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Vorwort

Es ist üblich geworden, Ortschroniken zu schreiben, obwohl unsere Zeit
den Blick lieber nach vorn als nach rückwärts richtet. Aber sie ist auch eine
schnellebige Zeit, die rasch vergißt, was gestern war; alles wandelt sich
bestürzend schnell, und wenn wir nicht versuchen, das Vergangene fest
zuhalten, so wird bald vieles für immer verloren sein. Das wollten die ver
hindern, die mich zu dieser Arbeit anregten.
Sie sind mit Recht stolz auf ihr Dorf, dem bei einem Schönheitswett
bewerb der zweite Platz unter den Dörfern des Kreises Segeberg zuerkannt
wurde. Propst Springer nannte Neuengörs vor 100 Jahren „ein bedeutendes
Dorf“ .
Im Heimatkundlichen Jahrbuch für den Kreis Segeberg 1955 läßt Hinrich
Kruse den Volksmund allerlei Merkwürdiges von unseren Dörfern erzählen.
Da bauen die Jungkerls, die zum Tanze gehen, Luftschlösser: „Schull
ik mi dre Deel wünschen, weer’t Langenhagener Kööm, en Borsteler
Meiereideern und en Niengörser Buurstell!“ Ein Scherzwort, das doch
verrät, welchen hohen Rang Neuengörser Bauernstellen in der Volksmei
nung einnahmen.
Und schließlich ist Neuengörs durch seinen Reiterverein mit ganz her
vorragenden Leistungen bekannt geworden. Zehnmal errang er in den
letzten 20 Jahren die Standarte des Reiterbundes Segeberg und dreimal die
Landesstandarte. Welcher andere könnte sich solcher Erfolge rühmen!
Aber bei allem berechtigten Stolz werden unsere Neuengörser Freunde
kaum erwarten, in diesem Buch von vielen solcher erhebenden und außer
gewöhnlichen Dinge
hören. Neuengörs ist immer ein bescheidenes D orf
gewesen, und bescheiden sind auch die Nachrichten, die wir hier mitteilen
können.

zu

Sie sind in den größeren Rahmen der Heimat- und der Landesgeschichte
gestellt worden. Mancher mag meinen, daß dem Rahmen ungebührlich
viel Raum gegeben wurde. Aber ohne ihn bliebe das Bild des Dorfes blaß,
und vieles wäre nicht zu verstehen. Hier sind die großen Zusammenhänge,
und mitten darin wird unser D orf sichtbar, das gleich anderen seine Rolle
gespielt hat, ohne in den Vordergrund zu treten.
Die Burg auf dem Kalkberge etwa war für unsere Neuengörser V or
fahren nicht eine Sache „am Rande“ . Sie und ihre Nachbarn hatten an ihr
gebaut und suchten Schutz hinter ihren Mauern, wenn der Feind im Lande
7

stand. Sic war lange Zeit auch ein Verwaltungsmittelpunkt, für den sie
Arbeit zu leisten und Abgaben zu entrichten hatten.
Neuengörs war nachher ein zentraler Ort im Amte Traventhal. Seine
Geschichte war auch die unsere. Wie es in den Nachbarorten aussah und
was dort geschah, war ähnlich auch bei uns. Darum sind Ereignisse und
Begebenheiten auch aus diesem „Rahmen“ hier berichtet worden, wenn sie
geeignet schienen, eine Aussage zu beweisen oder eine Situation anschau
licher zu machen. Diese Dörfer sind in vielem dem unseren verwandt, und
auch die Menschen sind es, denn von dort holten unsere jungen Männer
sich ihre Frauen, und die ihren heirateten unsere Töchter.
Dem allgemein-geschichtlichen Teil in diesem Buch wird ein ebenso
umfangreicher über die Geschichte unserer Hufen und Eigenkaten folgen.
Es kam mir darauf an, den Menschen in seiner Arbeit und mit seinen
Sorgen sichtbar zu machen, und ich bin den Spuren der älteren Geschlechter
nachgegangen, soweit es möglich war.
Daß der Schulgeschichte ein recht breiter Raum gegeben wurde, mag
man einem alten Schulmeister zugutehalten.
Aus dem vorhandenen Schriftgut habe ich viele Zitate gebracht, weil ich
meine, daß Aussagen durch sie glaubwürdiger werden. Wer die Quellen
nicht selbst lesen kann, der soll wenigstens Stücke aus ihnen kennenlernen.
Dabei habe ich freilich um der leichteren Lesbarkeit willen häufig auf eine
buchstabengetreue Wiedergabe verzichtet — die Chronik soll ja ein D orf
buch sein. Aus dem gleichen Grunde ist auch nicht jedesmal die Quelle
des Zitats angegeben; sie wird aber immer aus dem Zusammenhang zu
erkennen sein.
Es bleibt mir nun noch zu danken. Viele haben meine Arbeit gefördert
und mich vielfältig unterstützt — ich kann hier nur einige nennen.
Meine ersten Anregungen erhielt ich im Hause Lüthje. Herr Johannes
Lüthje stellte mir die umfangreichen Sammlungen und Entwürfe seines
1945 gefallenen Bruders Hugo gern zur Verfügung; von ihm habe ich
auch manche wertvolle Auskunft erhalten. Herr Wilhelm Lüthje in Itzehoe
hat den Wert der Arbeit durch Karten und Planzeichnungen wesentlich
vermehrt. Herrn Albert Lüthje in Bordesholm schließlich verdanken wir
ihre Drucklegung, die er zudem auch mit eigenen Mitteln möglich ge
macht hat.
Bei den öffentlichen Dienststellen fand ich überall Entgegenkommen und
8

Unterstützung. Viele Male habe ich auf dem Kirchenbuchamt arbeiten
dürfen. Besonders wertvoll war für mich die Hilfe der Amtsverwaltung in
Altengörs. Herr Amtsvorsteher Schlätel und Herr Amtmann Hans ver
schafften mir die Möglichkeit, Akten aus dem Landesarchiv hier einzusehen
und auszuwerten. Auch bei der Arbeit an amts- und ortseigenen Schrift
sachen und Registern erhielt ich von Herrn Johann Hans immer wieder
Rat und Hilfe. So ist diese Chronik doch eine Gemeinschaftsarbeit geworden.
Wir sagten, daß der Mensch in unserer Zeit den Blick lieber nach vorn
als zurück richtet — namentlich tut es der junge Mensch — und er richtet
ihn zugleich in die Ferne. Die Werte der Heimat schätzt er gering und
strebt aus ihrer Enge fort. Und doch sind Heimat, Heimatdorf, Heimaterde
keine leeren Worte.
Die griechische Sage erzählt von dem Riesen Antäus, der mit Riesenkraft
begabt, doch hilflos und schwach woirde, wenn er sich von der Mutter
Erde löste; aber die Berührung mit ihr gab ihm seine Kräfte zurück.
Die Heimaterde hat unvergängliche Werte. Mögen viele die innige Be
rührung mit ihr suchen und aus ihr immer wieder Kraft schöpfen. Dazu
möchte dieses Buch helfen.
Wahlstedt, im Januar 1970
Friedrich Horn
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A . Ortsgeschichte im Rahm en der H eim at- und der
Landesgeschichte
I. Vor- und Frühgeschichte
1. D ie L a n d s c h a ft und d er M e n s c h
Wann der Mensch zum erstenmal seinen Fuß in unser Land setzte, wird
sich nie ergründen lassen. Doch geschah es gewiß schon lange vor der
letzten großen Vereisung, die ihn aus unseren Breiten vertrieben und seine
Spuren ausgelöscht hat.
Viermal sind Nord- und Mitteleuropa jahrzehntausendelang unter dem
Eise begraben gewesen. Dazwischen lagen Wärmezeiten mit teilweise
üppigem Wachstum. Das letzte Mal, vor etwa 100000 Jahren, drangen die
Gletscher nur bis Norddeutschland vor. Dann reichte der „Nachschub“
aus dem Norden und Osten nicht mehr aus, um die am Eisrande schmel
zenden Massen zu ersetzen; das Eis „zog sich zurück“ . Aber erst vor
15 000 Jahren wurde unser Land eisfrei. Viel später noch entstand die
Ostsee.
In einem weiten Bogen um die heutige Ostsee hatten die Gletscher
ihren Schutt abgelagert, am Rande aber hatten sie ihn bergehoch zusam
mengeschoben. Das ist die Endmoräne, die wir den Baltischen Landrücken
nennen. Der Höhenzug, der den östlichen Teil unserer Halbinsel durch
zieht, ist ein Teil davon, der geringste, wenn wir ihn nach Breite und
Höhe messen.
Die Erd- und Gesteinsmassen, die das Eis vor sich, unter sich, in sich
und auf seinem Rücken hierhertrug, der kalkreiche Geschiebelehm und die
mächtigen Findlingsblöcke darin, sind für die späteren Menschen das wert
vollste Geschenk gewesen, von dem sie gern Besitz ergriffen haben.
Es war gewiß ein großartiges Schauspiel: das Schmelzen des in viele
Lappen zerrissenen und doch noch immer mächtigen Eises, die riesigen
Schmelzwasserströme, die vor sich her große Sandmassen aufwarfen, mit
denen sie oft das eigene Bett zuschütteten, die der Wind trocknete und zu
hohen Dünen zusammenwehte.
Unsere Neuengörser Landschaft lag am W'esthang der Endmoräne, über
den die Wasserströme hinweggingen, den Boden leicht zerfurchend und
wellend; nur die Talrinnen wurden teilweise mit Grand und Sand über
schüttet.
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Dieses Bild vom Werden unserer Landschaft war großartig und trostlos
zugleich; denn es gab in dieser Eiswüste kein Leben. Aber doch haben
Menschen es gesehen, haben den eisigen Atem der Gletscher gespürt und
sich schauernd in ihre Rentierfelle gehüllt. Es wraren Rentierjäger, die ihrem
Jagdwild bis in die Randbezirke des Eises, in die Tundrengebiete West
holsteins, folgten. Die Rentiere ästen die dürftigen Moose und Flechten,
zwischen denen sich vereinzelt verkrüppelte Birken und Kiefern vor dem
scharfen Winde duckten.
Während die Männer mit Pfeil und Bogen und mit Harpunen den Tieren
nachstellten, sammelten Frauen und Kinder die geringen Krähenbeeren,
die an windgeschützten Stellen wuchsen. Nach kurzen Sommermonaten
zogen sie mit einem Teil ihrer Beute zurück in die schützenden Wälder.
Jahr um Jahr aber kamen sie wieder. Bei Ahrensburg hat man eine ihrer
Lagerstätten gefunden und eine große Zahl von Geräten, die sie aus Ren
tierknochen und -geweihen fertigten.
2. D ie S te in z e it
Noch spielte der Stein als Waffe und Werkzeug eine geringe Rolle. Aber
wir nennen doch die geamte Menschheitsgeschichte bis vor 4000 Jahren
Steinzeit.
Die Rentierjäger lebten in der A lts te in z e it.
In der M it t e ls t e in z e it (vor 10000— 6000 Jahren) hat sich das Klima
in unserem Lande schon sehr gebessert. Der Boden ist nun völlig aufge
taut; Birken und Kiefern bilden geschlossene Wälder, später kommt die
Hasel dazu. In ihrem Schutz wohnt der Mensch in einfachen Hütten, ohne
schon völlig seßhaft zu sein. Immer noch ist er vorwiegend Jäger. Sein
Jagdwild ist nicht mehr das Ren, das in kältere Gebiete abgewandert ist;
Hirsch und Auerochs sind an seine Stelle getreten. In den zahlreichen Seen,
die sich nach der Eiszeit gebildet haben, und in Flüssen und Bächen stellt
er mit der Angel und dem Speer den Fischen nach. Das Sammeln von
Beeren und Früchten aller Art ist nun einträglicher geworden.
Ob der Mensch damals schon auch bei uns siedelte? Wir wissen es nicht
Bestimmt aber hat er in der folgenden Periode hier gewohnt, die wir als
Ju n g s t e in z e it bezeichnen.
Weiter hat sich das Klima gemildert. Neue Pflanzen ergreifen Besitz von
unserem Boden: Eichen, Ulmen und Linden breiten sich aus und verdrän
gen die Kiefer. In diesen lichten Eichenmischwäldern findet das Wild
schwein reiche Nahrung.
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Auch der Mensch findet sie als Jäger, Fischer und Sammler wie bisher.
Doch fängt er jetzt — vor etwa 5000 Jahren — auch an, Vieh zu züchten:
Schaf, Ziege, Rind und Schwein. Und er wird zum Ackerbauern. Mit ge
gabelten Baumästen reißt er den Boden leicht auf und streut Samen von
Wildgräsern hinein, den Vorfahren unserer Getreidearten. Es ist verständ
lich, daß der eingefriedigte ,,Acker“ nur ein Garten ist; aber nach und
nach wird der Mensch der jüngeren Steinzeit zum Bauern. E r baut sich ein
festes Blockhaus, Großsippen wohnen beieinander in geschlossenen Dör
fern. So ist er nun völlig seßhaft geworden.
Zwischen Frauen und Männern gibt es längst eine Arbeitsteilung. Die
Frauen formen mit geschickten Händen aus Ton Gefäße, die sie mit Strich
mustern verzieren. Darin werden die Vorräte an Getreide, Beeren und
Früchten für den Winter aufbewahrt. Sie verstehen es auch, den Wollfaden
und den Flachs zu spinnen und zu weben, und selbstverständlich sind die
Bereitung des Mahles und das Brotbacken ihre Arbeit.
Ungeheuer viel hat der Mensch in der Jungsteinzeit (4000— 2000 v. Chr.)
gelernt. Diese Zeit ist so recht eigentlich die Steinzeit. Der Mensch be
arbeitet den Stein zu den verschiedenartigsten Werkzeugen, Gebrauchs
gegenständen und Waffen. Mit sicheren Schlägen macht er die Feuerstein
knollen zu dem, was er braucht: B eile, Meißel, Bohrer, Sägen, Sicheln,
Pfeilspitzen und vieles andere. E r lernt es, die Flintbeile zu schleifen und
sie dadurch schöner, schärfer und haltbarer zu machen. E r lernt es auch,
das Beil aus Felsgestein zu durchbohren, so daß es sich besser schäften läßt.
b) Funde aus der Steinzeit
Auf der Neuengörser Feldmark sind im Laufe von 5 Jahrzehnten zahl
reiche solche Geräte gefunden worden — zufällig, denn noch ist keine
systematische Flurbegehung oder irgendeine Grabung bei uns durch
geführt worden. Einige der Stücke befinden sich im Besitz des Herrn
Johannes Lüthje (Hufe 3), der größere Teil wird zur Zeit in der Schule
aufbewahrt.
D ie Funde wurden zufällig gemacht, gewiß! Aber daß während eines
Jahrzehnts ein Dutzend solcher Steinwerkzeuge gefunden und aufbewahrt
wurde, während aus der langen Zeit vorher nur 2 Stücke vorhanden sind,
beweist doch — ohne Unbescheidenheit sei es gesagt — daß auch ohne
Systematik Erfolge erzielt werden können, wenn Interesse und Sammel
eifer geweckt worden sind. Wenn die Jungen durch die Felder streiften,
dann fanden sie manches, was ihnen des Mitbringens zur Schule wert
12

schien. — Was sie gefunden haben, ist erfreulich viel und stellt doch nur
einen Bruchteil dessen dar, was ehemals vorhanden war — ist aber doch
ein Beweis dafür, daß Menschen der Jungsteinzeit auch in unserer G e
markung gewohnt haben. Noch kennen wir ihre Wohnplätze nicht;
vielleicht findet man sie einmal und die „Werkstätten“, in denen ihre
Meister ihre vorzüglichen Steingeräte fertigten.
Herr Lüthje besitzt einige sehr schöne Flintbeile mit feinem Schliff und
einen Flintmeißel.
Die Schule hat in ihrer Verwahrung 3 Flintbeile, 3 Flintmeißel, einen
schön geschliffenen Hohlmeißel (von Herrn Werner Schlätel gefunden),
einen kleinen Hammer aus Felsgestein, 1 Schlagstein, 1 Mahlstein. Das
Prunkstück dieser Sammlung aber ist eine durchlochte Streitaxt, die sich
nicht nur durch ihre schöne Form, sondern auch durch ihren Seltenheits
wert in unserem Lande auszeichnet. Die Wissenschaft bringt ihr Auftreten
mit der Einwanderung eines fremden Volkes während der Jungsteinzeit
zusammen. Man spricht jetzt von der Großsteingrabkultur der einheimi
schen Bauernbevölkerung und der Kultur der eingewanderten (nomadi
schen?) Einzelgrableute.

Durch/crchie. SireH cuci
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c) Totenhäuser
Von der Seßhaftigkeit unserer Steinzeitbauern zeugen auch die Häuser,
die sie ihren Toten erbauten. Mächtige Findlingsblöcke stellten sie recht
eckig zusammen und legten einen flachen Stein als Dach darüber. Darunter
ruhte der Tote. E in zweiter kam später hinzu, und wenn das „Hünengrab“
Ruhestätte für eine ganze Sippe sein sollte, so wurde es Stück um Stück
verlängert.
D er Lehrer Pasche aus Wankendorf berichtet 1837 von solchen Riesen
betten bei Bornhöved, von denen das eine 60, das andere 70 und ein
drittes sogar 98 Schritt lang gewesen sei. Wo sind sie geblieben? Von 115,
die damals gezählt wurden, sind heute nur noch 5 vorhanden. Die Stein
setzungen waren den Bauern hinderlich beim Ackern; außerdem wurden
für den im vorigen Jahrhundert einsetzenden Chausseebau große Stein
mengen gebraucht. Die Ehrfurcht und die Scheu vor den Totenhäusern
hatte sie jahrtausendelang geschützt und erhalten; das materielle Denken
der neuen Zeit führte dann schnell zur Zerstörung dieser frühgeschicht
lichen Denkmäler. Die letzten hat man allzu spät unter Landschaftsschutz
gestellt.
Auf der Neuengörser Feldmark ist nicht ein Großsteingrab erhalten.
An mehreren Stellen liegen am Wegrande große Blöcke, die der Bauer
wohl von seinem Acker heruntergeschleift und dort abgelegt hat. Ob sie
die Reste von Gräbern aus der Jungsteinzeit sind, vermag ich nicht zu
entscheiden*).
3. D a s g o ld e n e Z e ita lte r des A lte rtu m s
Um 2000 v. Chr. brachten Händler aus dem Süden, die aus den Nordund Ostseeländern den begehrten Bernstein holten, ein Metall mit, das
nun seinen Siegeszug auch bei uns antrat und nach und nach den Stein
als Grundstoff für Waffen und Werkzeuge verdrängte. Es war die Bronze,
eine Mischung aus Kupfer und Zinn. Sehr bald lernten es die heimischen
„Schmiede“, die Bronze zu bearbeiten, und einige erreichten darin eine
hohe Kunstfertigkeit. Eine große Zahl ihrer Erzeugnisse wird in den
Museen aufbewahrt, und manches wertvolle Stück befindet sich in Privat
hand. Herr Göttsche in Altengörs fand auf seinem Acker einen wunder
vollen Bronzedolch mit feingehämmertem Griff.
* ) 1935 lie ferten u n sere B a u ern S tein e zur B e sch ü ttu n g d er K re isstra ß e v o m B u r b e k
b is zum T ra n sfo rm a to re n h a u s; sie w u rd en ihn en m it 5 R M je cb m bezahlt.
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Von weiteren Funden in unserer Gegend ist nichts bekannt geworden,
was aber nicht etwa bedeutet, daß in der Bronzezeit hier keine Menschen
gelebt hätten. Der Südosten unseres Kreises ist von den Archäologen
bisher sehr stiefmütterlich behandelt worden; das hängt aber damit zu
sammen, daß Fundmeldungen kaum nach Schleswig oder Kiel gelangt
sind, so daß kein unmittelbares Interesse für die Wissenschaft bestand*).
Aus Großstein- und Einzelgrableuten war inzwischen ein Volk ge
worden, das wir als Frühgermanen ansprechen müssen. Ihre Toten betteten
sie in kreisrunden Hügeln, die von einem Kranz faust- bis kopfgroßer
Steine umgeben wurden. Daß solche Hügelgräber leicht vom Pflug ein
geebnet werden konnten, ist verständlich, und darum sind auch von
ihnen nur wenige erhalten geblieben, bei uns nicht ein einziges.
Wo solche Hügelgräber unzerstört untersucht wurden, da hat man oft
Bronze- und Goldschmuck in ihnen gefunden, Beweise für die Wohl
habenheit jener Zeit. Ja , man hat die Bronzezeit geradezu als das goldene
Zeitalter gepriesen und hat dabei nicht so sehr an das glänzende Metall
gedacht als an die Menschen, die nie zuvor und kaum nachher so sorglos
und unbekümmert und froh dahinlebten. Ein wunderbares Klima herrschte,
fast dem Mittelmeerklima unserer Tage gleich; Felder und Gärten brachten
reiche Ernten, und in den lichten Wäldern war kein Mangel an Jagdwild.
4. D ie Z e it d er g r o ß e n W a n d e ru n g e n
Um die Mitte des letzten Jahrtausends vor Christi Geburt fängt ein
neues Metall an sich auszubreiten. Die Eisenzeit beginnt, äußerlich unter
sehr ungünstigen Umständen.
Das Klima hatte sich merklich verschlechtert, es wurde naß und kalt,
der Weizen teifte nicht mehr, die tiefliegenden Wiesen und Äcker ver
sumpften, der Wald wuchs wieder, die Buche machte sich zur Herrin
der Wälder und verdrängte die Eiche. Und sie verdrängte auch die Men
schen, die sich ihrer weder mit der Axt noch mit dem Feuer erwehren
konnten.
Es beginnt die Zeit der großen Wanderungen. Die Kimbern und Teu
tonen brachen auf, um im Süden neue Wohnsitze zu gewinnen. Ein
* ) D ie se s In te resse sch e in t je tz t g e w e ck t zu sein . D ie „ S e g e b e rg e r Z e itu n g “ b e rich te t
am 17. 1. 1 9 7 0 ü b er a rch ä o lo g isc h e B estan d sau fn ah m en im K r e is e S e g e b e rg . D an ach
is t „ d e r g rö ß te T e il d er U n tersu ch u n g en fü r den K r e is S e g e b e rg b e reits ab g esch lo ssen
u n d n u r d er R a u m B a d S e g e b e rg u n d d er N a h b ereic h W eed e, M ie lsd o rf, A lte n g ö rs
usw . ü b rig g e b lie b e n “ . M a n h o fft diese A rb e it im H e rb s t 1970 beend en zu k ö n n en .
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halbes Jahrtausend später gingen Angeln und Sachsen nach England.
Weniger bekannt ist, daß in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt
Ostholstein fast menschenleer wurde. Man meint, daß es suebische (schwä
bische) Stämme waren, die auch im Süden bessere Lebensbedingungen
zu finden hofften. E in größerer Teil von ihnen ging aber in den west
lichen Teil von Holstein, in die Geest, wo der Boden nicht naß und zäh
war und die Buche nicht überhandnahm. — Ein weiterer Grund für die
Abwanderung war der Mangel an Raseneisenerz im gesamten Ostholstein,
während es in der Geest an vielen Stellen gefunden wurde*).
So ist es zu erklären, daß wir in Ostholstein sehr wenig Funde aus der
Eisenzeit kennen. Jenseits der Trave aber sind sie recht häufig.
Am Ende der Bronzezeit war die Sitte der Leichenverbrennung auf
gekommen. Der Leichenbrand wurde in ein Tongefäß geschüttet, das wir
als Urne bezeichnen. Selten hat man diese lose in den Sand gestellt, meistens
war sie von Steinen geschützt. Wie bei den jungsteinzeitlichen Großsteingräbern, so stellte man (kleinere) Steine zu einem Hause zusammen, setzte
die Urne hinein, legte einen Deckstein darauf und wölbte Erde darüber.
Manchmal ist die Steinpackung rechteckig — wir sprechen dann von
einem Steinkistengrab — manchmal kreisrund; oft stehen mehrere Urnen
in dem Grab, in einigen finden wir Spangen und Schnallen aus Bronze
oder aus Eisen — „Beigaben“ für die lieben Toten.
Wir erinnern uns noch der Ausgrabungen bei Schwissel während des
Baues der Nord-Süd-Straße (B 404). Man hat dort mehr als 2500 eisen
zeitliche Gräber fachmännisch ausgegraben, nicht gerechnet die Hunderte
derer, die von Unberufenen dort ausgewühlt wurden, in der Hoffnung,
goldene Ketten und Ringe zu finden. Sie waren enttäuscht, Reichtümer
hatten die armen Menschen vor 2000 Jahren ihren Toten nicht mitgeben
können. Wie viele Gräber darüber hinaus der Pflug im Laufe der Jahr
hunderte zerstört hat, läßt sich nicht abschätzen.

II. W endenzeit
1. B lu tig e G re n z k ä m p fe
Während der ersten Jahrhunderte n. Chr. Geb. war das östiiche Holstein
fast menschenleer geworden. Und nun liegt lange Zeit tiefes Dunkel über

*) Auf die Sueben führt man die Ortsnamen auf ing zurück: Oering, Rickling;
Mözen heißt in alten Akten Moetzing, Leezen — Leetzing; Tönningstedt und Willingrade
sind in einer späteren Zeit neue Endungen, Suffixe zugefügt worden; ferner Rellingen,
Stellingen u.a. Im Schwäbischen: Tübingen, Reutlingen, Eßlingen und viele andere.
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diesem Lande, unserem Lande. Als um 800 n. Chr. der Vorhang wieder
aufgeht, da sehen wir es bewohnt von einem fremden V olk: slawische
Völkerschaften sind lautlos hier eingesickert und haben kampflos von dem
Lande Besitz ergriffen. Als sie dann weiter Vordringen und die Trave
überschreiten wollen, da ist es allerdings mit der Ruhe vorbei, da kommt
es immer wieder zu blutigen Grenzkämpfen mit den Sachsen (und den
mit ihnen vermischten Sueben) jenseits der Trave.
Es ist bekannt, daß Karl der Große einen 30jährigen K rieg gegen die
Sachsen führte, sie viele Male schlug, aber nicht endgültig vernichten
konnte, da die geschlagenen Reste immer wieder nach Norden über die
Elbe auswichen, die für ein Heer nicht leicht zu überschreiten war. Da
verband sich K arl mit dem anderen Feind der Sachsen, den Slawen,
schickte ihnen kriegserfahrene Feldherrn, und so wurden die Sachsen in
einer Schlacht bei Bornhöved vernichtend geschlagen. Das war im Jahre
798. Karl belohnte seine Bundesgenossen großzügig, indem er ihnen ganz
Holstein bis zur Elbe überließ. E r begann die Sachsen auszusiedeln,
Tausende von ihnen mußten ihre Heimat aufgeben und wurden irgendwo
im Frankenreich angesetzt.
Aber die Wenden waren nicht stark und zahlreich genug, um in wenigen
Jahren das westholsteinische Land zu besetzen und zu besiedeln, und noch
in seinen letzten Lebensjahren ändert Kaiser Karl seinen Entschluß: er
befiehlt, zwischen Wenden- und Sachsenland einen Wall zu errichten, den
Limes Saxoniae. Sein Sohn, Ludwig der Fromme, läßt die Arbeiten aus
führen. Eine Grenze mit einigen befestigten Plätzen (Nütschauer Schanze)
erstreckt sich nun von der Kieler Förde an Schwentine und Trave entlang
bis zur Elbe bei Artlenburg. Der beste Teil dieses Sachsenwalles aber ist
der Urwald, der sich an der Trave hinzieht, der Silva Travena.
Dennoch kommt es immer wieder zu Grenzkämpfen. Es geht hin und
her: Ist das Reich schwach, wie im 9. Jahrhundert, so dringen die Wenden
vor; ist es stark, wie im 10. Jahrhundert, dann werden sie in Schach ge
halten.
2. D ie S ie g e b u r g
Auch die Dänen interessieren sich damals schon für unser Land. Am
Anfang des 12. Jahrhunderts besetzen sie den Kalkberg, damals Alberg
genannt, und errichten darauf ein festes Haus. Aber sie treffen es schlecht:
das Reich ist wieder einmal stark, und wenige Jahre später steht auf dem
Kalkberg eine deutsche Burg.
IS

Die Siegeburg, 1134 von Kaiser Lothar auf Vorschlag des Priesters
Vizelin gegründet, ist nun wirklich der strategische Punkt, von dem die
Deutschen den Sieg in das Wendenland tragen. Die Slawen wissen das
viel zu gut, und mehrmals kommen sie mit Kriegsmacht, um die Burg
zu zerstören. Es ist ihnen nicht gelungen, aber die Ansiedlungen am Fuß
des Berges, den Ort Segeberg und die umliegenden Orte lassen sie jedesmal
in Flammen aufgehen.

III. Die Kolonisation Ostholsteins
Wir sagten, der Sieg wurde in das Wendenland getragen. Der Sieger
war G raf Adolf von der Schauenburg, seines Namens der Zweite. Die
Wenden wurden nicht vernichtet; sie zogen sich zum großen Teil nach
Osten zurück, nach Ostwagrien und Fehmarn. — Und nun geschah auch
hier, was man die größte Tat des Mittelalters genannt hat: die Ostkolonisa
tion, die Besiedlung des gewonnenen Landes mit Deutschen.
Darüber lesen wir in der Chronik des Pfarrers Helmold von Bosau
(um 1140):
„Weil das Land menschenleer war, sandte der G raf Boten aus in alle
Lande, nämlich nach Flandern und Holland, nach Utrecht, Westfalen
und Friesland, auf daß alle, die von der Landnot bedrückt wurden,
mit ihren Hausgenossen kämen, um schönsten Boden, weite Räume,
reich an Früchten, überreich an Fisch und Fleisch und einladend durch
üppige Weide, zu empfangen.
Und er sprach zu den Holsten und Stormarn: Habt ihr nicht das
Land der Slawen unterworfen und es erkauft mit dem Tode eurer
Brüder und Väter? Warum kommt ihr als die Letzten, es in Besitz zu
nehmen? Seid doch die Ersten und wandert herüber in das ersehnte
Land und bebaut es und nehmet teil an seinen Köstlichkeiten, die euch
der beste Teil davon gebührt, die ihr es der Hand der Wenden entrissen
habt.“
Helmold berichtet dann, wie sie kamen und wo G raf Adolf die einzelnen
Landsmannschaften ansiedelte. Danach, scheint es, hat unsere Gegend die
Sachsen aus Westholstein aufgenommen.
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1. W ie h aben w ir uns den V o rg a n g der K o lo n is ie r u n g v o r z u 
s te lle n ?
Graf Adolf sandte Boten aus, sagt Helmold. Man hat sie Siedlungs
unternehmer, „Locatoren“, genannt, die den Auftrag hatten, für die zu
gründenden Dörfer Siedler zu werben. Sie zogen durch das deutsche Land,
manche in ihr eigenes Heimatland, und warben unter ähnlichen Lob
preisungen und Versprechungen, wie wir sie bei Helmold lasen. Und sie
hatten cs nicht schwer bei der Werbung, weil es in diesen Ländern keinen
Raum mehr zur Ansiedlung gab. Meistens werden es junge Menschen
gewesen sein, die das väterliche Erbe nicht haben konnten.
In einem langen Treck fuhren sie mit ihren beladenen Planwagen — das
beste Stück darin war eine junge Frau — auf schlechten Straßen nach dem
Osten. „Nach Ostland wollen wir reiten . . . !“ Wenn ihnen dabei nicht
der Mut geschwunden war, dann schwand er ihnen vielleicht nach der
Ankunft, wenn sie das Riesenmaß an Arbeit sahen, das ihrer wartete.
Mit dem Locator zusammen wurde der Raum abgesteckt, auf dem das
D orf stehen sollte. Die einzelnen Hofstellen wurden abgemessen. Noch
war es nicht nötig, die Dorfflur gegen die benachbarten Feldmarken
deutlich abzugrenzen.
Alle Arbeiten wurden gemeinschaftlich angepackt: das Schlagen der
Bäume, das Behauen der Stämme, das Aufrichten notdürftiger Block
häuser — später konnten bessere gebaut werden; das Vieh mußte gehütet
und eingepfercht werden.
Nun ging es an die Schaffung des Ackers. Es wurde gerodet und ge
brannt. Pflug und Saatkorn hatten sie mitgebracht. Gemeinschaftlich wurde
der Acker bestellt und die Ernte verteilt — altgermanische Wirtschafts
form. Mit jedem Jahre wurde die Ackerfläche um das D orf herum größer.
Und nun machte man es so, daß jedes Stück neu geschaffenen Ackers,
jeder Kamp, in so viele Teile zerlegt wurde, als Bauern im D orf vorhanden
waren. Keine Wege zerschnitten das Feld, sonst wären die Streifen noch
viel schmaler geworden. Dann wurde jährlich um die Anteile gelost,
damit niemand wegen der verschiedenen Bodengüte benachteiligt wurde.
Viel später erst hat man jedem seinen festen Anteil an den Kämpen gegeben.
Ein wirkliches Eigentumsrecht hatte der Bauer aber nur an seiner Hof
stelle mit den Gebäuden, an dem „Kohlhof“ dahinter und an dem „Wisch
hof“ . Alles übrige: Acker, Weide, Wald, Sumpf- und Ödland gehörten
der gesamten Dorfgemeinde. Wir sagten, daß jeder seinen Anteil an den
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Ackerflächen erhielt, aber er konnte dieses Land nur gemeinsam mit allen
anderen Bauern bewirtschaften. Nach dem System der Dreifelderwirtschaft
wurden die Kämpe in bestimmter Reihenfolge zu bestimmter Zeit „zuge
brochen“ , bestellt und abgeerntet.
Der größte Teil der Dorfflur bestand noch lange aus Wald, Buschwerk,
Sumpf- und Unland. Das war die „Allmende“ , das heißt gemeinsamer
Besitz der Dorfschaft, auf dem das gesamte Vieh des Dorfes von einem
Hirten gehütet wurde.
2. G r u n d h e r r s c h a ft
So sahen es die ersten Geschlechter unserer Bauern, die man ja auch
unter der Zusicherung geworben hatte, daß sie frei und Eigentümer des
Landes sein würden, das man ihnen zuwies. Sie spürten es kaum, daß ein
anderer der wahre Eigentümer des Grund und Bodens war, den sie be
wohnten und bebauten. Es war der Landesherr selbst, der G raf von Hol
stein, dem nach geltendem Recht alles eroberte Land gehörte. E r war der
„Grundherr“ , dem sie einen geringen Grundzins zu zahlen hatten, die
Grundheuer (Grund-Haur, -Hüer,-Hure). Dafür genossen sie seinen Schutz,
den Schutz durch die Burg. Darum haben sie diese kleine Abgabe willig
gezahlt und nicht das Gefühl der Unfreiheit und Abhängigkeit gehabt.
Viel später, als andere Forderungen an Geld und Naturalien hinzukamen
und Dienstleistungen von ihnen gefordert wurden, haben sie dagegen
(erfolglos) aufbegehrt.
Grundherren waren aber auch Kirchen und Klöster, die im Zuge der
Kolonisierung entstanden und mit großen Besitzungen ausgestattet worden
waren, und der Adel, der die ihm vom Landesherm verliehenen Güter
als seinen erblichen Besitz betrachtete. Beide gründeten ebenfalls Dörfer
und siedelten Bauern in ihnen an, denen gegenüber sie als Grundherren
galten.
3. G o r itz und N ie n -G o r itz
Die zuerst so stürmisch einsetzende Kolonisation erlitt Rückschläge
durch die Machtkämpfe der Großen; dennoch dürfen wir annehmen, daß
sie bis zum Ende des 12. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen war. Die
nahe der schützenden Burg gelegenen Dörfer aber, und damit auch Neuen
görs, sind wohl bereits um 1150 entstanden.
Älter ist Altengörs, älter sind Dreggers, Schwissel, Tralau, Nütschau,
Pöhls, Strenglin . . ., sie sind wendischen Ursprungs. Als die Kämpfe
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beendet waren, bestand kein Grund mehr, die Wenden aus ihren Dörfern
zu vertreiben, das Land hatte noch Raum genug für viele Bewohner.
Es ist aber wahrscheinlich, daß sie besonders aus den Grenzgebieten zum
größten Teil abgewandert sind. Wo nun deutsche Siedler ein wendisches
D orf in Besitz nahmen, da haben sie ihm häufig seinen slawischen Namen
gelassen, vielleicht weil es der bekannte Name eines bedeutenden Ortes
war oder weil er bereits in den gräflichen und bischöflichen Kanzleien
geführt wurde — es sollte darin keine Unordnung geben.
Goritz (Altengörs) war vielleicht so ein bedeutender Grenzort, den man
auch jenseits der Trave kannte, woher die deutschen Ansiedler kamen.
Einige Zeit werden sie in den verlassenen Wendenhütten gewohnt haben,
ehe sie an ihre Stelle feste Bauernhäuser setzten, wie ihre Väter sie in
der Heimat gebaut hatten*).
Neue Ansiedler kamen. Das Land, das die Wenden bewohnt und bebaut
hatten, reichte nicht mehr aus; neue Wohnplätze und Ackerland mußten
erschlossen werden.
Wenn man von Goritz ostwärts wanderte, kam man sehr bald in einen
ausgedehnten Urwald. Einen Teil davon hatten die Goritzer Wenden als
ihr Eigentum und wahrscheinlich als ihr Jagdgebiet betrachtet. Als nun
ein neuer Treck von deutschen Bauern kam, denen man Siedlungsland
versprochen hatte, maß man ihnen ein Stück des Goritzer Waldes ab;
sie sollten ihn roden und das Land urbar machen, das ihnen nun gehören
sollte. Ihr D orf aber bauten sie am Rande des Waldes, eine kleine Viertel
stunde von Goritz entfernt, und nannten es Nien-Goritz — es stand ja
auf Goritzer Grund.
Wer würde dem schönen deutschklingenden Namen Neuengörs noch
seinen slawischen Ursprung ansehen? In ihm ist das Wort Gora enthalten,
das Berg bedeutet. Bekannt ist der Name des polnischen Mittelgebirges
„Lysa Gora“ . Gorice, Goritz und (mit Umlaut) Göritz, Görz, Görs be
deuten: Ort auf oder an dem Berge, auf der Höhe. Wenn wir die Lage
von Altengörs betrachten, so scheint uns dieser Name wohl berechtigt:
* ) In den P ro to k o lle n des 18. Ja h rh u n d e rts b e g e g n e t uns w ied erh o lt ein F lu rn a m e,
d er a u f ein V e rb le ib e n v o n W en d en au ch n ach d er d eu tsch en B esied lu n g hinzud euten
sch e in t, in A lte n g ö rs : a u f dem W e n d t-R ä g e n ; in M ie lsd o rf: w ent R a g e n , W e n d -R ö g e n ,
W e n srö g e n ; in S te in b e k : aufm W e n d rö g e n ; in S tip sd o r f: W e n trö g e n K o p p e l. E s ist
d en k b a r, daß m an die W en d en aus ih re n D ö rfe rn , etw a aus G o r itz , au ssied elte und
ihn en in d er N äh e W o h n p lä tz e ü b e r lie ß ; sp äter h ab en sie diese a u fg eg eb en und sind
w eiter n ach dem O ste n g e z o g en , und n u r d er F lu rn am e bew ah rte die E rin n e ru n g an
d ieses M itein a n d erw o h n en .
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es liegt in einer flachen Senke inmitten einer Anhöhe, die nach allen Seiten
abfällt. Görtz bei Oldenburg lehnt sich an den Kiekberg, von dem der
Blick weit über die Ostsee geht.
Verwandte Namen mit der gleichen Bedeutung gibt es in Mittel- und
Ostdeutschland in großer Zahl: Goritz, Göritz, Güritz, Kyritz, Köritz,
Görike, Görke, Görzke, Gorsdorf, Görsdorf und viele andere.
Neu-Goritz (Neuengörs) trägt seinen Namen offenbar nicht zu Recht;
es liegt nicht auf der Höhe,nur nach zwei Seiten hin hat man diesen Ein
druck, wo das Land sich zu den Wiesentälern senkt. Für die Namen
gebung war hier die Zugehörigkeit der neu abgemessenen Gemarkung
zu dem ehemaligen Wendendorf Goritz maßgebend gewesen.

4. D e r O rts n a m e in v ie lfa c h e r G e s ta lt
Bei meiner Arbeit ist mir der Name unseres Dorfes in sehr vielen Formen
begegnet, und ich glaube wohl, daß man noch einige mehr finden würde,
wollte man systematisch danach suchen.
Die ersten Erwähnungen finden wir in lateinischen Urkunden, in denen
auch die Namen latinisiert sind.
Dann folgt die lange Zeit, in der auch auf den Kanzleien die Ortsnamen
so geschrieben wurden, wie das Volk sie aussprach. Leicht hätte unser
D orf heute Niengörs heißen können, wie es ja auch Niendorf und Nien
wohld gibt.
Schließlich wird der Name verhochdeutscht, wobei ey und ew als eu
zu lesen sind.
I.
1249
1333

novum gyritz
in villa gurtze nova
II.

1426
1526
1531
1537
1660
1658
1673

Nyengurtze
Nyggengoerße
Nyengorße
Nyengortze
Nyengorß
Nyengörß
Nyen Görtz

1646
1646

Nyen Göritz
Nyen Goritz

1567-1665
1604
1569
1602-78
1665
1671
1646
1602-36
1604-32
1665

Niengortz
Nienngortz
Niengortze
Niengortz
Nien Görz
Nien Görtz
Niengöhrtz
Niengortze
Nien Goertze
Nien Göriz
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1606-42
1639
1637-50
1646
1675
1729
1677
1740
1764
1711
1675
1717
1608-1727
1608-1727
1571-1719

Nyengörtze
Nyengöertze
Nyengöritz
Nyengöriz
Niengorß
Ninengörß
Niengörs
Nien Görs
Niengöhrs
Nien Goers
Niengörse
Nien Görse
Niengorse
Niengorse
Nien Gorse
III.

1639
1639

Neyengöertze
Neyen Görtz

1634
1602-36
1632
1632
1632
1641
1676
1676

Newen Görtz
Newengörtz
Newen Görtze
Newen Goertze
Newen Gortze
Newen Gortz
Newen Görß
Newengörß

1637
1642
1592-1642
1675
1678
1676
1712
1675
1635
1638

Niengöritze
Niengoritze
Niengoritz
Niengörß
Newengörs
Newen Göhrs
New Görs
Newen Goritz
Newen Göritz
Newengöritz

1667
1682
1683
1700
1703
1730
1684
1707
1711
1720
1715
1763
1717
1794
1813-35
1862
1970

Neuen Görtz
Neuengörtz
Neuengörtze
Neuengöhrs
Neuengöers
neuen Göers
Neuen Göers
Neuen Göerß
Neuengöerß
Neuengörß
Neuen Görs
Neuen Görsh
Neuen Gorse
Neungörs
Neu-Görs
Neugörs
Neuengörs

Wie wenig die Schreibung der Ortsnamen festlag, wie jeder seine Form
gebrauchte, ja, wie der gleiche Schreiber — manchmal im gleichen Schrift
stück —•die Namen anders schrieb, dafür seien hier noch einmal Beispiele
aus den Amtsrechnungen von 1601-50 wiedergegeben:
1601
1604
1606
1608
1611
1620
24

Niengörtz und Newengörtz
Nienngortz und Niengörtze
Nyengörtze und
die Neuwengorser
Niengorse und
die Newengorser
die Neyengorser — die Newengorser
die Niengortzer — die Neyengörtzer

1632
1641

Newen Görtze — Nien Goerize
Newengortz — Neyengörtze

Ferner in diesem kurzen Zeitraum: Newen Goertze, Newen Görtz,
Newen Göritz, Newengöritz, Niengöritz, Niengöritze, Niengoritze, Nyen
Göritz.
5. D as U r d o r f
Altengörs, sagten wir, ist ein altes Wendendorf. Und gleichgültig, ob
nach der Eroberung des Landes durch die Deutschen die wendischen
Bewohner dort blieben oder ob sie abwanderten, nachher ist Altengörs
ein deutsches D o rf geworden. Aber seine uralte Form hat es behalten.
Als die wendischen Hütten um den Dorfteich nach und nach stattlichen
sächsischen Bauernhäusern wichen, da zeigten sie doch alle mit ihren
stolzen Giebeln zur Dorfmitte, zum Dorfteich hin, die Form des „Rund
lings“ blieb und ist bis in die Gegenwart erhalten gebheben.
Anders Neuengörs. Bei der Anlage unseres Dorfes wurde die bei den
deutschen Kolonisten beliebteste Form des „Straßendorfes“ gewählt. Da
war eine gerade Straße, und zu beiden Seiten entstanden die Bauernhöfe.
Man kann vermuten, daß es am Anfang 12 waren, an jeder Seite der
Straße 6, etwas gegeneinander versetzt.

In den ältesten erhaltenen Amtsregistern (seit 1526) werden 13 Hof
stellen in Neuengörs gezählt. Hinter den 12, die so wohlgeordnet in
2 Reihen an der Straße liegen, befindet sich nun eine weitere, die das
einheitliche Bild des Straßendorfes zerstört. So können die Gründer
unseres Dorfes es nicht gewollt haben, meine ich. Die 13. Hofstelle muß
wohl später entstanden sein. Doch gibt es für diese Annahme keinen
wirklichen Beweis.
Am Anfang war der Anteil der Bauern an der Feldmark gleich. Jeder
erhielt eine Hufe, selten nur gab es halbe Hufen. Wenn nun in Neuengörs
l l 1/2 Hufen gezählt wurden, so scheint das doch auch ein Beweis für die
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obige Annahme zu sein. Es waren 11 volle und eine halbe Hufe vorhanden;
die halbe war wahrscheinlich die Hufe 7 am Dorfende, die auch schon
1526 in den Registern als halbe Hufe geführt wird.
6. D ie D o r f f l u r
Trotz zähen Fleißes war noch lange Zeit nach der Dorfgründung der
Besitz an Ackerland gering. Nur die Kämpe um das D orf herum (Kamp =
Feld): Osterkamp, Gremelskamp wurden beackert. Alles übrige zur Feld
mark gehörige Land war Wald, Buschweide, Sumpf- und Unland. Ge
meinsam wurden nach und nach weitere Kämpe durch Rodung und Ent
wässerung geschaffen.
Unsere Flurnamen, die in einem späteren Kapitel noch ausführlich be
handelt werden sollen, verraten uns einiges von dem ehemaligen Zustand
und der einstigen Beschaffenheit unserer Dorfflur.
Wald und Buschwerk waren noch reich vorhanden; sie wurden fast
durchweg als Buschweide gemeinschaftlich genutzt: Wohld, Eichenstruck,
Esch, Hasenbusch, Horst, Stockhorst, Beucken Holz, Teegen Holt, beim
schahren Holz.
Kahlen, Kählung bedeuten vielleicht, daß man hier Holzkohlen brannte.
Gerodet hatten sie im Limrade, im Hohenrade und auf dem Eschrade.
Solange das Wasser keinen genügenden Abfluß hatte, gab es auf der
Feldmark zahlreiche Sumpf- und Bruchländereien: Wischbrook, Krons
brook, Ellernbrook, Kiewitt, Röß ( = Binsen), Reetblick (Schilf und Rohr),
Moorkamp. Offene Wasserlöcher bezeichnen diese Namen: Bornsahlskoppel, Poggensahlskoppel, Glindsählen, Oldendieckswiese.
Eine radikale Änderung dieses Zustandes ist erst nach der Verkoppelung
vor 200 Jahren eingetreten. Wald freilich war auch damals schon nicht
mehr vorhanden. Der Mangel an Holz hatte die Neuengörser früh zum
Raubbau getrieben, und das weidende Vieh ließ Jungholz gar nicht aufkommen.
IV. Neuengörs im Mittelalter
1. 1249 — V e r p f ä n d u n g
Die geschichtlichen Verhältnisse in unserem Lande waren in der Frühzeit
unseres Dorfes recht verworren. Hier sei nur kurz folgendes angemerkt:

G raf Adolf II., der Ostholstein erobert und kolonisiert hatte, ist in
einer Schlacht gegen die Slawen bei Demmin gefallen.
Inzwischen war das Dänentum wieder erstarkt, und während Graf
Adolf III. seine Macht nach Süden und Westen auszudehnen trachtete,
eroberten die Dänen Holstein, nahmen Adolf in Hamburg gefangen und
schickten ihn in die Verbannung auf die Schauenburg an der Weser, die
Stammfeste seines Geschlechts. Erst ein Vierteljahrhundert später konnte
sich sein Sohn Adolf IV. wieder in den Besitz seines Erblandes setzen.
Verbündet mit anderen deutschen Fürsten brachte er den Dänen bei Bornhöved (1227) eine entscheidende Niederlage bei, die Holstein endgültig
dem Deutschtum erhielt.
Für uns kaum verständlich, ist der „Sieger von Bornhöved“ später in
ein Kloster eingetreten und hat die Herrschaft über sein Land seinen
beiden Söhnen Johannes und Gerhard überlassen. Sie regierten das Land
gemeinsam, doch hatten sie ihre Einflußgebiete gegeneinander abgegrenzt,
wie wir aus einer Urkunde aus dem Jahre 1249 erfahren. Herr des Segeberger Landes war Johannes, aber seine Abmachungen mußten durch
seinen Bruder gutgeheißen und bestätigt werden.
Das würde uns unwichtig und die erwähnte Urkunde belanglos er
scheinen, enthielte sie nicht den Namen unseres Dorfes, der hier zum
erstenmal genannt wird, nachdem es doch schon etwa 100 Jahre alt ge
worden war.
Johannes dei gratia comes Holtzacie omnibus in perpetuum — so be
ginnt die lateinische Urkunde, die etwa folgendes besagt:
Johannes, von Gottes Gnaden G raf von Holstein, verpfändet dem
Bischof Albert von Lübeck und dem Kantor Gerhard die Zehnten von
mehr als dreißig um Segeberg gelegenen Dörfern für ein Darlehen von
300 Mark Denare. G raf Gerhard pflichtet den Abmachungen seines Bruders
bei und bestätigt das unter Beidrückung seines Siegels.
Dies ist geschehen in Lübeck im Jahre des Herrn 1249 am 6. April.
Die Fürsten waren zu allen Zeiten in Geldverlegenheit; die Kirche aber
war reich und lieh es ihnen gegen gute Sicherheit und bei einträglicher
Verzinsung.
Nomina villarum sunt hec: Milestorp, Novum et antiquum gyritz.
Bunestorp . . .
27

Die Namen der Dörfer sind diese: Mielsdorf, Neuen- und Altengörs,
Bühnsdorf .. . und etwa 30 andere.
Novum gyritz — so schrieb der Priester •
— wir dürfen aber vermuten,
daß die Bauern ihr D orf Nien Göritz (Görz) nannten.
Den Neuengörsern und ihren Nachbarn mochte es gleichgültig sein,
an wen sie ihre Grundabgaben zahlten; sonst brachte diese Verpfändung
sicher keine Änderung ihrer Lage. Wann sie gelöst wurde, wann die
Schuld zurückgezahlt wurde, ist nicht bekannt.
2. 8 N e u e n g ö r s e r H u f e n w e r d en der V i k a r i e in W a r d e r b e i g e l e g t
Fast ein Jahrhundert vergeht, ehe wir wieder etwas von unserem Dorfe
hören.
Erinnern wir uns, daß die Grafen von Holstein, die nach der Nieder
werfung der Slawen Herren eines weiten Landes geworden waren, einen
großen Teil ihres Besitzes den Kirchen und Klöstern schenkten, während
sie einen weiteren T eil: Ländereien, Waldungen, Seen, Dörfer oder auch
einzelne Höfe ihren Getreuen zu Lehen gaben, die ihnen bei der Eroberung
des Landes zur Seite gestanden oder sich um seine Besiedlung verdient
gemacht hatten. Dafür konnte der Landesherr auch weiterhin auf die
Dienste dieser Lehnsleute in Friedens- und besonders in Kriegszeiten
rechnen.
Diese meistens aus alten, angesehenen Geschlechtern stammenden
Herren waren nicht nur durch einen großen Grundbesitz ausgezeichnet.
Ihre Hauptaufgabe sahen sie in der Verteidigung des Landes; sie fühlten
sich den anderen überlegen (und waren es gewiß auch); sie waren die
Edlen und bildeten als „Adel“ bald einen besonderen Stand. Sie ackerten
nicht selbst, sondern gaben ihrerseits ihren Grund und Boden an Bauern
(Lansten, Hintersassen), die ihnen zinspflichtig waren und so für ihren
Unterhalt sorgten.
Die Lehen der Adligen waren erblich, und bald fühlten sie sich als
wirkliche Eigentümer ihrer „Güter“ , kauften andere hinzu, verkauften sie
mit Gewinn, tauschten und verpfändeten Dörfer und einzelne Hufen.
Zu den angesehensten und reichsten Geschlechtern in unserem Raum
gehörten die Herren von Wensin, die um den Warder See und anderswo
große Besitzungen hatten. Zu ihren etwa 20 Dörfern zählten um die Mitte
des 14. Jahrhunderts Bühnsdorf und Sühlen, Qual, Rohlstorf und Rönnau.
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Auch Neuengörs gehörte einige Zeit ganz oder doch zum Teil den Rittern
von Wensin. W ir wissen nicht, wie und wann sie in den Besitz unseres
Dorfes gekommen sind.
Die Menschen jener Zeit hatten ein weit innigeres Verhältnis zur Kirche
als wir Heutigen. Das galt für. die Herren von Wensin im besonderen,
die den Kirchen in Lübeck und Hamburg Schenkungen machten und dem
Kloster in Reinfeld, in dem einer der Ihren Mönch und später Abt war,
den Ort Bühnsdorf verkauften. Naturgemäß war ihnen die Kirche in
Warder ein geistliches Zentrum, das sie nach Kräften zu fördern trachteten,
auch wenn nicht ihnen, sondern dem Pröpsten des Segeberger Klosters
das Patronat dieser Kirche zustand.
Mit der Geschichte des Klosters, des Augustiner Chorherrenstiftes zu
Segeberg, hat sich Hans Siemonsen in mehreren Veröffendichungen in der
Segeberger Zeitung und im Heimatkundlichen Jahrbuch des Kreises
Segeberg sehr eingehend auseinandergesetzt. E r ist der Meinung, daß die
Chorherren neben ihren klösterlichen Pflichten, dem Unterricht in der
Lateinschule und mancherlei Gelehrtenarbeit auch den Gottesdienst in der
großen Kirchengemeinde Segeberg und vielleicht auch in anderen Kirchen
der Propstei zu versehen hatten. A uf dem Klostervorwerk gab es Pferde
gespanne genug, so daß die geistlichen Herren zu den Amtsverrichtungen
z. B. auch nach Warder wohl hinausgefahren werden konnten. Das würde
bedeuten, daß Warder damals keinen ständigen Geistlichen hatte. Von
vielen wurde das als ein Mangel empfunden. Ein Hilfsgeistlicher, ein
Vikar mußte angestellt werden, der immer zur Stelle war.
A uf Göls war in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts der Ritter Detlev
von Wensin erbsessen. E r hatte einen Knappen Marquard von Bobitze
(Bebensee). Fromm wie sein Herr und vielleicht in jugendlicher seelischer
Bedrängnis, stiftete er eine große Summe Geldes, 150 lübische Mark, zur
Gründung einer Vikarie in der Kirche zu Warder und außerdem 30 Mark
zur Verteilung unter die Armen. Das war im Februar 1332.
Der Ritter aber ließ sich von seinem Knappen nicht beschämen: E r
machte diese Vikarie durch eine weitere Stiftung lebensfähig. Beide ver
handelten ausgiebig mit dem Klosterpropsten Heinrich und dem Kirchen
vorsteher in Warder, Herrn Tymo, und am 19. August 1333 fertigte Bischof
Heinrich von Lübeck in ihrer Gegenwart eine Urkunde über die groß
herzige Stiftung aus:
Hinricus dei gracia Lubiensis Ecclesie Episcopus imperpetuum. Notum
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sese cupimus, quod nos laudabile propositum honestorum virorum domini
Detlevi de wensyne militis et Marquardi de bobize famuli in domino
Hinrici prepositi monasterii in zegheberge ac domini Tymmonis rectoris
ecclesie in Werdere fundanerunt creanerunt et constituerunt vnam vicariam
perpetuam in ecclesie werdere ob animarum suarum salutare remedium,
ac candem dotanerunt de bonis suis propriis, videlicet cum octo mansis
et quibusdam areis in villa gurtze noua nostre dyoc. lubicensis sitis X X
marcas et octo solidos denariorum lubicensium soluentibus annatim.
Das ist der erste Teil der lateinischen Urkunde, deren Übersetzung in
den Segeberger Jahrbüchern ich hier teilweise wiedergebe. Sie entstammt
einem umfangreichen Aufsatz des verstorbenen Amtsvorstehers Johannes
Rehder „Aus der Geschichte der Güter des Kirchspiels Warder“, der in
den Jahrgängen 1957— 1961 und 1964 erschienen ist.
Der Bischof rühmt darin den löblichen Vorsatz der beiden ehrenwerten
Männer, „die eine ewige Vicarie zum heilsamen Wohlergehen ihrer Seelen
in der Kirche Werder gegründet, geschaffen und bestätigt haben und sie
ausgestattet haben mit ihrem Eigentum, nämlich
8 Hufen und einigen Ackern im Dorfe Neuengurtze
(in villa gurtze nova)
in unserer Diözese Lübeck gelegen, die 20 Mark 8 Schillinge einbringen.“
Damit war die Stiftung der Vicarie gesichert. Der Grundzins von
8 Neuengörser Hufnern floß nun zu ihrer Unterhaltung in die Kirchen
kasse in Warder. Es waren dies die Hufen 2— 6 und 12— 14. Ob zu ihren
Abgaben noch irgendwelche Dienstleistungen kamen, wissen wir nicht.
A uf keinen Fall werden sie sehr fühlbar gewesen sein und sicher weitaus
geringer als die der 4 (oder 5?) übrigen Bauern, die dem Landesherrn
pflichtig waren und gewiß manches Mal zur Unterhaltung der Burgbauten
und zu Arbeiten auf dem Burgvorwerk herangezogen wurden. „Unter
dem Krummstab ist gut wohnen.“
Über die Aufgaben des Vikars wird in der Stiftungsurkunde gesagt:
E r soll „seiner erwähnten Kirche und Vicarie eifrig dienen, bei allen
Gottesdiensten mit Gesang und Lesen zugegen sein, wenn er nicht aus
anderen wichtigen Gründen anderswo beschäftigt ist . . . An jedem Tage
soll er auch eine Messe celebrieren. . . . Zur Ohrenbeichte mag er sich
nicht hergeben, außer wenn er vom Kirchenvorsteher dazu beauftragt
wird“ .
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„Daß aber die genannte Vicarie unter diesen Bedingungen ewig bestehen
bleibe und in nichts verändert werde, haben wir selbst diese Urkunde voll
zogen und mit den gewöhnlichen Bürgschaften versehen. Außerdem ließen
wir die vorliegende Urkunde mit den Siegeln des Probstes, Kirchenvor
stehers und der genannten Ritter versehen.
Gegeben und geschehen in Lübeck im Jahre des Herrn 1333 am Tage
des heiligen Märtyrers Magnus . . . “

1533
3. D a s E n d e der „ e w i g e n V i c a r i e “ und des K l o s t e r s
Der Wunsch, daß diese Vikarie „ewig bestehen bleiben“ möge, erfüllte
sich nicht. Immerhin hat sie genau 200 Jahre bestanden. Als man das
Jahr 1533 schrieb, da war die Reformation auch bei uns auf dem Sieges
zuge und nicht mehr aufzuhalten.
Wie ihre Einführung sich insbesondere auf die Klöster auswirkte,
darüber schreibt Siemonsen (Jahrbuch 1960, S. 31) sehr anschaulich: Sie
mußten „zuschauen, wie der stattliche Grundbesitz der Klöster, der ihren
Insassen einen so gesicherten Lebensunterhalt gewährte, zerrann wie Schnee
vor der Sonne. Fürsten und adlige Grundherren rissen unter allen möglichen
Vorwänden Klosterland an sich; Schenkungen, die sie selbst oder ihre
Vorfahren den Kirchen und Klöstern gemacht hatten, wurden rückgängig
gemacht, die Dörfer, die sich der neuen Lehre angeschlossen hatten,
weigerten sich, Klosterzehnten an ihre früheren Herren zu zahlen.“
In den einzelnen Kirchen geschah ähnliches. Die Herren von Wensin
und von Buchwaldt auf Rohlstorf und Wensin bemächtigten sich eines
Teiles der heiligen Geräte in der Kirche zu Warder, als ob sie sie als ihr
persönliches Eigentum angesehen hätten. Immerhin hatte die Kirche allein
aus der Stiftung der Vikarie in den 200 Jahren ihres Bestehens mehr als
4000 Mark an barem Gelde erhalten, die Zinsen nicht gerechnet. Hatte
es sich 1333 auch um eine Schenkung gehandelt, so war doch der Vertrag
darüber jetzt gebrochen worden, da die „ewige Vicarie“ nun zu bestehen
aufhörte. Daraus mochten die adligen Herren das Recht herleiten, nun
zurückzufordern, was sie der Kirche einst geschenkt hatten.
D ie Kirche wandte sich hilfeheischend an den König, der verfügte,
daß sie alles: Kelche, Monstranzen, Meßgewänder, Leuchter, Äcker und
andere Güter der Kirche zurückzugeben hätten. Was die Einkünfte der
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Vikarie in Warder anbetraf, so wurde in dem königlichen Bescheide be
stimmt:
„Item : de Rente van der Vicarien yn der Kercke tho Werder, schal de
pater tho Segeberg so lange bören, dat man sueht und erfahrt, wo eth
eyne Gestalt mit sollichen Vicarien krygen wydt“ . (Johannes Rehder,
Wensin-Jahrbuch 1959, S. 34.)
Damit waren nun unsere 8 Neuengörser Kirchenbauern Klosterleute
geworden. Aber auch das Schicksal des Klosters erfüllte sich bald. Die
Chorherren waren der lutherischen Lehre beigetreten. Die Jüngeren unter
ihnen waren vielleicht Prediger in den Kirchen der Propstei oder anderswo
geworden; die Älteren lebten zurückgezogen in der Klostergemeinschaft,
die sich nicht mehr verjüngte. Und als 1564 nur noch ein Insasse übrig
geblieben war, da hörte das Kloster auf zu bestehen. „Der gesamte Kloster
besitz mit allen weit verstreuten Ländereien sowie den Abgabeverpflich
tungen der Klosterdörfer wurde Staatseigentum.“ (Siemonsen, Jahrb. 1960,
S. 36.)

V. Das Rantzausche Zeitalter
K losterbauern — Amtsbauern — Gutsbauern
Abermals hatten die 8 Neuengörser Hufner ihren Herrn gewechselt.
Sie gehörten nun zum königlichen Amt Segeberg. Aber in den Amts
registern wurden sie noch viele Jahre als Klosterleute von den 5 Burg
leuten unseres Dorfes unterschieden. Zunächst hatte das seinen Grund
darin, daß die Klostergüter und -ländereien bis zum Ende des Jahrhunderts
nicht in die Amtsverwaltung eingefügt wurden, sondern an den Amtmann
Heinrich Rantzau verpachtet wurden, dem der Staat große Summen
schuldete. Mit ihm hatten unsere Klosterbauern also einen weiteren Herrn
gewonnen.
Sie haben es hingenommen und haben sich kaum Gedanken darüber
gemacht, wie anders ihr Leben, das Leben unseres Dorfes verlaufen wäre,
wenn die Herren von Wensin seine Eigentümer geblieben wären. In dem
Maße, wie der Adel zu Macht und Ansehen gelangt war, versank das
Bauerntum auf ihren Gütern in Erbuntertänigkeit und Leibeigenschaft,
jegliche Freiheit war hier verlorengegangen. Der Bauer war ein Stück
Inventar, das dem Gutsherrn zu eigen gehörte, über das ihm alle Gewalt
gegeben war. Er war ihr Richter, auch über Leib und Leben. Das blieb
so bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.
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In den königlichen Ämtern aber und in den Besitztümern der Kirchen
und Klöster hatten die Menschen ein großes Maß an Freiheit behalten.
Dieses verhältnismäßige Glück genossen auch die beiden Teile von Neuen
görs, die wie wir sahen, erst um 1600 wieder zu einer Einheit wurden.
Dazu war ein gewisser Wohlstand gekommen, den gerade in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts eine lange Friedenszeit und ein Ansteigen der
Getreide- und Viehpreise ihnen gebracht hatten.
Würde diese glückliche Entwicklung sich im neuen Jahrhundert fort
setzen?
2. H e i n r i c h R a n t z a u
Man hat die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, die besonders auch zu
einer Glanzzeit des schleswig-holsteinischen Adels wurde, das „Rantzausche Zeitalter“ genannt und wollte damit ausdrücken, wie die beiden
großen Söhne unserer Heimat, Johann und Heinrich Rantzau, das Bild
dieser Zeit geprägt haben. Insbesondere gilt das von Heinrich Rantzau,
der vier Jahrzehnte lang Amtmann in Segeberg und nach dem Tode seines
Vaters auch Statthalter dreier dänischer Könige in Schleswig-Holstein
gewesen ist.
Seine Zeitgenossen und die Nachwelt haben gleicherweise seine Gelehr
samkeit, seine große staatsmännische Kunst und seinen Reichtum gerühmt.
Mit hohem Kunstsinn baute er die Breitenburg bei Itzehoe aus. Zu den
wertvollsten Schätzen darin zählte eine Bibliothek mit mehr als 6000 in
Leder gefaßten Bänden aus allen Wissensbereichen; auch Werke von
Heinrich Rantzaus Hand waren darunter.
Als 1627 die Breitenburg von Wallensteins Truppen erobert und zerstört
wurde, da fiel den Eroberern auch die kostbare Bibliothek in die Hände
und wurde weggeschleppt. Der größte Teil der Bände ist dabei gewiß
vernichtet worden, aber einzelne Stücke sind sehr viel später in weit
entfernten Orten wiederentdeckt worden, eins zum Beispiel in Augsburg.
Es handelt sich dabei um einen Band des Braunschen Städtebuches, in
dem sich eingestreut auch handschriftliche Mitteilungen befinden. Eine
solche berichtet von einem auf Heinrich Rantzau geplanten Attentat.
Die Übersetzung aus dem Lateinischen von Pastor Dr. Wittern fand
ich in den heimatkundlichen Sammlungen von Hugo Lüthje. Ich gebe die
Geschichte hier vollständig wieder wegen des allgemeinen Interesses, das
sie beanspruchen kann, mehr aber noch wegen der besonderen Anteil
nahme, die sie bei uns Neuengörsern erwecken muß.
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„Im Jahre 1592, kurz nach dem Kieler Markt, um das Fest der Heiligen
Drei Könige, verschworen sich folgende acht Taugenichtse, fast alle in
der Segeberger Gegend geboren, nämlich Joachimus Lütken aus Niengoritz, Detlevus Hamelow aus Schieren, Michael Stein aus Söhren, Georgius
Butemann aus Wege, Timo Kruse aus Gladebrügge, Clarus Boike, Eggehardus Dose und Timo Bornhöved aus Nembs zur Ermordung des edlen
angesehenen Herrn Heinrich Rantzau, des Rates des durchlauchtigsten
Königs von Dänemark in den Herzogtümern Schleswig und Holstein,
in Stormarn und Dithmarschen und Amtmann von Segeberg.“
(Die Namen wirken in ihrer lateinischen Form fremd. Ich wiederhole
sie daher in der gebräuchlichen Form : Jochim Lüthje aus Neuengörs,
Detlev Hamelow aus Schieren, Michel Steen aus Söhren, Jürgen Bute
mann aus Weede, Timm Kruse aus Gladebrügge, Claus Beuck, Eckart
Dose und Timm Bornhöved aus Nehms.)
„Sie beschlossen, ihn aus einem Rohre mit Kugeln zu beschießen und
trachteten ihm an vier verschiedenen Orten gelegentlich einer Jagd nach
dem Leben
1. nicht weit von dem Dorfe Jesendorf (Geschendorf),
2. im Segeberger Wold an einem Orte mit Namen „V i“ ,
3. in dem gleichen Wald bei einem Hügel namens „Wartenberg“ (bei
Wahlstedt),
4. nahe bei dem Dorfe Milstorf, im Sumpfe Brunkhorst.
Der barmherzige G ott rettete aber auf wunderbare Art den großen Mann
von diesen mörderischen Nachstellungen.
Von diesen Wegelagerern wurden zwei, nämlich Joachimus Lütken und
Detlevus Hamelow wegen verbrecherischer Schandtaten zur peinlichen
Befragung (Folterung) im Kloster Reinfeld in Fesseln gelegt wegen mehr
als 12 Diebstählen und Räubereien verschiedener Art. Sie gestanden auch
diese Verschwörung gegen den Statthalter von Holstein und empfingen
die Strafe für ihre Verbrechen, indem ihre Glieder durch das Rad gebrochen
wurden.
Nach nicht langer Zeit wurde Georgius Butemann in Segeberg und
kurz darauf auch Michael Stein in Lübeck in das Gefängnis geworfen.
Um die Wahrheit zu erforschen, wurden diese beiden in Lübeck vor
Gericht einander gegenübergestellt, und sie erklärten, sie seien durch
heimliche Bestechung zu diesem Mordanschlag verleitet worden . . . .
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Auch noch andere mannigfache Räubereien, Mordtaten und Diebstähle
gestanden sie ein und wurden beide, nachdem sie vorher mit glühenden
Zangen einige Male gebrannt waren, gerädert, der eine in Segeberg, der
andere in Lübeck.
Endlich wurde auch Ende Oktober nicht weit von Lübeck im Dorfe
Westerow (au) der Anstifter dieses Mordplanes, Timo Kruse, gefangen
genommen und nach Lübeck ins Gefängsnis gebracht. Nach einigen
Wochen Haft empfing er dort am 5. Dezember seine Strafe. In Bezug auf
seine Räubereien hatte er alles standhaft geleugnet, obwohl die Aussagen
seiner eben genannten vier Spießgesellen genau übereinstimmten und er
auch der peinlichen Befragung unterworfen wurde. Da er aber gleichzeitig
wegen eines Mordes angeklagt war, den er vor 6 Jahren nicht weit von
dem Städtchen Segeberg begangen hatte, wurde er verurteilt.
Die übrigen drei Verschwörer werden ohne Zweifel auch nicht der
göttlichen Strafe entrinnen, sondern werden, wenn es dem Höchsten
gefällt, ihre verdiente Strafe empfangen. Möge der allmächtige Gott das
geben und diesen Mann Heinrich Rantzau zum Heil des Staates noch lange
unversehrt erhalten. Das ist mit Recht das heiße Flehen aller Guten.“
Man kann darüber streiten, ob diese Geschichte in unsere Ortschronik
gehört, nur weil ein Neuengörser Bauernsohn darin eine Rolle spielt und
dabei doch offenbar keine glückliche. Aber hier begegnet uns ein Sohn
unseres Dorfes zum erstenmal nicht nur mit seinem Namen, sondern mit
seinem Tun, wenn auch einem verhängnisvollen Tun. Und Einzelheiten
der Erzählung vervollständigen doch das Bild jener Zeit. In geschicht
lichen Darstellungen kommen fast nur die Großen zu Wort, die Kleinen
bleiben im Hintergrund und sind nur als graue Masse zu erkennen. Auch
der große Mann Heinrich Rantzau hat seine Widersacher. Aber es sind
kleine Leute, die an dem Glanz seiner Zeit nicht teilhaben, sondern auf
der Schattenseite leben.
D ie Erzählung gibt uns aber auch Gelegenheit, einen Blick in das Ge
richts- und Rechtswesen des 16. Jahrhunderts zu tun.
Man fahndet nach ihnen, setzt sie nacheinander gefangen, legt sie in
Ketten und verwahrt sie in Kerkern hinter dicken Burg- oder Kloster
mauern. Der Henker weiß sie mit seinen Folterknechten schnell zum Reden
zu bringen. Sie werden „peinlich befragt“, und wenn die Daumenschrauben
angezogen werden und glühende Zangen ihren nackten Körper brennen,
dann sind sie bald bereit, alles auszusagen, was man von ihnen wissen
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will; sie beschuldigen sich selbst und andere, nur um von den Qualen
erlöst zu werden.
Hier denken wir auch an die Hexenprozesse, die damals noch zahlreiche
Menschen unschuldig auf den Scheiterhaufen brachten. Sonst waren Hin
richtungen durch das Beil des Henkers, Erhängungen und — wie in unserer
Erzählung — das Rädern gebräuchlich, wobei „ihre Glieder durch das
Rad gebrochen wurden“ .
Wir können die Größe der Schuld des Jochim Lüthje und seiner Genossen
nicht abmessen; wir wissen nichts von ihnen, als was der Erzähler dieser
Begebenheit von ihnen aussagt. Und diese Aussage ist sehr einseitig. Er
sieht nur die „Taugenichtse“ und versucht nicht, ihr Tun zu erklären.
Auch die Gerichte haben sich nicht damit aufgehalten, und kein Ver
teidiger steht ihnen zur Seite. Versuchen wir darum, die Geschichte von
ihnen aus zu sehen und aus den Zeitverhältnissen heraus eine Deutung
finden.
und vielleicht eine Entschuldigung für sie

zu

Wer waren diese Attentäter? Warum wollten sie den großen Mann be
seitigen, den alle Welt schätzte und verehrte? War es nur das Böse, das
in dem Guten seinen Feind sieht?
Wenn man das Rantzausche Zeitalter so laut gepriesen hat, so galt das
doch zunächst und hauptsächlich für den Adel, der gerade in dieser Zeit
den Höhepunkt seines Glanzes und seines Reichtums erreichte. Nicht galt
es für die gutsuntertänigen Bauern, die im 16. Jahrhundert die letzten
Reste ihrer ehemaligen Freiheit verloren. Aber auch in den Ämtern suchte
man die Freiheiten der Bauern zu beschneiden. Längst waren zu der anfäng
lichen „Grundhure“ andere Abgaben an Geld und Naturalien gekommen,
und auch mancherlei Dienstleistungen hatte man ihnen auferlegt.
Heinrich Rantzau, der Amtmann von Segeberg, besaß zahlreiche eigene
Güter, auf denen die Leibeigenschaft herrschte. E r war ein Kind seiner
Zeit und sah darin nichts Unrechtes. Kaiser Karl V. soll von ihm gesagt
haben, eher werde die Sonne aus ihrer Bahn weichen als Heinrich Rantzau
vom Pfade des Rechten. Für ihn war es recht, daß die Bauern bei der
Wiederinstandsetzung der Burg auf dem Kalkberge Hand- und Spann
dienste leisteten, daß sie den Kalk nach Hamburg fuhren, daß sie die
Arbeiten auf dem Burgvorwerk verrichteten. Aber sie seufzten darunter.
Wenn der Hegereuter einen Befehl des Amtmannes ins D o rf trug, an
einem bestimmten Tage eine größere Zahl von außerordentlichen Fuhren
zu leisten oder zu Jagddiensten zu erscheinen, dann entstand ein Murren,
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und der Groll wandte sich gegen den Amtmann, der den Befehl gegeben
hatte.
Es kam immer wieder vor, daß einzelne aus berechtigtem Trotz gegen
die Beschneidung ihrer Freiheiten aufbegehrten, sich gegen diese „unge
wohnten Dienste“ wehrten und nicht zur Arbeit erschienen. Sie wurden
dann gewöhnlich zur „Brüche“ verurteilt, das heißt, zur Zahlung einer
Geldbuße.
Da ist Jochim Lüthje, ein Sohn eines der vier Neuengörser Bauern dieses
Namens. E r ist solch ein Trotziger, der es unerträglich findet, daß die
Herren in Segeberg sie behandeln wollen wie Leibeigene. E r erscheint
nicht zum Dienst, er zahlt auch die Brüche nicht. Der Hegereuter kommt,
um ihn abzuholen, aber Jochim Lüthje ist fort, hält sich im Walde ver
steckt. In der Nacht schleicht er nach Hause und versorgt sich mit Lebens
mitteln. E r trifft andere, die es gemacht haben wie er. Ihren Hunger stillen
sie auf den Feldern, stellen Fallen oder holen sich ein Huhn und eine Gans
aus den Ställen der Bauern: „12 Diebstähle und Räubereien“ werden ihnen
zur Last gelegt. In dem Amtmann Heinrich Rantzau sehen sie ihren Feind,
der sie zu „Wegelagerern“ gemacht hat. E r muß fort!
Nun, das sind Spekulationen und keine Geschichte. Aber so ähnlich
könnte es gewesen sein. D ie Größe Heinrich Rantzaus soll hier nicht ver
kleinert und die Schuld der Attentäter nicht verharmlost werden. Aber ich
meinte, hier ihre Partei ergreifen zu müssen.
3. D as A m t S e g e b e r g
Nach der mehrmaligen Teilung des Holsteiner Landes unter den Schauenburger Grafen gab es auch eine Segeberger Linie, die auf der Burg residierte.
Was ihr nach den Schenkungen an das Kloster und den Belehnungen an
die Ritterschaft geblieben war, wurde in der „Burgvogtei Segeberg“ zu
sammengefaßt. Später hat man sie „Amt Segeberg“ genannt, und der
Burgvogt wurde zum Amtmann.
Landesherr war seit 1460 der König von Dänemark. Das grundherrliche
Verhältnis hatte sich geändert, aber geblieben war die Grund-Hüer, zu
der allerdings längst eine Reihe anderer Abgaben gekommen war.
Der gemeinschaftliche Besitz des D orfes: Wald, Weide, Wasser, Wege,
die „Allmende“ , war ihnen zum Teil genommen worden; der Grundherr
hatte den Wald und die Jagd, die Gewässer und den Fischfang für sich
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beansprucht. Das Holz zum Bauen und zum Brennen mußten die Bauern
nun kaufen.
Amtsrechnung 1571: Nien Gorse — Hans Lüt verkofft tho beteringe
sines Huses 1 Ekene umme 1 Mark.
1 Mark für eine Eiche — das will uns billig erscheinen. Aber Geld
war rar. Immer wieder haben die Leute versucht, sich das Holz umsonst
zu beschaffen, teils aus N ot und teils, weil sie nicht einsehen konnten,
daß der Wald nur einem gehören sollte. Wenn der Holzvogt sie ertappte,
wurden sie zur Brüche verurteilt. Wie wenig sie ihr Unrecht einsahen,
wie sie zusammenstanden und sich nicht gegenseitig verrieten, das zeigen
Eintragungen im Bruchregister wie diese: Bestraft wurden mit 10 Talern
„die sämtlichen Söhrener Untertanen für 3 Eichen, so im Söhrener Wald
gestohlen, weil der Täter nicht wolle verraten werden“ .
Schlimmer erging es den Wilddieben, die eingesperrt und angeschlossen
wurden. Die Jagd gebührte dem Grundherrn. Die Bauern aber waren zu
Jagddiensten (Treiber) verpflichtet. Die davon befreit waren, zahlten ein
„Jagdgeld“ .
Die Bauern konnten damals nur eine kleine Zahl von Schweinen halten;
denn das K orn reichte gerade für die menschliche Ernährung. So waren
die Schweine während des ganzen Sommers draußen, wurden dann von
dem Dorfschweinehirten in die Buschweide getrieben und kamen im
Herbst, wenn Eicheln und Bucheckern fielen, für 8— 10 Wochen zur Nach
mast in die großen Wälder. Bei uns gab es keinen großen Wald; darum
haben unsere Bauern ihre Schweine hauptsächlich in die Segeberger Heide
gebracht, wo Amtshirten mehrere hundert Tiere hüteten, sie abends in
die Einfriedigungen trieben und bewachten, damit keins vom W olf gerissen
wurde.
Diese Schweinemast war für das Amt eine wertvolle Einnahmequelle;
denn für jedes Schwein mußte ein „Mastgeld“ von 3 Mark gezahlt werden.
Die Neuengörser hatten zwei, selten drei Tiere dabei. 1605 gehörten
Michell Reders und Tönnies Lütken aus Niengörtze zu denen, „die keine
Schweine gehabt“ ; aber auch sie mußten 2 bzw. 3 Mark (Strafe) in die
Amtskasse zahlen. Man wollte sie gleichsam zwingen, ihre Schweine in die
königlichen Wälder zu bringen.
Ein Teil der Leistungen an das Amt bestand in Naturalien. Einige Dörfer
gaben Haur-Roggen, andere Haur-Hafer. Die 13 Hufner von Newengörtz
gaben (1602) 61/2 Scheffel „garsten und maltz“ .
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Jeder der 5 Neuengörser Burgbauern gab 2 „Rauchhühner“ , die 8 Kloster
bauern nur je eins. Alle 3 Jahre wurde von jedem ein „Herrenschwein“
geliefert.
Kätner und Insten, die lange Zeit abgabenfrei gewesen waren, zahlten
nach dem Dreißigjährigen Kriege ein Schutzgeld von 12 Schilling, „Verbittelsgeld“ genannt.
Zu all diesen Abgaben an Geld- und Naturalien kam eine Reihe von
Dienstleistungen: Hand- und Spanndienste. Die Burg, die Mühlen, die
Straßen mußten instand gehalten und gebessert werden. Der Segeberger
Kalk mußte nach Hamburg und anderswohin gefahren werden. Zeitweise
wurden bestimmte Orte mit den Kalktransporten betraut, während die
anderen nun ein „Kalkgeld“ zu zahlen hatten, NiengÖrtz z. B. (1604) für
10 Hufner 15 Mark.
Aber gerade über diese Dienstbefreiung waren die Bauern gar nicht
erfreut, da die Kalkfuhren bezahlt wurden und manche gute Mark ein
brachten. Zu den mancherlei unbezahlten Fuhren gehörte die Anfuhr des
Deputatholzes für den Amtmann und seine Mitarbeiter.
Das Amt Segeberg besaß zwei Eigenwirtschaftsbetriebe: das Burgvor
werk und das Klostervorwerk (das nach der Säkularisierung 1564 bis zum
Ende des Jahrhunderts an Heinrich Rantzau verpachtet war und nach 1600
in das Eigentum des Amtes überging).
Die Burgleute und die Klosterleute hatten die Arbeiten auf diesen Vor
werken zu leisten. Zur Frühjahrs- und Herbstbestellung erschienen an
bestimmten Tagen, die vom Pflugvogt angesagt waren, die Bauern aus
Neuengörs, Altengörs, Weede, Schieren, Großgladebrügge und Bebensee,
um das Pflügen und Eggen auf dem Burgvorwerk zu besorgen; mit 60 Ge
spannen wurde gearbeitet. Das Säen und das Einbringen der Ernte oblagen
den Groß- und Kleinrönnauern, den Hamdorfern und Blunkern. Tägliche
Handdienste auf dem Vorwerk (Wassertragen, Strohschneiden) besorgten
die nahebei wohnenden Stipsdorfer und einige Kätner aus anderen Dörfern.
Ähnlich waren die Arbeiten auf dem Klostervorwerk verteilt, die von
den (ehemaligen) Klosterleuten zu leisten waren. Welche Arbeiten den
8 Neuengörser Bauern zufielen, die nach der Auflösung des Vikariats in
Warder dem Segeberger Kloster beigelegt und damit auch „Klosterleute“
geworden waren, ist nicht festzustellen.
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Weit entfernt liegende Dörfer leisteten keine Dienste auf den Vor
werken, sondern zahlten ein „Dienstgeld“, (z. B. Dreggers, Steinbek und
Geschendorf).
Trotz all dieser Lasten und Belastungen ging es unseren Bauern um die
Jahrhundertwende nicht schlecht. Sie hatten in bescheidenem Maße an
der allgemeinen Aufwärtsentwicklung teilgenommen, und auch sie er
freuten sich der Sicherheit, die eine lange Friedenszeit dem Lande gab.
Wann war es doch gewesen, daß sie den Feind im Lande zum letztenmal
gesehen hatten? Nur die Ältesten konnten sich noch des schlimmen Jahres
1534 erinnern, als ein lübisches Aufgebot von einigen hundert Mann Ost
holstein verheert und die Siegeburg eingeschlossen hatte. Als dann ein
dänisch-holsteinisches Entsatzheer herangerückt war, hatten sie die Belage
rung aufgeben müssen. V or ihrem Abzug aber hatten sie die Stadt Segeberg
in Flammen aufgehen lassen und vollständig zerstört. In den Dörfern
ringsum hatten die Menschen dieses grausige Schauspiel miterlebt. Viel
leicht war auch Neuengörs von den abziehenden Soldaten geplündert und
gebrandschatzt worden.
Aber das lag wie ein böser Traum weit zurück. Auch die ersten Jahr
zehnte des neuen Jahrhunderts waren friedvoll, und niemand konnte ahnen,
welche Not und welches Leid es noch bringen würde, welche Ströme
von Blut und Tränen sich über unser Land ergießen würden.

VI. Die Zeit der großen Kriege
1. D e r D r e i ß i g j ä h r i g e K r i e g
1618 war in Böhmen der große Krieg ausgebrochen, der allen Teilen
Deutschlands entsetzliche Wunden geschlagen hat, ein Krieg, der als
Religionskrieg begann, nachher aber mehr und mehr zu einem Machtkampf
der europäischen Großmächte wurde.
König Christian IV. machte sich zum Vorkämpfer der evangelischen
Sache im Norden. 1621 lud er die evangelischen Fürsten nach Segeberg
ein. Auf der fast 500jährigen Burg, die von Heinrich Rantzau notdürftig
instand gesetzt und bewohnbar gemacht worden war, fand eine glanzvolle
Versammlung statt, an der außer Christian IV. der K önig von Böhmen
und die Herzöge von Sachsen, Lüneburg und Braunschweig teilnahmen;
andere deutsche und ausländische Fürsten ließen sich durch Gesandte ver
treten.
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Man wählte den Dänenkönig zum Obersten des Niedersächsischen
Kreises und beschloß zu rüsten, damit man nicht unvorbereitet war, wenn
der K rieg nach dem Norden übergreifen sollte.
Das geschah einige Jahre später. Die kaiserlichen Truppen unter Tilly
verheerten das Braunschweiger Land. König Christian zog ihnen entgegen
und wurde 1626 bei Lutter am Barenberge geschlagen. E r zog sich hinter
die Elbe zurück.
In aller Eile wurden Vorbereitungen zur Verteidigung unseres Landes
getroffen. Der Landausschuß wurde einberufen — je Hufe ein Mann —
bewaffnet und notdürftig exerziert. Daneben wurden auch Regimenter aus
geworbenen Soldaten aufgestellt. D ie Festungen wurden in Verteidigungs
stand gesetzt.
a) Die Kaiserlichen
Im nächsten Jahre überschritten die vereinigten Heere Tillys und Wallen
steins bei Lauenburg die Elbe. Über Trittau und Oldesloe stießen sie in
unser Land vor. Während ein Teil der Truppen sich über Leezen und
Bramstedt nach Westen wandte, die Breitenburg bei Itzehoe erstürmte
und die Festungen Glückstadt und Krempe einschloß, zog das Hauptheer
nach Norden bis weit nach Jütland hinauf. Die Festung Rendsburg wurde
belagert und später eingenommen. Die dänisch-schleswig-holsteinischen
Truppen leisteten nur geringen Widerstand. Die Burg auf dem Kalkberge
wurde nicht verteidigt; die Zeiten, in denen sie ein machtvolles Bollwerk
gewesen war, waren vorbei.
Mittelholstein, also auch das Amt Segeberg, war Versorgungsgebiet für
die Belagerungstruppen um Rendsburg. Das Amt Segeberg, schreibt
später der Amtmann an den König, habe, „weillen es an den frontieren
negest gelegen“, vor anderen gelitten und leide täglich unter den Durch
zügen und der Einquartierung feindlicher und der eigenen Truppen.
Kontributionen (Kriegssteuern) wurden immer wieder erhoben; Liefe
rungen an Getreide, Heu und Stroh nahmen den Leuten das tägliche Brot
und ihrem Vieh das nötige Futter. Soldatenpferde weideten die Wiesen
und selbst die Saatfelder ab. Marodierende Soldaten ergossen sich plün
dernd über unsere Dörfer.
Zwei Jahre blieben die kaiserlichen Truppen im Lande, bis 1629 König
Christian sich zum Frieden von Lübeck verstand, in dem er gelobte, sich
jeder weiteren Einmischung in die deutschen Angelegenheiten zu enthalten.
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Die Menschen bei uns atmeten auf, als der letzte feindliche Soldat das
Land verlassen hatte.
b) Harte Zwischenkriegsjahre
Die tägliche Bedrängnis und Angst hatten aufgehört, aber die N ot war
noch lange nicht vorbei. Zwei Jahre hatte man sie mit den gewöhnlichen
Abgaben verschont. Aber auch die königlichen Kassen waren leer. Darum
wurde gleich nach dem Kriege eine Sondersteuer ausgeschrieben:
21/2 Reichstaler je Hufe sollten aufgebracht werden.
Der Widerstand der Bauern war mit Recht stark. Eine Kommission
wurde eingesetzt, die die Zustände in den Dörfern des Amtes zu unter
suchen hatte. Sie legte einen Bericht vor und empfahl, hier einzelne Bauern,
dort ein ganzes D orf ein oder zwei Jahre von allen Lasten zu befreien,
„weillen dieselben deß Durchzuges halber gantz erschöpft“, „weil ihr
Korn ganz verdorben und vernichtet“. Den Abgebrannten solle Holz
zum Wiederaufbau gegeben werden. Ganz verarmte Bauern erhielten etwas
Saatkorn, sonst aber waren die Möglichkeiten, ihnen mit staatlichen Mitteln
zu helfen, gering. Ja , wenige Jahre später wurde ihnen eine neue Last auf
gebürdet.
Die beiden zum Amt gehörenden Vorwerke waren verpachtet worden.
Die Hand- und Spanndienste, die die Amtsuntertanen auf ihnen bisher
geleistet hatten, hörten damit auf. Gleichzeitig wurde auch ein großer
Teil der übrigen „schweren Dienste, vielen Post- und anderen Fuhren . . .
zur Wohlfahrt und Bestes der Untertanen“ abgeschafft und „auf ein gewiß
erträglich Geld“ gesetzt. Das „neue Dienstgeld“ war erfunden, das unsere
Bauern abermals schwer belastete.
Um der steuerlichen Gerechtigkeit willen wurde das Dienstgeld, unter
Berücksichtigung anderer Leistungen, nach der Bonität des Bodens (Boden
güte) auf 4— 15 Reichstaler je Hufe festgesetzt. Der Neuengörser Boden
wurde als mittelmäßig bewertet. Sie „haben zimlich guth Kornfeit und
Weide“, und jeder Hufner hatte 8 Taler zu zahlen.
Der Friedensschluß 1629 hatte doch keinen wirklichen Frieden gebracht.
In Deutschland ging der Krieg weiter und verschärfte sich nach dem Ein
greifen der Schweden 1630. König Gustav Adolf kämpfte für die evan
gelische Sache, die in großer Gefahr war. Er zwang die Pommern, Branden
burger und Mecklenburger zu einem Bündnis. Damit war der Krieg den
Grenzen unseres Landes wieder gefährlich nahe gerückt.
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Um für alle Fälle gerüstet zu sein, hielt König Christian ein kleines
stehendes Heer. Das kostete wieder Geld. Neben der gewöhnlichen Kon
tribution mußte ein „Soldatengeld“ aufgebracht werden, 1637 z. B. von
Niengoritz 5 Rthlr. 36 Schilling, ferner 4 Mark „Verpflegungsgelder“ .
Dazu kamen dann noch „Defensionsgelder“ von 3 Rthlr. je Pflug (Hufe),
die wohl zur Wiederherstellung der Festungen verwandt wurden.
Und abermals taucht eine neue Steuer auf, der „Landschatz“ von
4 Rthlr. je Pflug. J641 erscheinen sämtliche Neuengörser Hufner unter
den „Restanten des Landschatzes“ ; seit
Jahren hatten sie ihn nicht
gezahlt, nicht zahlen können.

l 1/^

Immer wieder verwandten sich die Amtsleute für die geplagten Bauern,
flehten den König an, sie „möglichst mit Geldsteuern zu verschonen“ .
Des Königs Antwort:
„ . . . So ist unser gnädiger Befehlich, daß Du dieselben mit allem
Fleiß und Ernst von den Untertanen sofort eintreiben, zusammenbringen
und nach Glückstadt liefern lassest.“
c) Die Schwedenzeit
Wie wenig trotz aller Vorsorge Dänemark auf einen K rieg vorbereitet
war, zeigte sich 1643, als völlig unerwartet die Schweden unter General
Torstenson in das Land einfielen. Bei Trittau überschritten sie die holsteini
sche Grenze und fanden geringen Widerstand, als sie über Oldesloe und
Segeberg an der Festung Rendsburg vorbei nach dem Norden vorstießen.
Alles wiederholte sich, was unsere Menschen in den Jahren 1627— 29
erlebt und erlitten hatten, nur um vieles härter und grausamer.
Ein kleines schwedisches Aufgebot nahm in Trittau Quartier, versorgte
das Hauptheer aus dem mittelholsteinischen Raum und sicherte den Nach
schub.
Eine Segeberger Amtsverwaltung gab es nicht mehr. Der Amtmann
G raf Caspar von Buchwaldt war nach Lübeck geflohen, von wo aus er
einen Widerstand zu organisieren suchte. Bauern und Bauernsöhne, die
mit den Waffen umzugehen wußten, schlossen sich zu einem Verbund
zusammen, der sich selbst als „Schnapphähne“ bezeichnete. Ihre Haupt
aufgabe war es, den Nachschub der Schweden zu stören. Als Versteck
für ihre Beute und für die Männer selbst spielte die Burg auf dem Kalkberge
eine Rolle, ihre letzte.
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Die Schweden verstärkten ihre Trittauer Versorgungstruppen. In einem
Gefecht mit den Schnapphähnen nahmen sie einige gefangen, folterten sie
und erpreßten aus ihnen Geständnisse über die Zusammensetzung des
Verbundes und die Aufenthaltsorte der einzelnen Trupps. So wurden sie
nacheinander gefangengesetzt, gespießt und gerädert. Die Burg aber, die
ihr vornehmster Schlupfwinkel gewesen war, wurde 1644 auf Torstensons
Befehl zerstört und niedergebrannt.
1645 schlossen die Dänen und die Schweden Frieden miteinander, aber
es dauerte noch Monate, bis der letzte schwedische Soldat unser Land
verlassen hatte.
d) Nach dem Kriege
Erst 1646 nahmen der Amtmann und die anderen Segeberger Beamten
die Amtsgeschäfte wieder auf. Es war kein guter Neuanfang. Auf den
leeren Blättern des Rechnungsbuches für die Jahre 1643— 46 steht diese
Eintragung:
„ . . . und ist hierbei zu wissen, daß von Philippi Jacobi Anno 1643
bis an Philippi Jacobi 1646 von des Amtes Intraden nicht mehr als nur
allein die Lüneburger Saline-Gelder eingehoben, weil von der schwe
dischen Armee unvermutlichen Überfalles dies Amt überaus sehr mit
ruinieret, indem daß die Burg, das Vorwerk nebenst 296 Häuser ab
gebrannt und die Amtsuntertanen dermaßen geprüft und ausgeraubet
haben, daß sie in große Armut kommen und nichts zu geben gehabt.“
Auch 1646-47 wurden den meisten Bauern die Abgaben noch erlassen,
in Neuengörs z. B. allen Burgbauern und dem verarmten Claus Schwarte
auf Hufe 13.
Erst 5 Jahre nach dem Friedensschluß sandte das Amt einen Bericht
über den Zustand der Dörfer und das Ausmaß der Kriegsschäden nach
Kopenhagen, aus dem hervorgeht, wie langsam sich die Verhältnisse
besserten.
Vier Beispiele aus dem Bericht seien hier wiedergegeben:
1. Dreggers. In diesem D o rf haben zuvor gewohnt 4 Hufner, denen
ihre Häuser von den Schwedischen ganz eingeäschert, ihre Pferde
auch seider deme gestorben, auch deswegen ihr Winterkorn anitzo
nicht vollkommlich ausgesäet, weswegen wir denn vermeinen, ihnen
dieses 1650sten Jahres Abgift die Hälfte müsse gelassen werden.
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2. Mielsdorf. In diesem D o rf haben gewohnt 6 Hufner, wovon 2 ab
gebrannt und 1 wüst und unbesetzt, weswegen den beiden Abge
brannten eine Jahresabgift und den anderen 3, welchen gleichwohl
all das Ihrige genommen, die Hälfte der Abgiften dieses Jahr nach
gegeben werden muß. Und wird die eine wüste Hufe sobald möglich
wiederum besetzt werden.
3. Wahlstedt: In diesem D o rf haben gewohnt 10 Hufner, welche gar
abgebrannt und bis dato annoch nicht wieder erbauet, weswegen
wir vermeinen, ihnen dieses Jahres Pflichten nachgegeben werden
müssen.
(Aus Wahlstedt stammten einige der Schnapphähne. Nach ihrer
Hinrichtung hatten die Schweden auch ihr Heimatdorf geplündert
und niedergebrannt. 6 Jahre danach war es immer noch nicht wieder
aufgebaut.)
4. Niengörtz. Hieselbsten wohnen Zehen Hüfener und dan drey halbe,
wovon Zwene Hüfener gentzlich verarmt und daher unserem erachten
nach dieß Jahr frey gelaßen werden, die anderen alle könen ihre
Pflichten richtig abtragen.
Bei den beiden verarmten Hufnern handelt es sich um Asmus Kruse (6)
und Marx Reder (9). Einige Male steht neben ihren Namen die Bemerkung
woest, woste = wüst, was hier wohl den heruntergekommenen Zustand
der Häuser und der Wirtschaft andeuten soll. 1652-54 werden auch 3 der
von „Kleinen Kötheners“ bewohnten Altenteilskaten als wüst bezeichnet.
Bereits 1646 hatte Heinrich Beutien (8) „sein Haus und Erbe, nach
dermalen er wegen erlittenen großen Kriegsschaden dasselbe nicht länger
erhalten können“, verkauft.
1647 hatte Marx Bomwarder (2), „dem all seine Güter von den schwe
dischen Soldaten genommen, . . . dahero das Erbe armutshalber länger
aufzuhalten unmöglich“, es ebenfalls verkauft.
2. D e r P o l a c k e n k rie g
Durch den 30jährigen K rieg war Schweden zur beherrschenden Ostsee
macht geworden. Es hatte Vorpommern mit Rügen und Wismar gewonnen.
Auch an der Nordsee hatte es mit dem Erzbistum Bremen Fuß gefaßt
und suchte nun seine Macht an der Ostsee durch einen Krieg mit Polen
auszuweiten.
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Während die schwedischen Truppen in Westpreußen kämpften, hielten
die Dänen den Zeitpunkt für günstig (1657), den Schweden das Erzbistum
Bremen zwischen Elb- und Wesermündung zu entreißen, durch das sich
Dänemark mit Recht bedroht sah.
Aber in Eilmärschen rückten schwedische Truppen heran, durchzogen
Schleswig-Holstein und Jütland und eroberten die dänischen Inseln. Als
sie auch Kopenhagen einschlossen, baten die Dänen um Frieden. Das
schwedische Heer verschanzte sich bei Oldesloe, und die weitere Umgebung
— sicher auch Neuengörs — dienten ihm als Versorgungsgebiet.
Dann brach der Krieg von neuem aus: Die Dänen hatten Bundesgenossen
gewonnen: polnische, österreichische und brandenburgische Truppen mar
schierten in Schleswig-Holstein ein. Aber sie benahmen sich nicht wie
Verbündete, sondern hausten noch schlimmer als die Schweden selbst.
Als 1660 endlich der Friede geschlossen wurde, zogen die Truppen
zwar ab, aber Leid und Not, die der „Polackenkrieg“ in unseren Städten
und Dörfern zurückgelassen hatte, wurden jahrezehntelang nicht vergessen.

3. D e r g r o ß e A u s v e r k a u f
Die Kriege hatten den dänischen Staat völlig erschöpft. Die königlichen
Kassen waren leer, und sie blieben leer, weil man jahrelang aus den Ämtern
keine Einnahmen erheben konnte. Während des Krieges hatten Freund
und Feind von den Bauern die letzten Taler erpreßt.
Die Amtsrechnungsbücher schwiegen in dieser Zeit. Sie schwiegen
auch nach dem Kriege. Daß man aber versucht hat einzutreiben, was
möglich war, daran ist nicht zu zweifeln. Eine Notiz aus dem Jahre 1660:
„K.M . will wegen der anscheinenden gefährlichen Läufte die Amts
gefälle aus den Fürstentümern in die Veste Glückstadt um mehrerer
Sicherheit willen gebracht und deponiert haben“ . Man traute dem Frieden
immer noch nicht.
Große Summen schuldete der dänische Staat dem Adel. Nun forderte
dieser sein Geld zurück, und um die drängenden Gläubiger zu befriedigen,
sah sich der König gezwungen, einen Teil des Landes zu verpfänden.
Fast das gesamte Amt Segeberg wurde im Jahre 1665 „ausgelegt“ . Zu
diesem Zwecke wurden genaue Untersuchungen und Erhebungen über
den Wert und die Steuerkraft der Dörfer und einzelner Hufen angestellt,
die den Gläubigern überlassen werden sollten.
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Zu den Gläubigern des Königs gehörte Frau Augusta Rantzau mit einer
Forderung von 25000 Talern. Dazu wurden 6% Zinsen auf 6 Jahre =
9000 Taler gerechnet, zusammen also 34000 Taler.
„Davor ist derselben zugefallen und ausgelegt das D o rf Nien Görz,
bestehend in 10 Hufnern, 3 Halbhufnern und 9 Insten — HV 2 Pflüge,
geben jährlich 437 Rthlr. 20 Schilling, tut Kapital 10935 Rthlr. 20 Schill.”
Das ist so zu verstehen: Das jährliche Aufkommen des Dorfes, 437 Rthlr.
20 Schill., entsprach einer 4prozentigen Verzinsung eines Kapitals von
10935 Rthlr. 20 Schill. Für den Rest ihrer Forderung von etwa 23000 Talern
wurden an Frau Rantzau noch die Dörfer Altengörs und Neversdorf und
eine Reihe von Teilen anderer Dörfer verpfändet.
Frau Augusta Rantzau hat unser D orf nur kurze Zeit besessen. Nach ihr
haben „2 Herren oder auch mehr, zu K iel und Eckernförde“ es gehabt.
1670 ist es dann wieder in königliche Hände gekommen, zurückgekauft.
Die Neuengörser haben von diesem Wechsel kaum Notiz genommen.
Sie können auf Befragung weder angeben, wieviel Pächter es in den 5 Jahren
gewesen waren noch wie sie hießen. Sie wissen auch nicht, „wie hoch
sie in der königlichen Auslegung angeschlagen“, meinen aber, „daß ihre
Possessores bei weitem nicht erlangt, was sie haben sollen“ .
Bedeutet das, daß ihre Veranlagung 1665 bewußt höher gesetzt war,
als ihr tatsächliches Abgabesoll betrug? Oder erlangten sie bei weitem
nicht das, weil einzelne Bauern nicht zahlen konnten?
Was sollten die Gläubiger denn haben? Wie setzte sich das jährliche
Aufkommen des Dorfes zusammen?
Zu der nachfolgenden übersichtlichen Zusammenstellung ist zunächst
folgendes anzumerken:
Die Reihenfolge der Hufner und Halbhufner, der ganzen und der
halben Pflüge, ist die gleiche wie in früheren Verzeichnissen. Die Unter
scheidung in Burg- und Klosterhufen tritt hier zum letztenmal in E r
scheinung: die ersten 5 sind die Burgleute.
Die Steuerbeträge werden nicht mehr in Lübischer Mark, sondern in
Dänischen Reichstalern errechnet und erhoben; Umrechungswert dabei:
1 Rthlr. = 2 Mark.
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Die Grundheuer (Haur) ist seit 1526 gleich geblieben und ist mit ihrem
Mark-Wert vorangestellt worden.
Die N aturalleistungen: Kalkfuhren, Lieferung von Rauchhühnern und
Herrenschweinen sind mit Geld abgelöst.
Auffällig ist die Höhe des Dienstgeldes, in 30 Jahren ist es um das
21/afache gestiegen. Der Begriff des Dienstgeldes besagt, daß mit seiner
Zahlung eigentlich alle Dienstleistungen abgelöst sein sollten, doch war
das keineswegs so.
Die „Zufällige Anlage“ mochte wohl eine Steuer „für Unvorher
gesehenes“ sein.
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4. D ie b u n t e s c h l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e K a r t e
Hier muß ein kurzer Rückblick auf die Gesamtgeschichte SchleswigHolsteins eingefügt werden:
1459 war der letzte Schauenburger, G raf A dolf V III., der über Holstein
und Schleswig geboten hatte, gestorben. Die Stände (Ritterschaft, Geist
liche und große Städte) hatten den Nachfolger zu wählen. Sie einigten
sich 1460 auf Christian I., den aus dem Hause Oldenburg stammenden
König von Dänemark, der nun in Personalunion auch Herzog von Schles
wig und Holstein wurde.
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Die Stände glaubten damit dem Frieden des Landes gedient zu haben,
und sie bekräftigten das durch die Forderung, daß die beiden Herzogtümer
„up ewig ungedeelt“ bleiben sollten.
Aber schon ein Menschenalter darauf kam es zu einer Teilung zwischen
zwei königlichen Brüdern. Es folgten weitere Teilungen, die schleswig
holsteinische Karte wurde immer bunter.
Schließlich gab es zwei „regierende Herren“ , den König und den Herzog
von Schleswig-Holstein-Gottorp. Jeder hatte etwa gleich große Anteile
(Ämter) an Schleswig und Holstein, und sie regierten die Güterdistrikte
in beiden Herzogtümern gemeinsam. Die Stände wachten darüber, daß
so wenigstens ein Schein von Gemeinsamkeit erhalten blieb.
Andere Glieder des dänischen Königshauses verfügten auch über Land
besitz in den Herzogtümern; aber sie nahmen als „abgeteilte Herren“ an
der Regierung nicht teil.
Die sonderbare Teilung des Landes war nicht dazu angetan, dem Frieden
zu dienen, wie die Stände es gewollt hatten; sie führte im Gegenteil zu
mancherlei Reibereien und Zwistigkeiten, ja offenen Feindseligkeiten. Der
Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp lehnte sich als der Schwächere
immer stärker an Schweden an, Dänemarks alten Rivalen. Dadurch wurde
unser Land in alle kriegerischen Auseinandersetzungen der beiden Machte
und ihrer europäischen Verbündeten verstrickt, und fast ein Jahrhundert
lang kamen unsere geplagten Vorfahren nicht zur Ruhe.
5. D e r o l d e n b u r g i s c h e E r b f o l g e s t r e i t
Zu den vielerlei Streitobjekten zwischen dem König und dem Herzog
von Gottorp gehörte die Erbfolge in den Stammlanden des Geschlechts,
den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst. G raf Anton Günther starb
1667 kinderlos. Schon zu seinen Lebzeiten hatten der König und der
Herzog vereinbart, die Grafschaften unter sich zu teilen.
Aber nun trat ein dritter Anwärter auf den Plan, der Herzog von Plön,
der zu den „abgeteilten Herren“ gehörte. Es gelang ihm nachzuweisen,
daß er „dem Verstorbenen um einen Grad näher“ verwandt gewesen sei.
Das kaiserliche Hofgericht bestätigte seine Ansprüche, riet aber zu güt
lichen Verhandlungen mit den beiden regierenden Herren. Sie haben sich
jahrelang hingezogen, teilweise zwischen dem König und dem Herzog
von Plön hinter dem Rücken des dritten Partners.
In einem ersten Vergleich am 30. März 1671 trat der Herzog seinen
Anspruch auf eine Hälfte der Grafschaften für 100000 Reichstaler an den
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König ab. Dafür sollte er Teile des Amtes Segeberg haben, die nach den
Erhebungen von 1665 dem Wert von 100000 Talern, bzw. einem jährlichen
Ertrag von 4000 Talern entsprachen.
Es war ein begreiflicher Wunsch des Plöner Herzogs, daß die neuen
Erwerbungen sich an seinen übrigen Besitz, der in den Ämtern Plön,
Ahrensbök und Reinfeld bestand, anschließen sollten. So wurden ihm
Dörfer und Ländereien diesseits der Trave angeboten, die einen zusammen
hängenden Bezirk bildeten und unmittelbar an das Amt Reinfeld grenzten.
Man einigte sich nach langen Verhandlungen im Frühjahr 1675 auf die
folgenden Orte mit Äckern und Wiesen, Holzungen und Gewässern:
Die Holzvogtei mit den dazu gelegten Ländereien,
die übrigen Burgländereien,
die Herrenmühle und die Dörfer Mielsdorf, Weede, Groß- und Kleingladebrügge, Dreggers, Alten- und Neuengörs und Wakendorf.
6. N e u e n g ö rs w ird ein h e r z o g lic h -p lö n is c h e s D o r f
Am 4. Mai 1675 fand die förmliche Übergabe der Dörfer und Güter
in der Segeberger Holzvogtei statt (ein Amtshaus gab es in Segeberg nicht,
der Amtmann hatte seinen Sitz damals in Bramstedt). Frühmorgens um
5 Uhr hatte der königliche Kommissar Heinrich von der Wische die Sege
berger Beamten, die 8 Bauernvögte und die plönischen Kommissare hierher
beschieden.
Während sie die letzten Förmlichkeiten erledigten, versammelten sich
bei Kleingladebrügge die Einwohner unserer 8 Dörfer. Nach Beendigung
der Verhandlungen eröffnete man ihnen, daß sie nun Untertanen eines
neuen Herrn seien.
Nachmittags wurden die Koppeln und Ländereien bei Segeberg besich
tigt. Am folgenden Tage haben die Plöner Herren die neuen Dörfer besehen,
die Untertanen und deren Zustand verzeichnet und dann die Segebergischen
Ländereien nochmals überritten und nach Aussaat und Weide taxiert.
„Den 6. Mai sind die gesamten Untertanen dieser angewiesenen Dörfer
nach Reinfeld beschieden worden, woselbst man sie in gehörigen Eid
und Pflicht genommen.“
In der sogenannten Burgstube zu Reinfeld schworen die Neuengörser
und ihre Nachbarn ihrem neuen Herrn, dem Herzog Hans Adolf, Gehorsam
und Treue. Darauf empfing ein jeder „das gewöhnliche Bier und etwas
von Speck und B rot“ .
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Auf dem Heimweg wurde sicher noch viel über den Herrschaftswechsel
geredet und auch wohl manche besorgte Ansicht geäußert. In den plönischen
Ämtern herrschte Leibeigenschaft — würde man auch ihre Freiheiten weiter
beschneiden?
Man vermied es, die neuen Dörfer dem Amte Reinfeld direkt anzu
gliedern, aber zunächst übernahm der Amtsverwalter in Reinfeld für sie
die Verbindung mit Plön und selbstverständlich die Steuererhebung.
Der ersten Besichtigung der Dörfer am 5. Mai und der Befragung der
Einwohner folgten weitere. Man wollte von ihnen wissen, ob sie ihre
Abgaben an das Amt und an die Kirche richtig bezahlt hätten, ob sie
einen Schulmeister hielten, ob sie Grenzstreitigkeiten hätten.
Dazu sagten die Neuengörser, Grenzstreitigkeiten hätten sie nur mit
den Nachbarn zu Söhren im Söhrener Busch. „Die eigentliche Scheide sei
beiden Teilen nicht eben wissend, sie hielten aber dafür, daß die Söhrener
zu weit griffen; wenn solches nicht remedieret würde, hätten sie keinen
Busch noch Feuerung . . . “ . Söhren war noch verpfändet. „Ein Rittmeister
von Nienhofe soll das D o rf Söhren haben“, erklärten die Neuengörser.
Der Wechsel der Herrschaft begünstigte solche Grenzstreitigkeiten und
machte ihre Schlichtung schwieriger.
Dann wurden die einzelnen Höfe besichtigt und die Hufner nach Familienund Wirtschaftsverhältnissen befragt. Das darüber aufgestellte Verzeichnis
beginnt:
1. Hinrich Lütjen, Baur Vogt, vorhin Marx Lütjen, hat eine Frau, 1 Kind,
8 Kühe, 10 Pferde, eine Abschiedskate, darin seine Mutter und Bruder
wohnt.
Soll nach königlicher Anweisung geben . . .
Es folgen die zu leistenden Amtsabgaben (s. Liste).
Die Angaben über die anderen Hufen sind bei der Beschreibung der
jeweiligen Hofstellen zu finden.

VII. Unter den Plöner Herzögen
1. Die Entstehung des Amtes Traventhal
1680 trat Plön auch seine Ansprüche auf die andere Hälfte der Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst an den König ab und erhielt dafür
außer Gütern in Nordschleswig abermals 100000 Taler. Für diese wurden
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weitere 10 Dörfer im Travebogen an den Herzog Hans Adolf übergeben,
und zwar Strukdorf, Westerrade, Geschendorf. Söhren, Steinbek, Schieren,
Stipsdorf, Niendorf, Klein Rönnau und Schlamersdorf (bei Oldesloe).
Diese und die bereits 1675 übergegebenen 8 Dörfer und einzelne Grund
stücke wurden zu einem neuen Amt zusammengefaßt, das nach dem an der
Trave erbauten Jagdschloß des Herzogs den Namen Amt Traventhal er
hielt.
1684 erwarb Hans Adolf den Kalkberg „mit der darauf stehenden alten
Mauer und zugehörigen 7 Kalkhütten, nebst Gieschenhagen“. Damit waren
nun auch die Ländereien der beiden ehemaligen Vorwerke, die zumeist an
Segeberger Bürger verpachtet waren, herzoglich-plönisch geworden.
Das Amt Traventhal war ein bedeutsamer Teil der „Plönischen Lande“,
Die Herzöge von Plön haben sich oft und gern in Traventhal aufgehalten,
wie aus den Amtsrechnungen hervorgeht, haben dort Gäste empfangen
und mit ihnen gejagt. Herzog Hans Adolf war allerdings oft jahrelang fort,
denn er war ein Kriegsmann. Sein Schwiegervater, der Herzog von Braun
schweig, vertraute ihm eine Armee an, die am Rhein gegen die Franzosen
kämpfte. Dann machte der König von Dänemark ihn zum Generalfeld
marschall über alle dänischen und schleswig-holsteinischen Truppen. Zu
letzt war er Feldmarschall der Niederlande und Gouverneur von Maastricht.
Amtmann von Traventhal und Reinfeld war sein Hofmarschall Benedikt
von Küningham, der sein Domizil in Plön behielt, während in Traventhal
ein Amtsverwalter seinen Sitz hatte. Ein neues Amtshaus wurde neben dem
herzoglichen Schloß erbaut. Dort und in den Nebenhäusern wohnten der
Amtsverwalter, der Schreiberjunge, 2 Hegereuter, der Gärtner, der Holz
vogt, der Pförtner, die Altfrau und 2 Altfraumädchen — sie alle gehörten
zur Amtsverwaltung.

2. V o n den v i e l f ä l t i g e n A u f g a b e n und S o r g e n des A m t e s
Es wäre verlockend, über das Leben und Treiben auf Schloß und Amt
Traventhal ausführlich zu schreiben; denn es liegt, zumal aus den ersten
Jahrzehnten ihres Bestehens, eine Fülle von Archivmaterial vor. Zu den
ordentlich geführten Amtsrechnungsbüchern und -protokollen kommt eine
große Zahl von Briefen, die zwischen Traventhal und Plön, zwischen dem
Amtsverwalter und dem Amtmann hin und her gingen. Der Amtsverwalter
berichtete über alle besonderen Vorkommnisse im Amt und erhielt von
Plön Befehle und Weisungen.
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Die Übernahme des Amtes durch den Herzog von Plön war in einer sehr
schwierigen Zeit erfolgt. Noch waren die schlimmen Auswirkungen der
Kriege nicht überwunden, und Unruhe und Unsicherheit dauerten fort.
Manche Bauern waren völlig verarmt, und wenn dann noch Mißernten
hinzukamen, waren sie nicht imstande, die Amtsgefälle aufzubringen. Das
führte zu vielem Ärger auf beiden Seiten.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Amtsverwaltung war die Führung der
„Schuld- und Pfandprotokolle“ . Alle rechtlichen Veränderungen und V or
gänge wurden von dem Amtsschreiber protokolliert, besonders der Über
gang eines Hofes vom Vater auf den Sohn oder einen ändern durch Erbe
oder Verkauf. Vom Amte bestellte „Wardierer“ hatten den Wert der Ge
bäude, des toten und lebenden Inventars zu taxieren; er wurde in Geld
umgerechnet, davon die Schulden abgezogen und der Rest unter die Erben
verteilt. Alles wurde in einen „Hausbrief“ eingetragen, der von dem neuen
Besitzer als wichtige Urkunde aufbewahrt wurde.
D ie Schuld- und Pfandprotokolle entsprachen dem heutigen Grundbuch;
in sie wurden auch die Schulden eingetragen, zu deren Aufnahme die
Bauern oft genug genötigt waren; denn Geld war rar.
Geld war mit Fuhren zu verdienen. „Die Untertanen klagen über nichts
mehr, als daß es anjetzo keinen Verdienst für sie gibt, weillen es mit dem
Kalk annoch stille und sonsten auch wenig zu fahren vorfällt“.
Das Kalkbrennen läuft 1684 nur zögernd an. Es fehlt an Rüsenholz, das
man früher aus der Segeberger Heide geholt hatte. Das Amt Traventhal hat
wenig Wald, und die Anfuhr aus dem Reinfeldschen wird zu teuer. Man
meint, die Bauern könnten es zunächst umsonst fahren, aber sie weigern
sich.
Zum Kirchenbau in Plön müssen die Amtsbauern Holz aus Hamburg
und Kalk aus Segeberg fahren. Man hat ihnen zuerst versprochen, die
Fuhren zu bezahlen, dann aber erklärt man sie für „Bittfuhren“ . Sie müßten
ihrem gnädigsten Herrn doch soviel umsonst tun, „weil er soviel Sorg und
Müh vor sie hätte“.
Es gibt auch Zeiten, wo selbst die Kalkfuhren bei den Bauern nicht
begehrt sind. Sie sind zu den Fuhren verpflichtet. Bei Gelegenheit holen
sie den Kalk vom Berge, fahren ihn auf ihre Höfe und lagern ihn dort, um
ihn in arbeitsruhigen Wochen weiterzubefördern. Aber dann gibt es viel
leicht andere Fuhraufträge, die besser bezahlt werden: Sie „sagen, sie
könnten so viele Fuhren nach Lübeck bekommen wie sie wollten“, und der

der Kalk bleibt liegen. 1692 und 1693 ist sehr wenig geliefert worden. Die
Hamburger Kaufleute werden ungeduldig und mahnen in Plön. Dort ist
man sehr verärgert; durch die Schuld der Bauern verliert man ein einträg
liches Geschäft. Sie entschuldigen sich mit den unsicheren und teuren Zeiten.
Dazu behandelt man sie in Hamburg „wie Prachers'1; oft müßten sie bis
zum ändern Tage auf die Abfertigung warten und so ihren geringen Ver
dienst verzehren.
Fuhren und Handdienste sind von Bauern und Insten beim Bau des her
zoglichen Jagdschlosses und des Amtshauses in Traventhal geleistet worden.
Es ist nicht immer leicht gewesen, sie dafür zu gewinnen. Man muß sie
„fast bittweise“ nehmen, klagt der Amtsverwalter, dem die Traventhalische
„Manier“ der Hofdienste nicht gefällt; in den anderen plönischen Ämtern
jst das einfacher.
Und oft genug sind sie ganz widerspenstig, wie die Schierener, die den
Kalk liegenlassen und „ihres Gefallens zu Hause geblieben sind“, oder die
Geschendorfer, die sich weigern, an der Wegebesserung bei der Herren
mühle teilzunehmen. Jeder von ihnen soll 2 Taler Strafe zahlen und 4 Tage
im Amtskeller bei Wasser und Brot liegen, der Anstifter dieser „halsstarrigen
Widersetzung“ aber 8 Tage. „Würden sie sich nicht ändern, so würde man
ganz auf eine andere Weise mit ihnen verfahren und solche Mittel gebrau
chen, die sie sollten zum Gehorsam bringen, den sie sowohl als die übrigen
Dorfschaften schuldig wären, ihrer gnädigsten Herrschaft zu leisten“ .
Heute sehen wir in diesem Widerstand keine Halsstarrigkeit mehr,
sondern ein trotziges Aufbegehren gegen neuen Zwang; sie verteidigen die
wenigen ihnen gebliebenen Freiheiten, man soll sie nicht behandeln wie
Leibeigene.
Die Beamten ihrerseits mußten Härte anwenden, wenn sie sich durch
setzen wollten. Ihre Mittel waren bei leichten Vergehen die „Brüche“, bei
schwereren der „Keller“ , wobei der arme Sünder manchmal viele Stunden
lang im „spanischen Mantel“ zubringen mußte. Schwerverbrecher kamen
nach Reinfeld, wo man sie im Burgkeller besser verwahren konnte.
In dem Bruchregister lesen wir zum Beispiel: Jürgen Kruse von Niengöhrtz, daß er dem Herrn (Berg-)Verwalter Kiekseeh rüde Worte gegeben
— 2 Taler; Hinrich Sorgenfrey, Knecht von Niengörtz, daß er des Bauern
vogts Sohn daselbst hart geschlagen— 2 Taler; Hinrich Hintze von Nien
görtz, daß er seine Frau vorher geschwängert — 10 Taler; Hans Möller
zu Niengörß wegen nicht gehaltener Eheberedung — 10 Taler. 5 Unter
tanen von Schlamersdorf, daß sie die Jagddienste versessen; einige Amts55

Untertanen, daß sie wider Befehl gehandelt und ihre Schweine in fremder
Mast und nicht in die fürstlichen Ämter getrieben. Der Bauernvogt aus
Großgladebrügge, daß er auf zweimaligen Befehl nicht aufs Amt kommen,
sondern sich freventlich wider den Hegereuter gestellt — 1 Taler.
Streng verfuhr man mit denen, die andere als Hexen oder Hexenmeister
beschimpften. Man stellte sie an den „Kirchenpfahl“, den man am Berge
aufgerichtet hatte. Dadurch gelang es, den Aberglauben und seine schlim
men Folgen zum großen Teil zu verdrängen; „vorhin war des Hexenscheltens kein Ende“ gewesen. Wie leicht durch solche üble Beschimpfung
ein Mensch in Verruf und auf den Scheiterhaufen gebracht wurde,dafür
gibt es leider genug Beispiele. Noch 1674 sind in Warder 7 Hexen ver
brannt worden.
Waldfrevel war ein beständiger Grund zum Ärger: Die Geschendorfer
und Söhrener haben das Unterholz im sogenannten Brande (Herrenbranden) „schändlich verhauen und vernichtet“ , . . . „da sie doch kein Recht,
als ob es zu ihren Wirtschaften gehörte, darin haben, sondern einzig und
allein Ihrer Hochfürstl. Durchlaucht zusteht“ . 10 Taler Brüche zahlte „das
D orf Niengörß für 5 kleine gestohlene Eichen am Söhrener Wald“ .
Die jagd war die liebste Beschäftigung der Fürsten und der Edelleute.
Sie war ihnen allein Vorbehalten, und jeder Untertan, der es wagte, ein Wild
zu erlegen, mußte mit härtesten Strafen rechnen.
Ein Wilddieb hält das Amt 6 Jahre lang in Aufregung. Endlich hat man
ihn erwischt und nach Plön gebracht, wo er längere Zeit festgehalten wird.
E r leugnet jede Schuld. Zeugen, die man befragt, zucken die Achseln,
niemand will etwas wissen. Man kann ihm nichts beweisen und muß ihn
schließlich loslassen.
Er kann aber das Schießen nicht lassen. Man findet ein Gewehr im Knick
und das herausgenommene Schloß in der Wohnung seiner Eltern. Nun
ist es heraus! — Er ist geflohen; statt seiner hat man die Eltern eingesperrt,
„bis so lange sie ihn aufsuchen und anhero schaffen“ .
Ob es die Sorge um die alten Eltern ist oder die Freundschaft für die
beiden Bürgen — genug, eines Tages ist er wieder fest. „E r hat nun seinen
Lohn“, frohlockt der Amtsverwalter Thiessen, „und wird ihm schwer genug
werden, zeitlebens mit dem Eisen zu schleppen .. . „Die Bürgen, so ihn
einmal in Plön losgemacht, sind wohl froh, daß er itzo wieder selbst Bürge
wurde” .
Fast 2 Jahre hat er in Ahrensbök angekettet gesessen, da gelingt es ihm>
auszubrechen.
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Und wieder kehrt er zum Ort seiner früheren Diebereien, zum Strukdorfer
Brande, zurück und beginnt sein Handwerk von neuem.
Der Amtsverwalter hat den Bauern „hart geboten, acht auf ihn zu haben,
allein sie tun ihm nichts“ . In der Gegend von Lübeck, wo er seine Jagd
beute verkauft und bei Freunden aus- und eingeht, hat man ihn endlich
gefaßt. E r wird nach Reinfeld gebracht und zum Tode verurteilt.
An einem Sonnabend wird die Exekution vor genommen. In der Frühe
wird ihm das heilige Abendmahl gereicht. Auf dem Schloßplatz liest man
ihm das Urteil noch einmal vor, „damit die Zuschauer hören können, was
sein Verbrechen“. Dann führt man ihn hinaus auf den Richtplatz. Die
Bauernvögte und die Hegereuter beider Ämter begleiten ihn. Bauern
schließen den Kreis um das Gericht.
Wie hart auch sonst Wilddieberei geahndet wurde, das zeigen spätere
Plöner Verordnungen:
Die Wilddiebe sollen „ohne Gnade zum erstenmal wenigstens auf ein
Jahr auf dem Kalkberg an die Karre geschmiedet, und dafeme sie sich
zum zweiten Male in diesem Verbrechen betreten lassen, an ihrer Ehre,
Leib und Gut aufs schärfste bestraft werden“ .
Wildernde Hunde richteten, damals wie heute, großen Schaden unter
dem Wild an. Darum soll
„ein jeder Unserer Untertanen in Unseren Ämtern schuldig und gehalten
sein, seinen Hunden einen Vorderpothen abhauen zu lassen“.
Diese Verordnungen muten uns fast mittelalterlich an und wurden doch
von einem sonst fortschrittlichen kleinen Staat erlassen.
In dem Briefwechsel zwischen Traventhal und Plön gibt es noch manch
Interessantes. W ir lesen da von Feuersbrünsten, von Brandstiftung und der
Brandgilde, von Schlägerei und Totschlag, von Holz- und Pferdediebstäh
len, von Wilddieberei und Wildfischerei; von Reibereien mit der Stadt
Segeberg, mit dem Pastor Hartung, mit dem Segeberger Zöllner, der sich
allerlei Rechte anmaßt und sich als Respektsperson fühlt, vor der auch der
„Fürstenbur“ den Hut zu zücken hat. Wir erfahren mancherlei von den
Schulen des Amtes, von dem Ärger mit den Zünften, die nicht wollen, daß
die Schulmeister ein Handwerk ausüben, und vieles mehr.
3. N eu e K r ie g s u n r u h e n
Besonderes Interesse verdienen die Berichte über die gefährlichen politi
schen Ereignisse, über die immerwährende, wachsende Kriegsangst, die
Beunruhigung der Bevölkerung durch Truppendurchzüge und Soldaten57

Werbung und schließlich das kurze Aufflammen des Krieges 1700 und
seine schlimmen Folgen für unsere Dörfer.
Wir haben nicht viele solcher Gelegenheiten, durch zeitgenössische
Briefe so unmittelbar in das Geschehen einer vergangenen Zeit hineinzu
blicken. Darum sind im folgenden ganze Ausschnitte aus den Briefen wört
lich wiedergegeben, und nur ungern habe ich manche interessante Einzelheit
weggelassen.
W e tte r le u c h te n
Seit dem Polackenkrieg war das Verhältnis zwischen dem König und dem
Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp immer gespannter geworden. Die
oldenburgische Frage hatte sehr dazu beigetragen. Es kam zum offenen
Bruch. Jahrelang lebte Herzog Christian Albrecht in Hamburg im Exil.
Zur Wiedereinsetzung in seine Rechte schloß Schweden 1689 mit Lüneburg
ein Offensivbündnis. Die Armeen marschierten wieder.
In den ersten Januarwochen fand alljährlich der „Kieler Umschlag“ statt.
Der Amtsverwalter Thiessen besuchte ihn im Aufträge seines Herrn regel
mäßig, um Geld aufzunehmen. Am 12. 1. 1689 schreibt er über seinen
Mißerfolg:
„Wie sauer mich auch darum getan, so hat das Flüchten einiger Edel
leute mit ihren Gütern nach den festen Städten alJhier bei vielen eine
solche Consternation verursacht, daß diejenigen, wer noch Gelder ein
zusetzen habe, selbige lieber bei sich stehen lassen als zinsbar belegen
wollen . . . Summa: E s ist allhier bei den Vornehmsten ein solcher Lär
men, als wenn der Feind schon im Lande stände“.
21. 4. 1689. , , . . . habe mit größter Bestürzung erfahren, in was Zustand
leider die Sachen geraten. Ich werde sehen, mein Armutgen ein wenig
auf die Seite zu bringen, wenn man nur wüßte, denn es sicher zu lassen,
hoffe jedoch, daß Ihr. Hochfürstl. Durchlaucht Residenzstadt Plön für
alle Gefahr und Gewalt wohl beschützt werden dürfte.“
Plön war zwar königlich gesinnt, aber nach außen hin neutral. Trotzdem
hielt Herzog Hans Adolf es für gut, eine eigene kleine Truppe zu halten.
Das Amt Traventhal mußte einen „Ausschuß“ von 20 Mann und 10 Pferden
aufbringen. Daneben wurden auch Soldaten angeworben.
29. 5. 1689. „Übrigens hat man heute hiesiger Orten gute Zeitungen ge
habt, als ob zwischen Ihr. Königl. Maytt. und dem Herrn Herzog von
Holstein Gottorp alle Differentien gütlich gehoben wären.“
Die Freude war noch zu früh.
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18. 6. 1689. „D ie Furcht und Sorge wegen des Krieges bleibt noch bei
den Leuten, daß auch einige der Vornehmsten im Rat (der Stadt Segeberg)
noch vor wenigen Tagen ihre Mobilien auf Lübeck abfahren lassen.“
22. 6. 1689. „G ott sei gelobt, der nach einer aufgegangenen trüben Kriegs
wolke die erwünschte Frieden- und Freudensonne hinwieder blicken
und scheinen lässet!“
In Altona hat man Verhandlungen geführt; es ist zu einem Vergleich
gekommen und der Herzog von Gottorp ist wieder mit allen Rechten in
seine Residenz eingezogen.
Des Marschierens ist kein Ende
29. 4. 1692. Dänische Dragoner werden nach Ungarn reiten und zwei
Tage in unseren Dörfern Quartier nehmen. Der Fürst hat befohlen,
jedem eine Kanne Bier zu reichen. Ein bißchen Essen werden sie von
den Bauern erhalten. Heu und Hafer werden aus dem Segeberger Amt
geliefert, aber Stroh wird man ihnen geben müssen. Thiessen rät den
Leuten, auch für Feuer und Licht zu sorgen, wenn sie „ihre Zäune
conservieren“ wollen, „und das Ihre abseit und im Schloß zu bringen“.
11. 5. 1692. Der Amtsverwalter atmet auf: Es sind bei dem Durchmarsch
der dänischen Truppen zwar „allerhand Verdrießlichkeiten vorgefallen“,
im ganzen aber ist es glimpflich abgegangen. — Auch brandenburgische
Völker marschieren in Richtung Glückstadt durch Traventhaler Amts
gebiet.
30. 6. 1692. Zwei dänische Kompanien marschieren nach Mecklenburg
and kampieren in unseren Dörfern.
„Sie haben gesagt, daß sie von den Hausleuten nichts begehrten als
ein Bund Stroh, man weiß aber wohl, daß es dabei nicht bleibt“.
Der Streit um das Herzogtum Lauenburg
1693 starb der Herzog von Lauenburg. Lüneburg und Dänemark erhoben
Anspruch auf das Erbe. Es kam zu einer harten Auseinandersetzung.
Am 14. 7. 1693 schreibt der Hofmarschall von Küningham:
„Gegen Ende dieses Monats wird die königliche dänische Armee das
Lager bei Oldeloe haben, werden aber wohl balde weitergehen. . . . Die
Pferde und das Vieh mögen unsere Leute bei diesem Marschieren und
Campieren wohl sorgfältig in acht nehmen.“
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Der König hält sich bei seinen Truppen in Oldesloe auf. Als er nach Pin
neberg weiter will, haben die Ämter Traventhal und Reinfeld „mit 100 Wagen
und 100 losen Pferden zum Vorspann assistiert“ .
9. 9. 1693. Küningham: „Wo Ihr von Ratzeburg was hört und erfahrt, es
sei gut oder böse, so laßt es uns doch cito (eilig) wissen“ .
1. 10. 1693. Thiessen: „Ich habe berichten wollen, daß man nun ganz
gewiß versichert, daß es mit Ratzeburg gänzlich verglichen und bereits,
wie man sagt, die Garde bis Oldesloe wieder zurückgekommen . . . . Was
Art es aber verglichen, kann man noch nicht wissen“ .
Erst in den nächsten Tagen erfuhr man, daß die Dänen Ratzeburg in
Brand geschossen, daß aber die Lüneburger zuletzt den Besitz des Herzog
tums Lauenburg behauptet hätten.
Seuchen und Mißernten
Immer gab es im Gefolge von Kriegen und Truppendurchmärschen
Seuchen unter den Menschen und dem Vieh.
18. 10. 1693. „Die rote Ruhr hat sich in Oldengörß so herfürgetan, daß
ein Haus bis auf einen Sohn ganz ausgestorben.
Sonsten sieht man hier alle Tage die Truppen von Ratzeburg wieder
zurückkommen und nach ihren Quartieren gehen.“
Auch das kleine Segeberg war damals Garnisonstadt.
Die Soldaten, die man nach Beendigung des Krieges entlassen wollte»
wurden einstweilen in Lagern zusammengezogen. E in solches befand sich
in dem herzoglich-plönischen Ahrensbök, in dem dänische Dragoner unter
gebracht wurden. Zu ihrer Versorgung wurde auch das Amt Traventhal
herangezogen: Heu und Hafer mußten geliefert werden. Die Bauern
wehrten sich dagegen: das Futter sei so knapp, daß sie selbst kein Auskom
men wüßten.
Am 3. 2. 1694 schreibt Thiessen: „Daß einige Dörfer bei diesem Mißwachsjahr wenig Futter haben, ist gewiß, und bereits viele Heide fahren,
um ihr Auskommen zu suchen, allein ihren widersetzlichen Willen sollten
sie wohl auch nicht haben“ .
Herzog Hans Adolf will dem König gern gefällig sein und besteht auf
seiner Forderung. Von dem Amtsverwalter verlangt er Härte den Bauern
gegenüber.
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Thießen schreibt am 15. 2. 1694:
„So habe ich mit Gut und Böse daran müssen, es einzutreiben. Ich
kann dem Herrn Hofmarschall versichern, daß viele Bauern sein, die
nicht ein Bund mehr im Hause und nicht ein Korn mehr auf dem Bo
den haben“.
1696 spitzt sich die Lage erneut zu.
24. 10. 1696: „In hiesiger Nachbarschaft sind einige dänische Völker ein
quartiert . . . führen auch einige Stücke (Geschütze) bei sich, vermute
auch einige Regimenter Cavallery.“
7. 11. 1696. Eine königliche Wache bei der Herrenmühle sichert den
Übergang über die Trave. „Die Brücke soll alle Nacht abgeworfen
werden“.
Die Kriegsgefahr wächst
Neue Unruhe in die politische Lage bringen der Thronwechsel in
Schweden 1697 und der in Dänemark 1699. Friedrich IV ., der neue Dänen
könig, will eine Entscheidung erzwingen. Auf beiden Seiten wird fieberhaft
gerüstet. Der K önig und der Herzog von Gottorp bauen ihre Festungen
aus. Die Ausfuhr von Getreide aller Art wird von beiden Herrschern ver
boten. Die Preise steigen.
Am 23. 10. 1699 schreibt der Verwalter des Bahrenhofer Domänenvor
werks nach Plön:
„Vorige Woche bin ich nach Hamburg gewesen. Mit meine Butter
habe ich noch so ein ziemliches Markt gehabt. Ich habe für die ton 24 Rt.,
für 2 aber 25 bekommen. Es ist ein hoher Preis und für uns Landleute gut,
aber für die Gemeinen in Hamburg eine recht schlechte Zeit. Das liebe
Getreide ist fast nicht für Geld zu bekommen. Eine Last Roggen ( = 36
Scheffel) gilt 150 Rt. und kann nicht mal dafür haben“ . (Das war etwa
das Fünffache des sonst üblichen Preises.)
Auch Geld ist nicht zu haben, „zudem auch niemand gern mit großen
Herrn will zu tun haben“ .
9. 11. 1699. „Um und bei mir“ , schreibt Thiessen, sowohl im Königlichen
als Fürstlich Gottorpischen ist das Flüchten ungemein“ .
In Segeberg und Oldesloe vermutet man in den nächsten Tagen Ein
quartierung. Thiessen bittet den Hofmarschall um Nachricht, „ob auch
nötig, daß man sich in Sicherheit setzte“, fügt aber dann resignierend hinzu:
„Wenn es denn kommen sollte, so muß ich doch bleiben, wo ich bin“.
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5. 3. 1700. „Es gehet hier die Rede, daß ganz gewiß die Königlichen für
die Schanzen gehen und also die schwedischen Völker aus Pommern
hier ins Land kommen werden“ .
Wieder nutzen die Dänen eine schwierige Lage der Schweden zu einem
Angriff aus. Sie besetzen alle gottorpischen Ämter und erobern ihre Fe
stungswerke (außer Tönning).
17. 4. 1700. Thiessen: „ . .. habe mit großem Vergnügen ersehen, daß die
fürstlichen Schanzen, wovon alle diese Unruh entstehet, an die König
lichen übergegangen; Gott gebe, daß die anderen, so noch übrig sein,
bald folgen mögen und uns dadurch der liebe Friede in hiesigem Lande
erhalten werde“ .
Herzog Friedrich hält sich während dieser Ereignisse in Schweden auf.
Man vermutet, daß er mit einem Transport im Travemünder Winkel landen
wird und läßt das Meer durch Wachtposten beobachten.
28. 5. 1700. „Heute wird mir zugeschrieben, daß man versicherte Nach
richt habe, daß die Lüneburgischen mit den schwedischen Truppen sich
conjungieret und über die Elbe gegangen, wie denn auch Nachricht über
Oldesloe habe, daß den da liegenden dänischen Völkern angesagt worden,
sich parat zu halten, bei Rührung der Trommel marschieren zu können.“
1. 6. 1700. „Gestern nacht machte ich mich auf und ritt ein Stück Weges
jenseit Oldesloe, woselbst denn erfuhr, daß die Unsrigen mit den Schwe
den und Lüneburgern ein Renconter gehabt, aber darinnen den kürzeren
gezogen und sich reterieret, von den Schweden aber verfolgt wurden bis
nach Fuhlsbüttel.
Gleich itzo um 3 Uhr kommt wieder Nachricht, daß sie diesen Morgen
wieder aneinandergewesen, worinnen die Unsrigen abermalen den kür
zeren sollen gezogen haben. D ie Schweden und Lüneburger stehen jenseit
der Alster nach Hamburg zu bei Fuhlsbüttel und die Unsrigen auf dieser
Seite“.
2. 6. 1700. „Hier sind wir dieser Tage über in großer Furcht und Schrecken
gebracht. Es flüchten die Leute aus Segeberg und von den königlichen
Dörfern, weil die schwedischen und lüneburgischen Truppen über die
Elbe gegangen und haben die Königlichen aus den vier fürstlichen
Ämtern geschlagen, die nur bei Altona sich wieder gesetzt haben.Als
meinte ein jeder, daß der Feind würde gleich nach Oldesloe und Segeberg
gehen, weil nur ganz kleine königliche Völker darin liegen. . . . Gott
weiß, in was für Angst und Schrecken ich bin, dennoch deucht mir dieses
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ein Trost zu sein, daß unser gnädigster Herr nur nichts mit dem Krieg
tun hat.“
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24. 6. 1700. Das Reisen wird immer schwieriger. „Nach Hamburg will
sich gar niemand getrauen“ . Einige Altengörser Wagen sind, mit einem
Paß des Amtes versehen, mit Kalk nach Hamburg unterwegs. Vor ihnen
fahren Wagen aus Tralau ebenfalls mit Kalk. Ein Trupp Gottorper hält
dieTralauer an, sie müssen die Kalksteine abwerfen und für die Soldaten
Sachen zum Lager fahren. Die Altengörser dürfen frei passieren, aber als
sie hören, daß auch eine Lüneburger Streife in der Nähe ist, „haben sie
doch ihren Kalk abgelegt und sind ledig wieder zu Hause gefahren“ .
Die Bauern möchten ihr Korn in Sicherheit bringen, gleichzeitig aber
auch die guten Preise ausnutzen. Viele Wagen fahren nach Lübeck, einige
werden von den Königlichen weggenommen.
„Gestern habe ich den Graben vor dem Amtshaus neu aufwerfen
lassen und will mit Schlagbäumen die Torwege und Eingänge versehen,
also daß mir eben keine Mauspartei kann aufs Leib reiten“ .
Der K rieg kommt näher
Dieser etwas selbstsichere Optimismus des Traventhaler Amtsverwalters
ist wohl mit der scheinbaren Untätigkeit der Alliierten zu erklären. Warum
marschierten sie nicht? Vielleicht waren Verhandlungen im Gange, und
alles ging noch einmal vorüber. In Wirklichkeit hatten sich die Operationen
wegen einer „grassierenden Krankheit“ in ihrem Lager verzögert. Nun
aber kamen sie wieder in Bewegung.
5. 7. 1700. „Heute ist hier Nachricht eingelaufen, daß bei 8000 Mann
schwedische und lüneburgische Völker schon bei Bargstedt und Sülfeld
stehen und da ein Lager formiert, daher aus dem Königlichen ein großes
Flüchten gewesen, und liegt hier das Amt ganz voll mit ihrem Vieh, daß
ich fast nicht weiß, was mit sie machen soll. Wegjagen kann man sie nicht,
und liegenbleiben können sie auch nicht lang, denn unsere Leute der
Weide halber mit ihnen verdorben werden. Zudem wissen wir ja auch
nicht, wie weit wir selber geschützt sein, auch besorgen müssen, wenn
es verraten würde, daß sie sich bei uns aufhalten, sie ihr Vieh mit dem
unsrigen wegnehmen möchten.
Die Städte Segeberg und Oldesloe stehen in großen Sorgen. Bei uns
gibt man sich der Hoffnung hin, daß es mit uns Fürstlichen nichts zu
sagen hat. Gott gebe, daß es wahr sein m öge!“
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Zu den Alliierten gehören auch Holländer. Wegen der Seuche unter den
Soldaten haben sie sich von den anderen getrennt und sind bis Oldesloe
vorgestoßen.
6. 7. 1700. „Sie haben sich sehr hart gegen die Leute bezeuget und diesen
Nachmittag in Schlamersdorf bei 40 Mann zu Fuß eingefunden und aller
hand Insulentien verübt und viele Pferde und Vieh den Untertanen weg
genommen und nach dem Lager getrieben. . . . Wenn sie so wollen zu
Werke gehen, werden I. H. D. Untertanen gänzlich ruinieret werden.“
9. 7. 1700. „E s ist heute morgen sehr schlecht zugegangen, denn diesen
Morgen marschierten nach Segeberg von den alliierten Truppen über
1000 Mann, die Kontribution da abzufordern, wovon denn 16 Mann zu
mir nach Traventhal kamen und Einliegendes übergaben. Es war ein
Oberst vom Herzog von Holstein mit der Frage, ob die unlängst ange
deutete Kontribution bezahlt wäre, wobei ich ihm zur Antwort gab, wir
wüßten von keiner Kontribution, es wäre hier ein fürstliches Amtshaus.
Darauf verabschiedete sich der Oberst und bat, das Schreiben sogleich
nach Plön zu senden, da nur 3 Tage Zeit wären. . . . Wenn der Herzog
von Holstein nicht davon abstehen will, besorge ich, daß es unseren
armen Leuten sehr schlecht ergehen wird.
Heute ist das Korn vor Segeberg sehr ruinieret; wenn es nur noch so
bleiben möchte, müßte man das Heutige verschmerzen.“
Gefecht an der Mönchsmühle
9. 7. 1700. „E s ist auch heute ein Combat zwischen den Alliierten und
Dänischen vorgegangen; denn wie die Alliierten in Segeberg einmar
schieret, sind sie oben der Mönchmühle aneinandergeraten. Es müssen
aber die Dänischen schlechte Kundschaft gehabt haben, denn sie nicht
über 300 Mann stark gewesen, dennoch sich mit den Alliierten eingelassen,
die ihnen denn weit an Macht überlegen gewesen, worüber sie denn auch
sehr den kürzeren gezogen.
Ich bin diesen Abend auf der Wahlstatt gewesen, da ich denn 14 tot,
ganz nackend ausgezogen, gesehen. Einer ist noch gewesen, es war aber
etwas weit hin, dahero möcht nicht dahin reiten; 2 waren noch in Sege
berg lebendig gebracht, aber gleich gestorben, und 10 waren noch hart
blessiert, und wie man sagt, sind über 60 Mann gefangen geworden,
also daß dieses Combat beinahe 100 Mann den König gekostet.“
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In Erwartung der Schlacht
Die Dänen haben sich hinter Segeberg zurückgezogen. Die Alliierten
haben bei Oldesloe ein Lager bezogen. So liegen sich die beiden Heere
ziemlich untätig gegenüber und verschanzen sich. Zwischen beiden aber
warten die Menschen westlich und östlich der Trave voller Angst auf die
entscheidende Schlacht.
Herzog Hans Adolf und sein Hofmarschall Küningham haben sich nach
Reinfeld begeben und halten von dorther Verbindung mit den alliierten
Generalen, um Übergriffe auf plönisches Gebiet zu verhindern. Nicht ver
hindern können sie, daß die Bauern zu Schanzarbeiten und zu Fuhren
herangezogen werden.
23. 7. 1700. „Heute sind abermalen 80 Wagen nach der alliierten Armee
begehret worden.
Ich habe noch 50 Personen zu Oldesloe, die da arbeiten, selbe kommen
nicht wieder, wollen sie auch nicht erlassen, ehe andere kommen, und
ich habe nicht so viele, sie abzulösen.
Heute morgen sind einige Wagen zu Schlamersdorf weggenommen
worden und in der Trave zu Machung einer Brücke gebraucht worden.“
Bei Oldesloe wird nun endlich die Trommel zum Aufbruch gerührt.
Herzog Hans Adolf hat den Alliierten zugestanden, daß sie bei ihrem
Marsch nach Norden auch Traventhaler Gebiet berühren und einige Tage
dort Quartier nehmen sollen. Thiessen erfährt es mit Bestürzung:
24. 7. 1700. „Habe noch allezeit gehofft, der Marsch sollte nicht nach
Segeberg gehen. Wie ich es aber itzo aus des Herrn Hofmarschallen
Schreiben sehe, so wird es wohl nicht zu ändern sein, und beklage unsere
armen Leute, die all ihr Korn verlieren werden, und mein bißchen, das
ich vor Segeberg zu Unterhaltung meiner Kinder ausgesät, werde auch
das letzte Mal gesehen haben. Die nächsten Dörfer, so an der Marsch
liegen, als Schlamersdorf und Wakendorf, Dreggers, Altengörs, Miels
dorf und Weede, die anderen liegen zwar noch etwas tiefer hinein, allein
wo sie hier 3 oder 4 Tage stehen wollen, so bleibt im ganzen Amte nichts
nach und wird sodann in solchen Stand gesetzt werden, daß Ihr. Hochfürstl. Durchl. in etzlichen Jahren nicht das geringste daraus werden ge
nießen können.
Der Herr Hofmarschall vermeint, daß die Leute ihr Vieh sollten auf
die Seite jagen, allein wohin jagen sie es weg und wird im Wald angetroffen, so nehmen sie es als königliches Vieh, denn sie bereits doch in
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dem Gedanken stehen, daß sich selbige hier bei uns aufhalten; will also
meines Bedünkens das beste sein, daß sie es in die Häuser binden, wie denn
auch solches I. H. D. mir vor einigen Tagen über Oldesloe mit einem
Bauern sagen lassen, den Leuten solches zu bedeuten, bei dem Marsch
ihr Vieh im Stall zu halten und an der Feldmark, so Fürstl. Jurisdiction,
Stroh an langen Stangen aufzustecken, welches ich denn auch im ganzen
Amte befehlen lassen.“
Mit dem Aufbruch der Truppen aus Oldesloe begibt sich Küningham
nach Traventhal, und dann nimmt auch der Fürst Wohnung in seinem
dortigen Schloß. Damit hört Thiessens Briefwechsel mit Plön auf und wird
erst am 16. September fortgesetzt. Was zwischen diesen 8 Wochen liegt, ist
erfreulich und bitter zugleich.
Der Friede von Traventhal
Für die Dänen hat sich die Lage gefährlich zugespitzt; es muß in wenigen
Tagen zu einer entscheidenden Schlacht bei Segeberg kommen, und der
Feind ist in der Überzahl. Fast hoffnungslos wird ihre Lage, als der Schwe
denkönig Karl X II. mit einer Flotte auf Seeland landet und sich anschickt,
Kopenhagen zu beschießen.
Längst aber hat Herzog 1fans Adolf Verbindung zu beiden Parteien auf
genommen und sucht zw : dien ihnen zu vermitteln. E r stellt sein Schloß
in Traventhal zu Friedensverhandlungen zur Verfügung. Am 7. August
beginnen die Beratungen, an denen außer den Dänen und den Gottorpern
auch Gesandte aus Schweden, England, Holland und Lüneburg teilnehmen.
Am 18. August wird der Friede geschlossen, durch den dem Herzog von
Schleswig-Holstein-Gottorp volle Souveränität und Gleichberechtigung mit
dem König zugesichert werden.
Der Friede von Traventhal bedeutet eine abermalige tiefe Demütigung
für die Dänen, aber Holstein-Gottorp scheint auf der Höhe seiner Macht
zu stehen. Das Ansehen Traventhals aber und seines Fürsten, der als be
deutender Feldherr ohnehin einen hohen Ruf genießt, ist noch beträchtlich
gestiegen.
Während aber neben den Verhandlungen auch das gesellschaftliche Leben
auf dem Schloß nicht zu kurz kam — das Amtsrechnungsbuch weist für
diese Wochen einen Betrag von 232 Reichstalern für zugekaufte Victualien
und Getränke aus — kämpften draußen in unseren Dörfern die Menschen
einen verzweifelten, aber wohl erfolglosen Kampf mit den Soldaten um
ihr Hab und Gut. Sie blieben nicht 3— 4 Tage, sondern wochenlang hier,
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und der Krieg mußte den Krieg ernähren; die Männer und ihre Pferde
wollten leben. Was sich da im einzelnen abspielte, wissen wir nicht, da, wie
wir hörten, die Briefe in dieser Zeit schweigen. Aber aus späteren Briefen
können wir das Ausmaß der Not und des Elends erahnen, das die Truppen
zurückließen, als sie endlich abzogen.
4. F o lg e n des K r ie g e s
Geplagte Bauern
Man läßt den Leuten nicht lange Zeit zum Aufatmen. Plön fordert die
Zahlung des monatlichen Soldatengeldes. Am ]6. 9. 1700 schreibt der Amts
verwalter :
„Ich kann Sie auf meine Ehre versichern, daß es Mühe und Ärgernis
gekostet, das Monatgeld zusammenzubringen, und wenn ich nicht die
Schärfe ergriffen, hätten sich einige Dörfer nicht mit Güte dazu bringen
lassen.
Niengörß, Oldengörß und Wehde ließen mir sagen, sie könnten und
wollten nicht bezahlen, all das Ihre wäre draufgegangen.
Ich schickte wieder, es kam nichts, bis ich endlich den Hegereuter mit
ungestümem Befehl, das Geld einzuschaffen oder die Leute aufs Amt zu
bringen, worauf die beiden ersten Dörfer gestern morgen insgesamt sich
einstellten, der Meinung, daß sie nichts bezahlen wollten, wie ich hernach
erfahren.
Wie sie nun ankamen, gedacht ich mir wohl, gute Worte würden bei
ihnen nichts verfangen, fragte also, ob sie das Monatsgeld bezahlen
wollten oder nicht; worauf die meisten stillschwiegen, einige andere
aber sagten, ja, sie hätten das Ihrige bei sich, die vielleicht merkten, es
würde nicht gut gehen.
Es stand ein bißchen an; ich ging in die Amtstube, da führten sie ein
und andere Rede, bis endlich einer aus Oldengörß, namens Kistenmacher,
herausfuhr und sagte:
,Nun kann uns der Herr wohl plagen lassen, und da wir Beistand
haben sollten, war niemand, der uns helfen wollte“, und wie so die Worte
gelautet.
Darauf wischte ich zur Stube heraus und mit einem Prügel darunter,
und zwar auf diesen redenden Führer und gab ihm etzliche Streiche und
damit zum Keller hinein.
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Wie die ändern das sahen, waren sie geschwinde über ihre Beutel her,
und die nichts hatten, die leiheten und bezahlten. Wie dies Gerücht
erschollen, haben die Wehder sich auch heute eingestellt, also daß ich
von 2 Monat 70 Taler einsende.
Den Gefangenen werde so lang ändern zum Exempel festhalten, bis
I. H. D. weiter gnädigst befehlen werden, wie lange er sitzen soll. Denn
es eben nicht schaden wird, daß ers ein bißchen empfindet und auf ein
andermal weiß, bedachtsamer zu werden.
Es ist leider das Unglück, so sie getroffen, mehr als zu groß, allein wer
kann es ändern.“
Mit Sorgen denkt Thiessen und denken die Bauern an die großen
Zahlungen. Die Steuern werden vieteljährlich erhoben: im Mai, zu Johanni,
Michaelis und Weihnachten. Auf den Johanni- und den Michaelis-Termin
hat der H of in Plön in diesem Jahre verzichten müssen, den Weihnachts
termin aber will der Herzog auch von den Traventhalern haben.
Für den Abend des 20. September 1700 hat sich der Fürst in Traventhal
angesagt, auch gleich angedeutet, daß er „nicht von den Bauern beunruhigt
und überlaufen sein wolle“ .
E r läßt sich von dem Amtsverwalter über den Zustand der Dörfer unter
richten. Thiessen, der uns noch wenige Tage zuvor wie ein hartherziger
Despot erschien, wird nun zum warmherzigen Fürsprecher der Bauern, so
daß der Fürst sehr ungnädig wird und ihm sagt, er solle „das Maul halten“,
„ich sollte davon Stillschweigen, Sie wollten den Weihnachtstermin
haben und von keinem Verdruß mehr wissen, worauf ich mich retirieret.
Als Sie mir aber gleich wieder zu sich riefen und nach den abgebrannten
Häusern im Gieschenhagen fragten und ich davon untertänigst Bericht
abstattete, war es einigermaßen wieder gut, gingen darauf im Garten
und ich mit, und wenn ich denn meine Gelegenheit sah, sprach ich von
den 5 Dörfern, die so hart gelitten“ *).
Eine Woche darauf kommt der Fürst wieder nach Traventhal und erklärt
dem erfreuten Amtsverwalter,
„die 5 Dörfer, so so hart gelitten und dafür ich soviel gesprochen
hätte, wollten Sie noch ein Quartal, nämlich den Weihnachtstermin
nachlassen. Dabei aber sollte ich dahin sehen, daß das Geld für die
* ) A u ß e r N e u en g ö rs, A lte n g ö rs und W eed e h atten b eson d ers au ch N ie n d o rf und
K le in -R ö n n a u g e litte n , „ w eil die A rm ee da g estan d en “ ; die a lliierte A rm ee stand
d iesseits der T ra v e den D ä n e n a u f d er and eren Seite des Flu sses g eg en ü b er.
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15 Kühe zusammenkäme“. Das Amt hatte 15 Kühe gekauft und sie an
die Ärmsten ausgegeben.
Die Truppen marschieren wieder
Der Friede von Traventhal hat die kriegerischen Verwicklungen in
unserem Lande für einige Zeit beendet. Aber zwischen den Großmächten
geht der „Nordische K rieg“ weiter. Im November 1700 bereits marschieren
wieder dänische Truppen nach Deutschland. 9000 Mann ziehen durch
Traventhaler Gebiet nach der Lübecker Fähre und nehmen 2 Nächte
Quartier in unseren Dörfern. Die Marschroute geht auf Steinbek, alle
daherum liegenden Dörfer müssen mit dazu genommen werden.
„Sie hätten wohl eine andere Route nehmen können, da wir hier schon
mehr als allzuviel gelitten. So müssen also die armen Leute 2 Nacht diese
Last aushalten und wird ihnen also das bißchen Stroh, was sie wieder
zusammengebettelt, darauf gehen.
Das eine ist kaum vorbei, nun ist das andere schon wieder da. Obschon
der Bauer ihnen nichts geben soll, so werden doch Zäune und alles auf
gebrannt, denn sie unmöglich in den Häusern bleiben können.“
Viele Soldaten sind „miserabel und krank“. In Westerrade haben sie die
rote Ruhr zurückgelassen.
Im Oktober 1701 kehren die dänischen Regimenter aus Sachsen zurück,
und nun hält sich Dänemark einige Jahre aus dem Kriege heraus.
Große Armut in Weede, Alten- und Neuengörs
Ich wünschte, seufzt Thiessen im Herbst 1700, daß dieser Winter vorbei
und eine Ernte geschehen wäre. Aber im Frühjahr sieht es noch schlecht
damit aus:
4. 4. 1701. „Es ist unter den Leuten eine große Armut, und wo sich das
harte Wetter nicht ändert, werden bei einigen Kuh und Pferde krepieren,
denn das Futter ganz auf, also daß nach Gras sehr geseufzet wird.“
1. 6. 1701. Aber, dem Himmel sei Dank! wir können „dem Ansehen nach
auf ein schönes und fruchtbares Jahr hoffen, womit unsern armen Leuten
hoch wird zu tun sein“ .
13. 3. 1702. Doch immer noch ist „der Untertanen Zustand zu Oldengörß,
Niengörß und Wehde sehr schlecht“.
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Sie suchen sich zu helfen, indem sie Land auf 5 Jahre für 5 Taler ver
heuern, die sie voraus erhalten, nur um etwas bares Geld in die Hände
zu bekommen. Aber sie verpflichten sich auch dazu, das Land selber zu
pflügen, zu düngen und zu bearbeiten, „wodurch sie ihre Pferde noch
mehr verderben und vor ihre Arbeit und Mühe nichts bekommen“.
30. 3. 1702. „Saathaber habe ich den schlechtesten Untertanen vorge
schossen; wenn nur auch etwas von bevorstehendem Termin nachgelassen
wird, möchten sie sich ein wenig erholen“ .
12. 5. 1702. „D er Maitermin ist meistens, ohne der Oldengörser, Niengörser und Wehder, von denen noch ein vieles rückständig, eingehoben“.
25. 7. 1702. „E s wird wohl leider mehr als zu wohl bekannt sein, wie die
sämtlichen Oldengörser Untertanen im schlechten und miserablen Zu
stande, auch dergestalt in Schulden geraten sein, daß ich fast die Herren
gefälle nicht mehr zu erpressen weiß; denn ihre Pferde sind ganz von
Kräften, damit sie nichts verdienen können. Ihr Kuhvieh besteht in
2— 3 Stück, davon unterschiedliche eine aus N ot (um den JohanniTermin zu bezahlen) verkaufen müssen. Ihr Zustand ist dergestalt be
schaffen, daß es zu erbarmen ist“ .
Hiermit enden diese eindrucksvollen Briefberichte aus einer für unsere
Heimat sehr harten Zeit. Weitere Auszüge finden sich in anderen Kapiteln
dieser Chronik, z. B. den Beschreibungen der Höfe, dem Schulwesen usw.
Der Krieg flammt noch einmal auf
Ein Jahrzehnt lang bleibt es ruhig in unserem Lande. DerNordische
Krieg hat sich in die Weiten Rußlands verlagert, wo die Schweden sich mit
Russen, Polen und Sachsen schlagen, und nur spärliche Nachrichten kom
men von daher. Eine aber läßt den H of in Kopenhagen aufhorchen und
frohlocken: Die Schweden haben bei Poltawa eine schwere Niederlage
empfangen, und Karl X II. ist mit dem Rest seines Heeres in die Türkei
geflohen.
Die Gunst des Augenblicks muß genutzt werden. Man bereitet sich auf
den Krieg vor. Eine extraordinäre Kriegssteuer wird ausgeschrieben.
Der Segeberger Amtmann erhebt angesichts der allgemeinen Verarmung
Bedenken dagegen. Der König antwortet:
„Wir würden nichts lieber sehen, als daß Unsere getreuen Untertanen
von solchen Onera, wo nicht gänzlich befreit, doch einigermaßen er
leichtert werden möchten“ .
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Doch erfordern die gefährlichen Zeitläufe außerordentliche Maßnahmen,
„daß dadurch ein beständiger Friede Unserem Reiche und Lande und denen
sämtlichen Eingesessenen völlige Sicherheit und Ruhe verschafft werden
könne“ .
Das will sagen: Jetzt ist die Zeit gekommen, alte Rechnungen mit
Schweden zu begleichen; im Hintergrund aber steht die Absicht, den
Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp aus der Regierung des Landes
auszuschalten und beide Herzogtümer ganz an den König zu binden.
Im Herbst 1711 zogen die Dänen im Raum Segeberg— Oldesloe ihre ge
samten Landstreitkräfte zusammen. Ob auch das Amt Traventhal zur Ein
quartierung und Verpflegung der Soldaten und ihrer Pferde mit herange
zogen wurde, ist nicht bekannt. Zum mindesten ist es von Truppendurchzügen nicht verschont geblieben. Dazu war es ein Mißwachsjahr, dem „der
liebe Gott seinen Segen entzogen und gar wenig Heu in den Wiesen auf
wachsen lassen“.
Im nächsten Jahr wurde die Armee in Marsch gesetzt. Während ein Teil
das schwedische Bistum Bremen-Verden (Stade) verheerte, wandte sich
der andere gegen die von Mecklenburg heranziehenden Schweden. Dieses
dänische Heer wurde bei Gadebusch geschlagen und zog sich nach Holstein
zurück, von den Schweden verfolgt. Aber dann rückten von Mecklenburg
her russische und sächsisch-polnische Truppen nach, und die Schweden
kamen in arge Bedrängnis. Im Mai 1713 räumten sie Schleswig-Holstein.
Bald darauf zogen auch die Sachsen und Russen ab, und unsere Menschen
hatten viel Grund, von Herzen aufzuatmen.
In unseren Dörfern hatten die Sachsen im Quartier gelegen.
„Nun haben die sächsischen Truppen kein D orf verschont, besonders
bei ihrem Ausmarsch ohne Unterschied das erste und beste Gras abfouragieret“ , klagt der Segeberger Amtmann über seine Verbündeten, und
von den „Moskowitern“ kann er nichts Besseres aussagen.
Zweimal, im Mai und im Juni 1713, waren die „sämtlichen Einwohner
des Dorfes Neuengörs“ gezwungen, Darlehen von je 100 Reichstalem auf
zunehmen, die sie „zu Abtragung der Quartiers- und Abzugsgelder an die
in diesem Amte einquartierten Sachsen“ verwandt haben. Sie verpfändeten
dafür 2 Kämpe, „genannt auf dem Hundeland“ und „achter den Höfen auf
dem Rüggels Rehm“ .
Auch bis zum Ende des Nordischen Krieges hat das Bangen nicht auf
gehört, und Kontribution und Soldatengelder mußten weiter gezahlt
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werden. Aber unsere vielgeplagten schleswig-holsteinischen Menschen
sahen nun hundert Jahre keinen Feind mehr im Lande. Kriege haben
selten Völkern Vorteile oder gar Glück gebracht. Unser Land hatte ihre
Bitterkeit fast ein Jahrhundert lang immer wieder erfahren. Nun aber folgte
eine lange Friedenszeit, die langsame Besserung, ruhige Aufwärtsentwick
lung und einen gewissen Wohlstand brachte, an dem die meisten teilhatten.
5. H e rz o g F r ie d r ic h C arl
Zu den Kriegswirren der ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts waren
Zwistigkeiten am Plöner H of gekommen. Herzog Hans Adolf war 1704
ohne direkte Nachkommen gestorben, und fast ein Menschenalter zog sich
der Streit um die Erbfolge hin.
Erst 1729 hatten die Plöner Lande wieder nur einen Herrn, den jungen
Herzog Friedrich Carl, der die Regierung des kleinen Landes mit viel Eifer
und mit besten Absichten übernahm.
E r hatte eine hohe Auffassung von seinem Herrschertum und erließ
manches gute Gesetz, besonders für das Kirchen- und Schulwesen.
Aber er hatte eine kostspielige Leidenschaft, die er mit vielen Fürsten
und Adligen seiner Zeit teilte: die Freude am Bauen. Die Herrensitze in
seinen 5 Ämtern gestaltete er neu, und besonders hatte es ihm Traventhal
mit seiner anmutigen Lage angetan. Dort ließ er das schlichte Jagdschloß
Hans Adolfs abbrechen und ein neues, größeres, dem Zeitgeschmack ent
sprechendes aufführen.
Im Amtsgebäude in Altengörs hängt die Fotokopie einer zeitgenössischen
Darstellung dieses Lustschlosses und eine weitere von den prachtvollen
Parkanlagen dahinter. Sie waren „mit Fontänen, Cascaden, Trilliagen,
Cabinettern und allem, was einen Garten auszieren kann, versehen“ .
Die Anlage erstreckte sich in Stufen bis zur Trave hinab. Dahin ging ein
Kanal, „der etwan eine Viertelstunde lang ist. Solcher führt zu einem
Gebüsch, welches als ein Labyrinth ausgehauen“ . (Hansen)
Das heute „Irrgarten“ genannte Gehölz gibt nur noch eine schwache V or
stellung von seinem damaligen Zustand, wie man überhaupt, wenn man
die heute verwilderten Anlagen durchwandert, sich nur schwer ein Bild von
ihrer ehemaligen Großartigkeit machen kann, die von den Zeitgenossen
viel gerühmt und bewundert wurde. Verschwunden sind das Amphitheater
mit dem Lusthaus darauf, die Liebesgrotten und die steinernen Amoretten,
die Wasserfälle und Springbrunnen und der Kanal, auf dem die Paare in
Gondeln dahinfuhren. Geblieben ist nur eine Grotte aus Kalksein, die von
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verschwundener Pracht
vermag.

zeugt und die Phantasie ein wenig anzuregen

Wenn wir aber in die Wirklichkeit hinabsteigen, wenn wir gar anfangen
zu rechnen, dann wird uns bewußt, was diese Liebhabereien der großen Her
ren für ihre Untertanen bedeuteten. Was die Gäste des Fürsten entzückte,
das hatte den Schweiß des einfachen Landmannes gekostet und sein Geld
obendrein.
Viele tausend Arbeitsstunden waren zur Schaffung dieser Anlagen
nötig gewesen und wurden jährlich geleistet, um alles zu erhalten und zu
pflegen. Die Hufner, Kätner und Insten von Groß- und Kleingladebrügge,
Mielsdorf, Klein Rönnau, Stipsdorf und Schieren und einige Insten aus
anderen Dörfern (z. B. Altengörs) hatten je 12 Tage im Jahr Gartendienste in Traventhal zu leisten. Ferner standen dem Gärtner 2 Garten
burschen dauernd und 7 Frauen von Ostern bis Michaelis an je 3 Tagen
in der Woche zur Verfügung. Als diese Arbeitskräfte nicht mehr aus
reichten, griff man auch auf die Reinfelder Dörfer Bühnsdorf, Stubben
und Willendorf zurück, deren Hand- und Spanndienste man nach der
Auflösung des Bahrenhofer Vorwerks nicht mehr benötigte. Sie alle
mußten ihre Gartendienste ableisten, wann immer der Gärtner es für
nötig hielt.
Zum höfischen Leben gehörte die Jagd. Überraschend wurde eine Jagd
angesagt. Der Hegereuter überbrachte dem Bauernvogt des nächsten
Dorfes den vom Amtsverwalter ausgeschriebenen Jagdzettel. Darauf hatte
der Bauernvogt das Horn zu blasen und damit die Dorfleute zusammen
zurufen. E r las ihnen den Befehl vor, ermahnte sie zum pünktlichen E r
scheinen und schickte den Zettel sofort weiter ins andere Dorf. Zu Jagd
diensten waren alle verpflichtet, die keine Gartendienste zu leisten hatten,
(die Reinfelder trotz der Gartendienste).
Die Jäger waren zumeist beritten, und bei nassem Wetter wurde auf den
Feldern nicht unbeträchtlicher Schaden angerichtet, besonders wenn der
Jagdeifer die Reiter erfaßte, daß sie bei der Verfolgung eines Wildes nicht
mehr darauf achteten, daß ihr Ritt über Saatfelder ging. Die Strukdorfer
waren nicht wenig erzürnt, als einmal Herr Henning von Buchwald auf
Pronstorf mit seinem ganzen Jagdgefolge, die Grenze nicht achtend, die
Jagd auf ihren Feldern fortsetzte.
6. U n ru h e n im A m te T r a v e n th a l
Es gab noch mehr Dinge, die der einfache Mann nicht verstehen konnte,
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die sein Rechtsempfinden empörten, obgleich er gewiß kein Revolutionär
war, sondern die Obrigkeit als von Gott verordnet hinnahm.
Die Traventhaler Bauern schauten über die Grenze und meinten, daß
ihre Freunde in ändern Ämtern weniger mit Dienstleistungen und Abgaben
geplagt würden als sie. Ein Murren begann, das das ganze Amt ergriff.
Es wurde auch in Plön vernommen; der Herzog hörte es voller Besorgnis
und Unruhe. E r wollte die Flamme löschen, ehe sie einen großen Brand
entfachte.
Friedrich Carl richtete ein öffentliches Schreiben an seine „getreuen
Untertanen“ . Seit seinem Regierungsantritt, heißt es darin, sei seine vor
nehmste Sorge jederzeit auf das wahre Wohl seiner Untertanen gerichtet
gewesen, und er werde auch niemals darin ermüden. E r habe nun eine
Kommission eingesetzt, die den Auftrag habe, alle Beschwerden ent
gegenzunehmen; jeder solle ohne Scheu sagen, was seiner Meinung nach
anders sein sollte. Das war am 10. April 1759.
Die Kommission kam nach Traventhal. Die Beschwerden der Unter
tanen wurden in 7 Punkte zusammengefaßt:
1. Ungeachtet des von ihnen zu zahlenden Dienstgeldes, (durch das doch
die Dienste abgelöst sein sollten,) würden sie zu ungewohnten Dien
sten, besonders Fuhrleistungen, herangezogen.

Z-

Des Fürsten Sorge für die Landstraßen, bei denen sie oft auch außer
halb ihrer Distrikte eingesetzt würden, belaste sie zu stark.

3. Durch die Kalkfuhren nach Hamburg würden sie über ihr Vermögen
angestrengt.
4. Der Herzog hatte zur besseren Brandbekämpfung die Ämter Traven
thal und Reinfeld zu einer „generale Brandgilde“ zusammengefaßt.
Die Bauern hielten diese Änderung, die ihnen höhere Beiträge brachte,
für eine Verschlechterung.
5. Die Bauern, die keine Kinder zur Schule schickten, wollten dem Schul
meister nichts zahlen.
6. Der Herzog hatte zur Förderung der Gesundheit einen Land-Physikus
(Arzt) eingesetzt. Bezahlt werden mußte er durch Beiträge der Unter
tanen, darum lehnten sie ihn ab. Ebenso wandten sie sich gegen die
Beiträge zur Besoldung der Landreuter.
7. Sie klagten über die Vermehrung der Gartendienste.
Der Herzog ließ alle diese Beschwerden „aufs sorgfältigste untersuchen“.
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Aber ein halbes Jahr verging, ehe er seine „Resolution“ darauf erteilte.
Inzwischen wuchs die Unruhe in unseren Dörfern. Die Bauern trafen
sich in späten Abendstunden zu heimlichen Zusammenkünften und schlos
sen sich zu einem Verbund zusammen, „vermöge dessen sie alle für einen
und einer für alle einstehen wollten“ . Einige versuchten auch in den anderen
plönischen Ämtern Freunde für ihre Sache zu gewinnen, und sie hatten,
besonders im Reinfeldschen, Erfolg damit.
Die Traventhaler hatten den Beistand erfahrener Advokaten gewonnen,
die einige Male an ihren Zusammenkünften teilgenommen, sie beraten
und zweimal in ihrem Namen Bittschriften an den Herzog gerichtet hatten.
Als auch darauf keine Antwort erfolgte, kamen die Bauern am 22. Juli
wieder im Hause des Weeder Bauernvogts zusammen. Spät abends trafen
die Anwälte Vanselau und Buchholz aus Lübeck bei ihnen ein. Sie schürten
nicht das Feuer, sondern ermahnten die Leute „zur Geduld, zum schuldigen
Gehorsam und sich durchaus nicht widerspenstig zu bezeigen“. Aber die
Bauern waren entschlossen, für ihr Recht auch gegen ihren Landesherrn
zu kämpfen. Sie erwählten aus ihrer Mitte 8 Männer, nämlich Marx Reher
und Marx Schmalfeldt aus Altengörs, Hans Sorgenfrei aus Schieren, Hans
Möller aus Neuengörs, Johann Blunck aus Weede, Marx Rohlfs aus
Niendorf, Hans Westphal aus Geschendorf und Hinrich Hamdorf aus
Mielsdorf, und bevollmächtigten sie, in ihrem Namen die gemeinsame Sache
zu betreiben, ihre Beschwerden in Plön und anderswo vorzutragen und
wenn es nötig werden sollte, sie selbst vor den höchsten Reichsgerichten
zu vertreten.
Die Vertreter aller Dörfer außer Westerrade unterschrieben die Voll
macht oder machten ihr Kreuz, wenn sie nicht schreiben konnten, aus
Niengörs Hans Bostedt (6) für sich und im Namen seiner 13 Freunde.
Der Vollmachtserklärung vorangestellt sind Sätze, aus denen der un
bedingte Wille der Bauern spricht, ihre Freiheit zu behaupten und eine
Besserung ihrer Lage zu erzwingen. Es heißt darin:
Seit einer Reihe von Jahren hat man uns „mit so vielen unerfindlichen
neuen und schweren Lasten gedrücket und beschweret und kurz zu
sagen uns solchergestalt behandelt, als wenn wir leibeigene Leute wären,
(da wii doch ganz unstreitig solche freien Leute sind, welche nach An
weisung ihrer alten Quittungsbücher statt sonstiger Dienste nichts
weiter als ein gewisses, bestimmtes Dienstgeld an Dänischen Cronen
alljährlich erlegen dürfen) . . . .
Weil wir nun als freie Leute dieses alles nicht länger ertragen, noch
weniger aber uns und unsere Nachkommen gleichsam zu Leibeigenen
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machen können, so haben wir sämtliche Untertanen des hochfürstl.
plönischen Amtes Traventhal uns dahin vereinigt, daß wir unsere bisher
gehabte Freiheit auf die beste Art, allenfalls durch den Weg Rechtens mit
vereinigten Kräften aufrecht zu erhalten, äußerst bemüht sein wollen.“
Die Lage war bedrohlich geworden. Die Bauern weigerten sich, Fuhren
zu leisten und lehnten auch die Zahlung einer Reihe von Abgaben ab.
Aber in Plön schwieg man noch immer.
Der Herzog hielt sich während des Sommers wiederholt in Traventhal
auf und sah mit Besorgnis die Entwicklung der Dinge. E r redete zur Güte
und ermahnte die Untertanen „aufs glimpflichste“, sich ihren Pflichten
nicht zu entziehen. Aber er mußte es erleben, daß man ihn trotzig anblickte,
und manche zogen nicht einmal den Hut vor ihm.
Inzwischen ging noch ein Beschwerdeschreiben in Plön ein, in dem die
Traventhaler über weitere Belastungen klagten, von denen ihre Vorfahren
nichts gewußt hätten: Sie müßten ein Monatsgeld von 12 Schilling und
einen Reichstaler Soldatengeld zahlen, ferner nach Traventhal einen Scheffel
Amtmannshaber, ein Spint Hundehaber, ein Brot, einen Faden Holz und
ein Fuder Mist liefern; dreimal im Jahre müßten ihre Frauen und Mägde
die Gänse pflücken, die sie für die Herrschaft zu halten hätten.
Nun endlich, Ende November 1759, erließ der Herzog seine Resolution,
eine nach Ton und Inhalt sehr maßvolle Antwort auf die Beschwerden
seiner Untertanen, u. a. sollten sie, so viel möglich, mit Fuhren und Hand
diensten verschont werden; niemand solle mit unerträglichen Lasten
beschwert werden, Recht und Gerechtigkeit sollten herrschen, und jedem
werde „der Zutritt zu Unserer Höchsten Person jederzeit unverwehrt
sein“.
Die Bewohner des Amtes wurden nach Traventhal gerufen, und ein
herzoglicher Kommissar verlas das fürstliche Manifest. Sie hörten es mit
Aufmerksamkeit an. Dann aber wurde es unruhig. 20 oder mehr Personen
auf einmal fingen an, sich „auf das impertinenteste“ zu beschweren. Ein
Tumult entstand, daß die Plöner Räte ihre eigenen Worte nicht mehr ver
stehen konnten und die Versammelten nach Hause schickten.
Nach diesem Mißerfolg gab Friedrich Carl dem Amtsverwalter Ordre,
wieder die fälligen Fuhren anzusagen, die Brandschadengelder und andere
kleine Amtsgefälle einzutreiben, „jedoch hierbei alle mögliche Vorsicht
und Behutsamkeit zu adhibieren“ .
In Großgladebrügge fing der Beamte an. Alle außer einem erklärten,
„sie wollten und würden solches nicht tun“ . Das gleiche erlebte er in den
anderen Dörfern des Amtes.
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Kurze Zeit darauf hielten sich Johann Rottgardt, der Weeder Bauern
vogt, und ein anderer Amtsbauer zufällig in Plön auf. Als der Herzog
davon erfuhr, ließ er die beiden kurzerhand verhaften. Am nächsten
Tage erschienen 16 ihrer Traventhaler Freunde in Plön und verlangten zu
wissen, warum man einige der Ihren festgesetzt habe. Noch weitere 30 Bau
ern trafen später ein. Das sah nach offener Empörung aus. Sie wollten
sich unterstehen, ihren Landesherrn in seiner Residenz über seine An
ordnungen gleichsam zur Rede zu stellen.
Nun wurde der Fürst hart. E r befahl, „jedoch mit dem größten Wider
willen“, in der Stille der Nacht einige Übelgesinnte aufzuheben und nach
Plön in gefängliche Haft zu bringen. Es waren 6 Männer und 2 Frauen,
davon 5 aus Groß Gladebrügge. Unter diesen letzteren waren 2 Neuengörser Bauernsöhne: Hans Luetjen von Hufe 1 und Luetje Luetjen von
Hufe 12. Eine der beiden Frauen war die Witwe des Hufners Hans Luetjen,
der von der Hufe 11 in Neuengörs stammte.
Die Unruhe im Amt aber dauerte fort.
Nun erließ der Herzog ein Mandat, das gedruckt und in allen Orten
durch Anschlag bekanntgemacht wurde:
Von Gottes Gnaden Wir Friedrich Carl, Erben zu Norwegen, Herzog
zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Olden
burg und Delmenhorst pp. tun öffentlich hierdurch kund, was gestalt
Wir gnädigst für gut befunden . . . . Gleichwie Wir dieser sich ange
kommenen öffentlichen Meuterei weiter nachzusehen nicht gemeint,
als mandieren und befehlen Wir hiemit aus landesherrlicher Macht und
Gewalt denen sämtlichen Untertanen Unseres Amtes Traventhal, von
solchen gefährlichen, ihnen und den Ihrigen zum gänzlichen Untergang
und Verderben gereichenden aufrührerischen Vergehungen überall
abzustehen und sich hinfüro als getreue Untertanen zu betragen, die
Uns und Unseren Vorfahren an der Regierung weit über ein halbes
Jahrhundert geleisteten Pflichten und Dienste treulich zu leisten und sich
dadurch Unserer landesväterlichen Hulde und Schutzes würdig zu
machen, so lieb ihnen ist, Unsere fernere Gnade beizubehalten und im
widrigen Fall zu gewärtende unausbleiblich schwere Strafe und Ahndung
zu vermeiden.
Diese Bekanntmachung und die Verhaftung von 10 Männern und Frauen
aus ihrer Mitte verfehlten ihre Wirkung nicht, und einige Dörfer erklärten
ihre Unterwerfung. Einzelne Personen aus anderen Orten fanden sich beim
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Amte ein und baten um Gnade. Als dann bekannt wurde, daß die Gefan
genen in Plön zum Teil zu schweren Zuchthaus- und Karrenstrafen ver
urteilt worden waren, fingen auch die an, die bisher auf ihrem aufrühreri
schen Sinne beharrten, sich eines ändern zu besinnen. Den Dorfschaften,
welche noch nicht zum Gehorsam gebracht worden waren, wurde ihr
„Unfug“ nochmals vorgehalten. Das hatte den Erfolg, „daß selbige insge
samt, außer einigen wenigen, so abwesend waren, zum Creutze krochen“ .
Am 9. November erstatteten die Plöner Räte ihren Bericht, „daß das ganze
hochfürstliche Amt Traventhal, außer den dreien aus Neuengörs, wovon
die zweene, so auf Reisen sind, noch nicht zurückgekommen, sich nunmehro submittieret haben“ .
Auch „die Anstifter und hauptsächlichen Betreiber des bösen Verbundes“,
Marx Reher aus Altengörs und Hans Sorgenfrei aus Schieren, hatten sich
längere Zeit außerhalb des Amtes aufgehalten. Sie waren durch öffentliche
Citation unter Zusicherung freien Geleites zurückgerufen worden. Als
nun auch sie vor dem Gericht standen, schien der Zorn des Herrschers
einigermaßen besänftigt. Weil ihre Wirtschaften bei einer längeren Freiheits
strafe allzusehr leiden würden, sollten die beiden zu einer Geldstrafe von je
400 Reichstalern verurteilt werden, die ändern 6 der erwählten 8 Männer
aber mußten je 200 Taler zahlen.
Das waren gewiß empfindliche Strafen in einer Zeit, als man für ein
Pferd 10— 15 und für eine Kuh 8— 10 Taler zahlte. Aber gegenüber den
zuerst angedrohten Zuchthaus- und Leibesstrafen erschienen sie immerhin
als Gnade. Für die herzogliche Kasse bedeuteten 2400 Taler eine ganz
hübsche außerordentliche Einnahme — als ein Ausgleich für die gekränkte
Ehre des Fürsten konnten sie aber sicher nicht gelten. Friedrich Carl
hatte die Grenzen seines absoluten Herrschertums erkennen müssen.
Es wurde manches in den nächsten Monaten zwischen Plön und den
Ämtern neu geregelt. Damit war der Friede wiederhergestellt, der doch
niemand völlig befriedigte.
Eine gewisse Renitenz war geblieben, wie die Amtsrechnungen von 1760
beweisen. Mehrere Amtsuntertanen wurden zur Brüche verurteilt, weil
sie zu Dienstleistungen nicht erschienen waren, „wegen mutwilliger
Zurückhaltung eines Amtsbriefes“, „wegen mutwilliger Versäumung
einer Amtsfuhre“ — so der Neuengörser Bauernvogt Marx Vogt, „wei
er nicht zu rechter Zeit zum herrschaftlichen Küchenfuhren sich eingestellt“ .
Aus Neuengörs hatten mehrere eine Strafe von 16 Schilling erhalten,

„weil sie nicht zur Herrenmüller-Handdienste gekommen“, nämlich
Jochim Bostedts Witwe (3), Hans Bostedt (6), die Witwe Rickers (9),
Claus Bostedt (12) und die Witwe Vagts (14).
Es bedeutete wohl wirklich eine Drohung und eine Warnung, als das
Amt den verfallenen Galgen auf dem „Galgenberg“ neu aufrichten ließ,
zu dem im Oktober 1760 zwei Eichen in Herrenbranden geschlagen wurden.
7. T r u p p e n r e v u e in A lte n g ö r s
Im Juni 1760 fand in Altengörs in Anwesenheit des dänischen Königs
eine große Truppenschau statt, an der 8 königliche Bataillone teilnahmen.
Ob sie in ursächlichem Zusammenhang mit den Unruhen des vorigen Jahres
stand, ob diese Demonstration königlicher Macht der Einschüchterung der
Traventhaler Amtsuntertanen dienen sollte und von Friedrich Carl erbeten
worden war, wie Erich Stehn in seinem ausführlichen Bericht über den
„Aufruhr in den Dörfern des Amtes Traventhal 1759“ im 1. Band des
Segeberger Jahrbuches meint, mag dahingestellt bleiben. Daß aber unseren
Landleuten in jenen Junitagen bewußt wurde, was für ein gefährliches
Unterfangen ihr Aufstand gegen ihren Landesherrn gewesen war, das
dürfen wir glauben. Es ist nicht bekannt, daß sie gegen die vielfältigen
Mehrleistungen und Belastungen, die das 8tägige Manöver ihnen brachte,
laut gemurrt hätten.
Im April begann man hier mit den Vorbereitungen.
Die Wege mußten überall gebessert werden: „Die Neuengörser haben in
ihrem D orf schlimme Stellen und am Steinbeker Felde einen Wasserplatz“ .
10 der Traventhaler Dörfer waren für die Einquartierung von 3 648 Mann
vorgesehen, die Offiziere nicht gerechnet. In Neuengörs mußten 14 Hufner
378 Mann und die 17 Katen 170 Mann unterbringen, ferner 17 Offiziere
und 8 Pferde.
Die Leute wurden aufgefordert, Lebens- und Genußmittel bereit
zuhalten, die sie gegen Bezahlung an die Soldaten abgeben sollten: Butter,
Käse, Grütze, Tabak, Bier und Branntwein. A uf keinen Fall dürften sie
solche Victualien an Händler verkaufen, damit die Versorgung der Truppen
nicht gefährdet würde.
Die Äcker nördlich von Altengörs eigneten sich wegen ihrer Ebenheit
besonders für eine Truppenparade. Dennoch ordnete Herzog Friedrich
Carl an,denPlatz „so viel tunlich durch fleißiges Eggen eben zu machen“ .—
Das Jungvieh der Altengörser wurde von den Söhrenern, Geschendorfern
und Westerradern in ihre Holzweide genommen.
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Rechtzeitig wurde für den nötigen Vorspann gesorgt, um den König
mit seinem großen Gefolge: den Hofmarschällen und Kammerherren,
den Generalen und fremden Gesandten nach Traventhal zu bringen,
wo der Herzog ihnen einen großen Empfang bereitete.
Die Amtsdörfer, die keine Einquartierung bekamen, mußten für genügend
Betten sorgen, jedes bestehend aus 1 Oberbett, 1 Unterbett, 1 Pfühl, 2 K is
sen, 2 Laken und 2 Kissenbühren. (Im Juni!) Für die zahlreichen Domestiquen (Bedienten) wurden Betten aus den Ämtern Ahrensbök und Reinfeld
zusammengebracht; alle waren mit dem Hauszeichen des Eigentümers
kenntlich gemacht.
War es so, wie Erich Stehn vermutet, so waren die TraventhalerAmts
untertanen auf sehr eindrucksvolle Weise zur Ordnung gerufen worden.
War es aber so, daß der Herzog eine Forderung des Königs erfüllte, indem
er ihm sein Gebiet für den Truppenaufmarsch zur Verfügung stellte, so
könnte man diese Truppenrevue zugleich als eine Demonstration gegen
über dem Herzog selbst ansehen, der sein Leben lang für seine Souveränität
und Gleichberechtigung mit dem verwandten König gekämpft hatte.
E r bot dem König als Hausherr sein Traventhaler Schloß an; aber gerade
hier wurde ihm der Rangunterschied vor Augen geführt. War der König
nur Gast in Traventhal, oder war er dort bereits der Herr?
8. D as E n d e des P lö n e r H e rz o g h a u se s
Friedrich Carl war müde geworden, und enttäuscht legte er sich ein Jahr
darauf zum Sterben nieder. Seine Frau war 4 Jahre vor ihm gestorben;
sie hatte ihm keinen Erben geschenkt.
Wir können an der Lauterkeit seiner Gesinnung und seiner Absichten
nicht zweifeln. Manches Gute hatte er erreicht, aber große Erfolge waren
ihm versagt geblieben. Zu guter Letzt war es doch nur eine kleine Schar
Getreuer, die an seinem Grabe weinte. Der Graben, den das Jahr 1759
zwischen ihm und seinen Untertanen aufgerissen hatte, war noch nicht
zugeschüttet. Mit ihm endete eine Periode besten Wollens und rühmens
werter Anstrengungen in dem kleinen Lande, das nun wieder an das
dänische Königshaus zurückfiel.
VIII. Königliches Amt Traventhal — Bis zum Ende des
Jahrhunderts
König Friedrich V. war nun wirklich Herr auch des Traventhaler Amtes.
Es wurde nicht wieder in das Amt Segeberg eingegliedert— ein 80 jähriges
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Eigenleben der Dörfer im Travebogen hatte die auch früher bestehenden
Unterschiede zu den Dörfern auf der anderen Seite der Trave noch stärker
sichtbar gemacht. Als königlich-dänisches Amt hat Traventhal noch mehr
als 100 Jahre bestanden. So b’ieb zwar nicht alles beim alten, aber allzuviel
werden die Bewohner des Amtes von dem Wechsel nicht gespürt haben.
1. D ie Z e it v e r la n g t e in e n eue F lu r v e r fa s s u n g
Sie hatten von Anfang an viel zuviel mit sich selber zu tun. Es war die
Zeit der großen Agrarreformen, deren bedeutsamste für unsere Dörfer
die Verkoppelung war. Eine wirtschaftliche Revolution hatte eingesetzt,
durch die die uralte Flurverfassung beseitigt und durch eine zeitgemäßere
ersetzt wurde.
Was hatte es mit dieser alten Flurverfassung auf sich? Es wird nötig sein,
dazu einiges zu wiederholen.
Als unsere Vorfahren, die Kolonisten des 12. Jahrhunderts, unser D orf
gründeten, durch Roden und Brennen den Urwald Stück um Stück nieder
legten und den Waldboden zu Ackerland machten, da konnten diese Arbei
ten nur gemeinsam geleistet werden. Und was die Gemeinschaft geschaffen
hatte, mußte auch gemeinsamer Besitz bleiben und gemeinschaftlich genutzt
werden. Eine Feld- und Wirtschaftsgemeinschaft verband sie alle, wie sie
auch in ihren Heimatdörfern geübt worden war und wie sie seit den An
fängen des Bauerntums überhaupt bestanden hatte.
Nahe dem D orf war die erste Ackerfläche entstanden, der erste Kamp.
Nach einigen Jahren wurde ein zweiter in Nutzung genommen, der erste
brauchte eine Ruhepause. Als man dann einen dritten geschaffen hatte,
konnte man die 3 Felder im Wechsel nutzen: eins wurde mit Winterkorn
bestellt, das andere mit Sommerkorn, und das dritte blieb zur Erholung brach
liegen. Gemeinsam zogen sie mit ihren Gespannen zum Ackern hinaus,
gemeinsam wurde die Ernte eingebracht und verteilt.
Einige Z,eit später teilte man die Kämpe in so viele Parzellen, als Hufner
vorhanden waren, und jedes Jahr wurde um sie gelost, weil sie zwar
etwa gleich groß, aber nicht gleich gut waren. Um niemand zu benach
teiligen, wurden der gute und der schlechte Acker eines Kampes abermals
geteilt, und die Streifen, die einem jeden zufielen, waren sehr schmal
und manchmal nur wenige Ruten breit.
Neue Stücke des Waldes wurden gerodet und urbar gemacht, und an
jedem „Gewann“ erhielt jeder Hufner seine Anteile, die zuletzt über die
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ganze Feldmark verstreut lagen. Leider gibt es von Neuengörs nicht,
wie von einigen anderen Dörfern, Flurkarten aus dieser frühen Zeit,
die uns diese wunderliche, vielzerteilte Landschaft zeigen, eine verwirrende
Zahl von langen, schmalen Ackerstreifen, zwischen denen Stücke von
Buschweide, Sumpf- und Ödland ungeteilt geblieben waren.
Einzelne Bauern hatten es unternommen, solche Stücke mit eigener
zäher Arbeit urbar zu machen. Der Grundherr freute sich solcher Leistung;
er gestattete dem Fleißigen, das Land einzufriedigen und es bei Zahlung
eines geringen Grundzinses als sein Eigentum zu betrachten.
Zum Eigentum waren mittlerweile auch die „Lose“ geworden. Das
jährliche Verlosen der Feldanteile war von den tüchtigen Bauern immer
als ein Hemmnis angesehen worden, und dann hatten sie schließlich eine
bleibende Teilung erreicht, die einer besseren Bearbeitung förderlich war.
Aber geblieben war der „Flurzwang“, der den Bauern nötigte, seine
Gewannstreifen gleichzeitig mit seinen Nachbarn zu beackern und dieselbe
Fruchtart darauf zu bauen wie sie, da er häufig nur über ihre „Äcker“
dahin gelangen konnte.
Am Rande der Feldmark lagen die großen Gemeinweideflächen; die
„Allmende“ machte immer noch den größten Teil der Gemarkung aus.
Daß wir keine Karte von der Neuengörser Flureinteilung vor der Ver
koppelung besitzen, ist bedauerlich. Aber es gibt einen „Feldriß“ aus dem
Jahre 1750, der uns einen ungefähren Eindruck vermittelt (s. Anhang).
Er stellt einen Teil der Nordhälfte des Dorfes dar, mit dem „Block“ da
hinter und Teilen des „Oster“- und des „Gremelkampes“ . Die Koppel
„Block“ oder „auf den Blöcken“ gehörte nach der Zeichnung damals
10 Hufnern, und fast noch schmaler scheinen die Ackerstreifen auf dem
Osterkamp gewesen zu sein. Wenn wir anfangen, sie zu zählen, die hier auf
diesem kleinen Ausschnitt aus der Dorfflur angedeutet sind —- wie viele
waren es dann auf der ganzen Gemarkung? Dabei müssen wir annehmen,
daß die Einzelstücke weit draußen noch sehr viel kleiner waren als die am
D orf liegenden. Immer wenn eine neue Ackerfläche gemeinschaftlich
geschaffen worden war — oft nur ein kleines Gewann — war sie doch
auf alle Hufner verteilt worden. Das hatte eine übergroße Zahl von Ge
wannstreifen ergeben, und wir dürfen den Angaben glauben, daß der
einzelne Bauer viele Dutzend und an manchen Orten 100 oder mehr
schmale Feldstreifen sein eigen nannte, die über die Flur verstreut lagen.
Diese „Gemengelage“ und der Flurzwang erschwerten die Feldarbeit
ungemein und ließen eine intensive Bewirtschaftung nicht zu. Aber es
82

wurde jahrhundertelang wenig zu einer Änderung unternommen, nur daß
dann und wann einzelne Hufner mit behördlicher Genehmigung Flur
stücke untereinander tauschten, wie es 1680 der Bauernvogt Hinrich
Luetjenß und Luetje Luetjenß (12) taten, die „wegen 3 Enden Landes
einen beliebten Tausch und Vergleich“ getroffen hatten. In dem Wort
„beliebten“ steckt wohl der Sinn, daß durch Tausch Zusammenlegungen
der allzu schmalen Stücke möglich waren und gern geübt wurden. Jeder
sollte, so heißt es weiter, die neuen Stücke „für sich und seine Erben zu
ewigen Zeiten als sein Eigentum nutzen, nießen und gebrauchen“, jedoch
„ohne seiner Nachbarn Schaden und Nachteil“ (Flurzwang!).
Nun, die Entwicklung ist über diese Abmachung hinweggeschritten,
ehe ein Jahrhundert vergangen war. Die „ewigen Zeiten“ alter Urkunden
hatten nur noch eine kurze Dauer.
2. V e rk o p p e lu n g
a) Im Amte Traventhal
Als die königliche Regierung in Kopenhagen 1771 ihre Verordnung
zur Aufhebung der Feldgemeinschaften und zur Beförderung der Ein
koppelung für das Herzogtum Holstein erließ, da hatte man in einigen
Landesteilen die hier geforderten Maßnahmen längst in Angriff genommen
und zum Teil zu Ende geführt. Auch in den plönischen Landen war früh
damit begonnen worden, die Feldgemeinschaften aufzulösen, den Flur
zwang abzuschaffen und die zahlreichen in Gemengelage befindlichen
Gewannstücke zu größeren Koppeln zu vereinigen.
Die erste Unruhe war von den Insten ausgegangen, die nichts ihi eigen
nannten als einige Stücke Vieh in der gemieteten Kate. Gegen Bezahlung
hatten die Hufner ihnen ein Weiderecht auf den Gemeinweiden eingeräumt.
Jetzt forderten sie, die zum großen Teil selbst Hufnersöhne waren, ein
Stück eigenen Landes. Es scheint, daß man in wenigen Orten dazu bereit
gewesen ist und wohl nur da, wo kein Mangel an Weideland vorhanden
war. In Geschendorf ist das z. B. 1708 geschehen; Hufner und Insten
warfen gemeinsam die Knickwälle um die neuen Koppeln auf und be
pflanzten sie. Die Insten waren durch die Landdotierung zu Zwölftelhuf
nern oder Zwölftelteilern geworden.
Auch sonst scheinen die Geschendorfer damals die Fortschrittlichsten
im Amte gewesen zu sein. Schon 1718 waren sie „gesonnen, ihr Land
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messen zu lassen“ , und 1726 hatten sie die Verkoppelung durchgeführt.
Dem Beispiel folgten bald andere Traventhaler Dörfer, die einzelne
Kämpe oder auch die ganze Feldmark vermessen und neu verteilen ließen.
Diese ersten Verkoppelungen waren das Werk der Bauern gewesen.
Das Amt und der Landesherr hatten sie geduldet und gefördert. Erst
als die Sache ins Stocken geriet, weil Uneinigkeit in einigen Dörfern „dieses
uns so nützliche Werk“ hinderte, übernahm das Amt die Initiative. „Es
wurde mit dem kleinen und vermögenden Dorfe Mielsdorf im Herbst
1760 der Anfang gemacht“, heißt es in einem Bericht über diese gelenkte
Verkoppelung. „Obwohl es anfangs halb gezwungen geschehen mußte,
so ging es doch gut“ . Und nun wurde „jährlich nur eine Ortschaft vor
genommen, damit die Sache vorsichtig genug getrieben wurde und an
den zum Grabenziehen nötigen Tagelöhnern kein Mangel war“ .
Gehemmt wurde der Eifer durch den Tod des Herzogs Friedrich Carl.
Die von ihm genehmigten Arbeiten in Altengörs verzögerten sich dadurch
um 2 Jahre. Als sie im Dezember 1763 größtenteils abgeschlossen wurden,
meldeten sich als nächste die Neuengörser.
b) In Neuengörs
Am 10. Januar 1764 erschienen im Amtshause zu Traventhal die Ein
gesessenen des Dorfes Niengöhrs — das heißt, die Hufner, nicht die Kätner
und Insten — und baten geziemend um die Erlaubnis, ihre Dorfländereien
in Koppeln legen zu dürfen. Sie seien sich insgesamt einig darüber geworden,
außer den 3 Setzwirten auf den Hufen
12 und 14, die nur noch wenige
Jahre zu wohnen hätten und von einer Verkoppelung nur Kosten und
kaum Vorteile erwarteten. Die künftigen Bewohner dieser Hufenstellen
und ihre Vormünder aber willigten in die beabsichtigte Vermessung und
Neuverteilung ihrer Ländereien und erklärten, sie hofften sich mit ihren
Vorgängern gütlich einigen zu können.

5,

Darauf erteilte das Amt seinen Konsens zu den Verkopplungsarbeiten.
Darüber hinaus mußte aber die Genehmigung der königlichen Regierung
eingeholt werden; dazu war die Erfüllung folgender Bedingungen erforder
lich :
1. Alle entstehenden Kosten haben die Bauern gemeinschaftlich zu
tragen.
2. Sie dürfen den Landmesser selber wählen; bevor er aber mit den
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Arbeiten beginnt, muß er dem Amte vorgestellt werden, das ihm
genaue Weisungen erteilt.
3. Die Vermessungsregister und Karten müssen dem Amte übergeben
werden.
4. Zur Anlegung einer herrschaftlichen Koppel soll ein Stück Land
von etwa 1 Dromt Segeberger Maße ( = 1 Scheffel je Pflug) abgegeben
werden.
5. Nichts darf ohne Zustimmung des Amtes geschehen; dort sollen
ordentliche Protokolle aufgenommen und im Amtsarchiv aufbewahrt
werden.
Alle, bis auf Marx Tiege (13) und die Witwe Catharina Sorgenfrei (7),
denen „die Bedingungen zu hart bedauchten“, waren bereit, sich ihnen
zu unterwerfen.
Schon am 19. Januar — wie schnell manchmal gearbeitet wurde —
berichtete das Amt über diese Verhandlungen an die königliche Kammer
in Kopenhagen und bat den Antrag der Neuengörser zu genehmigen.
Es dauerte nun allerdings ein halbes Jahr, bis die zustimmende Antwort
einging; aber vor der Aberntung der Felder konnten die Vermessungs
arbeiten ohnehin nicht vorgenommen werden. Die in solchen Fällen selten
anzutreffende Einigkeit sämtlicher dabei interessierten Personen, heißt es
in dem Schreiben der Kammer, habe sich zwar auch hier nicht völlig
gefunden, aber die Einwände gegen die geplanten Maßnahmen seien
unerheblich.
Bald nach der Ernte begann der Landmesser Eckermann aus dem
Mecklenburgischen, den schon die Altengörser „aus freier Willkür“
erwählt hatten, mit der Vermessung der Kämpe.
Die Neuengörser wünschten in Koppeln zu legen
1. den Stegekamp bei dem Mückenhörn an der Bühnsdorfer Scheide,
2. den Wohldkamp am Söhrener Wohld,
3. den Ahrenkrögen am Mielsdorfer Felde,
4. den Kirchwegskamp,
5. den Ecken- oder Kiebitkamp am Steinbeker Felde,
6. den Eichenstruck in der Mitte der Neuengörser Kämpe,
7. den Wolberkamp, ebenfalls zwischen den anderen Kämpen,
8. den Hunlandskamp hinter den Höfen der Dorfschaft.
Die beiden Kämpe dicht bei dem Dorfe, den Gremels- und den Oster85

kamp, wollten sie unbekoppelt in Gemeinschaft zur freien Trift liegen
lassen. — Einige Jahre später haben sie es sich anders überlegt; auch diese
beiden Kämpe und die gemeinschaftlichen Weideflächen sind aufgeteilt
und verkoppelt worden.
Sie hatten sich dazu verpflichtet, zur Anlegung einer herrschaftlichen
Koppel ein Stück Land herzugeben. Damit hatte es folgende Bewandtnis:
Seit 1762 residierte im Traventhaler Schloß der königliche Amtmann
von Gadow. E r sah bekümmert, wie arm sein Amt an Wald war. Die
geringen Waldungen, schrieb er an die königliche Kammer, „reichen
kaum zu den etwa erforderlichen Reparaturen des Traventhaler Bauwesens
und den Deputaten, geschweige daß sonst ein Ertrag aus selbigen zu hoffen
wäre“ . Als Gadow über eine Besserung nachsann, kam ihm der Gedanke,
daß die Verkoppelung eine Möglichkeit dazu bieten könnte. Man müßte
von den Bauern fordern, daß sie „für die verstattete Erlaubnis“ ein Stück
Land, etwa 1 Scheffel Roggensaat je Hufe, zur Anlegung einer herrschaft
lichen Holzkoppel abgäben; im Laufe der Jahre würde so auf jeder Dorf
gemarkung ein kleiner Wald entstehen.
In diesem Sinne berichtete Gadow nach Kopenhagen. Dort zögerte
man mit der Genehmigung, denn schließlich gehörten die Ländereien
den Bauern erb- und eigentümlich; aber dann gab die königliche Kammer
doch ihre Zustimmung.
Die Neuengörser waren bereit, 11 Scheffel Saat-Landes für die könig
liche Hägekoppel auf dem Stegekamp auszusetzen. Das Amt schlug etwas
anderes vor: Auf dem Hunlandskamp befand sich ein unbebautes Stück
Land mit jungem eichenen Anwuchs, etwa 5 Scheffel groß, „von der Brücke
des Bühnsdorfer Fußsteiges an gerechnet“, das sollten sie mit einem
Graben von 6 Fuß Breite und 5 Fuß Tiefe umgeben und „jederzeit in
befriedigtem und dichtem Stande erhalten“. Die andere Koppel aber,
6 Scheffel groß, sollte von dem Stegekamp genommen und ebenfalls
umgraben, beackert, mit Aeckern (Eicheln) besät und in befriedigtem
Zustande erhalten werden.
Doch die Vermessung dieser fiskalischen „Eckerkoppeln“ war nun
schon eine der Aufgaben des Landmessers. Eckermann wohnte (wahr
scheinlich) bei dem Bauernvogt Marx Vagt und wurde dort beköstigt.
In seinem Hause fanden auch die zahlreichen Besprechungen und Ver
handlungen mit den Bauern statt. An besonders wichtigen Sitzungen
nahmen Beamte aus Traventhal teil, damit ordentliche Protokolle auf
genommen werden konnten; einige fanden auch im Amtshause statt.
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Wir können nicht erwarten, daß es dabei immer völlig friedlich und
reibungslos herging; zuviel stand für jeden einzelnen auf dem Spiel.
Manche waren der Ansicht, jeder Hufner solle an jedem Kamp seinen
Anteil haben, nur die einzelnen Parzellen darin sollten zusammengelegt
werden — so ist es mancherorts geschehen. Aber bei uns setzte sich die
fortschrittliche Meinung durch, jeder Bauer solle nur einige wenige Koppeln
von ausreichender Größe erhalten. (Eine Flurbereinigung in dem heutigen
Ausmaße, wie sie auch damals schon von einzelnen Agrarreformern
gefordert wurde, hätte sich aber kaum durchführen lassen; ein Widerstand
aller hätte sie unmöglich gemacht.)
Sie waren sich einig darüber, daß jeder Hufner von der zu verteilenden
Gesamtfläche gleich viel erhalten solle, der Halbhufner entsprechend die
Hälfte; der 2/3Hufner (14) wurde jetzt zum 3/4Hufner und erhielt dem
gemäß seinen Anteil.
Gleich viel bedeutete nicht gleiche Flächengröße; die Bodengüte (Boni
tät) und die Entfernung einer Koppel vom Dorfe waren für ihren Wert
mit bestimmend.
Man hatte Richtlinien für die Bewertung guter und schlechter Böden
aufgestellt, nach denen auf dem besten Acker 70, auf dem geringsten
130 Quadratruten zu einem Scheffel Roggensaat gerechnet wurden. Der
Neuengörser Boden wurde gleichmäßig als Mittelboden mit 105 Quadrat
ruten je Scheffel bewertet.
Die Arbeiten schritten rasch voran. Am 16. Dezember 1764 reichte der
Landmesser seine erste Rechnung ein. Danach hatte er bis dahin folgende
Ländereien vermessen und in Koppeln gelegt:
1.
2.
3.
4.
5.

den Kirchwegskamp und Ahrenskrögen,
den Stegekamp,
den Wohldkamp und den Hohenradsberg,
den Hundelandskamp und Teile des Osterkampes sowie die Hofstellen,
die beiden Eckerkoppeln,

zusammen rund 95000 Quadratruten oder 907 Scheffel = ca. 1 2 ^ Last
(etwa 300 Tonnen). Für die Last berechnete er einschließlich der Zehrungs
kosten 5 Taler. An 2 Tagen hatte er wegen Uneinigkeit der Einwohner
vergeblich wieder nach Hause reiten müssen, und einmal hatte er in der
Regulierung eine Änderung machen müssen. Dafür forderte er 4 Taler
und für die Karte, die er inzwischen gefertigt hatte, 8 Taler, insgesamt
also für eine mehrmonatige Arbeit 74 Taler 24 Schilling.

Am 24. Oktober 1764 waren die zuerst vermessenen Koppeln verlost
worden. Teilweise konnten sie nun schon mit Roggen oder im Frühjahr
mit Hafer oder Gerste besät werden. Eckermanns Vermessungsarbeiten
wurden wieder erst nach der Ernte in Angriff genommen. Am 25. Novem
ber 1765 fand dann eine weitere Verlosung statt, nachdem der Eschkamp,
der Eichenstruckskamp und der Wolberskamp vermessen worden waren.
Aber schon im Juni hatten die Neuengörser ohne den Landmesser
ihre Wiesen neu verteilt. Eigentlich wäre das nicht nötig gewesen;
denn anders als die in Feldgemeinschaft befindlichen Äcker waren die
Wiesen seit langem persönliches Eigentum der einzelnen Bauern gewesen.
Aber nach der Verkoppelung war es richtig, die an die Koppeln stoßenden
oder in ihnen liegenden Wiesen dem gleichen Eigentümer zu geben:
E r erhält „die Wiese auf seiner Stegekampskoppel, die Wiese auf seiner
Hundelandskoppel, Wiesenwachs auf seiner Osterkampskoppel“ usw.
Und dann sollten auch alle proportional gleich viel haben — vorher hatte
es darin große Unterschiede gegeben.
Das Amt hatte den Neuengörsern zwei erfahrene Altbauern, die Amts
taxatoren Jochim Hinrich Lüthje aus Steinbek und Hans Möller aus Söhren,
zur unparteiischen Beratung zugewiesen. Sie besichtigten die Wiesen ein
gehend, fertigten eine genaue Beschreibung der einzelnen Stücke nach
Namen, Lage und Größe an und taxierten sie gewissenhaft nach ihrer
Bonität, das heißt ihren Heuertrag nach Fuderzahl. Mit ihrer Hilfe wurden
dann die Wiesen so verteilt, daß jeder Vollhufner 21, jeder Halbhufner 10x/2
und der 3/4Hufner 153/4 Fuder an Vor- und Nachmahd zu erwarten hatten.
Erst 1770 sind die beiden Kämpe am Dorf, die bis dahin noch gemein
schaftlich genutzt worden waren, der Osterkamp und der Gremelskamp,
verteilt und verkoppelt worden. E in Berg in der Koppel des Hans Möller (4)
sollte, soweit er „abgepfählt“ war, in der Gemeinschaft bleiben und allen
Hufnern zur Entnahme von Sand und Steinen zur Verfügung stehen.
Diese sogenannte „Weeder Sandkuble“ ist später in das persönliche
Eigentum des Hufenbesitzers 4 übergegangen. (Am Rande dieser Sand
grube haben wir den höchsten (trigonometrischen) Punkt auf der Neuen
görser Feldmark; wahrscheinlich ist der abgetragene „Berg“ noch um
einige Meter höher gewesen.)
Ebenfalls 1770 wurden die beiden Eckerkoppeln vom Fiskus zurück
gegeben. Nach 6 Jahren hatte man eingesehen, daß „die darauf in Überfluß
aufgegangenen Eichenstämme nur zu Krattbusch und zu nichts Taug
lichem einschlagen“ würden. Zum Feldbau sei der Boden gut, aber zu

Waldkoppeln nicht geeignet. Sie würden immer ein Feldbusch bleiben und
der Holzdieberei ausgesetzt sein.
Darum schlug der Amtmann G raf von Bothmer der königlichen Kammer
vor, das Land „gegen einen jährlich davon zu erlegenden Canon“ billig
zu verkaufen. Nachdem auch der Oberförster die gleiche Meinung geäußert
hatte, wurde „der Verkauf der beiden Eckerkoppeln in den Kirchen zu
Segeberg und Zarpen, sodann mittels Läuferreisen den hiesigen Amts
eingesessenen bekannt gemacht“ .
„Darauf ging am Donnerstag, den 6. Dezember 1770 die Licitierung
selbst vor sich wie folgt:
1. Die am D orf belegene Eckerkoppel „Rüggel Rehmen“ genannt,
worauf jährlich 5 Taler haften. Marx Vagt, Bauervogt in Neuengörs,
bietet hierauf an Kaufgeld 10 Taler. Es war niemand nach geschehener
Umfrage, der mehr als 10 Taler Kaufgeld bieten wollen.
2. Die andere Koppel am sogenannten „Müggenhören“, die Rocks
horst genannt, worauf jährlich 6 Taler haften. Hinrich Rickers von
Neuengörs (9) bietet dieserwegen an Kaufgeld 12 Taler; eben wenig
hat sich jemand gefunden, der dieserwegen über 12 Taler bieten wollen.
3. Auf beide Koppeln zusammen hat keiner der anwesenden Lieb
haber etwas bieten wollen.“
Darauf erhielten die beiden den Zuschlag.
Wir wundern uns über das geringe Interesse an der Auktion und über
den Mangel an Kaufwilligen. Aber hatte es je einen Hunger nach Land
gegeben, so war er durch die Verkoppelung völlig gestillt worden. Denn
nicht nur der Acker, sondern auch die gemeinschaftlichen Weideflächen
waren ja verteilt und eingekoppelt worden.
Hier nun hatte das große Werk eine wunde Stelle. In Neuengörs wohnten
2 Eigenkätner, Hans Böttger und Hans Westphal. Sie hatten bisher das
Recht gehabt, gegen ein billiges Weidegeld einige Stücke Vieh auf die
Gemeinweide treiben zu dürfen. Nun war diese verteilt, und die Kätner
waren leer ausgegangen.
Sie erhoben Einspruch, und das Amt stellte sich auf ihre Seite: Es
liege der ganzen Dorfschaft ob, die beiden jederzeit klaglos zu stellen;
ein gleiches haben sie auch in Hinsicht des Schulmeisters zu beobachten.
Daraufhin wurde den beiden Kätnern ein bisher nicht verteiltes Stück
Buschweide im „Limrade“ als Eigentum zugewiesen. Später erhielt hier
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auch der Schulmeister seinen Anteil. Sie haben dieses Land mit großer
Mühe und saurem Schweiß nach und nach zu Kulturland gemacht.
Land-, Feld- und Fußwege
Außer einigen Stücken solchen unkultivierten Landes und den Sand
gruben waren nur noch die wenigen Wasserläufe und die Hauptwege
gemeinschaftlich geblieben. Sie waren durchweg in ihrer Lage erhalten
geblieben. Eine Reihe von Feldwegen mußte neu angelegt werden, damit
jeder zu seinen Koppeln gelangen konnte, z. B . : „Zu der dem Bauervogt
zugeschriebenen Krugwiese muß der Halbhufner Hans Möller den benötig
ten Weg über seine sogenannte Bornsahlskoppel, jedoch daß der Bauer
vogt sich nicht mehr als einer Wagenspur breit anmaßt, abgeben“.
Im Zuge der Verkoppelung ist auch die „Tw iete“ entstanden. Seit
alters hatte ein Weg quer über die „Blöcken“ bis zum Söhrener Weg ge
führt, wie die Zeichnung (s. Anhang) beweist. Dort heißt es: „Dieser
Weg ist des Winters offen und des Sommers zu wegen die Sommersaat“ .
D ie damals vielgeteilte Koppel war Hinrich Lüthje sen. (11) zugefallen.
E r wünschte nun, daß der „Fußsteig“ über den Acker aufgehoben würde.
Aber die Besitzer der Hufen — 10 meinten ihn nicht entbehren zu können.
Sie sollen sich, schreibt das Amt, mit Hinrich Lüthje „auf billige Weise
abfinden und können, wo solches nicht vonstatten gehen sollte, obrigkeit
lichen Bescheides gewärtigen“ . Daraufhin muß dann wohl eine Einigung
in der Weise erfolgt sein, daß man einen richtigen bleibenden Weg hinter
den Gehöften anlegte, die Twiete.

4

Geblieben waren „Redder und Weg“ (s. Skizze im Anhang), welche
die Hofstelle 10 von den „Blöcken“ trennte, und ihre Verlängerung von
der Twiete zur Dorfstraße über die Hofstelle 11. Sie dienten noch lange
als Fuß- und Fahrwege und schienen besonders unentbehrlich, seitdem
am Eingang in den Mielsdorfer Weg eine Hökerei entstanden war.
Für die Anlieger waren sie höchst ärgerlich. Der Fußsteig lief, heißt es,
„unbequemer und selbst gefährlicher Weise dicht unter den Fenstern
der Harmschen (10) Altenteilskate hin“ . Marx Hinrich Sorgenfrei und Hans
Hinrich Harm hatten vergeblich versucht, die Zustimmung ihrer Nach
barn zur Aufhebung der Wege zu erlangen. Nun entschlossen sie sich
(1847), sie eigenmächtig zu sperren.
Man war im D orf entrüstet. Der Bauernvogt Wulff erhob Einspruch
beim Amte: Es sei der nächste Weg zur Hökerei, ihre Kinder brauchten
ihn zum Teil als Schulweg, und auch die Bühnsdorfer benutzten ihn,
um nach Weede zu kommen.
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In Traventhal hielc man diese Bedenken für unerheblich. Die anderen
Verbindungen zwischen den Straßen seien ausreichend, dazu in besserem
Zustande und der Weg zum Höker höchstens 100— 200 Schritt weiter.
Die Bühnsdorfer aber erklärten, sie benötigten die fraglichen Wege gar
nicht mehr, seitdem ein Fußsteig von Bühnsdorf nach Neuengörs über die
Hofstelle des Bauernvogts Wulff führe, an der Altenteilskate und dem
Holländerhaus vorbei und direkt auf den Weg nach Weede.
So wurde denn der Harmsche Fußweg aufgehoben, nicht aber der Ver
bindungsweg über die Hofstelle 11. Warum das nicht geschah, ist nicht
recht zu verstehen. Erst 1909, nach dem Bau des jetzigen Bauernhauses,
gelang es dem damaligen Besitzer Ernst Schlätel, die Zustimmung des
Dorfes zur Aufhebung zu erreichen.
Früher waren diese Wege den Bühnsdorfern wirklich wichtig gewesen,
als nämlich die „Fußpassage“ über Wulffs Hofraum noch nicht bestand.
Damals benutzten sie den Fußsteig, der vom Westende ihres Dorfes nach
Neuengörs, und zwar über die Hofstelle 5 führte. E r fand seine Fort
setzung bei der Hufe 8 und ging als Kirchsteig zum Mielsdorf-Segeberger
Wege.
1858 beantragte det Hufner Wallis (5) die Aufhebung des Bühnsdorfer
Fußsteiges. Die Dorfgemeinden erhoben keine Einwendungen. Dennoch
lehnte das Amt den Antrag ab, da das Eingehen dieses Fußsteiges „bei
der nicht unerheblichen Wichtigkeit desselben eine zu bedeutende Ver
längerung des Weges mit sich führen würde“ .
Wann er dann wirklich eingegangen ist, ist nicht bekannt, doch ist
er nach dem letzten Kriege noch oft von Neuengörser Heimatvertriebenen
benutzt worden, wenn sie zur Bühnsdorfer Schlachterei wollten.
Der über Wulffs Gehöft führende Fußsteig ist erst später zur Fahrstraße
geworden. Die Eckermannsche Verkoppelungskarte, die alle diese Wege
verzeichnet hat, zeigt auch, daß der Fahrweg nach Bühnsdorf unterhalb
der heutigen Schule nahe dem Bach verlief und also wirklich einen beträcht
lichen Umweg bedeutete.
Es gab Fußwege nach Stubben, Weede, Steinbek u. a. Sie waren zu ihrer
Zeit bedeutsam, aber dann sind sie, einer nach dem ändern, eingegangen,
weil sie die Bearbeitung der Felder und das Wachstum der Pflanzen störten,
und — wer geht heute noch, um von D orf zu D orf zu kommen, zu Fuß?
Nach diesem abschweifenden Spaziergang auf Neuengörser Dorf- und
Landwegen und den heute nicht mehr vorhandenen Fußsteigen kehren
wir zu unserem Thema zurück.
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Fahrwege und Fußsteige

Die Verkoppelung, soweit sie uns in erhaltenen Akten dargestellt
ist, war abgeschlossen. Nichts sagen sie uns über die großen Arbeiten,
die nun noch von jedem einzelnen zu leisten waren. Die Koppeln mußten
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voneinander abgegrenzt werden. „Von toten Friedigungen hält man dieser
Orten nichts“ , heißt es in einer Anweisung dazu. Auch früher schon hatte
man zur Markierung der Dorfgrenzen und auch wohl einiger Kämpe
Gräben gezogen und Knickwälle aufgeworfen. 1694 hatte ein Segeberger
Bürger einen Knick zwischen seinem und dem Kleingladebrügger Lande
ausgerodet und den Graben zugeworfen. Darüber hatte sich ein Streit
zwischen dem Amt und der Stadt entsponnen, in dessen Verlauf der Amts
verwalter nach Plön schrieb: „Es sei denn, daß ein neues in der Welt
gemacht würde und keine Gräben und Knicke mehr eine. Scheide sein
sollten, so müßte ich wohl Unrecht getan haben“ . Diese Worte beweisen,
daß Knicks bei uns seit sehr alter Zeit zur Abgrenzung gedient haben.
Aber erst in der Zeit der Verkoppelung vor 200 Jahren ist das uns so
vertraute Bild der holsteinischen Knicklandschaft entstanden.
Eine ganze Schar von Tagelöhnern mußte gemietet werden, um all die
Grenzgräben um die Koppeln zu ziehen, Knickwälle aufzuwerfen und
sie mit Bäumchen (Paten) zu bepflanzen. „4 Fuß breit und 5 Fuß tief
müssen die Hauptgräben um die Koppeln gemacht und die Paten auf
deren ellenbreiten Rücken nicht über 2 Fuß lang über der Erde und nicht
zu dicht eingesetzt werden“, wird in der oben erwähnten Anweisung
verlangt. Wo Schößlinge von Eichen, Buchen, Hasel usw. nicht genügend
vorhanden waren, wurden sie von der Forstverwaltung kostenlos an die
Bauern abgegeben. Obstbäume und Birken hielt man nicht geeignet für die
Bepflanzung, „erstere wegen der davon stattfindenden Früchte, und weil
letztere zum Besenbinden fleißig mitgenommen werden“ .
Die Verkoppelung war eine Flurbereinigung auch in dem Sinne, daß
die Buschkoppeln kultiviert und Strauchwerk und einzelne Bäume in den
Koppeln niedergelegt wurden, weil sie die Feldarbeit behinderten. Was
unsere Landschaft dadurch an Reiz verlor, das gewann sie wieder durch
die Knicks. Sie haben in unserm waldarmen Land die Aufgabe des Waldes
erfüllt, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu erhalten; sie haben dem weiden
den Vieh Schutz vor Wind und Wetter gegeben und zahlreichen Vögeln
Nistgelegenheiten geboten; sie haben dem Menschen Beeren und Nüsse
geliefert und Brennholz für Ofen und Herd, und sie haben das Bild unserer
Landschaft neu und doch auch reizvoll gestaltet.
Bewegte Jahre lagen hinter unseren Vorvätern. In kurzer Zeit war
vieles anders geworden — schlechter, meinten die Alten in den Abschieds
katen, besser, sagten die Jungen. Etwas von dem „Ziehen an einem Strang“
hatten sie aufgegeben. Die Aufhebung der Feldgemeinschaft hatte auch
die Dorfgemeinschaft gelockert. Sie arbeiteten nicht mehr miteinander,
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sondern nebeneinander und vielleicht auch manchmal gegeneinander —
wenn es ernste Zerwürfnisse auch nicht gegeben zu haben scheint. — Der
Wirtschaft aber, und besonders der des Fleißigen und Tüchtigen, war die
größere Freiheit überaus förderlich. Kein Flurzwang hemmte sie mehr,
und sie konnten sich nun auch neueren Arbeits- und Anbaumethoden
zuwenden, wie sie damals auf manchen Gütern exerziert wurden. Bald
schon ernteten sie die Früchte intensiverer Bewirtschaftung ihrer Felder.
Davon und von weiteren Auswirkungen dieser wirtschaftlichen Revolu
tion werden wir noch zu reden haben. Sie war zunächst eine Revolution
von unten, von den bedrängten Bauern selbst ins Werk gesetzt. Aber der
Staat hatte sie wohlwollend gefördert und sie endlich zu seiner eigenen
gemacht. Beide waren ihres Erfolges froh, und beide haben großen Gewinn
aus ihrem fortschrittlichen Denken und Handeln gezogen.
3. F l u r n a m e n
Der Landmesser C. A. F. Eckermann hatte seine Verkoppelungsarbeiten
mit der Anfertigung einer Flurkarte und eines „Register von dem Dorfe
Neuen Görs wie auch von denen daselbst in Koppeln gelegten Ländereyen“
abgeschlossen. Darin und in den Verkoppelungsakten überhaupt gibt es
eine große Zahl von Namen — ohne sie wäre eine genaue Kennzeichnung
der Flurstücke gar nicht möglich gewesen — Namen von Äckern und
Wiesen, Wald und Wasser, Sumpf und Moor, wie sie seit alter Zeit von den
Einheimischen gebraucht worden waren. Jeder im Dorfe kannte sie,
und niemand brauchte zu fragen, wenn er etwa zum Kiewitt oder zum
Kronsbrook geschickt wurde.
Ausgiebig haben wir uns mit dem Ortsnamen beschäftigt, mit seinem
slawischen Stamm, obwohl Neuengörs doch immer und von Anfang an
ein deutsches D orf gewesen war. Slawisch ist auch der Name des Flusses
„ T r a v e “, wohin die Neuengörser Wasser ihren Lauf nehmen. An Söhren
und Steinbek vorbei sucht die „ B is n itz “ den Weg zum Warder See
und nimmt auch das Wasser aus dem nordöstlichen Teil unserer Feldmark
mit.
Unter den Namen aber, die wir als Flurnamen zu bezeichnen pflegen,
ist nicht ein einziger, den wir als slawisch ansprechen müßten. Es hatte
solche Namen bei uns wohl auch nie gegeben; denn die deutschen An
siedler übernahmen vor 800 Jahren ein großes Urwaldgebiet, das sie dann
Stück um Stück urbar machten, und erst jetzt erhielt jedes Stück seinen
Namen, einen plattdeutschen selbstverständlich, nach der Lage und Be94

schaffenheit des Bodens, nach der Bodennutzung, nach dort lebenden
Tieren und Pflanzen.
Ein großer Teil dieser Namen ist bis auf uns gekommen, wenn auch
vielfach in veränderter, oft verderbter Gestalt. Sie waren durch die Jahr
hunderte von Mund zu Mund überliefert worden, hatten ohne Schaden
den Sprachwandel mitgemacht, den auch das Plattdeutsche zu bestehen
hatte, aber ihr Sinn wurde von den Späteren nicht immer verstanden.
Schlimm wurde es, als seit dem 17. Jahrhundert solche Namen, etwa zur
Festlegung eines Altenteils, aufgeschrieben wurden. Die Schreiber der
Protokolle, die nicht immer Einheimische waren, schrieben die Namen
nach dem Wortklang — einer hörte sie so, ein zweiter anders. Und wenn
sie gar ins Hochdeutsche übersetzt wurden, so waren sie manchmal nicht
mehr zu erkennen, und ihr ursprünglicher Sinn ging oft verloren.
Was soll man sich z. B. bei dem Namen „ L a n g h o lz w ie s e “ denken,
der oft genannt wird? Eine Wiese mit Langholz? Verständlicher ist schon
diese Form aus dem Jahre 1646: auf der Langen Holtz Wische, also eine
lange, noch mit Holz bestandene Wiese. Klarer aber haben es einige Amts
schreiber gesehen, die schreiben: in der langen Hahlswiese und „ L a n g e n h a h lsw ie se “ ; die Wiese war lang und schmal wie ein langer Hals. Es
gibt auch den Namen „ in s G ä n s e h a ls “ , der vielleicht das gleiche Flur
stück bezeichnet — hier wurde der lange Hals noch deutlicher gemacht.
Der Name Gänsehals wurde vielleicht später geprägt. Das muß man
auch von „ H a u t und M ü tz “ und vom „ K a u s c h ie tb a r g “ sagen, die
ähnlich witzig und treffend sind und uns zum Schmunzeln nötigen.
Es ist nicht immer leicht, den Sinn der Flurnamen zu verstehen und
richtig zu deuten. Bei dieser Arbeit ist wiederholt das Buch von Otto
Clausen „ F lu rn a m e n S c h le s w ig -H o ls te in s “ zu Rate gezogen worden.
Wenn der Landmesser Eckermann das Haus des Bauernvogts durch die
Achtertür verließ, kam er in den „ K o h lh o f “, den Hausgarten mit einigen
Fruchtbäumen, in dem Bohnen, Wurzeln, Kohl, Rüben und neuerdings
auch Cartüffeln angebaut wurden. E in „ H a n fh o f“ oder „ H a n fb lic k “
schloß sich an, der mit Hanf besät wurde; dort war auch ein Grasplatz,
auf dem die Leinwand zum Bleichen ausgelegt war. Weiter unten lag der
„ W is c h h o f“, auf dem Pferde in den Arbeitspausen grasten und Fohlen
sich tummelten.
Die Hufner an der Nordseite entbehrten größtenteils eines Wischhofes.
Hinter ihren Kohlhöfen lag das Feld „ B lo c k “ oder „d ie B lö c k e n “ .
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Sic waren von dem größeren Feld „ G re m e ls k a m p “ durch den Mielsdorfer Weg getrennt, sozusagen abgesperrt, abgeblockt, und ihre Acker
streifen waren verhältnismäßig kurz.
Der „ G re m e ls k a m p “ war einer von den großen Kämpen (Kamp,
lat. campus = das Feld). Wir finden den Namen immer wieder in den
Amtsakten, allerdings in mannigfacher Gestalt: 1689 heißt er Grevenkamb, 1712 Grembs Kamp, 1713 Gramß Kamp, 1719 Grevens Camp,
1723 Greiskamp, 1733 Grevens-Kamp, 1749 Gräbenkamp, 1758 GrämsKamp, 1764 Rämel- (berichtigt:) Grämelkamp, 1770 Grevenskamp,
1873 Gremelskamp (hier auch Gremelsberg).
Der Name bedeutet wahrscheinlich Dachsfeld. Gref, Greve, Greben
sind niederdeutsche Bezeichnungen für den Dachs (den Gräber); die
Tiersage nennt ihn Grimbart. An den Abhängen des Gremelsberges boten
sich dem Dachs gute Möglichkeiten für den Höhlenbau. Vor einigen
Jahren hat Klaus Danger dort einen noch vom Winterschlaf benommenen
Dachs vor seinem Bau photographiert; ein anderer wurde am Weeder
Wege tot aufgefunden (Tollwut).
Östlich des Dorfes liegt der „ O s te rk a m p “. Der Name ist eindeutig:
Der Kamp im Osten. E r kommt unverändert seit 1646 vor. Das Feld,
das heute die Kirche und den Friedhof, die (ehemalige) Meierei, die Mühle
und einige Wohngebäude trägt, ist durch eine Reihe von großen Sand
gruben zerstückelt und in seinem ursprünglichen landwirtschaftlichen
Wert gemindert worden.
Noch weiter östlich, jenseits des Wiesentales („ h in te im W is c h b r o o k“)
haben wir zu beiden Seiten des Weges nach Stubben den „ S te g e k a m p “,
den größten der Neuengörser Kämpe.
Der „ S tä k a m p “ (Stege- oder Stegenkamp, Stedekamp, Stetekamp)
trägt seinen Namen vielleicht nach der schmalen Brücke, dem Steg über
den Bach. Bei dem „ M ü g g e n h ö re n “ (Mückenhörn), das wie ein Horn
gegen die Bühnsdorfer Scheide vorspringt, wurde 1764 eine der beiden
königlichen „ E c k e r k o p p e ln “ (Eichengehölze) angelegt, die „ R o c k s 
h o r s t“ genannt. Horst ist nach Clausen ein mit Buschwerk bestandener
Hügel oder ein Gebüsch, das erst spät gerodet wurde — was wohl auf
einen größeren Teil dieses nassen Geländes zutreffen mochte.
Im Süden des Dorfes liegt der „ H u n la n d sk a m p “ (Hunland, Hunnland, Hundeland. In Weede gibt es die Namen Hundeland und Huntwiesers Block, in Strukdorf Huntsöhren.) Sollte der Name Hunland
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wirklich nichts weiter bedeuten als Hundeland, so müßte er früh ent
standen sein, in einer Zeit nämlich, als der Grundherr den Wald und die
Jagd noch nicht als sein unbedingtes Eigentum beanspruchte; damals
mochten die Dorfhunde „ a c h te r den H ö fe n “ noch ungestraft herum
streunen.
Im Nordischen Krieg hatten die Neuengörser zur Aufbringung der
Besatzungsgelder zweimal ein Darlehen aufnehmen müssen. Sie ver
pfändeten dafür die beiden Kampschläge des Hundelandes, von denen
der eine „ A c h te r den H ö fe n a u f dem R ü g g els R eh m “ genannt wird.
Rehm, Rähm, Rehmen bezeichnen einen schmalen Gehölzstreifen am
Rande (der Feldmark), gleichsam einen Rahmen. Auf diesem Stück Land
„mit jungem eichenen Anwuchs“ wurde 1764 die andere der beiden
königlichen „ E c k e r k o p p e ln “ angelegt, „und zwar von der Brücke
des Bühnsdorfer Fußsteiges an gerechnet“ .
Weit draußen am Söhrener Wald lag der „ W o h ld k a m p “, der letzte
der Neuengörser Kämpe, die durch Rodung des einstmals ausgedehnten
Waldgebiets zwischen Neuengörs und Söhren entstanden waren. Der
Söhrener Wald ist der bescheidene Rest dieses Wohlds — nur größere
Waldkomplexe wurden als Wohld bezeichnet, kleinere nannte man Holt
oder Busch.
Jahrhundertelang hatten die angrenzenden Dörfer nachbarlich den Wald
genutzt, hatten ihr Vieh hineingetrieben und Buschholz zur Feuerung
geschlagen. Als der Wald aber durch fortwährende Rodung zum Busch
geworden war, als die Nachbarn einander näherrückten, da kam es zwischen
den Neuengörsern und den Söhrenern zu „viel Streit und Uneinigkeit
wegen der Weide und des Buschhauens, weil keine richtige kenntliche
Scheide an demselben Ort befunden worden“. Anderswo hatte man Gemar
kungsgrenzen durch Gräben und Knicks gekennzeichnet; aber die Grenze
zwischen Neuengörs und Söhren, die einmal durch den Wald gehauen
worden war, war längst zugewachsen und „beiden Teilen nicht eben
wissend“. Die Neuengörser meinten, „daß die Söhrener zu weit griffen“,
diese behaupteten, daß „die Neuengörser den Söhrenern immer mehr
und weiter mit ihrem Vieh an der Weide sowohl als mit dem Buchhauen
nachgedrungen“ seien.
Der Streit hat sich viele Jahre hingezogen. Ihn zu schlichten, kam 1687
der Amtmann und Hofmarschall von Küningham aus Plön. Nach genauer
Untersuchung maß er selber eine richtige Scheide ab, ließ „auch an dem
Ort unterschiedliche Erdschollen ausbrechen und Zeichen an Bäumen
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und Büschen machen“ . Später sollten die beiden Dorfschaften einen Scheide
graben auswerfen und ihn in gutem Stande erhalten. 50 Taler Brüche
wurden dem angedroht, der die Grenze verletzen würde.
Es gab da noch einen ändern umstrittenen Platz. „An dem Söhrener
Mühlenkamp belegen“ hatten die Neuengörser eine große Gemeinweide
fläche, die zum Teil noch mit Buschwerk bestanden war. Sie klagten dem
Hofmarschall, daß Hinrich Hagemann aus Söhren ihnen dort ein Stück
Landes, die „Kählung“ genannt, „von Jahren zu Jahren abgenommen,
ausgerodet und sich zunutze gemacht“ habe. Sie hätten viele Male dagegen
protestiert und darüber Klage geführt; aber es sei in den Jahren, als die
Neuengörser und die Söhrener verschiedenen Herrschaften angehört
hatten (1665— 1681), nicht leicht gewesen, sein Recht zu finden. Küningham entschied den Streit so, daß von den 13 Blöcken, aus denen die „ K ä h 
lu n g “ bestand, dem Hagemann und seinen Erben 7, den Görtzern aber
6 zugesprochen wurden.
Ein paar Jahre später hatte der alte Havemann — so wird er meistens
genannt — den Vergleich gebrochen, sich ein Stück mehr angeeignet
und es mit Hafer besät. Erst jetzt begannen die Neuengörser, was sie
gleich hätten tun sollen, einen Grenzgraben auszuwerfen, breit und tief
genug, „damit kein Vieh so bald durchkommen kann“ . Havemann erhielt
den Auftrag, an seiner Seite einen Knick zu pflanzen, „damit es einmal
vor allemal eine rechte Scheide, womit sie denn beiderseits friedlich und
verglichen. . . “
Es war nicht leicht, mit Hinrich Havemann in Frieden zu leben. Auch
seine Nachbarn in Söhren hatten viel Grund, sich über ihn zu beklagen.
Den Amtsverwalter und den Hegereuter, die ihn zur Ordnung bringen
wollten, bedrohte er, so daß er sich nicht wundern konnte, als er sich
schließlich in Plön im Keller bei Wasser und Brot fand.
Daß nun die Neuengörser nicht frohlockten, sondern daß einer von
ihnen, Lüthje Lüthjens (12), sich für Havemanns Freilassung einsetzte
und mit seinem Vermögen sich für ihn verbürgte, will mir als ein schönes
Zeichen der Versöhnung zwischen den beiden Dörfern erscheinen. Nach
1690 ist von Grenzstreitigkeiten zwischen ihnen nicht mehr die Rede,
und die zahlreichen Heiraten zwischen ihren Kindern sind ein beredtes
Zeugnis für das gutnachbarliche Verhältnis, das die Neuengörser und die
Söhrener seitdem verbunden hat.
Der Name „ K ä h lu n g “ hat sich als „ K a h le n “ über das ganze Stück
Gemeinweide an der Söhrener Grenze ausgedehnt, ja er ist sogar über die
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Steinbeker Grenze gesprungen, wo die Namen „ K a h le n “ und „ K a h le n kam p“ wiederholt genannt werden. — Bei Strukdorf gibt es die „H o h en
K a h le n “.
Kahlen scheint Kohlen zu bedeuten. Als die Neuengörser (und die
Steinbeker) neue Felder und Weiden schaffen wollten, da haben sie große
Mengen von Holz verkohlt. Holzkohlen wurden besonders von den
Schmieden gebraucht. Der Strukdorfer Köhler lieferte noch um 1700
Jahr für Jahr „40 Sack K öhl“ nach Traventhal „zu Behuf fürstlicher
Hofstatt“ .
Johannes Lüthje (3) ist dem Neuengörser Köhler auf die Spur gekommen.
Beim Ackern im „ K a h le n “ fand er kreisförmige Brandstellen unter der
Erdoberfläche, Reste der Meiler, die der Köhler errichtet hatte. — Wie
lange mochte eine Waldfläche von ca. 90 Tonnen Holz genug für den
Köhler hergeben? Nun, einmal war sie erschöpft. Wohl hätte sich der Wald
von selbst wieder verjüngt, wäre nicht das Vieh hineingetrieben worden,
das den Jungwuchs nicht hochkommen ließ.
1765 wurde auch die bis dahin gemeinschaftliche „ B u sch w e id e in den
K a h le n “ verteilt und verkoppelt, und nun erst gab es eine völlige „Flur
bereinigung“, nämlich eine Beseitigung alles Buschwerks.
Zu den größeren Kämpen gehörte der „ A h r e n s k r ö g e n “ am Mielsdorfer Felde (Orgen Krögen, Orden Krögen, Ohren K ., Ornkrögen u. a.)
Krug, K rog deutet Clausen als entlegene Ecke landwirtschaftlich genutzten
Bodens, der meistens an Wald und Unland grenzt. Noch andere Flur
stücke führen diesen Namen: Im K rog, Krogwisch, Leimkrogswiese,
Harrkrögen, die beiden Hoffkrögen, auf dem Nergen Krögen. Ahrn =
Adler, Seeadler, Ahrend = Personenname. Beide Deutungen erscheinen
sinnvoll.
Als Ortsnamen kennen wir Ahrensburg und Ahrensbök. Flurnamen
auf den Feldern von Nachbardörfern: Ahrensiek in Mielsdorf und Alten
görs, Arentraden in Stipsdorf, Ahrensberg in Niendorf, Ahrenswische
in Schlamersdorf.
Jochim Lüthje erhält 1719 Altenteilsland aufm Orgen Krögen beim
„ L an g en A rg e s S a h l“. Sahl, Soll, Sählen, Söhlen bezeichnen aus der
Eiszeit zurückgebliebene, meist kreisrunde Strudellöcher, die als Vieh
tränken dienten.
Die Äcker zu beiden Seiten des Mielsdorfer Weges waren der Kirch99

wegskamp, meistens „ K a rk w e g “ genannt. Links vom Wege lag der
foderste und jenseits der butelste Karkweg. Auf diesem Wege fuhren die
Neuengörser zur Kirche nach Segeberg. Fußgänger kürzten den Weg
ab, indem sie einen Fußweg benutzten, der von der Hofstelle 8 zum Kirchwege führte. 1743: Altenteilsland ,,auf dem Kirchweg das Stück, allwo
der Fußsteig in den Weg gehet“ .
Als einer der letzten Kämpe wurde der „ E c k e n - oder K ie b itk a m p “,
der „ K ie w it t “ an der Steinbeker und Söhrener Grenze verkoppelt.
A uf dem Steinbeker Felde setzt er sich unter demselben Namen fort.
Ecken mag Eckern, Eichen bedeuten. In dieser feuchten, von Eichen
gestrüpp durchsetzten Niederung fanden Scharen von Kiebitzen ideale
Wohn- und Brutplätze.
Der Name Kiewitt erscheint übrigens in den Verkoppelungsakten zum
erstenmal. Man kann annehmen, daß diese weit abgelegene sumpnge
Krattlandschaft erst spät in Kultur genommen wurde.
Ähnlich mag es mit dem „ H a s e n b u sc h “ gewesen sein, der auch erst
jetzt erwähnt wird. Übrigens wird er am Anfang — vielleicht irrtümlich —
„ H a s e n b ru c h “ genannt.
„Der ,E ic h e n s t r u c k ‘ in der Mitte der Neuengörser Kämpe vom Ahrenskrögen herunter“ ist dagegen seit 1646 viele Male genannt als Eckenstrück, Eckstruck, Eeckstruck u. a. An dem Namen gibt es nicht viel zu
deuten: ein Kamp, der vor der Kultivierung mit Eichenwald bestanden
war; stehengebliebene Bäume und Büsche rechtfertigten den Namen auch
in späteren Zeiten.
„Ebenfalls zwischen den anderen Kämpen“ lag der „ W o h lv e rk a m p “
(Wolber Kamp, Wulber K ., Wulfer K ., Wolfer Kamp u. a.). Man unter
schied den großen und den kleinen Wohlverkamp.
Clausen deutet den Namen als Wulf-Hörn; Wölfe gab es einst häufig
in unseren Wäldern. Vielleicht hängt der Name auch mit Wohld zusam
men: auf dem „ W o h lk a m p “ das Stück über den „ W o h lb e r g “ und auf
dem „ W o ld b e rg s K a m p “ an dem „ K r o n s b r o o k “ .
Ein Altenteiler erhielt ein Stück Land auf dem Wolber Camp beim
„ H a r r k r ö g e n “ — Harr, Hör bedeutet Schlamm, Schmutz, Sumpf;
ein anderer erhielt Land im Wulber Kamp hinter dem „ G lin d s ä h le n “ .
Clausen deutet Glind als ein durch hölzerne Einzäunung abgegrenztes
Gebiet. Hatte man den Sahl durch eine Umzäunung abgesichert, weil er
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durch seine Tiefe und seine steil abfallenden Ufer den Weidetieren gefähr
lich war? — Glind, Glinde ist als Orts- und Flurname häufig: in Altengörs
und Steinbek Glindrade, in Segebeig Glindekoppel.
Einer der größeren Kämpe war der „ E s c h k a m p “ . Seit 1647 lesen wir
seinen Namen immer wieder: aufm Esche, Eschck, Escken Kamp, Eschkoppel, Eschwiese. Wie die Eiche, so war die Esche ein bei uns verbreiteter
Baum. Als man Teile davon rodete, entstand der „Eschrade” .
Hinrich Lüthje (11) erhielt bei der Verkoppelung die „ H ä g e k o p p e l“ ,
wozu der „ H o h e n R a d es B e r g “ gehörte. Einen Weg darüber mußte
er für Hans Lüthje (4) hergeben, damit dieser zum „ K r o n s b r o o k “
gelangen konnte. D er größte Anteil am „ H o h e n ra d e “ , Hogenra, fiel
Hans Bostedt (6) zu. Dieses Flurstück hatte seinen Namen erhalten, als
man die bewaldete Höhe gerodet hatte.
Die Häge- oder Hegekoppel war eine eingehegte, umzäunte Koppel.
Vor der Verkoppelung gab es nur wenige mit Knicks umgebene Kamp
schläge.
Der „ K r o n s b r o o k “ am Wohlverkamp verdankt seinen Namen dem
Kranich, der einst bei uns heimisch war. In den Bruchländereien fand er
seine Nahrung, und er horstete auf den hohen Bäumen darin.
1758
verpfändete Hans Möller die „ H ö r n e “ in dem Kronsbrook. Das
war wohl ein spitzer Landvorsprung zwischen sumpfigem Gelände.
Der „ E ll e r b r o o k “ war ein Sumpf- und Bruchland, das bis zu seiner
Entwässerung von der Erle beherrscht wurde.
Erwähnt haben wir schon den „ W is c h b r o o k “ am Stegekamp und am
Osterkamp. Das gleiche meint wohl die Bezeichnung „ W is c h h ö r n s b ro o k “.
Damit sind wir nun schon bei den W ie s e n , die sich nach den Bachläufen
hin an die Kämpe anschlossen und zum Teil von ihnen den Namen emp
fingen. Die Brooks waren durch Entwässerung und Rodung auch großen
teils zu Wiesen geworden.
An Wiesennamen finden wir in den Schuld- und Pfandprotokollen und
in den Verkoppelungsakten: die Wischhöfe, das Wischbrook dahinter,
in der Loethen Hörn das Wischbrook, Wiesenwachs im Lüttgen Hören,
in der Lüttwisch, auf dem Stegekamp vor dem Wischhörns Brook, die
Stegekampskoppelwiese, die Wischbrooks Wiese an der Osterkampkoppel,
Wiesenwachs im Hundelande, auf dem Krog, die Krogwisch, die Leim101

krogswische, die beiden Hofkrögen, im Kronsbrook, die Brüggwisch,
die Bekswisch, die Koppelwisch, die Redderwische, die Burwische, die
Wohldwiese, die Eschwiese, die Eckstruckwiese, im Rehmen (Rohm),
die Langholzwische — richtiger Langhaiswisehe.
Im „ L im r a d e “ haben wir die Lim Rads Wiese, die Liembrodes Wische.
Bei der Verkoppelung hatte man die Buschweide im Limrade zunächst
gemeinschaftlich gelassen, dann war sie an die beiden Eigenkätner und den
Schulmeister als Entschädigung für den Verlust des Weiderechts auf der
Gemeinweide verteilt worden. Sie machten dieses nasse, lehmige Land,
das bis dahin nur zum kleinen Teil gerodet war, nach und nach zu brauch
barem Kulturland.
Da war die Wiese in der „ B o r n s a h ls k o p p e l“ . Der Bornsahl war eins
der zahlreichen Wasserlöcher, die die Jahrtausende nach der Eiszeit über
dauert hatten, weil sie tief waren und durch einen Quell, einen Born,
gespeist wurden.
Dagegen war der „ A lte T e ic h “ nicht mehr vorhanden; er war ver
sumpft und zugewachsen und schließlich zur Wiese geworden, der „ O l
den die ks w is c h e “ .
Der „ R e th b le c k “ (Blick, Blecken) war eine eingefriedigte nasse
Wiese, auf der wenig gute Gräser, aber Schilf und Rohr wuchsen.
Ähnliches muß von der kleinen „ S ic h t e “ im Wohlkamp gesagt werden.
Siek, Seg, Sech, Sichte = feuchtes, mit Seggen bestandenes, unkultiviertes
Wiesenland.
Anders war es im „ W ills ö h re n ‘ (Wilßhören, Weißhören, Wels Hörn).
Söhren ist als Orts- und Flurname bekannt. Seine Bedeutung ist trocken,
dürr; Will = wild, öde, unfruchtbar steigert den Sinngehalt noch. — Ein
Sumpfplatz dabei war das „ W e ls c h -H ö r n - B r u c h “ (Wildhornbruch).
Hans Meyer erhielt Wischland im „ B ö t z “, auf dem „ B r e u in g s b e r g e “
den untersten Ende beim Böetz; Bothswiese, Beutswiese — heißt das
Beucks Wiese?
Daß Personennamen bei der Benennung von Flurstücken eine Rolle
spielten, zeigen die Namen „ P a s c h w ie s e “ , „ B ü la u s K o p p e l“ , „ T e e 
gen H o lt“ , „ B o ic k e n H o lt“ .
Viele der bisher genannten Feld- und Wiesenamen verraten uns, daß die
Dorfflur sich stark verändert hat, seit unsere Vorväter diese Namen er102

fanden. Wald und Busch sind gerodet worden, zahlreiche stehende Ge
wässer sind versumpft und zugewachsen, Brüche entwässert worden. Sie
haben den Nutzwert der Flurstücke vermehrt, das Landschaftsbild aber
und die Tierwelt darin sind um vieles ärmer geworden.
Ein paar kleine Wasserläufe durchziehen unsere Wiesentäler, schlicht
„ B e k “ genannt, aber auch unterschieden in „ W is c h b e k “ und „ B u r b e k “.
Nach ihrer Vereinigung tragen sie den Namen „ T w is s e lb e k “ .
1763 erhielt Anna Bostedt (3) an Altenteilsland „auf dem sogenannten
Stedtkamp von ,R ö d b e c k ‘ das große Stück“ . Wir müssen das wohl
lesen: auf dem Stedtkamp vom Rödbeck an, hinauf. Hier am Bach ließen
die Anwohner ihren Flachs und ihren Hanf rotten, verfaulen, ehe sie ihn
brachen.
Eine ähnliche Bedeutung hatte die „ B r a ts c h e k u h le “ an der Straße
nach Stubben. Das war die Braakkuhle, in der der Flachs zum Braken zu
bereitet wurde. (In Strukdorf gibt es eine Broschkuhle.)
Kuhlen waren nur zum Teil natürliche Wasserlöcher; in der Hauptsache
waren sie durch Sand- und Lehmgewinnung oder durch den Abbau von
Mergel entstanden: die Weeder Sandkuhle, die Söhrener Kuhle (Reitplatz),
die Stubber Sandkuhle = Dorfsandkuhle u. Feuerlöschteich, die Meierei
Sandkuhlen, Potts Kühl, Rottgardts Kuhl, Schlätels Kuhl, Willebrands
Kühl, Lehmkuhl, Swinkuhl — wo die Schweine sich suhlten, als es noch
keine Stallfütterung gab.
Nur zweimal werden verschwundene Wasserstellen als Teiche bezeichnet:
auf dem „ A lte n T e ic h “ , die „ O ld e n d ie k s w ie s e “ und der „ H ö c k e r d iek “ . Dieser letztere, der vor der Katenstelle des Hökers lag (K 6), wurde
1911 nach dem Bau des Schulhauses zugeschüttet und bildete nun einen
Teil des Schulhofes.
Die sonst auf der Feldmark verstreuten natürlichen Wasserlöcher werden
als Sahl, Soll bezeichnet; über ihre Entstehung wurde schon gesprochen:
„ B o r n s a h l“ , „ G lin d s ä h le n “ (fälschlich auch Flintsählen), der „ L a n g e
A rg es S a h l“ , „ P o g g e n s a h l“ — ein Soll, aus dem an lauen Sommer
abenden wohl ein besonders starkes Froschkonzert zu hören war.
Unsere Landwege tragen die Namen des nächsten D orfes: Bühnsdorfer
Weg, Mielsdorfer Weg usw. Die Feldwege führen meistens die Bezeichnung
Redder: Hasenbuschredder, Eichenstrauchredder u. a. Die zweite D orf
straße ist die „ T w ie t e “ .
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Das dreieckige Feldstück zwischen dem Söhrener und dem Weeder Weg
war der , , D r e ia n g e l“ . Der größere Teil davon fiel bei der Verkoppelung
dem Bauernvogt zu. Ein Teil blieb unbeackert als gemeinschaftliche
„ D o r fs fr e y h e it “ bestehen. Hier, wo auf der sogenannten „ H o lz H u d e“ (Hütung) sich früher das Dorfvieh versammelte, bevor es von dem
Dorfhirten auf die Gemeinweide getrieben wurde, erhielt 1765 die Halb
hufnerin Catharina Spahr (7) die Erlaubnis, eine Altenteilskate zu erbauen

(K 6).

Eine ähnliche Bewandtnis hatte es mit dem „ G r ü n e n B r in k “ oder dem
„ K lin t h “ , einer leichten Erhebung am Söhrener Wege (etwa hinter der
Meierei). 1749 lesen wir: „Das Klinth, so dem ganzen Dorfe gehörig und
zur Gemeinweide gebraucht wird, . . . wenn das Vieh auf die Weide
getrieben wird, muß solches sich auf diesem Klinth versammeln“.
An Mooren ist unsere Feldmark arm. Einmal erscheint in den Akten
der Name „ M o h r k a m p “ .
„ R ö ß “ (Rüß) bezeichnet eine saure Wiese, auf der Binsen und Schilfrohr
das Bild bestimmen.
Alle diese und sicher noch mehr Namen haben Neuengörser Flurstücke
getragen. Sie sind ein Stück Geschichte unserer Dorfflur, die im steten
Wandel begriffen ist. Die ältesten sind wohl längst vergessen. Auch von
den hier verzeichneten ist ein großer Teil nicht mehr im Gebrauch. Manche
wurden nach der Verkoppelung überflüssig, bei der viele Einzelstücke
zu großen Koppeln zusammengelegt wurden. In noch stärkerem Maße wird
das jetzt nach der neuerlichen Flurbereinigung der Fall sein. Die Namen
haben ihren Inhalt verloren. Die neue Generation wird mit wenigen auskommen und die alten völlig vergessen.
Hier nun sind sie noch einmal alle beieinander. Wenigstens die Älteren
unter uns werden die Örtlichkeiten noch zu bestimmen vermögen, und
ihnen werden die Namen nicht nur Schall und Rauch bedeuten.
4. D ie J a h r e um 1 7 6 0
Sie waren für unser Land, unsere Dörfer und ihre Menschen in mehr
facher Hinsicht bedeutsam gewesen, ja, für unsere Heimat- und Orts
geschichte liegt hier ein Höhepunkt und ein sichtbarer Einschnitt.
1759 hatten die Bauern aufbegehrt gegen den Versuch ihres Landesherrn,
ihnen neue Lasten und Dienstleistungen aufzubürden. Nichts anderes
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hatten sie gewollt als ihre alten Freiheiten zu verteidigen, es war keine
aus dem Zeitgeist geborene soziale Revolte.
1761 war dieser Fürst gestorben, und sein Herzogtum war an das dänische
Königshaus gefallen. Auch andere Glieder des vielgeteilten schleswig
holsteinischen Landes kehrten in dieser Zeit in den Gesamtstaat zurück,
zuletzt 1773 Schleswig-Holstein-Gottorp. „D ie Ruhe des Nordens“, die
von unseren Landsleuten so dankbar empfunden wurde, konnte sich nun,
besser noch als zuvor, fortsetzen.
Nur einmal wurden sie aus der Ruhe aufgeschreckt, als während des
Siebenjährigen Krieges (1762) die Russen von Mecklenburg her in das
Land einzufallen drohten. Eilig zogen die Dänen große Truppenverbände
im südlichen Holstein zusammen, und unsere Dörfer erlebten nach langer
Zeit (abgesehen von der Altengörser Truppenschau 1760) wieder alle
Lasten der Einquartierung. Aber die Angst ging vorüber, als nach der
Ermordung des Zaren die Russen wieder abzogen.
Das Hauptquartier der dänischen Armee war in Segeberg und Gieschenhagen gewesen, der König selbst hatte während dieser Zeit auf Schloß
Traventhal geweilt.
Friedrich Carls Lustschloß in Traventhal war auch sonst wiederholt
Sommerresidenz der dänischen Könige. 1770 hat sich das Königspaar gar
40 Tage hier aufgehalten. Unter den Augen der Schloßbewohner spielte
sich hier ein Liebesidyll zwischen der jungen Königin Karoline Mathilde
und dem Altonaer Arzt Struensee ab, der den von unheilbarer Krankheit
befallenen König Christian V II. begleitete und auf ihn und die Staatsführung einen bestimmenden Einfluß ausübte, der von den Dänen als un
heilvoll angesehen wurde. Das hohe Ansehen, das Deutsche bisher in
Dänemark genossen, erlitt dadurch großen Schaden. — Die Königin, sagt
man, habe damals mit eigener Hand die Lindenallee gepflanzt, die heute
noch durch den verwilderten Park führt.
Die Unterhaltung des Schlosses erwies sich auf die Dauer als eine starke
finanzielle Belastung. 1787 wurden daher ein Teil des Hauptgebäudes
und einige Nebengebäude abgebrochen und das übrige zur Wohnung für
den Amtmann hergerichtet — seit das Amt Traventhal königlich war, hatte
der Amtmann dort seinen Sitz.
5. N a ch der V e r k o p p e l u n g
a) Die Veränderung der Landschaft
Nicht zuletzt sind die Jahre um 1760 für unser D orf bedeutungsvoll
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gewesen durch die Verkoppelung und die damit verbundene Umgestaltung
des Landschaftsbildes und der Wirtschaftsstruktur.
D ie reizvolle Parklandschaft mit Buschwerk, Baumgruppen und einzel
stehenden Bäumen verschwand nach und nach. Sumpfstellen und Wasser
löcher wollte der Bauer auf seinen Äckern nicht dulden, nur Viehtränken
brauchte er auf seinen Weidekoppeln. Leider fielen in dieser Zeit der Flur
bereinigung auch zahlreiche Stein- und Hügelgräber, die jahrtausendelang
aus einer ehrfürchtigen Scheu unberührt gelassen worden waren, dem
Eifer des Bauern zum Opfer; sie waren ihm beim Ackern im Wege.
Erst nach Jahren belebte sich das Bild der Dorfflur wieder, als die Knicks
zu wachsen begannen. Nach 8, 10 oder 12 Jahren wurden die Sträucher
geknickt — sie durften ja nicht zu hoch werden, und außerdem wurde das
Buschholz dringend für Ofen und Herd und für den Backofen gebraucht.
Einzelne gesunde, gut gewachsene Stämmchen ließ man stehen und über
den Knick hinauswachsen. Der Bauer hoffte sie nach Jahrzehnten als
Hartholz nutzen zu können. Daß er durch diese „Knickeichen“ das etwas
einförmige Bild der Landschaft ungemein verschönt und freundlicher
gestaltet hat, dankten ihm die, die nach ihm kamen.
Die meisten Neuengörser Bauern hatten kein anderes Holz als das Knick
holz. Das war zu wenig. Im Amte Traventhal hatten 8 von 18 Dörfern
eigene Bauernwälder, an denen jeder Hufner einen Anteil von mehreren
Tonnen hatte; 5 weitere Dörfer wollten solche anlegen. Neuengörs aber
gehörte zu den übrigen 5 waldarmen Dörfern, die gezwungen waren,
ihren Feuerungsbedarf, Holz oder Torf, anderswo zu kaufen.
b) Tausendjährige Wirtschaftsformen ändern sich
Die totale Übereignung der Ländereien an die Bauern gab ihrem Streben
mächtigen Auftrieb. Die Aufhebung der Feldgemeinschaft hatte sie von
dem Zwange befreit, nach dem Turnus der Dreifelderwirtschaft nachbar
gleich die Äcker zu bestellen: Winterkorn-Sommerkorn-Brache; dabei
hatten sie den verarmten Böden immer längere Erholungspausen gönnen
müssen. Nun war es an der Zeit, sich von der Wirtschaftsweise zu lösen,
die Eltern und Ureltern seit 1000 Jahren angewandt hatten.
Sie sahen den fortschrittlichen Gutsbesitzern über den Zaun, die im
Wechsel mit dem Getreide auch Futterpflanzen bauten: Klee und Rüben,
Erbsen und Wicken und — Kartoffeln. Diese beeinflußten das Gefüge
des Bodens günstig und ersparten bei ausreichender Düngung die mehr
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jährige Brache. Auch durch Mergelung vermehrten die großen Güter ihre
Erträge.
Einige unserer Bauern folgten ihnen mit Eifer, andere zögernd, und an
ihren Feldern sah man bald, welche einem tüchtigen und welche einem
rückschrittlichen Wirt gehörten.
Roggen war das Brotkorn und damit die Hauptfrucht geblieben. Auch
der Hafer, das Futterkorn für die Pferde, nahm große Schläge auf den
Koppeln ein. An dritter Stelle rangierte der Buchweizen — Buchweizen
grütze, in Süß- oder Buttermilch gekocht, fehlte bei keinem Frühstück;
mittags gab es oft Buchweizenklöße. Auf den schwereren Neuengörser
Böden wurden schon vor 200 Jahren Weizen und Gerste gebaut, haupt
sächlich zum Verkauf nach Hamburg.
Zur Vermehrung des Winterfutters hatte jeder Bauer um 1780 seine
Klöwerkoppeln (Klee). Rüben wurden zunächst nur im Kohlhof angebaut,
ebenso Kartoffeln. D ie frühesten Nachrichten über ihren Anbau haben wir
aus Schieren und Altengörs. Hier heißt es 1775: Der Kohlhof „ist mit
Cartüffeln, Bohnen, Wurzeln und Rüben bepflanzt“ . Und in Schieren 1772:
„ . . . ein Stück Land vorne in der Lohholtzkoppel auch von 1 Scheffel
mit dem Kartoffelhof, und wenn die Koppel geweidet wird, bleibt es doch
ein Cartüffelhof“ — das heißt doch wohl, daß auf dieser Koppel ein Stück
eingezäunt war, das mit Kartoffeln bestellt werden sollte, gleichgültig,
ob die Koppel beackert oder beweidet wurde. Hier war man also schon
mit dem Kartoffelbau auf das Feld hinausgegangen, während in der Regel
eine Ecke im Hausgarten dafür ausreichen mußte.
Wir können das Mißtrauen und die Abneigung gegenüber der Kartoffel
heute kaum begreifen. Vielleicht war es der Widerstand gegen den gelinden
Druck, den man „von oben“ her auszuüben suchte — oder müssen wir
den Grund nur in dem bekannten W ort suchen: Wat de Bur nich kennt,. . . ?
Aber in einer 1794 von A. F. Nissen verfaßten Topographie des Amtes
Traventhal lesen wir: „Erdfrüchte und zwar Kartoffeln werden bei allen
Hufen und Katenstellen gebauet“ .
(Wir werden uns noch wiederholt auf Nissen und seine Schrift berufen.
Er hat fast 20 Jahre als Gevollmächtigter in Traventhal und Gieschenhagen
gewirkt und war auch als Schwiegersohn des Traventhaler Amtsverwalters
Rothe ein genauer Kenner der dortigen Verhältnisse vor 1800 und ein
zuverlässiger Zeuge.)
Am Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich der Kartoffelanbau also durch
gesetzt, und seitdem hat es wirkliche Hungersnöte bei uns nicht mehr
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gegeben. Das war freilich auch den nun immer steigenden Getreideernten
zu verdanken. Sie beruhten einmal auf der Vergrößerung der Anbaufläche,
dann aber auch auf der sorgfältigeren Bodenbearbeitung, der Boden
verbesserung durch den Fruchtwechsel und die reichlichere Düngung.
Der Anbau von Futterpflanzen gestattete eine Vermehrung des Rindvieh
bestandes, und die Menge des Düngers im „Mistpfahl“ wuchs damit.
Auch mit dem Mergeln der Böden hatte man nach dem Vorbild der Güter
begonnen.
Vermehrt wurde auch der Anbau von Hanf und Flachs; dieser wurde
auf dem Felde, jener im „Hampfhoffe“ hinter dem Hause gesät. In allen
Häusern wurden Wolle und Flachs gesponnen,und 30— 40 Weber in den
Amtsdörfern hatten 70— 80 Webstühle im Betrieb, wie Nissen mitteilt —
— er hat die in den Bauernhäusern dabei nicht gezählt. Den Flachsanbau
in Neuengörs nennt er mittelmäßig. Wenigstens eine Weberfamilie war
damals in unserem Dorfe ansässig (K 1).
c) Verbesserte Viehwirtschaft
Mit der Verbesserung des Ackerbaues ging Hand in Hand die der Vieh
zucht. Das bedeutete nicht so sehr eine Vermehrung der Zahlen. Wir
lesen darüber bei Nissen:
„Der Bauer ist immer mehr und mehr bemüht, gute Pferde aufzu
ziehen, jährlich zu erübrigen und die überzähligen zu verkaufen. Kühe
können jährlich 1— 2 Stück, welche durch Jungvieh ersetzt worden
sind, verkauft werden. Schafe werden wenig mehr gehalten, als zur
Haushaltung erforderlich sind, die meisten werden zu den Kühen auf die
Koppeln gejagt. Die Schweinezucht ist noch zur Zeit unbedeutend.
Von vielen Hauswirten werden die Schweine aus ändern Orten ange
kauft und bloß zum Schlachten auf dem Kafen gemästet, (im Kofen,
Koben = im Stall, nicht im Walde mit Eicheln und Bucheckern). Auf
die Gänsezucht wird durchgehends viel gehalten; Enten und Hühner
sind gewöhnlich viel. . . . Die Bienenzucht wird stark getrieben.“
Nissen nennt dann auch Zahlen: In Neuengörs hält jeder Hufner 12 Milch
kühe, 2— 3 Starken und 6 Pferde. Das entsprach etwa dem Durchschnitt
der Dörfer im Amte, (zwischen 7— 8 Milchkühen in Niendorf und Klein
Rönnau und 20— 24 in Dreggers). In den Zahlen drückt sich nicht der
Grad der Wohlhabenheit aus, sondern in erster Linie war die Menge und
die Qualität der Wiesen entscheidend. Der Anbau von Futterpflanzen hat
dann besonders die Rindviehhaltung stark gefördert.
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Wir erinnern uns, daß im Jahre 1718 zwischen Hufnern und Insten eine
Weideordnung beschlossen worden war, nach der jedem Vollhufner ge
stattet war, 12 Pferde und 12 Kühe auf die Gemeinweide zu treiben. Seit
der Verteilung der gemeinschaftlichen Weideflächen gab es diese Be
schränkung nicht mehr, und wenn Nissen für Neuengörs 12 Milchkühe
angibt, so ist das eine Durchschnittszahl, die sicher von einigen über
schritten wurde.
Nicht zuletzt waren die starken Unterschiede in den Zahlen auch eine
Folge der immer wieder grassierenden Hornviehseuche, die einen Stall
stärker als den anderen befiel. Sie trat besonders schwer in den Jahren 1745,
1763— 69 und 1777— 82 auf, „und ist vieles Vieh daran gestorben“ . Es ist
nicht ganz klar, ob es sich bei der Krankheit um die Maul- und Klauen
seuche handelte. Man machte damals erste Versuche mit einer Impfung
der Tiere; „selbige fand aber noch damalen und bei der immer gelinder
werdenden Seuche Hindernisse und kam daher nicht in Ausübung“ .
Bemerkenswert ist die seit früheren Zeiten stark verminderte Zahl der
Pferde — auch in den übrigen Amtsdörfern werden 6 angegeben. 1718
waren bei uns jedem Vollhufner 12 Pferde gestattet, und selbst 1675, also
in einei Notzeit, hatten sie 8— 10 Stück gehalten.
Wozu brauchten unseie Bauern damals so viele Pferde, da sie doch weit
weniger Land bewirtschafteten als ihre Nachkommen seit 1770? Sie waren
noch zu zahlreichen Dienstfuhren verpflichtet, die nun zum größten Teil
abgelöst waren, und sie führten auch um des Verdienstes willen Lohn
fuhren aus. Hinzu kam, daß bei den schlechten Wegen, zumal in nasser
Jahreszeit, manchmal kaum 4 Pferde ausreichten, um eine schwere Last
nach Hamburg oder nach Lübeck zu bringen. Vergessen wir auch nicht,
daß die Pferde jener Zeit mit unseren hochgezüchteten und gut ernährten
nicht verglichen werden können. Sie waren kleiner und schwächer, wurden
nach der Arbeit auf die Weide getrieben und den Winter mit Heu und Stroh
durchgefüttert, und nicht einmal das war ausreichend vorhanden. — Nun,
um 1800, kommt es dem Bauern nicht mehr darauf an, seinen Stall zu füllen;
er ist darauf bedacht, gute, leistungsstarke Tiere zu züchten, seine Holsteiner
Pferde sind sein Stolz.
So hatte nach der Verkoppelung eine glückliche Entwicklung der
bäuerlichen Verhältnisse eingesetzt, und der Fortschritt war nicht zu
übersehen. Nissen schreibt: „Die Veimögensumstände der Einwohner
sind im ganzen betrachtet sehr gut; viele sind bemittelt und haben Gelder
auf Zinsen beleg*-. Arme, welche zum Amte gehörig, sind daher ganz
wenige“ .
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Zu diesen wenigen gehörten die Dorfhirten. Nach der Verteilung der
Gemeinweiden waren sie überflüssig geworden und konnten nun gehen,
wohin sie wollten. 1769 hatten bereits 9 Amtsdörfer ihre Hirtenkaten ver
kauft und den bisherigen Hirten zu dem Brot auch die Wohnung genom
men. So schlecht haben die Neuengörser an ihrem Hirten anscheinend nicht
gehandelt. Über sein und seiner Kate Schicksal ist unter „Eigenkate 5“
Ausführlicheres gesagt.
Jeder Bauer hatte nun eigene Weidekoppeln; viele kleine Hirten trieben
morgens und mittags die Kühe und Schafe des Vaters oder des Brotherrn
hinaus und blieben bei ihnen, auch dann noch, als die Knicks dicht genug
geworden waren, daß ein Ausbrechen der Tiere aus den Koppeln nicht
mehr zu befürchten war.
D ie Erzeugnisse aus dem Ackerbau und aus der Viehzucht wurden von
den Bauern zum großen Teil nach Hamburg, seltener nach Lübeck ge
fahren. D ie kleineren Landleute verkauften die ihren an sogenannte Kiepen
träger und an Butter-, Eier- und Hühneraufkäufer, zum Teil gegen Kaffee,
Zucker und anderes, was sie aus der großen Stadt mitbrachten.
d) Handwerker
Immer noch gab es nur 2 Eigenkätner in Neuengörs. Das Beispiel der
Eigenkate 2 zeigt, warum sich die Bauern gegen die Ansiedlung von
Kätnern wehrten. Andererseits waren diese meistens Handwerker, und den
Neuengörsern mußte eigentlich daran liegen, so wichtige Leute wie einen
Schmied hierherzuziehen. 1759 hatte Jürgen Saß aus Schlamersdorf die
Konzession erhalten, in Neuengörs eine Schmiede zu errichten. Es ist
nichts daraus geworden, und leider müssen wir vermuten, daß sein Vor
haben an dem Widerstand der Bauern gescheitert ist, die sich mehr Nach
teile als Vorteile von der Ansiedlung eines neuen Kätners errechneten. Sie
ließen weiterhin und noch bis 1820 ihre Pferde in Bühnsdorf beschlagen
und ihre Pflüge in Stubben schärfen.
Ein ähnlich wichtiger Handwerker war der Rademacher, den Neuengörs
seit 1732 in Hans Böttger hatte. Vielleicht wurden in seiner Werkstatt
auch die neuen Wagen gearbeitet oder zusammengestellt, von denen Nissen
berichtet: „Man hat auch angefangen, sich auf das Wagenkorbmachen zu
legen und bereits gute Körbe verfertigt. Denn fast ein jeder Bauer hat außer
seinem großen Frachtwagen einen schönen K orb- oder sogenannten Hol
steinischen Köhrwagen zu seinem anderweitigen Gebrauch“. — Als 1767
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kurz nach dem Vater auch Jacob Böttger starb, ruhte das Rademacheroder Stellmacherhandwerk in Neuengörs für lange Zeit.
Die Kate wurde in den 80er Jahren von einem Weber erworben —
von seinem Handwerk wurde schon gesprochen.
1784 starb in Neuengörs der Kätner und Zimmermeister Jochim Chri
stian Blunck, der wahrscheinlich in der Kate der Hufe 9 Wohnung und
Werkstatt gehabt hatte.
1792 wird dem Schneider Peter Heinsen die Genehmigung zur Ansied
lung in Neuengörs erteilt; 1795 sucht er um die Erlaubnis nach, 2 Lehrj ungen halten zu dürfen.
Sonst waren der Ansiedlung von Handwerkern auf dem Lande auch
durch die Zünfte Schranken gesetzt. In gewissem Maße machten die
Schulmeister eine Ausnahme, die fast immer ein Handwerk ausübten,
ausüben mußten, um leben zu können. Sie waren meistens Schneider,
wahrscheinlich auch die Neuengörser.
Von anderen Handwerkern bei uns hören wir aus jener Zeit nichts.
e) So waren die Zusammensetzung der Bevölkerung und ihre Zahl seit
langer Zeit konstant geblieben. 1769 wurden im Amte Traventhal in 441
Haushaltungen 2371 Personen gezählt, je Feuerstelle also etwa 5,4. Legen
wir diese Zahl auch bei Neuengörs mit seinen 30 Haushaltungen zugrunde,
so kommen wir auf eine E i n w o h n e r z a h l von etwa 160. Sie ist erst im
neuen Jahrhundert gewachsen.
Einbegriffen in diese Zahl waren Knechte und Mägde — gleichzeitig
dienten ja die Söhne und Töchter der Bauern in anderen Dörfern. Ein
Dienstknecht erhielt 20 Taler an barem Lohn, ferner 2 Paar Schuhe,
3 Hemden, Leinen zu einer Hose und ein Brusttuch. Die Großmagd
bekam 6 Taler Lohn, 2 Paar Schuhe, 3 Hemden, ferner 1— 2 eigengemachte
Röcke, 1 Bundleib, 20 Ellen flächsen und 20 Ellen heden Leinen, auch
wurden für sie 2 Spint Leinensamen ausgesät.
f) Interessant ist, was Nissen über die K l e i d u n g sagt, die man am
Ende des 18. Jahrhunderts trug:
„Die Kleidung ist fast in jedem Kirchspiel verschieden. Im Kirch
spiel Pronstorf tragen die Männer Rock und Weste von Laken meistens
grüner Farbe, damastene Futterhemden und Brusttücher mit silbernen
Knöpfen. D ie Frauen kleiden sich in eigengemachten seidenen und
damastenen Zeugen, Gold und Silber und meistens nach Lübeckischer
Weise. Damit kommt fast überein das Kirchspiel Oldesloe.
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Die zum Kirchspiel Segeberg und Warder gehörigen hiesigen Ein
wohner kleiden sich simpler (einfacher). Die Männer in schwarzen
Jacken, welche am Rückteil ohne Naht sind, und zum Staat einen schwar
zen Lakensrock und Kamisohl ( = Unterjacke, kurzes Wams); die
Frauen in eigengemachten und Lakenröcken, seidenen, stoffenen und
damastenen Brustleibern usw. Überhaupt haben sie zum Staat ein breites
samtenes, seidenes oder goldenes Leibbund, vorn mit großer durch
brochener silberner Spange zugemacht.“
Der Aufwand in der Kleidung, den unsere Vorfahren offenbar vor
200 Jahren trieben, scheint abermals ein Beweis für einen gewissen Wohl
stand zu sein. E r wird durch ein Schreiben der Segeberger Schneider
meister bestätigt, die darüber Klage führen, daß die Schulmeister als
Dorfschneider ihnen zuviel Arbeit wegnehmen. Es heißt darin, daß in
älteren Zeiten der Bauer sich „mit ungefärbtem Wand und anderem
ungefärbten Zeuge, so der Bauer auch selbst machte“, beholfen habe, daß
er aber jetzt „fast bessere und mehrere Kleider sich verschaffte als der
Bürger“.
Etwas von dem Reichtum einer Bauernfrau an Kleidung, Wäsche,
Betten wird in dem Protokoll einer „väterlichen Aussage“ (1783) sichtbar
(s. Hufe 6). Der Traventhaler Hofschmied Kruse vererbte seinem Sohn
Kleidungsstücke mit etwa 60 silbernen Knöpfen, silberne Schuhschnallen
und ein spanisches Rohr (Spazierstock) mit einem Perlmutterknopf, unten
und oben mit Silber beschlagen. Zu dem Erbe gehörten ferner silberne
Löffel, ein ovaler Tisch, so auf beiden Seiten niedergeschlagen wird, ein
gemalter Teetisch, vier gedrechselte rote Stühle und anderes mehr.
Das 18. Jahrhundert, das für unsere Heimat und besonders auch für
Neuengörs so unglücklich begonnen hatte, endete höchst befriedigend
und verheißungsvoll. Unsere Bauern hatten zu alten Freiheiten, die sie
behauptet hatten, neue gewonnen. Sie saßen fest und selbstbewußt auf
ihrem eigenen Grund und Boden, paßten sich klug den veränderten Ver
hältnissen an und hatten keinen Zweifel, daß diese glückhafte Entwicklung
sich im neuen Jahrhundert fortsetzen würde.
IX . Bis zum E n d e der dänischen Zeit
Am Beginn des 19. Jahrhunderts steht eine Tat, wie sie erfreulicher
nicht hätte sein können: M it dem 1. Januar 1805 wurde die Leibeigenschaft
in Schleswig-Holstein „gänzlich und auf immer abgeschafft“ — soweit
nicht einsichtsvolle Fürsten und adlige Herren diese Bauernbefreiung
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auf ihren Domänen und Gütern schon vorher durchgeführt hatten. 100000
Bauern wurden an diesem Tage frei von dem Zwange des Schollenbandes,
der Hörigkeit und der Frondienste.
1. N a p o le o n is c h e K r ie g e
Aber die Freude über dieses wahrhaft große Werk der Menschlichkeit
wurde bald durch politische und kriegerische Ereignisse überschattet,
deren unheilvolle Auswirkungen alle zu spüren bekamen.
1803 war der K rieg zwischen Frankreich und England erneut ausge
brochen. Napoleon, der die Insel nicht niederzuzwingen vermochte,
hoffte die Engländer empfindlich zu treffen, indem er ihnen Hannover
und Lauenburg wegnahm. England antwortete mit der Blockade der Elb
mündung. Damit war Schleswig-Holstein in bedrohliche Nähe des Kriegs
geschehens gerückt. Dänemark mobilisierte seine Truppen; es war ent
schlossen, seine Neutralität zu wahren. Das war indes nicht leicht.
Nach der Niederzwingung Preußens verhängte Napoleon die Kontinen
talsperre, durch die er Englands Handel und Industrie zu vernichten hoffte.
Die Engländer glaubten Grund zu der Annahme zu haben, daß die Dänen
der Forderung Napoleons nachgeben würden, den Sund und damit den
Weg in die Ostsee zu sperren. In dieser Sorge schickten sie im August 1807
einen starken Flottenverband nach Kopenhagen; Verhandlungen wurden
geführt, und als die Dänen nicht bereit waren, sich dem britischen Druck
zu beugen, beschossen die Engländer die dänische Hauptstadt drei Tage
lang und führten die gesamte dänische Flotte weg.
So waren nun Dänemark und mit ihm Schleswig und Holstein ungewollt
in den Krieg hineingezerrt worden und blieben treue Verbündete der
Franzosen bis zu seinem Ende.
Der Krieg bedeutete hauptsächlich eine Lähmung des dänisch-schleswig
holsteinischen Handels. Unsere Landwirtschaft hatte seit langem ihren
Überschuß an Getreide, Fleisch und Butter nach England exportiert.
Aber auch eine Ausfuhr in andere Länder war kaum möglich. Zahlreiche
unserer Schiffe, die die Blockade zu durchbrechen suchten, wurden von
den Engländern aufgebracht.
Während all der Kriegsjahre mußten Truppen unter Waffen gehalten
werden; unter ihnen waren auch unsere schleswig-holsteinischen Söhne.
Truppendurchzüge im großen Ausmaß erlebte unsere Heimat im März
1808. Franzosen, Holländer, Spanier und Dänen zogen nach Norden, um
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die Schweden zu zwingen, der Kontinentalsperre beizutreten. Der Kirchen
buchführer in Segeberg hat dieses für seine Stadt und das Kirchspiel be
deutsame Geschehen zwischen den Todeseintragungen festgehalten,
indem er schreibt:
„ Am 15. März folgten die spanischen Truppen den Franzosen in An
sehung des Durchmarsches, etwa jeden Tag 5— 600 Mann Cavallerie“ —
ein buntes und für die meisten doch bedrückendes Schauspiel.
1813 wurde unser Land, zum erstenmal nach 100 Jahren, wieder Kriegs
schauplatz. Als Napoleon sich nach der Schlacht bei Leipzig über den
Rhein zurückzog, ließ er im Norden eine Armee zum Schutze Dänemarks
zurück, vielleicht auch, um einen Abfall des Verbündeten zu verhindern.
Vor den heranrückenden Schweden, Russen und Preußen zogen sich die
Franzosen nach Hamburg zurück, während die Dänen aus Mecklenburg
und Lauenburg nach Norden auswichen. Zu einer ersten Begegnung mit
dem Feind kam es südöstlich von Oldesloe. Über Segeberg ging der
Rückzug der Dänen nach Kiel. Segeberg wurde von den Schweden zum
Hauptquartier erwählt; auch der schwedische Kronprinz nahm dort
Wohnung.
Eine starke schwedisch-preußische Kavallerieeinheit verfolgte die
Dänen und zwang sie am 6. Dezember zum Kam pf bei Bornhöved, dem
berühmten Ort zweier entscheidender Schlachten. Hinter den Knicks
fanden die dänischen Schützen gute Deckung, dagegen konnte sich die
feindliche Reiterei nur schlecht entfalten. Das Gefecht, das sich in den
Straßen des Dorfes fortsetzte, brachte weder dem einen noch dem ändern
einen vollen Sieg. Es gelang den Dänen, ihren Marsch nach K iel fortzu
setzen und sich dann nach der Festung Rendsburg durchzuschlagen.
Aber während sie hier untätig lagen, besetzten die verbündeten Feinde —
zum großen Teil waren es Kosaken — fast ohne Widerstand das Land.
Schon am 15. Dezember wurde ein Waffenstillstand geschlossen, dem
bald der Friede folgte. Für Holstein aber war es ein schlechter Friede; denn
60000 Mann schwedischer und russischer Truppen hielten das Land besetzt.
Da war kein Dorf, das nicht seine Einquartierung hatte. Der „Kosaken
winter“ gehörte zu den schlimmen Erinnerungen unserer Vorväter. Erst
im Februar 1815 verließen die letzten Besatzungstruppen unsere gequälten
Dörfer und Städte.
2. K a ta s tr o p h a le F o lg e n
Schlimmer noch als die Besatzungszeit wurde von unseren Menschen
die verhängnisvolle Entwicklung der Wirtschaft empfunden, die noch
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10 Jahre zuvor eine Blüte erlebt hatte. Blockade und Kontinentalsperre
hatten den Handel gelähmt und ihn auf das Inland beschränkt, das doch die
Produktion nicht aufnehmen konnte; darum waren die Preise sehr stark
gesunken. D ie Kosten der Einquartierung und die Unterhaltung und
Bewaffnung der eigenen Truppen belasteten die Staatskasse schwer. Man
mußte die Steuern erhöhen, und schließlich erklärte die dänische Regierung
1813 den Staatsbankrott. Ein neues Zahlungsmittel wurde geschaffen,
der Reichsbanktaler, ein Papiergeld, das durch eine Bankhaft allen Grund
und Bodens gestützt wurde; er hatte nur einen Wert von 5/g des bisher
gültigen Couranttalers. Güter und Bauernhöfe gerieten dadurch in noch
größere Verschuldung, und viele mußten zwangsversteigert werden.
Auch in Neuengörs gingen damals 2 Höfe (8 und 11) durch Verkauf in
fremde Hände über. Von dem Kaufpreis erhielt Hans Lüthje (11) kaum
ein Fünftel, der Rest war Schulden. — Die neuen Besitzer haben sich auf
den Höfen nur wenige Jahre halten können.
Bis zur Mitte des Jahrhunderts folgten dann die Verkäufe der Hufen
5, 12, 4 und 7, die nun allerdings nicht in jedem Fall durch wirtschaftliche
Schwierigkeiten notwendig geworden waren, zumal sich die Verhältnisse
wieder zu stabilisieren begannen.
Auch auf den Hufen 9, 10, 13 und etwas später auf 14 begegnen uns
neue Besitzernamen. Töchter hatten hier das Erbe angetreten, weil die
Söhne es nicht haben wollten.
3. D ie E r h e b u n g S c h le s w ig -H o ls te in s
Schon 1806 hatte die dänische Regierung die feste Einverleibung von
Schleswig und Holstein in die Gesamtmonarchie verkündet. Der unglück
liche Ausgang des Krieges hatte diese Entscheidung ungültig gemacht.
In der Folgezeit wurde das dänische Nationalgefühl immer stärker, und
zum mindesten im nördlichen Schleswig fand die Werbung für dänische
Gesinnung und dänische Sprache großen Widerhall. In Holstein und den
deutschsprechenden Teilen Schleswigs trat man um so fester für das
Deutschtum ein.
Als 1848 im Gefolge der französischen Februarrevolution überall in
Europa revolutionäre Bewegungen entstanden, da griff die Unruhe auch
auf unser Land über; hier aber trug sie überwiegend nationale Züge: „Wir
werden es nicht dulden wollen, daß deutsches Land dem Raube der Dänen
preisgegeben werde.“
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Der Freiheitskampf der Schleswig-Holsteiner entflammte. Allein 60 Segeberger Seminaristen schlossen sich dem von G raf Rantzau geführten
Freikorps an. Trotz großer Begeisterung schlugen sie sich zunächst mit
wenig Glück, bis die Preußen an ihrer Seite in den Kampf eingriffen. Dann
aber mischten sich Rußland, England und Frankreich ein und forderten
den Rückzug der Preußen und die Wiederherstellung des dänischen Ge
samtstaates.
Nach dem Ablauf des Waffenstillstandes begann im nächsten Jahre der
Kampf wieder. E r brachte mit Hilfe der Preußen und des Deutschen
Bundes große Erfolge, doch dann wiederholten sich die Einmischung der
Großmächte und der Rückzug der Verbündeten. Als nun die SchleswigHolsteiner allein gelassen waren, gaben sie den Kampf doch nicht auf.
Die Niederlage bei Idstedt am 25. Ju li 1850 führte aber zum Zusammen
bruch des Widerstandes.
Es wäre wohl von hohem Interesse zu wissen, wie in jenen Jahren die
Neuengörser die dramatischen und zuletzt so unglücklichen Ereignisse
erlebt haben, ob sie mit heißem Herzen für die deutsche Sache eintraten,
ob Freiwillige aus unserem D orf mit dabei waren, oder ob sie lau und neu
tral waren. Daß es Dänischgesinnte unter ihnen gab, können wir nicht
glauben.
Zwei Neuengörser haben in den Kämpfen ihr Leben verloren: Marx
Friedrich Tank, ein Sohn des Hökers Hans Hinrich Tank (K 6) und
Claus Hinrich Lüthje, ein Sohn des Hufners Hans Hinrich Lüthje (2), der
nach der Schlacht bei Idstedt vermißt und später für tot erklärt wurde.
Gegenüber diesem bedeutungsvollen Geschehen verblassen revolutionäre
Regungen, wie sie damals hier und da aus den Reihen des neuen Standes
kamen, der sich gerade erst gebildet hatte, dem Stande des Industrie
arbeiters in den Städten und des Landarbeiters in den Dörfern. Sie fühlten
sich als die Enterbten und Entrechteten, die auf der Schattenseite der Ent
wicklung Gebliebenen. Der Großvater unseres Landarbeiters war viel
leicht noch Bauer gewesen, sein Vater ein Inste, der seine Arbeit nach
Belieben suchte, er selber diente einem Bauern oder einem Gutsbesitzer
um geringen Lohn.
In jener Zeit, da alle Welt voller Unruhe war, wurden sie sich ihrer
„Klasse“ bewußt und meinten ihre Stimme erheben zu müssen. In einigen
Orten, z. B. in Stubben und Wakendorf, weigerten sie sich, der Schule und
dem Lehrer die gesetzlich verordneten Handdienste zu leisten — das war
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gewiß nur ein schwacher Ausdruck ihrer Unzufriedenheit, ein Protest,
der fast ungehört verhallte. Man tat ihn ab als „bösen Geist der Zeit“
und forderte Bestrafung der Widerspenstigen.
4. D ie L ö s u n g der s c h le s w ig -h o ls t e in is c h e n F ra g e
Die Jahre bis 1864 waren gekennzeichnet durch das Drängen der „Eider
dänen“, Schleswig nun als festen Bestandteil in den dänischen Staat einzu
fügen. In den Herzogtümern aber war der Widerstand nur militärisch ge
brochen. Sie wollten vollständig von Dänemark getrennt werden und als
unabhängiges Herzogtum Schleswig-Holstein den Herzog Friedrich von
Augustenberg zu ihrem Landesherrn erwählen. Diese Lösung wurde auch
von der Mehrzahl der Deutschen als die gerechteste und erstrebenswerteste
angesehen. Andere Pläne hatte Bismarck, der preußische Ministerpräsident.
1864 marschierten die Truppen wieder. Preußen und Österreicher über
schritten am 1. Februar die Eider, erstürmten am 18. April die Düppeler
Schanzen und erzwangen am 29. Juni den Übergang nach Alsen. Im
Frieden von Wien mußte Dänemark in die Abtretung von Holstein und
Schleswig willigen.
Die Herzogtümer wurden von den Siegern zunächst gemeinschaftlich
regiert, dann übernahm Preußen die Verwaltung Schleswigs und Österreich
die Holsteins. D ie Österreicher setzten sich für den Augustenburger als
Herzog des vereinigten Landes ein. Bismarck wäre nur unter gewissen
Bedingungen dazu bereit gewesen.
1866 wurde dann die schleswig-holsteinische Frage auf dem Schlacht
felde von Königgrätz gelöst: Schleswig-Holstein wurde am 12. Januar 1867
eine preußische Provinz.
Wie haben die Neuengörser den Deutsch-Dänischen Krieg miterlebt?
Von dem eigentlichen Kampfgeschehen haben sie nichts gehört und
gesehen; aber der Aufmarsch der preußischen und österreichischen Truppen
hatte sich im Januar in Holstein vollzogen. Tagelang waren auf schlechten
Straßen endlose Kolonnen von müden Infanteristen, schnellen Reitern,
Artilleristen mit leichten und schweren Geschützen und der Troß nach
Norden gezogen. Eine Woche lang hatte der preußische Generalfeld
marschall Wrangel sein Hauptquartier im Fresemannschen Hause in
Dreggers gehabt, berichtet Erich Stehn.
Aber auch die abseits von den Hauptstraßen liegenden Orte sahen
Soldaten genug, die für kurze Zeit einquartiert werden mußten, weil man
im Januar keine Feldlager aufschlagen konnte. Wir dürfen annehmen, daß
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zwischen der Bevölkerung und den Soldaten ein gutes Verhältnis bestand;
denn die Holsteiner sahen in ihnen ja die Befreier von lästig gewordener
Dänenherrschaft. Wiederholte Einquartierung, die Leistung von Fuhren
und Vorspann waren zwar nicht angenehm, aber sie wurden bezahlt, und
bei den Preußen herrschten Ordnung und strenge Manneszucht.
Eine Anzahl von Militärfuhren mußte von Amts- oder von Dorfs wegen
geleistet werden; sie wurden nicht vergütet, und darum trug der Bauernvogt
Wulff sie in das Fuhrregister ein: daß z. B. Christian Sorgenfrey (8) für die
5. Kompanie des Westfälischen Infanterie-Regiments Nr. 53 am 25. Januar
1864 einen 2-spännigen Wagen für eine Fahrt nach Blunk gestellt habe.
Die Siege der Verbündeten wurden wie eigene gefeiert. Im späten Herbst
marschierten die Truppen zurück, von unseren Landsleuten freudig als
Sieger begrüßt. Wieder gab es wochenlang Einquartierungen.
Zwischen dem 5. und 11. Dezember fuhren mehrere Wagen nach Segeberg, um für die in Neuengörs liegenden Soldaten die Furage (Lebens
mittel) zu holen. Wagen und Vorspannpferde mußten gestellt werden,
um Kranke nach Lübeck zu bringen, um die Tornister der Infanteristen
und anderes Gepäck nach Hamberge zu schaffen, und schließlich mußten
auch die Quartiermacher, die einige Zeit in Neuengörs gearbeitet hatten,
nach Lübeck gefahren werden.
Man übernahm diese Lasten gern, denn noch hofften und glaubten ja die
meisten, daß nun das befreite meerumschlungene Vaterland ein unab
hängiges Herzogtum sein und dem Deutschen Bunde angehören würde.
Als dann Schleswig-Holstein zur preußischen Provinz erklärt wurde, da
haben nur wenige diese Entscheidung begrüßt, für die meisten bedeutete
sie eine bittere Enttäuschung.

X . Die preußische Zeit — bis 1900
1. D ie M u ß -P re u ß e n
400 Jahre lang waren die Schleswig-Holsteiner ihrem Herzog, dem
König von Dänemark, treu gewesen, hatten sich mit ihm und dem däni
schen Gesamtstaat in guten und schlimmen Zeiten verbunden gefühlt,
hatten kaum einen Zwang gespürt und ihr Eigenleben führen dürfen.
Erst in den letzten Jahrzehnten war zwischen Deutschen und Dänen eine
Feindseligkeit entstanden, die zum Kriege führte, und nach der Niederlage
sprachen die Deutschen von Fremdherrschaft, die sie auf die Dauer für
unerträglich hielten.
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Der sie davon befreite, war nun ihr Herr geworden, während der Herzog
von Augustenburg, den sie zu ihrem Landesherrn erkoren hatten, in die
Verbannung gegangen war.
Es ist begreiflich, daß die ,,Muß-Preußen“ das neue Regiment nicht
liebten; andererseits sahen sie keine Möglichkeit, sich aus ihm zu lösen —
wenn sie sich nicht auch von der Heimat trennen wollten, wie es damals
wieder viele Tausende taten. Nur in den Jahren um 1848 war die deutsche
Auswanderungswelle noch größer gewesen.
Die Preußen vermieden Härte und Zwang; sie gingen sehr behutsam
vor in einem Lande, in dem ein weit liberalerer Geist geherrscht hatte,
als sie selbst ihn mitbrachten. Dennoch wurde ihren Anordnungen oft
Widerstand entgegengesetzt.
Die Großmacht Preußen unterhielt eine schlagkräftige Armee. Sie zu
stärken, mußte nun auch mancher Neupreuße den bunten Rock des Königs
anziehen. Zur Vorbereitung auf den Militärdienst wurde das Schulturnen als
sehr wichtig angesehen und seine Einführung angeordnet. Welche Schwie
rigkeiten das überall und auch in Neuengörs bereitete, das ist in dem Kapitel
über die Schule ausführlich dargelegt.
Als in Neuengörs nichts zur Einführung des Turnunterrichts geschah,
forderte die Behörde einen Bericht von der Gemeinde. Sie schreibt u. a.,
es sei kein Turnplatz vorhanden, die Commüne sei nicht geneigt, einen
käuflich zu erwerben, und es sei auch kein Besitzer bereit, einen solchen Platz
zu verkaufen; es fehle überhaupt an Interesse und gutem Willen.
Diese Interesselosigkeit kommt vielleicht auch in einigen Gemeinde
protokollen zum Ausdruck. Am 17. März 1869 notiert der Bauernvogt:
„In der heutigen Kommüneversammlung haben sämtliche gefehlt und
werden zur Brüche notiert“ . Bei einer Sitzung am 10. Juni 1869 fehlen
wieder einige, sie haben „einfach sagen lassen, sie würden nicht kommen“ .
(Hier können selbstverständlich auch Differenzen innerhalb der Gemeinde
vertretung Vorgelegen haben.)
Erst der Deutsch-Französische K rieg 1870/71 hat ein einigendes Band
zwischen unseren Landsleuten und den übrigen Deutschen geschmiedet,
mit denen sie Seite an Seite kämpften und siegten.
Am 29. Juli 1870 meldet das Segeberger Kreis- und Wochenblatt:
„Viele Seminaristen verlassen in diesen Tagen die Stadt, um sich freiwillig
zum Militärdienst zu melden. . . In allen Schichten der Bevölkerung regt
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sich ein Eifer, wie man es nur von einer echten deutschen Stadt wie Segeberg
verlangen kann“ .
Mit heißem Herzen wurden auch bei uns die Meldungen von der Front
verfolgt, die Verlustlisten gelesen, Geld, Lebensmittel und allerlei Sachen
für die Lazarette wurden gesammelt, Konzerte zum Besten der Ver
wundeten veranstaltet.
Die Einnahme von Metz wurde mit großem Jubel aufgenommen. Die
Häuser waren illuminiert und mit Fahnen geschmückt. Auf dem Kalkberge
loderten Freudenfeuer. Die Seminaristen und der Turnverein (der seine
Mitgliederzahl von 29 auf 124 vermehrt hatte) veranstalteten einen Fackel
zug durch die Stadt „unter Voranschritt des städtischen Musikkorps“ .
Noch großartiger wurde das Friedensfest am 9. März 1871 gefeiert, an
dem auch unsere Dörfer teilnahmen. Im Neuengörser Fuhrregister lesen
wir, daß Christian Lüthje (2) am 7. März ein Fuder Tannenzweige zum
Schmücken der Stadt Segeberg geholt habe. Unsere Frauen und Männer
haben dann wohl Girlanden geflochten, die mit anderen über den Segeberger Straßen aufgehängt wurden.
Kein Haus war ohne Fahne. Überwiegend werden es die blau-weiß-roten
Fahnen der Befreiungskriege gewesen sein, an den öffentlichen Häusern
einige schwarz-weiße Preußenfahnen und nun schon an vielen Stellen die
schwarz-weiß-roten des neuen Deutschen Reiches.
Am frühen Morgen wurden die Stadtbewohner durch einen Choral
geweckt, der von der Höhe des Kalkberges herab geblasen wurde. 101 K a
nonenschläge ließen die Fenster erzittern; es gab Umzüge mit Fahnen und
Musik und patriotische Reden. — In vielen Dörfern wurden an diesem Tage
Friedenseichen gepflanzt.
Das waren erfreuliche Zeichen eines Gesinnungsumschwunges, der Aus
söhnung mit ihrem Schicksal, das sie gezwungen hatte, Preußen zu werden,
nun aber in das Deutsche Reich hineingeführt hatte, dem anzugehören
immer ihr Wunsch gewesen war.
Daß nicht alle schon gewonnen waren, ist selbstverständlich; zuviel gab
es zu vergessen. Namentlich waren es die Alten, die ihren Groll noch nicht
überwunden hatten, wie etwa unser alter Bauernvogt J. C. Wulff. Eigentlich
war er am 7. März an der Reihe gewesen, die Tannenzweige zu holen, aber
— so heißt es im Fuhrregister — „Wulff wollte nicht“ .
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Die noch immer Widerstrebenden sammelten sich in der SchleswigHolsteinischen Landespartei, die in der Lostrennung Schleswig-Holsteins
von Preußen weiterhin ihr Ziel sah. In einer Wahlversammlung im Januar
1874 hielt der Segeberger Arzt Dr. Marcus ihren Anhängern entgegen,
„daß es nicht mehr an der Zeit sei, sich zu isolieren und im Schmollwinkel
zu verharren, sondern daß es im Interesse des Landes erforderlich sei,
sich frisch an der Arbeit zu beteiligen, die das Deutsche Reich von seinen
Bürgern fordere“ . Man solle endlich „die unumstößlichen Tatsachen an
erkennen“ .
Es war vor allem der Reichsgedanke, der dann über den Partikularismus
siegte, und die Landespartei verlor mit jedem Jahre, mit jeder Wahl einen
Teil ihrer Mitglieder
2. G e b ie t s - und V e r w a ltu n g s r e fo r m
a) Aufhebung des Amtes Traventhal
Was heute unter dem Namen „Gebiets- und Verwaltungsreform“
die Gemüter so heftig erregt, nämlich die Vereinfachung der Verwaltung
durch Bildung größerer Verwaltungseinheiten, das wurde weit umstürzlerischer von der preußischen Regierung schon im ersten Jahre ihrer
Herrschaft bei uns begonnen.
Durch Verordnung vom 22. September 1867 wurden die vielgestaltigen,
in Jahrhunderten gewachsenen, doch oft sehr kleinen Verwaltungsbezirke,
die Ämter, Harden, Herrschaften, Güterdistrikte u. a., aufgelöst und aus
ihnen nach dem Muster der übrigen preußischen Provinzen 20 Kreise
gebildet.
Der Kreis Segeberg entstand aus dem Amt Segeberg, dem Amt Traven
thal ohne Schlamersdorf, Teilen der Ämter Reinfeld, Trittau und Tremsbüttel, Teilen der Herrschaft Breitenburg und des Klosters Itzehoe sowie
aus einer Reihe von Gutsbezirken.
An die Spitze des Kreises trat der Landrat. Der letzte Amtmann des
Amtes Segeberg, Freiherr von Brockdorff, wurde zum ersten Landrat des
Kreises Segeberg ernannt; damit wollte man offensichtlich der Bevölkerung
entgegenkommen. Aber nach seinem Tode 1870 hielt man es für geraten,
„einen bewährten altpreußisehen Landrat“ an seine Stelle zu setzen,
nämlich den Freiherrn von Gayl, einen Freund des Kronprinzen Friedrich
von Preußen. Dieser hat ihn einige Male in Segeberg besucht und mit ihm
im Segeberger Forst gejagt.
121

In unseren Dörfern hat man die Aufhebung des Amtes Traventhal
bitter empfunden. Amtmann und Amtsverwalter waren ihnen vertraute
Persönlichkeiten, sie standen ihnen näher als der Landrat, zumal wenn er
ein Preuße war. Aber sie wagten keinen lauten Protest, sie resignierten.
Man hat es geduldet, daß die zum vormaligen Amt Traventhal gehören
den Dörfer sich vereinigten und ihre regelmäßigen Versammlungen unter
ihren gewählten Gevollmächtigten abhielten. 1874 wurde diese halb
amtliche Vereinigung um die Ortschaften des ehemaligen Amtes Reinfeld
vergrößert, die nun zum Kreise Segeberg gehörten, nämlich Eilsdorf,
Wulfsfelde, Reinsbek, Stubben, Bahrenhof und Bühnsdorf. Die Absicht,
aus allen diesen Dörfern einen „Gemeinde-Kommunal-Verband“ zu
bilden, wurde von der Regierung unterstützt.
In einer ihrer Versammlungen wurde „Über die im Amte herrschenden
Rechtsgewohnheiten“ gesprochen, an denen sie festhalten wollten.
Die Versammlungen fanden in Neuengörs im Hause des Ortsvorstehers
Blunck (6) statt. Unser D orf lag zentraler als Traventhal, das auch aus
einem anderen Grunde dafür kaum noch in Frage kam : Es war für die Auf
nahme des Schleswig-Holsteinischen Landesgestüts in Aussicht genommen.
Die Übersiedlung aus Plön erfolgte 1874 mit einer großen Festlichkeit,
die der „Landwirtschaftliche Verein an der Trave“ veranstaltete.
Eine Reihe von Jahren blieb dieser Zustand erhalten, in dem die Ver
einigung der ehemaligen Traventhaler und Reinfelder eine nützliche Ver
bindung zwischen der Kreis Verwaltung und den Dörfern herstellte —
bis 1888 zur Enttäuschung vieler dieses halbamtliche Gebilde, in dem
Traditionen gepflegt worden waren, zerrissen wurde. Eine Kreisordnung
gliederte den Kreis Segeberg in 22 Amtsbezirke. Einer unter ihnen trug
den geschichtlichen Namen „Amt Traventhal“ und war doch weder nach
seiner Größe noch nach seiner Aufgabe und Bedeutung jenem vergleichbar.
Die östlichen Dörfer des ehemaligen Amtes, darunter Neuengörs, wurden
dem neuen Amt Geschendorf zugeteilt.
So blieb es 60 Jahre lang. Bei einer Neugliederung nach dem zweiten
Weltkriege wurde die Zahl der Amtsbezirke vermindert; Geschendorf
wurde aufgelöst und Neuengörs mit einigen anderen Orten wieder mit
dem Amt Traventhal vereinigt.
In diesen Monaten (1968/69) ringt man um seinen Bestand. Es sollen
größere Verwaltungseinheiten mit einer Bevölkerungszahl von mehr als
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5000 geschaffen werden, Traventhal aber hat nur 3000. — Wird man wenig
stens seinen Namen erhalten?*)
b) Die alte und die neue Gemeindeverfassung in Neuengörs
Die preußische Verwaltungsreform erreichte auch das D orf unmittelbar.
Hier hatte es bisher eine geschriebene Verfassung nicht gegeben. Die
Formen der Verwaltung beruhten auf ortsüblicher Gewohnheit und hatten
sich seit Jahrhunderten kaum geändert.
Leiter der dörflichen Angelegenheiten war der Bauernvogt. E r wurde
nicht gewählt, sondern „erbte“ sein Amt mit dem Besitz der Bauernvogtshufe (1). So wurden zwar „Machtkämpfe“ vermieden, aber das dorfpoliti
sche Leben wurde dadurch zugleich gehemmt, und sicher war der ErbBauernvogt nicht immer der beste Mann im Dorfe.
Von der Hand des letzten Neuengörser Bauernvogts J. C. Wulff be
sitzen wir zwei Bücher: das mehrfach erwähnte Fuhrregister und ein
Protokoll- und Rechnungsbuch. Sie sind zwar lückenhaft, und die Proto
kolle der Dorfversammlungen bestehen oft nur aus einem Satz. Dennoch
erfahren wir manches Interessante aus ihnen.
Der Bauernvogt berief die Dorfversammlung ein, etwa „um die D orf
rechnung zu halten“ . Da gab es nicht viel zu rechnen. Ein Haushaltsplan
wurde nicht aufgestellt; man lebte sozusagen von der Hand in den Mund.
Geringe Einnahmen erbrachten die Wege- und Redderverpachtung.
Die Ausgaben mußten jeweils durch Umlagen „nach Tonnenzahl“ auf
gebracht werden. Kleine Überschüsse behielt der Bauernvogt in seiner
Kasse. Ausgaben für die Schule und die Lehrerbesoldung waren Sache der
Schulvorsteher.
Bemerkenswert ist eine Eintragung am 28. April 1864, zehn Tage nach
der Erstürmung der Düppeler Schanzen. Zwei Zahlungen waren zu leisten:
1. für die Nebenlandstraße von Segeberg nach Lübeck und 2. für den Herzog.
Gemeint ist Herzog Friedrich von Augustenburg, in dem sie bereits den
Landesherrn sahen; für ihn brachten sie Gelder auf, um ihn in seinem Kampf
zu unterstützen. Sein Sieg würde der ihre sein. Die Straße aber mußte
für den Aufmarsch der verbündeten Truppen und den Nachschub instand
gesetzt werden, das war selbstverständlich. Als 7 Jahre vorher von ihnen
verlangt worden war, beim Ausbau derselben Straße „nachbarliche Hülfe“

*) Inzwischen ist die Entscheidung gefallen: Die Ämter Traventhal und Pronstorf
werden am 1. April 1970 in das Amt Segeberg-Land eingegliedert werden.
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zu leisten, da hatten sie erklärt, daß sie „nicht gütlich darauf eingehen
würden“ .
Straßen- und Wegebesserungen, Reinigung der Siele und Wasserläufe
sind immer wichtige Beratungspunkte in den Dorfversammlungen gewesen.
Sorgenkinder der Gemeinde waren Ortsarme, Wohnungslose und Waisen
kinder. Bis zu ihrer Konfirmation mußten diese im D orf untergebracht
werden; die Gemeinde hatte die Kosten zu tragen. Am 27. April 1853
wurden in einer Dorfversammlung Wohnungslose und Arme durch
Verlosung auf die Hufner verteilt. Ältere verarmte Leute fanden in der
Armen- oder Arbeitsanstalt in Christiansfelde ihr Unterkommen. Sie war
eine Einrichtung des Amtes Traventhal und mußte von unseren Bauern
mit allem Notwendigen versorgt werden: mit Holz und Torf, mit Stroh
und Dung u . a . .
Eine Art Ortsarmenhaus scheint die Hirtenkate (K 5) gewesen zu sein,
bevor sie 1856 an Christian Reher verkauft wurde. Während der letzten
Jahre wohnten darin anscheinend mehrere ältere Leute, darunter der Nacht
wächter Meel, der eine Reihe von Jahren seinen Dienst am Dorfe getan hat.
E r erhielt dafür 6 Schilling je Nachtwache; dagegen hatten er und seine
Mitbewohner je 3 Taler jährlich an Miete zu zahlen, die der Bauernvogt
einnahm und dann an die 6 Hufner verteilte, die Eigentümer der Kate
waren.
Erwähnt werden mag aus diesen Aufzeichnungen noch die Wahl einer
Instenkommission in den fünfziger Jahren. E in Hufner und ein Inste
wurden — wohl in jedem der Amtsdörfer — dafür gewählt. Von ihrem
Wirken erfahren wir nichts; doch dürfen wir in ihr einen Erfolg des
Instenprotestes von 1848/49 sehen. Man gab sich anscheinend Mühe, die
Lage der Insten zu verbessern.
Hier wurde also gewählt, und zweimal sagt das Buch, daß abgestimmt
wurde. Wahlen und Abstimmungen waren sonst unserem Lande fremd.
Die Preußen brachten sie m it; unter ihnen wurde alle Verwaltungsarbeit
straffer, und auch durch die Bauernvogtsstuben fuhr ein frischer Wind.
Johann Christian Wulff war alt und kränklich. Ende 1869 oder Anfang
1870 hat er sein Amt abgegeben — nicht an seinen Sohn, wie es nach bis
heriger Gewohnheit hätte sein müssen, sondern an den Hufner Joachim
Christian Blunck (6). Die Gemeindeversammlung muß ihn gewählt haben,
doch gibt es über diesen für das D orf so bedeutungsvollen Vorgang kein
Protokoll; dabei war erst 1868 ein neues Protokollbuch in Gebrauch ge
nommen worden.
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Eine der bedeutsamsten Eintragungen ist die vom 10. 9. 1871, mit der
die n eue V e r fa s s u n g fü r N e u e n g ö rs festgesteUt wurde. Sie wird in
kurzem Auszuge hier wiedergegeben:
Die Gemeindeversammlung besteht aus allen Grundbesitzern, den
Hufnern und den Eigenkätnern (wie bisher). Das Stimmrecht ist abhängig
von der Größe des Besitzes: Wer einen Besitz von 12 oder mehr Tonnen
Landes hat, erhält eine Stimme in der Versammlung, Doppelhufner haben
2 Stimmen, mehrere Eigentümer von kleinerem Besitz erhalten eine Kollek
tivstimme.
So ergibt sich in Neuengörs folgendes Bild:
1. Der Doppelhufner C. H. Schlätel hat in der Gemeindeversammlung
2 Stimmen.
2. D ie übrigen Voll-, Dreiviertel- und Halbhufner haben je eine Stimme,
ebenso der Müller F. Schulz mit Rücksicht darauf, daß sein Gewese
einen Wert gleich einer Hufe hat.
3. Die Kätner Schmied Evers (K 2) mit 5 Tonnen und der Weber
Paasch (K 1) mit 4 Tonnen erhalten eine Kollektivstimme.
4. Der Schneider Reher (K 4) mit 20 Quadratruten, der Höker Wulff
(K 5) mit 14 Quadratruten, derselbe (K 6) mit 60 Quadratruten,
der Schuhmacher Lüthje und der Zimmermann Bülau (K 7) mit
60 Quadratruten erhalten ebenfalls zusammen eine Stimme.
Die Gemeindeversammlung wird durch ein schriftliches Zirkular berufen,
das die Mitglieder vor. Haus zu Haus bringen.
Der Gemeindevorsteher und sein Stellvertreter werden auf 6 Jahre
gewählt. Der erstere erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 40 Ta
lern im Jahr.
Es folgen Bestimmungen über die Gemeindeabgaben und -lasten, über
die Fühiurg und Aufbewahrung der Protokollbücher und der Gesetz
blätter, über die Durchführung von Sammlungen, über die jährliche
R chrurgrlcgurg u. a.
Wenn man die Protokolle der folgenden Jahre liest, so freut man sich
nicht nur über wichtige Beschlüsse und Entscheidungen, sondern auch
über die demokratische Art, mit der die von den Preußen befohlene Ver
fass urg gehandhabt wurde. Der Gemeindeversammlung gehörten zwar
nur die Grundbesitzer an — ausgeschlossen waren alle Einwohner und
Handwerker ohne Hausbesitz — aber mit der Stimmabgabe hielt man es wie
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vielleicht vorher: Jedes Mitglied der Gemeindeversammlung hatte eine
Stimme, der Kätner wie der Hufner.
Erst 1892 wurde durch eine neue Gemeindeordnung abermals eine
Differenzierung geschaffen, derart, daß alle Hufner 4, der Mühlenbesitzer
Stender und der Gastwirt Blunck 2 und alle übrigen Eigenkätner 1 Stimme
erhielten — was wir als einen Rückschritt bezeichnen müssen.
Der Leiter der Gemeinde wurde bis 1892 Ortsvorsteher und seitdem
Gemeindevorsteher genannt.
c) Wahlen, Parteien — Liberale Neuengörser
Das Wählen ist unseren Landsleuten noch lange Zeit ungewohnt und
fremd geblieben. Dabei fehlte es wahrlich nicht an Gelegenheiten, es zu
üben. Der Landrat wurde vom König ernannt; aber die ihm beigeordneten
Kreisstände mußten gewählt werden. Gewählt wurden der Provinzial
landtag, das Preußische Abgeordnetenhaus, der Reichstag.
Bei allen diesen Wahlen zeigten die Schleswig-Holsteiner eine fast
bewußte Interessenlosigkeit. An der geringen Wahlbeteiligung konnte
man ihr Mißvergnügen gegenüber einer ungeliebten Handlung ablesen
und den Widerstand gegen das Neue überhaupt.
Eine Belebung des politischen Interesses wurde durch den gemeinsamen
„Feind“ erreicht, den die Bürgerlichen in den Sozialdemokraten sahen.
Diese begannen damals Anhänger auch unter den Landarbeitern zu ge
winnen. Um ihnen „einen festen Damm entgegenzustellen“, schlossen sich
die größten Parteien, die Nationalliberale und die Fortschrittspartei, zu
einer Liberalen Partei zusammen.
Das „Segeberger Kreis- und Wochenblatt“ veröffentlichte am 26. Juli
1873 eine „Erklärung“ dazu und zugleich einen Aufruf zum Eintritt in die
neue Partei, die hier in 10 Punkten ihr Programm darlegte. Es gipfelte
in einem Bekenntnis zum Reich und zum Kaiser.
„Wir stehen fest auf dem Boden der preußischen und der deutschen
Verfassung.“ Das Reich muß nach innen und außen stark sein, daher
braucht es „ein kräftiges, schlagfertiges Heer, ausgerüstet mit allen E r
fordernissen der modernen Kriegskunst, aber kein Vorherrschen des
reinen Militarismus“. Die Partei wird „extremen sozialistischen Bestrebun
gen“ einen Riegel vorschieben, aber die berechtigten Forderungen der
Arbeiter und der kleinen Handwerker unterstützen.
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Der Aufruf fand ein starkes Echo. Aus allen Schichten der Bevölkerung
kamen sie: Bürger, Bauern, Gutsbesitzer, Kätner. Zu den Gründern der
Partei und zu ihren Vorstandsmitgliedern gehörte der Neuengörser Orts
vorsteher J . C. Blunck. 18 Hufner und Eigenkätner aus Neuengörs traten
der Liberalen Partei bei, nur F. Johannsen (9), H. H. Harm (10) und Chr.
Reher (K 5) blieben ihr fern.
Wir vermögen nicht zu beurteilen, ob die neuen Mitglieder „voll und
rückhaltlos“ zu den Zielen der Partei standen, wie man es von ihnen er
wartete. Mancher war wohl nur ein Mitläufer, aber bei vielen war damals
der Umschwung der Gesinnung vollzogen: Waren sie nicht für Preußen,
so waren sie doch mit ganzem Herzen für das größere Reich.
Es gab keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Nur
die Männer durften wählen und gewählt werden. Es mutet uns wie ein
Scherz an, wenn der Ankündigung einer Vortragsreihe über Volksbildung
hinzugefügt wurde: „Zu diesen Vorträgen ist auch Damen der Zutritt
gestattet“.
Patriotische Gesinnung wurde in den Vereinen gepflegt, namentüch
in den Verbänden der Kampfgenossen von 1848/51 und von 1870/71.
Sie trafen sich oft und luden sich gegenseitig zu ihren Erinnerungsfeiern
ein. Die Achtundvierziger wandten sich mehr und mehr von den Zielen der
Landespartei ab. Die Turnvereine erhielten viel Zulauf und besonders
auch von solchen, die in ihnen Vorbereitungsschulen für den Militärdienst
sahen. Im übrigen stand mancher schleswig-holsteinische Jüngling der
allgemeinen Wehrpflicht mit geringer Begeisterung gegenüber.
3. E in w o h n e r - u nd S c h ü le r z a h le n
Bei der Einteilung in Wahlbezirke 1870 werden auch Zahlen genannt.
Wir erfahren, daß Neuengörs mit 252 Einwohnern immer noch das größte
D orf im ehemaligen Amt Traventhal und in der Umgebung überhaupt war.
Während sich die Einwohnerzahl in früheren Jahrhunderten kaum ver
ändert hatte, war sie im letzten (seit 1770) um fast 100 gestiegen. Das hatte
verschiedene Gründe:
Die Zahl der Familien war gewachsen. Jeder Bauer hatte nun eine
Arbeiterfamilie, während er früher größtenteils mit Knechten und Mägden
auskcmmen mußte. Statt zweier Eigenkätner waren nun 7 vorhanden:
ein Weber, ein Schmied, ein Tischler, ein Schneider, ein Schuhmacher,
ein Zimmermann und ein Höker. Es gab jetzt keinen Grund mehr für die
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Bauern, sich gegen weitere Ansiedlungen zu wehren. Sehr wesentlich für
das Wachsen der Bevölkerung war die weit geringere Kindersterblichkeit
seit der Einführung der Pockenschutzimpfung. Eine verbesserte Volks
gesundheit hatte auch zu einer Erhöhung des Lebensalters geführt.
Eine ähnliche Entwicklung hatte es auch in den Nachbarorten gegeben.
Im Amt Traventhal waren 1769 insgesamt 2371 Einwohner gezählt worden;
1860 waren es 3597, was eine Steigerung um etwa 50% bedeutet.
Die Zahl 252 scheint für Neuengörs allerdings ein absoluter Höhepunkt
gewesen zu sein, wenn wir von den nicht normalen Zahlen nach dem
zweiten Weltkriege absehen. (1919 : 221, 1939 : 209). Die Bevölkerung
wuchs nicht mehr. Der Überschuß wurde an die großen Städte abgegeben,
an Hamburg, Altona, Berlin und Kiel, das als Reichskriegshafen eine
beträchtliche Anziehungskraft ausübte. Auch die Auswanderung nach
Amerika nahm uns weiterhin einen Teil unserer besten Männer und Frauen.
Nach einer Zeitungsnotiz vom März 1873 machte sich die Auswanderer
lust mehr denn je fühlbar, und besorgte Klagen wegen des Mangels an
jungen Leuten wurden laut. Ein tüchtiger Werber erbot sich, gute, kräftige
ostpreußische Knechte und Mädchen zu „besorgen“ . Als Jahreslohn für
die Knechte nannte er 40— 50 und für die Mädchen 30— 36 Taler.
1870 besuchten 51 Kinder die Neuengörser Schule. Seit 1830 hatte die
Schülerzahl zwischen 50 und 60 geschwankt; so blieb es bis nach der Jahr
hundertwende. Selbstverständlich war immer nur ein Lehrer vorhanden.
Erwähnt mag hier werden, daß in Wahlstedt 125 und in Wakendorf II
sogar 168 Kinder von einem Lehrer unterrichtet wurden.
Im ehemaligen Amt Traventhal gab es nur kleine Schulen. Größer als
Neuengörs war nur die (Gemeinschafts)-Schule der beiden Orte Großgladebrügge und Traventhal; Mielsdorf mit 25, Dreggers mit 22 und
Steinbek mit 15 Kindern waren die kleinsten.
4. A u fs c h w u n g d er L a n d w ir ts c h a ft
a) Ackerbau
Die Schleswig-Holsteiner nahmen nicht alles, was die neue Zeit brachte,
mit Begeisterung auf. Ganz aufgeschlossen aber waren sie gegenüber
wirtschaftlichen Dingen. Wirtschaft — das bedeutete damals noch bei
uns ganz überwiegend Landwirtschaft. So konservativ unsere Landleute
sonst waren, so waren sie doch Neuerungen und Verbesserungen auf
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diesem Gebiet durchaus zugänglich. Sie ließen sich von den Bauern
anderer deutscher Landesteile nicht übertreffen, sondern waren ihnen in
mancher Hinsicht Vorbilder.
Nach Rückschritten während und nach den Napoleonischen Kriegen
hatte sich unsere Landwirtschaft gut erholt und nahm nun an der all
gemeinen Aufwärtsentwicklung innerhalb des Deutschen Reiches teil.
Wenn gesagt wurde, daß unsere Bauern zur Zeit der Feldgemeinschaft
(vor 1770) das 3.— 4-. K orn geerntet hatten, so erzielten sie jetzt (um 1870)
das 10— 15 fache der Aussaat. Was sie damals begonnen hatten: eine
bessere Bodenbearbeitung, Vermehrung der Erträge durch Fruchtwechsel
wirtschaft, durch stärkere Düngung und Mergelung, durch Entwässerung
nasser Böden, das hatten sie mit immer größerem Erfolge fortgesetzt.
Schon 1868 hatten die Neuengörser ihr Schulland dräniert. Selbst
verständlich hatten die Bauern diese Arbeiten auf ihren eigenen Lände
reien auch durchgeführt oder doch begonnen.
Die Fruchtwechselwirtschaft hatten sie bis zu einem hohen Grade
entwickelt. Nachdem sie die Mergelvorkommen auf der Feldmark jahr
zehntelang ausgebeutet hatten (Mergelkuhlen), waren sie nun auch zum
Gebrauch anderer „künstlicher Dünger“ übergegangen. Sie streuten Kali
salze und Knochenmehl mit einem hohen Gehalt an Phosphorsäure und
einigen Prozent Stickstoff; ja, es wurde sogar ein „Kartoffel- und Wiesen
dünger“ angeboten, der einem modernen Volldünger ähnlich alle drei
Grundstoffe enthielt.
Eine „Versuchsstation des Landwirtschaftlichen Generalvereins“ in
Kiel kontrollierte die Herstellung dieser Fabrikate und beriet die Land
wirte. — In Preetz und in Kappeln gab es Ackerbauschulen, Vorläufer
unserer Landwirtschaftsschulen.
Unsere Bauern ließen sich durch die Landwirtschaftlichen Vereine
für die Aufgaben einer fortschrittlichen Wirtschaftsweise „schulen“.
Wir erwähnten schon den „Landwirtschaftlichen Verein an der Trave“,
dem unsere Neuengörser Bauern angehörten. Die Auswahl der Themen,
die dort behandelt und diskutiert wurden, zeigt, wie bereit sie waren,
Neues zu lernen und anzuwenden:
„Soll man Stoppelroggen vor dem Saatroggen säen? Welche E r
fahrungen hat man mit den Mähmaschinen gemacht? Welche mit den
Dreschmaschinen? Da die ländlichen Arbeiter bereits anfangen, sich
zu vereinigen, um einen bestimmten und verhältnismäßig hohen Lohn
Zu erzwingen: Was haben die Landleute diesem gegenüber zu tun?“
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Auch Gutsbesitzer gehörten dem Verein an, und die Bauern konnten
aus ihren Erfahrungen manches lernen. Der Landwirtschaftliche Verein
veranlaßte auch, daß an einem Sonntag im August 1874 fünf Mähmaschinen
verschiedener Konstruktion bei Weede vorgeführt wurden, damit die
Bauern der Umgegend sie bei der Arbeit sehen und sich ein Urteil bilden
konnten.
Erst vor einem Jahr war in Segeberg die erste Mähmaschine „in Tätigkeit
gesetzt“ worden. Auch in Schieren und Schackendorf waren schon
Maschinen im Gebrauch. Ein Hufner in Rehhorst arbeitete mit einer
amerikanischen Mähmaschine, die 320 Taler kostete. „D ie Maschine ist
hoch und niedrig zu stellen, je nach der Ebenheit des Bodens, legt je nach
Belieben große und kleine Garben ab und ist zugleich ein Gras-, Kleeund Kornmäher“ , in der Tat eine Maschine, die in jenen Anfängen gewiß
viel bewundert wurde.
Ein Gutspächter in der Nähe von Segeberg betrieb 3 Mähmaschinen
und schaffte nun mit 25— 30 Mann die Erntearbeit, zu der er sonst 60
benötigt hatte. Das war ein wesentlicher Gewinn in einer Zeit, als der
R u f nach Arbeitskräften so groß war wie je. Man gab mit Recht den niedri
gen Löhnen der Landarbeiter schuld, daß sie in die Städte abwanderten,
wo sie weit mehr verdienten. Auch der Vorteil einer billigen Wohnung
und eines Gartens dabei konnte den Unterschied nicht ausgleichen.
1874
stand im „Segeberger Kreis- und Wochenblatt“ diese Anzeige:
„Johannes Schweim, Lübecker Straße 59, vermittelt die Verleihung
der H. Lüthje gehörigen Breit-Dreschmaschine mit Schüttelwerk an
Landwirte“ . Sie wurde wahrscheinlich von einer Dampfmaschine betrie
ben.
So fing es an. Wir erfahren leider nicht, ob auch die Neuengörser
Bauern von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben, auch nicht,
wann und von wem die erste Mähmaschine gekauft wurde. 300 Taler
waren noch immer ein großes Stück Geld. Dennoch werden kaum viele
Jahre vergangen sein, bis einer nach dem ändern diese großen Helfer des
Landmannes, die Mähmaschine und die von einem Göpel- oder Roßwerk
betriebene Dreschmaschine beschafften und anwandten. Damit wurden
die Sensen durchaus noch nicht „zum alten Eisen“ gehängt. Und den
Winter lang klang, zum mindesten aus den Scheunen der „kleinen Leute“ ,
noch weit bis ins neue Jahrhundert hinein der Zwei-, Drei- oder Viertakt
der Dreschflegel. Immerhin — das Maschinenzeitalter war mit der Geburt
des Deutschen Reiches auch für unsere Landwirtschaft angebrochen
und ließ sich nun nicht mehr aufhalten.
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b) Viehzucht
Der Bauer ist von jeher auch Viehzüchter gewesen, und er wurde es
mehr und mehr. Die Viehzucht erbrachte die weit größeren Einnahmen.
Nur ein geringer Teil der bäuerlichen Kornernte wurde verkauft, das
meiste wurde im eigenen Haus und im eigenen Stall verbraucht.
Noch immer war das Pferd des Bauern liebstes Tier. Schon am Ende
des 18. Jahrhunderts, hörten wir, wurden bei uns gute Pferde gezüchtet
und die überzähligen verkauft. Das wird 1870 nicht viel anders gewesen
sein. Ein neuer Abnehmer war die preußische Armee; sie deckte ihren
Bedarf an Kavalleriepferden nun auch in holsteinischen Ställen. Bei einer
Musterung diensttauglicher Pferde im März 1872 hatte unser D o rf
23 Tiere vorzustellen, also 2 je Hufe.
Ein bekannter Neuengörser Züchter war der Hufner Hans Hinrich
Sorgenfrei (11). E r bot seinen rühmlichst bekannten, mit Prämien aus
gezeichneten Hengst Suffolk, „sehr stark von Knochen und von einem
vorzüglich leichten Gang“ , also wohl einen guten Holsteiner, zum Decken
an. — H. H. Sorgenfrei hat sicher zu den wenigen gehört, die die Über
siedlung des Landgestüts nach Traventhal nicht begrüßten. Sie war
sonst zweifellos der Entwicklung unserer Pferdezucht außerordentlich
förderlich.
Das Schwergewicht der bäuerlichen W irtschaft aber hatte sich längst
schon auf die Rindviehzucht verlagert, auf die Gewinnung von Fleisch
in den Marschen, auf die Erzeugung von Milch und Butter bei uns.
Zahlen über die Tierhaltung in Neuengörs stehen uns aus dieser Zeit
leider nicht zur Verfügung; aber es gab am 10. Januar 1873 eine Vieh
zählung, und die Gesamtzahlen aus dem Kreisgebiet lassen doch Schlüsse
auf die hiesigen Verhältnisse zu.
Im Kreise Segeberg wurden gezählt: 6765 Pferde, 1 Maultier, 7 Esel,
31267 Stück Rindvieh, 23298 Schafe, 16652 Schweine, 4108 Ziegen,
11596 Bienenstöcke.
Im 17. Jahrhundert hatte noch das Pferd in seiner Bedeutung für die
Wirtschaft des Bauern und an Zahl obenan gestanden. Mittlerweile
hatte sich das Verhältnis zugunsten der Milchkühe verschoben, und jetzt
übertrafen sie die Zahl der Pferde um fast das Fünffache. Wir dürfen
annehmen, daß ein Neuengörser Vollhufner außer dem Jungvieh 20— 25
Milchkühe sein eigen nannte.
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Die Schweinezucht, die 1794 „noch unbedeutend“ war, hatte stark
aufgeholt. Der stärkere Anbau von Kartoffeln und vor allem die viel
reicheren Kornernten hatten das einst so schwierige Problem der Schweine
aufzucht und -mast längst gelöst.
Die hohe Zahl der Schafe täuscht. Schon 1794 wurden bei uns nur
noch so viele gehalten, „als zur Haushaltung erforderlich“ waren, und
ihre Zahl hatte weiter abgenommen, seitdem billige ausländische Wolle
angeboten wurde. Nur auf den Geest- und Heideflächen des Kreises
hielt man die Schafzucht noch für rentabel.
Bemerkenswert groß war die Zahl der Ziegen im Kreise. 1871 beab
sichtigte man, in Traventhal eine Ziegengilde zu gründen, „da an vielen
Orten der Umgebung recht viele Insten und Kätner Besitzer von Ziegen“
seien.
In Gilden hatten sich unsere Landleute seit alter Zeit vereinigt, um
sich — etwa bei Brandschäden — gegenseitig Beistand und Hilfe zu
leisten. So gab es auch zahlreiche Viehgilden, die ihren Mitgliedern finan
zielle Hilfe beim Verlust von Tieren gewährten. In Traventhal bestand
z. B. eine Kuhgilde, der die Traventhaler Dörfer und eine ganze Reihe
von Hufnern und Kätnern aus dem früheren Amt und der Stadt Segeberg
angehörten. — Ob die Neuengörser Schweinegilde damals schon bestand,
ist nicht bekannt.
Den Wert solcher Versicherungen werden unsere Viehzüchter 1872
eingesehen haben, als unser Kreis von mancherlei Tierseuchen heim
gesucht wurde: vom Milzbrand unter den Schweinen, von Räude unter
den Schafen, von Hundswut und Maul- und Klauenseuche.
Für den K au f und Verkauf der Tiere spielten die Jahrmärkte eine
wichtige Rolle. Auf dem Segeberger Herbstmarkt 1873 waren u. a.
850 Kühe, Jung- und Fettvieh aufgetrieben worden. Für gute Starken
zahlte man 65— 75 Taler. Für Pferde und Fohlen, „meistens nur geringerer
Sorte“, wurden im Durchschnitt 120 Taler gefordert.
„Eine fabelhafte Höhe“ erreichten die Viehpreise auf dem Leezener
Jahrmarkt im selben Jahre. D ort wurden für eine Kuh 110 Taler verlangt
und gezahlt. — V or 100 Jahren hatte eine Kuh noch 8— 12 Taler gekostet.
c) Steigende Preise — Grundstückskäufe und -Verkäufe
Mit der Gründung des Deutschen Reiches hatte ein Aufschwung
der Wirtschaft auf allen Gebieten eingesetzt. Daran waren auch die Milliar
den beteiligt, die die Franzosen als Kriegskosten hatten zahlen müssen.
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Die Hochkonjunktur ließ die Preise steigen. E s kann kein Zweifel sein,
daß unsere Landleute diese Entwicklung mit Befriedigung ansahen.
Es wurde von hohen Viehpreisen gesprochen. 1 Pfund Butter wurde
mit 1,10 M bezahlt, 20 Eier kosteten 1 Mark; 1 Tonne Roggen ( = 200
Pfund) 18 M 20 Pf., Heu und Stroh je Zentner 5 M.
Aber nicht weniger waren die Preise für die Industrieerzeugnisse in
die Höhe gegangen. 265— 320 Taler für eine Mähmaschine waren viel
Geld, zuviel Geld. Sie wurden dennoch gezahlt, man wollte nicht hinter
den anderen Zurückbleiben.
Man gab das leichter verdiente Geld viel leichter aus, als es früher
geschah. Die Tugend der Väter, Ersparnisse auf Zinsen anzulegen, wurde
nur noch von wenigen geübt. Die meisten unserer Bauern nahmen Dar
lehen von der Spar- und Leihkasse in Geschendorf auf zur Beschaffung
von Maschinen, zum K auf von gutem Vieh, zur Vergrößerung der Vieh
ställe und Scheunen und — zum K auf von Grundstücksparzellen.
Immer noch war England ein Hauptabnehmer der schleswig-holsteini
schen Überschüsse an Fleisch, Butter und Getreide. Ein Steigen der Preise
dort wurde hier mit Genugtuung aufgenommen, ein Sinken mit Besorg
nis. Diese Schwankungen wirkten sich sogar auf die Grundstückspreise
aus, „welche in letzter Zeit (1874) eine schwindelhafte Höhe erreichten“ .
Diese hohen Grundstückspreise verführten manchen Bauern dazu,
seinen H of leichtfertig aus der Hand zu geben und ihn zu verkaufen.
Er bedurfte dazu noch (wie früher) der behördlichen Genehmigung,
aber die war jetzt anscheinend nicht schwer zu erhalten. Mancher vertraute
sich Spekulanten an, die sein Land kauften und es mit gutem Gewinn
parzellenweise wieder veräußerten.
Auch in Neuengörs wurde zwischen 1880— 1900 die Hälfte der Bauern
stellen verkauft, zum Teil in Parzellen. Bei einigen mögen wirtschaftliche
Schwierigkeiten Vorgelegen haben, bei anderen fehlte der Erbe — über
haupt haben zu keiner Zeit Bauern sich leichter von dem von den Vätern
ererbten Besitz getrennt.
Die übrigen Hufnet kauften begierig Stücke der zerteilten Hufen, um
ihren Besitz zu vergrößern und leistungsfähiger zu machen. Der erhoffte
Gewinn blieb aus, als die Konjunktur rückläufig wurde und die Preise
schnell sanken. D och die übernommenen Schulden drückten stark.
In den Einzeldarstellungen über die Hufen sind diese so wenig erfreu
lichen Veränderungen unseres dörflichen Gefüges ausführlicher behandelt
worden.
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5. D ie u n r u h ig e n s ie b z ig e r J a h r e
a) Neue Maße und Gewichte, neues Geld
Es gab noch manches, was unsere Landsleute in diesen Jahren zu lernen
und zu schlucken hatten, was sie freudig erregte oder ihnen neuen Ärger
bereitete.
Am 1. Januar 1872 trat eine neue Maß- und Gewichtsordnung nach dem
metrischen System in Kraft. Sie war eine der wichtigsten und erfreulich
sten Maßnahmen jener Zeit. Das heillose Durcheinander, das in dieser
Hinsicht in allen deutschen Ländern geherrscht hatte, wurde beseitigt.
Und es hatte ja nicht nur jedes Land eigene Maße und Gewichte gehabt,
sondern jeder größere Ort und jedes kleine Hoheitsgebiet rühmte sich
seiner eigenen. Zwei Beispiele mögen diesen Wirrwarr beleuchten:
Traventhal und Reinfeld waren zwei benachbarte, dem Herzog von
Plön gehörige Ämter. Im letzten Jahre der herzoglichen Herrschaft
(1761) lieferten Reinfelder Bauern eine größere Menge Hafer, Buchweizen,
Weizen und Malz für die Traventhaler Menagerie (Tierpark). Das Korn
wurde nicht gewogen, sondern mit Scheffeln (oder mit Tonnen) gemessen.
Dabei ergaben sich neue Schwierigkeiten aus der Tatsache, daß die
Reinfelder ihr K orn mit dem Lübecker Scheffel aufgemessen hatten,
während in Traventhal der Rendsburger Scheffel galt — bis 1762 der im
Amte Segeberg gebrauchte Segeberger Scheffel auch hier verbindlich
wurde. Und sie waren alle verschieden, so daß z. B. 10 Lübecker Scheffel
gleich 11 Rendsburger waren — das trat bei diesem K auf erst zutage.
Wer fand sich da noch zurecht? Wie sollten die Bauern das alles wissen?
Vorsichtshalber maßen sie das K orn gut, mit „Übermaßen“ , die ihnen
aber nicht vergütet wurden.
Verschieden wie die Scheffel- und Tonnen-Hohlmaße waren auch die
Flächenmaße. 1862 war die Neuengörser Schulstelle vakant geworden
und mußte ausgeschrieben werden. Der Amtmann und der Propst meinten,
daß 3 Tonnen Land a 320 Quadratruten nicht anziehend genug für Bewer
ber sein würden, und empfahlen der Gemeinde eine Aufbesserung. Sie
erfolgte, und nun hieß es in den Zeitungen: 4l /z Tonnen a 260 Quadrat
ruten. Fast gleichzeitig wurde noch mit der kleinen Tonne zu 240 und mit
der Seeländischen zu 340 Quadratruten gerechnet. (Und inzwischen
war noch der preußische „M orgen“ dazugekommen.)
Diese unglaublichen Zustände wurden nun beseitigt. Ein übersicht
liches, wohlgeordnetes Dezimalsystem mit dem Meter als Grundlage
wurde eingeführt.
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Anscheinend hat die Einführung keine große Aufregung und keine
lauten Proteste ausgelöst. Unsere Bevölkerung war wohl selbst des Durch
einanders müde, und dann hatte man ihr nach der Verkündung des Geset
zes m eft £^s 5 Jahre Zeit gelassen sich auf die Umstellung vorzubereiten.
Die Zeitungen hatten für Aufklärung gesorgt, und mehr noch hatten
es die Schulen getan. Ihnen hatte man die Aufgabe zugewiesen, „die
Kenntnis und das Verständnis der neuen Ordnung für das bürgerliche
Leben zu vermitteln“ . Von ihren Kindern nahmen die Leute Belehrungen
in dieser Sache am bereitwilligsten an.
Dennoch hat niemand erwartet, daß die neuen Maßeinheiten die alten
nun schnell verdrängen würden. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis man
sich nicht nur im behördlichen und im Geschäftsverkehr der neuen Maße
und Gewichte bediente, ja, einzelne sind bis in die Gegenwart lebendig
geblieben. Das beste Beispiel ist eben diese Flächentonne, über deren
schwankende Größe wir so mißfällig den K o p f geschüttelt haben. Sie
hat sich dem Dezimalsystem als 1/2 ha angepaßt — aber wer sagt schon
V2 ha, Vs dz, Vs kg . . . ?
Schneller gewöhnten sich die Schlewig-Holsteiner an das neue Geld.
Die Preußen hatten ihren Taler mitgebracht, ein hartes Geld, das gern
genommen wurde. Nach der Reichsgründung setzte sich dann bald die
Markwährung durch. Daneben blieben die alten Münzen noch bis 1877
im Verkehr.
b) Standesämter
Größere Unruhe verursachte die Einrichtung der Standesämter am
1. Oktober 1874, weil man es versäumt hatte, die Bevölkerung früh
und sorgfältig genug aufzuklären. Darüber wird in den Kapiteln „Die
Kirche und die Standesämter“ und „Standesamt Neuengörs Ausführliches
gesagt werden.
c) Salzbergwerk
Solange die Stadt Segeberg besteht, haben ihre Bewohner dankbar
zu ihrem Berge aufgeschaut: In den ersten Jahrhunderten bot die Burg
ihnen Schutz, nachher gab er seinen Reichtum an Kalk (Gips) her, dann
wurden die Höhlen entdeckt, die viele Besucher anlockten, und schließlich
wurde durch das Freilichttheater die Besucherzahl vervielfältigt und ihre
kleine Stadt weithin bekannt.
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V or 100 Jahren trat der Berg für längere Zeit wieder in den Blick
punkt großen Interesses. Man wußte längst, daß unter dem Gipshut
Salz lagern müsse, und 1868 unternahmen es die Preußen, dieses Salz
zu erbohren. Der Segeberger bemächtigte sich eine freudige Erregung;
man erwartete „die glänzendsten Resultate“ und verfolgte die Bohrberichte mit großer Spannung. Etwas von dieser frohen Erwartung
teilte sich gewiß auch den benachbarten Dorfbewohnern m it; die Stadt
würde wachsen, wohlhabend werden, und sie würden daran teilhaben.
Dann kam die große Ernüchterung, als im Herbst 1871 das Wasser
in den Schacht einbrach. Man konnte mit den Pumpen des Wassers nicht
Herr werden, und schließlich mußte man den Versuch aufgeben, aus
Segeberg eine Salzstadt zu machen.
Sie ist es dennoch geworden, als man in den achtziger Jahren das mit
dem Salz aus dem Kalkberg gesättigte Wasser zur Grundlage eines Bade
betriebes machte. „Bad Segeberg“ war entstanden.
d) Eisenbahnen
Noch einen anderen Vorteil brachten die Bohrarbeiten den Segebergern. Nun war ihre Stadt der Öffentlichkeit und den Behörden inter
essant und wichtig genug geworden, daß beschlossen wurde, eine Eisen
bahn von Neumünster über Segeberg nach Oldesloe zu bauen. Auch der
Plan einer Strecke Berlin — Schwerin — Lübeck — Segeberg — K iel
wurde erörtert und ein weiterer von Hamburg über Segeberg und Eutin
nach der Ostseeküste und Fehmarn.
Die Segeberger diskutierten lebhaft und lange die Frage, wo ihr Bahn
hof stehen solle — selbstverständlich möglichst nahe am Salzbergwerk.
Nach seinem Mißerfolg zerflossen manche Pläne in nichts. Aber die
Strecke Neumünster — Oldesloe wurde gebaut. 1875 war sie fertig, auch
der Segeberger Bahnhof — doch Salz kam hier nicht zur Verladung.
Für Neuengörs hatte die Bahnlinie zunächst nur geringen Wert. Der
Wakendorfer Bahnhof war zu weit entfernt und der Weg dahin schlecht.
Wer nach Hamburg wollte, stieg hier ein und einige Jungen, die eine
höhere Schule in Oldesloe besuchten. Sonst war Wakendorf für uns nur
als Güterbahnhof von einiger Bedeutung.
Erst um die Jahrhundertwende wurde der Wunsch der Alten- und Neuengörser nach Einrichtung einer Haltestelle bei Altengörs erfüllt. In einer
Sitzung am 13. Dezember 1900 bewilligte die Gemeinde Neuengörs
einstimmig eine Summe von 1200 M, die man dafür von ihr forderte.
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Einige Jahre später haben die beiden Gemeinden vergeblich versucht,
die Einrichtung eines Güterbahnhofes Altengörs zu erreichen; den Grund
und Boden dazu wollten sie unentgeltlich zur Verfügung stellen.
Inzwischen war eine Kleinbahn von Segeberg nach Lübeck gebaut
worden, deren Haltestelle in Weede von den Neuengörsern erst nach 1945
häufiger benutzt wurde.
Die Eisenbahn hatte die Postkutsche als Mittel der Personenbeförderung
verdrängt, dieses Sinnbild der „guten alten Zeit“ , das von vielen Dichtern
besungen worden ist. Darum sind uns Fahrten mit ihr immer romantisch
und schön erschienen. Für die Reisenden waren sie es weit weniger.
Der Zustand der Straßen war manchmal schlimm genug, und nach einigen
Stunden Fahrt, während der sie geschüttelt und durchrüttelt worden
waren, sahen sie es nicht ungern, wenn der „Schwager“ bei einer Schenke
Rast machte und die Pferde ausspannte. Man hatte damals noch viel Zeit.
Mit der schneller fahrenden Eisenbahn verloren die Menschen den
Sinn für Muße. Sie forderten immer größere Eile und empfanden es
(1874) als eine Zumutung, daß die Züge auf jeder Station lange hielten,
um Güter ein- und auszuladen, so daß z. B. der Zug, der 6.20 Uhr von
Kiel abfuhr, erst um 10.10 Uhr in Hamburg eintraf.
e) Straßen
Es gab wenige gute Straßen in unserem Lande. Auch der Zustand der
Neuengörser Dorfstraßen, der Land- und Feldwege gab oft Anlaß zu
Klagen und zu behördlichen Mahnungen. Man hat sie nicht sehr ernst
genommen. Erst die Preußen scheinen auch hier etwas Dampf gemacht
zu haben. Immerhin machten 1876 die Kosten für die Unterhaltung der
Wege, der Brücken und Gewässer fast ein Drittel des gesamten Etats
aus, der im einzelnen folgende Ausgaben vorsah:
Armensteuer 714 M, Schulsteuer 820 M, Hebammensteuer 27 M, Standes
amt 15 M, Ortsvorsteher 120 M, Nachtwächter 192 M, Wegelasten und
Schneeschaufeln 800 M, Kreiskosten 51 M, Amtsumlage 82 M, Fuhrgeld
für zwei Brücken nach Altengörs und Söhren 135 M, Chausseebaukosten
40 M, Kirchensteuer 280 M, Communegräben zu reinigen 15 M, Gesetz
blätter 5 M, Garten-, Heu- und Düngergeld 42 M, Löschwesen 30 M.
Die Chausseebaukosten waren ein geringer Anteil an den Baukosten
der Straße von Segeberg nach Lübeck. Erst um die Jahrhundertwende
wurde Neuengörs an diese Straße angebunden und erhielt wohl auch
damals erst eine feste Dorfstraße. Am 24. September 1898 stimmte die
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Gemeinde dem „chausseemäßigen Ausbau des Nebenweges I. Klasse
von Stubben über Christiansfelde nach Segeberg“ zu und erklärte sich
bereit, innerhalb ihres Bezirkes den erforderlichen Grund und Boden
unentgeltlich herzugeben und notwendige Hand- und Spanndienste
auch über 40 % der Gesamtkosten hinaus zu leisten.
Im Zuge dieser Arbeiten, die sich bis 1903 hinzogen, wurde auch das
Stück der Dorfstraße vom Hause des Hufners Schoer (14) bis zu dem
des Mühlenbesitzers Stender ausgebaut. Das war gleicherweise für die
Mühle wie für die Meierei wichtig, die seit 1885/86 in Neuengörs bestand.
Die Chausseen waren für den gewöhnliche : Pferdewagenverkehr
gebaut worden und trugen doch auch zur Verbreitung der noch selten
gesehenen neuen Fahrzeuge bei, der Automobile, der Fahrräder und M otor
räder, ja sie waren eine Voraussetzung dafür. Vielleicht gab es schon einen
Arzt oder einen Tierarzt in Segeberg, der ein Auto besaß und nun auch
zu uns schnell Hilfe bringen konnte. — Das erste Neuengörser Auto
ließ noch einige Zeit auf sich warten, aber Radfahrer gab es hier wohl
schon vor 1900 (?).
Fügen wir noch hinzu, daß Neuengörs 1901 auch ein erstes Telephon
erhielt, das im Stenderschen Hause seinen Platz fand, aber auch der Ge
meinde zur Verfügung stand.
In diesem Augenblick, als eine feste Landstraße, eine Schienenstraße
und die Straße des elektrischen Drahtes unser bis dahin abseits gelegenes
D orf der großen Welt näherbrachten, überschritten unsere Väter die
Schwelle des Jahrhunderts.
Wenn sie zurückschauten, sahen sie ein Jahrhundert, in dem Erstaun
liches geleistet worden war, manch Großes war begonnen und manches
vollendet worden, Hoffnungen waren geweckt und manche betrogen
worden; manchem hatte es weh getan, oder er hatte gar seine ganze
Härte erfahren. Aber zu guter Letzt hatten sie sich mit ihm ausgesöhnt,
und alles in allem schienen die verflossenen Jahre doch lebens- und lobens
wert gewesen zu sein.
Und sie schauten voll Hoffnung nach vorn. Warum sollten sie der Zu
kunft mißtrauen? Sie schien ihnen völlig gesichert.
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X I. Das Jahrhundert der W eltkriege
1. B is 1914
Das äußere Bild des Dorfes hatte sich bis in unser Jahrhundert hinein
wenig verändert. Größere Ernten und wachsender Viehbestand hatten
allerdings die Bauern zum Bau oder Umbau von Scheunen und Ställen
gezwungen. Die meisten hatten ein Flach-Pappdach, das seit einiger Zeit
auch bei Wohnhäusern beliebt war. Die älteren Gebäude aber trugen immer
noch die mächtigen Strohdächer. Erst nach und nach wurden Stroh und
Reet durch Ziegel, Schieferplatten oder Zinkblech ersetzt.
Eine Anzahl neuer Eigenkaten entstand. Ein neues Schulhaus wurde
gebaut. Der geplante Kirchenbau mußte wegen des ausbrechenden Krie
ges zurückgestellt werden.
Die Dorfstraße hatte nach dem erwähnten Ausbau (1903) eine andere
Gestalt gewonnen. Die großen Flächen zu beiden Seiten gab man den
Anliegern für ein billiges Geld, und es entstanden vor den Häusern
zum Teil sehr gepflegte Vorgärten.
Die Schleswig-Holsteiner waren nun treue Preußen-Deutsche geworden,
und sie brauchten auch in wirtschaftlicher Hinsicht den Anschluß an
das Reich nicht zu beklagen. Die anfänglichen gefährlichen Schwankungen
waren einem ruhigen, stetigen Aufschwung gewichen.
Viele Bauern waren nun in der Lage, sich die für einen fortschritt
lichen Betrieb notwendigen Maschinen zu beschaffen. Vereinzelt kauften
und nutzten Nachbarn Maschinen gemeinsam. In Neuengörs kam es
zur Gründung einer Dreschgenossenschaft, die eine Großmaschine
mit einem „Dampfer“ betrieb.
Noch bedeutsamer war der Anschluß „an das Kreisnetz der elektrischen
Überlandzentrale“ am 1. November 1913. Die Gemeinde mußte dabei
tief in die Tasche greifen, denn sie wurde Eigentümerin des Ortsnetzes
und der Zähler. Dazu nahm sie ein Darlehen von 6000 M von der Geschendorfer Sparkasse auf.
Sie setzte darum auch den Preis für den Stromverbrauch fest, einen
außerordentlich hohen P reis: Die Kilowattstunde für Licht kostete
55 und für Kraft 23 Pfennig; im Kriegsjahr 1916 wurde er sogar — ent
sprechend dem höheren Abgabepreis des Kreises — auf 65 bzw. 35 Pfennig
erhöht.
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Das war viel Geld und gewiß kein Anreiz zu starkem Stromverbrauch
und zur Beschaffung von helleuchtenden Lampen. Mehrere Kätner
wollten lieber bei ihrer Petroleumlampe bleiben. Nach einigen Jahren
überlegten sie es sich dann doch anders. Das Gemeindeprotokoll vom
26. 4. 1923 sagt darüber folgendes:
„August Ehlers, W. Muß, E . Sorgenfrei, J. Beuck, F. Möller, C. Dargatz, H. Böttger treten ihre während des Krieges selbsterrichteten
elektrischen Leitungen — von der Meierei bis zu den einzelnen Haus
einführungen — nebst den in ihren Häusern befindlichen Zählern an das
D orf ab.“
1938 gab die Gemeinde das Ortsnetz kostenlos an die Überlandleitung
des Kreises Segeberg ab. Bald darauf wurde die Schleswig-Holsteinische
Stromversorgungs-AG (Schleswag) in Rendsburg Besitzerin aller elektri
schen Anlagen. Neuengörs wurde nachträglich mit 3000 RM entschädigt.

2. K r ie g s z e it und I n f la t io n
Wir leben im Jahrhundert der Weltkriege. Beim Beginn des ersten
herrschte große Begeisterung; der zweite wurde mit beklommenem
Schweigen aufgenommen; vor einem drohenden dritten bangt und zittert
die Menschheit.

1914
war es in Neuengörs wie anderswo. Die meisten wehrfähigen
Männer wurden einberufen oder meldeten sich freiwillig zum Waffen
dienst. Die Frauen und Altbauern mußten zu Hause in die Bresche sprin
gen. Nachher wurden die fehlenden Arbeitskräfte zum Teil durch kriegsgefangene Russen ersetzt.
Nachrichten vom Kriegsgeschehen wurden sehnlichst erwartet. Sie
kamen nur durch die Zeitung ins Dorf, wenn nicht einer ein Extrablatt
aus der Stadt mitbrachte. Wenn mit dem Abendzug die Segeberger
Zeitung kam, dann glich die Poststube in Altengörs einem Lesezimmer
(Schulchronik). Auch die Neuengörser holten ihre Zeitungen dort ab
und lasen das Wichtigste gleich. (In Neuengörs wurde eine Poststelle
wahrscheinlich erst 1927 eingerichtet; in diesem Jahre beschloß die Ge
meindevertretung, „den Betrag von 50 Mk für die Agentur in Altengörs
zu streichen“ .)
Auch Verlustlisten wurden in vielen Häusern gehalten und mit bangem
Interesse durchgesehen.
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Das erste Haus, in das Trauer einzog, war das des Gemeindevorstehers
Ernst Schätel. Schon am 6. September 1914 war sein Sohn Richard gefallen.
Es folgten weitere.
D ie E h r e n t a f e l in der Segeberger Kirche nennt 10 Namen für
Neuengörs. Sie sollen hier in der gleichen alphabetischen Folge genannt
werden; einige Daten sind hinzugefügt worden:
Hermann Friedrich Hinz *}• 31. 7. 1917
Karl Johann Wilhelm Hamdorf f 16. 6. 1918
W. C. Kiekuth
Anton Kupka 24. 7. 1915
Franz Lüthje, Sohn des Malermeisters Heinrich Lüthje, f 15. 6. 1916
F. C. Möller
F. F. Neubacher
Hans Stender, Sohn des Mühlenbesitzers Wilhelm Stender, "j" 18.10. 1916
Richard Schlätel f 6. 9. 1914
Gustav Wulff, Sohn des Hufners Johannes Wulff
Einige der Gefallenen waren vor ihrer Einberufung Knechte in Neuen
görs gewesen. Ein solcher war auch

"j"

Theodor Hcffmann
2. 11. 1918.
Das Standesamtsregister nennt noch zwei gebürtige Neuengörser:
Paul Möller, Sohn des Arbeiters H. C. Möller in Altengörs, j" 13. 2. 1915
Richard Karl Greßmann in Wakendorf •}■ 26. 8. 1916.
Die anderen kehrten, mehr oder weniger heil, bald nach dem Kriege
heim und vertauschten den Soldatenrock mit dem Arbeitskittel.
Die P ieke waren schon während des Krieges stark gestiegen und stiegen
weiter, und zunächst sah die Landbevölkerung das nicht ungern. Aber
viele bekamen auch hier die unheilvollen Wirkungen der Inflation zu
rpüren.
Die Meierei war immer unrentabler geworden, und die Neuengörser
meinten ein gutes Geschäft zu machen, als sie sie am 1. Oktober 1918 für
33 000 M an Dietrich bei der Kellen verkauften.
Der Wert der Mark sank immer schneller ab, daß zuletzt niemand sie
wollte; nur Sachwerte galten. Getreide wurde zum Zahlungsmittel.
Knechte und Mägde erhielten ihren Lohn in „Roggenwährung“ . Für
1120 Pfd. Roggen wurde 1923 das Schulland verpachtet. Frau Wehde
erhielt als Vergütung für die Schulreinigung „den tarifmäßigen Frauen
lohn — 4/6 Pfd. Roggen für die Stunde“ .
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Am 1. Dezember 1923, als 1000000000000 ( = 1 Billion) Papiermark
dem Wert einer Goldmark entsprachen, wurde die Rentenmark geschaffen,
die ihre Deckung im Sachbesitz hatte. Einige Zeit später wurde sie zur
Reichsmark (RM), die wieder durch Gold gedeckt war.
1915
hatten 9 ostpreußische Flüchtlingskinder mehrere Monate unsere
Schule besucht, 1917 12 Kinder aus Elmshorn. 1923, nach der Besetzung
des Ruhrgebietes durch die Franzosen, waren es 18 Bergmannskinder,
die hier Erholung und Schutz fanden. Einige kamen im nächsten Jahre
wieder. Lehrer Schütt schreibt: „Ohne Übertreibung kann ich sagen,
daß die hiesigen Bauernfamilien diese Kinder wie ihre eigenen hielten“ .
Das war außerordentlich erfreulich. Durch solche menschlichen Hilfen
wurde das im Kriege und in der Nachkriegszeit getrübte Verhältnis
zwischen Stadt und Land sehr verbessert.

3. W ie d e r a u fs tie g u nd n eu e N o tla g e — N a t io n a l
s o z ia lis m u s
Langsam ging es wieder bergauf. Die Reichsmark war ein festes Geld,
und die deutsche Wirtschaft erholte sich. Auch die Landwirtschaft nahm
daran teil. „1929 hatte die Ausrüstung der Landwirtschaft mit Maschinen
den zehnfachen Stand der Vorkriegszeit“ (Hans Ebeling).
Die Gründung des Reitervereins und des Turnvereins, die Schaffung
des Neuengörser Reitplatzes und die Jungbauernbewegung (s. Kap.
Dorfgemeinschaft) waren Ausdrücke gesunden Lebenswillens unserer
dörflichen Bevölkerung in den zwanziger Jahren.
Leider waren die politischen Verhältnisse weniger erfreulich, und die
radikalen Parteien taten ein übriges, um im Volke das Gefühl der Un
sicherheit zu erhalten und Unzufriedenheit zu wecken. Als dann 1929,
von Amerika ausgehend, eine Weltwirtschaftskrise ausbrach, da wurde
besonders auch das durch die Kriegslasten stark verschuldete Deutsche
Reich mithineingezogen. Die Wirtschaft stockte, eine schreckliche Arbeits
losigkeit setzte ein. Bei ihnen, die jahrelang „stempeln“ gehen mußten,
fanden die Parteien der Unzufriedenen ihre Mitläufer.
Auch die Landwirtschaft wurde von der Krise betroffen. Wer wenig
verdient, kann nicht viel ausgeben. Die Arbeitslosen kauften keine Butter
und wenig Fleisch. Das führte zu einem starken Sinken der Preise. Für
Milch wurden noch 4,6 Pf. je Liter bezahlt, Schweine kosteten 28— 30 RM
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je Zentner. Kein Wunder, daß auch viele Bauern zu den Unzufriedenen
gehörten.
Mit diesen wenigen Sätzen ist natürlich das Phänomen des Aufstiegs
Hitlers allein nicht erklärt, der es demagogisch verstand, den Massen die
„wahren Schuldigen“ an der Notlage unseres Volkes zu zeigen. Sie folgten
dem „Führer“ in Scharen. Viele wurden seine Anhänger aus ehrlicher
Überzeugung und mit den besten Absichten. Aber mancher von ihnen
war nach wenigen Jahren ernüchtert, andere wurden es in den folgenden
Kriege jahren. Für viele kam das böse Erwachen erst nach dem Zusammen
bruch.

4. 1 9 3 9 — 1 9 4 5
Wieder waren alle wehrfähigen Männer einberufen, und die Zurück
bleibenden hatten doppelte Arbeit zu leisten. Nachrichten von den Kriegs
schauplätzen und Berichte vom Kriegsgeschehen kamen jetzt durch den
Rundfunk.
Lange blieb der Krieg unseren Grenzen fern. Aber Luftangriffe auf
Hamburg, K iel und Lübeck rückten ihn bedrohlich näher. Angeschossene
Flugzeuge warfen ihre Bomben ziellos ab, einige auch auf Neuengörser
Feld am Wege nach Söhren. Die Bahnhöfe Oldesloe und Neumünster
wurden zerstört, und häufig wurden Bomben auf die Eisenbahnstrecke
geworfen. In den letzten Kriegswochen machten englische Tiefflieger
die Straßen unsicher, so daß die Eltern ihre Kinder nicht mehr nach
Segeberg oder Oldesloe zur Schule schickten. Auch die Altengörser
Kinder, die seit einigen Jahren unsere Schule besuchten, blieben in dieser
Zeit zu Hause. Zuletzt fiel der Unterricht ganz aus, da die Schulstube
von einer Genesenen-Kompanie gebraucht wurde.
Am 8. Mai 1945 durchzogen englische Panzer unser Dorf. Niemand
versuchte sie daran zu hindern. Der Krieg war aus.
Bemerkenswert ist, was die Schulchronik noch aus der Kriegszeit
berichtet:
Die ersten drei Kriegswinter waren sehr hart und brachten viel Schnee,
besonders der von 1941/42. E r setzte plötzlich am 5. Oktober ein; das
Thermometer fiel in der Nacht von + 8° auf — 8°. Die Leute wurden bei
der Kartoffel- und Rübenernte überrascht. Große Teile der Ernte wurden
vernichtet. Die Versorgung der Städte mit Kartoffeln wurde außerordent
lich schwierig.
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„Kältegrade bis 29° bewirkten, daß auf den Koppeln die Wintersaat
au sfro r.. . Obstbäume, die schon 30 Jahre standen, überdauerten diesen
harten Winter n ich t. . . Die Wege waren so hoch verschneit, daß alle
Kriegsgefangenen, Polen, Franzosen und Belgier, oft tagelang eingesetzt
werden mußten, um dem Milchwagen den Weg nach Wakendorf zu
bahnen.“
Die Kohlen waren knapp; die Schule mußte einige Zeit geschlossen
werden. Die Schulkinder sammelten Altmaterial und Heilkräuter, Buch
eckern und — Maikäfer (im Maikäfer jahr 1942).
Nach diesen vergleichsweise harmlosen Anmerkungen mögen nun
die T o t e n des g r o ß e n K r i e g e s hier genannt werden. Es sind neben
12 Vermißten, die fraglos auch tot sind, insgesamt 28, die auf der Ehren
tafel im Flur des Amtshauses in Altengörs verzeichnet sind. Davon sind
16 Angehörige von Flüchtlingen, die nach dem Kriege in Neuengörs
gewohnt haben. Sie sollen hier nach den Einheimischen genannt werden
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5. N a c h dem K r i e g e
Nach den schweren Luftangriffen auf Hamburg und K iel war eine
große Zahl von Ausgebombten evakuiert und in Schleswig-Holstein und
Niedersachsen untergebracht worden. Viele gingen erst nach mehreren
Jahren zurück.
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Am Ende des Krieges kamen zahlreiche F l ü c h t l i n g e aus den deut
schen Ostprovinzen, besonders aus Ostpreußen und Pommern, in unser
Land. Nach dem Kriege schwoll dieser Strom noch an und versiegte
jahrelang nicht. Das Influxlager in Segeberg verteilte sie auf unsere Dörfer.
Die Einheimischen rückten enger zusammen und versorgten Flücht
linge und Heimatvertriebene mit dem Notwendigsten an Hausrat, Betten,
Kleidung und Wäsche.
Es waren zum großen Teil Frauen mit ihren Kindern. 1947 besuchten
68 Kinder die Schule, von denen 33 den Vater verloren hatten oder ihn
noch entbehrten.
Am 1. Januar 1948 hatte unser D o rf 471 Einwohner, davon 203 Ein
heimische und 268 Heimatvertriebene und Evakuierte. Von diesen waren
9 aus Schleswig-Holstein, 10 aus Hamburg, 3 aus Nordrhein-Westfalen,
4 aus Berlin, 10 aus Mitteldeutschland, 111 aus Ostpreußen, 72 aus Pom
mern, 17 aus Schlesien und 33 aus dem europäischen Auslande (Polen,
Rumänien, Baltische Länder), und zwar 117 männliche und 152 weibliche
Personen.
Die Flüchtlinge — so wurden sie alle genannt — halfen großenteils
in der Landwirtschaft, die Frauen im Haushalt. Damit verbesserten
sie ihre Lebensmittelzuteilung erheblich.
Die L e b e n s m i t t e l k a r t e , die bei Kriegsbeginn eingeführt worden
war, dauerte mit immer kleineren Rationen fort. Für den Monat Januar
1947 erhielt der „Normalverbraucher“ : 10 kg Kartoffeln, 10 kg Brot,
0,5 kg Fleisch, 0,5 kg Fisch, 0,5 kg Zucker, 250 g Fett, 125 g Käse, 3 Liter
Magermilch. Man denke: ein Pfund Fleisch, ein halbes Pfund Fett für den
ganzen M onat!
Kaum etwas anderes konnte man für Geld kaufen— so stark war unsere
Reichsmark abgewertet. A uf dem Schwarzen Markt aber war für Sach
werte alles zu haben. Beliebtes Zahlungsmittel, ja fast eine Währungs
einheit, war die (amerikanische) Zigarette, die man mit 10 Reichsmark
bewertete.
Der Schwarze Markt war nur ein schwaches Zerrbild jener wahrhaft
schwarzen Zeit, über die wir nun schweigen wollen; denn jetzt gab es
einen lichten Tag für unser gequältes V olk: Am 20. Juni 1948 wurde die
zerrüttete Geldwirtschaft durch eine W ä h r u n g s r e f o r m neugeordnet,
die Reichsmark durch die Deutsche Mark ersetzt, und mit fremder Hilfe
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(„Marshall-Plan“) ging es nun schnell aus dem finsteren Tal heraus,
das in Wahrheit ein Abgrund gewesen war.
Bald hörte die Bewirtschaftung der Lebensmittel auf. Die Preise
normalisierten sich. Leider stieg nun die Zahl der Arbeitslosen bedrohlich
an.
Immer noch wuchs die Bevölkerung unseres Landes durch Zuzug von
Heimatvertriebenen, durch Familienzusammenführung, durch Heim
kehrer aus der Kriegsgefangenschaft. Sie fanden nicht alle Arbeit in dem
industriearmen Schleswig-Holstein, das prozentual mehr Flüchtlinge
aufgenommen hatte als die anderen deutschen Länder.
Am Anfang der fünfziger Jahre wurde zwischen ihnen ein Überein
kommen getroffen, nach dem durch U m s i e d l u n g in die flüchtlings
armen Länder ein ungefährer Ausgleich geschaffen werden sollte. Im
übrigen waren der Wille zur Umsiedlung und die Wahl des Aufnahme
landes frei.
Viele folgten dem Aufruf. Auch Neuengörs wurde in jenen Jahren
von den meisten Flüchtlingsfamilien verlassen. Hatten wir 1949 etwa
500 Einwohner gehabt, so waren es 1954 noch 330. Die Schülerzahl
ging von 85 im Jahre 1949 auf 40 im Jahre 1956 zurück.
Ein großer Teil der Neuengörser Flüchtlinge ist nach NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Württemberg-Baden gegangen. Aber
viele sind auch nach Segeberg und einige nach Wahlstedt gezogen, wo
sie Wohnung und Arbeit fanden.
Land, Kreis und Gemeinden hatten in diesen Jahren auch ihrerseits
manches getan, um A r b e i t zu b e s c h a f f e n . So wurde 1951 der Weg
von Neuengörs nach Söhren zur festen Straße ausgebaut. Der Unterbau
der Straße besteht aus Betonbrocken von den bei Wahlstedt gesprengten
Bunkern.
1954 wurde „im Rahmen der praktischen Erwerbslosenfürsorge“ der
„ W a s s e r - und B o d e n v e r b a n d N e u e n g ö r s “ gegründet, dem auch
Altengörs, Bühnsdorf, Bahrenhof, Dreggers, Stubben und Söhren an
gehören. Die Vorarbeiten für die notwendigen Meliorationen hatte der
aus Neuengörs (3) stammende Kulturbaumeister Wilhelm Lüthje schon
geleistet, seine Pläne und Entwürfe wurden genehmigt
Ein großer Teil der Wasserläufe in dem Verbandsgebiet, von dem mehr
als die Hälfte auf Neuengörser Grund liegt, wurde begradigt, die kleine
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ren verrohrt. Um eine zu starke Entwässerung der Wiesen zu verhindern,
wurde das Gefälle der Bäche durch den Einbau mehrerer Stufen gebremst.
Daß bei diesen Arbeiten die Weiden und Erlen an den Ufern weichen
mußten, ist von Naturfreunden beklagt worden.
1958 erhielt die Straße von Segeberg nach Neuengörs eine Teerdecke;
im nächsten Jahre kam das Stück bis Stubben dazu. 1960 wurde die D orf
straße bis Willebrand asphaltiert, ein Jahr darauf die Verlängerung bis
Söhren. Auch der Weg nach Bühnsdorf wurde ausgebaut, nachdem im
Zuge der Bachregulierung die Brücke erneuert und verstärkt worden
war.
Mit Hilfe des Wegezweckverbandes des Kreises Segeberg sind nach
und nach auch die Wege nach Mielsdorf und Weede und die meisten
Wirtschaftswege befestigt und für Kraftwagen und Zugmaschinen
befahrbar gemacht worden.
Diese Arbeiten wurden nicht mehr der Arbeitsbeschaffung wegen aus
geführt. Es gab keine Arbeitslosigkeit mehr, überall herrschte jetzt Voll
beschäftigung.
Daß aber diese Straßen- und Wegebauten so schnell aufeinander
folgten, zeigt, wie notwendig sie waren. Denn die Zeit der Pferdewagen,
die staubaufwirbelnd auf schlechten Straßen dahinholperten, war end
gültig vorbei; Autos, Schlepper und Lastkraftwagen brauchten gute
Straßen.
Vor dem Kriege hatte die Neuengörser Dreschgenossenschaft ihre
Dampfmaschine durch einen Trecker ersetzt, der auch zu Feldarbeiten
gebraucht wurde. Etwa bis 1950 blieb er der einzige in Neuengörs;
aber in weniger als 10 Jahren hatte jeder Bauer seinen eigenen. Ähnlich
war es mit den Personenkraftwagen. In den ersten Nachkriegsjahren
besaß nur der Mühlenbesitzer Stender einen solchen, 1958 gab es schon
15 in unserem D orf. 1968 wurden in Neuengörs 15286 DM an Kraft
fahrzeugsteuer erhoben, das war fast ein Sechstel des gesamten Auf
kommens in den 12 Traventhaler Dörfern.
Die Zahl der Pferde ging entsprechend zurück. 1950 wurden im Kreise
Segeberg etwa 12000 Stück gezählt; heute sind es kaum noch 1000, die
fast ausschließlich als Reitpferde gebraucht werden; einige mögen noch
das Gnadenbrot fressen. In Neuengörs hat nur noch Hans Stender einen
Reitstall mit einigen wertvollen Pferden.
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Strukturw andel

Das ist nur eine Seite des Wandels, der seit zwei Jahrzehnten alle Berei
che des menschlichen Lebens erfaßt hat, bei uns auf dem Lande wie in
der Stadt. Wir leben in einer Zeit hochentwickelter Technik, die immer
schneller fortschreitet, nein fortstürmt, daß uns Zuschauenden fast der
Atem stockt.
Noch hat man keinen gültigen Namen für unsere Zeit gefunden.
Wird man sie das Atomzeitalter nennen, wie man vor 2 Jahrzehnten
gemeint hat? Und in der Tat, die Atombombe raubt vielen auch heute
noch den Schlaf. Aber andere Wunder der Technik beeindrucken uns
nicht weniger. Jetzt setzt der Mensch gar seinen Fuß auf den Mond;
wir sehen ihn beschwingt schreiten und hören seine Stimme.
Aber auch das D orf ist nicht mehr still und abgeschieden wie einst.
Es nimmt — bescheidener zwar und doch auch bewundernswert — an den
Errungenschaften der Technik teil.
Neuengörs wächst seit 20 Jahren wieder; es drängt an allen Orts
ausgängen nach draußen. Die Kirche, die Schule und die Mühle mit ihren
Silobauten haben dem D orf ein neues Gesicht gegeben. Der Ortskern
aber mit seinen großen Bauernhöfen ist geblieben, wie er seit Jahrzehnten
war, er sieht nur noch gepflegter aus. Diesen Eindruck hat der Besucher,
der das D orf durchwandert. Wenn er aber in die Häuser, in die Ställe
und auf die Höfe kommt, dann wird er eine Menge staunenswerter Dinge
sehen, von denen vor 20 Jahren noch niemand träumen konnte.
Alle Art von Arbeit auf dem Hofe und auf dem Felde wird von Maschi
nen besorgt, und der Hausfrau stehen in Wohnung und Küche zahlreiche
elektrische Geräte zur Verfügung. Darum ist der Landarbeiter auch
weitgehend entbehrlich geworden; Knechte und Mägde gibt es kaum
noch in Neuengörs. Fast alle Bauernwirtschaften sind Familienbetriebe
geworden.
Diese Verminderung der Arbeitskräftezahl hat keineswegs zu einer Min
derung der Leistung geführt; sie ist im Gegenteil durch rationellere W irt
schaft und durch den Einsatz neuer Maschinen noch beträchtlich gewach
sen. Der Ertrag je Hektar ist ebenso gestiegen wie die Milchleistung
der Kühe und die Eierproduktion. Dazu war und ist immer höchster
persönlicher Einsatz des Bauern und der Bäuerin notwendig.
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Auch die Hilfe des Staates war erforderlich und wird weiterhin nötig
sein, damit der Bauer den schweren Existenzkampf zu bestehen vermag,
den ihm die Eingliederung in den „Gemeinsamen M arkt“ aufnötigt.
Er hat sich in den verflossenen Jahren in seiner Wirtschaft oft umstellen
und ein hohes Maß von Anpassung an die Erfordernisse des Marktes be
weisen müssen. Nach dem Kriege wurde „zur Schließung der Fettlücke“
der Anbau von Raps gefordert. Dann wurde Gemüse aller Art verlangt,
insbesondere Erbsen und Bohnen. Manche legten sich auf den Anbau
von Frühkartoffeln; aber die Nachfrage wurde bald geringer, und heute
bauen die meisten Bauern in unseren marktfernen Dörfern nur noch
Kartoffeln für den eigenen Bedarf an. Mit dem wachsenden Wohlstand
wuchs das Verlangen nach gutem Obst und guten Beeren. Es gab auch
bei uns große Erdbeerpflanzungen auf den Feldern. — Doch alles hatte
nur seine Zeit.
Die zuerst geforderte Steigerung der Milcherzeugung hat zu einem
immer wachsenden „Butterberg“ geführt. Jetzt sollen Milchkühe in
großer Zahl abgeschlachtet werden, und man wird sogar Prämien dafür
zahlen. In den fünfziger Jahren richteten unsere Bauern Hühnerställe für
mehrere hundert Tiere ein. Heute türmen sich auch die Eier zu Bergen,
die Hühnerhaltung ist unrentabel geworden, und manche entschließen
sich zur Abschaffung aller Hühner.
Zwei Neuengörser Bauern halten keine Kühe mehr. Statt dessen züchten
und mästen sie Schweine. Diese Spezialisierung ist ein Teil der notwendi
gen Rationalisierung.
Zum Vergleich mit der Zeit vor 100 Jahren mögen hier noch ein paar
Zahlen genannt werden: Damals gab es im Kreise Segeberg ca. 30000
Stück Rindvieh, jetzt etwa 110000, damals 16000 Schweine, heute 150000.
Die bedeutsamste Maßnahme dieser Zeit für die Entwicklung des
Dorfes und den Bestand gesunden Bauerntums ist zweifellos die F l u r 
b e r e i n i g u n g . Vom Staate angeregt und gelenkt, von den meisten
Landwirten gewünscht und begrüßt, ist sie seit 1966 in Neuengörs durch
geführt worden. Sie findet jetzt ihren Abschluß mit dem Ausbau des Weeder
Weges, der als Kreisstraße eine Verbindung zur Bundesstraße 206 her
stellt und damit den Weg nach Lübeck wesentlich verkürzt.
Die Flurbereinigung bedeutet die Fortsetzung und Vollendung der
vor 200 Jahren durchgeführten Verkoppelung. Waren damals die zahl149

reichen kleinen Flurstücke zu einer Anzahl größerer Koppeln zusammen
gelegt worden, so wurde jetzt nach Möglichkeit aller Besitz eines Bauern
zu einem einzigen Komplex vereinigt. Das hat sich freilich nicht in allen
Fällen durchführen lassen.
Es ist keine Frage, daß auf großen Flächen rationeller gearbeitet
werden kann, und nur hier können große Maschinen mit Nutzen ein
gesetzt werden.
Die Beschaffung solcher Maschinen (z. B. Mähdrescher) ist für den
einzelnen zu kostspielig und auch unwirtschaftlich. Deshalb haben Nach
barn sich in mehreren Fällen zum gemeinsamen K au f verbunden. Darüber
hinaus gehören unsere Bauern auch einem „Maschinenring“ an, der die
östliche Hälfte des Kreises Segeberg umfaßt und seine Mitglieder zu
gegenseitiger Hilfeleistung verbindet.
V or 200 Jahren wurden die neugeschaffenen Koppeln durch Knicks ab
gegrenzt — jetzt hat man diese zum großen Teil niederlegen müssen.
Wieder mußte das Landschaftsbild dem wirtschaftlichen Nutzen geopfert
werden.
Bei der Verkoppelung 1764/65 hatten die Neuengörser 2 „Eckerkop
peln“ anlegen müssen, kleine Waldstücke, um dem Mangel an Holz abzu
helfen.
Auch bei der neuerlichen Verteilung der Dorfflur hat man eine kleine
Fläche zur Aufforstung vorgesehen. Schade, daß sie nicht größer bemessen
wurde, wenigstens so groß wie die Fläche, die vorher von Knicks einge
nommen wurde, und möglichst nahe dem Dorfe. Der „Dorfwald“ hätte
das Bild der Heimat sehr verschönt, er wäre von Menschen gern aufge
sucht worden, und Tiere hätten in ihm Zuflucht und Wohnung gefunden.
6. A u s b l i c k
Es war ein weiter Weg, den wir aus einer fernen Vergangenheit bis
in unsere Gegenwart zurückgelegt haben, ein Weg, der nicht geradlinig
verlief, der über Höhen und durch Abgründe führte. Im ganzen aber
stieg er, jahrhundertelang kaum merklich, zuletzt aber steil und immer
steiler an.
Wir freuen uns des Fortschritts und können doch ein leises Bangen
nicht unterdrücken. Werden schwere Krisen oder gar ein Krieg alles
wieder zunichte machen?
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Doch vertrauen wir der Zukunft! Wenn die allzu stürmische E n t
wicklung der letzten Jahre in ruhige Bahnen gelenkt wird und Vernunft
die Menschen leitet, dann dürfen wir auf gute Zeiten hoffen. Nichts
ersehnen sie mehr als Frieden, einen wirklichen Frieden ohne Drohung
und ohne Angst. Dann werden sie ruhig und sicher ihrer Arbeit nach
gehen können und sich der Freiheit und ihres Wohlstandes freuen.
Unser D orf und seine Menschen sollen an solchen glücklichen, sicheren,
friedvollen Zeiten teilhaben. Die lange Kette der Geschlechter aber möge
sich in zahlreichen gesunden Gliedern fortsetzen bis in eine ferne Zukunft.
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B. Das D orf in seiner Arbeit,
seinem K ultur- und Gemeinschaftsleben
I. Die Hufen
Der Name „Hufe“ ist die Bezeichnung für den Besitz eines Bauern,
der seinen H of und seinen Anteil an der Dorfflur, an den gemeinschaft
lichen Kämpen und Weiden, umfaßte. Nur die Hofstelle mit den Gebäuden,
dem K ohlhof und dem W ischhof war sein Eigentum ; alles übrige: Äcker,
Wiesen und Weiden, gehörte — großenteils bis zur Verkoppelung —
der Dorfschaft gemeinsam, und jeder Hufner hatte seine Rechte daran.
Die Hufe (oder der „Pflug“, wie es später hieß) war darum auch kein
bestimmtes Landmaß, sondern eine Steuereinheit. In der Rodungszeit
hatten die Hufen, wie wir noch sehen werden, zum Teil eine sehr ver
schiedene Größe erlangt — das drückt sich in den Grundsteuerzahlen
aus; im übrigen galt Hufe gleich Hufe. Wenn also etwa in Kriegszeiten
eine extraordinäre Steuer von 4 Talern je Hufe erhoben wurde, so bedeu
tete das für die l l 1/2 Neuengörser Pflüge eine Steuerleistung von 46 Talern.
Die Steuerregister des 16. und 17. Jahrhunderts sind — bis auf gelegent
liche kleine Notizen — keine sehr interessanten Schriftstücke, aber sie
sind die ersten Quellen für die Namen unserer Hufner. Leider haben die
Amtsschreiber dabei nicht immer die gleiche Reihenfolge gewählt,
warum? das ist nicht leicht einzusehen. Aber für uns liegt hier die Gefahr,
daß wir — etwa bei Namengleichheit — in die Irre gehen und zu einer
falschen Namenfolge kommen.
Nun gibt es glücklicherweise einen untrüglichen Wegweiser in den
Grundsteuerzahlen. Der Hufner war persönlich frei; aber seine Abhängig
keit von dem Grundherrn kam in einer geringen Abgabe zum Ausdruck,
der Grundheuer (Grundhüer, Grundhure, Grundhaur). Später kamen,
besonders in N ot- und Kriegszeiten, neue und immer höhere Steuern
hinzu. Aber die Grundheuer änderte sich nicht. Was Lüthke Lüthkens
1526 gezahlt hatte, das forderte man 1675 auch von seinem Nachfahren
Hinrich Lütjen. Diese Steuerzahlen, die für die 13 Neuengörser Hufner
zwischen 2 Mark 2 Schill, bis 5 Mark 4 Schilling liegen, sind für uns,
da sie alle verschieden sind, wie ein roter Faden, dem wir unbedenklich
folgen können.
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Wir wundern uns über diese Verschiedenheit der Grundheuerbeträge.
Warum waren sie nicht für alle gleich, da doch offenbar alle Hufner glei
chen Anteil an dem gemeinschaftlichen Besitz hatten? Wenn auch in der
Zeit von 1526 bis 1675 keine Änderungen eingetreten sind, wie wir aus
erhaltenen Amtsrechnungen wissen, so war die Grundheuer am Anfang
doch fraglos geringer und für alle gleich gewesen.
Einen Beweis dafür gibt uns die Urkunde über die Gründung der Vikarie
in Warder. Sie wurde ausgestattet „mit acht Hufen und einigen Ackern
im Dorfe Neuengurtze, . . . die 20 Mark 8 Schillinge einbringen“ . 300
Jahre später betrug die Grundheuer für diese 8 Hufenstellen 30 Mark
8 Schillinge.
Wie sind diese merkwürdigen Dinge zu erklären? In der Frühzeit
unseres Dorfes hatten die Bauern gemeinschaftlich ein Stück der Feld
mark nach dem ändern zu Acker und Wiesen gemacht, die sie gemein
sam nutzten. Daneben hatte es immer auch Bauern gegeben, die über die
gemeinschaftlichen Anstrengungen aller Dorfleute hinaus mit eigenem
Fleiß rodeten und Kulturland schufen. Sie taten es im Einverständnis
mit dem Grundherrn, der ihnen diese Stücke zur eigenen Nutzung über
ließ; aber ihre Grundheuer erhöhte sich um ein geringes.
Mit „einigen Ackern“, die über die 8 Hufen hinaus der Vikarie ge
schenkt wurden, waren wohl solche Stücke gemeint, die nicht der ganzen
Dorfgemeinschaft gehörten. Es sind im Laufe der Zeit mehr geworden.
In den unterschiedlichen Grundsteuerzahlen drückt sich also auch eine
Verschiedenheit der Hufengröße aus, doch bleibt das im übrigen lange
Zeit ohne Betracht.
In dieser Chronik ist für die Hufen überall die natürliche Reihenfolge
gewählt worden; ohne Rücksicht auf ihre Größe lassen wir sie ihrer Lage
entsprechend mit der Wulffschen beginnen und mit der Rohlfschen
enden und geben ihnen die Nummern 1— 14. —
In den folgenden Darstellungen ist der Einfachheit halber (z. B.) die
Hufe 3 als (3) bezeichnet. Die Eigenkaten aber sind nach dem Zeitpunkt
ihrer Entstehung geordnet; (K 5) bedeutet z. B. Eigenkate 5.
1. V o l l e und h a l b e P f l ü g e
Die Feldgemeinschaft lockerte sich, als die Hufner untereinander
vereinbarten, die ihnen durch das Los zugefallenen Anteile an den Käm
pen und Wiesen zur dauernden Nutzung zu behalten und als ihr Eigentum
anzusehen.
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Als man im 17. Jahrhundert eine wirkliche Besteuerung der Hufen
durchführte, da geschah sie nach der Bodengüte und nach ihrer ungefähren
Größe; man gruppierte sie nun nach vollen und halben Pflügen.
Die Gesamtzahl der Neuengörser Hufen wurde mit 111/2 Pflügen
berechnet. An anderer Stelle haben wir die Vermutung ausgesprochen,
daß am Anfang 12 Hufner da waren, von denen einer (7) nur einen halben
Anteil an der Feldmark hatte.
Von den 8 Hufen, die 1333 an die Kirche in Warder übergeben worden
waren, wurden seit 1632 zwei (12 u. 13) als halbe Hufen geführt. Sie
zahlten aber bereits vorher nur halb soviel an „jährlicher Aufkunft“
wie die anderen. Aus irgendeinem nicht erkennbaren Grunde mußten sie
nach 1333 zu Halbhufen geworden sein.
Vor 1675 war die Hufe 9 wegen völliger Verarmung ihres Besitzers
in zwei Halbhufen geteilt worden (9 u. 10).
Bei der Übergabe unseres Dorfes an den Herzog von Plön 1675 gab
Claus Sorgenfrei (14) an, „er besitze an Land nur ungefähr soviel als
ein halber Hufner, solle aber ganze Gerechtigkeit davon tun“, d. h.
Abgaben zahlen wie ein Vollhufner. Nach Prüfung seiner Angaben wurde
seine Hufe zu einer 2/3 Hufe erklärt.
Die Hufe 8 wurde nach dem Dreißigjährigen Kriege zu einer halben,
dafür 12 zu einer vollen— darüber ist dort ausführlich berichtet.
Am Ende des 17. Jahrhunderts haben wir in Neuengörs 8 Voll-, 5 Haib
und 1 Zweidrittelhufe. Von weiteren Änderungen in späterer Zeit wird
noch zu reden sein.
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1. Hälfte des 17. Jahrhunderts

n. Altengörs

n. Stubben

Vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
2. E i n e H u f e n t e i l u n g war n i c h t e r w ü n s c h t
Ob die oben gegebene Erklärung für die verschiedene Größe der Hufen
und ihre Scheidung in volle, halbe, 2/3 usw. -Hufen ausreicht, mag dahin
gestellt bleiben. Daß es auch Hufenteilungen gegeben hat, beweist die
der Hufe 9. Sie geschah in einer Zeit des Interregnums, als zwischen
1665 und 1675 sich niemand für das D orf und seine Menschen verant
wortlich fühlte. Als dann ein verantwortungsbewußter Fürst es über
nahm, da duldete er stillschweigend, was sich nicht mehr ändern ließ.
Sonst aber war es ein ungeschriebenes Gesetz, daß Hufen nicht geteilt,
sondern ganz an einen Erben übergeben werden sollten. Die Grund155

herrcn haben es im allgemeinen auch gegen Teilungsabsichten und
-wünsche ihrer Untertanen gewahrt.
Zwei Weeder Hufner baten (1697) um die Genehmigung, ihre Hufen
unter zwei Söhne teilen zu dürfen. Das wurde ihnen abgeschlagen;
nur einer solle das Erbe ganz erhalten und der andere im Katen zur Heuer
bleiben. Der Fürst wolle „keine dergleichen Teilung mehr verstatten“ .
Und wie dachte man in den Dörfern über diese Teilungen? Im all
gemeinen wehrten sie sich dagegen. Zwei Halbhufner hielten mehr Vieh
als ein Vollhufner. Eine Vermehrung der Einwohnerzahl (etwa durch
Bildung von Kätnerstellen) führte im D orf jedesmal zu besorgten Aus
einandersetzungen : Der Anteil jedes Hufners an der Gemeinweide würde
dadurch geschmälert, das wenige Holz auf der Feldmark würde noch
mehr „verhauen“ werden, und das allzu nahe Beieinanderwohnen erhöhe
die Brandgefahr. Bis ins 19. Jahrhundert hinein haben die Neuengörser
diese Entwicklung mit Erfolg aufhalten können.

3. B u r g - und K l o s t e r h u f e n
Noch einmal muß hier dieses Thema angesprochen werden. 1333 — oder
schon etwas früher — war die Einheit unseres Dorfes verlorengegangen.
Die Bauern gehörten nun zwei Grundherrschaften an: Während 5 dem
Landesherrn verblieben waren, der auf der Burg in Segeberg residierte
oder dort seinen Statthalter hatte, wurden die 8 anderen der Kirche in
Warder zur wirtschaftlichen Sicherstellung der dort gegründeten Vikarie
beigelegt. Sie waren damit Kirchbauern geworden, und da der Propst
des Segeberger Klosters auch Patron der Kirche in Warder war, unter
standen sie somit auch der Oberhoheit des Klosters. Ihre Abgaben aber
flössen der Kirche in Warder unmittelbar zu und erschienen darum auch
nirgendwo in den Kloster-Rechnungsbüchern. Erst nach der Bilder
stürmerei während der Reformation (1533) wurde die „Rente“ der auf
gelösten Vikarie dem „pater tho Segeberg“ , also dem noch bestehenden
Kloster beigelegt.
Als das Chorherrenstift 1564 endgültig seine Pforten schloß, über
nahm der Amtmann Heinrich Rantzau die Klostergüter in eigene Ver
waltung. Bei seinem Abgang betrachtete er die Akten und Rechnungs
bücher als sein Eigentum und ließ sie auf die Breitenburg schaffen, wo
sie 1627 der Vernichtung oder der Verschleppung anheimfielen. Ein
solches Stück, ein Heberegister des Chorherrenstiftes aus dem Jahre
1444, ist vor einiger Zeit in Prag wiederentdeckt worden, und diesem
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glücklichen Umstande verdanken es die heutigen Bewohner der Kloster
dörfer (z. B. Steinbek und Söhren), daß sie ihre Vorfahren schon unter den
darin genannten Hufnern finden. Die Neuengörser Klosterleute aber
sind uns erst durch die Register des Amtes Segeberg nach 1600 über
liefert, noch immer getrennt von den Burgleuten, obgleich sie nun doch
demselben Herrn dienten. V on den letzteren haben wir Nachrichten
bereits seit 1526.
Ob die Teilung unseres Dorfes unter zwei Grundherrschaften einen
schweren Eingriff in das dörfliche Leben bedeutete, vermögen wir nicht
zu sagen. Zwei Blöcke waren entstanden: ein kleinerer in der Nordwest
ecke, von dem abgesondert nur der H of des Bauernvogts (1) lag — auf
ihn hatte der Landesherr vielleicht nicht verzichten w ollen; der Block der 8
mußte wohl einen eigenen Vogt haben, einen Sprecher für sie.
Gab es nun zwei Feldgemeinschaften in dem einen Dorf? Bliesen am
Morgen zwei Hirten in den beiden Ortsteilen zum Austreiben des Viehes,
das sie dann auf getrennte Teile der sonst gemeinschaftlichen Dorfweide
brachten? Gab es Spannungen oder sogar Streitigkeiten unter ihnen?
Wir müssen diese Fragen unbeantwortet lassen.
Als sie nach fast 300 Jahren „wiedervereinigt“ wurden, da hat wohl
die bald einsetzende gemeinsame Not des großen Krieges sie zusammen
geschlossen, und was sie lange getrennt hatte, das wurde darüber vergessen.
4. B ä u e r l i c h e s E r b r e c h t
Allgemein gilt der Grundsatz, daß eine Erbschaft den Kindern des
Erblassers zu gleichen Teilen zusteht. Das bäuerliche Erbrecht, wie es
jahrhundertelang bei uns gültig war, weicht von diesem Grundsatz ab:
Nur einer sollte die Hufe erben; die Geschwister wurden mit Anteilen
am Geldvermögen, an Vieh und Sachwerten abgefunden, doch so, daß
die Wirtschaft der Hufe nicht sehr geschwächt wurde.
War diese Erbteilung auch nicht gerecht, so war sie doch berechtigt,
ja notwendig, um des Hofes willen. Das lehrt uns das süddeutsche Bei
spiel; hier hatte man immer wieder Hufenteilungen vorgenommen, bis
die Teile so klein wurden, daß sie nicht einmal eine Familie ernähren,
geschweige denn die Städte mit Nahrungsmitteln versorgen konnten.
Weit verbreitet ist seit alter Zeit das Erstgeburtsrecht: Der älteste
Sohn ist durch seine Geburt zum Hoferben bestimmt. Bei uns aber, im
Traventhaler und im Segeberger Amt, galt von jeher
a) das J ü n g s t e n r e c h t .
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Diese Tatsache des gleichen Erbrechts diesseits und jenseits der Trave,
im Kolonialland wie im altsächsischen Raum, scheint ein Beweis dafür
zu sein, daß die Kolonisten, die im 12. Jahrhundert unsere Dörfer grün
deten, nicht weithergekommen sind, sondern holsteinische Sachsen waren.
Das im benachbarten Amte Reinfeld gültige Ältestenrecht beweist da
gegen eine Besiedlung aus anderer Gegend.
Beide Formen des Erbrechts haben gewiß ihre Vorzüge. Für das Jüngstenrecht spricht, daß der H of so länger in einer Hand blieb und daß die
älteren Kinder zum größten Teil versorgt waren, wenn der Vater ihn
an den jüngsten Sohn abtrat.
Die menschliche Arbeitskraft verbrauchte sich ehedem weit schneller
als heute, und manchmal mußte der Bauer die Arbeit früh aus der Hand
legen. Dann übergab er sie vielleicht an den ältesten Sohn, der eine Reihe
von Jahren für den jüngsten Bruder wirtschaftete oder die Hufenstelle
zum Eigentum erhielt; er zahlte dann in der Regel an den jungen Bruder
für dessen Verzicht 10 Taler.
Nur wenn kein Sohn am Leben war, erbte eine Tochter die Hufe, und
zwar auch die jüngste vor der ältesten.
1689.
. Die Witwe übergibt Haus und H of an ihre älteste Toch 
ter, (weil keine männlichen Erben vorhanden), und weil der jüngsten
Tochter die Erbe zukommt, so verspricht die älteste, der jüngsten
für den Abtritt jährlich 1 Scheffel Roggen auszusäen ......... wovor
sie hinkünftig ihr an dem Haus habendes Recht sich begibt“ .
1786. „ . . . Sollte kein Sohn vorhanden sein, der sodann die Hufe
antreten könnte, so sollen seine sämtlichen Töchter um den künftigen
erb- und eigentümlichen Besitz der Hufe losen“ .
b) W as w u r d e aus den G e s c h w i s t e r n des H o f e r b e n ?
Die Schwestern heirateten in den meisten Fällen; der junge Hufner hatte
die Hochzeiten auszurichten. War die Altenteilskate auf dem väterlichen
Hofe frei, so blieb wohl einer der Brüder darin, heiratete und wohnte
als Inste; er heuerte vielleicht ein paar Tonnen Land, hielt Schafe, Kühe
und Schweine und half dem Bruder und anderen bei Feld- und Haus
arbeiten. Manchem gelang es, in einen H of einzuheiraten. Einige erlernten
ein Handwerk und zogen in die Stadt, weil die Innungen die Nieder
lassung von Handwerkern auf dem Lande (mit wenigen Ausnahmen)
nicht duldeten. Aber vielen war es nicht vergönnt, eine Familie zu grün-
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den; die Knechtekammer im Hause des Bruders oder bei einem anderen
Bauern war lebenslang ihre Wohnung.
Starb der Hufner, wenn seine Kinder noch unmündig waren, so wurde
ein fremder Wirt auf die Hufe gesetzt, ein „ S e t z w i r t “ , der die Witwe
heiratete und für die Wirtschaft und die Erziehung der Kinder sorgte.
Die Zahl seiner Setzjahre richtete sich nach dem Alter seiner Stiefkinder,
aber auch nach dem Zustand, in dem er die Hufe übernahm. Eine gute
Wirtschaft war begehrt, besonders wenn auch die Wirtin jung und an
sehnlich war. Aber es war auch damals nicht jedermanns Sache, eine um
viele Jahre ältere Witwe mit einer Schar Kinder zu heiraten und dabei
vielleicht einen heruntergewirtschafteten H of mit verfallenen Gebäuden
zu übernehmen.
In solchen Fällen übte das Amt jeden nur möglichen Druck aus. Man
versprach dem Manne mancherlei, ja man griff gar zur List und zur Lüge:
„ . . . daß wir den Kerl man erst darauf fest hätten, man kann ihm ja was
Zusagen, und so er sich denn darauf lässet, allemal wieder höher setzen“ .
Dem Amt lag in erster Linie an dem Fortgang der Wirtschaft, denn
davon hing die Zahlung der „Herrengefälle“ ab. Darum wurde einem
schlechten Wirt die Hufe „von Amts wegen“ genommen und ein anderer
daraufgesetzt, ein Bruder, ein Sohn, ein Schwiegersohn, selten ein Frem
der: Die Vormünder haben „resolviert, um dieses Erbe nicht in fremde
Hände kommen zu lassen, solches an seine Schwester und deren Bräuti
gam . . . erblich zu überlassen“ .
Alles das war jahrhundertelang so geübt worden; aber erst seit dem
30jährigen Kriege wurden solche Abmachungen schriftlich fixiert und in
den „Schuld- und Pfandprotokollen“ des Amtes niedergelegt. Sie sind
für die Geschichte unserer Hufen und ihrer Besitzer die wertvollste
Quelle.
Der neue Wirt erhielt einen entsprechenden „Hausbrief“, den er als
wichtige Urkunde aufbewahrte. E r hatte ein „Annehmungsgeld“ von
2 Talern zu entrichten, womit nicht so sehr die Mühewaltung des Amtes
abgegolten, als eine noch immer bestehende Abhängigkeit des Bauern
von der Grundherrschaft zum Ausdruck gebracht werden sollte.
c) Das Altenteil
Nach der Übergabe des Hofes zogen die Alten in die Abschiedskate,
die man später Altenteilskate genannt hat. Dazu gehörte ein kleiner Garten,
der „K ohlhof“, und manchmal ein kleiner „Blick“ zum Anbau von
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Hanf oder Flachs. Ein Birn- oder Apfelbaum im Garten des Hofes wurde
ihnen Vorbehalten.
Der junge Wirt mußte die Kate in baulichem Stande erhalten und sie
in der General-Brandkasse versichern.
Die Altenteilsleute erhielten zu ihrem Unterhalt Land auf 8— 10 Kamp
schlägen zu je 2 Scheffel Roggenaussaat und eine Wiese, die etwa 2 Fuder
Heu erbrachte. Nach dem Tode des einen empfing der Überlebende
nur die Hälfte davon, was dem Altenteil des Halbhufners entsprach.
Der Acker wurde von dem jungen Bauern bearbeitet, die Ernte und das
Heu eingefahren, das Korn gedroschen und gereinigt. Nach ihren Kräften
halfen die Altenteilsleute, wo sie konnten. Meistens war das in ihr B e
lieben gestellt. Ein 48jähriger „Altbauer“ ließ den Amtsschreiber proto
kollieren: „Abtreter leistet keine Dienste beim Erbe, wenn derselbe
nicht Lust hat“ .
Die Kühe der Altenteiler gingen mit der großen Dorfherde. Nach der
Aufhebung der Weidegemeinschaft durften sie 2 Kühe, eine Starke und
ein Kalb auf die Koppeln des Hufenbesitzers treiben.
Die nötige Feuerung für die Alten fuhr der Hoferbe an. Auf der Neuengörser Feldmark gab es längst keinen größeren Holz- oder gar Wald
bestand mehr, aber auch keine M oore; darum wurde häufig T o rf in weit
entfernten Orten gekauft.
Das Korn wurde frei zur Mühle gefahren und das Brot im Backofen
des Hauses mitgebacken.
Den Altenteilern mußten Pferde für Fahrten zur Kirche und zum Markt
oder zum Ausreiten gegeben werden.
War keine Altenteilskate vorhanden — sie fehlte einige Zeit auf den
Halbhufen 8, 9 und 10 und lange Zeit auf 7 — so mußten die Eltern ihre
„Wohnung und Nachtlager“ im Hause des Sohnes nehmen. — Eine
Mutter erhält „die Kammer im Hause zur Schlafstelle und des Winters
in der Stube soviel Platz, als sie mit ihrem Spinnrad zu sitzen und zu
spinnen nötig hat“.
Ein alter Vater bleibt allein. Die Erben sind „schuldig und gehalten,
ihren abtretenden Vater bei sich im Hause zu behalten, mit Essen und
Trinken, Wärme und alle Pflege sowohl in gesunden als kranken Tagen
zu versorgen, ihm das abgegangene alte Zeug auszubessern und mit
reiner Wäsche zu versehen . . . und sich überhaupt also gegen ihn auf
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zuführen, wie es gehorsamen Kindern geziemt und sie es dermaleinst
vor G ott zu verantworten sich getrauen“ .
Solche ernsten, mahnenden Worte finden wir selten in den Proto
kollen, die überwiegend sachlich nüchtern gehalten sind, aber sie waren
und sind notwendig, um den Lebensabend der alten Menschen zu sichern
und wechselnder menschlicher Gesinnung zu begegnen.
Alles in allem gibt es in den Übergabeprotokollen große Unterschiede.
Einzelne Altenteiler forderten viel, andere nur, was von jeher „amtsund dorfgebräuchlich“ gewesen war.

5. B a u e r n h ä u s e r u nd K a t e n
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich das Bild des Dorfes kaum
geändert. Immer noch schauten die strohgedeckten Bauernhäuser mit
ihren breiten Giebeln zur Dorfstraße hin; unweit stand die Altenteils
kate; der offene Brunnen spendete Wasser für beide; weit zurück lag das
Backhaus; erst nach der Einkoppelung der Dorfländereien wurden für die
nun größeren Ernteerträge Scheunen nötig; 1786 hatten 11 unserer
Hufner eine Scheune.
Recht anschaulich ist die Beschreibung einer Eigentumskate in Alten
görs und ihrer Wirtschaft aus dem Jahre 1775:
„D ie Kate von 5 Fach, welche in gutem baulichen Stande . . . Gerade
aus befindet sich eine geräumige Stube, worinnen ein Kachelofen und
1 Alcoven Bettstelle von Föhrenholz (Kiefern), worinnen ein Schrank
angebracht, vorhanden. Neben dieser Stube befindet sich an jeder Seite
eine kleine Kammer. A uf der Diele rechter und linker Hand sind an
jeder Seite zwei Alcoven Bettstellen von Föhrenholz angebracht,
und zur Linken ist auch eine kleine Stube mit einem Ofen, worinnen
die Altenteils leute wohnen, vorhanden . . . .
Sodann ist bei diesem Hause ein Backhaus von 2 Fach, welches in
baulichem Stande ist.
Ein bei dem Hause befindlicher K ohlhof mit einigen Fruchtbäumen.
Dieser K ohlhof ist mit Cartüffeln, Bohnen, Wurzeln und Rüben be
pflanzt, woran ein W ischhof belegen, wovon ungefähr ein Fuder Heu
gewunden werden kann.
Eine Koppel Land von ungefähr 2 Tonnen Aussaat, wovon dieses
Jahr 110 Hocken Roggen eingeerntet worden sind und woselbst
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noch ungefähr
Tonnen Weizen,
Tonnen Buchweizen, etwas
Erbsen und ungefähr l 1/2 Tonnen Habern im Wüchse stehen.“
So war es sicher auch in Neuengörs; etwas geräumiger waren die Bauern
häuser, kleiner und bescheidener noch die Altenteilskaten. Diese waren
übrigens in der Regel nur wenige Jahre von Altenteilern bewohnt.
Sonst wohnten Geschwister des Wirtes oder andere Insten darin, die bereit
waren, in der Ernte- und Saatzeit, beim Dreschen im Winter oder wann
sie gebraucht wurden, zu helfen.
6. H u f n e r , K ä t n e r und I n s t e n
In den Amtsakten des 17. Jahrhunderts werden die Insten als „die
Kleinen Koetheners“ bezeichnet, das heist Insassen, Mieter einer ihnen
nicht gehörenden Kate — im Gegensatz zu den Eigenkätnern, die Eigen
tümer einer Kate mit K ohlhof und einem Weiderecht auf der Gemein
weide waren. Der erste in Neuengörs erwarb seinen Besitz 1732. Er
zahlte an das Amt „das gewöhnliche Katengeld“ von 2 Talern, während
die Insten für den Schutz, den ihnen das Amt gewährte, ein „Verbittelsgeld“ von einigen Schillingen zu entrichten hatten.
Gesellschaftlich gab es zunächst kaum Unterschiede zwischen den
Hufnern und ihren Katenleuten, und sie waren ja auch meistens verwandt
miteinander; Insten heirateten Bauerntöchter und umgekehrt. Auch wirt
schaftlich konnten sie sich ihren bäuerlichen Verwandten und D orf
genossen vergleichen, wenn sie tüchtig und fleißig waren. Wo es möglich
war, heuerten sie Land und züchteten Vieh — Tieß Wittern hinterließ
seinen Kindern 6 Kühe, 1 Schwein und 6 Schafe, als er 1761 starb — und
mancher war imstande, Geld an Hufner auszuleihen.
In Hinsicht auf die Viehhaltung kam es nun in Neuengörs und anderswo
zu unliebsamen Auseinandersetzungen zwischen Hufnern und Insten.
Im Laufe der Jahrhunderte waren durch Kulturarbeit immer neue Kämpe
geschaffen worden, meistens auf Kosten der Allmende. Jede Vermehrung
des dörflichen Viehbestandes wurde darum mit Sorge angesehen. Anteil
an der Gemeinweide hatten nur die Grundbesitzer; aber auch die Insten
hatten ein Gewohnheitsrecht erworben, gegen Bezahlung eine geringe
Zahl Groß- und Kleinvieh auftreiben zu dürfen. Als mit steigendem
Wohlstand sich auch die Anzahl der Weidetiere vermehrte, ersuchten
die Hufner das Amt um die Festlegung
einer W e i d e o r d n u n g
„Anno 1718, den 11. Marty, erschienen die sämtlichen Einwohner
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des Dorfes Neuengörs (im Amtshause) und stellten vor, wie daß ihre
Weide fürnehmlich von den Insten mit gar zu viel Vieh übertrieben
würde.“
Der Beamte stiftete dann folgenden Vergleich:
„1. soll ein voller Pflug 12 Stück Pferde, nach gleicher Proportion
J/2 Pflug 6 Stück Pferde auf die Weide haben.
2. An Kuhvieh hat ein voller Pflug 12 Stück frei, dessen Inste aber im
Katen 3 Stück a 16 Schilling Weidegeld, ein halber Pflug wiederum
6 Stück, gleich den vollen Pflügen ohne Geld, der Inste aber 2 Stück
a 16 Schilling Weidegeld.
4. . . . Wer (von den Insten) aber mehr auf die Weide treiben will,
soll an die Dorfschaft vor jedes Stück 1 Taler erlegen.
6. Die Insten sollen auch nicht weiter an übrigem Vieh zu halten
befugt sein, als 1 Schwein, 4 Schafe und 1 Gans.“
Damit war der Friede im D o rf wiederhergestellt. Doch ein halbes
Jahrhundert später wurden die gemeinschaftlichen Weideflächen unter
die Hufner verteilt und eingekoppelt. Da waren es besonders die Eigen
kätner, die auf ihr Weiderecht pochten und schließlich mit ein paar Tonnen
Landes abgefunden wurden. Die Insten aber gingen leer aus. Sie waren
nun ganz auf den guten Willen „ihres“ Hufners angewiesen, der in den
meisten Fällen ihre Kühe und Schafe mit auf seine Koppeln nahm.
Die Verkoppelung, deren wirtschaftlichen Wert wir gar nicht hoch
genug anschlagen können, war doch dem Gemeinschaftsdenken im D orf
abträglich. Auch das bis dahin noch bestehende Zusammengehörigkeits
gefühl zwischen den Hufnern und den Insten litt Schaden dadurch. Es
schwand in dem Maße, wie die Wohlhabenheit der Bauern wuchs, während
die der Insten eher abnahm. Nun erst fühlten sie sich als die Besitzlosen,
als die vom Leben und von der Gesellschaft Betrogenen. Als sich um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts der Stand des Industriearbeiters bildete,
da wurde auch der Inste zum Landarbeiter, und er vergaß, wie sein Arbeit
geber, daß sie vor nicht gar ferner Zeit den gleichen Ursprung gehabt hat
ten.
„Zu den Zeiten unserer Väter“, klagt der Leezener Pastor Decker 1871,
„hatten die Insten mehr, dann galten sie mehr und wohnten fester und
sicherer . . . Wie oft war es früher, daß der Inste bis an sein Grab die Stelle
nicht verließ, der Sohn wohl die Wohnung des Vaters bezog; wie selten
sind jetzt solche Fälle“ .
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Das war auch in Neuengörs nicht anders. Während wir im 17. und 18.
Jahrhundert großenteils die gleichen Familiennamen in den Katen wie in
den Bauernhäusern finden, begegnen uns im 19. immer neue Namen.
Die Menschen sind freizügiger geworden. Die Bindungen haben sich ge
lockert, verwandtschaftliche Bande sind nur noch selten vorhanden. Der
Sog der großen Städte zieht sie unwiderstehlich an. Auch unter den
Amerikafahrern finden wir sie in großer Zahl. Jahr um Jahr verlassen in
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hunderttausend Deutsche
oder mehr die Heimat und suchen in der neuen Welt größere Freiheiten
und bessere Lebensbedingungen.
Fremde mußten damals ihre Plätze ausfüllen. Zuletzt aber haben der
immer stärkere Einsatz von Maschinen und rationellere Wirtschafts
führung die Landarbeiter auf unseren Bauernhöfen weitgehend ent
behrlich gemacht. Sie sind Familienbetriebe geworden, wie sie es am
Anfang gewesen waren.
Viele der heute in Neuengörs ansässigen Familien haben keine unmittel
bare Beziehung mehr zur ursprünglichen dörflichen Lebensgrundlage.
Aber es gibt unter ihnen einige mit Namen, die wir lange Zeit in unseren
Bauernhäusern gefunden haben. Es hat sich im einzelnen nicht nachweisen
lassen, ob sie direkte Nachkommen jener Hufner gewesen sind: die Möller,
Sorgenfrei, Beuck, Vogt, B ö t t g e r . . .
7. N e u e n g ö r s e r H u f n e r s e it 1526
In dem nun folgenden längeren Abschnitt unserer Chronik soll die
Geschichte jeder Hufe und jeder Kate behandelt werden, und es wird
versucht werden, nicht nur „das Schicksal der Hufen“ (Schwettscher)
zu beschreiben, sondern nach Möglichkeit auch das der Hufner und Kätner,
also der Menschen, die darin wohnten und schafften.
Was dort ausführlich dargestellt werden soll, wird hier in einer kurzen
Übersicht vorweggenommen. Die Namen der Hufner und die Zeit ihres
Besitzertums werden genannt; nicht aufgeführt sind die Setzwirte. Im
Durchschnitt hat ein Bauer bei uns 25 Jahre seine Hufe besessen.
Die Zusammenstellung zeigt, daß bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
eine große Beständigkeit vorhanden war, daß in den meisten Fällen der
H of auf den Sohn vererbt wurde und manchmal auf den Schwiegersohn,
was dann zu einer Namensänderung führte. Um das kenntlich zu machen,
daß es sich hier um ein richtiges Erbe handelte, ist hinter den Namen ein
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(E) gesetzt worden. Nur selten ist damals eine Hufe durch K auf (K )
in fremde Hände gekommen.
Im vorigen Jahrhundert ging diese Beständigkeit verloren; die Hufe
war zur Ware geworden, die leicht von Hand zu Hand ging.
Eine Vererbung bis in die Gegenwart haben wir nur auf den Hufen 3 und
6, und wenn wir etwas großzügig urteilen, auch bei 12 und 13.
Hufe 1: Von 1526— 1788 Lüthje, seitdem Wulff (K).
Hufe 2: Von 1600— 1647 Bomwarder, 1647— 1776 Möller (K ), seit
1776 Lüthje (K).
Hufe 3: Seit 1600 Lüthje
Hufe 4 : 1600— 1655 Kruse, 1655— 1849 Lüthje (E), seit 1849 Schlätel
(K).
Hufe 5: 1600— 1804 Schoer, dann Barkmann (E ), Wagner (E , Wulff (K ),
Schweim (K ), Wallis (K ),1879 Schlätel (K)
Hufe 6: Bis 1716 Kruse, bis 1771 Bostedt (E ), bis 1910 Blunk (E),
seitdem Pott (E).
Hufe 7: Im 16. Jahrh. Ralf, 1600— 1650 Schwarte, 1651— 1852 Sorgen
frei, danach R ohlf (K ), Bruhn (K), Hamann (E ), Blunk (E),
Voß (K ), Rottgardt (K), Stender.
Hufe 8: Von 1526— 1626 Ralf, bis 1646 Beuthin, 1646— 1817 Möller (K)
1817 Witt (K ), 1824 Sorgenfrei (K ), 1898 Schuldt (K).
Hufe 9: Von 1526— 1640 Reder (Reher), bis 1698 Bartels, 1698— 1819
Rickers (Rickert) (E), 1819— 1898 Johannsen (E), seitdem
Molt (K).
Hufe 10: 1675— 1706 Beuck, 1706— 1796 Schirr (E), 1796— 1807 Beuck
(K ), 1807— 1890 Harm (E ).
H u f e i l : Von 1526— 1822 Lüthje, bis 1832 Holdorf (K ), bis 1888
Sorgenfrei (K ), seitdem Schlätel (K).
Hufe 12: 1600— 1841 Lüthje, seit 1841 Diercksen-Ralf.
Hufe 13: 1600— 1817 Thiede (Tiegen), bis 1900 Kaaksteen (E), seitdem
Schlätel (E).
Hufe 14: 1600— 1685 Sorgenfrey, 1685— 1866 Vogt (Vagt, Voigt)
(E ), bis 1889 Hamann (E), bis 1905 Schoer (E), bis 1930
Göttsche (K ), seitdem R ohlf (K ).
Hufe 1 — D ie B a u e r n v o g t s h u fe
Daß die Wulffsche Hufe die Nr. 1 trägt, hat seinen Grund zunächst
in ihrer Lage, aber auch darin, daß sie die Bauernvogtshufe war. Mit
ihr war das Amt des Bauernvogts verbunden, gleichgültig, ob ihr Besitzer
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dazu besonders befähigt war oder nicht. E s vererbte sich vom Vater auf
den Sohn, aber auch ein neuer Erwerber der Hufe, ein Setzwirt oder ein
Käufer, erwarb das Amt mit.
Der Bauernvogt war der Mittelsmann zwischen dem D o rf und dem
Beauftragten des Grundherrn, dem Burgvogt und später dem Amtmann.
E r empfing ihre Befehle und Anordnungen und gab sie weiter an die
Dorfgenossen. Hatte es Eile, so rief er sie zusammen, indem er das Horn
blies. Seitdem es Schulen gab, wurden schriftliche Bekanntmachungen
mit dem „D ingstock“ , kurz „Knüppel“ genannt, von Haus zu Haus
getragen. Allerdings war das mit dem Lesen und Schreiben so eine Sache:
Selbst unter den 18 Traventhaler Bauernvögten gab es 1760 noch 6 Analpha
beten.
Im Hause des Bauernvogts fanden die Dorfversammlungen statt,
in denen alle wichtigen dörflichen Angelegenheiten beraten und beschlossen
wurden, vor allem der gemeinsame Beginn der Saat- und Erntearbeiten
in der Zeit der Feldgemeinschaft. Darum war die Bauernvogtsstube
größer als andere; sie war auch zugleich eine Gaststube. Bei den Ver
sammlungen und auch bei anderen Gelegenheiten wurden hier Bier und
Branntwein ausgeschenkt.
Die Gerechtigkeit des Brauens und Schenkens hatten die Bauern
vögte von jeher gehabt — es war ihr einziges Vorrecht gegenüber den
anderen Bauern. Im übrigen gab es keinen Unterschied zwischen ihnen:
E r hatte keinen größeren Besitz, er zahlte nicht geringere Abgaben,
er mußte Fuhren leisten und Jagddienste verrichten wie sie alle. Erst
nach und nach gelang es einigen Bauernvögten, Befreiung von einzelnen
Diensten zu erlangen, wenn sie auf die Holzungen, die Jagd und die
Fischerei Obacht gaben. In Neuengörs gab es keinen Wald und keine
fischreichen Gewässer zu hüten; darum konnten unserm Bauernvogt auch
keine Dienste erlassen werden.
Als 1333 der größere Teil des Dorfes der Kirche in Warder beigelegt
wurde, blieb die Bauernvogtshufe der Burg erhalten. Weil sie also eine
Burghufe war, haben wir Nachrichten über sie bereits seit 1526; sie
beschränken sich freilich auf Namen und Steuerzahlen.
L u e t h k e L u e t h k e n s heißt der erste Bauernvogt, den wir kennen
lernen. Wie viele seines Geschlechts vor ihm auf der Hufe saßen, wird
immer verborgen bleiben. 1533 führt ein anderer Schreiber die Amts
register; jetzt heißt unser Mann Lutke Lutkens. 1535 schreibt er Luitke
Luitken, 1560 Lutke Lutken, 1567 Luthke Luthkens. Ob das immer
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die gleiche Person ist oder ob ein gleichnamiger Sohn inzwischen dem
Vater gefolgt ist, läßt sich nicht nachweisen.
1569 heißt der Besitzer von Hufe 1 T i m m e L ü t h k e n . Bis 1600 fehlen
dann die namentlichen Verzeichnisse. 1601 beginnen die Amtsrechnungen
wieder und sind bis auf wenige Jahre lückenlos bis etwa 1660 vorhanden.
Am Anfang des Jahrhunderts heißt der Hufner auf 1 T o n n i e s L i i t k e n n ;
er wird zur Unterscheidung von einem anderen dieses Namens auf Hufe 11
O. Tonnies Lütkenn ( = Old T . L.) genannt.
1629 ist M a r x L ü t t k e n Hufner und Bauernvogt. Auch die Register
von 1665 nennen noch den Baur Voigt Marx Lütien. Seine Amtszeit
war vielleicht die schwerste, die je einer seines Geschlechts zu bestehen
hatte: An seinem Anfang hielten die Kaiserlichen das Land besetzt;
1643— 45 preßten die Schweden es aus; 1657— 60 hausten Polen, Sachsen
und Brandenburger hier; 1665 mußte der bankrotte König sein Amt
Segeberg verpfänden.
Um 1672 wird Marx seine Hufe und sein Amt an seinen Sohn Hinrich
übergeben haben. Bei der Übergabe unseres Dorfes an den Herzog von
Plön 1675 heißt es: „ H i n r i c h L ü t j e n Baur V ogt, vorhin Marx Lütien,
hat 1 Frau, 1 Kind, 8 Kühe, 10 Pferde, 1 Füllen, eine Abschiedskate,
darin seine Mutter und Bruder wohnen“ . Marx Lüthje war also inzwischen
gestorben. Hinrichs Kind, 1674 geboren, hat den Namen des Groß
vaters Marx erhalten. Der Viehbestand zeigt, daß die Wirtschaft der
Hufenstelle trotz der schweren überstandenen und noch fortdauernden
Zeiten durchaus gesund zu sein scheint.
Das Dunkel, das über der Geschichte unseres Dorfes und seiner Ge
schlechter lag, lichtet sich ein wenig durch die nun ausführlicheren Amts
protokolle und Amtsrechnungen, durch die Kirchenbücher, die mit
Lücken und zeitweilig dürftigen Eintragungen 1667 beginnen, und be
sonders durch den erhaltenen Schriftwechsel aus den beiden letzten
Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zwischen Plön und seinem Amts
verwalter in Traventhal. Wir erfahren Einzelheiten, die gewiß zum Teil
belanglos und unwichtig erscheinen, uns aber helfen, das Bild jener Zeit
und der Menschen lebendig zu machen.
Um 1680 hat Hinrich Lüetjenß, Bauervogt zu Neuengörtze, mit Lüetje
Lüetjenß (12) „wegen 3 Enden Landes einen beliebten Tausch und Ver
gleich getroffen“ ; jeder soll die getauschten Stücke „für sich und seine
Erben zu ewigen Zeiten als sein Eigentum nutzen, nießen und gebrauchen,
jedoch mit keiner anderen Freiheit und Recht, als es ein jeder hiebevor
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ohne seiner Nachbarn Schaden und Nachteil besessen und gebraucht
hat“ .
Wir erfahren aus diesem Vergleich, daß unsere Bauern zwar als Eigen
tümer ihrer Äcker galten und das Recht hatten, sie untereinander zu
tauschen, dabei aber die durch den Flurzwang gebotene Rücksicht
nahme auf keinen Fall außer acht lassen durften. — Nach 3 Jahren sucht
Hinrich Lüthje den Tausch wieder rückgängig zu machen; das Amt aber
gibt seine Genehmigung dazu nicht.
1689 droht der Krieg wieder auszubrechen. Manche Bauern kommen
dadurch in Bedrängnis: Die Erntezeit naht, und es fehlt an Arbeitskräften.
Auch Hans Bartels, der Knecht des Bauernvogts, mußte Soldat werden.
Hinrich Lüthje klagt dem Amtsverwalter seine Not. D er gibt ihm den
Rat, direkt nach Plön zu fahren und um die Beurlaubung des Knechts
zu bitten.
Am 17. August 1698 berichtet Amtsverwalter Thiessen nach Plön>
„wie gestern morgen in der Frühstunde zu Niengörß des Bauervogts
Haus in Feuer aufgegangen, bei welchem großen Unglück der Mann
noch G ott danken mag, daß er noch kein K orn darinnen gehabt,
das Vieh im Felde gewesen und sonsten seine ändern Sachen durch
Hülfe seiner Nachbarn mehrenteils gerettet. Wovon solches Feuer
entstanden, weiß mir niemand zu sagen, ohne daß es auf dem Boden
brennen geworden. Das Unglück ist geschehen, und die Wiederaufbauung eines neuen Hauses will sein müssen“ .
Das Amt gibt Hinrich Lüthje zum Neubau seines Hauses 22 Eichen
für ein billiges Geld. Sie werden im Amte Reinfeld geschlagen, und
mit nachbarschaftlicher Hilfe kann das Haus Ende Oktober schon gerich
tet werden. — Ob das „Gildegeld“ zur Bezahlung des Baues ausreichte,
ist fraglich. Die Kate kann erst mehrere Jahre später gebaut werden.
1703 hat Hinrich Lütjen noch einmal geheiratet, und zwar Marie
Cruse aus Weede. Seine erwachsenen Kinder zürnen dem Vater deshalb.
Besorgt, „daß nach seinem Ableben seine itzige Hausfrau Maricke Lütjen
von seinen in der ersten Ehe gezeugten Kindern das Leibgeding nicht
erhalten würde“, erklärt er vor dem Amt in Gegenwart zweier Zeugen
seinen Willen: Seine Frau soll nach seinem Tode die Abschiedskate zu
ihrer Wohnung erhalten und Land zu einem Scheffel Roggen jährlich
sowie die Langholzwische zu etwa einem guten Fuder Heu zu ihrem Unter
halt haben.
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Das Verhältnis zu dem Erben Marx hat sich nicht gebessert. Das hat
Hinrich veranlaßt, die Hufe bis zu seinem Tode 1718 zu behalten. Kurze
Zeit darauf stirbt auch „Maria, die Bauervogtin von Niengörs“ . Ihren
Sohn Hans lassen sie als Waise zurück. Bei der Erbteilung werden seine
Rechte durch zwei Vormünder vertreten.
Wir sagten an anderer Stelle, daß bei der Aussteuer der Kinder darauf
geachtet wurde, daß die Wirtschaft der Hufe nicht zu sehr geschwächt
wurde. Diesen Eindruck haben wir kaum, als M a r x L ü t g e die Bauernvogtshufe übernimmt und am 1. Juni 1718 der Hausbrief für ihn ausgestellt
wird.
2 Schwestern und 4 Brüder, Anna und Gretje, Marx, Johann, Jochim
und Hans (bezw. seine Vormünder) nehmen an der Erbauseinander
setzung teil. Erstaunlich groß ist der Bestand an Pferden. Jeder erhält
zunächst ein Pferd, Anna statt eines Ehren- und Brautkleides, das sie
bei der Hochzeit nicht erhalten hat, ein weiteres Pferd. 4 alte Pferde, von
denen 2 blind sind, verbleiben der Hufe. E in gelber Hengst bleibt dem
Annehmer als Mühlenpferd frei, und ferner ist da ein grauer Hengst,
der mit 30 Talern bewertet wird. (Die beiden Hengste waren wahrschein
lich Zuchttiere, die der Bauernvogt für das gesamte D o rf und vielleicht
benachbarte Dörfer hielt.) Jede der beiden Schwestern erhält weiter 2
Kühe, 2 Starken, 1 Kalb und 1 Schwein, jeder der Brüder 1 Starke.
Es wird für Marx nicht leicht gewesen sein, nach diesem Abgang die
Ställe wieder zu füllen. Dabei hat ihm Antche Rottgardt aus Weede
geholfen, die er nun endlich, 44jährig, heiraten kann. Schon 1713 hatte
sie ihm einen Sohn geboren, Hinrich — wir werden noch von ihm hören.
Am 27. Januar 1729 stirbt Marx Lütge. Die kleinen Kinder brauchen
einen Vater, die Hufe einen Hufner, das D o rf einen Bauernvogt. So
heiratet die Witwe bald Cl au s H a m a n n aus H ögersdorf— das Kirchen
buch nennt ihn Hagemann. Am 21. Oktober 1729 übernimmt er „das
Haus und Erbe, dem jüngsten Sohn Marx Lütge zum Besten auf 20 Jahr
lang“ .
Claus Hamann scheint kein guter W irt gewesen zu sein. E r macht
Schulden, gerät mit seinen Steuerzahlungen in Verzug und sieht sich
endlich gezwungen, 1747, also vor Ablauf seiner Setzjahre, an seinen
Stiefsohn zu übergeben.
M a r x L ü e t j e ist noch sehr jung, wohl zu jung für die schwere Auf
gabe, die Wirtschaft seiner Hufe wieder in Ordnung zu bringen. E r
muß neue Schulden machen, um die „Herrengefälle“, mit denen sein
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Stiefvater fast 2 Jahre im Rückstand geblieben ist, zu bezahlen. Schließlich
sieht er keinen anderen Ausweg mehr aus diesen Schwierigkeiten, als die
Hufe zu verkaufen.
Leider ist gerade dieser Kauf- und Übergabevertrag, auf den später
verwiesen wird, nicht mehr vorhanden. Aber es ist kein Zweifel, daß
H i n r i c h L ü t h j e , der die Hufe am 21. 12. 1751 übernimmt, Marx
Lüthjens ältester Bruder ist. E r hatte 1744 Antje Lüthje, eine Tochter
des Marx Lüthje auf Hufe 4, geheiratet und vielleicht dort in der Kate
gewohnt. Zu seinen eigenen Ersparnissen leiht er sich 1300 Mark, um
die Kaufsumme von 755 Talern ( = 2265 Mark) zusammenzubringen.
Was davon dem jungen abgedankten Bauern verblieben und was aus ihm
selbst und seiner Familie geworden ist, wissen wir nicht; er hat jeden
falls sein Heimatdorf verlassen.
Auch Hinrich Lüthje ist seines Besitzes nicht froh geworden. Wie
sehr er sich auch müht, es will nicht aufwärts gehen mit der Hufe. Um
zu Geld zu kommen, verheuert er einige Stücke Landes. Dann nimmt
er abermals ein Darlehen auf. Die rastlose Arbeit und die tägliche Sorge
zehren an seinen Kräften. Am 25. Oktober 1759 stirbt er und läßt eine
Witwe mit 3 unmündigen Kindern und einen stark verschuldeten H of
zurück.
Die Summe aller Schulden wird mit 685 Talern berechnet, denen nur
Werte von 291 Talern gegenüberstehen. Da ist es nicht leicht für Antje
Lüthje, einen Mann zu finden, der bereit ist, sie mit ihren Kindern und
die Hufe mit den „überhäuften Schulden“ zu nehmen. E r wird dann in
Marx Vagt gefunden, einem Sohn des gleichnamigen 2/3 Hufners auf 14.
Und um es vorweg zu sagen: er hat mit viel Fleiß und Können die W irt
schaft geführt und sie wieder in Ordnung gebracht.
Am 23. Mai 1760 wird der Hausbrief für M a r x V a g t ausgefertigt,
den wir hier trotz seiner Länge im Wortlaut wiedergeben. Mancher
liest über solche „langweiligen“ Inventarienverzeichnisse, Zahlenreihen
und Namen uninteressiert hinweg. Wer aber darin zu lesen versteht,
der sieht hinter ihnen lebendige Menschen, deren Freude und Leid von
diesen so nüchtern erscheinenden Aufzeichnungen abhängen. Da stehen
im Mittelpunkt zwei Menschen, die eine Ehe schließen und eine schwere
Aufgabe gemeinsam anpacken wollen. Sie schaut dabei auf ihre Kinder,
deren Interessen sie mit den Vormündern zusammen wahrnehmen wird;
aber er denkt an eigene Kinder von ihr, die nach ihm hier haushalten
sollen. In der Altenteilskate wohnen noch Claus und Antje Hamann,
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denen ihre Rechte bestätigt werden. Zwei Bauern aus der Nachbarschaft
stehen als Taxatoren oder Wardierer zwischen den Parteien; sie haben
vielfache Übung in der Abschätzung des Wertes von totem und lebendem
Inventar. Und da ist schließlich der Amtsverwalter Steman, der geschickt
die Verhandlung führt und alles ordentlich zu Protokoll bringt.
Actum Neuengörs den 23ten May 1760
Wann der Bauervoigt und Hufner Hinrich Lütje in diesem Dorfe vor
etwa 3/« Jahren mit Tode abgegangen, und dessen nachgebliebene Wittwe
Antje, mit Vorwißen ihres Gerichtl. bestellten Vormundes Hans Lütie,
Hufners hieselbst (4), Willens ist, sich mit Marx Vagt, auch aus diesem
D orf zu Verheiraten, Als ist diese Hufe cum pertinentiis, welche der
Verstorbene, vermöge protocollirten Hausbriefes vom 21 ten Decebr. 1751
für 755 Rthlr. erkauft im Beiseyn des obgedachten Curatoris, wie auch
Hinrich Rotgard aus Söhren und Hans Lütie, Hufners aus Grosgladebrüg,
als bestellte Vormünder der 3 nachgelaßenen Kinder, als Marx von 13 Jah 
ren, Gretje im 5ten und Anna Lütje von einem Jahre alt, durch die ge
wöhnlichen Taxatores Jochim Hinrich Lütie aus Steinbeck und Hans
Bostedt aus Stipsdorf, unten folgendermaßen nach Landesgebrauch
zu Gelde gesetzt worden.
(Reichsthlr. Schill.)
Das W o h n h a u s .......................................................... ...... 33 rthl. 16
Die K ä t h e ................................................................... ...... 10 rthl.
Das B ack haus..................................................................... 10 rthl.
Ein Pferd z u ..................................................................... 18 rthl.
3 dito a Stück 14 rthl.................................................. ......42 rthl.
1 Stute mit 1 Füllen
...................................................16 rthl.
1 zweijähriger H e n g s t ................................................... 16 rthl.
1 F ü l l e n ........................................................................
6 rthl.
noch 2 alte Pferde a Stück 4 rthl.............................
8 rthl.
2 Kühe a Stück 8 rhl................................................... ...... 16 rthl.
2 dito z u .............................................................................. 12 rthl.
2 Starken a Stck. 5 rthl..................................................... 10 rthl.
2 Stiere, z u s a m m e n .................................................
7 rthl.
2 K ä l b e r ........................................................................
5 rthl.
1 K a l b ............................................................................
2 rthl.
1 kleines Kalb
.......................................................... ......—
32
10 Stück Schafe, davon 6 a Stck. zu 32
. . .
4 rthl.
und 4 mit Lämmern a Stck. 3 Mk......................
4 rthl.
2 Schweine zu
..........................................................
4 rthl. 16

ß

ß

ß

ß
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2 G ä n s e ........................................................................
3 Gänse bleiben wegen des Pflückens zu herr
schaftlichen Diensten frey.
1 Scheibenwagen z u ..................................................
1 alter d i t o ...................................................................
3 Pflüge a Stck. 1 rthl.................................................
5 Pferdezugzeug..........................................................
2 Ebener, 2 S ch w en g el.............................................
2 Halskoppel z u s a m m e n ........................................
4 Wagenloßen
...........................................................
2 W a g e n k e tte n ..........................................................
1 H and säge...................................................................
3 B o h r e r ........................................................................
3 B o h r e r ........................................................................
2 Z u g m e ß e r ...............................................................
1 Spaten
....................................................................
2 Hammer, 1 A m b o s.................................................
1 kleine eiserne Halterkette, 1 Reitzaum zusam
men .............................................................................
3 Durchschläge, 1 eiserner R a s p e l ......................
1 H a n d b e il....................................................................
3 Heu, 2 Mistforcken, 1 Misthacken
. . . .
4 meßingene Keßel, die ohne Sehl gewogen
13 Pfd. a 1 2 / ..........................................................
1 T i e g e l t o p f ...............................................................
3 zinnene Kannen, wiegen 11 Pfd. a 8
etwas altes eiserne Geräte, zusammen
. . . .
3 Lesen (?) z u s a m m e n .............................................
1 Hexel-Lade mit dem M e ß e r ...............................
Aufm Boden ist an Korn und Streu vorhanden
4 Stiege Haber und 12 Roggengarben, wie auch
x/2 Fuder H e u ...........................................................
10 Scheffel reines Brodkorn in Säcken a 29
1 Scheffel Weitzen, a 40 .......................................
2 Scheffel Buchweitzen a 24
...........................
Die Kornaussaat im Lande
9 Scheffel Roggen a 2 9 / ........................................
8 Scheffel Buchweitzen a 24
...............................
56 Scheffel Haber a 1 8 / .............................................

5 rthl.
4 rthl.
21 rthl.

Summe der Wardierung

291 rthl.

ß. . . .

ß

ß . .

ß

ß
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7
3
3
1

rthl.
rthl.
rthl.
rthl.
—
—
—
1 rthl.

3 rthl.
—
1 rthl.
—
—
—

2
6
1
1

rthl.
rthl.
rthl.
rthl.

An S c h u ld e n haften nach Anzeige der Wittwe cum Curatore folgende
auf dieser Hufe:
Thies Rohlff, Abschiedsmann in Steinbek
Capital 1300 Mark o d e r ........................................ 433 rthl. 16 /
Hans Lütje in Großgladebrüg laut protocollirter Obligation vom 2. Novbr. 1757 Capital
500 Mk. o d e r ...............................................................166 rthl. 3 2 /
Intereße darauf restieren für 21/2 Jahr als
von Allerheiligen 1757 bis Pfingsten 1760,
a 4 proc............................................................................
16 rthl. 32
Die Schwester des Verstorbenen, Stina Vagts
auch von Vaters wegen, aus der Hufe zu fordern.
18 rthl. 32
Claus Lütje in Neuengörs soll h a b e n ..................
16 rthl. 32
Claus K ock d a s e lb s t.................................................
6 rthl. —
Hinrich Vagt, Dienstknecht in Wackendorf
2 rthl. —
Der Curator Hans Lütie in Neuengörs
. . .
3 rthl.
4

ß

ß
ß

ß

Weil von der Hufe 5 Scheffel Saatlandes bey Lebenszeit des V er
storbenen Verhäuret und dafür bereits 30 Rthlr. an ihn bezahlt sind;
so wird dieses anhero bemercket.
Der Hufenschmidt in Bühnstorf Michel Lembcke
soll h a b e n ...................................................................
Der Maytags Termin für dieses Jahr so in Cou
rant ausgem acht...........................................................
Hans Böttger in N eu en g ö rs....................................

11 rthl.
1 rthl.

31
13/

Summe aller Schulden:
Die Wardierung betrug nach voriger Seite

685 rthl.
291 rthl.

24 /
47 /

Folglich sind an Schulden mehr

393 rthl.

25 /

9 rthl.

24

ß
ß

Dann ist zwischen den Vormündern und dem Annehmer Marx Vagt
verabredet worden, daß obschon dieser die Hufe gegenwärtig mit den
überhäuften Schulden übernimmt, derselbe doch an den ietzt unmündigen
Sohn, Marx L ütje zu seiner Zeit aus kehren solle:
Ein hundert Marklübsch für den Abtritt, und fals er Lust haben solte
ein Handwerk zu erlernen, hält der Annehmer die Kosten ab. Fals aber
nicht, so bezahlt Marx Vagt noch 10 Rthlr., und wenn Marx Lütje heiratet,
so bekommt er noch eine Kuhe oder 8 Rthlr., welches Geld aus der Hufe
bezahlt, oder mit 4 proc. verrentet wird, sobald dieser Sohn zum Hoch
heiligen Abendmal gewesen ist.
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Dann sollen die drey Kinder noch aus der Hufe haben: jede der beiden
Töchter, Gretje und Anna Lütjen fünfzig Marklübsch, wenn sie confirmirt worden. Es werden aber diese von der Zeit an mit 4 proc. ver
zinst. Sodann bekomt jede derselben 1 Pferd zu 16 Rthlr. und 2 Kühe
a Stück zu 8 Rthlr.
Nach obigem Vergleiche fält die Hufe nicht anders an den Sohn Marx
Lütje zurück, oder an die Kinder erster Ehe, als wenn die ietzige Mutter
und des Annehmers Marx Vagten künftige Ehefrau, ohne Leibeserben
von ihm zu haben, versterben solte. Sonsten behält der Annehmer, Marx
Vagt, die Kinder bey sich im Hause, bis sie zum Hochheiligen Abendmal
gewesen, läßt sie fleißig zur Schule gehen und versorgt sie mit Essen und
Trincken.
Was den Abschied anbetrifft, welches der alte Claus Hamann und seine
Ehefrau Antje ietzo bewohnen, so genießen diese beede dasselbe wie bisher
völlig, so lange sie zusammen leben. Wenn aber einer von ihnen stirbt,
so behält der oder die Nachlebende nur den Genus des halben Abbeschei
des.
Das volle Abbescheid bestehet sonst in folgenden Posten:
1. die Käthe
2. in allen Kampschlägen 2 Scheffel Roggen Aussaat
3. die Langholtzwiese ohne Nachmatt, zu etwa 2 Fudern.
Dann holt der Bewohner der Hufe die Feuerung der Abschieds Leute,
welche diese sich selbst verschaffen. Ferner wird das Brod in des Anneh
mers Ofen gebacken, und die Mühlenfuhren für die Abbescheids-Leute
geleistet, welches hier zur künftigen Nachricht angeführt wird.
Endlich ist in weiterem Betracht der vielen Schulden verabredet und
bewilligt worden, daß, wenn der ietzige Annehmer Marx Vagt von der
gegenwärtigen Wittwe, als seiner künftigen Ehefrau keine Erben bekom
men, und also das Erbe an die Kinder erster Ehe verfallen sollte, ihm das
oben beschriebene volle Abbeschied beykommen müße, und er solches
Zeitlebens zu genießen haben solle.
Zuletzt ist noch beschloßen, daß dem Annehmer auf diesen unbeerbten
Fall 24 Wohnjahre a dato dieses Hausbriefes, und demnächst 4 sogeannte
Köhrjahre frey bleiben sollen!
Womit der Annehmer Marx Vagt in den geruhigen Besitz dieses Erbes
gesetzt und in gleichen Eyden, Pflichten und Diensten, wie andere Unter
tanen des Amtes Traventhal hiemit verbunden wird!
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Urkundlich ist dieser Hausbrief ausgefertiget und mit dem Hochfürst
lichen Amtssiegel bestärcket worden.
Actum ut Supra
H. H. Stemann
Zu einigen der im Hausbrief genannten Namen sollen hier noch ein
paar Anmerkungen folgen:
Hans Lütje in Großgladebrügge, dem der Verstorbene 500 Mark
nebst den Interessen ( = Zinsen) schuldet, ist wahrscheinlich der Stief
bruder seines Vaters; er hatte 1742 dort eingeheiratet. Daß er seinem
Neffen in seiner Bedrängnis beisteht und nun auch zum Vormund seiner
Kinder bestellt wird, beweist doch das gute Verhältnis zwischen ihnen.
Antje Lüthjes Beistand, Curator ist ihr Bruder Hans Lütie, Besitzer der
Hufe 4.
Stina (Christina) Vagt ist eine Schwester des Verstorbenen. Sie meldet
hier Ansprüche an ihr väterliches Erbe an, das sie bei ihrer Verheiratung
1753 nicht erhalten konnte.
Hinrich Vagt, ihr Ehemann, ist ein Bruder des Annehmers Marx
Vagt. Von 1769— 1780 ist er Besitzer der 3/4 Hufe 14.
Und dann sind da die Kinder des Verstorbenen. V on dem 13 jährigen
Marx wird später zu reden sein. Margaretha hat 1781 den Hufner Christian
Wittern in Großgladebrügge geheiratet und Anna Margretha in dem
selben Jahre den Schmied Johann Hinrich Lembcke in Bühnsdorf.
(Aus dem gleichen Hause hatte schon ihr Onkel Marx 1747 seine Frau
geholt.)
Dem neuen Hufner und Bauernvogt Marx Vagt bleibt seine Hoffnung
auf eigene Kinder unerfüllt. E r findet sich damit ab; wir haben nicht den
Eindruck, daß ihn diese Enttäuschung in seinem Eifer gehemmt habe.
Er weiß nun, daß sein Stiefsohn Marx Lüthje sein Nachfolger werden
wird.
Bereits 1775 finden Vorbesprechungen für diesen Fall statt, obwohl
er nach seinem Hausbrief noch 13 Wohnjahre auf der Hufe hat. E r kann
mit Stolz darauf hin weisen, daß er die vor 15 Jahren übernommenen
Schulden getilgt, daß er Verbesserungen an dem Wohnhaus vorgenom
men und ein neues Altenteilshaus erbaut habe, ein neues Backhaus soll
demnächst folgen.
Auch seiner dörflichen Aufgabe zeigt Marx Vagt sich gewachsen,
die gerade in jenen Jahren einen tüchtigen Mann erfordert. 1764/65
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und noch einmal 1770 wird in Neuengörs die Verkoppelung durch
geführt. Im Hause des Bauernvogts finden die zahlreichen Versammlungen
statt, die er zum großen Teil zu leiten hat.
Marx Lüthje, der inzwischen die Dreißig überschritten hat, heiratet
1778 Anna Böttger, eine Hufnertochter aus Söhren. Sie wohnen wahr
scheinlich in der Altenteilskate. Als ihnen ihr Sohn Hinrich geboren
wird, nennt das Kirchenbuch den Vater Kätner. Das Kind stirbt nach
einem halben Jahre. Es ist ihr einziges geblieben.
Am 24. Mai 1784 übergibt Marx Vagt an seinen Stiefsohn M arx
L ü t h je , ohne die ihm zugesagten 4 Köhrjahre auszuwohnen. Der An
nehmer erhält sogleich neben dem üblichen Inventar 6 Pferde, ein jähri
ges Füllen, 2 Spuchtfüllen, 5 milchende Kühe, 6 Starken, eine große
Sau, eine dito Zugänger, 2 Schafe, 3 Lämmer, 3 Gänse. Für die Ablieferung
der Hufe bezahlt der Annehmer statt Vergütung dieser sehr verbesserten
Hufe und Wiedererstattung der berichtigten, vormals auf der Hufe haften
den großen Schuldpöste, eins für alles an den Abtreter die Summe von
1100 Rthlr. klingender Münze.
1786 geht der Typhus im Lande um. Am 20. Dezember stirbt Marx
Vagts Frau Anna geb. Lüthje „am Faulen Fleckfieber“ . Am gleichen
Tage stirbt auch ihr Sohn, der junge Bauernvogt Marx Lüthje, noch nicht
40 Jahre alt.
Zurück bleibt eine weinende Witwe ohne Kinder. Sie wird zwar einen
Anteil an dem Erbe erhalten, aber nähere Ansprüche haben die beiden
Schwestern des Verstorbenen. Sie einigen sich bald: Die Witwe nimmt
alles, was sie dem Ehemann an Leinen, Wollzeug, Kleidern, Kupfer,
Zinn, Messing und hölzernen Geräten zugebracht hat, wieder heraus,
ebenso 3 milchende Kühe und eine Starke, „wovon 2 Kühe rot, die eine
gelblich und die Starke rothschaubigt“ sind. Anna hat auch 490 Taler
eingebracht, die ihr zusammen mit dem Erbteil des Mannes, zusammen
1023 Taler, herausgezahlt werden. Sie verläßt die Hufe „wohlbedächtig
und freien Willens“ und überläßt sie ihren Schwägerinnen „als recht
mäßigen Erbinnen“, die sie „nach Gefallen verkaufen, verheuern oder
anderweit verpfänden können und mögen“ . — Wir dürfen annehmen,
daß Anna zunächst in ihr Elternhaus zurückgekehrt ist.
Damit endet ein langes Kapitel dieser Hufengeschichte, von der wir
260 Jahre (1526— 1786) überschauen konnten. Das Geschlecht der Lüthje
auf der Hufe 1 ist erloschen. Ein anderes tritt auf, das bis in die Gegen
wart und hoffentlich noch lange Jahre fortdauert.
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An dieser Stelle enden auch leider die ausführlichen Schuld- und
Pfandprotokolle des Amtes Traventhal. Sie machen kurzen Auszügen
Platz, die uns zwar auch Namen und Daten vermitteln, aber wertvolle
Einzelheiten verschweigen, so daß wir über die uns zeitlich näherstehenden
Hufenbesitzer weniger auszusagen vermögen als über die früherer Jahr
hunderte.
Laut Kaufbriefes vom 11. Februar 1788 verkaufen die Schwestern
Margretha W ittern und Anna Margretha Lemcke unsere Bauernvogtshufe an J o c h im W u lf f zum Erb- und Eigentum für 3416 Taler 32 Schil
ling. Marx Vagt’ und seiner Ehefrau — er hat wieder geheiratet — wird
das Altenteil bestätigt. Von ihnen wird Näheres unter „Eigenkate 3“ zu
lesen sein.
Von dem neuen Besitzer der Hufe wissen wir wenig. E r übernimmt mit
der Hufe auch das Amt des Bauernvogts. Es will uns nicht in den Sinn,
daß ein Fremder, der weder die Dorfleute noch die dörflichen Verhältnisse
kennt, zu ihrem Vogt und Vorsteher gemacht wird. Entscheidend waren
das alte Herkommen und die auf der Hufe ruhende Kruggerechtigkeit.
Beiläufig erfahren wir, daß Jochim Wulff aus Steinfeldt im Amte Rein
feld stammte. Wahrscheinlich war er ein Sohn des Halbhufners Johann
Wulff und seiner Ehefrau Elsabe geb. Soltau.
Im Amte Reinfeld herrschte noch die Leibeigenschaft. Jochim muß
sich also freigekauft haben. Davon machten die Behörden jetzt immer
häufiger und gern Gebrauch; denn man empfand auch „oben“ den Zu
stand der Leibeigenschaft als mittelalterlich und unerträglich in der Zeit
der Aufklärung. Außerdem brachte die Freikaufung den staatlichen
Kassen auch ein hübsches Geld ein.
Jochim Wulff muß 1752 geboren sein. Als er nach Neuengörs kommt,
heiratet er Sophia Dorothea Cordt. 1805 stirbt er im Alter von 53 Jahren
und hinterläßt 4 Kinder: Christina Elisabeth 151/2 J ., Magdalena Maria
12x/2 J ., Jochim Friedrich 10 J . und Johann Christian 7 J .
1806 heiratet die Witwe C h r is tia n S tu d t, der laut Setzbriefes vom
12. 1809 die Hufe bis zum 25. 7. 1823 zum Besten des jüngsten Stief
sohnes übernimmt. Der Tod nimmt Christian Studt früher hinweg, und
der kaum 21 jährige J o h a n n C h r is t ia n W u lff wird laut Annehmungskontrakts vom 23. April 1819 Besitzer der Hufe. Das Amt des Bauern
vogts wird ihm allerdings noch nicht übertragen; es wird einstweilen
von dem Halbhufner Hinrich Sorgenfrey (7) ausgeübt.
7.
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Ein paar Jahre nach der Übernahme hat Johann Christian Wulff Christina Magdalena Bruhn aus Damsdorf geheiratet. Eine ganze Schar
Kinder ist in dem Bauernvogtshause aufgewachsen.
1837 kauft J. Chr. Wulff von den Erben des Marx Vagt, der von 1760— 84
Bauernvogt gewesen war, die von ihm erworbene Eckerkoppel „Rüggelrehmen“ für 75 Taler. (S. auch K . 3).
1832 hatte der junge Bauernvogt die Hufenstelle 5 für 5280 Reichsbanktaler gekauft und war dadurch zum Doppelhufner geworden. Er
mochte gehofft haben, daß einer seiner Söhne sie einmal erhalten sollte.
Aber 1852 hat er sie wieder verkauft, und zwar für 22500 Mark.
Ein Jahr zuvor hatte er auf seiner Hufe 1 ein neues Bauernhaus errich
tet, dasselbe, das heute noch sehr eindrucksvoll mit seinem stattlichen
Giebel und vielen Fenstern zur Straße und zum Kirchplatz hinüber
grüßt. Bis 1927 hat es (nach Hugo Lüthje) ein Strohdach getragen wie
die meisten Neuengörser Häuser; damals wurde es durch ein Dach aus
Zinkblech ersetzt. — Vielleicht waren es die Kosten dieses Baues, die
Johann Christian Wulff zur Veräußerung der Hufe 5 nötigten.
Im Alter erlebt J. C. Wulff eine große Bitternis: Das Amt des Bauern
vogts wird ihm genommen. Der Grund ist dieser: 1867 ist SchleswigHolstein eine preußische Provinz geworden; neue Verwaltungsformen
werden eingeführt; Gemeindevertretungen werden gewählt, die aus
sich wiederum den „Ortsvorsteher“ (nicht mehr Bauernvogt) wählen.
J. C. Wulff ist der letzte „erbliche“ Bauernvogt in Neuengörs gewesen.
Man wählt ihn 1869 nicht, da er die Siebzig überschritten hat und kränklich
ist.
Im kommenden Jahre hat er sein Haus bestellt, und 1873 ist er gestorben.
Erst nach dem Tode seiner Frau am 17. 4. 1876 — sie ist 72 Jahre alt
geworden — wird die Hufe an den jüngsten Sohn Jo h a n n e s J o c h im
W u lff übertragen, für eine Annehmungssumme von 36000 M, die an
viele Erben verteilt wird.
Die Altenteilskate bewohnt der Landmann Jochim Christian Wulff,
der Älteste unter den Geschwistern. E r ist verheiratet mit Christina
Margaretha geb. Wulff aus Klein Gladebrügge. E r stirbt 1904 77 jährig,
sie 1912 im Alter von 78 Jahren. — Bei ihnen wohnte bis zu ihrem Tode
1895 die unverheiratete Schwester Sophia Christina Wulff.
Eine weitere Schwester Maria Caroline ist mit dem Eigenkätner Asmus
Hinrich Lüthje (K 7a) verheiratet und stirbt 1892, 50 Jahre alt. Andere
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Geschwister sind: Wilhelmine Catharina Margaretha vereh. Ralf in
Bühnsdorf, Anna Catharina Maria vereh. David in Altengörs, Adolf
Heinrich Wulff in Wilster, Heinrich Friedrich Wulff in Neuengörs.
Johannes Jochim Wulff, der neue Hufner, heiratet 1879 Anna Mar
garetha Soltwedel, eine Tochter des Altenteilers Hans Christian S. und
seiner Ehefrau Christine geb. R ohlf in Mözen.
1911 hat J. J. Wulff an die Gemeinde einen Bauplatz für die Schule
auf dem Gremelskamp, vermessen zu 25 a 75 qm, für 2575 M verkauft.
Am 1. 12. 1920 übergibt Johannes Jochim Wulff seine Hufe an seine
Söhne H e in r ic h und R u d o lf W u lff zu gleichen Teilen für eine
Überlassungssumme von 65000 M. Miterbe ist der Bruder Johannes
Wulff, der als Architekt in Schwarzenbek lebt. Ein weiterer Bruder,
Gustav Wulff, ist im 1. Weltkriege gefallen.
Die Abmachungen über das Altenteil sind gegenüber solchen aus
den vorigen Jahrhunderten (s. 1760!) so völlig verändert, daß sie hier
in großem Auszuge wiedergegeben werden sollen. Zum Altenteil gehören:
a)

Als Wohnung die Altenteilskate mit dem dazugehörigen Garten.

Die Annehmer haben die Kate in gutem baulichen Zustande zu erhalten
und sie gegen Feuersgefahr zu versichern, auch die auf ihr ruhenden
Abgaben, wie Gebäudesteuer u. dergl. zu bezahlen. Der Garten ist
zu bedüngen und umzugraben. Das für die Kate erforderliche elektri
sche Licht ist frei zu liefern und die Leitung in Ordnung zu halten,
b) Jährlich nach der Ernte 8 Ztr. Roggen, 4 Ztr. Weizen, 4 Ztr. Hafer,
4 Ztr. Gerste, 2 Ztr. Buchweizen, 16 Ztr. gute Eßkartoffeln, 2 Schweine
im Lebendgewicht von mindestens 200 und 150 Pfund, im Herbst
und im Winter zu liefern, 2 gemästete Gänse, c) an Feuerung jährlich
6 rm Buchenkluftholz in für Herdfeuerung zerkleinertem Zustande,
1 Fuder Buschholz in demselben Zustande und 8000 Soden guten,
trockenen Torf, d) Täglich 2 1 Vollmilch und 1 Buttermilch, e) Wöchent
lich 2 Pfd. frische Naturbutter, f) Wöchentlich in der Zeit vom 1. April
bis 1. Oktober 10 frische Hühnereier, g) Monatlich 150 M im voraus
zu zahlendes Taschengeld, h) Unentgeltliches Fuhrwerk (mit gutem
Wagen und Bespannung, auf Wunsch mit sicherem Kutscher, zum Be
suche der Kirche oder von Verwandten und Bekannten), i) Die Arz
neien haben die Stellenbesitzer unentgeltlich holen zu lassen, k) Sie
sind auch verpflichtet, das Mahlkorn der Altenteiler zur Mühle zu
schaffen, das Mehl zurückzubringen und das für sie erforderliche
Brot zu backen oder backen zu lassen.
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Bei der Beurteilung dieser Vereinbarungen und Forderungen müssen
wir davon ausgehen, daß gerade der Krieg zu Ende gegangen war und
daß die beginnende Inflation alles unsicher ließ. Es gab kein Altenteils
land mehr, keine eigene Viehwirtschaft; Geld zählte nicht, sondern nur
Sachwerte.
Johannes Jochim Wulff, geb. 17. 2. 1845, stirbt am 12. 2. 1928; seine
um 13 Jahre jüngere Frau ist am 25. 7. 1938 gestorben.
Die „Gebrüder Wulff“, Heinrich und Rudolf, haben zwei Schwestern
geheiratet, Frieda und Minna Westphal, Bauerntöchter aus Geschendorf. Heinrichs Ehe ist kinderlos geblieben. Am 26. 3. 1967 ist er, fast
82 Jahre alt, gestorben, seine Frau, * 30. 12. 1892, stirbt am Weihnachts
abend 1969.
Aus Rudolf Wulffs Ehe sind 4 Kinder hervorgegangen:
1. Carl Rudolf, * 27. 10. 1920, im 2. Weltkriege gefallen;
2. Hilda, * 16. 10. 1921, verheiratet gewesen mit dem Bezirksdirektor
der Schleswig-Holsteinischen Landesbrandkasse Kuno Schlätel in
Bad Segeberg, früh verstorben;
3. Lisa, * 10. 12. 1923, verheiratet mit dem Bauern Hans Schlätel (13);
4. H e in i W u lff, * 18. 10. 1935, verheiratet mit Gertrud Ruesch,
einer Tochter des Hufenpächters Hugo Ruesch (2).
E r hat 1964 den Anteil seines Vaters an der Hufe und nach dem Tode
seines Onkels Heinrich auch dessen Hälfte übernommen.
1911 hatte Johannes Wulffeinen Bauplatz für die alte Schule hergegeben,
1964 taten es seine Söhne für die neue Schule. In diesen Jahren gaben sie
auch Land im Gremelskamp zum Bau von Eigenheimen her. Weitere
Landverkäufe konnten doch die finanziellen Schwierigkeiten nicht besei
tigen, in die die Hufe geraten war, so daß der junge Besitzer Heini Wulff
sich genötigt sah, das Inventar des Hofes zu verkaufen und die Län
dereien zu verpachten.
Das D orf und seine Freunde überall beklagen diese Entwicklung,
und sie wünschen sehr, daß die Zeit der Gesundung und Wiedererstehung
der Hufe nicht fern sein möge.
H u fe 2
Die jetzt Bernhard Lüthje gehörende Bauernstelle war einst eine
Klosterhufe; darum sind Aufzeichnungen über sie erst seit 1600 vor
handen. Ihr Besitzer damals heißt T o n n ie s B o m w a rd e r (auch Bom180

ward, Bowarder, Bewarder). E r erlebte wohl noch den Einfall der Kaiser
lichen und die Besatzungszeit von 1627— 29. Es wurde nun zwar ein
(vorläufiger) Friede geschlossen, aber Truppendurchzüge, Kontributionen,
das neu eingeführte Dienstgeld belasteten unsere Bauern schwer. Dann
kam 1643 der Schwedeneinfall; 2 Jahre hielten sie das Land besetzt und
saugten es vollends aus. Zu den am schwersten Betroffenen gehörte
M arx B o m w a r d e r , der seinem Vater Tonnies vor 1630 gefolgt war.
„Anno 1647, den 8. Marty, nachdem Marx Bewarder zu Nyen Goritz>
dem alle seine Güter von den schwedischen Soldaten genommen, auch
seine Kinder noch jung und minderjährig, dahero das Erbe armutshalber
länger aufzuhalten u n m ö g lic h ...“ , hat er seine Hufe an Tieß Möller,
einen jungen Bauernsohn aus Stubben, für 180 Mark Lübisch verkauft —
das war gewiß auch damals eine sehr kleine Summe, die zeigt, wie schlecht
es um die Hufe gestanden haben muß. Marx Bewarders Sohn Marx und
seines Bruders Sohn Tönnies erhalten je 5 Mark bar „vor die Verlassung“,
d. h. für die Überlassung, für den Verzicht auf ihr Erbrecht — eine
wahrhaft fürstliche Abfindung!
Der Verkauf der Hufe war mit Bewilligung des Amtmanns von Buchwaldt auf Pronstorf erfolgt — das Amt hatte ja an der Gesundung der
Hufe das größte Interesse. Aber auch der Käufer brauchte eine obrig
keitliche Erlaubnis. Stubben gehörte damals zum Amte Reinfeld, dessen
Herr der Herzog von Plön war, und in diesem Amte herrschte die Leib
eigenschaft. Wahrscheinlich hatte der Vater den Sohn Tieß freigekauft,
so war er aus Herzog Joachims Diensten „erlassen und losgegeben“
worden. Ihm war ein Freibrief ausgestellt worden, der ihn von der „an
geborenen Leibeigenschaft“ löste und ihn für „frei geboren“ erklärte;
er durfte nun auch das Amt verlassen. Der Fürst Heß sich diesen Verlust
einer Arbeitskraft mit etwa 20 Talern bezahlen.
Marx Bewarder sollte in der Altenteilskate „zeit seines Lebens freie
Wohnung haben“ . Zu seinem Unterhalt erhielt er Landstücke auf dem
Wilßhorn, vorm Leimen Rehmen Blocke, aufm Esche, aufm Eeckenstrucke, auf dem Oldenkrögen, das krumme Stück aufm Kirchwegen
bei Krusen seinen belegen, noch einen Kampschlag aufm Kirchwegen
bei Sorgenfreyen seinem Lande, aufm Breuingsberge den untersten Ende
beim Böetz, in den Flindtsöhlen; im Leimrade so viel Wischland zu einem
Fuder Heu.
Aber schon 1651/52 wird in einer Aufstellung der „Kleinen Koetheners“
Marx Bomwarders Kate als „woste“ , wüst bezeichnet, also unbewohnt.
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Das gleiche wird auch in den Kirchenrechnungsbüchern gesagt. Dann
hören wir von den Bewarders oder Bomwarders nichts mehr — sie
scheinen Neuengörs endgültig verlassen zu haben.
Auch T ie ß M ö lle r wird es auf der Hufe nicht leicht gehabt haben.
Immerhin hatte er 1675 schon wieder 6 Kühe und 6 Pferde; in der Ab
schiedskate wohnte ein Inste.
Von seinen zahlreichen Kindern war der jüngste Sohn verstorben,
darum übergab „Alt Tieß Möller“ am 6. Oktober 1682 die Hufe an seinen
ältesten Sohn J a c o b M ö lle r . Von ihm hören wir nun mehr, und immer
sind es seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
1691. Amtsverwalter Thiessen in Traventhal erhält von Plön den Auf
trag, sich nach Linden im Amte umzusehen (wohl wegen der begehrten
Lindenblüten). E r meldet, daß er 4 recht gute Bäume in Neuengörs
gefunden habe und erhält den Auftrag, sie zur Nutzung zu pachten.
Kurze Zeit später schreibt Thiessen: „Die beiden Untertanen aus Neuen
görs, so die 4 Lindenbäume ausgetan, bitten flehentlich, weil sie ganz arm
und dürftig, der eine namens Jacob Möller absonderlich, daß ihnen ein
Termin davor möge nachgegeben werden“ . Der Fürst bewilligt ihnen
den Steuernachlaß für ein Vierteljahr gnädig.
Neue Not kommt in das Haus, als 1697 Jacob Möller lange Zeit krank
liegt. Seine Frau kommt nach Traventhal und „lamentieret, daß sie
nicht bezahlen könne“ . Im späten Herbst ist Jacob Möller dann gestorben.
Ein neuer Wirt muß auf den Hof. Schon im April 1698 heiratet die
Witwe Elsche Möllers T ie ß F r ü n d t von Altengörs. E r nimmt das
Erbe, dem jüngsten Sohn Hans Möller zum Besten, auf 16 Jahre an.
Im Abschiedskaten wohnt noch die Witwe Tieß Möllers.
Tieß Fründt hat kein leichtes Erbe übernommen. Dazu kommt wieder
(1700) der Krieg ins Land. Daß der Landesherr in diesem Ringen neutral
bleibt, schützt seine Untertanen nicht vor den Gewalttätigkeiten durch
ziehender Truppen. Als der kurze Feldzug im Frieden von Traventhal
ein Ende findet, ist große Armut über unsere Menschen gekommen;
besonders die Dörfer Alten- und Neuengörs und Weede haben sehr gelit
ten.
In Neuengörs gehört Tieß Fründt zu den Ärmsten. Am 23. März 1701
berichtet der Amtsverwalter Thiessen nach Plön: „Tieß Fründt von
Niengörß ist ganz verarmt und zurückgekommen, so gar, daß die wenigen
Pferde und etzliche Küh hungershalber ganz zunichte kommen, auch
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keine Herrengefälle von ihm haben kann und überdem in den wenigen
Jahren, so er gewohnt, viele Schulden gemacht.“
Auf Befehl des Herzogs wird ihm die Hufe genommen, weil man
meint, daß er ihren Niedergang mitverschuldet und schlecht gewirtschaftet habe. Nach dem Willen des Fürsten soll der Abgesetzte, „der
die Erbe so zurückgewohnt, kein Leibgeding haben und genießen“ .
Der Amtsverwalter bittet für ihn und besonders für die Frau, die mit
dem vorigen Mann 16 Jahre auf dem Erbe gewohnt und noch kleine
Kinder habe. Darauf wird ihr gnädigst auf 10 Jahre lang ein halbes
Leibgeding zugestanden, „jedoch daß es ihr Mann selbst pflügen und
bearbeiten lasse“ . — Wer weiß, wo sie nach Ablauf der 10 Jahre geblieben
sind?
Der Sohn Jacob Möllers, der als Erbe vorgesehen war, ist noch ein
Kind. So „beredet“ Thiessen „einen Sohn von der Erbe, weil dessen
Vater darauf gewohnt, es wieder anzunehmen“ . Dieser Hans Möller
ist also nicht Jacobs Sohn, sondern sein Bruder, der mit der alten Mutter
zusammen in der Abschiedskate gewohnt hat.
Eine interessante, fast spaßige Geschichte mag hier eingeflochten
werden, weil sie besser als manche andere die Zustände jener Zeit deutlich
macht. In Altengörs ist 1689 der Hufner Jochim Reher gestorben. Die
Witwe bleibt mit 3 Töchtern zurück. Die Wirtschaft kommt nicht voran,
ein Mann muß auf den Hof. 4 Knechte haben sich angegeben, die älteste
Tochter zu heiraten. Allein als sie die schlechten Äcker und Wiesen und
besonders das ganz baufällige Haus sehen, das einzustürzen droht, ziehen
sie sich zurück. Auch Hans Möller, der nach einjähriger Ehe seine junge
Frau Anna Sorgenfrey aus Wahlstedt verloren hat, ist unter den Freiern.
Er hat sich mit Gretje Reher so weit eingelassen, daß er ihr „schon
einen Treupfennig gegeben, auch 8 Tage bereits im Hause aufgehalten
und gearbeitet, 2 Fuder Heu von seinem eigenen auch schon dahin ge
bracht, sich gleichwohl bedacht und davongegangen“ . E r wird aufs
Amt gefordert „und gütlich ermahnt, sich anders zu bedenken, allein
er wollte lieber sterben“, als ohne besondere Hilfen und Zusagen darauf
einzugehen. „Zudem könnte er zu der ältesten Tochter sich auch nicht
geben, wollte wohl lieber die mittelste haben, worüber die Mutter und
die älteste dermaßen sich geeifert, daß sie den Kerl schier fressen m ög en .. .
Ich habe aber denselben einige Tage beim Pförtner schließen und sitzen
lassen, in Meinung sich besser zu bedenken, endlich zu 20 Rthlr. Strafe
angesetzt, ihm zu schrecken, hat sich aber darauf erkläret, lieber die
20 Taler zu geben, als das Mensch und die Erbe anzunehmen“ . — Die
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Strafe wird dann auf 10 Rthlr. Herrenbrüche festgesetzt „wegen nicht
gehaltener Eheversprechung“ .
Hans Möller hat nun 4 Jahre gewartet, bis er sich zu einer neuen Ehe
entschließt, und zwar mit Elsche Sorgenfrey, einer Tochter des Halb
hufners Marx Sorgenfrey (7).
Dieser H ans M ö lle r also ist zum neuen Wirt auf unserer Hufe 2
ausersehen. „Weil es nun ein fleißiger und guter Mensch“ , schreibt Thiessen, „so habe ich die Hoffnung, daß er die Erbe in guten Stand bringen“
wird. Pferde und Kühe müssen wieder angeschafft werden; dazu wird
er einige Hilfe brauchen und wenigstens ein freies Jahr.
Es war ein schwerer Anfang für Hans Möller. Futtervorräte gab es
nicht, und im April sah es noch sehr traurig aus, „also daß nach Gras
sehr geseufzet wird“ . Aber am 1. )uni kann der Amtsverwalter schrei
ben: Wir können „dem Ansehen nach auf ein schönes und fruchtbares
Jahr hoffen, womit unsern armen Leuten hoch wird zu tun sein“ .
Am 14. Oktober 1723 übergibt Hans Möller Haus und H of an seinen
Sohn H an s M ö lle r . E r selbst und seine Frau Elsche ziehen zurück
in die Altenteilskate, in der sie vor ihrer Hufnerzeit gewohnt haben.
„Die kleine Handmühle, so im Hause befindlich, behalten die Alten zeit
ihres Lebens zu ihrer Benutzung. Nach ihrem Tode aber erbt solche der
jüngste Sohn Jürgen M öller“ .
Dieser wohnt auch in der Kate, bestellt die Altenteilsländereien und
sorgt auch sonst für die alten Eltern. Nach dem Tode der Mutter 1730
holt er eine eigene Frau ins Haus. 1734 stirbt auch der Vater: Hans Möller,
ein alter Mann aus Niengörß — so steht es im Kirchenbuch. Daß es sich
um unseren Mann handelt, ist wahrscheinlich, doch nicht völlig sicher,
da jegliche näheren Angaben fehlen. Ja, wenn es nur die eine Familie
Möller in Neuengörs gegeben hätte! Aber eine andere saß gleichzeitig
auf der Halbhufe 8, und hier wie da hießen die Besitzer durch eine lange
Zeit Hans Möller.
Nur selten wird uns das Finden des Richtigen durch die Bezeichnungen
Voll- oder Halbhufner erleichtert. Manchmal werden sie als Hans Möller
sen. und Hans Möller jun. unterschieden. Aber selbst das ist nicht ein
deutig. 1757 wird aus unserem Hans Möller, der seit 1723 der Junior war,
durch den Besitzwechsel auf Hufe 8 ein Senior.
Doch zurück zu seinem Anfang. E r heiratet 1723 Stine Lüthjens, eine
Tochter des Nachbarn Lüthje Lüthjen (3). Von ihren zahlreichen Kindern
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sterben mehrere früh, auch ein Hans. Das Kirchenbuch verzeichnet das
manchmal s o : Möller sein Kind von Niengorse.
40 Jahre lang hat Hans Möller die Hufe besessen. In den letzten Jahren
gerät er mehr und mehr in finanzielle Schwierigkeiten. E r muß mehrere
Male Darlehen aufnehmen und unterschreibt die Obligationen „mit
ein eigenhändig gemachtes Creutz“ . Seinem Knecht Jochim Spahr
schuldet er 200 Mark Dienstlohn. Schließlich verheuert er seine Alten
teilskate mit dem dazugehörigen Saat- und Wischlande.
Woher diese übermäßige Verschuldung gekommen ist, läßt sich nicht
leicht erklären. Vielleicht hängt sie (teilweise) mit den Bauernunruhen
1759 zusammen. Einer unserer Hans Möller gehörte damals zu den acht
Männern, die zu Wortführern erwählt worden waren und schließlich
als Hauptbeteiligte zu 200 Talern Geldstrafe verurteilt wurden. Aber
sonst gibt es keine Hinweise dafür, daß es sich um unseren Hans Möller
gehandelt hat.
1763 entschließt sich Hans Möller, „seiner häuslichen Umstände und
auch Alters halber“ seine Vollhufe an seinen einzigen Sohn F r ie d r ic h
C arl M ö lle r zu übergeben. Zur Erbauung einer neuen Scheune ist das
nötige Bauholz angeschafft, sonst aber steht es schlecht um die Hufe.
An baren Schulden übernimmt der neue Wirt 556 Rthlr. Das verheuerte
Land soll den Leuten gelassen werden. In Anbetracht der vielen Schulden
verlangt Hans Möller für die ersten 10 Jahre nur das halbe Altenteil,
erst danach das volle. — E r hat es nicht mehr erreicht. Am 15. Oktober
1767 ist er, beinahe 70 Jahre alt, gestorben. Seine Frau Christine geb.
Lüten und 5 Kinder überleben ihn.
Friedrich Carl Möller muß zur Tilgung der übernommenen Schulden
nun selbst Anleihen aufnehmen, von 1764 bis 1766 jedes Jahr 200 Mark.
Zu diesen fortdauernden wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen
Krankheit und Tod der Hausfrau und Mutter Catrina geb. Ralf am 19. Okt.
1774. Sie läßt dem trauernden Ehemann 4 unmündige Kinder zurück:
Christian, Marx Hinrich, Christina Margretha und Hans; der Älteste
ist 9, der Jüngste x/2 Jahr alt.
Im Sommer des nächsten Jahres heiratet Friedrich Carl wieder. Aber
seine wirtschaftliche Lage scheint ihm so ausweglos zu sein, daß er ein
Jahr darauf sozusagen den Pflug ins K orn w irft: E r verkauft seine Hufe
und zieht als 37 jähriger aufs Altenteil.
15. Juni 1776. Der Vollhufner Friedrich Carl Möller hat sich bewogen
gefunden, sein volles Hufenwesen an den Insten Marx Lütie zu verkaufen.
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Aus dem K a u f b r ie f v o m 6. 6. 1776
E r verkauft . . . das Wohnhaus, die Kate, Scheune und das Backhaus>
wie diese Gebäude erd-, niet- und nagelfest zur Stelle vorhanden sind,
samt Schiet und Bretter, auf hilden und Boden, sodann sämtliche bei
dieser vollen Hufe gehörige Gärten, Äcker und Wiesenländereien, so wie
er solche ohne einiger Ausnahme bisher genutzet und besessen, auch
befriediget und vorhanden, auch dem Käufer Marx Lütie hinlänglich
bekannt sind, nebst 8 Stück Pferde, 2 Starken, 2 Wagen, 2 Pflüge und
sonsten überhaupt alles vorhandene Bau- und Ackergeräte, nichts davon
ausgenommen, mit sämtliches auf dem Boden und im Hause vorhandene
K orn und Fütterung an besagten Insten Marx Lütie und dessen Erben
um und für 1400 Rthlr. beredten und bestimmten Kaufgeldes.
. . . . Verkäufer hat bei seinem Verkauf für sich und seine itzige Ehefrau
zum Altenteil auf Zeit Lebens sich unentgeltlich reservieret zur freien
Wohnung den ganzen Katen mit dazugehörigem K ohlhof. . ; in jedem
Brackschlag, so wie solche zugebrochen werden, ein Stück Land von
60 Ruten lang und 4 Ruten b reit; zur Heuwindung die ganze Stegekampswiese; . . . freie Weide für 3 milchende Kühe und 1 Starke bei den Kühen
des Käufers.
130 Jahre lang war unsere Hufe im Besitze der Familie Möller gewesen.
Wir kennen die Gründe für Friedrich Carls Entschluß nicht genügend,
sie müssen wohl zwingend gewesen sein. E r ist noch Altenteilsmann,
als sein Sohn Hans, der sonst wohl nach ihm Hufner geworden wäre,
1803 die Witwe Cornelsen in Heilhoop heiratet.
Seit 1776 ist die Bauernstelle 2 eine Lüthje-Hufe. Wer war dieser
M a rx L ü t h je , der sie durch Kauf erwarb? E r war ein Sohn des Insten
Claus Lüthje, der seinerseits am 26. November 1702 als Sohn des Hufners
Lüthje Lüthjen (3) geboren war. Als dritter Sohn seiner Eltern war er
genötigt, als Knecht im Dorfe oder anderswo seinen Lebensunterhalt
zu suchen, und erst 1744 konnte er eine Ehe schließen, nachdem er die
Kate auf dem väterlichen Hof, weil sie für Alte nicht gebraucht wurde,
bezogen hatte. E r heiratete Marie Schwärt von Willendorf. Am 2. August
1766 starb er als Katenmann; seine Frau überlebte ihn um 30 Jahre,
sie starb am 1. 2. 1796, 77 Jahre alt.
Am 18. August 1748 war den beiden der Sohn Marx geboren worden,
der nach dem Tode des Vaters noch 10 Jahre mit der Mutter zusammen
in der Kate wohnte und dann Hufner wurde. Es war sicher ein Wagnis
für einen Insten, eine Hufe für die doch beträchtliche Summe von 1400
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Talern zu kaufen, und es gehörten Mut und Tatkraft dazu. Aber als einzigem
Kinde seiner Eltern standen ihm auch ihr Ererbtes und Erspartes zur
Verfügung.
Als Marx Lüthje die Hufe übernimmt, heiratet er Margaretha Blunck
aus Klein Rönnau. Von ihren Kindern leben nach dem Tode der Eltern
noch vier: Maria vereh. Wurr in Söhren, Anna vereh. Blunck in Groß
Rönnau, Christine unverheiratet und der Hoferbe Hans Hinrich. — Mar
garetha Lüthje stirbt 1814 im Alter von 60 Jahren, ihr Ehemann am
2. Febr. 1823. 1815 hatte er noch eine zweite Ehe geschlossen, und zwar
mit Anna Magdalena Vogt, geb. Lenz, der Witwe des Altenteilers und
ehemaligen Bauernvogts Marx Vogt (Vagt). Sie bedurften dazu einer
Konzession aus Kopenhagen.
Am 15. November 1819 hatte Marx Lüthje die Hufe an seinen Sohn
H ans H in r ic h L ü t h je für 1600 Taler übergeben und war mit seiner
Frau und der Tochter Christine in die Kate gezogen.
Hans Hinrich hatte 1816 Anna Catharina Kraft, eine Tochter des
hiesigen Schullehrers Claus Kraft, geheiratet. Von den Schicksalen
ihrer Kinder ist das des Claus Hinrich bemerkenswert. E r stand in den
Reihen der schleswig-holsteinischen Kämpfer gegen die Dänen, nahm an
der Schlacht bei Idstedt (1850) teil und wurde danach vermißt. Amtliche
Aufrufe waren erfolglos geblieben, und so wurde er 1852 für tot erklärt.
Der Vater war ein Jahr vorher, am 4. Mai 1851, gestorben. Am 22.
Oktober 1853 kauft der jüngste Sohn Jo c h im C h ris tia n L ü th je die Hufe
von der Mutter und den Geschwistern für 9500 Mark Courant. Drei
verheiratete Schwestern haben Anteil an dem E rbe: Anna Margaretha
vereh. Blunck, Anna Catharina vereh. Fahrenkrug und Maria Margaretha,
verheiratet mit dem Hufner Peter Bruhn (7). Anna Catharina Lüthje
und ihr Sohn Marx Hinrich beziehen das Altenteil. Nach dem Tode der
Mutter am 7. März 1864 heiratet der Sohn Charlotte Maria Friederika
Lorenz; sie wohnen in der Kate bis zu seinem Tode am 7. Ju li 1895.
Der junge Hufner Jochim Christian Lüthje heiratet 1854 Magdalena
Dorothea Rottgardt. Von ihren beiden Töchtern ist die jüngere früh
gestorben. Emma Wilhelmine, geb. 1855, heiratet 1878 den Lehrer Rudolf
Schnede in Lütjenburg. 1940 ist sie in Hamburg bei ihrem Sohn, dem
Rektor Hans Christian Schnede, gestorben.
Nach dem Tode seiner Ehefrau hat Christian Lüthje 1870 eine zweite
Ehe geschlossen, und zwar mit Katharina Magdalene Hamann, geb.
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Böttger, in Dreggers. Am 7. März 1873 wird ihnen ihr Sohn Rudolf
geboren. Ihm folgt 10 Jahre später der Bruder Ernst Willy.
Die Eltern werden nicht warten können, bis der Jüngere erwachsen
und bauernfähig sein wird; darum bestimmen sie den Älteren zum Hof
erben. Ernst Willy Lüthje hat 1911 in Großgladebrügge eingeheiratet
und ist dort Hufner geworden. 1952 ist er in Bad Segeberg gestorben.
Christian Lüthje hat im Gemeindeleben und darüber hinaus eine Rolle
gespielt. Einige Jahre ist er Taxator im „Südöstlich Holsteinischen
Hagel-Versicherungsverein“ gewesen.
Als 1881 die Bluncksche Hufe (6) parzelliert wird, kauft Chr. Lüthje
die Parzellen Kronsbrook und Krug, zusammen 4,2751 ha für 6833,34 M.
1857 hatte Christian Lüthje eine Sandgrube an die Gemeinde Stubben
verkauft, doch nur ihre Ausnutzung, nicht den Grund und Boden. 1891
wird in einer Sitzung der Gemeindevertretung festgestellt, daß die Grube,
wenn sie nicht mehr als Grandmagazin genutzt würde, nicht an die
Gemeinde Neuengörs, sondern an den Hufner Chr. Lüthje zurückfallen
müsse.
Am 29. Oktober 1897 übergibt Christian Lüthje die Hufe an seinen
Sohn R u d o lf L ü t h je , der kurz zuvor Anna Sophia Dorothea Both,
eine Tochter des Hufners Jochim Hinrich Both in Altengörs und seiner
Ehefrau Johanna Margaretha geb. Ramm, geheiratet hatte. Anna Both
war am 21. Juni 1875 geboren.
Der Altenteiler Christian Lüthje ist 74 jährig am 17. November 1902
gestorben, seine Witwe am 30. April 1914 im Alter von 77 Jahren zu
Großgladebrügge in der Wohnung ihres jüngsten Sohnes, des Hufners
Willy Lüthje.
1914 hat Rudolf Lüthje eine Parzelle seiner Osterkampskoppel, 3200 qm
groß, zum Bau einer Kirche in Neuengörs an die Gemeinde verkauft.
Der bald darauf ausbrechende Krieg verhinderte damals den Bau, der
erst 40 Jahre später ausgeführt wurde.
Nach dem Tode des Gemeindevorstehers Ernst Schlätel 1922 hat man
Rudolf Lüthje zu seinem Nachfolger gewählt. Auch das Standesamt
hat bei ihm 11 Jahre lang in guten Händen gelegen.
Rudolf und Anna Lüthje wurden 5 Kinder geboren: Irma, Martin,
Bernhard, Toni und Karl Rudolf. Die ältere Tochter, * 29. 7. 1898,
ist mit dem Bauern Pruns in Horst verheiratet; die jüngere, * 29. 6. 1905,
ist Witwe des Kaufmanns Peters in Bad Oldesloe; Dr. Martin Lüthje,
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* 28. 3. 1900, ist Zahnarzt in Bad Oldesloe; Dr. Karl Rudolf Lüthje
war bis zu seinem frühen Tode Zahnarzt in Elmshorn.
Nach dem Tode des Vaters am 18. 4. 1933 hat B e r n h a r d L ü t h je ,
* 13. 7. 1902, die Wirtschaft der Hufe übernommen. 1931 hatte er Martha
Flenker geheiratet, eine Bauerntochter aus D o rf Berlin; dort war sie am
21. 5. 1906 geboren.
1956 hat Bernhard Lüthje zu dem obenerwähnten Kirchenland weitere
50 a seines Osterkampes als Bauplatz für das Pastorat und zur Anlage
des Friedhofes hergegeben. — Frau Toni Peters geb. Lüthje hatte 1934
etwa 4x/2 ha Land aus der Hufe erhalten, so daß die Hufenstelle 1965
(vor der Flurbereinigung) noch 43 ha 57 a 65 qm groß war.
Bernhard Lüthjes Ehe ist kinderlos geblieben. 1960 hat er seinen Besitz
an den Landwirt Hugo Ruesch verpachtet und sich einen Bungalow
als Ruhesitz am Rande der Sandgrube im Osterkamp erbaut, unterhalb
der Kirche und mit einem schönen Blick auf das Wiesental vor Stubben. Die
Mutter wohnt seit einiger Zeit bei ihrer Tochter in Bad Oldesloe. Frau
Anna Lüthje ist jetzt die bei weitem älteste Neuengörserin.
Krankheit hat den erfahrenen Pächter Ruesch genötigt, sein Pacht
verhältnis vorzeitig zu lösen. Sein Sohn, der nach seinem Wunsch die
Pachtung hätte fortsetzen sollen, ist Berufssoldat geworden. Am Wege
nach Bühnsdorf, unterhalb der Hofstelle seines Schwiegersohnes Heini
Wulff, hat das Ehepaar Ruesch sich ein Eigenheim errichtet.
Neuer Pächter auf der Hufenstelle 2 ist der Wirtschafter Otto Suckow
aus Rethwisch bei Bad Oldesloe.
H u fe 3
Hugo Lüthje, ein älterer Bruder des jetzigen Besitzers der Hufenstelle,
hat sich jahrelang (bis zu seinem frühen Tode) mit der Geschichte seines
Dorfes und seines väterlichen Hofes beschäftigt und danach geforscht.
Seine Sammlungen haben mir erste Anregungen zu dieser Arbeit und eine
Fülle von Material gegeben.
E r hat sich seinerseits auf Veröffentlichungen der Lehrer Tonn in
Weede und Schwettscher in Negernbötel gestützt. Ihre Arbeiten bildeten
die Grundlage für Ahnentafeln und Stammbäume, wie sie in manchen
Bauernhäusern einen Ehrenplatz gefunden haben. Es mag fast pietätlos
erscheinen, wenn nun an den feinen, sauberen Arbeiten herumgestrichen
wird, pietätlos gegenüber den drei Toten. In einigen Fällen mußte es
dennoch geschehen, leider auch bei unserer Hufe 3.
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Sie gehört nicht, wie bei Schwettscher „Das Schicksal der Hufen“
ausgeführt ist, zu den Burghufen, sondern ist eine der Klosterhufen —
die Verwechslung mit der Hufe 11 läßt sich leicht nachweisen. (S. dazu
das Kapitel: Die Hufen). Es ist daher nicht möglich, die Namen der Be
sitzer bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen, sondern wir können
erst mit dem Jahre 1602 beginnen und müssen an die Stelle vertrauter
Namen andere setzen.
Die Amtsrechnungen nennen von 1602— 1627 H an ß B r ü g g e n als
Besitzer unserer Hufe. E r war also Bauer in einer Zeit, als, begünstigt
durch lange Friedensjahre, ein gewisser Wohlstand auch in unsere Dörfer
gekommen war. Als er abtritt und die Abschiedskate bezieht, endet für
unser Land diese glückliche Periode; Krieg, Mord und Brand breiten sich
aus.
Der sonst verbreitete Name Brügge ist in den 4 1/2 Jahrhunderten,
die wir zu überschauen vermögen, nur dieses eine Mal auf einer Neuengörser Hufenstelle zu finden. Wir haben darum viel Grund zu der An
nahme, daß Hans Brügge die Hufe nicht ererbt hatte, sondern ein Setzwirt
war, der sie für seinen Stiefsohn Lüthke Lüthkens treuhänderisch verwal
tete. Sehr wahrscheinlich ließe sich die Reihe der Lüthjes ein gutes Stück
weiter zurückverfolgen, wenn entsprechende Register vorhanden wären.
Exakt können wir sie erst 1629 beginnen. Immerhin sind es 340 Jahre,
die nun Angehörige der Sippe Lüthje den Besitz der Hofstelle innehaben,
und ebenso lange ist der Name ihr erhalten geblieben.
L ü th k e L ü th k e n hat die Hufe etwa 40 Jahre lang bewohnt und ist
noch 1675 auf dem Altenteil. E r wird um die Jahrhundertwende geboren
sein. Bald darauf ist der Vater gestorben. Die Mutter heiratet Hans Brügge,
der den H of für etwa 24 Setzjahre — eine durchaus übliche Zeit — über
nimmt.
So läßt sich rechnen: 1602 war Lüthke Lüthken gerade geboren; zur
Übernahme des Hofes mußte er volljährig sein, das heißt 24 Jahre alt —
so kommen wir auf etwa 1626, und weil in den Kriegs jahren die Amts
register nicht geführt wurden, finden wir Lüthke Lüthkens Namen erst
in den Rechnungsbüchern von 1629.
Kaum ein Besitzer unserer Hufe 3 hat schwerere Zeiten durchgemacht als
Lüthke Lüthken. E r wurde Bauer, als die Kaiserlichen im Lande waren
und Kriegssteuern erpreßten. Als sie abgezogen waren, forderte der
König Kontributionen und andere Extrasteuern. Dann fielen die Schweden
in das Land ein und blieben 2 Jahre. Sie ließen Armut und Elend zurück.
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Kaum weniger schlimm war der Polackenkrieg 1657— 60. Und dann kam
die Verpfändung des Amtes Segeberg an die Gläubiger des Königs 1665.
Um diese Zeit hat Lütje Lütjens die Hufe an seinen Sohn Marx über
geben. In einer Aufstellung aus dem Jahre 1675 lesen wir:
Lütje Lütkens, nun Marx Lütje der Jüngere (— es gab noch „Olde Marx
Lütje“ auf Hufe 4 ) . . . und in einer anderen Liste:
M a rx L ü t je , der Junge genannt, vorhin Lütje Lütjens, hat eine Frau,
3 Kinder klein, 7 Kühe, 8 Pferde, 2 Füllen; eine Abschiedskate, darin
der alte Vater wohnt, und klagt, sein Haus sei ganz baufällig.
Das sind sehr wertvolle Angaben für uns, sowohl was die Namenfolge
anbetriift als auch in Hinsicht auf so wichtige wirtschaftliche Einzelheiten.
Das Haus war baufällig, aber der Viehbestand war, wenn man die Not
zeiten berücksichtigt, doch befriedigend zu nennen.
Die Zahl der Kinder wuchs auf 5 an, wie wir nachher noch hören.
1685 hat J.M a rx Lüthje „vermittels obrigkeitlichen Consens“ eine
zweite Ehe geschlossen mit Stinke (Christina), sel. Timm Barteiß zu Stubben
nachgelassener Witwe. Kinder sind aus dieser Ehe nicht mehr hervor
gegangen.
„Anno 1697, den 22. Ju li übergibt Marx Lütje zu Niengörß sein Haus
und Erbe daselbst an seinen ältesten Sohn L ü tje L ü tje n erb- und eigen
tümlich. . . . 155 Mark werden unter den beiden Alten und 5 Kindern in
6 gleiche Teile geteilt. Und weil der jüngste Sohn Marx Lütje gebrechlich,
daß er nicht die Erbe bewohnen können, als gibt der Annehmer ihm für
seinen Abtritt 10 Reichstaler, womit er sein an der Erbe habendes Recht
sich begeben und weiter darauf nichts zu sagen hat; seiner Gebrechlichkeit
halber aber haben die sämtlichen Kinder auf Zureden sich noch dahin
verglichen, daß nach der beiden Alten Tode die 10 Reichstaler, so der
Annehmer für den Leibgedingskaten alsdann auszugeben schuldig, er
allein haben und behalten soll und dazu noch aus der Alten Nachlaß eine
Kuh soll vorausnehmen, und was dann noch übrig, mit den anderen gleich
te ile n .... Und wenn auch den beiden Jüngsten, als Hans und Marx,
2 Pferde zugefallen, so haben sie selbige doch gleich an den Annehmer
verkauft vor 20 Taler. . . “ .
Hier haben wir einen der zahlreichen Fälle, in denen das Jüngstenrecht
durchbrochen wurde. D ie Abfindung von 10 Talern ist nicht ungewöhnlich
gering, sondern war der übliche Satz für den Verzicht auf das Erbe.
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In dem Übergabeprotokoll werden nur der Annehmer und die beiden
jüngsten Brüder genannt, die beiden anderen Geschwister (Elsche und
Hinrich?) mochten wohl schon ganz abgefunden sein.
Am 3. 11. 1696 hatte Lütje Lütjen Ann Wulfen (Anna Wulff) aus Dreggers geheiratet. Im Kirchenrechnungsbuch heißt er j.L ü t Lütgens oder
nur J. Lütgens— im Gegensatz zu O. Lüt Lütgens auf Hufe 12.
Wenigstens 8 Kinder wurden ihnen geboren: Stine 1697, Marx 19. 2.1699,
Hans 1701, Claus 26. 11. 1702, Gretje 1705, Hinrich 1708, Hans 1711 und
Jochim , dessen Namen wir im Taufregister nicht finden — zwischen
1710 und 1730 sind die Kirchenbucheintragungen sehr lückenhaft. —
Claus heiratete 1744 Marie Schwarten von Willendorf und wohnte in der
Altenteilskate der Hufe bis zu seinem Tode am 2. 8. 1766. Sein Sohn Marx
kaufte 1776 die Hufenstelle 2, die seine Nachkommen heute noch besitzen.
1729 (oder schon etwas früher) ist Lütge Lütgen gestorben. Das Kirchen
buch verzeichnet seinen Tod nicht. Aber die Eintragung in den Traventhaler Schuld- und Pfandprotokollen ist einwandfrei:
„Anno 1729, den 2 1 .0 c tb r . nimmt M arx L ü tg e seines sel. Vaters
Lütge Lütgen Haus und volle Erbe, nachdem er sich mit der Mutter und
jüngsten Bruder Jochim , auch übrigen Freunde, dieserhalb verglichen.“
Mit den „übrigen Freunden“ sind die anderen Geschwister und nahe
Verwandte gemeint. Nur der jüngste Bruder wird hier namentlich ge
nannt, weil ihm ja eigentlich das Erbe zufallen mußte. Diesmal erbte der
Ä lteste vor dem Jüngsten, weil dieser noch viel zu jung zur Übernahme
des Hofes war.
Marx Lütge heiratete 1729 Anna Rohlfs aus Stipsdorf. Von ihren Kindern
überlebten ihn 4: Anna, geb. 27. 1. 1734, Marx, geb. 14. 11. 1736, Elsabe
1739 und Cathrina 1743. Als der Vater am 28. 12. 1751 starb, waren sie
noch alle unmündig. Der H o f brauchte einen neuen W irt, und so heiratete
die Witwe Jo c h im B o s te d t aus Groß Rönnau.
„Anno 1752, den 1. Juli, nimmt Jochim Bostedt in Großen Rönnau
sel. Marx Lüetjen Witwe Anna Lüetjen. .. wieder zur Ehe und das volle
Erbe dem jüngsten Sohn Mars Lüetje zum Besten auf 14 Jahr lang an.“
Aber schon am 10. Dezember 1759 ist Jochim Bostedt, erst 42 Jahre alt,
gestorben. Wieder ist Anna Witwe geworden, aber sie „hat Lust, die
Haushaltung noch einige Jahre in dem gegenwärtigen Zustande fort
zusetzen.“ Nach Ablauf der 14 Wohnjahre ihres verstorbenen Mannes
will sie das Erbe an den Sohn Marx abtreten. Da rafft ihn der Tod am
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4. Mai 1763 hinweg. Nun entschließt sich die Witwe, die Hufe ihrer ältesten
Tochter A n n a L ü t je und deren Bräutigam T ö n n ie s L ü t je zu über
lassen.
Am 9. Ju li 1763 wird für sie der Hausbrief ausgestellt, der hier im W ort
laut wiedergegeben ist.

H ausbrief
Actum Neuengörs den 9ten July 1763.
Nachdem des hieselbst verstorbenen Joachim Bostedten hinterbliebene Witwe Anna gesonnen, nach Ablauf der jenigen 14 Wonjahre,
welche besagter Jochim Bostedt auf seel. Marx Lütjen volle Erbe zu
wohnen gehabt, nach Absterben ihres jüngsten Sohnes Marx Lütjen,
nunmehro an ihre älteste Tochter Anna und deren jetzigen Bräutigam
Tönnies Lütjen erb- und eigentümlich zu überlaßen, so ist besagtes Erbe
auf Verlangen der benannten Witwe cum curatore constituto Tim
Lütje, Bauernvogt aus K l. Gladebrüg, und der Vormünder für die
jetzige Annehmerin und ihre Schwester Trinne als: Hans Möller und
Hans Bostedt aus Neuengörs, sodann Christian Studt, Inst aus Mielsdorf,
der die älteste Tochter Elsabe in Ehebette gehabt, und davon eine Kl.
Tochter am Leben hat, nebst den nechsten Angehörigen, durch die
Amtssetzungsmänner Hans Teegen aus Großen-Gladebrüg und Hinrich
Meyer aus Weede nach Landes und Amts Gebrauch zu Gelde gesetzt,
wie folgt:
(D ie Wardierung, d. h. Bewertung der Gebäude, des lebenden und
des toten Inventars, geschieht in rdr. — Reichstaler und
Schilling.)

ß—

Haus und H of nach Amts Gebrauch . . . .
Die K ä t h e ..................................................................
Das B a c k h a u s .........................................................
Die Scheune, weil sie während der Wonjahre
von der Witwe nach Marx Lütjen Tode gebauet
w o r d e n ......................................................................
5 Pferde a Stck. 16 rdr. s e in d ...........................
1 Pferd a 16 rdr. behält die Annehmerin für
sich
1 Pferd a 16 rdr. bleibt für die jüngste Tochter
Trinke, bis sie es gebraucht

33 rdr.
10 rdr.
10 rdr.

16

ß

10 rdr.
80 rdr.
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1 Pferd a 16 rdr. soll des Christian Studten aus
Mielsdorf unmündige Tochter
Trinke haben, wenn sie es
gebraucht
2 Kühe a Stck. 8 rdr. und 1 Kalb zu 1 rdr.
nimmt die Mutter mit
nach der Käthe
2 Kühe a Stck 8 rdr. behält die itzige Anneh
merin
2 Kühe a Stck. 8 rdr. bleiben für die jüngste
Tochter Trinke, bis sie
solche gebraucht
2 Kühe a Stck. 8 rdr. hat das Tochterkind zu
hoffen
2 Kühe a Stck. 6 rdr..............................................
1 dito z u ..................................................................
2 Schaafe a 2 M kl nimmt die Mutter mit nach
der Käthe.
Eine jede der Beeden Töchter bekommt ein
Schaaf zu 3 2 /
Sechs Schaafe und zwey Lämmer zu . . .
Ein Borg-Schwein zu 2 rdr. nimmt die Mutter
mit nach der Käthe
2 Schweine a Stck. 4 rdr......................................
6 Gänse a Stck. 10 ............................................
Die itzo vorhandene junge Gänse behält die
Mutter für sich
1 Scheiben-Wagen z u ........................................
1 d i t o ......................................................................
1 dito mit 3 alten R äd ern ...................................
2 Pflüge a Stck. 1 rdr............................................
1 dito bleibt frey
1 B o t t - E g g e .........................................................
8 Pferde Z u g z e u g ................................................
3 Halskoppeln.........................................................
4 Ketten zu sam m en ............................................
3 Heu- 2 Mistforken und 1 Misthaken . . .
1 E s c h e r ..................................................................
2 W ald ex te ..............................................................
1 H an d b e il..............................................................

ß
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12 rdr.
8 rdr.

4 rdr.

16

ß

8 rdr.
1 rdr.

12

ß

18
14
12
2

rdr.
rdr.
rdr.
rdr.

1 rdr.
2 rdr.
—
3 rdr.

ß
ß

32
32
36/
24 /
16

ß

1 rdr.

12 ß

16 ß
ß
ß

2 Beile zu sam m en........................................................................
4 Bohren zusam m en............................................ ....................... 32
2 B e t e l...................................................................... ........................ 4
1 rdr.
Ambos und 2 H a m m er...................................
1 Z u g -M e ß e r......................................................... ........................ 8
1 K n e ip -Z a n g e ............................................................................
1 Handsage
......................................................... .........................8
3 alte L e h e n ......................................................... ....................... 24
3 d i t o ...................................................................... ....................... 36 /
Altes E is e n g e r ä te ............................................ ......................... 40
Zwey alte H ä x e lm e ß e r................................... ....................... 12
Eine Häxel-Lade mit dem Meßer . . . .
40
1 dito bleibt für die Mutter
1 B a c k tr o g .............................................................
1 rdr.
32
6 L o ß e n .................................................................. ........................24
4 Ebener 3 Schwengel
...................................
1 rdr.
12

2

ß
12 ß
ß
ß
ß
ß
ß

An Aussaat im Lande
12
12
81
1
1

A ß

Scheffel Roggen, a 1 rdr.
......................
Scheffel Buchweitzen, a 4 0 ...........................
Scheffel Haber, a 36 .......................................
kupferner K eßel wiegt 17 S a ff 1 2 /
. .
messingner Tiegelpott und zwey dito Keßels
sind gesetzt z u .................................................
D ie im Haus-Brief vom 7ten Jul. 1752 benann
ten 17 t£ Zinnenzeuges und Kannen und Schüs
seln haben die Töchter bereits unter sich getheilt.
Summa der Wardierung

13
10
60
4

ß
ß

rdr.
rdr.
rdr.
rdr.

36
12

ß
ß

1 rdr.

44

ß

332 rdr.

12

ß

3

ß

32
8

ß
ß

A n S c h u ld e n
Der Schmid Michel Lempe in Bühnsdorf soll
h a b e n ................................................................................... 12 rdr.
Claus Lütje in der K ate dieser H u f e
12 rdr.
Derselbe ein Capital, worauf bis Johannis h. a.
die Zinsen bezahlt w o rd e n
66 rdr.
Hans Bötger Rademacher in Neuengörs . . .
6 rdr.
Derselbe n o c h ......................................................... ........18 rdr.
Marx Schwardt, Dienstknecht in Neuengörs .
9 rdr.
Hans Bostedt in S c h i e r e n ...................................
8 rdr.
Hans Hamer in K l. Gladebrüg für Haber . .
16 rdr.

14

ß
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20 rdr.

Summa der Schulden

301 rdr.

ß
16 ß

Die Wardierung m a c h t ........................................
und die S ch u ld en .....................................................
bleiben zu theilen ü b r i g ........................................

332 rdr.
301 rdr.
30 rdr.

12
16
44

ß
ß
ß

22
22

ß
ß

1/2

11
7
4
4
10
16
1

rdr.
rdr.
rdr.
rdr.
rdr.
rdr.
rdr.

ß

Seel. Hans Bosteclt aus Stipsclorf Erben . . .
Christian Studt in M ie ls d o r f...............................
Johann Blunck in Schieren
...............................
Claus Dose in S e g e b e r g ........................................
Hans Siem, Dienstknecht im H a u s e ..................
Derselbe Dienstlohn, bis Neujahr dieses Jahres
Derselbe noch 2 Paar Schue z u ..........................
Der Dienstjunge Marx Hinrich Lütje, Dienst
lohn bis Michaelis dieses Jahres
......................
Derselbe für S c h u e ................................................
Der diesjährige Johannis Termin restiret annoch
mit
...........................................................................
Hans Tralau in Stipsdorf soll als Vormund für
Antrien und Lehna Rolfs eben daher laut protocollirter Obligation vom 9. April 1759 haben,
Capital 168 Mk. o d e r ............................................
An Zinsen darauf bis Ostern 1763 ..................
Der itzige Annehmer Tönnies Lütje soll für
30
Scheffel Haber, a Scheffel zu 32 gerech
net, h a b e n ..................................................................

2 rdr.

11 rdr.

24
16/
32

ß

32

ß
ß

16
32 /
31

ß

56 rdr.
2 rdr.

ß

16

In A b tr e tu n g

Die itzige unverheyrathete Tochter Triene soll
vorab haben an verdientem Lohn und sonsten,
verabredeterm aßen................................................
und von den übrigen 12 rdr. 44 davon bekömt
die Tochter Triene L ü t j e ...................................
und das Tochterkind Triene Studten..................
gestalt die Mutter und itzige Annehmerin davon
keinen Anteil verlangen. Der jetzige Annehmer
will seine Schwiegerin Triene Lütjen zur Zeit
ihrer Beratung eine gute Tonne Bier zur Hoch
zeit geben.

ß

18 rdr.
6 rdr.
6 rdr.

D ie M u tte r b e k o m m t zum A lte n th e il die ganze Käthe nebst
Kohlhof; sodann an L a n d e : auf dem Wolper Kamp 2 Scheffel Rocken
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Saat und 2 Scheffel Rogken Saat auf dem sogenannten Esch, von Weeger
Felde herunter; Imgl. das vorterste Theil vom Oster-Kamp zu 3 Scheffel
Saat Rokken Aussaat; auf dem Kirchwege vom Altengörser Felde
herauf auch 2 Scheffel Aussaat; nach dem Krögen das vorderste Stück
auch 2 Scheffel Saat; auf dem sogenannten Stedtkamp von Rödbeck das
große Stück zu 2 Scheffel Aussaat, und auf dem sogenannten Wohlkamp
gleichfalls 2 Scheffel Aussaat, wobey zugleich das an einer kleinen Sichte
daselbst vorhandene Wischfutter ihr bleibt; imgl. auf dem sogenannten
Eichen Struck das vorderste Theil 2 Scheffel Aussaat vom Ahrenskrögen
herunter. A uf dem sogenannten Hunde Lande bedingt sich die Witwe
Bostedts das eine Stück Land zum beständigen Gebrauch, es möge
besäet seyn oder im D rosch liegen, aus.
A n W ie s e n w a c h s : die Redderwisch ganz und auf dem alten Teich,
auf dem Hunde Lande gleichfalls alles Futter an Vor- und Nachmatt;
und dieses alles auf die Zeit ihres Lebens zu behalten.
D ie F e u e r u n g , so diese Abbeschiedsfrau sich selber anschaffen
muß, wird von dem Besitzer der Hufe umsonst geholt. Und bekomt sie
denn auch gewönl. Maßen freye Mühlenfuhren. Imgl. hat sie in dem
Ofen des Hauses freyes Brod-Backen, und zwar fährt der Besitzer des
Erbes hierzu freyes Backholz.
Womit dann der Annehmer Tönnies L ü tje in den geruhigen Besitz
dieser vollen Hufe gesetzt, und in gleiche Eyde, Pflichten und Dienste,
womit die anderen K önig!. Unterthanen verbunden sind, hiemit auf
genommen wird.
Urkundlich ist dieser Annehmungs-Brief ordentlich ausgefertiget und
protocolliret worden.
H. H. Stemann

Ein neuer Mannesstamm war in das Haus gekommen; aber der Name
war der gleiche geblieben.
Tönnies Lüthje stammte aus Mielsdorf. Sein Vater Hans Lüthje hatte
1734 die Witwe des Hufners Hinrich Studt, namens Cathrina Studt, ge
heiratet und das volle Erbe dem jüngsten Sohn Friedrich Carl zum Besten
auf 24 Jahre angenommen. Am 1. Juni 1740 war ihnen der Sohn Tönnies
geboren worden.
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Hans Lüthje war ein Sohn des Hufners Hinrich Lüthje in Steinbek,
geboren 1711. Hinrich hatte die Hufe 1704 von seinem verstorbenen Vater
Hinrich Lüthje übernommen.
1739 wurde diese Stammhufe in Steinbek von Jochim Hinrich Lüthje
auf 24 Jahre für seinen jüngsten Bruder Christian übernommen. Dieser
Jochim Hinrich Lüthje begegnet uns viele Male, auch als er schon auf
dem Altenteil sitzt, als vom Amte bestellter Wardierer bei Hofübergaben
und bei der Schätzung der Ländereien während der Verkoppelung.
Hans Lüthje übergab seine Mielsdorfer Hufe 1759 an den zweiten Stief
sohn Hans Studt — Friedrich Carl hatte inzwischen in Niendorf einge
heiratet.
Anna Lüthjes Schwester Elsabe hatte den Insten Christian Studt in
Mielsdorf geheiratet — das war ein weiterer Halbbruder des Tönnies.
E r zog nachher nach Stipsdorf. Bei der Hofübergabe 1763 war Elsabe nicht
mehr am Leben; ihre Tochter Trinke erbte statt ihrer.
Annas jüngste Schwester Trinke (Catharina) heiratete 1770 Marx Harfst
in Groß Rönnau. Wir werden noch von ihnen hören.
Die Übernahme der Hufe durch Tönnies Lüthje geschah insofern in
einem günstigen Augenblick, als gerade die Arbeiten zur Verkoppelung
begannen. Der neue Wirt war nun von vornherein gleich voll beteiligt.
In Traventhal ist 1784 das Wohnhaus des Schusters Christian Reher
abgebrannt. Die Königliche Rentekammer verzichtet auf das Vorkaufsrecht,
das sie bei allen in Traventhal liegenden Häusern besaß, und bei der
Zwangsversteigerung erwirbt Tönnies Lüthje, der mit 240 Talern Höchst
bietender ist, die Brandstelle samt Zubehör und den alten Materialien.
Aus der Traventhaler Brandkasse (General-Brand-Casse) erhält er 472 Taler
und verpflichtet sich, ein neues Haus mit einem Wert von wenigstens
500 Talern wieder zu erbauen. Außer dem bei dem Hause befindlichen
Garten gehören keine Ländereien zu der Stelle.
1786 verkauft Tönnies Lüthje „sein vor dem Schloßhof zu Traventhal
belegenes, von ihm erbautes Wohnhaus und Backhaus mit dazugehörigem
Garten an den Kammerherrn Grafen von Luckner in Traventhal für
570 Reichstaler klingende Silbermünze“ .
Laut Pachtkontrakts vom 11. Juni 1792 hat Tönnies Lüthje die herr
schaftliche Walk-, Malz- und Kornmühle (Herrenmühle) von Maitag 1792
bis dahin 1812 für jährlich 1255 Rthlr. und Erhaltung der Mühlengebäude
und -Werke und mit der Verbindlichkeit, ein neues Haus und eine neue

Scheune zu bauen, gepachtet und haftet nebst seiner Ehefrau Anna für die
Erfüllung der Pachtbedingungen. (S. auch Kapitel „Mühlen“ .)
Seine volle Hufe in Neuengörs übergibt Tönnies Lüthje 1796 an seinen
jüngsten Sohn M a rx L ü th je für 1200 Taler. Marx heiratet Christina
Elisabeth Wohlers aus Havighorst. Sein ältester Bruder Hans hat ihre
Schwester Dorothea Wohlers geheiratet; er ist 3/4 Hufner in Bühnsdorf.
Der zweite Bruder Christian ist bei dem Vater auf der Herrenmühle.
1801 heiratet Christian Lütie, des Tönjes Lütie, Zeitpächters auf der
Herrenmühle und Anna geb. Lütien ehelicher Sohn Anna Harfsten aus
Groß Rönnau, des Bauernvogts Marx Harfst und Catharina geb. Lütien
eheliche Tochter — also seine Cousine. Als der Vater 1810 stirbt — die
Mutter ist schon zwei Jahre tot -— da setzt Christian die Pachtung fort
und wird dann selbst Zeitpächter bis 1824. Wir finden ihn dann als Hufner
(Pächter?) in Weede und Mielsdorf. Seine Witwe stirbt 1854 in Segeberg,
wo auch ihre 4 Kinder leben. Sie „war verheiratet gewesen mit dem Voll
hufner Christian Lüthje in Mielsdorf“.
Nach diesen „Seitensprüngen“ kehren wir zu unserem H of in Neuengörs
zurück, wo inzwischen eine große Kinderschar herangewachsen ist:
Tönnies geb. 1797, Anna Christina 1798, Christian 1800, Hans Hinrich 1801,
Johann Matthias 1802, Marx 1803, Hinrich Friedrich 1807, Christina
Margaretha 1808, Catharina Elsabe 1810.
Der Hufner Marx Lüthje war am 12. 3. 1775 geboren, seine Frau am
23. 12. 1772. E r ist am 31. 7. 1824 gestorben. Da der jüngste Sohn Hinrich
Friedrich erst 17 Jahre alt ist, wirtschaftet die Witwe noch eine Reihe von
Jahren allein oder mit Hilfe ihrer erwachsenen Söhne. Erst 1834 findet
die Hofübergabe statt.
Laut Übertragungskontrakts vom 15. Ju li 1834 haben die Witwe und
sämtliche noch lebende Kinder des sel. Marx Lüthje diese Vollhufe an
ihren jüngsten Sohn und Bruder H in r ic h F r ie d r ic h L ü th je für die
Summe von 2300 Reichstalern = 3680 Reichsbanktaler erb- und eigen
tümlich übergeben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Mutter und Witwe Christina Elisabeth Lüthje geb. Wohlers,
sein Bruder, der Setzwirt Tönnies Lüthje in Neuengörs,
seine Schwester Anna Christina vereh. R ohlf in Gr. Gladebrüg,
sein Bruder, der Heuerling Christian Lüthje in Neuengörs,
sein Bruder, der Heuerling Marx Lüthje in Groß Gladebrüg,
sein Bruder, der Bergwirt Johann Matthias Lüthje in Segeberg.
199

1. Die Mutter bezog nun das Altenteil und ist 1844 gestorben.
2. Tönnies Lüthje ist von 1819— 1835 Setzwirt auf der Hufe 12 gewesen.
(S. dort!).

4. und 5. Christian und Marx werden als Heuerlinge bezeichnet. Sie
hatten wohl ein lediges Altenteil gepachtet und damit eine Wohnung ge
wonnen, so daß sie eine Familie gründen konnten, und mit einigen Tonnen
Acker und Wiesen eine Existenzgrundlage. Als Tönnies Lüthje 1835
das Altenteil der Hufe 12 bezieht, da hat sein Bruder, der „Altenteils
heuer“ Marx Lüthje, die Hufe für einige Jahre gepachtet. — Ein häufiger
Wechsel des Wohnsitzes mußte in K auf genommen werden.
Hinrich Friedrich Lüthje war am 4. 4. 1807 geboren. E r hat zweimal
geheiratet, und zwar die Schwestern Maria Dorothea und Wilhelmine
Sophia Heuer. Die erste Frau hat er 1838, die andere 1845 verloren. Der
trauernde Witwer bleibt mit 4 Kindern zurück: Marx, geb. 1834, Hans
Matthias 1835, Christina Elisabeth 1836 und Johann Jochim Hinrich 1842.
Am 24. 10. 1857 ist auch Hinrich Friedrich gestorben.
Die Erben bzw. ihre Vormünder beraten mit den Beamten in Traventhal
über den Fortgang der Wirtschaft auf der Hufe. Sie kommen überein,
sie für 6 Jahre, und zwar vom 1. Mai 1858 bis dahin 1864 an Christian
Reher in Altengörs für eine jährliche Summe von 800 Talern zu verpachten.
Danach soll sie dem Sohn 2. Ehe Jo h a n n Jo c h im H in r ic h L ü th je
übertragen werden. E r wird dafür 8000 Taler Reichsmünze zu zahlen
haben. So wird es in der Teilungsakte vom 11. August vereinbart. Dort
finden wir auch diese bemerkenswerten Sätze:
„Falls der Neubau der eingeäscherten Hufe mehr als die Brandver
sicherungssumme betragen wird, muß Annehmer den Mehrbetrag der
Kosten außer den 8000 Rthlr. übernehmen. Außerdem hat er seinem
Stiefbruder Hans Matthias L. und dessen künftiger Ehefrau den ver
schriebenen Altenteil zu leisten“ .
Dem Unglück des Sterbens war das des Feuers gefolgt. Die Hufe war
eingeäschert. Der Wiederaufbau fiel in die Pachtjahre des Christian Reher.
Mehr wissen wir nicht von diesem bestürzenden Ereignis.
Nach Hugo Lüthjes Mitteilungen hat der junge Hufenbesitzer in München
studiert. Um das Studium fortsetzen zu können, hat er die Hufe noch
einige Jahre an Heinrich Adolph Böttger, den Ehemann seiner Schwester
Christina Elisabeth, verpachtet. 1869 wird dieser Bürger und Gastwirt
in Segeberg genannt; vielleicht war er Nachfolger des Bergwirts Johann
Matthias Lüthje geworden (s. 1834).
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1867
hat Johann Jochim Hinrich Lüthje die Bewirtschaftung seines
Grundstückes endgültig übernommen; er wird nun in den Gemeinde
protokollen als Hufner genannt und unterschreibt J . Lüthje. — Das Fuhrregister nennt ihn am 2. 10. 1867 J. H. Lüthje, am 23. 6. 1868 J . Hannies
Lüthje.
Wie mag er sich inmitten der „Gemeindeväter“ gefühlt haben, und wie
mögen die anderen ihn angesehen haben? Eine Notiz aus einem Gemeinde
protokoll von 1869 scheint zu zeigen, daß es damit nicht zum Besten stand:
J. Lüthje und Kaaksteen „haben einfach sagen lassen, sie würden nicht
kommen. J . Lüthje wurde wegen Versäumnis in der letzten Versammlung
in die festgesetzte Strafe von 4 Mark verurteilt.“
Sein Werdegang war so anders gewesen als der der übrigen Bauern.
Mit 3 Jahren hatte er die Mutter verloren, mit 15 den Vater. Früh hatte er
das Vaterhaus verlassen, in dem nun Fremde walteten, und nach dem
Brande war selbst das Haus ihm fremd geworden.
Wenn er studiert hat, so mußte er eine höhere Schule besucht haben.
Noch gab es keine Bahnverbindung nach Segeberg und nach Oldesloe
und keine Fahrräder. E r wird darum eine Privatschule besucht haben,
die vielleicht mit einem Internat verbunden war. Daß er nicht der einzige
Neuengörser Junge dort gewesen ist, erfahren wir aus einem Bericht des
Lehrers Holdorf 1867: „Ein Knabe besuchte ein Privatinstitut in Segeberg“ .
Jahrelang hat J . Lüthje sich in München aufgehalten. Von dort, wo
man die Preußen so wenig liebte, hat er die Geschehnisse in seiner Heimat
beobachtet, den Krieg 1864 und die Einverleibung Schleswig-Holsteins in
Preußen 1867. Für wen sein Herz dabei schlug — wir wissen es nicht.
Schneller aber, als man vermuten konnte, findet Johannes Lüthje sich
in die für ihn persönlich, für sein D orf und sein Land so veränderten Ver
hältnisse. Man schätzt seine Kenntnisse und braucht ihn überall: als Mit
glied einer Kreiskommission für die Unterstützung der Familien von einberufenen Landwehrmännern und Reservisten (1870/71), als Vorsitzenden
der Deputation des Gesamt-Armenverbandes Traventhal, als Bezirks
kommissar der Landesbrandkasse für den Bezirk Traventhal-Reinfeld,
als stellvertretenden Standesbeamten.
Wie aber stand es mit seinem Bauerntum? Das zu beurteilen, reichen
unsere Nachrichten nicht aus. Wir glauben aber zu erkennen, daß er
gleich vielen anderen die Beständigkeit des konjunkturellen Aufschwunges
überschätzt hat.
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Als sich durch die Parzellierung von Hufen die Möglichkeit bietet, seine
eigene zu vergrößern und leistungsfähiger zu machen, da hat er, jung und
an den Fortschritt glaubend, davon reichen Gebrauch gemacht.
Von der Blunckschen Stelle (6) erwirbt er 1881 die Parzellen Kiewitt,
den hintersten Hohenrade und den Rethblock, zusammen 11,3865 ha
für 13833 M. Von der Halbhufe 13 kauft er 1893 im Kiewitt und Wohld
Flächen von 8,8764 ha für 13000 M. Schließlich ersteht er 1896 von der
Hufenstelle 5 die Eschkoppel, 6,4122 ha groß, für 5 200 M.
Unsere Hufenstelle 3, die 1880 eine Größe von 49,6873 ha hatte, ist
damit auf 76,3624 ha angewachsen. Aber diese Vergrößerung des Besitzes
erweist sich bei der nun einsetzenden rückläufigen Konjunktur nicht als
Gewinn, sondern als eine drückende Belastung.
In der Folgezeit verkauft Johannes Lüthje kleinere Parzellen seines
Gremelskamps als Bauplätze:
1. 1899 an den Meiereiverwalter Christian Heinrieh Rahlf
2. 1899 an den Kätner Joachim Friedrich Möller
3. 1909 an den Arbeiter Ernst Wilhelm Heinrich
Sorgenfrei
4. 1911 an den Maurer Wilhelm Muuß . . . .
5. 1911 an den Maurer Gustav Behrens . . . .

11a 71 qm (IC 11),
13a 18 qm (K 12),
12a 41 qm (K 13),
10a 57 qm (K 14),
11 a 23 qm (K 15).

Die beiden ersten Bauplätze wurden mit je 400 M bezahlt, also mit
30— 35 P f je Quadratmeter; das beweist, wie stark die Preise nun gefallen
waren.
Am 17. 6. 1912 ist Johann Jochim Hinrich Lüthje gestorben. Seine
Witwe ist ihm am 23. 10. 1918 gefolgt. Marie Elise Lüthje war am 1. 7. 1848
als Tochter des Hufners Hans Wittern und seiner Ehefrau Christine Wittern
geb. Tank in Steinbek geboren. Von ihrer Mutter wird rühmend berichtet,
daß sie sich 1870/71 wiederholt mit reichen Spenden an den Geld- und
Sachsammlungen für die Kriegslazarette beteiligt hat.
Am 27. 9. 1912 wird unser Hufengrundstück durch einen „Überlassungs
und Annehmungsvertrag“ an R ic h a rd C h r is tia n L ü th je übereignet.
Daran nehmen außer der Mutter seine Schwester Martha Maria Christine
Schweim geb. Lüthje und ihr Ehemann, der Landmann Paul Gustav
Schweim in Großgladebrügge teil.
Richard Lüthje, am 21. 11. 1875 in Neuengörs geboren, hat 1902 Anne
Hamann geheiratet, eine Tochter des Gastwirts Hans Heinrich Hamann
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und seiner Ehefrau Emma geb. Weber in Segeberg. Am 24. 7. 1881 ist
sie in Bebensee geboren und hat sich seit ihrem 12. Lebensjahre in dem
kinderlosen Hause ihres Onkels, des Hufners August Hamann (7) in
Neuengörs aufgehalten.
5
Kinder sind Richard und Anne Lüthje geboren worden: Hugo am
18. 2. 1903, Albert am 7. 2. 1906, Elisabeth am 24. 4. 1908, Wilhelm am
5. 5. 1911 und Johannes am 17. 3. 1913.
Hugo Lüthje, den wir am Anfang dieser Hufenbeschreibung als Chroni
sten und Heimatforscher kennenlernten, ist am 4. Februar 1945 bei Königs
berg in Ostpreußen gefallen. Albert Lüthje, der sich in den zwanziger
Jahren in der Jungbauernbewegung ausgezeichnet hatte, ist heute
Verbandsdirektor des Raiffeisenverbandes für Schleswig-Holstein und
Hamburg in Kiel. Kulturbaumeister Wilhelm Lüthje wohnt in Itzehoe.
Der Wasser- und Bodenverband Neuengörs verdankt ihm die Vorarbeiten,
Pläne und Entwürfe für die Regulierung der Wasserläufe 1954. Elisabeth
Lüthje hat den Hufner Fritz R ohlf in Traventhal geheiratet; sie sind die
Eltern von Frau Ilse Stender (Mühle).
Richard Lüthje hatte seinerzeit die Hufenstelle mit starken Belastungen
übernommen.. Als 1929 die Weltwirtschaftskrise sich auch auf unsere
Wirtschaft auszuwirken beginnt, als die Preise für landwirtschaftliche
Erzeugnisse auf einen Tiefstand sinken und Kredite nicht zu erhalten sind,
da hält Richard Lüthje es für das Richtige, seinen großen Hufenbesitz zu
reduzieren.
Etwa 45 ha werden von der Hufe abgetrennt und zwei Rentengüter
daraus gebildet, von denen der Landmann Wilhelm Heinrich Danger das
eine und die Eheleute Hermann Willebrand und Frau Maria geb. Bossmann
das andere erwerben. Das Restgut von ca. 31 ha wird für den Erben Jo 
hannes Lüthje in das Grundbuch eingetragen.
Richard Lüthje ist 1933 nach dem Tode des Gemeindevorstehers Rudolf
Lüthje sein Nachfolger geworden; bis dahin war er sein Stellvertreter
gewesen. 1935 führt er für kurze Zeit den Titel Gemeindeschulze, danach
heißt er Bürgermeister. E r hat dieses Amt bis 1938 vorbildlich ausgeübt.
Am 28. 6. 1952 ist er gestorben. Witwe Anne Lüthje wohnt weiterhin
im Hause des Sohnes Jo h a n n e s L ü th je . Immer noch sucht sie sich hier
mit kleinen Hausarbeiten nützlich zu machen.
Johannes Lüthje hat 1943 die Hufnertochter Gretel Bruhn aus Schieren
geheiratet; sie ist dort am 25. 9. 1919 geboren. Zwei Kinder sind aus der
Ehe hervorgegangen: Hans-Hinrich und Ellen.
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Was die Hufe 1929 an Größe eingebüßt hatte, das hat Johannes Lüthje
allezeit durch intensive Wirtschaft auf der kleineren Fläche wettzumachen
gesucht. Darüber hinaus hat er Ländereien von Eigenkätnern in Pacht
genommen. Seit vielen Jahren leisten männliche und weibliche Landwirt
schaftslehrlinge in dem anerkannten fortschrittlichen Lehrbetrieb der
Eheleute Lüthje mit Erfolg ein praktisches Jahr ab.
Durch flächenmäßige Ausgleichsgewinne bei der Flurbereinigung
und durch weitere Landerwerbungen ist die Hufe wieder auf ca. 37 ha
angewachsen. Die Pachtländereien sind zurückgegeben worden.
Johannes und Gretel Lüthje denken daran, ihren Besitz schon bald
an den Sohn Hans-Hinrich zu übergeben, der für den Beruf des modernen
Bauern viel Neigung und ein gutes Maß an Können mitbringt. Der 25jährige
ist bereits Landwirtschaftsmeister.
D ie R e n te n g ü te r
3a
Das Rentengut I wurde 1929 aus den folgenden Ländereien der Hufe 3
gebildet:
E s c h k o p p e l..................................................................
K i e w i t t ...........................................................................
K i e w i t t ...........................................................................
K i e w i t t ...........................................................................
K r o n s b r o o k ..................................................................
Hofraum...........................................................................
G re m e ls k a m p ..............................................................
zusam m en.......................................................................

6
5
2
5
—
—
1
22

ha
ha
ha
ha

41
29
63
33
85
31
ha 28
ha 11

a
a
a
a
a
a
a
a

22
79
31
16
16
07
03
74

qm
qm
qm
qm
qm
qm
qm
qm

Besitzer dieses Rentengutes wird der Landmann W ilh e lm H e in r ic h
D a n g e r. Am 11. 3. 1877 in Nahe geboren, hatte er 1909 Martha Rickert
aus Wakendorf II geheiratet, die dort am 1. 8. 1883 geboren war.
Von Todenbüttel, Kreis Rendsburg, sind sie nach Neuengörs gekommen.
Sie haben keinen leichten Anfang gehabt; er lag ja in einer für die Land
wirtschaft besonders harten Zeit. Aber sie haben sich durchgerungen.
Dabei werden sie von ihren Kindern unterstützt, die alle schon aus der
Schule sind: Heinrich und Willy, Berta und Käthe.
Willy Danger ist im 2. Weltkriege gefallen. Käthe ist Bäuerin in Eichede
bei Trittau. Berta war mit dem Bäcker Anton Janssen verheiratet; sie
wohnt in der Eigenkate 9 (s. dort!).
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H e in r ic h D a n g e r is t nach dem Tode des Vaters Besitzer der Renten
gutssteile geworden. E r ist am 21. 2. 1910 geboren, seine Frau Martha
Danger am 12. 6. 1908. Ihre Kinder sind Klaus, Elfriede und Anni Marga
rete. Alle drei sind verheiratet.
3b
Das Rentengut II erwerben der Landmann H erm a n n W ille b ra n d
und seine Ehefrau M a ria W ille b ra n d geb. Bossmann. Es besteht
aus den folgenden von der Hufe 3 abgetrennten Ländereien:
Hohenrade ..................................................................
R e th b lo c k ......................................................................
R e th b lo c k ......................................................................
W ohld...............................................................................
K au sch ieten b erg .........................................................
K a u sch ieten b erg .........................................................
Kleiner Wohlverkamp
............................................
Hofraum...........................................................................
zusam m en......................................................................

4 ha 32 a 27
Iha51a81
—
21a41
—
31 a 46
6 ha 81 a 47
2 ha 28 a 39
6ha77al5
—
22 a 85
22 ha 46 a 81

qm
qm
qm
qm
qm
qm
qm
qm
qm

Hermann Willebrand stammt aus Beckum in Westfalen und Frau Maria
Willebrand aus Till-Moyland am Niederrhein.
H. Willebrand hat sich seines neuen Besitzes nicht lange freuen können;
bereits 1933 ist er gestorben, 58 Jahre alt. Viel Arbeit und Verantwortung
liegen nun auf den Schultern der jungen Bäuerin und Mutter von 8 Kindern.
Soweit sie schulpflichtig sind, werden sie in einem katholischen Schüler
heim in Bad Oldesloe erzogen.
Der älteste Sohn Josef Willebrand ist aus dem Kriege nicht heimgekehrt,
ebenso der Mann der Tochter Gertrud, Rudolf Pietzsch. Die jüngste
Tochter Magdalene vereh. Rohlf ist in Hamburg verstorben.
Der Besitz der Bauernstelle ist auf K a r l-H e in z W ille b r a n d , * 16. 3.
1925, über gegangen. E r ist mit Klara Rienhoff aus Benstaben, Kreis
Stormarn,' verheiratet. Sie haben drei K inder: Elisabeth, Maritha und
einen Sohn, den Hoferben.
H u fe 4
Diese jetzt Klaus Schlätel gehörende Hufe war einst Klosterbesitz;
darum sind Nachrichten über sie erst seit 1600 vorhanden.
In den Amtsrechnungen 1601/02 wird H in r ic h K r u s e (Kruesenn)
als Hufner genannt. (Schon 1560 wird Tim Kruse als Besitzer der Hufe 8
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erwähnt.) Nach der ersten Notzeit des 30jährigen Krieges wird 1630
H an ns K r u s e Hufner. 1651 heißt er O. ( = Old) Hannß K ., weil jetzt
auch auf der Hufe 6 ein gleichnamiger Bauer sitzt.
O.
Hans Kruse hat keinen Sohn, der dem Hause den Namen erhalten
könnte, aber 2 Töchter, Gretjeund Else. Die Älteste heiratet M a rx L ü tg e n
aus Neuengörs, der am 28. Oktober 1655 die Hufe „erb- und eigentümlich
gekauft und übernommen“ hat. Und nun bleibt sie fast 200 Jahre in seinem
und seiner Nachkommen Besitz.
Es läßt sich nicht nachweisen, woher dieser Marx Lüthje stammt. Ge
wisse verwandtschaftliche Beziehungen deuten darauf hin, daß er ein
Sohn des Tönnies Lüthje auf Hufe 12 und ein älterer Bruder des Lüthje
Lüthjen war, der etwa 1665 den väterlichen Besitz übernahm.
Die alten Kruses beziehen 1655 den Abschiedskaten, den sie aus eigenen
Mitteln erbaut haben. Nach ihrem Ableben soll er in Geld umgesetzt
und den beiden Töchtern vererbt werden.
1675. Marx Lütje der Olde genannt — es gab noch den Jungen auf
Hufe 3 — hat eine Frau, 4 Kinder, 7 Kühe, 9 Pferde, eine Abschiedskate,
darin seiner Frauen Schwester wohnt. Die Eltern sind also inzwischen
gestorben.
1689
ist O. Marx Lütje gestorben, auch seine Frau Gretje ist „mit Tode
abgegangen“ , und der H of muß notwendig wieder besetzt werden. Der
älteste Sohn H ans L ü tk e n übernimmt ihn statt seines jüngsten Bruders
Claus, der dazu noch „untüchtig“ ist. Hans verspricht dem jungen Bruder
auf 10 Jahre lang jedes Jahr 1 Scheffel Roggen auszusäen, worauf Claus
„sein an dem Erbe habendes Recht sich begibt“ . Noch eine Schwester
erbt mit, die mit Jacob Beckmann verheiratet ist.
Hanß Lütge heiratet 1689 Elsche Wulff von Dreggers. Kinder werden
ihnen geboren: 1690 Marx, 1694 Claus, 1696 Gretje, 1700 Trin, 1702 Hans,
1705 Johann. Nichts anderes ist uns von ihnen bekannt.
Anno 1716 den 4. November ist Hanß Lütgens aus Niengörß Haus und
Erbe an seinen Sohn M a rx L ü t j e n übergeben worden. (Die Schreibung
des Namens wechselt ständig und hier sogar in einem Satz.) Wieder hat der
Älteste die Hufe erhalten, da der Jüngste erst 11 Jahre alt ist. Das Jüngstenrecht ist viele Male mißachtet worden, teils weil der Vater wegen seines
Alters oder wegen Krankheit nicht warten konnte, bis der Jüngste er
wachsen war, teils weil dieser selbst kränklich war oder sonst für die
Übernahme der Hufe untauglich schien.
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Marx Lüthjes Eheschließung finden wir nicht im Kirchenbuch verzeich
net und von der Geburt ihrer 5 Kinder nur die des Hoferben Hanß 1723:
Die Eltern Marx und Maricke Lütjen zu Niengorse. Wie wir später er
fahren, hatte er 2 Brüder und 2 Schwestern: Lüthje und Hinrich, Anna und
Elsalbe.
Anno 1754 den 10. Dezember übergibt mit obrigkeitlichem Consens
und Bewilligung Marx Lütje sein volles Erbe an seinen Sohn Ha ns L ü t j e . .
erb- und eigentümlich.
Ein halbes Jahr danach wird der Amtsverwalter in die Altenteilskate
gerufen, um den Letzten Willen des alten Marx Lüthje und seiner Ehefrau
Maria aufzunehmen. E r findet den Mann gesund, die Frau aber krank und
bettlägerig. In Gegenwart ihrer 3 Kinder geben sie folgende Erklärung
und Letzte Willensmeinung ab: Wenn sie gestorben und „von ihrem Nach
laß und Vermögen wie gebräuchlich beerdiget worden, so soll der Sohn
und Hauswirt Hans Lüthje des verstorbenen Vaters Kleider und Leinen
zeug, was er an seinem Leibe getragen und gehabt, allein erben und be
halten; die zwei verheirateten Töchter Anna Lüthje und Elsabe Westphal
hingegen sollen nicht allein der Mutter ihre gehabte Kleidung und Leinen
zeug erben, sondern auch alles vorhandene Vieh, als Kühe, Schweine,
Schafe, Gänse und Hühner und dergleichen, nicht weniger das vorhandene
Korn, Betten, Leinen und Wollzeug, Kupfer, Zinn und Messing, item
Eisengeräte, alleinig zufallen und sie unter sich beide in zwei gleiche Teile
teilen und behalten. Womit sie ihre Letzte Willenserklärung und Aussage
geendiget und mit ihrem gewöhnlichen Werke eigenhändig unterschrieben
h aben .. .
Dieses Testament wurde wohl 1762 vollstreckt, nachdem Marx Lüthje
am 21. Juni verstorben war. Das Kirchenbuch gibt sein Alter mit 80
Jahren an. Das ist nur eine grob abgerundete Zahl; solche Ungenauig
keiten sind nicht selten. Der Sohn, der den Tod des Vaters anzeigte,
kannte sein Alter nicht; sie hatten vielleicht nie darüber gesprochen, es
war nicht wichtig. In diesem Zusammenhange scheint auch der Satz be
merkenswert, daß die Alten ihre Willenserklärung „mit ihrem gewöhn
lichen Werke eigenhändig unterschrieben haben“ . Dieses gewöhnliche
Werk waren doch wahrscheinlich die 3 Kreuze, mit denen sie statt mit ihrem
Namen „unterschrieben“, weil damals noch ein großer Teil unserer Dorf
leute und besonders der Alten nicht lesen und schreiben konnte.
Das Testament spricht von 3 Kindern, die zu Erben eingesetzt wurden.
Die beiden anderen Söhne nehmen an der Auseinandersetzung nicht teil;
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sie sind wohl schon bei der Hofübergabe vor einem halben Jahr völlig
abgefunden worden. 1. Lüthje Lüthjen hat 1754 Catharina Maria Heick
in Altengörs geheiratet und ist Halbhufner auf dem später Schmalfeldtschen
H of geworden. 1781 ist er dort 60jährig gestorben. Sein Sohn hat 1805
die halbe Hufe verkauft und die benachbarte (heute Bluncksche) Vollhufe
erworben. 2. Der Dienstknecht Hinrich Lüthje übernimmt 1763 eine
halbe Hufe in Stipsdorf auf 14 Jahre. 3. Anna (Antje) Lüthje hat 1744
Hinrich Lüthje geheiratet, der 1751 Bauernvogt in Neuengörs wurde
(s. Hufe 1). 4. Elsabe ist seit 1743 mit Hans Westphal verheiratet. 1749
hatte er um die Erlaubnis gebeten, eine Eigenkate erbauen zu dürfen,
und sie nach langen Verhandlungen erhalten. Seine Kate ist die heutige
Schmiede. (Siehe Eigenkate 2).
1768
ist Hans Lüthje gestorben. Um ihn trauern seine Witwe Margretha
geb. Wulff aus Mielsdorf und 5 Kinder: Marx geb. 1756, Hans Hinrich
1758, Johann 1760, Tönnies 1766 und Maria 1762. Die Kinder fordern
einen neuen Vater, der H of einen neuen Wirt. Margaretha Lütie ent
schließt sich, Hans Möller aus Rehhorst zu heiraten. Mit Rehhorst hatte
das Haus mancherlei verwandtschaftliche Verbindungen, auch Hans
Westphal war von dort gekommen.
Am 4. Januar 1769 wird der Hausbrief für Ha ns M ö l l e r ausgefertigt.
1764/65 war in Neuengörs die Verkoppelung durchgeführt worden, die
für jede Hufe nicht unerhebliche Kosten brachte. Hans Möller muß, wenn
seine Wohnjahre abgelaufen sein werden, an den künftigen Annehmer
dafür 100 Rthlr. zahlen. Die Amtsgebühren für die Teilung, den Haus
brief, den Eid, das Siegel, Papier und Schreibgebühr betragen 13 Taler
32 Schill.
Weitere Bestimmungen dieses Hausbriefes folgen hier im Wortlaut:
1. Die Witwe Margaretha Lütie hat anstatt ihre 4 eingebrachte ungeseuchte Kühe außer der obigen Wardierung vor sich behalten eine
durchgeseuchte und eine ungeseuchte Kuhe, erstere zu 20 Rthlr. und
letztere zu 10 Rthlr im Werte.
2. Für die Tochter Maria Lütie sind ebenmäßig außer der Wardierung
geblieben eine durchgeseuchte Starke, die nun zum erstenmal jungen soll,
zu 7 Rthlr. und noch eine ungeseuchte Starke zu 5 Rthlr.*)
* ) V o n d u rch g eseu ch ten u n d u n g eseu ch ten K ü h e n h ö re n w ir häu fig in H au sb riefen
d er sech zig er und sieb z ig er Ja h r e , als die H o rn v ieh seu ch e in u n serem L an d e u m g in g
u nd den B a u e rn seh r sch w eren Sch ad en zu fü g te. M an w u ß te, daß T ie re , die die K r a n k 
h e it ü b erstan d en h a tte n , g eg en ein e neue E rk ra n k u n g im m u n w a re n ; d arum w aren sie
w eit teu re r als d ie „ u n g e se u ch te n “ . D a s d u rch g eseu ch te V ie h w urde sp äter m it einem
A m tsze ich en g ebran n t.
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3.
An Pferden hat die Mutter eines zu 18 Rthlr. anstatt des eingebrachten ferner voraus genommen. Für die Tochter Maria ist gleichfalls
ein Pferd zu 18 Rthlr. außer der Wardierung gelassen. Sodann für die
4 Söhne Marx, Hans Hinrich, Johann und Tönnies Lütie jedem ein
Pferd zu 12 Rthlr.
Im Fall der jüngste Sohn das väterliche Erbe amtsgebräuchlich an
nehmen wird, so bewohnt der itzige Stiefvater Hans Möller 14 Tage vor
Martini 1768 an gerechnet dieses Erbe 20 Jahrelang. Sollte dieser jüngste
Sohn Tönnies Lütie aber vorher mit Tode abgehen und solche dem
ältesten Sohn amtsgebräuchlich zuteil werden, so sollen die Wohnjahre
des Hans Möller von obiger Zeit an nur 15 Jahre dauern. Nach Ablauf
so th a n er... Wohnjahre beziehet und genießet die itzige Witwe nebst
ihrem künftigen Ehemann Hans Möller das volle Altenteil in allen
Stücken amts- und dorfsgebräuchlich auf Lebenszeit, es möge nur einer
von ihnen am Leben sein oder nicht.
Dieses einem jeden verschriebene volle Altenteil besteht in folgenden
Stücken:
a) Die Kate und den K ohlhof ganz; welche erstere von den Altenteilsleuten im baulichen Stande, von dem Bewohner des Erbes aber in der
General-Brandkasse unterhalten wird.
b) Zwei Scheffel Roggenaussaat in jedem der 5 Kampschläge.
c) Zwei Fuder Heu in der Langenhahlswiese, welche der Besitzer
des Erbes den Altenteilsleuten pfleget und einführet.
d) Wo der Altenteilsmann seine Feuerung kauft, muß der Bewohner
des Erbes solche abholen und zur Kate unentgeltlich anfahren.
e) Zwei milchende Kühe, eine Starke und ein Kalb können die Alten
teilsleute oder der Längstlebende von ihnen auf die Koppeln des
Erbes jährlich unentgeltlich weiden.
f) Freie Mühlenfuhren, freies Brotbacken im Ofen des Hauses, wozu
die Altenteilsleute die Feurung herzugeben, und nötigenfalls ein
freies Pferd zur Kirche oder zu Markte, und sonstige dorfgebräuch
liche Altenteilsdienste.
Für die Erziehung der Kinder und daß sie fleißig zur Schule und
christlichen Tugenden angehalten werden, sorget er, Hans Möller
nebst deren leibliche Mutter bestens. Womit dann gegenwärtige Teilung
geschlossen.. .
Am 6. Oktober 1779 erscheint Hans Möller mit seinem Stiefsohn Marx
Lüthje und den Vormündern seiner noch unmündigen Stiefkinder im
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Traventhaler Amtshause und erklärt, er könne schwachheitshalber die
Wirtschaft nicht länger führen, und da der künftige Annehmer Tönnies
Lüthje erst 13 Jahre alt sei, möge die Hufe auf den ältesten Sohn Marx
Lüthje übertragen werden. Weil er somit das Altenteil schon nach 10 Wohnjahren beziehen darf, bezahlt er an die Vormünder gleich 200 Taler, für
die sie zunächst das Haus reparieren sollen.
Der junge Bauer M arx L ü t h j e heiratet 1778 Katharina Möller aus
Zarpen. Von ihren 4 Kindern sterben 2 nach wenigen Monaten. Die Geburt
der Margaretha am 17. 1. 1783 kostet der Mutter das Leben; sie stirbt,
wie so viele junge Frauen damals, im Kindbett. Im Herbst desselben Jahres
heiratet Marx Lütie Anna Cathrina Lüth in Altengörs. Mit seinen Kindern
muß er „gesetzmäßige Abteilung“ halten.
Inzwischen ist Tönnies Lüthje mündig geworden und tritt sein Erbe an.
Am 27. Oktober 1788 wird der Hausbrief für ihn ausgestellt, nach dem die
väterliche Hufe ihm zum Erb- und Eigentum übertragen wird. E r heißt
n u n T ö n n i e s L ü t h j e jun. — sein Nachbar auf der Hufe 3 ist der Senior.
Jeder seiner Geschwister: Marx, Hans Hinrich, Johann und Catharina
Maria vereh. Hans Schwardt erhalten von dem Annehmer 100 Rthlr.
Seine Mutter und sein Stiefvater Hans Möller genießen das Altenteil
lebenslang. Der „verlahmte“ Bruder Hans Hinrich scheint bei ihnen zu
wohnen; er ist unverheiratet 1798 gestorben.
Wäre die Kate frei gewesen, so wäre Marx wohl hineingezogen und hätte
für die 9jährige Setzwirtschaft ein bescheidenes Altenteil erhalten. So hat
Tönnies ihn in anderer Weise entschädigen müssen. Marx verläßt das D orf
und geht als Heuerling (Pächter) nach Neversdorf, wo er 1794 gestorben ist.
Sein Bruder Tönnies übernimmt die Vormundschaft über seine Kinder.
1788 hat Tönnies Lüthje Anna Elsabe Lüthje, eine Tochter des Claus
und der Anna Catharina Lüthje geheiratet. Von ihren zahlreichen Kindern
überleben 6 den Vater.
1814 ist Tönnies Lüthje schwer erkrankt und macht sein Testament.
Noch ist keins seiner Kinder vollmündig. E r will aber, daß die Hufe,
falls er sterben sollte, seinem ältesten Sohn Claus Hinrich zu Maitag 1815 —
er wird dann 21 Jahre alt sein — überlassen werden soll für die Annahme
summe von 3200 Talern. Dieses Geld soll nur den Geschwistern des An
nehmers zufallen — nicht auch der Ehefrau, der ein dorfgebräuchliches
volles Altenteil zugesichert wird.
Tönnies Lüthje erholt sich nicht wieder, er stirbt 1814. Seine Witwe
bezieht ein Jahr später das Altenteil und heiratet 1817 den Witwer Hans
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Lüthje, einen Sohn des Lüth Lüthjen und der Catharina Dorothea geb.
Dose. Der junge Wirt Cl aus H i n r i c h L ü t h j e sichert dem Stiefvater
für den Fall eines früheren Todes seiner Mutter noch den Genuß eines
ganzen Wohnjahres in der Altenteilskate zu. Dieser Fall tritt 1822 ein.
Ein Jahr darauf heiratet der Witwer und Altenteiler Catharina Gehrt in
Wittenborn.
1825 werden folgende Geschwister des Hufenbesitzers genannt: Johann
Hinrich in Bühnsdorf, Hans Christian, Marx Hinrich, verh. mit Dorothea
Magdalena Schlüter in Bühnsdorf, später
Hufner in Stubbendorf, und
Anna Christina vereh. Jochim Hinrich Vogt, Schneider in Neuengörs.

1jt

Claus Hinrich Lüthje hat 1816 Anna Catharina Schacht aus Tangrade
Ksp. Pronstorf geheiratet. Ihre Kinder: 1817(?) Anna Catharina, 1819
Johann tlinrich, 1821 Hans Hinrich, 1824 Margaretha Dorothea, 1826
Catharina Christina, 1829 Magdalena, 1831 Claus Hinrich.
1832 ist Claus Hinrich Lüthje im Alter von 38 Jahren gestorben. Es
scheint zunächst, daß sein Bruder Hans Christian nun die Hufe übernehmen
soll. Der „Vollhufner H an s C h r i s t i a n L ü t h j e hieselbst“ und sein
Bruder Marx Hinrich stellen 1832 eine Obligation im Namen der Kinder
des verstorbenen Claus Hinrich aus. — Dann aber entschließt sich die
Witwe Anna Christina Lüthje geb. Schacht, P e t e r C h r i s t i a n R ü d e r
aus Kiekbusch im Eutinschen zu heiraten, und ihm wird durch Setzbrief
vom 14. Nov. 1833 diese Vollhufe zugunsten des künftigen Annehmers
Claus Hinrich Lüthje auf Wohnjahre bis 1852 überliefert. Die Wardierungssumme beträgt 4016 Taler Cour, gleich 6426 Reichsbanktaler.
Claus Hinrich Lüthje ist nicht mehr Hufner geworden. 1849 hat ihn der
Tod hinweggerafft, 18jährig, den letzten Sproß aus einem Hause, in dem
den Erben immer kürzere Lebensfristen gesetzt wurden. Der Name Lüthje
macht auf diesem H o f einem anderen Platz.
Laut Kaufkontrakts vom 30. Juni 1849 hat Claus H i n r i c h S c h l ä t e l
diese Vollhufe mit Inventar von Claus Hinrich Lüthjes Kindern und Erben
für 18450 Mark gekauft. Die Eheleute Rüder ziehen in die Kate und erhalten
ein Altenteil.
Claus Hinrich Schlätel kommt aus Högersdorf, wo seine Ahnen seit
Jahrhunderten ansässig waren und Verwandte bis in die Gegenwart
gewohnt haben. Am 8. Mai 1813 war er dort als ältester Sohn des Voll
hufners Marx Hinrich Schlätel und der Anna Maria geb. Kraft geboren.
Marx Hinrich war ein Sohn des Hinrich Schlätel, dieser ein Sohn des Hans,
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dessen Vater war Ciaus Schlätel: Den 3. Jan. 1692 hat Claus Schlätel von
Högersdorf einen Sohn taufen lassen noie Hanß.
Claus Hinrich Schlätel heiratet Anna Maria Bruhn, eine Tochter des
Hufners Joachim Christian Bruhn und seiner Ehefrau Catharina Elisabeth
geb. Hamdorf in Altengörs; dort ist sie am 22. März 1822 geboren. Ihr
Bruder Peter Bruhn erwirbt 1853 die Hufe 7. Von zweien ihrer Kinder
wird noch des näheren zu reden sein, von August Christian, geb. am
31. März 1853, und von Ernst Hinrich, geb. am 1. August 1855.
Eine Hufe für 18450 M zu kaufen, war gewiß eine bewundernswerte
Leistung. Claus Hinrich Schlätel scheint die Belastung recht schnell über
wunden zu haben; denn 1865 ist er imstande, eine zweite dazuzukaufen,
nämlich die Hufe 5 von den Erben des Hufners Friedrich Hermann Wallis.
E r ist zum Doppelhufner geworden. Näheres über diesen K auf ist bei der
Darstellung der Hufe 5 ausgeführt.
Aber schon nach 14 Jahren wird die Doppelhufe wieder geteilt: Am
24. November 1879 übereignet Claus Hinrich Schlätel die Hufe 4 an
seinen Sohn E r n s t Hi n r i c h S c h l ä t e l und die Hufe 5 an dessen älteren
Bruder August Christian. Beide zahlen an ihre Schwester Catharina Sophia,
Ehefrau des Gastwirts Blunck zum Scheidekrug, 9000 Mark und an die
Eltern ein bescheidenes Altenteil.
Die beiden letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts bringen eine
rechte Unruhe in unser bäuerliches und dörfliches Leben. Hufen werden
verkauft, werden ganz oder zum Teil parzelliert. Nie zuvor und auch nicht
nachher hat es so viele Besitzveränderungen bei uns gegeben. Ernst und
August Schlätel sind darauf bedacht gewesen, die Lage zu nutzen und ihren
Besitz zu vermehren.
1881 kauft Ernst Schlätel aus dem Blunckschen Nachlaß (6) die Parzellen
Eschkoppelund Vorderste Hohenrade, zusammen 10,6848 ha für 17678,77M.
1891 kauft er bei der Parzellierung der Harmschen Halbhufe (10) die
Koppel Eichenstrauch für 800 M.
1888 erwirbt er den größten Teil der Hufe 11 (den Rest sein Bruder
August) mit Gebäuden und totem und lebendem Inventar: 26 ha 03 a 98 qm
für 42660 M, von denen 8000 M für das Inventar gerechnet werden.
Von der Hufe (5) seines verstorbenen Bruders kauft Ernst Schlätel
schließlich 1896
ha 18a 23 qm für 14286 M.

10

Ernst Hinrich Schlätel hat auch im Leben der Gemeinde eine bedeutende
Rolle gespielt. 1895 wird er zum Gemeindevorsteher gewählt, und er hat
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dieses Amt sowie das des Standesbeamten bis zu seinem Tode am 26. 9. 1922
treu ausgeübt.
E r war mit Margaretha Catharina Marine Hamdorf verheiratet. Als
Tochter des Doppelhufners Peter Hamdorf und seiner Ehefrau Anna
Maria Sophia geb. Ramm war sie am 23. 10. 1857 in Wakendorf geboren
und ist am 21. 11. 1913 in Neuengörs gestorben.
Der Altenteiler Claus Hinrich Schlätel war am 24. 2. 1901, seine Frau
am 22. 4. 1906 gestorben.
Wenige Wochen vor ihrem Tode hatte die Vierundachtzigjährige noch
erleben müssen, wie die Höfe ihrer Söhne durch ein Großfeuer vernichtet
wurden. Der Nachbar Richard Lüthje (3) hat aus der Erinnerung darüber
berichtet:
„Im März des Jahres 1906 entstand in der Räucherkate des Besitzers
Dircksen (12), die an der Dorfstraße im jetzigen Dircksenschen Garten
stand, durch ein schadhaftes Ofenrohr Feuer. In dem mit Stroh gedeckten
und mit Schweinen zum Räuchern gefüllten Hause fand das Feuer
reiche Nahrung. Der trockene Nordwind entfachte bald eine derartige
Glut, daß die brennenden Speckseiten über die Dorfstraße auf die
Dächer der gegenüberliegenden Gebäude des Hufners Ernst Schlätel
fielen. Diese Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die ebenfalls mit Stroh
gedeckt waren, waren in kurzer Zeit ein Flammenmeer. Als nun der
Wind nach Nordosten drehte, wurden auch die Gebäude des ehemaligen
Besitzers August Schlätel ein Raub der Flammen. Der Schweinestall,
der zwischen den in Flammen stehenden Gebäuden lag, konnte, obgleich
sämtliche Fensterscheiben von der Hitze zersprangen, gerettet werden,
da er mit Falzziegeln bedeckt war. Diese feuerfeste Bedachung machte
somit für sich selbst Reklame.
Auf den Trümmern entstand nun ein neuzeitlicher herrschaftlicher
Besitz.“
Wenig später (1909) hat Ernst Schlätel auch auf der Hufe 11 das alte
Haus abbrechen und ein neues errichten lassen. Hier wird sein ältester
Sohn August Willy wohnen.
Das Haus 4 aber geht nach Ernst Schlätels Tode an seinen jüngsten Sohn
G u s t a v S c h l ä t e l über, * 2. 11. 1892. Sein Bruder Richard, * 17. 4. 1891,
ist am 6. 9. 1914 bei Neuvy in Frankreich gefallen.
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Gustav Schlätel hat 1929 Erna Hamann geheiratet, eine Tochter des
Hufners Gustav Hamann und seiner Ehefrau Martha Magdalena geb.
Göttsche in Bühnsdorf, dort am 1. 5. 1906 geboren.
(Gustav Hamann war der eifrige Förderer des Neuengörser Reiter
vereins nach dem ersten Weltkriege und sein 1. Vorsitzender. Auch der
Bau des Reitplatzes war zum großen Teil sein Werk, sein letztes; denn
wenige Wochen nach der glanzvollen Einweihung des Platzes 1925 stürzte
er beim Kreisturnier in Bad Segeberg tödlich.)
Gustav Schlätel hat von 1933— 45 das Standesamt Neuengörs verwaltet.
Bei den großen Familienfesten, an denen das D o rf teilnimmt, pflegte er den
Sprecher zu machen. Am 11. 1. 1955 ist er gestorben.
Sein einziger Sohn Klaus Hinrich, * 12. 4. 1936, ist zur Übernahme der
Hufe noch zu jung; die Mutter verwaltet sie noch einige Jahre für ihn.
Die Töchter Christa und Marianne sind verheiratet. Ihre jüngere Schwester
ü te hat das Reiterblut ihres Großvaters, sie zeichnet sich als Reitlehrerin aus.
K l a u s H i n r i c h S c h l ä t e l hat den Hufenbesitz um 1960 übernommen.
Er ist mit Rosemarie Stang aus Pöhls, Kreis Stormarn, verheiratet. Sie
haben zwei Kinder: Birgit und Jörn.
Klaus Schlätel ist ein tüchtiger Landwirt. Seine Hufe ist die größte in
Neuengörs; dazu hat er die Ländereien der Hufe 1 gepachtet, so daß er
nun mehr als 100 ha bewirtschaftet. Ihm, dem jüngsten Bauern, hatte die
Gemeinde die Leitung der Arbeiten zur Flurbereinigung anvertraut.
Seiner Initiative ist auch die Wiederbelebung des Kindervogelschießens
zu verdanken.
Hufe 5
Diese Hufe besteht nicht mehr. Ihre Gebäude sind bei dem großen
Brande 1906 (s. 4) vernichtet worden; ihre Ländereien sind in den Hufen 13,
4, 3 und 14 aufgegangen.
Auch sie war einst eine Klosterhufe. Darum erfahren wir nichts über
sie vor 1600. Die Amtsregister nennen 1601/02 H i n r i c h S c h ö r e n n als
Besitzer. 1604 ist ihm der Sohn M i c h e l S c h ö r e n gefolgt. Auch 1651
lesen wir seinen Namen noch in einem Dienstgeldverzeichnis: Michel
Schören soll nur 4 Rthlr. zahlen gleich den Halbhufnern. Daneben er
fahren wir den Grund: „Michel Schören samt seine Pferde gestorben“ .
Sein Sohn und Nachfolger M a r x S c h ö r e n zahlt das wegen völliger
Verarmung ermäßigte Dienstgeld. Wir denken daran, daß der große Krieg
erst vor ein paar Jahren zu Ende gegangen ist. Wem die Soldaten die
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Pferde gelassen haben, der hat sie nachher vielleicht durch Seuchen oder
wegen Futtermangels verloren.
Marx Schören (Schoren, Schorn, Schör, Schoer) wird vorher unter den
„Kleinen Koetheners“ genannt; er war also verheiratet und wohnte bis
zum Tode des Vaters in der Kate. Vor 1675 ist er verstorben. In diesem
Jahr lesen wir:
„Marx Schoren Witwe hat 3 Kinder, 2 Söhne und 1 Tochter, die
ausgegeben; der älteste Sohn ist 24 Jahr alt. 8 Kühe, 8 Pferde, 2 Füllen;
eine Abschiedskate, darin ein Inste wohnt.“
Die Tochter ist ausgegeben, das heißt, sie dient als Magd bei einem
Bauern. Obgleich der älteste Sohn 24 Jahre alt ist, wartet die Mutter mit
der Übergabe des Hofes, bis auch Michell, der Jüngste, mündig ist. Das
geschieht am 29. Oktober 1678.
Kinder des M i c h e l S c h ö e r : 1679 Anke, 1681 Maria, 1683 Marx,
1684 Trincke, 1687 Lencke, 1692 Caspar. 1694 hat Michel Schöer zum
zweiten Male geheiratet, und zwar Gretje Cruse von Weede.
1699 ist Michel Schöer gestorben. P e t e r S c h o e r von Söhren (ein
Verwandter?) nimmt den 3. November 1699 die Witwe zur Ehe und das
Erbe Michel Schöers jüngstem Sohn Caspar zum Besten auf 24 Jahr lang
an. Jedes der 6 Kinder soll ein Pferd, 2 Kühe und 1 Kalb zur künftigen
Aussteuer erhalten. Weil keine Alten am Leben sind, wird der Leibgedingskaten unwardiert den Kindern zum Besten gelassen. Für den Heuer
schilling, den der Annehmer dafür genießen wird, sollen die Kinder zur
Schule gehalten werden.
(Peter Schöer war ein Hufnersohn aus Söhren. Als sein Bruder Hans die
volle Hufe 1718 übergab, da verzichtete Peter auf die Hälfte seines väter
lichen Erbes, „wobei er sich ausbedungen, daß wenn er mit Tode abgehen
sollte, des Annehmers seine Geschwister und Gebrüder dieses unter sich
teilen“ . E r hat gewiß nicht geahnt, daß das schon im folgenden Jahre
geschehen würde.)
1719 ist Peter Schöer „durch einen unglücklichen Fall zu Tode gekom
men.“ Am 14. Februar 1720 wird der Hausbrief für Cas par S c h ö e r
ausgestellt, 3 Jahre früher als vorgesehen. Im gleichen Jahre hat Caspar
Schöer geheiratet. Seine Frau Wiebke stirbt 1731. E r heiratet wieder
Margretha Westphal. Eine Schar Kinder wächst in dem Hause auf; einige
sterben früh, wie überall damals.
Caspar Schöer ist in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. E r ver
heuert, um zu Geld zu kommen, 1743 seinen Altenteilskaten mit zuge
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hörigem Saat- und Wischland auf 5 Jahre an Ties Wittern in Altengörs
für 20 Taler jährlich. Das Pachtgeld erhält er im voraus.
1751 ist Caspar Schoer gestorben. Seine Witwe Gretje Schoer heiratet
J o c h i m L ü t h j e aus Neuengörs, dem am 5. Februar 1752 die Vollhufe
zum Besten des jüngsten Stiefsohnes Michael Schoer auf 18 Jahre über
tragen wird. Während dieser Zeit wird in Neuengörs die Verkoppelung
durchgeführt, die gerade den Setzwirten manche Sorge bereitet.
1770 sind die 18 Wohnjahre abgelaufen. Der Hoferbe Michael Schoer
ist 1759 gestorben. So wird die Hufe mit Hausbrief vom 6. 2. 1770 an den
ältesten Sohn zweiter Ehe, Cl aus S c h o e r , geb. 1734, übergeben.
Beteiligt sind außer dem Abtreter mit seiner Ehefrau und dem Annehmer
dessen Geschwister Antrin Schoer, vereh. Fründt in Altengörs, Elsabe
und Asmus Schoer.
Über das Altenteil können sich die Parteien nicht einigen, und erst nach
vier Jahren werden die Verhandlungen darüber fortgesetzt und abge
schlossen. Es geht dabei hauptsächlich um das Wiesenland. Die Einkop
pelung hat manches schwieriger gemacht. Sonst hatten die Altenteiler
ihr Wischland in der Langholzwiese und im Krog erhalten — nun sind
diese mit verteilt worden. Es wird schließlich vereinbart, daß der Annehmer
den Altenteilsleuten zwei ordentliche Fuder Heu liefern solle.
Die Altenteilerin stirbt 1785 im Alter von 80 Jahren. Ihr um 16 Jahre
jüngerer Witwer heiratet 1789 Anna Catharina Vogt (Vagt), eine Tochter
des Marx Vagt (14) aus seiner dritten Ehe. Als sie 1797 42jährig stirbt,
hinterläßt sie ihrem Ehemann einen 5jährigen Sohn Jochim Hinrich.
Der Altenteilsmann stirbt 1805 im Alter von 84 Jahren. Der vierzehn
jährige Jochim Hinrich mußte nun wahrscheinlich sein Brot bei fremden
Leuten suchen.
Claus Schoers älteste Tochter Margaretha, geb. 1771, heiratet 1794
Hans Hinrich Eggert in Stubben, der die Hans Reimersche Halbhufe dort
erworben hat. Aber schon 1798 stirbt er und läßt eine junge Witwe mit
zwei kleinen Kindern zurück.
Dieses Ereignis scheint Claus Schoer bestimmt zu haben, seine Hufe
der Tochter Margaretha zu übereignen. Nach einer Erklärung vom 1. 12.
1798, der wahrscheinlich auch die übrigen Kinder beigepflichtet haben,
„soll dereinstens diese Hufe an Claus Schoers älteste Tochter namens
Margaretha, verwitwete Eggers, für 1600 Rthlr. und Abhaltung eines
landüblichen Altenteiles erb- und eigentümlich zugeschrieben werden.“
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Im folgenden Jahre hat die künftige Hufnerin Jochim Christian Bark
mann geheiratet, einen Sohn des Christian B. und der Margaretha geb.
Westphal in Wakendorf; dort war er 1765 geboren worden. Bis 1804 be
wohnen sie die Halbhufe in Stubben. Dann stirbt Claus Schoer, und
M a r g a r e t h a B a r k m a n n g eb. S c h o e r und ihr Ehemann J o c h i m
C h r i s t i a n B a r k m a n n übernehmen die Schoersche V ollhufe in Neuengörs.
Die „Kaufsumme“ wird nun auf 2000 Taler festgesetzt. Dieses Mehr von
400 Talern erklärt sich daraus, daß sie kein Altenteil zu geben brauchen;
denn auch Margarethas Mutter Catharina geb. Bärs (Bairs, Bürs?) ist
schon lange tot.
Anna Schoer hat 1791 den Neuengörser Schulmeister Hinrich Lange
geheiratet und die jüngste Schwester Catharina 1803 den Bruder ihres
Schwagers Barkmann in Wakendorf.
1818 verkaufen die Eheleute Barkmann 113/4 Tonnen Landes an den
Hufner Hinrich Schoer in Söhren. War er ein Bruder der Margaretha,
1778 geboren, der zu ihren Gunsten auf das väterliche Erbe verzichtet
und in Söhren eingeheiratet hatte? War dieser Land-„Kauf“ eine Ent
schädigung für seinen Verzicht?
1827 haben die Eheleute Barkmann ihre Hufe an ihren Schwiegersohn
J o h a n n F r i e d r i c h W a g n e r aus Lüneburg für 3360 rb (Reichsbanktaler) verkauft. Seiner Ehefrau Anna Magdalena geb. Barkmann wird
„eventuell“ ein Altenteil verschrieben.
Inzwischen sorgte sich Margaretha Barkmann um ihre Kinder aus
1. Ehe. Claus Hinrich Eggert hatte als Sattler im Amte Trittau „sein
reichliches Auskommen gehabt“ , war aber „aus Furcht vor künftiger Ver
armung verdrängt worden.“ Seine Schwester Anna Catharina Elisabeth
Hansen hatte früh geheiratet, war aber „durch eine höchst unglückliche
Ehe an den Bettelstab gebracht worden“ und mußte „von der Unter
stützung durch ihre Verwandten leben“ . Schon 1818 hatte die Mutter ihr
„ein Stück Land zum Bebauen“ zugesagt.
1828 löst der Schwiegersohn Wagner dieses Versprechen ein und gibt
beiden Geschwistern eine Landfläche von l 1/2 Scheffel Größe im Hunland.
Sie errichten dort ein Zweifamilienhaus (s. Eigenkate 7). — Die Rente
kammer in Kopenhagen hat ihre Zustimmung zu dieser Veräußerung
gegeben, da „die häusliche Lage der beiden das innigste Mitleiden ver
dient“ und da auch das Landstück „abgesondert von den sonstigen Län
dereien liegt“ .
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Diese kleine Landabgabe und die größere an Hinrich Schoer in Söhren
haben die Hufenfläche um mehr als ein Fünftel verkleinert; sie wird trotz
dem weiterhin als Vollhufe bezeichnet.
Bis hierher war sie eine Schoersche Hufe geblieben, wenn auch nicht
mehr im Mannesstamm und unter dem gleichen Namen. Aber nun kommt
eine Unruhe in sie hinein, die am Ende des Jahrhunderts zu ihrer Auflösung
führt.
Am 2. April 1832 verkauft Johann Friedrich Wagner die Hufenstelle
für 5280 rb. an J o h a n n C h r i s t i a n Wu l f f , den Neuengörser Bauern
vogt, der dadurch zum Doppelhufner wird. Der Verkäufer und seine Frau
verlassen unser D orf. A uf dem Altenteil bleiben Margaretha und Jochim
Christian Barkmann; er stirbt 1847, sie 1851.
Laut Kaufkontrakts vom 30. April 1852 hat J o h a n n Ch r i s t i a n
S c h w e i m diese Vollhufe von 54 Ton 164 Ruthen Steuermasse von
Johann Christian Wulff gekauft für 22500 Mark.
Laut Kaufbriefes vom 26. Mai 1855 hat F r i e d r i c h H e r m a n n Wa l l i s
diese Vollhufe von Johann Christian Schweim gekauft für 16000 Taler.
Wallis — ein in unserer Gegend ganz unbekannter Name. Eine An
deutung über seine Herkunft gibt uns vielleicht die Bemerkung, daß ein
Bruder unseres Hufners Förster in Scharbeutz war. Seine Ehefrau Caroline
Louise Wallis geb. Stahl, die 1877 als Witwe und Altenteilerin in Neuengörs
starb, ist 1814 in Schönhorst, Amt Bordesholm, geboren worden.
Als Friedrich Hermann Wallis 1863 stirbt, hinterläßt er seiner Witwe
10 Kinder, von denen 4 noch unmündig sind. Unter den Erben wird der
Schwiegersohn Adolf Wulff für seine Ehefrau Charlotte Dorothea Henriette
geb. Wallis genannt. Eine andere Tochter, Elisabeth Dorothea Wallis,
hat Ludwig August Christian Blunck (6) geheiratet und ist damit die G roß
mutter des Land- und Gastwirts Ludwig Pott geworden.
Nachdem die Witwe Wallis 2 Jahre lang versucht hat, die Hufenstelle
ihren Kindern zu erhalten, sieht sie sich endlich genötigt, sie zu verkaufen.
„Auf öffentlicher Licitation“ hat der Hufner Cl aus H i n r i c h S c h l ä t e l (4)
die höchste Summe geboten und sie mit Kaufbrief vom 27. April 1865
für 32500 Mark Courant erworben. — 14 Jahre lang ist er Doppelhufner,
dann überträgt er am 24. November 1879 die Hufenstelle 5 an seinen
ältesten Sohn A u g u s t C h r i s t i a n S c h l ä t e l (S. auch Hufe 4).
Als August Schlätel die Hufe übernimmt, wird ihre Größe mit 36 ha
98 a 39 qm angegeben. Er hat sie durch Zukauf von Ländereien auf 51 ha

99 a 13 qm vergrößert, 1881 erwirbt er aus der Erbmasse des J. C. Blunck (6)
die Parzelle „Lehmkuhl“, 2, 3613 ha groß. 1888 kauft er von dem 3/4 Hufner
Sorgenfrei (11) die Parzellen „Ellerbrook“ und „Röß“ , zusammen 8,6481 ha.
1891 schließlich ersteht er bei der Parzellierung der Harnischen Halbhufe
(10) Ländereien im „W ohld“, im „Stegkamp“ und im Dorfe für rund
4000 M.
Und noch eine Erwerbung hat August Schlätel gemacht, die für das
ganze D orf bedeutsam werden sollte.
Am Wege nach Söhren, schräg gegenüber der Schmiede, stand seit
100 Jahren die Weberkate (s. Eigenkate 1). Darin wohnte jetzt der Weber
Hinrich Paasch. Im Herbst 1884 hat er Neuengörs verlassen, nachdem er
sein Anwesen an den Hufner August Schlätel verkauft hatte. Dieser hat
in den vorhandenen und neuen Gebäuden eine Meierei eingerichtet, eine
der ersten in unserer Gegend. E r verpachtet sie zunächst an den „Meierei
pächter“ Hans Hinrich Harm, einen Sohn des gleichnamigen Hufners auf 10.
Aber die Unterhaltung einer Meierei durch einen Einzelnen erweist
sich auf die Dauer als nicht tragbar. Es kommt dann am 5. Januar 1887
zur Gründung einer Genossenschaft, der am Anfang 6 Neuengörser
Hufner angehören. Sie „kaufen zu diesem Zwecke die Meierei des Hufners
A. Schlätel hierselbst mit Stallgebäuden, Eiskeller, der maschinellen Ein
richtung, sowie dem dazugehörigen Acker- und Gartenland für die Summe
von 15000 M “ .
Diese und andere Grundstückskäufe haben die Wirtschaftskraft der
Hufe überstiegen und August Christians eigene Kräfte früh verzehrt. Er
stirbt am 30. Mai 1896, erst 43 Jahre alt. Sein Besitz wird im Konkurs
verfahren versteigert. Der Gast- und Landwirt Hinrich Störjohann in
Segeberg erwirbt ihn als Meistbietender für eine Summe von 54200 M.
Mit verkauft werden das lebende und das tote Inventar, die Korn, Heu-,
Stroh-, Kartoffel- und Düngervorräte sowie die beschaffte Aussaat.
Am 27. September 1896 verkauft Störjohann das Grundstück wieder,
und zwar
1.
2.
3.
4.
5.

an
an
an
an
an

den Hufner Ernst Hinrich Schlätel (4)
den Hufner Johannes Lüthje (3) . . .
die Witwe Anna Cath. Hamann (14) .
den Meieristen Ch. H. Rahlf (s. K 10)
den Rentner T. F. Kaaksteen (13) . .
zus.

10,3826
6,4122
1,8584
0,1022
33,2359

ha
ha
ha
ha
ha

für
für
für
für
für

14 286
5 200
1 350
2 000
33 500

M,
M,
M,
M,
M,

51,9913 ha für 56 336 M.
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Der größte Teil der Hufenländereien geht also in den Besitz des Tönnies
Friedrich Kaaksteen über, den Schwiegervater des verstorbenen August
Schlätel, der seine eigene Halbhufe 13 (s. dort!) 1893 verkauft hatte. E r
kauft sie für seine Tochter und seine Enkel. Die Ländereien werden mit
dem Rest der Hufe 13 vereinigt und im Kataster als dahin gehörig weiter
geführt.
Die Witwe Schlätel ist mit ihren Kindern auch bald zu dem alten Vater
gezogen. Das Wohnhaus und die Stallungen hat Ernst Schlätel übernom
men; sie stehen 1898 noch leer. Die Kate hat der Meiereiverwalter Heinrich
Rahlf erworben. E r will sie umbauen. Dann überlegt er es sich anders und
verkauft sie an Ernst Schlätel.
Aus den Verhandlungen darüber erfahren wir einiges über ihr Aussehen
und ihren Zustand: Die Altenteilskate mit einer Länge von 21,80 m und
einer Breite von 9,70 m diente Wohn- und landwirtschaftlichen Zwecken
und enthielt darum eine große Diele, einen Scheunenraum (Banse) und
eine Wagenremise. Die Außenwände bestanden aus Steinfachwerk; das
abgewalmte Dach war mit Stroh gedeckt. Ein Strohdach hatte auch das
Bauernhaus, das nur 6 Meter entfernt stand.
Die Hufe 5 hatte aufgehört zu bestehen. Und als ob das Schicksal ihre
letzten Spuren auslöschen wollte, ging 1906 der große Brand darüber hin
(s. Hufe 4).
Hu f e 6
Der Gast- und Landwirt Ludwig Pott besitzt heute nur einen Teil der
einstigen Vollhufe, die im 16. Jahrhundert eine Klosterhufe war, weshalb
Nachrichten über sie erst seit 1600 erhalten sind.
Wenn man oberflächlich über die verwirrende Reihe ihrer Besitzer hin
wegliest, dann scheint es, als sei sie viele Male in fremde Hände gegangen
und als hätten die Heutigen mit den Früheren nichts mehr gemein. Und
doch geht durch 3x/2 Jahrhunderte ein roter Faden, eine Blutlinie von Ge
schlecht zu Geschlecht, die bis heute nicht unterbrochen wurde.
1601 heißt der Besitzer H i n r i c h H a u e ma n n (Havemann) und von
1604— 27 S i m o n R e d e r s . Ob sie bereits in die Reihe gehören, von der
wir sprachen, ob sie Setzwirte waren, nach denen 1629 wieder der recht
mäßige Erbe antritt, läßt sich nicht nachweisen.
Der Name Havemann, Hagemann, Hamann, Hamer war damals wie
heute weit verbreitet. Nicht weniger gilt das von dem Namen Reder,
Reer, Reher; auf unserer Hufe 9 finden wir ihn z. B. von 1526— 1650.
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Als nach dem ersten Abschnitt des Dreißigjährigen Krieges 1629 die
Kaiserlichen abgezogen sind, erscheint in den nun wieder ordentlich
geführten Rechnungsbüchern des Segeberger Amtes A ß m u s K r u s e
als Besitzer unserer Hufe. (Schon 1569 gab es einen Aßmus Kruse auf
Hufe 11 und einen Timm Kruse auf 8.)
Die Hufner auf 6 zahlten mehr Grundhaur als jeder andere in Neuengörs,
nämlich 5 Mark 4 Schilling. Aber nach dem großen Kriege (1649/50)
zahlt Aßmus Kruse nichts. Die Klosterhufen, so lesen wir hinter seinem
Namen, „geben voll, ohne 1 so wüst“ . Nichts weiter wissen wir von den
Leiden, die den Hufnersleuten von den Schweden zugefügt worden waren.
1651/52 ist H a n ß K r u s e Besitzer der Hufe geworden. Wiederum
haben wir nur eine kurze Notiz über ihn und seine Wirtschaft:
1675. Hanß Kruse ist krank und viel Jahr bettlägerig, hat eine Frau,
2 Kinder noch, 8 Kühe, 8 Pferde, eine Abschiedskate, darin ein Inste
wohnt.
Erfreulich ist, daß der Viehbestand trotz der schlechten Zeiten wenig
stens der Zahl nach befriedigend ist. Im übrigen ist nicht daran zu zweifeln,
daß die Wirtschaft unter seiner vieljährigen Krankheit leiden mußte. Die
Angabe „2 Kinder noch“ scheint darauf hinzudeuten, daß Hanß Kruse
ein zweites Mal geheiratet hat und „noch“ kleine Kinder hat, für sein Alter
zu spät. E r wird bald nach 1675 gestorben sein. 1681 wird in den Amts
rechnungen Ha ns K r u h s e n W i t t i b e als Besitzerin der Hufe genannt,
und erst 1689 hat sie sie an ihren Sohn Hans übergeben, der jetzt erst voll
jährig geworden ist und also etwa 1665 geboren sein wird.
Daß Wiebke Kruse die Wirtschaft viele Jahre allein geführt hat, ist in
unserer Hufengeschichte ein ganz seltener Fall. Sie muß eine sehr tapfere Frau
gewesen sein, und die lange Krankheit ihres Mannes hatte sie früh selb
ständig gemacht.
Am 10. Oktober 1689 hat die Witwe Wiebke Kruhsen ihr Haus und H of
ihrem einzigen Sohn Ha n s K r u h s e n erb- und eigentümlich übergeben.
Haus und H o f ist gesetzt, weil es ziemlich alt und baufällig, auf 60 Mark —
sonst pflegten sie mit 100 Mark wardiert zu werden. 9 Pferde gesetzt a
6 R thlr.; 1 Pferd so seiner Schwester Mann zugefallen, behält der Annehmer
und gibt seinem Schwager dafür 3 Rthlr. Rindvieh ist nicht geteilt, besondern weil 2 davon zur Hochzeit sollen geschlachtet und die Mutter 3 davon
zu sich (in die Kate) nimmt, ist das übrige dem Annehmer verblieben.
Die verheiratete Schwester soll haben ihren zugesagten Brautschatz, so sie
(bisher) nicht gekriegt = 60 Mark.
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Hans Kruse heiratet Trin (Trincke) Lüthje, eine Tochter von Lüthje
Lüthjen (12); sie ist 1667 geboren. 3 Kinder entstammen dieser Eh e:
1690 Anna, 1692 Hans, 1695 Lüthje. Dieser ist bald nach der Geburt
gestorben, und in demselben Jahre stirbt auch der Vater.
Die junge Witwe heiratet M a r x S c h ö e r von Söhren, der am 15. Okto
ber 1695 das Erbe den beiden Kindern zum Besten auf 24 Jahre lang an
nimmt. Vormünder der Kinder sind Lüthje Lüthjen als Großvater mütter
licherseits und der Halbhufner Jürgen Kruse (13). Die alte Mutter Wiebke
Kruse behält das Leibgeding, wie es ihr 1689 zugeschrieben wurde, bis
zu ihrem Tode 1703.
Marx und Trin Schoers Kinder: 1696 Elsche, 1698 Marx, 1701 Gretje,
1704 Peter.
V or Ablauf seiner Setzjahre, 1716, ist Marx Schoer gestorben. Der
zum Hoferben bestimmte Hans Kruse ist schon 1712 „mit Tode abgegan
gen“. So ist nun A n n a ( A n k e , A n t j e ) K r u s e die rechtmäßige Erbin
des Hufenbesitzes. Sie hat 1714 Cl aus B o s t e d t aus Klein Rönnau gehei
ratet, der nun am 19. Mai 1716 die Hufenstelle übernimmt. Die Halb
schwestern und Halbbrüder der Annehmerin erhalten ihre Anteile an dem
Erbe. Die Pferde werden auf je 11 Rthlr. geschätzt, die Kühe auf 8, Starken
auf 3— 4 und Schweine auf 2. Die älteste Tochter erhält zu ihrer Braut
kiste 6 Taler, die jüngere 4 Taler. Dem ältesten Sohn, „weil er ungesund“ ,
erbietet sich der neue Wirt 3 Jahre nacheinander 6 Scheffel Haber zu säen,
damit er hieraus so viel lösen könne, als zu Erlernung eines Handwerks
vonnöten und folglich dasjenige, was ihm in der Erbschaft zugefallen,
ersparen möge. Wenn er sein Handwerk erlernt, verspricht er freiwillig,
ihn zu sich im Hause zu nehmen oder auch vergönnen, daß er mit in
dem Altenkaten, bis er solchen selbst vonnöten, sitzen möge. Die Mutter
Trin Schorn ist übrigens auch 1716 gestorben.
Claus Bostedt hat beträchtliche Schulden übernehmen müssen. Im Laufe
der Jahre macht er neue dazu. Seine Brüder Hans, Christian und Marx
Bostedt lehnen es schließlich ab, weiter für ihn zu bürgen, weil es mit ihm
in der Haushaltung anstatt besser, schlechter geworden ist. Sie und auch
das Amt drängen ihn, die Hufe an seinen Sohn Hans zu übergeben, weil
auch die Gläubiger sich erboten haben, in diesem Falle abermals etwas
von ihren Forderungen fallen zu lassen. Der Sohn ist bereit, seines Vaters
E rb e ,,anzufassen“, und so wird es ihm, Ha ns B o s t e d t , am 19. März 1740
erb- und eigentümlich übertragen. Auch er bat zunächst einige Darlehen
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aufnehmen müssen, aber 1764 wird ihm bezeugt, daß er seine Schulden
richtig abgetragen habe.
Hans Bostedt hat seine Frau früh verloren und ein zweites Mal gehei
ratet. Von seinen Kindern leben 1758 zwei Töchter: Anna aus erster und
Trin Elsabe aus 2. Ehe. Anna, die Hoferbin, hat sehr jung geheiratet,
und zwar Hans Fründt aus Altengörs. Bis der Vater die Hufe an sie über
gibt, werden noch viele Jahre vergehen. Darum schließt sie mit den Eltern
ein Abkommen, wonach sie auf das väterliche Erbe in Neuengörs verzichtet
und dafür das ihrer Stiefmutter Elsabe Bostedt geb. Kahl gehörige Haus
und Erbe in Reinbek erhält.
Damit ist Anna „gänzlich abgefunden und befriedigt worden“ . So über
gibt denn am 20. Oktober 1771 Hans Bostedt seinen Besitz an die einzige
E r b i n T r i n E l s a b e und deren Bräutigam J o c h i m B l u n c k a u s Schieren.
Sie erhalten die Hufe, „so wie selbige an Gebäuden und Ländereyen, in
Enden, Scheiden und Friedigungen gegenwärtig belegen, nebst 5 Pferde,
8 Stück Horn-Vieh, 3 Schaafe und 2 Schweine, mit allen vorhandenen
Haus- und Ackergerähten . . . wohingegen der Bräutigam und Annehmer
alle auf dieser Hufe haftenden Schulden zu bezalen übernimmt“.
Aus den Abmachungen über das Altenteil: Sie erhalten „den ganzen
Kathen mit dem KohlhofF und die halbe Frucht von dem Kriep Apfel
baum und dem großen Birnbaum im großen Garten, worin ihnen, wenn
diese Frucht reif ist, jederzeit der Ein- und Ausgang frey ist.
Zwey Scheffel-Saat Rocken Land in den Koppeln des Annehmers,
so wie solche zugebrochen werden; jedes Scheffel Land zu 30 Ruthen
lang, 31/2 Ruthen breit gerechnet.
In der Redderwiese so viel als zu 2 Fuder Heu mit dem Nachmatt,
. . . freye Weide für 3 milchende Kühe und ein Kalb bei des Annehmers
milchenden Kühen. Zwey Schaafe im Sommer und Winter bei des
Hufenbesitzers Schaafe zur Weide.
Die Grützmühle zum nötigen Gebrauch.
. . . Wenn es nötig, ein Pferd zum reiten oder ein paar Pferde zum fahren
behalten Altenteilsleute ohnentgeldlich.
Im übrigen ist der Annehmer schuldig, das Abbeschiedsland gehörig
zu besäen, das darauf wachsende einzuerndten und die Dünge darauf
zu fahren; Imgleichen das Wiesenwuchs haushälterischer Art nach ein
zuschaffen.
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Wenn die Altenteilsleute Alters- oder Schwachheitshalber an bestellung
ihrer Abbeschieds-Arbeit behindert werden sollten, daß solche von dem
Hufenbesitzer gehörig besorget werden.
Dahingegen erbieten sich die Altenteilsleute, sowie sie können,
dem Hufenbesitzer besonders in der erndte Zeit mit Arbeit an die Hand
gehen zu wollen . . . “
„Womit dann der Annehmer Jochim Blunck hiemit in den Besitz dieser
Hufe eingesetzt und in gleiche Eyde, Pflichten und Dienste, womit
andere Königl. Traventhalische Amts-Unterthanen verbunden sind,
aufgenommen wird.
Zur Urkund und Vesthaltung ist gegenwärtiger Annehmungsbrief
ausgefertigt, von den Beykommenden unterschrieben und protocollieret
worden. . . “
Die Ehefrau des Vollhufners Jochim Blunck, Catharina Elsabe geb.
Bostedt, ist am 11. März 1783 gestorben. Sie hinterläßt 2 unmündige Kinder:
Christina Elsabe geb. 2. 10. 1778 und Jochim Christian, geb. 20. 9. 1780.
Der Witwer will wieder heiraten und macht vor dem Amt in Gegenwart
der Vormünder seiner Kinder folgende v ä t e r l i c h e Au s s a g e :
Seine verstorbene Ehefrau habe ihm an barem Gelde nichts zugebracht,
er habe aber bei der Annahme der Hufe 1059 Rthlr. 191/2 Schill, an Schulden
mit übernommen. E r wolle aber, daß alle von seiner Ehefrau nachgelassenen
Kleidungs- und Mobilienstücke seine Tochter Christina allein haben und
behalten solle, und zwar
4
18
9
1
1
6
6
1
4
2
8
9
17
17
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heeden Tischlacken, taxiert a Stück 8 Schill.................
32/
Stück kleine heeden Betdacken a 24 /
...................... ....... 9 rt —
flessen ( = flächsern) dito a 1 r t ................................... ....... 9 rt —
flessen Leinwand 15 Ellen a 4 1/ ; , / ...................................... 1 rt 19V2
Stck. flessen dito von 10 Ellen a
.......................... ....... — rt 4 0 /
Stck. kleine Bühren mit Spizen a 1 4 / ...................... ....... 1 rt 3 6 /
Stck. dito ohne Spizen a 8 / ................................................... l r t —
Drellen Handtuch mit S p i z e n ............................................... — rt 2 0 /
flessen dito ohne Spizen a 1 2 ............................................... 1 rt —
heeden dito a 4 .................................................................. ....... — rt 8 /
Stck. Gansaugen Tischlacken a 2 0 ...................................... 3 rt 1 6 /
Ellen Gansaugen a 4 ......................................................... ....... — rt 3 6 /
Uberhemder a 8 .................................................................. ........2 rt 4 0 /
Hemdschürzen a 6 ......................................................................2 r t 6 /

\ ß

8 Stck. heeden Bettlaken a 1 3 ............................................
2rt 8/
7 Küssen mit Federn a 14
................................................
2 rt 2 /
4 Küssen mit Bühren a 1 2 ................................................
1 rt —
1 schwarz sammettene M ü z e .................................................. — rt
1 braun damaßen dito mit S ilb e r.......................................
1 rt —
1 braun d i t o ................................................................................. — rt 32
1 grün Stoff mit S i l b e r ......................................................... ...... — rt 24
1 braun dito mit Silber
........................................................... — rt 3 6 /
1 braun dito ohne S i l b e r ........................................................... — rt 20
2 schwarz Damasten dito a 1 6 ............................................ ...... — rt 3 2 /
1 dito drap de d a m ............................................................. ...... — rt 1 4 /
1 schwarz sammattene K a p p e ............................................ ...... — rt 24 /
1 schwarz flanellen dito
........................................................... — rt 1 2 /
1 halber chagrin T u c h ......................................................... ...... — rt 1 6 /
2 braun dito a 3 2 ..................................................................
1 rt 1 6 /
1 roter d i t o ...............................................................................
1 rt 4 /
1 Stück golden B a n d .................................................................... — rt 40 /
1 schwarz Lackens F u tte r h e m d .............................................. — rt 4 0 /
1 flanellen dito................................................................................. — rt 16 /
3 schwarzbunte cattunen d i t o ............................................
1 rt 8 /
5 cattunen d i t o ......................................................................
2 rt 4 /
3 stoffen dito
......................................................................
2 rt 6 /
1 chagrin d it o ...........................................................................
1 rt 2 4 /
2 schwarze S ch ü rzen ..............................................................
2 rt 8 /
2 blauegestreifte S c h ü r z e n ................................................
1 rt —
5 cattanen dito...........................................................................
2 rt 1 6 /
1 schwarz Lackens Rock
................................................
1 rt 40 /
3 schwarze gestreifte d i t o .....................................................
3 rt 1 6 /
1 blauer Lackens d i t o .........................................................
2 rt 32 /
2 braun Lacken d i t o ..............................................................
3 rt —
1 sarsen (?) dito (1 sch w a rz e n ?)........................................
1 rt 1 6 /
1 braun gestreifter d i t o .........................................................
1 rt 2 0 /
1 grüner d i t o ...........................................................................
1 rt 1 6 /
1 gelber d i t o ...........................................................................
1 rt 8 /
1 roter mit Sternen d i t o .....................................................
1 rt 1 2 /
3 grüne d i t o ...........................................................................
3 rt —
2 blau geäugelte d it o ..............................................................
2 rt 8 /
1 roter Baia d ito ......................................................................
1 rt —
1 rt 3 2 /
1 braun damasten Bindleib mit K n ö p f e n ......................
1 grün stoffen mit silbernen Knöpfen
......................
1 rt 2 4 /

20ß

ß
ß
ß
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1 schwarz flanellen dito
.....................................................
— rt 1 6 /
1 schwarz Lackens d it o .........................................................
— rt 8 /
1 Paar sammetene Handschuhe............................................
— rt 2 8 /
1 manchestern dito ...................... -.......................................
— rt 1 2 /
1 kleine Schachtel mit allerhand Kleinigkeiten . . . .
— rt 3 2 /
1 Saardachen Oberbett ohne F e d e r n ...............................
2 rt 3 2 /
1 gestreift mit P f ü h l ..............................................................
3 rt 3 2 /
1 Stück Bett und Pfühl mit F ed ern ...................................
5 rt —
■ NS. zu den 3 Stück Bettzeugen ohne Federn gibt der Vater die Federn
freiwillig her, wenn die Tochter sie benötigt.
1 messingne Reibe und F eu erfaß ...............................
— rt 2 0 /
1 eichenes Schap ..................................................................
— rt 3 2 /
2 alte Kisten davon eine taxiert z u ...................................
2 rt —
für den Vater (?) gibt der Vater einen neuen eichnen Coffre
1 eichene Lade zu . . ..........................................................
1 rt 3 2 /
1 aufgemachtes Bett ohne K ü s s e n ...................................
5 rt —
4 zinnerne Schüsseln, 6 zinnerne Teller gewogen 14 f f .
2 rt 1 6 /
3 alte Kessel, 2 alte Töpfe, gewogen 9Ü a 8 / . . . .
Irt24/
4 Kessels gewogen 12^2® a 1 2 / ...................................
3 rt 1 6 /
1 großer kupferner Kessel gewogen 15 ff a 12 . . . .
3 rt 3 6 /
1 eiserner Grapen zu 26 a 2 / ............................................
1 rt 4 /
1 dito gewogen 10 a 2 / .....................................................
— rt 2 0 /
Summa

125 rt 411/2/

Diese Sachen behalten die Vormünder unter ihrem Schlüssel und sorgen
bestmöglichst für ihre Unterhaltung. Sie bleiben in dem Hause des Vaters.
Wenn unglücklicherweise das Haus mit diesen Möbeln im Feuer verloren
gehen sollte, so wird der Vater von den aus der Möbel-Gilde erhaltenen
Geldern 200 Mark an seine Kinder geben.
Zur Zeit ihrer Verheiratung soll die Tochter eine Aussteuer erhalten,
wie ein jeder anderer Voll-Hufner es tun würde. Auch schenkt er ihr
sodann ein Ehrenkleid, so gut als seine dereinstigen Umstände es erlauben
werden. Sollte er dann nicht mehr leben, so soll sie von seinem Erben
100 Mark zum Ehrenkleide und zur Hochzeit haben.
Hoferbe soll Jochim Bluncks Sohn Jochim Christian sein. Sollte der
Vater früh sterben, so soll Jochim Christians Stiefmutter „von heute an“
(21. 11. 1783) 22 Jahre in dem völligen Besitz der Hufe bleiben. Bei einem
etwaigen frühen Tode des Sohnes soll seine Schwester Christina Elsabe
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die Erbin sein; die Mutter soll in diesem Falle nur 20 Jahre die Hufe bewirt
schaften und dann „Amts- und Dorfsgebrauch nach“ bis an ihr Ende das
volle Altenteil genießen.
Noch aber wohnen die Altenteiler Hans Bostedt und seine Frau Elsabe
in der Kate. Zwei Altenteile aber könnte der künftige Annehmer ohne
großen Schaden der Hufe nicht abgeben; darum soll die künftige Witwe
des Jochim Blunck so lange auf der Hufe wohnen, bis die Kate frei wird.
Christina Elsabe soll von dem künftigen Annehmer der Hufe 3 gute
milchende Kühe zu 8 Talern das Stück und ein tüchtiges Pferd zu 18 Talern
aus dem Hufenbeschlag haben, wenn sie solche benötigt.
Noch ist kein halbes Jahr vergangen seit dieser „väterlichen Aussage“,
da stirbt der Hoferbe. Und wie gut es ist, wenn ein Wirt sein Haus recht
zeitig bestellt,-das zeigt sich 10 Jahre später: 1793. Jochim Blunck, Voll
hufner in Neuengörs, alt 50 Jahr, fiel des Morgens, da er sein Vieh tränken
wollte, unglücklicher Weise im Brunnen und ertrank; hinterläßt seiner
Ehefrau Anna Catrina Lüth folgende Kinder: aus erster Ehe Christina
Elsabe, aus anderer Ehe Anna und Catrina Margreta.
Der offene Brunnen, der so vielen Kindern zum Verhängnis geworden
ist, hat hier einen Mann aus vollem Schaffen genommen. Vielleicht war die
Umwehrung morsch geworden und gab nach, als er sich hinüberbeugte.
Die Witwe Anna Catharina Blunck geb. Lüthje heiratet 1794 Hans
L ü t h j e aus Großgladebrügge, der als Setzwirt die Hufe bis 1803 bewohnt.
Vermöge Annehmungs-Contrakts vom 24. Oktober 1803 hat Christina
Elsabe Blunck diese Vollhufe zum Erb- und Eigentum erhalten für die
ordnungsmäßige Wardierungssumme von 1917 Rthlr. 32 Schill. Ihre
Stiefeltern beziehen die Altenteilskate; denn die alten Bostedts sind in
zwischen verstorben.
Als 1817 die Altenteilerin Anna Catharina Lüthje stirbt, da überläßt
ihr Ehemann Hans Lüthje der Hufenbesitzerin das Altenteil für eine
jährliche Rente von 148 Reichsbanktalern.
1803 hat C h r i s t i n a E l s a b e B l u n c k (ihren Vetter?) Ch r i s t i a n
B l u n c k aus Schieren geheiratet. So bleibt der Name Blunck dem Hause
noch 100 Jahre lang erhalten.
Dem jungen Hufner ist nur eine kurze Schaffenszeit vergönnt. 1821
stirbt er im Alter von 46 Jahren.
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Seine Frau heiratet wieder J o h a n n H i n r i c h S c h w a r z aus Groß
Rönnau; er wird Setzwirt auf 13 Jahre bis Ostern 1839.
Dann ist J o c h i m C h r i s t i a n B l u n c k , geb. 1818, mündig geworden.
Seine Mutter übereignet ihm die Hufe am 31. Dez. 1839. E r zahlt 2100 Taler
= 3360 Reichsbanktaler an seine Miterben: 1. den Hufner Hinrich Blunck
in Schieren, der Anna Blunck, die Schwester seiner Mutter, geheiratet hat,
2. an seine Schwester Christina Margaretha, die Witwe des Neuengörser
Schulmeisters Tim Kraft, die später den Höker Wulff in Segeberg geheiratet
hat, 3. an den Hufner Jochim Christian Blunck in Gr. Rönnau, 4. an seine
Schwester Anna Catharina vereh. Lüthje in Neuengörs, 5. an seine un
verheiratete Schwester Christina Elsabe, 6. an seine Eltern, die das Altenteil
beziehen.
J . C. Blunck (so unterschreibt er) muß eine starke Persönlichkeit gewesen
sein, gleicherweise angesehen im D orf, im Amtsbezirk und im späteren
Kreisgebiet.
1868
wählt man ihn zum Haupt-Commandeur der Feuerwehr, 1869
zum Ortsvorsteher in Neuengörs und zum Kirchenältesten in Segeberg,
und seit 1874 ist er auch Standesbeamter.
Bis dahin war, solange das D o rf bestand, der Besitzer der Hufe 1 Bauernvogt gewesen. Unter der preußischen Verwaltung hört dieses „Erbrecht“
auf: der Ortvorsteher muß gewählt werden. Und da Johann Christian
Wulff ohnehin alt und kränklich ist, so wird J. C. Blunck sein Nachfolger.
Die Auflösung des Amtes Traventhal hat man mit Groll hingenommen.
Aber die Dörfer, die bisher dazu gehörten, halten weiterhin zusammen,
und oft finden „Amtsversammlungen“ statt, meistens im Hause des Orts
vorstehers Blunck in Neuengörs.
Auch an den politischen Auseinandersetzungen der siebziger Jahre
nimmt J . C. Blunck lebhaften Anteil und gehört zum Vorstand des „Ver
eins für gesellschaftliche Ordnung im Kreise Segeberg“ .
Die Kruggerechtigkeit, die von jeher mit dem Hause des Bauernvogts
verbunden gewesen war, ist jetzt (stillschweigend) auf das Haus des neuen
Ortsvorstehers übergegangen. Hier finden nun die Sitzungen der Gemeinde
vertretung statt; aber auch das Kindervogelschießen und das Ringreiten
werden hier gefeiert, und einmal im Jahre lädt J. C. Blunck durch das
Segeberger Kreis- und Wochenblatt zur „großen Tanzmusik“ ein.
Mit vielen Schwierigkeiten ist Jochim Christian Blunck in seinem Leben
fertig geworden. Aber er hat es nicht verhindern können, daß wirtschaft228

liehe Schwierigkeiten seine Hufe mehr und mehr belasteteten. Bald nach
seinem Tode ist sie gleich vielen anderen den ungünstigen Zeitverhältnissen
zum Opfer gefallen.
Am 28. April 1880 ist Jochim Christian Blunck gestorben.
Am 7. März 1881 haben seine Erben den größten Teil der Hufenlände
reien verkauft, und zwar
1. an Joachim Samuel Ferdinand Dierksen (12) die Wiese Limrade . . . .
0,4475 ha
2. an Peter Bruhn (7) die Parzelle Grem elskam p.................................................
3,9820 M
und die Parzelle Vorderster Kirchweg
3,7355 M
3. an Ernst Hinrich Schlätel (4)
die Parzelle E sch k o p p el......................
6,3522 ha
und die Parzelle Vorderste Hohenrade
4,3326 ha
4. an Jochim Christian Lüthje (2)
die Parzelle K r o n s b r o o k ..................
0,6704 ha
und die Parzelle K r u g ......................
3,6047 ha
5. an die Ehefrau Anna Catharina Hamann geb. Vogt
die Parzelle Wildhornbruch
. . .
3,4429 ha
die Parzelle Hinterster Kirchweg . .
3,7475 ha
6. an Hans Christian Sorgenfrei (8)
die Parzelle W ischbrook......................
0,7454 ha
7. an Johann Jochim Hinrich Lüthje (3)
die Parzelle K i e w i t t ...........................
5,3316 ha
und Hinterste Hohenrade u.Rethblock
4,3227 ha
1,5181 ha
0,2141 ha
8. an August Christian Schlätel (5)
die Parzelle L e h m k u h l......................
0,4374 ha
0,9483 ha
0,9755 ha
L u d w ig C h r is tia n A u g u st B lu n c k ,
der Sohn des Jochim Christian Blunck,
kauft den Rest der Hufe und die Gebäude
1,9523 ha
Summe

46,4008 ha

für

662 M 30 P f

für 15120 M 92 P f

für 17678 M 77 P f

für 6833 M 34 P f
(14)
für 10321 M 87 P f
für

894 M 48 P f

für 13 833 M 66 P f

für 4722 M 60 P f

für 6 500 M
für 76567 M 94 Pf

Die Hufenstelle ist nun eine Katenstelle geworden.
Am 16. September 1880 beschließt die Gemeindevertretung einstimmig,
dem Eigner-Kätner Ludwig Blunck „die Erlaubnis zur Betreibung der
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Gastwirtschaft“ zu geben. „E s ist jedoch der Wunsch der Commune,
daß diese Gerechtsame nicht ohne weiteres auf den Besitznachfolger
übergehen möge“ .
Ludwig Blunck ist mit Elise Dorothea Wallis (5) verheiratet. Am 5. Ja 
nuar 1878 ist ihnen die Tochter Lene Elise geboren worden, die einmal
das Erbe der Stelle antreten wird.
Jochim Christians W'itwe, Christina Margaretha geb. Sorgenfrei, geb.
1821 auf der Nachbarhufe gegenüber, (7), ist nach seinem Tode zu einem
ihrer Kinder nach Hamburg gezogen. Sie überlebt noch ihren Sohn Ludwig
Christian August Blunck, der 48 jährig am 14. Mai 1894 stirbt. Dies zeigt sein
Bruder, der Kaufmann Gustav A dolf Blunck in Kiel an. Bis 1910 führt die
Witwe E lis e D o r o th e a B lu n c k g e b . W a llis die Wirtschaft. Dann
übergibt sie an ihre Tochter L e ne E lis e P o t t g e b . B lu n ck u n d a n deren
Ehemann E r n s t R u d o lf P a u l P o t t , Sohn des Schäfereibesitzers und
Eigenkätners Claus Hinrich Pott (10), geboren in Neuengörs am 15. Sept.
1879, verheiratet seit 1904.
Sie alle haben sich bemüht, das Anwesen wieder zu einem lebensfähigen
landwirtschaftlichen Betrieb zu machen. Bei Parzellierungen anderer
Hufen (10, 9, 7) haben sie Ländereien erworben; dazu ist Paul Potts väter
liches Erbe gekommen, nämlich die Hofstelle der einstigen Hufe 10 und
dazugehörige Ländereien von zusammen 2 ha 40 a 09 qm, so daß unsere
Landstelle 6 heute eine Größe von nahezu 20 ha hat.
Frau Lene Pott ist am 26. August 1949 gestorben, ihr Ehemann Paul
Pott am 7. Mai 1955.
1949 sind der Gasthof und die Bauernstelle auf den ältesten Sohn L u d w ig
P o t t , * 9. 11. 1905, übertragen worden. Sein jüngerer Bruder Gerhard,
* 31. 3. 1908, ist am 30. 6. 1941 gefallen. Auch der Mann seiner Schwester
Thea, Hans Pieplow, ist aus dem Kriege nicht heimgekehrt.
Ludwig Pott hat Margareta Teegen geb. Behrens geheiratet, die Witwe
des im zweiten Weltkriege gebliebenen Landwirts Adolf Teegen in Bühnsdorf.
Ludwig und Margareta Pott haben zwei Kinder: Gerhard und Anne.
Aus erster Ehe hat Frau Pott eine Tochter Elke, * 17. 10. 1935 in Bühnsdorf.
Sie ist mit dem Heimatvertriebenen J o s e f S ta siw verheiratet, der im
Mühlenbetrieb Stender beschäftigt ist und an der Twiete ein Eigenheim
erbaut hat. Auch Annes Ehemann Hermann Polep arbeitet im Mühlen
betrieb.
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H u fe 7
Als vor mehr als 800 Jahren unser D o rf entstand, da wurde es plan
mäßig angelegt: 12 Bauernhäuser an beiden Seiten einer geraden Straße.
Und als man ihren Besitzern ihre Anteile an der Gemarkung zuwies, da
erhielten sie alle eine Hufe, der erste aber links an der Straße von Alten
Goritz bekam (aus irgendeinem nicht erkennbaren Grunde) nur einen
halben Anteil, eine halbe Hufe.
Sie gehörte zu den 5 Bauernstellen, die 1333 landesherrlich geblieben
waren; ihre Besitzer waren Burgleute. Von ihnen haben wir Nachrichten
aus 4x/2 Jahrhunderten. Die ältesten beschränken sich allerdings auf Namen
und Zahlen; wir erfahren die Namen der Hufner und die Höhe ihrer Ab
gaben.
Von 1526— 1560 ist C law es R a lw e s (Claus Ralf) Besitzer der Hufe.
E r zahlt 2 Mark 8 Schilling Grundheuer, etwas mehr als die Hälfte dessen,
was die Vollhufner geben. Etwa 1567 ist ihm H a r tic h R a lle u e s gefolgt.
Von 1569 bis zur Jahrhundertwende fehlen dann die namentlichen Register.
Als sie 1601 wieder beginnen, ist der Name R alf von der halben Hufe
verschwunden, und ein Menschenalter später verschwindet er für eine
lange Zeit ganz aus Neuengörs. Der neue Besitzer unserer Stelle heißt von
1601— 03 S c h w a rte H in r ic h , von 1604— 27 M ic h e ll L ü ttk e n und
von 1629— 1651 M a rx S c h w a rte . Offenbar handelt es sich bei den beiden
Schwartes um Vater und Sohn. Als Schwarte Hinrich 1603 jung gestorben
war, da hat seine Witwe Michell Lüttken geheiratet, der Setzwirt wurde,
bis das Kind Marx Schwärt erwachsen und volljährig war.
Es fällt auf, daß der Vater Schwarte Hinrich, der Sohn aber Marx Schwarte
genannt wird. In dem Namen des Vaters erkennen wir noch die Entstehung
der Familiennamen, die sonst ja seit langem vollendet war. (S. dazu das
Kapitel über „Unsere Namen“). Als die Eigenschaft schwarz, schwärt,
die man einmal dem Ahnen wegen seiner auffallend dunklen Haare bei
gelegt hatte, längst schon zum Familiennamen geworden war, da hatte man
doch noch diese Form beibehalten: Schwarte Hinrich, Schwarte Michel,
ehe man den Hauptbestandteil des Namens an die betonte zweite Stelle
rückte, wie es sonst allgemein üblich geworden war: Marx Schwarte,
Claus Schwarte.
1651/52 finden wir Marx Schwarte schon in der Altenteilskate. Und dann
verschwindet der Name aus Neuengörs wie vorher der Name Ralf. Be
sitzer der halben Hufe ist M a rx S o r g e n fre y geworden, vielleicht ein
Schwiegersohn des Marx Schwärt.
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1675 lesen wir: Marx Sorgenfrey hat eine Frau, 6 Kinder, sind meist
groß, 3 Kühe, 1 Pferd, 3 Füllen; das Haus taugt auch nicht viel, hat keine
Abschiedskate.
Nur die Zahl der Kinder ist ansehnlich; der Viehbestand ist selbst für
eine Halbhufe außerordentlich gering.
Erst am 27. Oktober 1698 übergibt Marx Sorgenfrey Haus und H of
an seinen ältesten Sohn C lau s S o r g e n fr e y , und wir wundern uns nicht,
daß dessen jüngster Bruder Marx (geb. 1670) ohne Bedauern auf das
Erbe verzichtet und sich mit 5 Talern abfinden läßt. Wir wundern uns
auch nicht darüber, daß der alte Vater fast 50 Jahre die Hufe bewohnt;
da es an einer Altenteilskate fehlt, muß er sich mit einem bescheidenen
Plätzchen im Hause zufrieden geben.
Eine Schwester des Annehmers, Elsche Sorgenfrey, hat 1693 den Insten
Hans Möller geheiratet, der nachher Hufner auf 2 geworden ist. 5 Jahre
danach hat sie den ihr zugesagten Brautschatz noch immer nicht erhalten.
Das alles zeigt, daß unsere Halbhufnersleute in recht bedrängten Verhält
nissen gelebt haben.
Claus Sorgenfrey heiratet 1698 Anne Lüthje (von 12 oder 3). Ihre Kinder:
Anne geb. 1700, Marx 1701, Trin 1706.
1742 ist Claus Sorgenfrey gestorben. E r muß hochbetagt gewesen sein,
aber erst nach seinem Tode nimmt M a rx S o r g e n fr e y seines Vaters
Erbe an und kann, 41 jährig, an die Gründung einer Familie denken.
E r heiratet die erst 18 jährige Cathrina Lüthje. Die alte Mutter Anna Sorgen
frey bleibt, weil keine Altenteilskate vorhanden, in dem Wohnhaus zeit
lebens.
Marx Sorgenfrey will diesen Mangel beseitigen. 1749 bittet er um die
Erlaubnis, eine Kate erbauen zu dürfen; doch nicht bei seinem Hause,
da dort nicht Platz genug sei, sondern auf der Koppel „Blöcken“ . Das
wird ihm abgeschlagen; er soll auf seinem Wischhof bauen. Von dieser
Konzession hat er keinen Gebrauch gemacht und den Platz auf den Blöcken
an Hans Westphal verkauft (siehe Eigenkate 2).
Als Marx Sorgenfrey 1763 stirbt, da bleibt seine Witwe mit 3 unmündigen
Kindern zurück: Anna, geb. 1748, Hinrich 1751 u. Margaretha 1759.
Die Hufe bedarf eines neuen Wirtes. Cathrina Sorgenfrey gedenkt J o c h i m
S p a h r aus Schackendorf zu heiraten. (Dort waren seine Vorfahren schon
1444 ansässig.)
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Über diesen Jochim Spahr gibt es in den Schuld- und Pfandprotokollen
des Amtes eine interessante Eintragung: In Klein Gladebrügge ist die
Ehefrau des Altenteilers Hinrich Lüthje gestorben. Die Erben sind Hans
und Jochim Spahr. Während nun Hans seinen Erbanteil nach Schacken
dorf im Amte Segeberg nimmt und also eigentlich in das „Ausland“ — das
Amt Segeberg war ja königlich, das Amt Traventhal aber herzoglichplönisch — erklärt Jochim , er habe bereits 16 Jahre im Amte Traventhal
gedient und gedächte nicht, seine Erbportion aus der hochfürstlichen
Jurisdiction wegzunehmen. So darf er hoffen, das Amt werde von ihm
nicht die Abgabe des Zehnten verlangen.
Auch sonst scheint Jochim Spahr ein sparsamer und guter Haushalter
gewesen zu sein. Zuletzt ist er einige Jahre Knecht auf der Hufe 2 in Neuen
görs gewesen und hat mehrmals von seinen Ersparnissen kleinere oder
größere Beträge ausgeliehen.
Am 23. Ju li 1765 wird der Haus- und Annehmungsbrief für ihn aus
gestellt, durch den ihm die Halbhufe auf 14 Jahre zum Besten seines Stief
sohnes Hinrich übertragen wird.
Hinrich ist schwächlich, und es ist zu befürchten, daß er zur Übernahme
des Erbes einmal nicht fähig sein wird. Dann wird statt seiner eine der
Schwestern eintreten müssen.
Was die künftige Aussteuer der beiden Töchter betrifft, so verspricht
der Stiefvater, ihnen „zur Zeit ihrer Beratung“ „ein schickliches Ehren
kleid“ herauszugeben und daneben soviel hölzernes Geräte, als sonst
„billigerweise und gebräuchlichermaßen“ ihnen gebühren; sodann einen
neuen und einen alten Koffer und eine neue und eine alte Lade nebst
einem Schap. Gegenwärtig sind 3 aufgemachte Betten im Hause vorhan
den; die Mutter will die Zahl vermehren, und jede der Töchter soll, wenn
sie sich verheiraten, zwei aufgemachte Betten haben. Der Sohn Hinrich
aber behält ein Knechtsbett, wenn das Erbe abgetreten wird. Jede der
beiden Töchter soll bei ihrer Verheiratung 1 Pferd, 1 Kuh und 1 Starke
haben.
Der Annehmer Jochim Spahr will allerlei „Plückschulden“ und die
durch die Einkoppelung entstandenen und noch entstehenden Kosten
tragen; dafür soll er 24 Jahre lang das volle Altenteil genießen, auch für
den Fall, daß seine Ehefrau früher sterben sollte.
An diese Zeit danach hat Jochim Spahr bereits vor der Übernahme der
Hufe gedacht. Das Altenteil „genießen“ kann er nicht in einer Ecke der
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gemeinsamen Wohnstube, dazu gehört ein eigenes Haus. A uf sein Drängen
hin hat seine künftige Frau schon im Frühjahr 1765 um die Erlaubnis
nachgesucht, eine Altenteilskate erbauen zu dürfen.
Das Amt unterstützt ihren Antrag, will aber einen Katenbau auf der
engen Hofstelle „wegen zu besorgender Feuersgefahr“ nicht zulassen.
Die „Blöcken“ kommen für das Bebauen nicht mehr in Frage, seitdem
bei der Verkoppelung das bisher in viele Stücke aufgeteilte Feld zu einer
Koppel geworden ist. Die Dorfschaft h a tg e g e n alle in Vorschlag gebrach
ten Plätze Einwendungen gemacht“. „So ist kein anderer Ort übriggeblie
ben als die beinahe an des Eigenkätners Hans Westphals Katenstelle
(Schmiede) grenzende sogenannte Holz-Hude (Hütung), so in einem
unbeackerten dreieckigen Stück von der gemeinschaftlichen sogenannten
Dorfsfreyheit bestehet und in der größten Länge etwa 70, in der Breite
aber teils 60, teils 40 gemeine Schritte enthält“ .
Dieser Platz wird dann auch, „weil die Dorfschaft Niengörs kein wahres
Eigentumsrecht daran hat“, von Amts wegen den Eheleuten Spahr ein
geräumt und ihnen gestattet, darauf eine Altenteilskate zu erbauen und
das übrige Land zu einem kleinen K ohlhof einzurichten. Sie dürfen aber
auf keinen Fall die Landstraße, noch die Rechte eines ändern schmälern.
Die staatliche Fürsorge war nicht ganz uneigennützig. Die Besitzer
der Kate mußten für sie eine Grundheuer von 16 Mark jährlich entrichten,
während sonst von Altenteilskaten nur dann der Katentaler erhoben wurde,
wenn keine Alten, sondern Insten darin wohnten.
Margaretha, die jüngste Stieftochter Jochim Spahrs, stirbt am 5. März
1767 an den Blattern. Ihr Anteil an dem väterlichen Erbe wird in Geld
umgerechnet, die Mutter und die beiden Geschwister erhalten je 30 Taler
35 Schilling. Das Geld der Kinder bleibt auf der Hufe stehen und muß
mit 4 % verzinst werden.
Anna Sorgenfrey heiratet 1777 den Halbhufner Hinrich Rickert (9).
7. 4. 1779. Die 14 Wohnjahre des Halbhufners Jochim Spahr sind ver
flossen, und heute hat er das Erbe an seinen Stiefsohn H in r ic h S o r g e n 
fr e y übergeben. Was der Abtreter 1765 an Roggen- und Haferaussaat
empfangen hat, das weist er jetzt auch nach. 6 Scheffel Buchweizen werden
dem Annehmer richtig zugemessen. Darüber hinaus hat Jochim Spahr
1/2 Tonne Weizen ausgesät. Überhaupt erkennt man einige Verbesserungen
der Halbhufenstelle. So ist z. B. die Zahl der Bienenstöcke von 8 auf 17
vermehrt worden, und vor allem hat der abtretende Wirt ja eine Altenteils234

kate erbaut. In einem besonderen Abkommen verpflichtet sich Hinrich
Sorgenfrey, dem Stiefvater dafür 200 Reichstaler zu zahlen. Hinrichs Mutter
wird darin zeitlebens wohnen, ihr Ehemann jedoch, sollte sie früher sterben,
nur 24 Jahre.
Cathrina Spahr, verw. Sorgenfrey, geb. Lüth ist 1795 im Alter von
80 Jahren gestorben, Jochim Spahr wahrscheinlich schon vor ihr.
Als Hinrich Sorgenfrey die Hufe übernahm, hatte er Elsabe Wittern
aus Steinbek geheiratet. 3 Jahre darauf ist sie kinderlos gestorben. Der
betrübte Witwer will nun ihre Schwester Margaretha Wittern heiraten
und erhält dazu die „königliche Dispensation“ . An der Erbauseinander
setzung nehmen noch die Brüder der Verstorbenen teil: der auf Jahre
wohnende Vollhufner Hinrich Wittern in Steinbek und Marx Wittern,
der noch unmündige künftige Hoferbe; er wird durch seine Vormünder
Jochim Hinrich Lüthje aus Steinbek und Tönnies Lüthje aus Neuengörs
vertreten.
Hinrich Sorgenfrey ist „nach dem Rechte“ Mobiliar-Erbe seiner ver
storbenen Frau. Von den Kapitalien, die 800 Mark betragen, erbt jeder
den 4. Teil. Hinrich Wittern schenkt seinen Anteil dem Schwager.
Die Geburt der Anna Catharina im nächsten Jahre bedeutet kein Glück
für das junge Ehepaar. Die Mutter stirbt im Kindbett, wie so viele Frauen
in jener Zeit; das Kind folgt ihr wenige Wochen später.
1786 schließt Hinrich Sorgenfrey eine dritte Ehe mit Christina Mar
garetha Bruhn aus Schieren. Nach 14 Jahren schenkt sie ihm den Hof
erben Marx Hinrich; ein zweites Kind stirbt bald nach der Geburt. Und
auch Christina Margaretha stirbt früh (1807), noch nicht 40 Jahre alt.
Noch ein viertes Mal hat Hinrich Sorgenfrey es gewagt. E r heiratet
Margarethe Lange aus Weede. Aber es scheint kein Segen auf dem Hause
zu Hegen — auch sie stirbt nach 6 Jahren. 12 Jahre lebt Hinrich nun im
Witwenstande.
Statt seiner holt 1819 der erst 19 jährige Sohn Marx Hinrich eine Frau
ins Haus, die kaum 16 jährige Anna Harm, eine Tochter des Bauernvogts
Hans Jochim Harm in Söhren.
Hinrich legt nun wohl den größten Teil der Arbeiten in die Hände
des Sohnes, aber die Zügel behält er noch in der Hand.
Das Schicksal, das ihn viermal so hart geschlagen hatte, war anscheinend
seiner Wirtschaft günstig gewesen. 1819 ist er imstande, von Hans Lüthje
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ein Viertel seiner Vollhufe 11 zu kaufen; er legt es seiner Halbhufe bei,
die dadurch zu einer Dreiviertelhufe wird. Die Kaufsumme beträgt 2000 rb.
1821 hat Hinrich Sorgenfrey eine Koppel in Kleingladebrügge, „Riesbarg“
genannt, für 1600 rb gekauft. Diese Koppel hat er dann mit Christian
Studt in Mielsdorf gegen einen Teil der „Ordensiekskoppel“ getauscht.
Auch im Leben des Dorfes hat Hinrich Sorgenfrey noch als alter Mann
eine bedeutsame Rolle gespielt. Als Johann Christ. Wulff 1819 erst 21 Jahre
alt die Bauernvogtshufe übernehmen mußte, da war er für das Amt des
Bauernvogts noch zu jung, das an sich erblich mit der Stelle verbunden
war. D a hatte man Hinrich Sorgenfrey dieses Amt für einige Jahre über
tragen.
M a rx H in r ic h S o r g e n fr e y wird ungeduldig, weil sein Vater keine
Anstalten macht, ihm den Besitz abzutreten. 1824 kauft er die benachbarte
Halbhufe 8 und wohnt nun dort. Nach dem Tode des Vaters 1826 erwirbt
er als einziger Erbe auch die väterliche 3/4 Hufe. Und erstaunlich: 1832
wird er auch Eigentümer der 3/4 Hufe 11, die er 1848 seinem Sohn Hans
Hinrich überläßt. Weil bei seiner Halbhufe 8 eine Altenteilskate vor
handen ist, verkauft er die von Jochim Spahr erbaute Kate. (S. dazu
Hufen 8 u. 11 und Eigenkate 6.)
1850
sieht sich Marx Hinrich Sorgenfrey genötigt, die 3/4 Hufe 7 und die
Halbhufe 8 mit Inventar an seine Ehefrau A n n a S o r g e n f r e y g e b .
H a r m käuflich zu übertragen „für die protokollierten und die vorhande
nen unprotokollierten Schulden“ .
Schon 1852 verkauft Anna Sorgenfrey die 3/4 Hufe 7 „mit Beschlag und
Inventar“ an M a rx H in r ic h R o h l f für 21900 Mark. Vorher hatte sie
„mit Bewilligung des Departements der Finanzen“ von dieser Hufenstelle
die Ordensiekskoppel abgetrennt und sie mit ihrer Halbhufe 8 vereinigt.
Die Koppel hatte eine Größe von 5 Tonnen alte Maße oder 6 Tonnen
38 Quadratruten Steuermaße.
Damit enden 200 Jahre Hufengeschichte unter dem Namen Sorgen
frey oder Sorgenfrei. A uf den Hufen 8 und 11 wird er sich noch bis zum
Ende des Jahrhunderts fortsetzen.
Marx Hinrich R ohlf hat unsere Hufe nicht zum dauernden Besitz gekauft.
Für ihn war sie nur eine Handelsware. Bereits 1853 hat er sie an P e te r
B r u h n aus Altengörs für 24200 Mark verkauft, „wovon 1100 Mark bar
abgetragen sind und 15 900 M gegen übernommene protokollierte Schulden
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compensiert werden, ferner bei dem Antritt zum 1. April d. J. 6000 Mark
abzutragen ist.“
Peter Bruhn, 1825 als Sohn des Hufners Jochim Christian Bruhn in Al
tengörs geboren, hat 1852 Maria Margaretha Lüthje, eine Tochter des
Hufners Hans Hinrich Lüthje (2) geheiratet. Ihre am 9. 1. 1854 geborene
Tochter Caroline Catharina Bruhn wird zur Hoferbin. Sie heiratet 1879 den
Landmann August Hamann, einen Sohn des Hufners Fritz Hamann in
Söhren, * 15. 5. 1850.
1881 kauft Peter Bruhn von den Erben des Jochim Chr. Blunck den
Gremelskamp und den Vordersten Kirchweg, zusammen 7,7175 ha für
15120 M. Damit ist der Hufenbesitz auf mehr als 40 ha angewachsen.
Am 8. April 1885 übereignet Peter Bruhn seine Bauernstelle an seine
Tochter C a ro lin e C a th a rin a H am an n g e b . B ru h n und ihren Ehe
mann A u g u st H am an n für 30000 Mark deutscher Reichswährung.
Jetzt zeigt sich der Mangel an einer Altenteilskate erneut. Das Altenteilerehepaar Bruhn erhält
1. zur Wohnung und Benutzung die im Hufengebäude nach Süden hin
an der Vordiele belegene Stube und Schlafstube, sowie den zur
Unterbringung der Altenteilsfeuerung erforderlichen Raum; außer
dem haben Altenteiler freien Zutritt zu den übrigen Räumlichkeiten
der Hufengebäude;
2. vollständige freie Beköstigung vom Tische des Stellbesitzers und
seiner Familie, auf Verlangen der Altenteiler zur gehörigen Zeit
und ordentlich zubereitet in die Altenteilswohnstube zu liefern;
3. zur Feuerung jährlich 2 rm Buchenkluftholz und 6000 Soden schwarzen
Fredesdorfer Torf, frei in den Feuerungsraum der Altenteiler zu
liefern.
Ein anderer vorbereiteter Altenteilsvertrag soll wirksam werden,
wenn in nächster Zeit eine Altenteilskate erbaut werden sollte.
Der Altenteiler Peter Bruhn ist am 22. 7. 1893 gestorben, seine Ehefrau
am 2. 5. 1903; sie war 1831 geboren worden.
Am 20. 12. 1905 stirbt der Hufner August Hamann. Seine Witwe wird
als Vollhufnerin bezeichnet; ihr Besitz hat immerhin eine Größe von
fast 44 ha. 1908 heiratet sie den Landmann G u s ta v A d o lf B lu n c k ,
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geb. am 12. 4. 1860, Sohn des verstorbenen Hufners Johann Christian
Blunck in Weede.
1926. Krieg und Inflation sind überwunden. Die Eheleute Blunck sind
kinderlos, er 66 und sie 72 Jahre alt. Sie wollen sich zur Ruhe setzen.
Kaufvertrag vom 17. 5. 1926: Caroline Catharina Blunck, geb. Bruhn,
verw. Hamann „verkauft, tritt ab und überläßt“ ihren Grundbesitz in Größe
von 43 ha 84 a 81 qm mit dem vorhandenen lebenden und toten Inventar
und Ernte für den Kaufpreis von 62000 Goldmark an den Landmann
H an s F r ie d r ic h C arl V o ß in Seeretz bei Bad Schwartau.
Aus den Abmachungen über das Altenteil: . . .Täglich 3 Liter Vollmilch,
im Sommer abends und im Winter morgens zu liefern, wöchentlich 3 Pfund
gute Meiereibutter, täglich 3 E ier; ein reines, reelles, gutes Schwein im
Gewicht von 350 Pfd. lebend, nüchtern gewogen, jährlich Mitte Dezember
lieferbar.........Käufer bewilligt und beantragt die Eintragung des Altenteils
im Grundbuch an bester Stelle.
Die Übergabe gilt mit dem 1. 11. 1925 als erfolgt. Damals haben die
Eheleute Blunck bereits das Haus des Malermeisters Lüthje (K. 9) für
8000 M gekauft.
Auch Voß hat anscheinend nicht die Absicht gehabt, die erworbene
Hufe selbst zu bewirtschaften. E r wohnt nur kurze Zeit in Neuengörs,
verzieht dann nach Hamdorf und verkauft schon 1927 größere Teile seines
Besitzes an den Kätner Johannes Beuck, den Mühlenbesitzer Stender, den
Landwirt Schuldt, den Kaufmann Wilhelm Pemöller und die Ehefrau
Lene Pott, insgesamt 20 ha 61 a 76 qm.
Das Eigentum der übrigen Grundstücke in Größe von 23 ha 23 a 05 qm
geht am 10. 2. 1928 auf den Landwirt P a u l E m il R o ttg a r d t in Mielsdorf
über. Nach der Grundsteuermutterrolle ist der Besitz 1930 auf 26 ha 38 a
68 qm angewachsen.
Paul Rottgardt ist ein Sohn des Hufners Christian Rottgardt in Alten
görs, geboren am 2. 6. 1892. Seine Frau Marie Rottgardt geb. Bruhn ist
am 27. 11. 1896 in Mielsdorf geboren. (Eine vermutete nahe Verwandt
schaft zwischen ihr und der vormaligen Besitzerin Caroline Catharina
Blunck, verw. Hamann, geb. Bruhn hat sich nicht nachweisen lassen.)
Paul Rottgardt ist von 1939— 45 Bürgermeister der Gemeinde Neuen
görs gewesen. Am 6. 2.1960 ist er gestorben, seine Frau bereits am 5 .4.1955.
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Der Besitz der Hufenstelle ist dann auf den Mühlenbesitzer Stender
übergegangen, ins Grundbuch eingetragen für Jürgen Stender.
Das Bauernhaus und das dazugehörige Arbeiterwohnhaus werden von
Angehörigen des Mühlenbetriebes bewohnt; in den Stallungen werden
Schweine gemästet. Die Ländereien sind bei der Flurbereinigung mit
denen der „Mühle“ zu einer Fläche vereinigt worden; jedoch sind die
besitzrechllichen Verhältnisse dadurch nicht berührt worden. Die Hufe 7
besteht somit fort.
H u fe 8
Die heute Willi Schuldt gehörende Bauernstelle war einst eine Vollhufe,
und ihre Besitzer waren Burgleute, das heißt, sie waren der Burg in Segeberg
zins- und dienstpflichtig.
Die Hufnerreihe läßt sich, wenn auch mit einigen Lücken im 16. Jahr
hundert, bis 1526 zurückverfolgen.
Eine lange Zeit heißen die Besitzer der Hufe Ralf. Allerdings begegnet
uns der Name in den alten Amtsregistern nicht in dieser vertrauten Form,
sondevn als Ralwes, Ralewes, Raleues (u = w), Ralleues, Rallefs, Roluffs,
Rolfes und anders.
H a r tic h R a lw e s ist der erste, dessen Namen wir in den Amtsrechnungsbüchern von 1526— 1543 finden.
Zwischen 1560 und 1569 heißt der Besitzer T im K ru e se n . E r ist
wohl Setzwirt gewesen, das heißt, als zweiter Ehemann der Frau Ralf für
eine gewisse Zeit als Wirt auf die Hufe gesetzt worden.
Nach einer Lücke von 30 Jahren finden wir H an s R a lle u e s auf der
Stelle. Sein Name erscheint bis 1626.
Als dann nach 3jähriger Pause — inzwischen war der Krieg im Lande
gewesen -— die Amtsrechnungsbücher wieder ordnungsmäßig geführt
werden, da ist H e in r ic h B o y tin e (Boytin, Beutin, Beuthien u .a .)
Hans Ralfs Nachfolger geworden.
Heinrich Beutien hatte einige Zeit als Knecht gedient, dann die Witwe
Schwarte geheiratet und war damit Hufner geworden. Wir müssen an
nehmen, daß seine Frau eine Tochter des Hans R alf war; sie erbte den H of
des Vaters. Heinrich übernahm die Hufe als Setzwirt zum Besten seiner
Stiefsöhne Hinrich und Peter Schwarte.
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Das war während oder nach der schlimmen Zeit der kaiserlichen E r
oberung und Besatzung (1627— 29) geschehen, als unserem Lande und
unserem Dorfe durch die Soldaten schwerer Schaden zugefügt wurde.
Heinrich Beutiens Hufe hatte besonders gelitten. 2 Jahre lang erließ ihm
das Amt alle Abgaben. Als er sich dann einigermaßen erholt hatte, brach
der Krieg (1643— 45) von neuem ein, und die Schweden saugten das Land
völlig aus. Jetzt war Heinrich Beutien ganz am Ende, und er sah keinen
anderen Ausweg mehr, als seine Hufe zu verkaufen. Das geschah „mit Be
willigung seiner Stiefsöhne“, der rechtmäßigen Erben. Sie waren alt genug,
um die ausweglose Lage zu erkennen, und begaben sich ihrer Ansprüche.
In den Segeberger Amtsprotokollen lesen wir darüber:
„Anno 1 6 4 6 ... hat Heinrich Beuthien zu Nyengöriz sein Haus und
Erbe, nach dermalen er wegen erlittenen großen Kriegesschadens das
selbe nicht länger erhalten können, mit Bewilligung seiner beiden Stief
söhne Hinrich und Peter Schwarten, so beide ihre 24 Jahr schon erreicht
gehabt, die sich dessen gutwillig begeben, an Tönnies Lütken erb- und
eigentümlich verkauft vor 60 Reichstaler, das bloße Haus allein, ohne
einig Vieh oder andere Zubehöre. . .
In dem Kaufvertrag wird dann der „Abschied“ des Verkäufers, das heißt
das Altenteil, festgesetzt. Heinrich Beuthien soll „zeit seines und seiner
Frauen Lebens im Katen frei wohnen“, dazu Land zu 6 Scheffel Roggen
aussaat haben auf der Langen Holz Wische, auf der Wischhörn, auf dem
Osterkamp, auf dem Bolbergkamp, auf dem Eichenstruck und auf dem
Nergen Krögen und „das dazu gelegene Wischteil“ . Das Land soll der
Abschiedsmann selber bearbeiten.
Nach Heinrich Beuthiens und seiner Frau „tödlichem Abgange“ soll
die Kate mit allen Ländereien und Wiesen wieder an das Erbe fallen, doch
muß Tönnies Lütken dann 20 Reichstaler an Heinrich Beuthiens Kinder
zahlen.
Tönnies Lütcken war Besitzer der Halbhufe 12 gewesen. Jetzt kauft er
die Vollhufe 8 hinzu. Aber schon nach kurzer Zeit verkauft er die Hälfte
der neu erworbenen Hufe wieder an D in n ie s M ö lle r aus Stubben
(wahrscheinlich einen Bruder des Tieß Möller, der gleichzeitig die Hufe 2
erwirbt) für 40 R. Taler. Auch das Wohnhaus tritt er an ihn ab, weil ihm
sein eigenes „besser belegen“ erscheint. Die Kate aber bewohnt einstweilen
Heinrich Beuthien; sie soll später Tönnies Lütcken zufallen.
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Bei der Übergabe unseres Dorfes an den Herzog von Plön 1675 wird
verzeichnet: Tönnies Müller ( = Dinnies Möller) Halbhufe, sei auf 16 RI
gesetzt, hat Frau, 4 Kinder groß, 6 Kühe, 6 Pferde, eine Abschiedskate,
darin ein Inste wohnt.
In diesen knappen Angaben liegt doch eine Menge an Interessantem:
1. Möller hat 6 Kühe und 6 Pferde; für eine Halbhufe war das recht be
achtlich, zumal nach dem völligen Niedergang vor 30 Jahren. 2. Möller muß
20 Rthlr. 4 Schill, an Abgaben entrichten; er behauptet aber, er „sei auf
16 Rthlr. gesetzt“ . E r fühlt sich mit Recht benachteiligt, da die Grundheuer,
die er zu zahlen hat, immer noch von der ganzen Hufe berechnet wird,
während der 1646 zum Vollhufner gewordene Tönnies Lütken (12) sie
weiterhin nur für seine halbe Hufe entrichtet. 3. Möller besitzt eine Ab
schiedskate, darin ein Inste wohnt. Das kann kein anderer als Heinrich
Beuthien sein; denn nach seinem und seiner Ehefrau Tode soll sie ja an
Tönnies Lütken fallen. Einstweilen wird sie als zur Halbhufe 8 gehörig
registriert.
Einige Jahre später gibt es um diese Kate einen heftigen Streit. Heinrich
Beuthien ist gestorben, und die von ihm bewohnte Abschiedskate ist dem
Sohne des alten Tönnies Lütken, namens Lütje Lütkens, zugefallen.
Dinnies Möller, der seine Halbhufe an seinen Sohn H ans M ö lle r a b 
getreten hat und nun die Kate benötigt, hält sich abermals für betrogen.
„.Heute (13. 3. 1683) hat Dinnies Möller sich allhier beim Amte beklagen
und anzeigen wollen, daß ihm der Kath billig beim Hause gehörig und
hinwieder überlassen werden möchte, zumal es nicht Rechtens, auch die
übrigen Einwohner des Dorfes keineswegs verstatten noch zugeben wollen,
daß 2 Kathen und Feuerstellen bei einem Hause sein sollen“ . Möller be
schuldigt auch den sel. Tönnies Lüthje, daß er seinerzeit den Teilungsbrief
ohne Möllers Gegenwart habe schreiben und vollziehen lassen. Diese
Aussage hält man auf dem Amt für völlig unmöglich, da „ein so kluger und
geschickter Mann“, wie es der Amtmann von Buchwaldt gewesen sei,
nimmermehr so einen Vergleich ohne beider Parteien Willen „unter seiner
Hand schriftlich ausgestellt“ hätte.
Dinnies Möller wird mit seinem Ersuchen abgewiesen und hat nun wohl
bald eine eigene Kate gebaut. — Über das Schicksal der alten Kate wird
in den Kapiteln über die Hufe 12 und die Eigenkate 1 noch vieles zu sagen
sein.
Um 1677 muß Hans Möller seinen Vater Dinnies abgelöst haben. 1678
wird ihm ein Sohn Jürgen geboren, 1681 Johann, 1686 Gretje , 1695 Hans.
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1700 ist Hans Möller gestorben. Am 18. Mai 1702 nimmt H in r ic h
R eh er von Altengörs die Witwe Möller zur Ehe und das Erbe den 4 K in
dern zum Besten auf 15 Jahre lang an. Der Annehmer wird, wenn er seine
Zeit ausgewohnt hat, den Katen bewohnen und je einen Scheffel Saatland
auf dem Osterkamp, Hundeland, Mohrkamp, Gremelskamp, Stedekamp
und Esch erhalten, Wischland auf dem Hundeland, bringt ungefähr
2 Fuder Heu.

11

Erst 1719, also nach 17 Jahren, als H ans M ö lle r 24 Jahre alt und damit
vollmündig ist, übergibt Hinrich Reher das väterliche Erbe an ihn.
Eine Ergänzung dieser Angaben durch das Kirchenbuch ist gerade hier
schwierig, unsicher und damit unbefriedigend; denn gleichzeitig haben
wir auch auf der Hufe 2 einen Hans Möller. Beiden werden Kinder geboren,
häufig mit den gleichen Vornamen. Welchem von beiden gehören diese
Gestorbenen: Hans Möllers Söhnlein Hans, Hans Möllers Tochter Elsche,
Hans Möllers Sohn Lütje oder gar Möller sein Kind von Nien Gorse?
1742 kauft Hans Möller in Neuengörs von Hinrich Kraft in Weede seine
in Steinbek belegene Zwölftelteilskate (Eigenkate) für 660 Mark lübisch.
Welcher von beiden?
Am 25. Oktober 1757 übergibt Hans Möller sein halbes Erbe an seinen
Sohn H ans M ö lle r erb- und eigentümlich. Zwei verheiratete Schwestern:
Maricke Ralfsche und Gretje Schmahlfeldtsche und die unverheiratete
Schwester Trincke erben mit dem Annehmer.
Das Altenteil besteht in je einem Scheffel Saatland auf dem Karkwege,
auf dem Gräms Kamp, auf dem Esch, auf dem Wulfer Kamp, auf dem Stege
Kamp, auf dem Osterkamp, auf dem Ahren-Krögen, l 1/4 Scheffel auf dem
Hundelande und 1/2 Scheffel auf dem Wohl Kamp; das Heu auf dem
Hundelande. Das Stück Buschholz in dem sogenannten Kahlen hat der
alte Hans Möller sich zur Feuerung Vorbehalten, und weil er damit nicht
auskommen kann, so kauft er sich 1— 2 Fuder T o rf aus seinen eigenen
Mitteln, wird aber von dem Hauswirt ohne Entgelt beigefahren.
Als 1759 die Traventhaler Amtsbauern unruhig wurden, da erwählten
sie aus ihrer Mitte 8 Männer, die für sie reden und handeln sollten. Einer
von ihnen war Hans Möller — welcher von beiden? Schätzten sie den er
fahrenen Rat des Alteren? War ihnen der jugendliche Eifer des anderen
wichtiger? Wir wissen es nicht.
Am 16. März 1794 übernimmt Jo c h im M ö lle r die Halbhufe von
seinem Vater Hans Möller. E r hat einen Bruder Hans und eine Schwester
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Catrina. Der alte Vater und seine Ehefrau Catrina geb. Dose (aus Schacken
dorf) beziehen die Altenteilskate.
Jochim Möller war „der Letzte seines Stammes“ auf dieser Hufe.
Seit 170 Jahren hatten Möllers sie bewohnt und erfolgreich genutzt.
Dinnies Möller hatte sie erworben, als sein Vorgänger sie „nicht länger
erhalten“ konnte. Jetzt war sein Ururenkel auch in wirtschaftliche Schwie
rigkeiten geraten. Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hatten den
dänischen Staat bankrott gemacht, der Landwirtschaft große Lasten auf
gebürdet und viele Bauernhöfe verschuldet. Dazu gehörte auch unsere
Halbhufe.
Laut Kaufbriefes vom 13. Oktober 1817 hat P e te r H in r ic h W itt
aus Gnissau diese halbe Hufe von Jochim Möller gekauft für 3866 Reichsbanktaler 64 Schill. Die Eheleute Möller erhalten ein Altenteil.
Ihr Sohn Hans Möller, der eigentlich die Hufe hätte erben sollen, heiratet
1820 Anna Catharina Elsabe Lüthje, eine Tochter des Heuerlings (Pächters)
Marx Lüthje in Mielsdorf, der wiederum ein Sohn des Hufners Hinrich
Lüthje (12) in Neuengörs war.
Hans Möller, der Bruder des Halbhufners Jochim Möller, begründet
in Altengörs eine Sippe von Kätnern und Arbeitern, von denen einige
auch in Neuengörs gewohnt haben. (S. Eigenkaten!) 1802 heiraten Gesell
Hans Möller aus Neuengörs, des weiland Hans Möllers und Catharina
geb. Dose nachgelassener Sohn und Jungfrau Christina Magdalena Möller
aus A ltengörs. . . des weiland Hans Möller und weil. Anna geb. Weber
nachgelassene Tochter.
Schon am 26. März 1824 geht unsere Halbhufe wieder in andere Hände
über. Peter Hinrich W itt verkauft sie mit Inventar an M a rx H in r ic h
S o r g e n fr e y , den Sohn des derzeitigen Bauernvogts Hinrich Sorgenfrey
(7) für 3520 rb. (Die Grundstückspreise sind außerordentlich niedrig.)
Jochim Möller und seine Ehefrau Maria geb. Holdorf erhalten das Altenteil
wie vorher.
Marx Hinrich Sorgenfrey hat von nun ab die Halbhufe 8 bewohnt,
obgleich er ja auch der einzige Erbe seines väterlichen Hofes 7 ist. Dazu
kauft er 1832 noch die 3/4 Hufe 11; diese überläßt er 1848 seinem Sohne
Hans Hinrich Sorgenfrei.
Die Grundstückskäufe haben auch Marx Hinrich in Schwierigkeiten
gebracht. Um ihnen zu begegnen, überträgt er 1850 seine halbe Hufe
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und die 3/4 Hufe 7 seiner Frau A n n a S o r g e n fr e i geb. H arm „für die
protokollierten und anprotokollierten Schulden“ . Die Hufe 7 veräußert
sie 2 Jahre darauf an Marx Hinrich Rohlf.
Mit der Dorfschaft Söhren schließt die Hufenbesitzerin Sorgenfrei
1851 einen Kaufvertrag „behufs Anlegung eines Sandmagazins“ . Ein Platz
von 132 Quadratruten in der Koppel Osterkamp wird zur Kiesausbeutung
für 411 Mark verkauft.
Einige Zeit später hat auch der Halbhufner Kaaksteen (13) 92 Quadrat
ruten von seiner Osterkampkoppel zu demselben Zwecke hergegeben.
Zwischen beiden Gruben ist ein „Grenzwall“ entstanden, den H ans
C h r is tia n S o r g e n fr e i — er hat die Halbhufe 1860 von seiner Mutter
übernommen — 1861 auch abgibt, „so daß das Ganze eine Grandgrube
wird“ . Gegen eine an die Söhrener zu leistende Vergütung haben die
Eingesessenen in Neuengörs das Recht der Mitbenutzung der bisher
„Söhrener Sandgrube“ erhalten. Nach Erschöpfung der Grandgrube fällt
das Grundstück unentgeltlich an den Stellenbesitzer zurück. (Dieses Grund
stück ist 1925 zum Reitplatz ausgebaut worden.)
1862 ist Anna Sorgenfrei geb. Harm gestorben. Sie war 1803 als Tochter
des Bauernvogts Hans Jochim Harm in Söhren geboren und hatte Marx
Hinrich 1819 geheiratet. E r ist 1866 gestorben.
Ihre Kinder: 1. Christina Margaretha, geb. 1821, verh. mit dem Hufner
Jochim Christian Blunck (6), 2. der 3/4 Hufner Hans Hinrich Sorgenfrei (11),
geb. 1823, 3. Anna Catharina vereh. Hufner Harm in Söhren, geb. 1828,
4. der Malergesell Gottfried Hinrich Sorgenfrei, geb. 1831; (auf der
Wanderschaft hatte er sich 3 Jahre im Ausland aufgehalten, und für
seine Rückkehr hatte sein Vater die „Bürgschaft an Hab und Gut“ über
nehmen müssen), 5. der Buchbindermeister Wilhelm August Sorgenfrei
in Segeberg, geb. 1833, 6. Friedrich Bernhard, geb. 1845, später Lehrer in
Hamburg und endlich 7. der Besitzer der Halbhufe 8 Hans Christian
Sorgenfrei, geb. 1825.
1879 kauft Hans Christian Sorgenfrei die auf der Bühnsdorfer Feldmark
belegene Koppel „Dephorst“ von dem Kätner Claus Christian August
Stehn in Bühnsdorf für 3300 M.
1881 kauft er aus dem Blunckschen Erbe (6) die Parzelle „Wischbrook“
für 894 M 48 Pf. Die Größe seiner Halbhufenstelle beträgt jetzt 24 ha 38a
05 qm.
244

1876 stirbt Gustav Sorgenfrei, Hans Christians einziger Sohn.
Auguste Sorgenfrei, geb. 1861, heiratet 1881 den Hufner Hermann
Hinrich Reher in Blunk. Nach ihrem Tode heiratet der Witwer 1884 ihre
Schwester Bertha Sorgenfrei, geb. 1862.
1886 verpachtet Hans Christian seinen Besitz an den Landmann H e in r ic h
C asp ar M o lt aus Strenglin und zieht mit seiner Frau Catharina Sophia
geb. Blunck zu der einzigen Tochter Bertha Reher nach Blunk. Dort sind
beide Eltern angeblich am gleichen Tage, dem 15. August 1896, gestorben.
B e r th a R e h e r , geb. S o r g e n fr e i, weist sich als alleinige gesetzliche
Erbin der Neuengörser Halbhufe 8 aus und beantragt die Umschreibung
auf ihren Namen.
Am 24. September 1898 verkauft die Ehefrau Reher ihren Besitz in
Neuengörs an den Zimmermann H in r ic h F r ie d r ic h S c h u ld t, früher
in Barghorst, jetzt in Neuengörs. Der Wert der Grundstücke (Gebäude
und Ländereien?) ist mit 23000 und 6000 M angegeben. — Der Pächter
Heinrich Molt hatte schon am 16. März die Halbhufe 9 durch K auf er
worben.
Hinrich Friedrich Schuldt stammte aus Luschendorf (bei Timmendorf)
im damaligen Fürstentum Lübeck. E r war dort 1852 oder 1853 als Sohn
des Schmiedemeisters Joachim Friedrich Schuldt und seiner Ehefrau Anna
Christina Friederika geb. Schlichting geboren worden. In Barghorst bei
Ahrensbök hatte er Magdalena Dorothea Sievers geheiratet. Als sie nach
Neuengörs kommen, bringen sie den alten Vater Johann Hinrich Sievers
mit, der zwei Jahre darauf 85jährig stirbt.
Wenige Wochen nach seinem Einzug beantragt der Hufner H. Schuldt
die Genehmigung zum Bau eines neuen Schweinestalles. Am nördlichen
Ende des alten Schweinestalles, „welcher massiv und Strohdach ist“, will
er den neuen anbauen, massiv und mit Pappdach, von seinem Wohnhause
12,60 m und vom Wohnhaus des Nachbarn Molt 25 m entfernt; beide
sind massiv und haben ein Strohdach, wie damals noch die meisten Häuser
in Neuengörs.
1912 überläßt Hinrich Friedrich Schuldt den Besitz seinem Sohn, dem
Landmann J u liu s H in r ic h F r ie d r ic h S c h u ld t. Am 1 6 .3 .1 9 1 5 ist
der Altenteiler Schuldt gestorben, erst 62 Jahre alt. Seine Witwe hat ihn
um fast 3 Jahrzehnte überlebt, gest. 15. 12. 1943.
Julius Schuldt, * 13. 8. 1884, hat 1912 Dora Maria Stender geheiratet,
eine Tochter des Halbhufners und Gemeindevorstehers Jochim Hinrich
245

Stender in Grebin, Krs. Plön, eines Bruders des Neuengörser Mühlen
besitzers Wilhelm Stender.
3
Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen: Willi * 17. 2. 1913, Anne
marie * 16. 6. 1915 und Hans * 28. 12. 1921. Am 8. 10. 1925 ist die junge
Mutter gestorben.
Julius Schuldt hat dann eine zweite Ehe geschlossen. Frau Herta Schuldt
ist am 23. 7. 1894 geboren.
Durch K auf von Parzellen der Hufen 9 und 7 hat der Halbhufner Schuldt
seinen Besitz beträchtlich vergrößert.
W illi S c h u ld t war Berufssoldat geworden und hatte 1938 Käte Klüver
aus Damsdorf, Kreis Plön, geheiratet. Spät kehrt er aus russischer Kriegs
gefangenschaft heim und übernimmt bald darauf die väterliche Hufe.
Der jüngere Bruder ist Bundesbahnangestellter, erbaut 1949/50 am Mielsdorfer Wege ein Eigenheim und zieht wenige Jahre später nach Hamburg,
wo er seine Dienststelle hat.
Man hat Willi Schuldt bald nach seiner Heimkehr zum Feuerwehrhaupt
mann erwählt. E r hat die Wehr des Dorfes neu und straff organisiert und
führt sie mit fester Hand. Frau Käte Schuldt hat ihr reiches hauswirt
schaftliches Können an zahlreiche weibliche Landwirtschaftslehrlinge
weitergegeben.
Sie haben zwei Söhne: Peter ist kaufmännischer Angestellter in Bad
Segeberg und Volker studiert in K iel Agrarwissenschaften.
H u fe 9
Der jetzt nur wenige Hektar große Besitz war einst eine Vollhufe.
Ihre Besitzer waren Burgleute; darum können wir ihre Reihe fast 4J/2 Jahr
hunderte zurückverfolgen.
Nach den Amtsrechnungen von 1526— 1543 war T y m m e R e d e rs
Besitzer der Hufe. V on 1560— 1569 heißt der Hufner H an s R ed ers.
Nach der Jahrhundertwende wird M ic h e l R e d e rs bis 1626 genannt.
Nach dem ersten schweren Kriegseinbruch 1627— 29, als die Amtsregister
nicht geführt worden waren, ist M arx R e d e rs ihm gefolgt. Die Rech
nungsbücher nennen ihn noch 1651, dann erst T im B a r te ls . Dabei
beweist eine andere Liste aus dem Jahre 1641 einwandfrei, daß Tim Bartels
damals schon Besitzer unserer Hufe gewesen ist. Die Schreiber der Amts
register haben aus Bequemlichkeit die vorjährigen immer wieder abge246

schrieben, ohne Rücksicht darauf, ob inzwischen ein Wechsel im Hufen
besitz eingetreten war. Die Genauigkeit unserer Angaben wird dadurch
natürlich sehr beeinträchtigt. Wo daher noch andere Namensverzeichnisse
gleichzeitig auftauchen, gibt es eine Möglichkeit der Korrektur.
Ob Tim Bartels als Schwiegersohn des Marx Reders auf die Hufe ge
kommen war, läßt sich nicht erkennen.
Als 1643— 45 die Schweden das Land besetzt hielten und ausplünderten,
da scheint unsere Hufe besonders schwer gelitten zu haben. 3 Jahre nach
einander vermag Tim Bartels seine „Abgiften“ nicht zu zahlen. Neben
seinem Namen steht am Rande: verarmt, arm, wöeste ( = wüst, ausge
plündert). So scheint es für ihn und seine Hufe geblieben zu sein. 1673 wird
in den Kirchenrechnungen sein Name unter den „Restanten“ genannt.
Aber damals hatte er wohl schon an seinen Sohn M ic h e l B a r te ls über
geben.
1675 lesen wir: M ic h e l B a r t e ls , vorhin Tim Bartels, hat eine Frau
und 2 Kinder klein, 2 Kühe, 1 Pferd, besitzt nur die Hälfte von der Hufe.
Sein Haus ist eingefallen. T im B e c k wohnt in der Abschiedskate und
besitzt die andere Hälfte dieser Hufe, hat eine Frau, 6 Kinder, 3 Kühe,
4 Pferde.
Damit hat die Vollhufe 9 aufgehört zu bestehen, und wir haben es von
nun an mit zwei Halbhufen (9 u. 10) zu tun. Diese Teilung ist nicht auf
einmal erfolgt, sondern hat sich langsam im Laufe der Jahre vollzogen.
Der Inste Tim Beck, der in der Kate wohnte, hat nach und nach größere
Teile des Hufenbesitzes gepachtet und bewirtschaftet. Das zeigt sein Vieh
bestand, der größer ist als der des Hufners.
Ja, dieser ist erschreckend klein zu nennen. Wie sollte er mit einem
Pferd auch nur eine halbe Hufe bearbeiten? Tim Beck und vielleicht auch
andere Nachbarn werden ihm geholfen haben. Und als er das verfallene
Haus wieder aufrichtet, da hat er auch nachbarschaftliche Hilfe gebraucht
und wohl auch die des Amtes.
Aber die Armut bleibt im Hause. Wieder verheuert Michel Bartels
Land, obgleich das verboten ist. E r kann die „Herrengefälle“ nicht mehr
abführen. Da nimmt ihm das Amt 1698 die halbe Hufe und gibt sie H ans
R ic k e r s , der Gretje Bartels, die Tochter des Verarmten, geheiratet hat.
Von der Kanzel in Segeberg werden die Gläubiger aufgerufen, ihre An
sprüche anzumelden. Was an „fahrender Habe und Gütern“ vorhanden ist,
wird unter sie verteilt. Dennoch sehen sie sich betrogen und besonders die,
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die Land geheuert und die Pacht im voraus bezahlt haben; sie müssen nun
das Land zurückgeben, ohne es die vereinbarte Zeit durch genutzt zu
haben. Aber die Leute sollen nun mal „ohne Vorwissen des Amtes nichts
heuren“ .
Daß Hans Rickers bei solchen Umständen gezögert hat, das Erbe anzu
treten, ist begreiflich. „Wie ich gehört habe“, schreibt der Amtsverwalter
Thiessen, „soll er nicht gerne darauf wollen, allein solches will nicht helfen,
dieweilen er A — muß er auch B sagen“ .
Michel Bartels, der 1691 noch eine zweite Ehe mit Elsche Wilcken von
Rehhorst geschlossen hat, soll „bei dem Annehmer im Hause seine Woh
nung und Nachtlager haben, bis nach gelegener Zeit eine kleine Leibgedingskate gebauet werde.“
Vorerst wird daraus nichts werden können, „mit der Zeit wird es wohl
geschehen müssen; denn weil der Bartels ein Mann, der nichts nutzet,
und das Weib ebenso gut ist und das Haus klein, werden sie sich nicht wohl
miteinander begehen. E r hat seine Erbe so schlecht verlassen und so übel
hausgehalten, daß er viele Leute betrogen, die itzo nichts kriegen können,
und er fast nicht mal wert ist, ein Leibgeding zu genießen.“
Dennoch wird ihm ein solches „nach hochfürstlicher Gnade zugestan
den“ , und zwar „nach altem Gebrauch“ so, „wie es von einem halben
Erbe gehen kann“ , nämlich Land zu je einem Scheffel Roggensaat in jedem
Schlag, „wie die Kampschläge zugebrochen werden“ .
Tim Bartels, ein Sohn des Michel Bartels, ist Dorfhirte geworden. Als
er bei seinen Kühen auf dem Felde und niemand im Hause ist, stehlen ihm
„zwei gottlose diebische Weiber“ „all sein bißchen Leinengerät“ . Bei
Moisling wollen sie damit über die Trave. Aber der Fährmann nimmt ihnen
das Diebesgut ab. Nach langem Suchen und Verhandeln kommt Tim
Bartels wieder zu seinem Zeug.
Anno 1733, den 8. Oktober hat Hans Rickers sein halbes Erbe an seinen
Sohn H ans R ic k e r s übergeben. Kurz vorher hat der alte Bauer eine
Altenteilskate gebaut, in die er und seine Frau nun ziehen. Nach ihrem
Tode soll der andere Sohn Hinrich den Katen haben und das halbe Leib
geding erhalten. (Hinrich hat nachher in Altengörs eingeheiratet.) Das
ganze Altenteil besteht in 1 Scheffel Roggensaat in allen Kämpen und
Schlägen, als auf dem Stete Kamp, Wilshören, Grevens Kamp, Eeckstruck,
Wulber Kamp, aufm Esch, Wohl Kamp, Ohren Krögen, Karckweg:
Heu auf dem Hundeland.
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Hans Rickers sen. hat noch 15 Jahre das Altenteil in seiner Kate genießen
können. 1748 ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.
Hans Rickers jun. hat 1733 Elsche (Elsabe) Dille geheiratet. Im Alter
von 60 Jahren stirbt er 1758. 9 Jahre ist die Witwe mit ihren Kindern „in
ungeteilten Gütern sitzen geblieben“ . Am 7. Dezember 1767 übergibt sie
dann die halbe Hufe an ihren Sohn H in r ic h R ic k e r s . Gleichzeitig will
sie „in Hinsicht des Väterlichen mit ihren Kindern gehörige Erbteilung
halten“ . Es sind dies die erst 19jährige kränkliche Schwester Elsabe und die
beiden verheirateten Schwestern Margaretha und Anna. Diese ist mit
Claus Wohlers in Havighorst verheiratet, Margaretha mit dem Zimmermann
Jochim Christian Blunck in Gieschenhagen. (K. B. 1784. Gestorben:
Jochim Christian Blunck, Kätner und Zimmermeister in Neuengörs,
alt 55 Jahr, hinterläßt seiner Ehefrau Margarete geb. Rickers 4 Kinder. —
Ob er Wohnung und Werkstätte in der zu diesem Hause gehörigen Kate
hatte, läßt sich nicht sagen. Hinrich Rickert wird zum Vormund seiner
Kinder bestimmt.)
Der Sohn Hinrich Rickers fordert für 11jährige Arbeit auf der Hufe
110 Taler. E r tritt aber von seiner Forderung zurück, als die Mutter ihm
vorrechnet, welche Kosten sie für die soeben beendete Einkoppelung ge
tragen habe. Es mag in dem jungen Bauern etwas wie Scham aufgestiegen
sein, als ihm bewußt wurde, welche Leistung seine Mutter in diesen schwe
ren Jahren vollbracht hatte.
Was das Altenteil der Mutter anbetrifft, so sind u. a. folgende Abmachun
gen getroffen worden: Die Altenteilskühe gehen mit denen des Anneh
mers auf die Koppeln. E r fährt die Feuerung der Mutter unentgeltlich,
gleichgültig, wo sie solche kauft. E r bearbeitet das Altenteilsland zur ge
hörigen Zeit und ordentlich genug, säet, mähet, fährt das K orn und Heu
ein und bringt die Altenteilsdünger zu Felde. E r drischt auch das Alten
teilskorn ab und leistet dorfsgebräuchlich die Mühlenfuhren, läßt auch
das Brot der Altenteilerin in seinem Ofen backen.
„Kühe sind fast keine vorhanden“ , heißt es weiter in dem Annehmungsbrief, „weil sie durch die Seuche neulich weggefallen sind“ . Trotz dieses
großen Verlustes scheint Hinrich Rickerts Wirtschaft doch in Ordnung
zu sein. 1770 vermehrt er seinen Grundbesitz durch den K auf der Koppel
Rockhorst (Stockhorst?). Bei der Einkoppelung hatte sich der Fiskus, in
Neuengörs wie in anderen Dörfern, Land zur Anlegung von Waldstücken
Vorbehalten, um dem Mangel an Holz in unserem Lande zu begegnen.
Inzwischen hatte sich gezeigt, daß die beiden Koppeln, die bei uns dafür
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vorgesehen waren, ihren Zweck niemals erfüllen würden, und so entschloß
man sich in Kopenhagen, die beiden „Eckerkoppeln“ meistbietend zu
verkaufen. Käufer sind der Bauernvogt Marx Vagt und der Halbhufner
Hinrich Rickert. Dieser erwirbt die größere, ungefähr von 6 Scheffel
Roggenmaße, im sogenannten,, Müggenhören“ an der Bühnsdorfer Scheide,
die „Rockhorst“ genannt, für 12 Taler; er zahlt außerdem einen jährlichen
Canon von 6 Talern.
Nach kaum 10 jähriger Ehe ist Catharina Rickert geb. Lüthje am 15. März
1677 gestorben; sie war eine Tochter des Hufners Hinrich Lüthje (11).
Hinrich Rickert heiratet noch im gleichen Jahre Anna Sorgenfrey, Tochter
des Marx S. (7). Hinrich setzt sich vor der Hochzeit mit den Vormündern
seiner 3 Kinder auseinander. Hans ist 1769 geboren, Marx Hinrich 1774
und Jochim am 24. 2. 1777; seine Geburt hatte wohl zum Tode der Mutter
geführt.
110 Rthlr., die die Mutter eingebracht hatte, erhalten die Kinder zu
gleichen Teilen. Zum Hoferben wird der jüngste Sohn Jochim bestimmt,
„und wenn selbiger vor der Zeit oder ohne Leibeserben versterben würde,
soll der älteste Sohn Hans in seines Bruders Stelle treten.“
Daraus ist nichts geworden. Am 8. 8. 1800 hat Jochim Rickert auf den
dereinstigen Besitz der väterlichen Halbhufe förmlich verzichtet. Warum?
Der älteste Bruder war als 19jähriger Jüngling gestorben. Marx Hinrich
hat 1814 Anna Christina Ralf, eine Tochter des (Insten?) Claus Peter Ralf
in Neuengörs geheiratet. (Einer der beiden Trauzeugen: Hans Jürgen
Hansen in Neuengörs.)
Am 27. Juni 1801 hat Hinrich Rickert seine Halbhufe mit Inventar
an seinen Schwiegersohn Ha n s L ü t h j e auf 10 Jahre für 83 Taler 16 Schill,
jährlich und gegen Abhaltung der jährlichen Herrengelder und anderer
Dienste und Lasten verpachtet.
1800 hatte Hans Lüthje, ein Sohn des Hufners Hinrich Lüthje (12),
Catharina Elsabe Rickert geheiratet. Haben sie den Heuervertrag mit dem
Vater nach 1811 verlängert?
Erbin der Halbhufe wird Hinrich Rickerts jüngste Tochter Maria.
Durch Überlassungsvertrag vom 1 4 .7 . 1 8 1 9 hat M a r i a J o h a n n s e n ,
geb. R i c k e r t mit ihrem Ehemann Ha n s J ü r g e n J o h a n n s e n aus
Schlamersdorf die väterliche Halbhufe von ihren Miterben für 3000 Rthlr.
= 4 800 Reichsbanktaler erhalten. Es sind Marias Halbbrüder Marx Hinrich
und Jochim und ihre Schwestern Catharina Elsabe vereh. Lüthje und Anna
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vereh. Johannsen zur Fresenburger Schmiede. Der Vater lebt nicht mehr;
die Mutter Anna Rickert, geb. Sorgenfrey erhält das Altenteil wie vorher.
Der Name Rickers — oder Rickert, wie er später abgewandelt wurde,
war 100 Jahre mit der Hufe verbunden gewesen. E s sind Männer da, ihn
fortzutragen; aber ohne ersichtlichen Grund werden Frauen zu Erbinnen.
Damit erlischt der Name, doch das Bluterbe bleibt der Stelle noch erhalten.
Der Name Johannsen— er begegnet uns manchmal auch als Hansen —
hat in unserem Dorfe einen guten Klang gehabt. Hans Jürgen kam aus
Schlamersdorf, wo seine Vorfahren seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts
als Schmiede ansässig waren. 1825 übernimmt er die Vormundschaft für die
Kinder seines verstorbenen Bruders, des Schmiedemeisters Hans Friedrich
Johannsen auf dem Gute Fresenburg.
Hans Jürgen Johannsen ist vor 1841 gestorben. Die Witwe Maria
Johannsen geb. Rickert — in einem Dorfprotokoll wird sie Witwe Hansen
genannt — bleibt Besitzerin der Hufenstelle bis zu ihrem Tode.
Am 14. Februar 1852 haben ihre Kinder und Erben diese halbe Hufe
an den Bruder und Miterben J o h a n n F r i e d r i c h J o h a n n s e n verkauft
und zum Eigentum übertragen für die Summe von 8100 M ark; je 2700M ark
erhalten der Bruder Hans Hinrich, die Schwester Anna Maria, verh. mit
dem Eigenkätner Johann Hinrich Behnke in Strukdorf und Christina Maria,
verh. mit dem Hufner Claus Friedrich Ewers in Bahrenhof.
Nach dem Tode des Ortsverstehers J. C. Blunck 1880 wählten die Ge
meindevertreter Fritz Johannsen — so wurde er im D orf genannt — zu
seinem Nachfolger. E r ist Orts- und Gemeindevorsteher bis zu seinem
Tode am 27. Oktober 1895 geblieben; desgleichen auch Standesbeamter.
1869 hatte Johannsen mit Genehmigung der Königl. Regierung zu
Schleswig eine Tonne Land a 260 Quadratruten an den Hufnersohn Johann
Friedrich Schulz in Geschendorf für 1250 preußische Taler verkauft.
Dieser hat dort die Neuengörser Mühle erbaut.
F. Johannsen hat seine Ehefrau Christina geb. Sorgenfrey früh verloren
(vor 1874). 1886 stirbt der 15jährige Sohn Friedrich Wilhelm. Sein Tod
mag den Vater dazu bestimmt haben, in seinem Testament zu erklären:
,,Me ine .. . Hufenstelle mit Zubehöre soll verkauft werden. Aus dem Erlös
sollen zunächst die Schulden bezahlt werden.“
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„Zu meinen Erben setze ich ein meine 7 K inder:
1. Ehefrau Emma Rüge geb. Johannsen, verh. mit dem Lehrer Joachim
Friedrich Rüge in Rendsburg,
2. Carl Johannsen, Kaufmann in Sülfeld,
3. Adolf Johannsen in Hamburg,
4. Heinrich Johannsen in Neuengörs, 1897 Landwirt in Söhren,
5. Wilhelm Johannsen in Hamburg,
6. Gustav Johannsen in Hamburg,
7. Ehefrau Caroline Alwine Harm, geb. Johannsen, in Söhren, gest.
29. 12. 1946 in Neuengörs (13).
Am 16. März 1898 kauft der Landmann H e i n r i c h Ca spa r M o l t
die Halbhufensteile für 41500 M. 12 Jahre war er Pächter der Halbhufe 8
gewesen und nun Hufenbesitzer geworden.
In Strenglin 1855 geboren, hatte er 1877 Auguste Johanne Magdalena
Meyer geheiratet, die 1858 ebenfalls in Strenglin als Tochter des Hufners
Caspar Heinrich Meyer geboren war.
1904 ist das Moltsche Hufengewese durch Blitzschlag vernichtet worden.
Während des ersten Weltkrieges und nach dem Kriege hat Heinrich
Molt den größeren Teil seines Hufenbesitzes an Ernst und Willi Schlätel,
Julius Schuldt, Paul Pott, Richard Stender und Christian Rottgardt in
Altengörs und die Scheune an Konrad Schlätel verkauft. Nach dem Güter
auszug 1879 hatte die Halbhufe eine Größe von 24 ha 35 a 44 qm; 1925
wird noch ein Bestand von 5 ha 92 a 82 qm angegeben.
Der Landmann Heinrich Caspar Molt ist am 29. Dezember 1931 gestor
ben, seine Frau am 16. Mai 1939.
Der Besitz der kleinen Landstelle war inzwischen an ihren Sohn H e i n r i c h
A d o l f M o l t übergegangen. E r war am 4. 2. 1881 in Strenglin geboren
und hatte 1905 Margaretha Dora Lüthje geheiratet. Sie war eine Tochter
des Schuhmachers Asmus Hinrich Lüthje (Eigenkate 7a) und der Christina
Maria Caroline (Line) Lüthje geb. Wulff, geb. am 18. 8. 1874. Nach ihrem
Tode 1928 hat Heinrich Molt eine 2. Ehe mit Betty Dorothea Ralf ge
schlossen. E r ist am 2. Mai 1940 gestorben.
Sein ältester Sohn W a l t e r M o l t hat dann das Anwesen übernommen.
Er war am 9. 5. 1908 geboren, hatte Erna Nagel aus Ratzbek bei Zarpen
geheiratet und gleich vielen Neuengörsern an der Bahn gearbeitet; er
ist später in das Beamtenverhältnis übernommen worden.
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Mehrere Jahre wohnten sie in Altengörs, wo ihnen die Söhne Hans
Heinrich und Günter geboren wurden. Klaus Uwe ist in Neuengörs geboren
worden.
Alle drei haben inzwischen Familien gegründet und wohnen in Neuen
görs : Der Maler Heinrich Molt hat am Weeder Weg ein Eigenheim erbaut,
er ist auch ein eifriger Imker, der letzte in Neuengörs; der Maurer Günter
Molt hat das Böttgersche Haus (K 5) erworben, und Klaus, der ebenfalls
Maler ist, wohnt im elterlichen Hause.
Frau Erna Molt, * 9. 6. 1908, ist am 18. 7. 1969 gestorben.
H u f e 10
Diese Halbhufe ist als letzte der 14 alten Hufen des Dorfes entstanden,
und zwar durch Teilung der Vollhufe 9. D er völlig verarmte Hufner Tim
Bartels hatte nach dem Dreißigjährigen Kriege an den Insten Tim Beck, der
in seiner Altenteilskate wohnte, große Teile seines Besitzes verpachtet, und
bei der Übergabe der Hufe an den Sohn Michel Bartels um 1670 war dann
wohl die Teilung vollzogen worden. 1675 wird sie bei der Berechnung
des Steueraufkommens zwar noch als Einheit behandelt, aber praktisch
bestehen jetzt schon 2 Halbhufen.
1675. Michel Bartels, vorhin Tim Bartels, hat eine Frau und 2 Kinder
klein, 2 Kühe, ein Pferd, besitzt nur die Hälfte von der Hufe. Sein Haus
ist eingefallen.
T im B e c k wohnt in der Abschiedskate und besitzt die andere Hälfte
dieser Hufe, hat eine Frau, 6 Kinder, 3 Kühe, 4 Pferde.
Nun war die Kate ja nur als Wohnung für Altenteilsleute gebaut, also
für eine große Familie kaum ausreichend, und erst recht werden die Räume
für das Vieh und die Erntevorräte nicht genügt haben.
Wie ärmlich und dürftig es war und blieb, zeigt das Protokoll der Über
gabe des Hofes am 16. Dezember 1698:
Tim Bäuck (so heißt er jetzt) übergibt das halbe Erbe an seinen Sohn
H i n r i c h B ä u c k . Haus und H o f ist ganz baufällig, daher es nicht zu Gelde
gesetzt werden kann. (Ein Bauernhaus wurde sonst mit 100 Mark be
wertet, die Kate, die Scheune und das Backhaus mit je 30 Mark.) Die
Schulden sind höher als die Wardierung. Der Annehmer erbietet sich,
das Übrige, damit die Gläubiger nichts verlieren, nach und nach zu be
zahlen. Dafür will er das Leibgedingsland behalten. Der alte Tim Bäuck
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soll zeitlebens bei ihm im Hause seine Wohnung und Schlafstelle haben,
und so gut er’s hat an Essen und Trinken, soll es der Alte mit haben und
genießen. Einen Scheffel Saat Roggen soll der Alte für sich behalten, um
davon Schuhe und was ihm sonst zu seinem dürftigen Unterhalt nötig, zu
kaufen. Sonst tut er im Hause die Handarbeit, so viel als er Vermögen hat
und verrichten kann.
Hinrich Bäuck hat 1698 Trin Sorgenfrey von Niendorf geheiratet. 1706
wird ihnen die Tochter Elsche geboren.
Aber im gleichen Jahre ist Hennich Bäuck Todes verblichen und seine
nachgelassene Frau und Kinder (es sind also doch mehrere) in die äußerste
Armut geraten. Dennoch gibt E l i a s S c h i r r ( = Schoer) aus Rethwisch
sich an, daß er die Witwe Trin Bäuck heiraten und das Erbe „seinen etwa
hinkünftig erzeugenden Kindern zum Besten“ (nicht den Kindern des
Verstorbenen zum Besten, wie es sonst üblich war) annehmen und instand
bringen wolle.
Das ganz baufällige Haus — es ist noch das gleiche wie 1675 — muß
heruntergenommen und ein neues aufgeführt werden; darum wird es
bei der Wardierung nicht berechnet. Der Viehbestand: 2 Kühe und 3 Pferde.
Herrengefälle, rückständige Kontribution und Dienstgeld müssen noch
bezahlt werden. Die Schulden übersteigen die Wardierung, so daß für die
Kinder des Verstorbenen nichts zu teilen bleibt. Der Annehmer erbietet
sich aber, ,,an des Vaters Stelle zu treten und sie seinen etwa hinkünftigen
Kindern gleich zu achten, in aller Gottesfurcht zu erziehen und in allem
Hauswesen zu unterrichten.“
Der alte Tim Bäuck aber lebt noch, „und ist dieses ausdrücklich ver
abredet worden, daß er sein Leben und Wesen im Hause behalten soll“,
wie es 1698 beschrieben worden ist.
Elias Schirr ist 1729 gestorben. Noch sind seine Kinder zu jung für die
Übernahme des Hofes, und die Mutter Trin Schirr wirtschaftet noch einige
Jahre. Erst am 27. September 1737 übergibt sie die halbe Hufe an ihren
Sohn H i n r i c h S c h i r r .
1758 leiht ihm sein Schwager Hans R alf in Bühnsdorf 125 Mark.
1763. Der Halbhufner Hinrich Schoer (muß heißen: H. Schirr) leiht
von dem Eigenkätner Jacob Böttger 100 Rthlr.
Aus dem Amtsprotokoll vom 16. 12. 1779: Der Halbhufner Hinrich
Schirr ist „bereits vor geraumen Jahren“ gestorben. Seine Witwe Maria
254

geb. R alf hat bisher die Hufe aufgehalten, vermag nun aber krankheitsund altershalber nicht länger zu wohnen. Die Kinder sind alle majorenn,
nämlich Elias, geb. 1738, Hinrich, Hans; Trine verh. Schweim in Chri
stianshof, Margarethe verh. Möller in Segeberg, Elsabeth verh. Lüth in
Weede, Maria, noch unverheiratet. Sie zeigen an, daß sie untereinander ver
einbart, dem ältesten Bruder Elias diese väterliche Halbnufe zu überlassen.
Der jüngste Bruder Hans, geb. 1755, der rechtmäßige Erbe der Hufen
stelle — für ihn hatte doch die alte Mutter sie so lange „ausgehalten“ —
hat spät noch begonnen, die Zimmerprofession zu erlernen. E l i a s S c h i r r
macht sich anheischig, den Bruder während der noch übrigen 5/4 Lehrjahre
mit Essen und Trinken zu versorgen und ihm zur Beihülfe bei seiner Los
sprechung 5 Taler zu geben.
Zum vollen Altenteil reserviert sich die Mutter 1. den Katen und Kohlhof
ganz, samt dem Hanfblock und 1 Apfel- und 1 Birnbaum im Garten des
Hauses; 2. in jedem Brachschlag, sowie solcher zugebrochen wird, l 1/2
Scheffel Roggensaatlandes; 3. wenn der Hauswirt eine Koppel mähet,
kann Abtreterin auch ihr Altenteilsland mähen; 4. an Wiesenwachs in
beiden Hofkrögen zu 2 Fuder Heu, Vor- und Nachmatt; 5. zu 2 Kühen
freie Weide bei des Hauswirtes milchenden Kühen; 6. für die Zinsen . . .
liefert der Hauswirt die Feuerung zum Katen; 7. freie Mühlenfuhren und
Brotbacken im Ofen des Hauses; 8. das Altenteilsland wird vom Erbe
unentgeltlich zu rechter Zeit bearbeitet, auch der Dünger zu Felde ge
bracht; das Korn wird ihr unentgeltlich abgedroschen und reingemacht.
Dieses Altenteil beweist, daß die Verhältnisse auf unserer Halbhufe sich
inzwischen sehr gebessert haben. Eine Altenteilskate ist gebaut worden;
Maria Schirr erhält das volle Altenteil, sie hatte ja auch viele Jahre die
volle Last der Wirtschaft getragen.
Nur die Mutter und die Söhne Hinrich und Hans haben das Protokoll
mit ihrem Namen unterschrieben, alle übrigen machen ein Kreuz — so
schlecht stand es immer noch um den Schulbesuch.
1795 macht Elias Schirr sein Testament. Darin sichert er seiner Frau
Margaretha geb. Vagt für den Fall seines frühen Ablebens 15 Wohnjahre
und danach zeitlebens ein volles Altenteil zu. Der etwaige künftige Ehe
mann dieser Frau soll auch „etwas Gewisses an Altenteil zu genießen haben“ .
Das war am 6. März 1795. Bald danach ist Elias Schirr gestorben. Am
23. Juli 1795 hat die Witwe „aller An-, Zu- und Beisprüche, auch Vorteile,
welche ihr aus der schriftlichen Zusage ihres Ehemannes zustehen, förmlich
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entsagt“ . (Ihre Ehe wird kinderlos geblieben sein.) Wahre Erben der halben
Hufe sind damit die Schwester und die Brüder des Verstorbenen, die der
Witwe 908 Rthlr. 16 Schill, zu zahlen schuldig sind.
1796. Im Aufträge der Erben hat der Schulmeister H. F. Reimer in
Gieschenhagen diese Halbhufe an Ha n s B e u c k aus Bühnsdorf für
2300 Rthlr. verkauft. (War er ein Nachkomme des Hinrich und des Tim
Bäuck?)
Schon im Februar 1800 macht auch Hans Beuck sein Testament, durch
das er M a r x F r i e d r i c h B e u c k (seinen Sohn oder seinen Bruder?) zum
Erben bestimmt. Am 15. März 1803 wird der Annehmungsbrief für ihn
ausgestellt. Darin sind auch Bestimmungen über das Altenteil der Witwe
Maria geb. Hamdorf getroffen, die inzwischen Heinrich Dill geheiratet hat.
1806 ist auch Marx Friedrich Beuck gestorben. Seine Witwe Margaretha
geb. Wittern heiratet 1807 Ca spa r H a r m , einen Sohn des Insten Hinrich
Harm in Kükels. Dieser war wiederum ein Sohn des dortigen Hufners
Johann Caspar Harm. Sie übernehmen die Halbhufe am 8. 2. 1807 mit den
protokollierten und unprotokoliierten Schulden von insgesamt 2383 Rthlr.
Die beiden Kinder des Marx Friedrich Beuck, Marx Hinrich und Anna
Catharina, sollen bei ihrer Verheiratung oder Mündigkeit je 66 Taler
32 Schill, erhalten, die von der Konfirmation an mit 3% verzinst werden,
dazu Mobilien im Werte von 662 Talern.
Margaretha Harm, geb. Wittern, verw. Beuck stirbt 1811. Der Witwer
Caspar Harm heiratet 1812 Anna Catharina Elsabe Ralf, eine Tochter des
Viertelhufners Claus Ralf aus Bühnsdorf. Aber auf manchen Häusern
scheint kein Glück zu liegen: auch Harms zweite Frau stirbt nach kurzer
Zeit. E r schließt 1815 eine dritte Ehe mit Catharina Maria Fischer aus
Heilshoop, einer Tochter des Hans Hinrich Fischer. Der Tochter 2. Ehe
Christina werden 240 Reichsbanktaler zugesagt, dazu eine Kuh nach eigener
Wahl, außer Erbstücken von ihrer Mutter.
1817 kauft Caspar Harm von dem Hufner Hans Lüthje (11) die Koppel
„Block“ .groß 5 Scheffel Einsaat a 105 Quadratruten, für 320 Reichsbank
taler. Sein Sohn hat 1854 von dieser Koppel eine Fläche von 96 Quadrat
ruten an den Eigenkätner und Schmied Johann Georg Barkowsky (Kate 2)
„behufs Anlegung eines Gemüsegartens“ veräußert.
Laut Setzkontrakts vom 18. November 1833 haben des verstorbenen
Caspar Harm nachgelassene Witwe C h r i s t i n a M a r i a H a r m , geb.
Fischer (sie wird schon 1822 als Witwe bezeichnet) und deren fernerer
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Ehemann J o h a n n D e t l e f S t o l t e n aus Tönningstedt diese Halbhufe
zugunsten des künftigen Annehmers Hans Hinrich Harm auf Wohnjahre
bis Maitag 1845 überliefert erhalten. Die Wardierungssumme beträgt
2484 Rthlr. Cour.
Erben sind: 1. die Tochter 2. Ehe Christina, 2. die Witwe und nunmehrige
Ehefrau Christina Maria Stolten geb. Fischer, 3. der Sohn Caspar, 4. die
Tochter Anna Christina Margaretha, 5. Catharina Maria, 6. der Sohn und
künftige Hufenannehmer Hans Hinrich.
Nach Beendigung der Setzjahre übernimmt der Anerbe Ha ns H i n r i c h
H ar m am 9. 5. 1845 das Hufengewese.
Als 1850 Christina Maria Stolten stirbt, da erben ihren Nachlaß ihr
Ehemann, der Altenteiler Johann D etlef Stolten, Caspar Harm in Groß
Niendorf, Catharina Maria vereh. Schmalfeldt, Claus Hinrich Stolten und
Adolf Stolten. (Die beiden letzteren müssen Söhne des J. D. Stolten aus
einer früheren Ehe sein, denn sie sind beide mündig. (Claus Hinrich
Stolten ist wie sein Vater Stellmacher geworden, hat in Neuengörs ge
wohnt und gearbeitet und ist später nach Altengörs gezogen.)
Auch Hinrich Harm hat zweimal eine Ehe schließen müssen. Seine erste
Frau, Anna Catharina geb. Ketzner, ist 1872 gestorben. E r heiratet dann
Johanna Maria Reher.
Am 5. 12. 1890 macht Hans Hinrich Harm sein Testament: „Ich
bestimme als meinen Letzten Willen: Zu meinen Erben setze ich ein
1. meine Ehefrau Maria geb. Reher, 2. meine 4 Kinder erster Ehe und meine
4 Kinder zweiter Ehe, nämlich
1. Christian Harm, geb. 1847, Landmann in Amerika,
2. Hinrich Harm, geb. 1849, Meiereipächter in Ottendorf bei Kiel,
(1886 war er Meiereipächter in Neuengörs und dann bis 1889 Meierei
verwalter in Söhren gewesen.)
3. Maria Harm, verh. mit dem
Hufner Hinrich Meins in Zarpen,
4. August Harm, Meier in der Genossenschaftsmeierei in Lasbek bei
Oldesloe;
5. Anna, geb. 1875, 6. Auguste 1876, 7. Frieda 1877, 8. Johanna 1879.

1/i

Nach meinem Tode soll meine halbe Hufe mit Zubehör alsbald ver
kauft werden.“
Hans Hinrich Harm ist am 19. Dezember 1890 im Alter von 67 Jahren
gestorben, der letzte Besitzer dieser Hufenstelle, die nun am 21. 3. 1891
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parzellenweise meistbietend verkauft wird. Käufer sind die Hufner Ernst
und August Schlätel und August Hamann, der Mühlenbesitzer Wilhelm
Stender und der Gastwirt Ludwig Blunck. Die Hofstelle mit Gebäuden
und der Parzelle „Block“ erwirbt der Schäfereibesitzer Claus Hinrich Pott
(K 5) für das Höchstgebot von 6550 M. Überhaupt war die Verkaufs
summe bescheiden für ein Anwesen, das immerhin eine Größe von 25 ha
56 a 29 qm hatte.
Aus dem Hufenbesitz war eine K a t e n s t e l l e geworden. Aber die Hof
stelle und die Gebäude waren geblieben, und um ihretwillen setzen wir
die Reihe der Stellenbesitzer mit dem E i g e n k ä t n e r Claus H i n r i c h
P o t t fort.
Schäfer-Pott war 1875 nach Neuengörs gekommen und hatte mit der
Gemeinde einen Vertrag geschlossen, nach dem er für ein Weidegeld von
150 M seine Herde zwischen den Knicks und vielleicht auf den Brachen
hüten durfte. Auch mit Nachbardörfern wird er solche Abkommen getroffen
haben.
1877
hat er Catharina Wilhelmine Lüthje geheiratet, eine Tochter des
Jochim Lüthje in Großgladebrügge, der wahrscheinlich aus Neuengörs
stammte. C. H. Pott selbst, am 24. 4. 1849 in Bruhnkathen Kreis Stormarn geboren, war ein Sohn des Arbeitsmannes Claus Friedrich Pott
und seiner Ehefrau Christina Margaretha Magdalena geb. Wiese.
Wo er damals gewohnt hat, und wo seine Schafe ein schützendes Dach
hatten, läßt sich nicht sagen. Es könnte bei dem Hufner C. H. Schlätel
gewesen sein; es ist auffällig, daß dieser als Trauzeuge an Potts Hochzeit
teilnahm.
4 Kinder wurden ihnen geboren: Catharina Maria Martha 1878, Ernst
Rudolf Paul 1879, Bertha Maria 1881 und Emilie Auguste 1883.
1881 hatten sie von dem Tischler Thieler dessen Katenstelle (K 5)
gekauft, und 10 Jahre später erwarben sie, wie wir sahen, die Hofstelle
der Hufe 10. Hier war mehr Raum für die Familie, aber auch die Schafe
konnten hier notdürftig untergebracht werden; von besonderem Wert
war in dieser Hinsicht die bei dem Hause liegende Koppel „Block“ .
20 Jahre lang, von 1888— 1908, hat der Schäfereibesitzer und Eigen
kätner Pott die Neuengörser Schulländereien für 300 M jährlich gepachtet.
Paul Pott heiratete 1904 Lene Blunck (6) und wurde damit Gast- und
Landwirt, Bertha Maria wurde 1905 die Ehefrau des Kaufmanns Wilhelm
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Pemöller, und Emilie Auguste heiratete im Kriegsjahr 1916 den Kanonier
Friedrich Lange, geboren in Meldorf am 21. 3. 1884 als Sohn des Arbeiters
Christian Johann Jacob Lange und seiner Ehefrau Anna Margaretha
geb. Thiel. E r hat in diesem Hause den erlernten Beruf eines Zigarren
machers in Heimarbeit ausgeübt. Am Weihnachtsabend 1969 ist er gestorben.
Hinrich Pott hatte im Alter die Schäferei aufgegeben und war mit
seiner Frau zu dem Sohne Paul Pott (6) gezogen. Diesem fiel nach dem
Tode der Eltern der Besitz der Hofstelle 10 und der Ländereien im „Block“,
zusammen 2 ha 40 a 09 qm, zu.
Bewohner der Katenstelle aber blieben Friedrich und Emilie Auguste
Lange mit ihren beiden Kindern Irma * 21. 4.1917 und Erwin * 30.12.1919.
Erwin Lange wohnt jetzt in Köln. Irma ist mit Emil Olschewski verhei
ratet, einem Heimatvertriebenen aus Ostpreußen.
Ihre Söhne: Erwin Lange, Ellus, Edgar und Heinz Olschewski sind
tüchtige Handwerker geworden.
H u f e 11
Diese heute von Werner Schlätel bewohnte Bauernstelle war von jeher
eine Vollhufe und nur einige Zeit im vorigen Jahrhundert eine 3/4 Hufe.
Sie gehörte zu den Neuengörser Burghufen, das heißt, ihre Besitzer hatten
der Burg in Segeberg Abgaben und Dienste zu leisten.
Von den Burgleuten haben wir Namenlisten seit 1526 — frühere sind
verlorengegangen. Fast 300 Jahre lang ist unsere Hufe im Besitze der Sippe
Lüthje gewesen — vielleicht war sie es von ihrer Entstehung an. (Siehe
dazu auch das Kapitel über „Unsere Namen“ .)
1526 wird T y m m e L u e t h k e n s als Hufenbesitzer genannt.
1533 ist ihm M i c h e l L u i t k e n gefolgt. Aber schon
1541 steht an seiner Stelle J o c h i m R a l w e s (Ralf).
Nach dem frühen Tode des Michel Luitken war er wohl als Setzwirt
auf die Hufe gekommen; er hatte die Witwe geheiratet und wirtschaftete
bis zur Volljährigkeit des Stiefsohnes, um dann in die Altenteilskate zu
ziehen.
1560 ist dieser Sohn M i c h e l L u t k e n Hufner geworden; er wird noch
1567 genannt, dann aber als neuer Setzwirt
1569 A s m u s K r u s e . Bis zum Ende des Jahrhunderts fehlen dann die
namentlichen Heberegister.
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1601 ist T ö n n i e s L ü t k e n n Hufner auf 11. Ein gleichnamiger Bauer
sitzt auf der Bauernvogtshufe, der als O. (Olde) Tönnies Lütkenn bezeich
net wird.
1629 (oder schon etwas früher) ist ihm H a n n ß L ü t k e n gefolgt. Er
hat die ganze Not des großen Krieges erlebt und erlitten. In den Kirchen
rechnungen nach dem Kriege (1652— 54) werden 3 Katen in Neuengörs
als wüst bezeichnet, darunter Hanß Lütkens. Sie waren von den Soldaten
verwüstet worden: Türen, Fenster, Dachsparren und anderes brennbare
Material waren herausgerissen, so daß sie lange Zeit unbewohnbar waren.
In den fünfziger Jahren ist abermals ein Setzwirt auf die Hufe gekommen:
Claus R i c k e r t s . Um 1670 aber muß er dem Erben H i n r i c h L ü t j e n
Platz machen.
1675. Hinrich Lütjen, vorhin Claus Rickerts, hat eine Frau, 2 Kinder,
8 Kühe, 10 Pferde, eine Abschiedskate, darin seine Schwester, eine Witwe,
wohnt. Hat nötig, eine kleine Scheune zu machen, von der alten liegt noch
viel Holz, so nutzbar.
Wahrscheinlich war also die alte abgebrannt, und die festen Eichen
balken hatten dem Feuer widerstanden. Der Viehbestand weist trotz aller
Kriegsbelastung (Polackenkrieg 1657-—60) auf eine gesunde Wirtschaft hin.
Am 15. November 1713 übergibt der alte Henrich Lütgen sein Haus und
Erbe, nämlich einen vollen Pflug, seinem Sohne Hans L ü t g e n . An der
Erbauseinandersetzung nehmen noch die Tochter Anna und der Sohn
Marx teil. Anna bekommt außer ihrem Geldanteil 3 Kuhbeester und 1 Fül
len ; diese bleiben im Hause, bis sie heiratet, alsdann aber muß der Annehmer
ihr dieselben in natura liefern oder nach dem Wert bezahlen.
(1743 erscheint Anna Schoer, geb. Lüthje in der Traventhaler Amts
stube und zeigt an, daß sie das Ihre richtig erhalten hat, ebenso des Marx
Lütgen Sohn, namens Jochim Lüthje.)
Den Katen behalten die Alten zeit ihres Lebens. Je 2 Scheffel Roggen
saatland beträgt das Altenteil für die ganze Hufe auf jedem Kamp-Schlag.
Hans Lütie, geb. 1672, hat 1712 Trin Rottgardt, eine Tochter des Asmus
Rottgardt in Weede geheiratet.
1743. Der alte Hans Lüthje fühlt seinen Tod herannahen. E r bittet
zwei Nachbarn, den Hufner Hans Möller und den Kätner Hans Böttger,
mit seinen 4 Söhnen im Amtshause in Traventhal seinen väterlichen Willen
festlegen zu lassen:
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Nachdem der jüngste und der älteste Sohn gestorben sind, soll der nun
mehrige ältere Sohn H i n r i c h L ü t h j e , der auch die meiste Arbeit auf
der Hufe verrichtet hat, nach dem Tode des Vaters das Erbe bewohnen, das
ihm jetzt schon zugeschrieben werden soll; denn auch die alte Mutter
wird nicht mehr Belieben tragen, hauszuhalten. Sie und der gebrechliche
Sohn Asmus sollen je die Hälfte des Altenteiles haben und freie Wohnung
in dem Altenteil skaten.
Bald darauf ist Hans Lüthje gestorben.
Aber die Übergabe des Hofes verzögert sich noch bis zum 25. Oktober
1745. Die Mutter Trine Lüthje zieht in die Kate und hat, nachdem der
Sohn Asmus auch gestorben ist, in allen Kampschlägen, solange sie lebt,
nur 1 Scheffel Roggensaatland und das Stück Leibgedingswisch an der
Koppelwisch, so an Hans Rickers H o f (9) belegen. Die ersten 6 Jahre
aber soll sie l 1/2 Scheffel zu genießen haben: 1. auf dem Kirchweg das
Stück, allwo der Fußsteig in den Weg gehet, 2. auf dem Ahrenskrögen
das erste Stück beim halben Berg, 3. auf dem Grandkamp (?) die Jaart
oben dem Botz, 4. auf dem Hundeland das daselbst auf der Mitte befindliche
Stück, so Bostedt gehabt hat, und auf dem Gremelskamp der Jaart . . . ? ,
5. auf dem Eckstruck das hinterste Stück von dem Weg nach dem Ahrenkrögen, 6. die Mitte auf dem Esch, 7. auf dem Wulber Kamp das Stück
hinter dem Glind Sählen, 8. auf dem Wohl Kamp das Stück über den Wohl
berg, 9. auf dem Osterkamp das Stück vor des Bauernvogts Tor, 10. auf
dem Stehtkamp das Stück vor dem Wischhörnsbroock.
1745 heiratet Hinrich Lüthje Gretje Rehers von Altengörs. Wenig vorher
hatte seine Schwester Christina den Hufner Marx Reher in Altengörs
geheiratet, so daß die beiden Häuser nun doppelt verwandt sind. Ein Bruder
des Hinrich ist Hans Lüthje, der 1751 durch die Heirat mit der Witwe
Catharina Blunck Hufner in Großgladebrügge geworden ist. Aber schon
1757 ist er gestorben.
Als 1759 im Amte Traventhal Unruhen ausbrechen, die monatelang
unsere Dörfer und die Plöner Regierung in Aufregung halten, da gehören
die Großgladebrügger zu den Widerspenstigsten. 5 von ihnen werden in
Plön „in gefängliche H aft“ gesetzt, darunter die Witwe Lüthje und 2 aus
Neuengörs stammende Hufner. Um frei zu kommen, versprechen sie
mancherlei, und als es an die Bestrafung der Schuldigen geht, da wird der
Witwe Luetjen „für dieses Mal die Strafe gnädigst erlassen“ .
Ende des Jahres ist die Regierung in Plön wieder Herr der Lage. Die
Bauern sind „zum untertänigsten Gehorsam wieder umgekehrt“. Nur
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Marx Reher aus Altengörs und Hans Sorgenfrei aus Schieren halten sich
noch außerhalb des Amtes verborgen. Sie werden unter Zusicherung
freien Geleits zurückgerufen und zu einer Geldstrafe von 400 Talern
verurteilt, weil bei einer längeren Freiheitsstrafe „ihre Wirtschaft gar zu
sehr leiden würde“ .
Trotzdem scheint die Absicht bestanden zu haben, ihnen auch den
Hufenbesitz zu nehmen. Christina Reher hatte mit Hilfe ihres Bruders
Hinrich Lüthje die Hufe viele Monate lang nach besten Kräften verwaltet.
Ein Jahr nach der Verurteilung seines Schwagers erklärt Hinrich Lüthje
vor dem Amte, daß seine Schwester auf der Hufe „unter der ausdrücklichen
Bedingung wohnen bleiben möge“, daß er ihr weiterhin beistehen würde.
E r ist dazu bereit und gelobt, für allen Schaden einzustehen, die Gläu
biger seines Schwagers zu befriedigen, die Amts- und anderen Gefälle
zu rechter Zeit zu bezahlen, die pflichtmäßigen Fuhren nachbargleich zu
leisten, die Gebäude in baulichem Stande zu erhalten . . . , bis eins der
Reherschen Kinder die Hufe übernehmen könnte.
Später ist Marx Reher aber wieder in seine Rechte eingesetzt worden.
Am 13. März 1767 ist Gretha Lüthje geb. Reher gestorben. Im Mai
1768 heiratet Hinrich Lüthje die Witwe Cathrina Böttger, geb. Lüthje,
deren Mann Jacob Böttger in derselben Zeit gestorben ist. Vor der Hochzeit
regeln sie die Rechte und Ansprüche ihrer Kinder und lassen sie durch
das Amt protokollieren.
Sie versprechen, für die unmündige Abel Böttger dergestalt zu sorgen
und sie fleißig zur Schule zu halten, wie es den Eltern gebührt. Vorläufig
behalten die Mutter und ihr künftiger Ehemann die Kate (K 1), die später
Abel zufällt; sie müssen sie aber in gutem baulichen Stande erhalten.
Auch seinen Kindern gegenüber macht Hinrich Lüthje seine „ V ä t e r 
l i c h e A u s s a g e “ . E r hat aus erster Ehe eine unmündige Tochter Anna
und 2 Söhne: Hinrich und Hans. Die älteste Tochter Trincke hat im vorigen
Herbst Hinrich Rickert (9) geheiratet; sie ist bereits damals abgefunden
worden. Der Sohn Hinrich ist „etwas von der Fußkrankheit beschwert“ ;
noch steht nicht fest, ob er oder sein Bruder Hans einst die Hufe über
nehmen wird.
Der Vater gibt
1. einem jeden Kinde 100 Rthlr., welche der Vater ohne Zinsen in
der Hufe behält, solche jedoch an diese seine Kinder auszuzalen
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sich erbietet, sobald dieser oder jener von ihnen es benötigt seyn
wird.
2. Weil der Sohn Hinrich etwas von Fußkrankheit beschweret ist,
so hat der Vater gegenwärtig vestgesetzt und zu beschreiben ver
langt, daß dieser sein Sohn Hinrich von dessen Bruder Hans, oder
wer nach ihm die väterliche Hufe annimmt, 33 Rthlr. 16 Schill,
vorausbezahlt erhalten soll.
3. Zwey vollständig aufgemachte Betten soll die Tochter Anne zur
Zeit ihrer Verheiratung haben; und ein vollständig aufgemachtes
Bett jeder der beeden Söhne. Jedes Bett wird amts-und dorfsgebräuch
lich geliefert.
4. Diese Tochter Anna bekommt ferner, wenn sie heiratet, vier Kühe
a Stück zu 16 Rthlr. 32 Schill., welches Geld ihr aus der Hufe bezalt
werden kann, fals man über das Vieh selbst nicht einig werden
würde. Immaßen die Schwester Trincke Rickert zwey durchgeseuchte
Kühe mitbekommen hat. Sodann soll sie noch ein gutes Pferd oder
an Geld 24 Rthlr. aus der väterlichen Hufe haben. Imgleichen für
8 Mk. Schaafe; und ein Schwein oder 2 Rthlr.
5. Dieselbe Tochter erhält sodann annoch ein Ehrenkleid zu 50 Mk
und eine freye dorfsgewönliche Hochzeit,
6. einen kupfernen Keßel zu 6 Pfund, sodann 3 messingene Keßels,
welche letztere Vormünder bereits in Verwarung haben,
7. dasjenige, was die Mutter an Leinen und Wollzeugen hinterlaßen
und was ihnen der Vater noch aufrechnen (?) an dergleichen zu
kommen lassen will, davon sollen Vormünder eine diesem Aus
sagebrief beyzufügende ordentliche Verzeichnis zur Amtsstube
einbringen. Endlich hat
8. oft genandte Tochter Anna eine eichene Kiste, worin ihr Anteil
der Mobilien schon verwart wird. Wozu dann der Vater ihr zur
Zeit ihrer Beratung einen neuen eichenen Coffre, nebst einem neuen
eichenen Schap, letzteres zu 8 Rthlr. herausgeben will.
9. Solte der Sohn Hinrich kränklicher werden, so behält sich der
Vater vor, zu seiner künftigen Versorgung das Nähere beschreiben
laßen zu wollen. Und da
10. die itzige Braut des Vaters Hinrich Lütie namens Trinke Böttgers
unter anderen Stücken drei vollständige Kühe ihm zubringt; so
wird dieses hier blos nachrichtlich angeführt.
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Womit dann gegenwärtige väterliche Aussage des Hinrich Lütie geschloßen und ausgefertigt worden.
Actum anno die ut Supra
In fidem
Stemann
14. 11. 1782. Der Vollhufner Hinrich Lüthje sen. ist vor einiger Zeit
mit Tode abgegangen. Die Witwe ist verbunden, das Hufenwesen an den
jüngsten Sohn erster Ehe Ha n s L ü t h j e abzutreten.
Der neue Hufner setzt sich auseinander 1. mit der Stiefmutter, für die
schon 1768 das Altenteil beschrieben worden ist, und 2. mit ihrer 14 jähri
gen Tochter Catharina Elsabe (bezw. ihren Vormündern); sie soll bei ihrer
Verheiratung 4 Kühe a 25 Mark, ein Pferd zu 24 Talern, für 8 Mark
Schafe und 1 Schwein oder 2 Taler haben; 3. mit seinem ältesten Bruder
Hinrich, der schwächlich und kränklich gewesen war, 1774 aber in die
Vollhufe des verstorbenen Hinrich Dose in Söhren eingeheiratet hat und
auf 24 Jahre Setzwirt geworden ist; 4. mit dem Halbhufner Hinrich Rickert
(9), seinem Schwager, der die Anrechte seiner Kinder Hans, Marx Hinrich
und Jochim vertritt. — Die Schwester Anna war 1779 unverheiratet im
Alter von 23 Jahren gestorben.
Hans Lüthje hatte schon 1779 Christina Harfst aus Groß Rönnau gehei
ratet. Sie war eine Schwester der Margaretha Dose geb. Harfst, seines
Bruders Frau.
Nach der Geburt ihres 8. Kindes ist Christina Lüthje geb. Harfst 1795
gestorben. Der Witwer hat noch in demselben Jahre eine zweite Ehe
geschlossen, und zwar mit Maria Spahr aus Hamdorf.
Laut Aussage vom 30. 9. 1795 ist Hans Lüthje an seine 4 Kinder (die
4 anderen waren gestorben) schuldig geworden 444 Rthlr. 32 Schill.
Seiner zweiten Frau hat er auf den Fall seines Todes von 1795 an 28 Wohnjahre auf dieser Hufe zugesichert und für sie ein volles und für ihren
künftigen Ehemann ein halbes Altenteil verschreiben lassen.
1802 stirbt Hans Lüthje, erst 46 Jahre alt. E r hinterläßt seiner Frau
eine 2 jährige Tochter Margaretha — 2 andere Kinder sind gestorben —
und 3 Stiefsöhne: Hans 19, Jochim 16 und Christian 13 Jahre alt.
Die W i t w e M a r i a L ü t h j e g e b . S p a h r heiratet 1805 J o c h i m L ü t h j e ,
geb. 1777 auf dem Nachbarhof 12, der die Hufe zum Besten des künftigen
Annehmers bis Michaelis 1815 auf Wohnjahre annimmt. Nach Hans Lüthjes
Aussage von 1795 sollte seine Frau Maria ein Wohnrecht auf der Hufe
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bis 1823 haben. Weil also der künftige Annehmer früher in ihren Besitz
kommen wird, soll er jedem seiner Brüder und der Halbschwester 100 Taler
geben, die vom Antritt der Hufe an mit 3% verzinst werden. Margaretha
erhält von ihrem Stiefvater zur Aussteuer 1 Koffer, 1 neu aufgemachtes Bett
mit 4 Paar flächsenen und 4 Paar hedenen Bettlaken und an barem Gelde
24 Taler.
1815
hat H a n s L ü t h j e diese väterliche Vollhufe erb- und eigentümlich
übernommen. Der Annehmungsvertrag ist, wie das üblich war, erst 1819
durch das Amt protokolliert worden. Der Annehmer zahlt an seine Stief
eltern etwa 2 000 Reichsbanktaler und das Altenteil und an seine Geschwi
ster, wie oben beschrieben, je 100 Taler oder 160 Reichsbanktaler nebst
Zinsen. — Das ist eine starke Belastung für die Hufe, deren Wert 1808
mit 2082 Talern angegeben wurde.
Dabei ist Hans Lüthje niemals ein richtiger Bauer gewesen. E r hat als
Ältester auch kaum daran denken können, daß er einmal der „Annehmer“
sein würde. Die Mutter hatte er mit 11, den Vater mit 18 Jahren verloren.
Er fühlte sich zu Hause nicht mehr wohl und wurde Soldat. „12 Jahre
habe ich ununterbrochen als Soldat gedient“, schreibt er später, „wo ich
Leib und Leben (in den Napoleonischen Kriegen) für König und Vater
land treu gewagt“ . Nach seiner Entlassung war er kurze Zeit Schulmeister
in Stubben und gab die Stelle auf, als man ihm den väterlichen H of anbot.
Um die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, verkauft Hans
Lüthje 1817 die Hauskoppel „Block“, über deren Erwerb bei der Ver
koppelung sein Großvater sicher sehr glücklich gewesen war, an seinen
Nachbarn Caspar Harm (10) für 320 Reichsbanktaler.
Etwa gleichzeitig verkauft er an Hinrich Sorgenfrey (7) ein Viertel seiner
Vollhufe für 2000 Reichsbanktaler.
Wir können heute schwer übersehen, ob diese drastischen Mittel zur
Wiedergesundung der Hufe, die nun zu einer 3/4 Hufe geworden war,
notwendig waren. Hans Lüthje war wohl nur mit halbem Herzen Bauer,
und es fiel ihm vielleicht gar nicht schwer, die Stelle ganz zu verlassen
und in die Schule zurückzukehren.
Laut Kaufbriefes vom 19. August 1822 hat der Heuerling (Pächter) Claus
H i n r i c h H o l d o r f aus Langen Niendorf diese 3/4 Hufe von Hans Lüthje
gekauft für 4480 Reichsbanktaler. Der Käufer leistet auch der Witwe
Lüthje geb. Spahr das Altenteil. (Jochim Lüthje war 1821 gestorben.
Von ihrem Sohn Marx Hinrich werden wir bei der Darstellung der Eigen
kate 7 noch zu reden haben.)
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Hans Lüthje finden wir als Lehrer an einer
wieder. Mehrere Male hat er sich ohne Erfolg
Lande (Bühnsdorf, Klein Gladebrügge, Groß
Aus einem Zeugnis, das Propst Nissen 1827
sollen hier einige Sätze folgen:

Privatschule in Segeberg
um Schulstellen auf dem
Gladebrügge) beworben.
über ihn ausgestellt h^t,

, , . . . Lesen kann er! Daß er nicht gut sieht, habe ich nicht gemerkt,
jedoch gleichfalls von anderen gehört. E r rechnet immer für den Bauern
gut genug. In der Muttersprache weiß er wohl, daß wem nicht wen ist;
der es ihm aber gesagt hat, hat vergessen, ihm zu zeigen, wie er zu der
einen oder ändern Frage gelangen soll. Seine Handschrift ist nicht schlecht.
Im Christentum — nun ja! daß er nicht so katechesiert, wie einer es
wünschen möchte, . .. wird man ihm nicht übelnehmen . . . E r redet
davon wie von bekannten Dingen, gutmütig und ohne alles Arge.
Ich habe zweierlei gegen ihn einzuwenden: 1. daß er seine frühere
Stelle in Stubben freiwillig aufgegeben hat. . . “ .
Das, glaube ich, müssen wir rückscauend auch gegen ihn einwenden.
Wenn er in Stubben geblieben und einem seiner Brüder die Hufe über
lassen hätte, so wäre sie vielleicht ungeteilt und unverkauft geblieben,
und ihre späteren Besitzer hätten den Vorteil der Hauskoppel weiterhin
genossen.
Wir verlieren den Schulmeister-Bauer Hans Lüthje mehr und mehr
aus den Augen. 1837 bewirbt er sich noch einmal um eine Schulstelle
und schreibt, sein Sohn Wilhelm werde in diesem Sommer sein Lehrer
examen ablegen und könne ihm dann in der Schule helfen.
Claus Hinrich Holdorf hat unsere 3/4 Hufe wie eine Pachtung nur 10 Jahre
besessen, dann verkauft er sie wieder:
Laut Kaufbriefes vom 26. 3. 1832 hat der Hufner M a r x H i n r i c h
S o r g e n f r e y (7 u. 8) diese 3/4 Hufe mit Zubehör erb- und eigentümlich
von Claus Hinrich Holdorf für 46662/3 Reichsbanktaler gekauft. Maria
Lüthje geb. Spahr erhält das Altenteil wie bisher.
Am 21. Juni 1848 überläßt Marx Hinrich Sorgenfrey die 3/4 Hufe seinem
ältesten Sohne Ha n s H i n r i c h S o r g e n f r e y (geb. 1823) für einen
Kaufpreis von 2000 Talern oder 3200 Reichsbanktalern.
Hans Hinrich Sorgenfrei scheint ein tüchtiger Pferdezüchter gewesen
zu sein. Als 1874 das Landesgestüt von Plön nach Traventhal verlegt wird,
da werden die Besitzer von Hengsten besorgt um ihre Einnahmen. Und
als die Zeitung die Nachricht verbreitet, unter den in Privathand befind
266

liehen Hengsten sei die ansteckende Beschälkrankheit ausgebrochen,
da geben sie in einer Erwiderung ihrer Empörung Ausdruck: . . . . Wir
Unterzeichneten stellen unsere Hengste bereitwilligst jederzeit der Unter
suchung des Kreistierarztes zur Verfügung. H. G. Beckmann, Neversdorf
u. H. Sorgenfrei, Neuengörs. Wiederholt liest man Hinrich Sorgenfreis
Anzeige:
Mein durch seine Nachkommenschaft rühmlichst bekannter, im
vorigen Jahr auf der Bramstedter Tierschau mit der 2. Anerkennungs
prämie bedachter Fuchsschimmel Suffolk, Hengst mit Stern, sehr stark
von Knochen und von einem vorzüglich leichten Gang, steht in diesem
Jahre wieder bis Johannis bei mir zum Decken. Deckgeld a Stute
5 Thlr. 6 Sgr.
Auch an tüchtigen Landwirten sind die wirtschaftlichen Schwierig
keiten der achtziger Jahre nicht vorübergegangen. Hinrich Sorgenfrei
hat sie auch gehabt.
Am 3. Juni 1885 ist seine Frau Christina Magdalena geb. Wulff, 59 Jahre
alt, gestorben; sie war eine Tochter des Hufners Jochim Christian Wulff
in Mielsdorf. Von seinen Kindern sind noch Friederike Luise, die wohl
die Hausfrau ersetzt, und Wilhelm August, geb. 1865, zu Hause, der wahr
scheinlich als Hoferbe vorgesehen war. Warum er es nicht wurde, können
wir nicht übersehen; er hat nachher in Söhren eingeheiratet (in die Familie
Harm, zu der die Sorgenfreis und unser D o rf überhaupt vielfältige Be
ziehungen hatten).
Als 1886 Hans Christian Sorgenfrei seine Halbhufe (8) verpachtet und
aus Neuengörs fortzieht, da mag sein Bruder Hans Hinrich den Entschluß
gefaßt haben, seine 3/4 Hufe zu verkaufen. Am 27. März 1888 sind die
Verhandlungen mit der grundbuchlichen Umschreibung zum Abschluß
gekommen. Käufer sind die Brüder August und Ernst Schlätel.
August Christian Schlätel erwirbt die Koppeln „Ellerbrook“ und „R öß“,
zusammen 8 ha 64 a 81 qm.
Das übrige Grundstück mit sämtlichen Gebäuden und Ländereien
— 26 ha 03 a 98 qm — „dem vorhandenen landwirtschaftlichen lebenden
und toten Inventar und Düngervorräten, insbesondere auch 80 Tonnen
Hafer, 5 Tonnen Gerste, 2 Tonnen Buchweizen und 2 Tonnen Erbsen“
werden an den Hufner E r n s t H i n r i c h S c h l ä t e l „für die wohlbehandelte
Kaufsumme von 42660 M verkauft, von denen 8000 M für das Inventar
gerechnet werden“ .
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Der Käufer verpflichtet sich u. a., dem Verkäufer jährlich 2 Fuder Holz
und 2 Fuder T o rf nach Neuengörs hinzufahren. Der Wert dieser Fuhren
beträgt jährlich 20 M. Die Verpflichtung dazu erlischt mit dem Tode des
Verkäufers am 22. Januar 1904.
Erben sind seine Kinder: Auguste Wilhelmine Lüthje geb. Sorgenfrei,
verh. mit dem Malermeister Heinrich Lüthje (K 9), der Hufner Wilhelm
August Sorgenfrei in Söhren, der Lehrer Ernst Christian Sorgenfrei in
Bramfeld, die unverehelichten Schwestern Emma Sophia Maria in Ham
burg, Caroline Christine in Bramfeld und Friederike Luise in Neuengörs,
außerdem „Charles Sorrowfree in Jow a USA, formals genannt Carl Christian
Sorgenfrei“ . E r hatte es recht eilig gehabt mit der Amerikanisierung.
Wer ihn nicht reden hörte, vermutete in dem Mr. Sorrowfree kaum einen
Einwanderer aus Deutschland.
Ernst Hinrich Schlätel hat den neu erworbenen Besitz nicht mit seiner
Hufe 4 vereinigt. E r will ihn zur Grundlage einer neuen Vollhufe machen,
die sein älterer Sohn Willi Schlätel erhalten soll, während die Stammhufe
dem jüngeren Sohne Gustav Vorbehalten bleibt. Um 1906 hat diese eine
Größe von ca. 80 ha, während die Resthufe 11 nur 26 ha groß ist.
Ernst Schlätel schafft einen ungefähren Ausgleich:
1. E r kauft von dem Hufner Blunck in Söhren ein Stück Land, 8 ha
96 a 10 qm groß, für 11750 M und legt es den 26 ha bei— hierbei handelt es
sich um eine Landfläche, die der Hufner Barkmann (5) 1818 an den Hufner
Schoer in Söhren veräußert hatte und die nun zum dörflichen Grundbesitz
wieder zurückkommt.
2. Er trennt von seiner eigenen Hufe 4 ca. 15 ha ab und vereinigt sie
mit der nun vollen Hufe 11.
Nach dem großen Brande 1906 hatte Ernst Schlätel auf der Hufe 4 ein
neues Wohnhaus und neue Stallungen erbaut. Bald darauf (1909) wendet
er sich seiner anderen Hufe zu, läßt das alte Haus abbrechen und errichtet
auch hier ein neues.
Immer noch führt ein öffentlicher Weg an dem Hause vorbei, der die
Dorfstraße mit der Twiete verbindet. Ernst Schlätel muß die Genehmigung
der Gemeindeversammlung erbitten, „an der am Wege liegenden Außen
wand Fenster und Türen anbringen zu dürfen“. Und dann bewilligt
die Gemeinde seinen weiteren Antrag, ihm den Verbindungsweg als
Privatweg zu überlassen.
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Wenige Jahre zuvor war im Zuge des Chausseebaues ChristiansfeldeStubben auch unsere Dorfstraße ausgebaut worden. Dabei waren vor
den Häusern größere oder kleinere ungenutzte Flächen entstanden. Den
Hufnern und Kätnern wird gegen eine geringe Gebühr gestattet, diese
Stücke einzufriedigen und sie als Vorgarten zu nutzen.
Unweit des Schlätelschen Hauses steht an der Dorfstraße das Spritzen
haus. Der Gemeindevorsteher E . Schlätel stellt den Antrag, es „nach dem
freien Platz bei der Schmiede zu verlegen und seine Grenze gegen die
Dorfstraße vorschieben zu dürfen“ . Es wird so beschlossen, und die
Umverlegung des Spritzenhauses wird auf E. Schlätels Kosten durch
geführt.
In das neue Haus zieht nach seiner Verheiratung mit der Hufnertochter
Ella Gadow aus Großgladebrügge 1910 W i l l i S c h l ä t e l ein, Ernst Schlä
tels ältester Sohn. Am 3. 11. 1911 wird das Eigentum der Hufe förmlich
auf ihn übertragen. Sie hat damals eine Größe von reichlich 53 ha und
wächst 1917 durch den K auf von Parzellen der Moltschen Halbhufe (9)
auf fast 59 ha an. Damit ist sie zu einer der größten Neuengörser Hufen
geworden, und sie ist zugleich eine der solidesten.
Willi Schlätel ist am 19. 3. 1883 geboren und gehört somit zu den ältesten
Neuengörsern. Seine am 14. 9. 1885 geborene Frau ist 1962 gestorben.
Zwei Kinder sind ihnen geschenkt worden: Werner am 23. 10. 1911
und Martha am 26. 5. 1922.
Während der Vater im ersten Weltkriege an der Front stand, war der
Sohn im zweiten dabei. Mit schweren Fußverletzungen hatte man ihn ent
lassen. 1943 hat er Else Stender geheiratet, eine Tochter des Mühlenbesitzers
Richard Stender, * 25. 1. 1920.
Bald nach dem Kriege gedenkt Willi Schlätel dem Sohne Platz zu machen.
Er erbaut neben dem Bauernhause ein stattliches, geräumiges Altenteils
haus, übergibt den Hufenbesitz an den Sohn und bezieht mit Frau und
Tochter den Ruhesitz. Aber Ruhe findet er noch lange nicht; täglich sieht
man ihn auf dem H o f und in den Ställen wirtschaften, und gern fährt
er hinaus auf das Feld.
W e r n e r S c h l ä t e l ist der 20. Besitzer der Hufe 11 seit 450 Jahren.
Von seinem und Frau Elses reichem land- und haus wirtschaftlichen Können
haben in ihrem anerkannten Lehrbetrieb zahlreiche männliche und weibliche
Landwirtschaftslehrlinge profitiert.
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Seit 1949 ist Werner Schlätel Bürgermeister des Dorfes und fast ebenso
lange Amtmann —- jetzt Amtsvorsteher — des Amtes Traventhal. E r
ist auch Verbandsvorsteher des Gesamtschulverbandes der Dörfergemein
schaftsschule Neuengörs, Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes
Neuengörs und bekleidet noch eine Reihe weiterer Ehrenämter. Trotz
dem findet er dann und wann eine Stunde Zeit für seine geliebte Jagd.
Sie haben 3 Kinder: Annegret, Werner und Manfred. Annegret ist
medizinisch-technische Assistentin und in Hamburg verheiratet. Werner
wird nach dem Vater die Hufenstelle einnehmen.
H u f e 12
Die Lüthje-Diercksen-Ralfsche Hufe gehörte zum Klosterbesitz. Und
sie war um 1600 eine Halbhufe. Sie muß es nach 1333 geworden sein,
denn damals wurden 8 ganze Neuengörser Hufen der Kirche in Warder
überlassen — von halben ist dabei keine Rede.
In den Rechnungen des Segeberger Amtes wird von 1601— 03 J a c o b
H a r u e s t (Harfst) als Hufner genannt. E r ist wahrscheinlich ein Setzwirt
gewesen, der nur einige Zeit die Hufe für den rechtmäßigen Erben ver
waltete. Dieser hat 1604 sein Erbe angetreten:
Lüttke Lüttkens.
Um 1630 ist ihm T ö n n i e s L ü t t k e n gefolgt. E r ist es, der 1646 aus der
halben Hufe wieder eine volle gemacht hat.
1643— 45 erlitt unser Land zum zweiten Male die ganze Härte des Drei
ßigjährigen Krieges. Die Schweden hielten das Land besetzt, und sie nah
men, was sie brauchten: Vieh, Korn, Heu, Stroh, Holz; ihre Pferde weide
ten die Felder und Wiesen leer — der Krieg mußte den Krieg ernähren.
Zu den Bauern in unserm D orf, die besonders schwer gelitten hatten
und völlig verarmt waren, gehörte Heinrich Beuthien auf Hufe 8. Er
sah sich schließlich gezwungen, seinen Besitz zu verkaufen. Tönnies
Lüttken kaufte die Hufenstelle für 60 Reichstaler.
Die Kaufsumme erscheint uns, auch für damalige Zeiten, äußerst gering.
Aber wo gab es Käufer, die mehr zahlen wollten und konnten! Außerdem
wurde „das bloße Haus allein, ohne einig Vieh oder andere Zubehöre“
verkauft. Das wenige, was H. Beuthien noch besaß, nahm er mit in seine
Kate. — Wie aber stand es um die Ländereien, die doch heute den Haupt
wert eines Hofbesitzes darstellen? Heinrich Beuthien konnte seinen Anteil
an der Dorfflur nicht verkaufen, weil die Dorfgemeinde immer noch
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Eigentümerin der gesamten Feldmark war. E r hätte nur das ausgesäte Korn
verkaufen können, wenn etwas vorhanden gewesen wäre. Aber wahr
scheinlich waren die Felder (jahrelang?) nicht bestellt worden, weil es an
Saatkorn und an Pferden fehlte.
Aber nicht alle waren so völlig verarmt. Tönnies Lüttken scheint ver
hältnismäßig gut davongekommen zu sein. E r kann zu allen Lasten, die
er doch auch hatte tragen müssen, noch die Kaufsumme für eine Hufe
aufbringen.
Freilich wird ihm das sehr viel leichter, als er die Hälfte der Hufe bald
darauf an Dinnies Möller aus Stubben für 40 Rthlr. verkauft. E r über
läßt ihm auch das Wohnhaus, während er die Kate sich selbst vorbehält.
Einstweilen zieht H. Beuthien als Altenteiler in die Kate und erhält ein
ortsübliches Leibgeding. (S. Hufe 8.) Nach seinem und seiner Frauen
tödlichen Abgänge, „wenn Tönnies Lüttken alsdann
Rthlr. hinwieder
erlegen wird, welche an Heinrich Beuthiens Kinder kommen, so selbsten
soll der Kate mit allen vor spezifizierten Ländereien und Wischen hin
wiederum an das Erbe verfallen sein.“

20

Das ist zwischen 1675 und 1683 geschehen. Über den Streit, der sich
dann um die Kate entwickelt, ist bei Hufe 8 Näheres ausgeführt. E r wird
zugunsten des Hufners 12 entschieden, der seit 1646 ein Vollhufner ist
und 2 Altenteilskaten besitzt.
1665 ist Tönnies Lütjen noch Besitzer der Hufe. Bald darauf muß ihm
der Sohn L ü t j e L ü t j e n gefolgt sein.
1675. Lütje Lütjen, vorhin Tönnies Lüthjen, hat eine Frau, 4 Kinder,
8 Kühe, 10 Pferde, eine Abschiedskate, darin die alte Mutter wohnt.
Der Vater war also bereits tot. Der ansehnliche Viehbestand zeigt, daß
die Wirtschaft der Hufe gesund ist.
Da das Taufregister der Segeberger Kirchenbücher 1667 beginnt,
vermögen wir sogar die Namen der vier oben erwähnten Kinder zu nennen:
Trinck geb. 1667, Tönnies 1669, Jochim 1671, Elsche 1673. Nach 1675
sind noch geboren worden: Johann 1676, Grete 1679, Maria 1681, Hans
1690. Wenigstens zwei weitere fehlen im Kirchenbuch.
Von Lüet Lütiens zu Newen Göhrs sind uns einige interessante Be
gebenheiten überliefert, die für ihn selbst schmerzlich genug gewesen sein
werden, und von denen die eine dem ganzen Haus bitteres Leid bereitet hat.
Wir schreiben das Jahr 1675. Wieder ist Krieg im Lande. Truppen ziehen
durch, und die Menschen bangen um ihr Hab und Gut. Am meisten
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fürchten sie herumschweifende Soldaten, die sich von den regulären
Truppenverbänden abgesondert haben.
Lüet Lütiens reitet durch die Segeberger Heide; er will seinen Schwieger
vater Johann Göttsche besuchen. E r hat einen Trupp Reiter gesehen und
ist beunruhigt. Nun ist er froh, als er seinen jungen Schwager Hans G ött
sche sieht, der in der Nähe des RehteschafFhauses (seines Vaterhauses)
die Schafe hütet.
„Sind Reiter hier vorbeigekommen?“ fragt er ihn. „Nein“, sagt der,
„sie sind oben nach der Glashütte zu marschiert; aber da kommen schon
wieder zwei“ .
Lütie erkennt den Rittmeister Ahlfeldt und seinen Knecht. Sie halten,
und der Rittmeister schaut streng auf die Büchse, die Hans Göttsche
bei sich trägt. „Was machst du mit der Büchse?“ fragt er den Burschen
böse. „Die brauche ich vor den Wolf, daß er mir soll kein Schaf nehmen.“
„Gib sie her!“ herrscht Ahlfeldt ihn an. Hans aber will das nicht tun.
Da reitet ihm der Rittmeister etzliche Male über den Leib, zieht seinen
Degen und sticht Hans Göttschen durch den rechten Arm und in die Brust,
entreißt ihm die Büchse und reitet damit fort.
Hans aber schreit so sehr, daß die im Rehteschaffhause es hören; aber
als sie kommen, ist Ahlfeldt schon weg. Ihrer vier machen sich auf die
Pferde und reiten ihm nach. Als sie ihn eingeholt haben, wendet er sich um
und ruft ihnen zu: „Bleibt zurück, oder ich schieße!“ und er hebt seine
Pistole. Sie bleiben etwas zurück und folgen ihm weitläufig nach. Johann
Göttsches Knecht aber reitet dem Ahlfeldt vorbei nach der Glashütte zu.
Er will dort eine Büchse leihen, hat aber keine bekommen.
Zwei Korporale, die sich dort aufhalten, haben das beobachtet und
melden es dem Rittmeister. Da wird er noch viel zorniger und gibt den
Korporalen den Befehl, die vier gefangenzunehmen. Einer von ihnen
aber, Hans Fölser aus Segeberg, wehrt sich dagegen. Da kommt der Ahl
feldt und schießt ihm sein Pferd in die holle Seite. Es ist Lüet Lütiens
Pferd, es hat ihn 27 Reichstaler gekostet.
Sie nehmen alle vier gefangen und reiten mit ihnen weit bis Tutendorf.
Wenn es dem Ahlfeldt nicht schnell genug geht, schlägt der eine Korporal
sie mit dem bloßen Degen, und dem Lütie hat er zwei Wunden in den
K opf gehauen.
Als sie in Tutendorf ankommen, sehen sie, daß das Pferd blutet. „Das
schadet euch nicht!“ meint der Rittmeister „tut nur gebratenen Speck

in die Wunde, das ist vor den Brand gut“ . Und er fügt hinzu, in den näch
sten Tagen werde er sie nach Rendsburg mitnehmen, da sollten sie Dra
goner werden. Als er aber sieht, daß die Wunde stärker blutet, fordert er
von ihnen 8 Rthlr., dann sollten sie wieder nach Hause reiten. Sie bitten
ihn, er möchte es zu 4 Rthlr. lassen. Er ist damit zufrieden, und sie sind
fortgeritten. Als sie zu Hause ankommen, stürzt Lüet Lütiens Pferd und
ist tot.
Es wird nötig sein, zu dieser Geschichte, die Lütje Lütjen vor dem Amt
in Reinfeld klagend zu Protokoll gegeben hat, einige Anmerkungen zu
machen.
Mit dem Rehteschaffhaus (oder Rotteschaffhaus) kann nur Schafhaus
bei Bark gemeint sein. Von dort führte damals wie heute ein gerader Weg
zur Kolonie Glashütte — sie war noch eine wirkliche Glashütte. Tuten
dorf — schlecht geschrieben und schlecht gelesen — könnte Latendorf
bedeuten.
In dem Rittmeister hatten sie Christian von Ahlefeldt erkannt, der wegen
eines Vergehens von seiner Truppe entlassen und zum Wegelagerer gewor
den war. Auch die beiden Korporale waren marodierende Soldaten.
In diesen menschenarmen Gegenden mußte man vor ihnen besonders
auf der Hut sein, und es war nicht bloß „vor den W olf“ nötig, eine Büchse
bei sich zu tragen.
Noch einmal hat Lütje Lütjen die Gewalttat eines Soldaten erlitten.
Es ist der 3. Mai 1697, Jahrmarktstag in Segeberg. A uf dem Markt und
in den Straßen drängen sich die Menschen, zum großen Teil Landleute
aus den umliegenden Dörfern. Auch Soldaten sind darunter; denn die kleine
Stadt hat auch damals eine Garnison. In den zahlreichen Krügen geht es
hoch her.
Da ist ein Reiter, der sein Pferd verkaufen will. E r verlangt von Lütje
Lütj en, daß er ihm sein Pferd gegenüber den Käufern loben soll. Der Bauer
antwortet: „Mein Freund, Ihr werdet mir das Pferd, wenn ich es Euch
schon lobte, doch nicht abkaufen“ . Wütend zieht der angetrunkene Dra
goner den Degen, schlägt auf den Bauern ein und richtet ihn jämmerlich
zu. Zwei ziemliche Wunden erhält er am K o p f und einen kräftigen Schlag
auf den linken Arm, daß er ihn fast nicht rühren kann.
Der Vorfall wird dem Amtsverwalter Thiessen gemeldet. Dieser wendet
sich sogleich an den Rittmeister Zeug und bittet ihn, sich des Reuters zu
versichern, da man bei diesem Wetter nicht wissen könne, was für Folgen
die Verwundung haben möchte.
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Aber es geht alles gut aus. Lütje Lütjen wird von dem Segeberger
Barbier, der sich Chirurgus Gottlob Plato nennt, verbunden und behandelt,
und nach verhältnismäßig kurzer Zeit ist er außer Gefahr.
Es ist verständlich, daß sich der Landleute eine ziemliche Erregung
wegen dieser Schlägerei bemächtigt. Das gute Verhältnis zwischen der
Garnison und der Bevölkerung ist empfindlich gestört worden. Da erschei
nen, von dem Obristen Bernstorff abgesandt, 2 Korporale in Traventhal
und „suchen bittlich Versöhnung zwischen den hiesigen Untertanen und
dem Reuter“ . Auch dem Amt liegt daran, „die Gerüchte nicht allzusehr
zu verheizen“ , und Thiessen erklärt, daß man nur eine Bezahlung der
Arztkosten und ein Schmerzensgeld für den Geschlagenen erwarte.
Die Korporale sind befriedigt von dieser Zusage, meinen aber, „Spitzrutenlaufen“ werde der Kerl doch müssen.
Noch von einem dritten Ereignis, das Lütje Lütjen und seinHaus schwer
getroffen hat, berichten alte Briefe.
Es ist im September 1694. Für die neue Saat wird das Korn gedroschen.
Aus allen Scheunen hört man den taktmäßigen Schlag der Dreschflegel.
In Lütje Lütjens Scheune arbeiten sein Sohn Tönnies und sein Bruder
Claus, der in der Kate wohnt. Ein Streit bricht zwischen ihnen aus, Tönnies
hebt den Flegel und schlägt zu — da Hegt der andere mit gebrochenem
Schädel.
Das Achtgericht wird gehalten. Wie es ausgeht, ist aus den Akten nicht
zu ersehen.
In der Kate sitzt die Frau und jammert mit ihren 6 Kindern; ein siebentes
wird bald darauf geboren. Sie darf in der Kate wohnen bleiben, bis Lütje
Lütjens diese für sich braucht; dann muß er ihr, weil er 2 Katen hat, zeit
ihres Lebens freie Wohnung in der anderen Kate geben.
1710 ist Lütje Lütjen gestorben. Der jüngste Sohn Hans, der nach gelten
dem Recht die Hufe erben soll, ist erst 20 Jahre alt; darum übernimmt
sein Bruder J o c h i m L ü t j e für 9 Jahre die Wirtschaft.

1718
wird eine neue Weideordnung für das D o rf geschaffen, in der
festgesetzt wird, wieviel Vieh jede Hufe und jede Kate auf die Gemein
weide treiben darf. Es heißt darin unter Punkt 7:
„Da sich auch bei Jochim Lütjens Haus 2 Katen befinden, so genießt
der Leibgedingskaten gleiches Recht wie die übrigen; von dem ändern
Katen aber soU er nur befugt sein, 2 Stück auf die Weide zu treiben, wovor
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er der Dorfschaft jährlich 1 Rthlr. zu entrichten hat; sollte er aber mehr
als 2 Stück aufjagen, muß er wie andere einen Rthlr. für das Stück erlegen“.
Anno 1719, den 18. Oktober nimmt H a n ß L ü t g e n seines sel. Vaters
Lütje Lütjens Haus und Erbe an.
Aus dem Übernahmevertrag entnehmen wir folgendes: An der E rb 
auseinandersetzung nehmen 5 Brüder und 5 Schwestern teil. Bei der Wardierung ergibt sich ein Überschuß von 28 Rthlr., die Johann Lütgen
haben soll, „weil er eine geraume Zeit im Haus gedient“ . Außer dem Ab
schiedskaten befindet sich noch ein anderer im Dorf, der von dem Annehmer
mit 20 Talern bezahlt werden muß, wie sein sel. Vater ihn „am Erbe ge
kauft“ . Diese 20 Taler müßten unter die 10 Kinder geteilt werden. Weil
aber die Schwestern Antge, Triencke und Gretje bei ihrer Verheiratung
100 Mark Mitgabe und freie Hochzeit genossen, während die jüngeren
Lencke und Maria nur 24 Taler kriegen können, so wird ihnen das Geld
zugeschrieben. Den Katen soll der Bruder Jochim zeit seines Lebens
bewohnen und jährlich dabei einen Scheffel Roggensaatland zum Ab
schied haben, welches ihm von dem Annehmer Landesgebrauch nach
bearbeitet werden muß, und zwar je 1 Scheffel hinterm Böetz aufm Grevens
Camp, aufm fordersten Kirchweg am alten Görßer Felde, im Wohl Camp
bei der Coppel, aufm Esche vor den Tegen Holte beim Eckens Struck
beim halben Barg, aufm Wolber-Camp beim Har Krögen, aufm Oster
Camp die Jarth aufm Stegen Camp hinterm Wisch Brock, aufm Orgen
Krögen beim Langen Orges Sahl und zu einem Fuder Heu in der Loethen
Hörn des Wisch Brock. — Nach Jochims Tode fallen der Katen und das
Land dem Erbe wieder zu.
Ein halbes Jahr nach dieser Vereinbarung erscheinen die 5 Brüder
wieder in der Amtsstube in Gegenwart von mehreren Zeugen, darunter
dem Neuengörser Schulmeister Hinrich Schörck, und erklären:
1. daß Jochim Lüthje anstatt der Kate im D orf die beim Hause bezie
hen soll. 2. Den Katen im D orf gibt der Annehmer seinem Bruder
Johann 15 Jahre zu bewohnen, in welcher Zeit er aber den Katentaler
jährlich abtragen muß.
1732 aber — Johann ist vielleicht inzwischen gestorben — wird diese
Kate im D o rf an Hans Böttger, einen Bauernsohn aus Söhren, für 100
Reichstaler verkauft.
(Von weiteren Schicksalen dieser Kate lesen wir unter K l . )
1719
heiratet Hans Lüthje Antje Greffen (Greve) aus Fehrenbötel.
Nach ihrem Tode 1748 sieht er ein, daß er die Haushaltung ohne Frau
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nicht wohl fortsetzen kann und heiratet wieder Gretje Möllers von Nien
dorf im Amte Reinfeld. Falls der Mann früh sterben sollte, darf sie, auch
wenn sie kinderlos bleiben sollte, wieder heiraten und bis zum 28. Lebens
jahre des jetzt 12 jährigen Erben Hinrich auf der Hufe wohnen bleiben.
Hans Lüthje ist einigermaßen in Schulden geraten. Um zu Geld zu
kommen, verheuert er mehrere Landstücke und das Altenteil an seinen
ältesten Sohn Lüthje Lüthjen.
Am 27. 3. 1755 stirbt Hans Lüthje — 2 Tage vorher war er 65 Jahre
alt geworden. Seine Witwe Grethje Lütjen geb. Möllern will Claus
B o s t e d t heiraten, einen Sohn des Claus Bostedt auf Hufe 6. Bereits am
30. 9.1755 wird der Hausbrief für sie und ihren künftigen Ehemann aus
gestellt; (denn „das Trauerjahr geht vom Herbst bis zum Herbst des
nächsten oder vom Frühjahr bis zum Herbst desselben Jahres“). Sie
werden die Hufe 10 Jahre zum Besten des jetzt 18 jährigen Erben Hinrich
Lütje bewirtschaften, dann 10 Jahre das volle und danach bis an ihr Lebens
ende das halbe Altenteil genießen.
Hinrich Lütje hält sich mittlerweile mehrere Jahre in Großgladebrügge
auf, wo sein Bruder Lütje Lütjen 1758 Vollhufner geworden ist. Dort
hatte der Setzwirt Jochim Blunck so schlecht gewirtschaftet, daß man es
„nicht ratsam gefunden, denselben länger wohnen zu lassen“, so haben die
Vormünder des Erben Hinrich Siem „resolviert, um dieses Erbe nicht in
fremde Hände kommen zu lassen, solches an seine Schwester Catharina
Siems und ihren Bräutigam Lütje Lütjen aus Neuengörs gegen zu erlegende
100 Mark für den Abtritt erblich zu überlassen“ . — Lütje Lütjen ist also
nicht Setzwirt, sondern Besitzer der allerdings stark verschuldeten Hufe
geworden. Als er 1780 eine dritte Ehe schließt, ist er noch Hufner.
Während der letzten Setzjahre des Claus Bostedt wurde in Neuengörs
die Verkoppelung durchgeführt. Die Bauern waren sich im ganzen schnell
einig geworden. Nur 3 von ihnen hatten Einwendungen erhoben; das
waren die auf Jahre wohnenden Setzwirte auf den Hufen 5, 12 und 14.
Sie behaupteten zu Recht, daß sie von der Vermessung und Neuverteilung
der Ländereien keinen Vorteil, sondern nur Kosten haben würden.
Es kommt indes bald zu einer Einigung zwischen ihnen und ihren
künftigen Nachfolgern. Besonders leicht ist das zwischen Claus Bostedt
und H i n r i c h L ü t j e , der ja schon im Herbst 1765 die Hufe übernimmt.
Sie haben sich „dergestalt verglichen, daß Claus Bostedt 2 der neuen
Koppeln auf seine eigenen Kosten gehörig bepaten wollte“ (d. h. die
neu aufgeworfenen Knickwälle bepflanzen), „ohne deswegen dem Hinrich
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Lütje Rechnung zu machen. .. Der junge Hinrich Lütje nimmt über sich
die Landmesser- und Gräberkosten und was sonst beim Koppelmachen
vorfällt..
Zu Claus und Grethje Bostedts Altenteil gehört freie Weide für 2 Kühe
auf den neuen Koppeln, und zwar da, wo der Hauswirt die seinigen wei
det, „außer der Weide in der Dorffreiheit“ — das war ein gemeinschaftlich
gebliebenes Stück Weideland zwischen den Wegen nach Weede und Söhren.
Eine Kuh zu 8 Talern bleibt für Hinrichs unverheiratete Schwester
Margrethe außer der Wardierung, eine ebensolche Kuh erhält die andere
Schwester Cathrina, die mit dem Zimmergesellen Jacob Böttger (K 1)
verheiratet ist. 2 Jahre darauf wird sie Witwe und heiratet dann den Hufner
Hinrich Lüthje (11).
1781 brennt die Kate nieder, von der soviel die Rede war und die 1732
Hans Böttger verkauft worden war. Jetzt kauft Hinrich Lütje die Brand
stelle und die zur Kate gehörenden Ländereien für 800 Mark. E r erhält die
Versicherungssumme aus der Brandkasse zu Gieschenhagen. Aber schon
2 Tage darauf verkauft H. Lütje alles wieder, und man sieht nicht recht,
was ihm der Handel eingebracht hat. (Genaueres darüber unter K 1).
Am 26. 8. 1806 hat H i n r i c h L ü t h j e j un . diese volle Hufe von seinem
Vater Hinrich Lüthje für 1400 Rthlr. übernommen.
1816
stirbt der Vater im Alter von 79 Jahren. 1765 hatte er Catharina
Hamdorf geheiratet. Von ihren zahlreichen Kindern überleben den Vater:
1. Hans, geb. 1766 verh. Cathrina Rickers, 2. Cathrina, geb. 1768 verh.
Hinrich Dose in Blunk, 3. Hinrich, geb. 1770 verh. Sophia Rickers, 4. Marx,
geb. 1773 verh. Elsabe Ralf, 5. Jochim , geb. 1777 verh. Marie Lüthje,
6. Elsabe, geb. 1781 verh. Mathias Barkmann.
Der jüngere Hinrich Lüthje hat 1806 Sophia Rickert aus Krems, eine
Tochter des Hinrich Rickert und der Dorothea geb. Hildebrandt, gehei
ratet. E r ist bereits 1819 gestorben. T ö n n i e s L ü t h j e , Sohn des Marx
Lüthje (3), heiratet die Witwe und wird Setzwirt. Aber erst nach dem Tode
der Frau Sophia (1822) wird ihm durch Setzbrief vom 16. Januar 1826
die Hufe zum Besten der künftigen Annehmerin Catharina Elsabe Lüthje,
der Tochter des Hinrich, bis Michaelis 1834 auf Wohnjahre übertragen.
Tönnies Lüthje hat dann Christine Magdalene R alf geheiratet. Ihre
Kinder: Maria Elsabe, Tönnies, Anna Catharina Elisabeth, Anna Dorothea,
Die künftige Erbin des Hofes ist C a t h a r i n a E l s a b e L ü t h j e , Hinrich
Lüthjes einziges Kind. Geboren 1809, hat sie mit 10 Jahren den Vater und
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mit 15 Jahren die Mutter verloren. 1829 hat sie Han s H i n r i c h D o s e
in Blunk geheiratet (vielleicht einen Vetter — s. o.).
Laut Annehmungs-Contrakts vom 25. 3. 1835 hat Catharina Elsabe
Dohse, geb. Lüthje diese väterliche Hufe von dem bisherigen Setzwirte
und ihrem Stiefvater Tönnies Lüthje nach amtsgebräuchlicher Wardierung
für die Summe von 2234 Rt. Cour, gleich 3574 rbt 39 bs erb- und eigen
tümlich übertragen erhalten.
Gleichzeitig haben die neuen Besitzer der Hufe, die in Blunk bleiben,
sie an den A l t e n t e i l s h e u e r M a r x L ü t h j e gegen Übernahme der darauf
haftenden Lasten und Abgaben, einer halbjährigen Kündigung und ein
jährliches Locarium von 166 Rt. 32 Schill, verpachtet. — Marx Lüthje
dürfte ein Bruder des Tönnies sein, geboren 1803, 1834 als Heuerling in
Groß-Gladebrügge genannt. Tönnies Lüthje bezieht das Altenteil.
Laut Kaufbriefes vom 19. April 1841 haben C. E. Dohse geb. Lüthje
und ihr Ehemann H. H. Dohse diese Vollhufe an J o h a n n J o a c h i m
Carl D i e r c k s e n für 7333 Rt. 16 Schill, oder 117331/3 Reichsbanktaler
verkauft.
Mit dem neuen Besitzer kommt ein neuer Name auf den H of und in
das Dorf. Von seinem bisherigen Leben wissen wir wenig. E r scheint
aus dem Raum Lübeck-Eutin gekommen zu sein: einmal wird der Name
Genin, ein andermal Ziegelhof genannt.
V or dem 1. Dezember 1852 ist Johann Jochim Carl Diercksen gestorben,
an diesem Tage wird Margaretha Maria Diercksen, geb. Böttger als Witwe
bezeichnet.
Am 28. März 1856 haben sie und ihre Kinder die Hufe an den Sohn und
Bruder J o a c h i m S a m u e l F e r d i n a n d D i e r c k s e n für 6400 Reichstaler
verkauft. Die Mutter und der Bruder Carl Joachim Hinrich beziehen
das Altenteil. Weitere Miterben sind die Schwester Anna Catharina und
der Bruder Johann Hinrich. E r ist Schullehrer geworden und bewirbt sich
mehrere Male erfolglos um Schulstellen in der Nachbarschaft. Das hat
seinen Grund wohl hauptsächlich darin, daß er kein Seminar besucht hat —
die Autodidakten hatten es gegenüber den Seminaristen schwer, sich
durchzusetzen. Im übrigen werden in seinen Zeugnissen seine Treue
und sein Wandel gerühmt. Um 1860 hat er eine Anstellung in Wenken
dorf auf Fehmarn gefunden.
Ferdinand Diercksen, 1821 oder 22 in Genin geboren, heiratet A nna
C a t h a r i n a D o s e , die Tochter der einstigen Inhaberin unserer Hufe,
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der Catharina Elsabe Dose geb. Lüthje in Blunk. Mit ihr kommt der nur
kurz unterbrochene Blutstrom zurück in das Haus, in dem es seit Jahr
hunderten geflossen war, und er fließt nun fort bis in die Gegenwart.
Das ist gewiß eine erregende Tatsache. Im übrigen hat es seitdem kaum
Aufregendes auf dieser Hufenstelle gegeben. Sie haben das Erworbene
erhalten, aber kaum versucht, es zu vermehren. Bei dem Blunckschen
Verkauf 1881 hat F. Diercksen die Wiese Limrade, 44 a 75 qm groß,
erworben, wohl nur zur Abrundung des Besitzes. An anderen Käufen,
Versteigerungen usw. haben er und seine Nachfolger sich nicht beteiligt.
So ist der Besitzstand bis 1951 fast unverändert geblieben.
Anna Catharina Diercksen geb. Dose ist am 31. 5. 1893 im Alter von
59 Jahren gestorben, Ferdinand Diercksen 81 jährig am 17. 8. 1903.
Ihre Kinder erben den Hufenbesitz zu gleichen Anteilen. Das Grundbuch
nennt als Eigentümer K a r l H e i n r i c h F e r d i n a n d D i e r c k s e n , Hufner
in Neuengörs, und Miteigentümer, nämlich Emma, Bertha, Carl und Adolf
Diercksen.
„Im März des Jahres 1906 entstand in der Räucherkate des Besitzers
Dircksen, die an der Dorfstraße im jetzigen Dircksenschen Garten stand,
durch ein schadhaftes Ofenrohr Feuer. In dem mit Stroh gedeckten und
mit Schweinen zum Räuchern gefüllten Hause fand das Feuer reiche
Nahrung. . . . “ (Die ausführliche Schilderung des Großbrandes durch
Richard Lüthje findet sich bei Hufe 4.)
1907 errichten die Brüder Diercksen eine neue „Kate nebst Wagen
remise“ an der Twiete. Da sie nahe an dem Backhause stehen soll, müssen
der Schornstein und der Backofen darin abgebrochen werden.
1908 verkaufen sie eine Parzelle im Osterkamp an den Schneidermeister
Friedrich Peter Ernst Christiansen, der dort ein Wohnhaus errichtet.
An die Meiereigenossenschaft veräußern sie gleichzeitig eine Parzelle
„Weg im Osterkamp“ .
Unter den „Miteigentümern“ ist die Schwester Auguste nicht genannt,
die 1893 den Hufner Johannes Jochim Ralf in Bühnsdorf geheiratet hatte.
Nach dem Tode ihres Mannes 1938 ist sie in das Elternhaus zurückgekehrt
und dort am 24. 4. 1954 gestorben. Am Weihnachtsabend 1863 war sie
geboren und also 90 Jahre alt geworden.
Die drei unverheirateten Brüder erreichen auch ein hohes A lter: Heinrich
Diercksen stirbt am 12. 6. 1942 im 85. Lebensjahr; ebenso alt wird Carl,
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*17. 3. 1868, gest. 24. 10. 1952; 87 Jahre alt wird Adolf, *28. 7. 1873,
gest. 20. 9. 1960.
Seit 1942 sind Carl und A d o l f D i e r c k s e n je zur Hälfte Hufen
besitzer gewesen. Lange schon hatten sie an den Nachfolger gedacht.
Als solcher galt der Sohn der Schwester Auguste, Rudolf Ralf, in Bühnsdorf am 13. 8. 1905 geboren. Seit 1923 ist er in Neuengörs und wirtschaftet
auf dem H of seiner Onkel. E r ist mit Hilda Blunck verheiratet, einer
Hufnertochter aus Westerau, Kreis Stormarn, dort geboren am 4. 10. 1906.
1945 kommt Rudolf Ralfs Schwester, Frau Ella Jaacks, * 7. 12. 1901,
mit ihren Kindern Bruno und Elke nach Neuengörs. Einige Zeit später
kehrt ihr Mann, der Landwirt Robert Jaacks, aus der Kriegsgefangen
schaft heim. E r stammt aus Wulfsfelde, wo er am 25. 4. 1904 geboren wurde.
In Groß Niendorf bei Leezen hatten sie bis dahin eine Bauernstelle gepach
tet.
Für die Altbauern Carl und Adolf Diercksen ergibt sich nun die schwierige
Frage einer gerechten Verteilung ihres Erbes. Sie entschließen sich 1951
zu einer Teilung der Hufe. Mit einem „Überlassungsvertrag“ übereignen
sie ein Drittel der Ländereien, nämlich 16 ha 18 a 18 qm, an ihre Nichte
Frau Ella Jaacks; zwei Drittel und die Hofstelle, zusammen 33 ha 54 a
67 qm, überlassen sie dem Neffen Rudolf Ralf. E r übernimmt zugleich
für sich und seine Nachkommen die Verpflichtung, den Namen R u d o l f
D i e r c k s e n - R a l f zu führen.
Rudolf und Hilda Diercksen-Ralf haben zwei Söhne: Uwe wird der
künftige Bauer sein, Karl-Rudolf ist ein geschickter Maschinenschlosser
geworden.
H u f e n s t e l l e 12a
Neuengörs hat 1951 eine neue Bauernstelle bekommen. A uf dem Oster
kamp wird gegenüber der alten Schule das Bauernhaus für die Familie
Jaacks erbaut. Aber zunächst lähmt Trauer die Freude über die Erwerbung.
Der Bauer Robert Jaacks sieht das Haus wachsen und weiß doch, daß er
niemals darin wohnen wird. Am 18. 8. 1951 ist er gestorben.
Am Tage vorher ist Bruno Jaacks 17 geworden. Eine große Last legt
sich auf einmal auf seine jungen Schultern. E r wird draußen die Arbeit
tun und im Stall die Mutter unterstützen müssen. — Inzwischen hat die
Mutter ihm die Bauernstelle übergeben, und er hat Irmgard Jürgens aus
Wahlstedt als Bäuerin heimgeführt.
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Elke Jaacks, * 30. 4. 1938, hat 1957 den Bauernsohn Franz Freitag aus
Wulfsfelde geheiratet. Ihre Mutter hat ihnen einen Bauplatz neben ihrem
Hause, 1263 qm groß, gegeben, auf dem sie eine Nebenerwerbssiedlung
errichtet haben.
H u f e 13
Von dieser heute von Hans Schlätel bewohnten Bauernstelle gilt, was
von Nr. 12 gesagt wurde: sie war bis 1333 eine Vollhufe und ist in der
Zeit bis 1600 zu einer Halbhufe geworden; sie gehörte wie diese 200 Jahre
lang mit ihren Abgaben und Diensten der Kirche in Warder und danach
dem Kloster in Segeberg. Erst nach 1600 haben wir Nachrichten von den
„Klosterhufen“ und kennen die Namen ihrer Besitzer.
Der erste ist H an s T h y e n n , dessen Namen wir bis 1627 in den Amts
registern finden, allerdings in sehr verschiedenen Formen: Hannß Thyen,
Hanß Thien, Hannß Tyen, Hans Tidenn, Hanß Teyen. Nicht immer erklärt
sich die andere Schreibung für den gleichen Namen daraus, daß ein anderer
die Listen geführt hat.
Nach 3 Kriegsjahren (1627— 29), in denen Namenreihen in den spärlich
geführten Amtsrechnungen fehlen, ist Claus S c h w a r t e Halbhufner
geworden. Aber er ist nur Setzwirt und schon 1640 durch den Erben
H i n r i c h T i e d e abgelöst worden. In anderen Registern erscheint der
Name Claus Schwarte noch bis 1650 und dahinter die Bemerkungen
„verarmt“, ,,arm“, das heißt, durch den Krieg ruiniert.
Aus dem Jahre 1675 ist ein interessantes Verzeichnis vorhanden, in
dem wir über den Besitzer unserer Halbhufe lesen:
H e n r i c h T e d e hat eine Frau, 2 Kinder klein, 3 Kühe, 4 Pferde,
eine Abschiedskate, darin sein Bruder wohnt; sagt, er sei auf 16 Reichs
taler gesetzt.
Wenn Henrich Tede nur 2 kleine Kinder hat, so kann es sich wohl nicht
mehr um den handeln, der 1640 Bauer wurde, sondern wahrscheinlich
um seinen Sohn, der ihn inzwischen abgelöst hat. E r beklagt sich darüber,
daß er zu hoch besteuert wird: „sagt, er sei auf 16 RI. gesetzt“, muß aber
20 RI. 35 Schill, zahlen. E r mußte z. B. seinerzeit 5 Kalkfuhren leisten wie
die Vollhufner bzw. nach der Ablösung den gleichen Geldbetrag entrichten
wie sie.
1687 ist Hinrich Thiede gestorben. J ü r g e n K r u h s e aus Weede nimmt
„mit obrigkeitlichem Consens und Bewilligung“ die Witwe Marije Thiede
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wieder zur Ehe und ihr Haus und Erbe ihren unmündigen Kindern zum
Besten auf 24 Jahre an. 8 Pferde gehören zu dem Erbe, sie werden mit je
7 Rthlr. bewertet. Ebenso sind 8 Kühe vorhanden, von denen allerdings
nur 4 mit 45 Mark bei der Wardierung angesetzt sind; 4 weitere werden
nicht zum Vermögen der Hufe gerechnet, weil die Witwe Thiede sie als
Heiratsgut eingebracht hat. Außer diesem Großvieh werden noch an
gesetzt 1 Sau und 2 Winterferkel mit 6 Talern und 2 Schafe nebst 2 Lämmern
mit 6 Mark.
Das war für eine Halbhufe ein ansehnlicher Viehbestand. Auffällig ist
nur die geringe Zahl von Schweinen. Wegen des Futtermangels (wenig
Korn und keine Kartoffeln) wurden die Schweine, wenn Eichel- und
Bucheckernmast ihre Wirkung getan hatten, geschlachtet und das Fleisch
geräuchert oder eingesalzen. Sauen und „Winterferkel“, die Mastschweine
des kommenden Jahres, mußten allerdings durchgefüttert werden.
Wenn der jetzige Annehmer seine Jahre abgewohnt und Haus und
H of an seine Stiefkinder wieder abtreten wird, so soll er nach Landes
gebrauch seinen völligen Abschied (Altenteil) und die Wohnung im
Katen zeitlebens zu genießen haben. — Den Katen hat Hans Thiede,
der Bruder des Verstorbenen, aus eigenen Mitteln erbaut; er wird ihm
nun mit 100 Mark bezahlt.
Nach dem Tode seiner Ehefrau Marie heiratet Jürgen Kruse 1707
Dorothea Wilken von Havighorst.
Am 6. Juli 1712 übergibt er die Halbhufe an T i e ß T ö d t e n , den einzigen
Sohn des Hinrich. (Wieder gibt es in den Amtsprotokollen und in den
Kirchenbüchern den Namen in vielfältiger Gestalt: Thiede, Thede, Thegen,
Teegen, Tiegen, Tödt u. a.) Anteil an dem Erbe haben noch seine Schwestern
Grethje, Trincke und Maricke.
Jürgen Cruse bezieht nun den Altenteilskaten, der gerade durch den
Tod des Hans Thiede frei geworden ist. 1718 ist auch er verstorben, und
seine 3 Kinder Tim, Ann und Elsche verkaufen den Katen an ihren Halb
bruder Ties Thieden für 18 Rthlr.
1712 hat Tieß Thiege von New Görs Gretie Möllers, Hans Möllers
Tochter, geheiratet.
Anno 1747, den 31. Januar, nimmt H i n r i c h T i e g e n seines Vaters
halbe Hufe, dem jüngsten Bruder Marx Tiegen zum Besten, auf 16 Jahre
lang an. 7 Kinder nehmen an der Erbauseinandersetzung teil: Maricke,
Lehncke, Hinrich, Hans, Ties, Jürgen und Marx.
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Aber Hinrich Tiegen hat die Wirtschaft so schlecht geführt, daß er nicht
einmal die herrschaftlichen Termine zu rechter Zeit abgetragen und noch
Schulden dazu gemacht hat. Darum hat man es für ratsam gefunden, ihm
die Halbhufe zu nehmen und sie bereits 1754 an den jüngsten Bruder M a r x
T i e g e n zu übertragen. Hinrich weiß nicht einmal anzugeben, wo überall
er Schulden gemacht hat, und die Gläubiger werden öffentlich aufge
fordert, sich zu melden. Marx weigert sich, die von seinem Bruder ge
machten Schulden zu bezahlen; er findet sich nachher doch bereit dazu
und tilgt sie in den nächsten 10 Jahren.
Hinrich Tiegen erhält das ihm vor 7 Jahren zugesagte Altenteil nicht,
zumal er den Katen und das Altenteilsland an seinen Nachbarn Claus
Bostedt (12) auf 5 Jahre gegen vorherige bare Bezahlung verheuert hatte.
Bei der Übergabe an Marx sind seine Vormünder zugegen; denn er ist
22 Jahre alt; man wurde damals erst mit 24 Jahren vollmündig.
1781 kauft Marx Tiege die Altengörser Bullenwiese, die an seine Koppeln
stößt, für 450 Mark lübisch. Der Käufer macht sich verbindlich, das Kauf
geld in guter gangbarer Münze völlig und in einer Summe auszuzahlen.
Im April 1785 ist Marx Tiegens Frau Catharina geb. Stolten gestorben.
Im Oktober heiratet er wieder, und zwar die Witwe des Schulmeisters
Clas Hamer in Steinbek, Maria geb. Schmalfeldt, und muß sich nun mit
seinen 5 Kindern auseinandersetzen: 1. Margaretha, verh. an den Voll
hufner Hinrich Rottgardt in Weede, 2. Elsabe, verh. an den Vollhufner
Hinrich Harder in Niendorf, 3. Hinrich, 4. Hans Christian, 5. Anna,
18 Jahre alt, sie hat später Johann Ricker in Sühlen geheiratet.
Die beiden ältesten Töchter haben bei ihrer Verheiratung die gehörige
Aussteuer an Leinen und Wolle, Kleidung und hölzernen Geräten, wie
auch 800 Mark lübisch an G e l d e . . . samt einem neu beschlagenen Wagen,
ingleichen ein Pferd, 2 Kühe, 1 Starke und 2 aufgemachte Betten und eine
freie Hochzeit erhalten. Dasselbe wird auch der jüngsten Tochter zugesagt.
Wenn der Vater seine halbe Hufe an seinen jüngsten Sohn Hans Christian
übertragen wird, soll auch Hinrich 800 Mark, ein aufgemachtes Bett,
ein Pferd und eine Kuh haben. Hans Christian soll die väterliche Hufe . . .
ingleichen eine Stubenuhr und ändern Zubehör im Werte von 600 Talern
haben.
Diese Aussteuer der Kinder ist doch recht beachtlich und zeugt davon,
daß Marx Tiege anscheinend gut gewirtschaftet hat, ganz anders als sein
liederlicher Bruder.
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Am 27. Januar 1789 übergibt Marx Tiege die Halbhufe an seinen Sohn
H a n s C h r i s t i a n T i e g e für 700 Taler und die V erbindüchk eiten gegenüber
dem Bruder Hinrich.
Am 25. Ju li 1817 übergibt Hans Christian Tiege seinen Besitz nicht an
seinen einzigen Sohn Marx (warum nicht?), sondern an seine Tochter
C a t h a r i n a S o p h i a M a r g a r e t h a und ihren Ehemann Ha n s J o a c h i m
K a a k s t e e n für 2880 Reichsbanktaler.
Sie werden etwa 1815 geheiratet haben; 1818 ist ihnen der 1 ^ jährige
Sohn Hans Hinrich gestorben. Auch die Schwester Cath. Anna hat 1815
geheiratet. Christina heiratet 1818 Hans Hinrich Tank (s. Eigenkate 6!).
1832 ist H. J . Kaaksteen genötigt, von dem Schneider Jochim Hinrich
V ogt in Neuengörs ein Darlehen von 1280 rb. aufzunehmen.
1848 ist Catharina Sophia Margaretha Kaaksteen gestorben. Laut Kauf
kontrakts vom 4. Mai 1853 hat T ö n n i e s F r i e d r i c h K a a k s t e e n die
Halbhufe von seinem Vater und seinen Geschwistern, als Erben der ver
storbenen Mutter, für 10800 Mark gekauft.
1857 hat er mit seinem Nachbarn (14) ein Stück Land von 81/2 Quadrat
ruten gegen ein gleich großes getauscht.

1851
war von der Halbhufe 8 eine Koppel (der heutige Reitplatz) an die
Dorfgemeinde Söhren zur Anlage einer Kiesgrube verpachtet worden.
Im Jahre 1861 gibt Tönnies Friedrich Kaaksteen auch ein Stück seiner
Osterkampskoppel, 92 Quadratruten groß, dazu her, der Halbhufner
Sorgenfrei (8) außerdem den Grenzwall zwischen beiden Koppeln, „so
daß das Ganze eine Grandgrube wird“ . Gegen eine Vergütung an die
Söhrener wird den Eingesessenen von Neuengörs ein Mitbenutzungsrecht
zugestanden. „Nach Erschöpfung der Grandgrube fällt das Grundstück
an den Stellenbesitzer zurück“ .
1881 brennen Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Neuengörser Mühle
nieder. Ein Jahr darauf sieht sich der Müller Schulz gezwungen, das
Mühlengrundstück zu verkaufen. Friedrich Kaaksteen ersteht es mit
einem Höchstgebot von 36200 M. E r verpachtet es dann an Wilhelm
Stender und verkauft es ihm 1884.
Tönnies Friedrich Kaaksteen ist mit Anna Maria Gerdt (Gehrdt) ver
heiratet, einer Tochter des Hufners Matthias Gerdt in Groß Niendorf.
Sie haben keine Kinder und adoptieren darum ihre Nichte Alwine Christine
Bewarder. Sie ist am 25. 1. 1861 als Tochter des Halbhufners Claus Hinrich
Ludwig Bewarder und seiner Ehefrau Anna Margaretha geb. Gerdt in
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Bornböved geboren. 1879 heiratet sie August Christian Schlätel, der gleich
zeitig die Hufe 5 von seinem Vater übernimmt.
1892 machen die Kaaksteens ihr Testament. Sie setzen darin zunächst
sich selbst und sodann ihre Adoptivtochter und deren 5 Kinder zu Erben ein.
1893 verkauft Friedrich Kaaksteen seine Halbhufe in Parzellen an Johan
nes Lüthje (3), Ernst Schlätel (4), Wilhelm Stender (K 8) und Ludwig
Blunck (6). Der Besitz hatte zuletzt eine Größe von 23 ha 89 a 77 qm
gehabt; nun bleiben dem „Particulier“ Kaaksteen nur noch 2 ha 39 a 91 qm.
Er kann aber noch nicht ruhen, sondern betätigt sich als Viehhändler.
Am 3. 11. 1895 verliert er seine Frau; sie ist 64 Jahre alt geworden.
Ihr bleiben die für ihre Familie so traurigen Ereignisse des Jahres 1896
erspart: Der Schwiegersohn August Schlätel stirbt nach schwerer Kränkheit, und seine Hufe muß verkauft werden. Friedrich Kaaksteen kauft die
Hofstelle und etwa z/3 der Ländereien, zusammen 33 ha 76 a 23 qm für
33500 M, um sie der Tochter und ihren Kindern zu sichern.
Etwas später hat die Witwe Schlätel ihre Wohnung aufgegeben, die
Hofstelle an ihren Schwager Ernst Schlätel verkauft und ist zu ihrem alten
Vater gezogen. Die Halbhufenstelle 13 ist so mit den alten Gebäuden und
neuen Ländereien wiedererstanden.
Am 21. Oktober 1901 ist Tönnies Friedrich Kaaksteen im Alter von
79 Jahren gestorben. A uf Grund des Erbscheines werden am 20. 11. 1902
Rudolf Friedrich Schlätel, Hans Christian Schlätel, Conrad August Schlätel,
Carl Otto Schlätel und Franz Carl Schlätel als Besitzer der Hufenstelle
eingetragen. „Der Witwe Alwine Christine Schlätel . . . steht der lebens
längliche Nießbrauch an dem Grundstück zu“ .
Am 8. 1. 1913 überlassen „Rudolf Friedrich Schlätel und Miterben“
den Hufenbesitz an den mittleren der Brüder C o n r a d A u g u s t S ch l ä t e l .
Am 30. 11. 1883 geboren, hatte er 1912 Frieda Harm geheiratet, eine
Tochter des Hufners Christian August Harm in Söhren und seiner Ehefrau
Caroline Alwine, geb. Johannsen. Frieda war am 2. 6. 1891 in Söhren
geboren.
Aus der Ehe sind zwei Söhne hervorgegangen:
und am 29. 8. 1915 Hans. Nach dem frühen Tode
Konrad Schlätel 1921 eine zweite Ehe, und zwar
Minna Harm, die am 29. 5. 1896 in Söhren geboren
23. 1. 1922 der Sohn Erich geboren.

am 9. 1. 1914 Kuno
seiner Frau schließt
mit ihrer Schwester
war. Ihnen wird am
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Konrad Schlätel ist 1946 gestorben. Am 15. 3. 1935 war seine Mutter
gestorben und wenige Wochen nach ihm seine Schwiegermutter, die zuletzt
auch in seinem Hause gewohnt hat. Sie stammte von der Hufe 9 in Neuen
görs, ihre Mutter aber, Anna Catharina Harm geb. Sorgenfrei, war auf
der Hufe 8 aufgewachsen.
Nach Konrad Schlätels Tod fehlte der Hufenstelle einige Zeit der
starke männliche Arm, bis der Erbe Ha ns S c h l ä t e l 1948 aus russischer
Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Bald darauf ist ihm der Besitz der Stelle
übertragen worden, die nun eine Größe von 34 ha 25 a 77 qm hatte. (1930
war die Hufenstelle um 1 ha 38 a 08 qm kleiner geworden, als Franz Schlätel,
der jüngste von Konrads Brüdern, Landmann in Weede, durch einen Acker
im „R ö ß “ abgefunden worden war.)
Kuno Schlätel ist Bezirksdirektor der Schleswig-Holsteinischen Landesbrandkasse in Bad Segeberg. Erich Schlätel hat eine Bauernstelle in Mielsdorf
gepachtet.
Hans Schlätel ist mit Lisa Wulff verheiratet, einer Tochter des Hufners
Rudolf Wulff (1), * 10. 12. 1923. Vier Kinder sind aus der Ehe hervor
gegangen: Rita, die Zwilünge Hans und Heidi und Dieter.
H u f e 14
Die heute von Hugo R ohlf bewohnte Bauernstelle war eine der 8 Neuengörser Klosterhufen. Bis 1680 ist sie eine Vollhufe gewesen, dann wurde sie
100 Jahre als 2/3- und danach als 8/4 Hufe besteuert.
Ihre Besitzer sind uns durch die Rechnungsbücher des Segeberger Amtes
seit 1600 bekannt. Da wird H a n s S o r g e n f r e y als Besitzer genannt.
Wir lesen seinen Namen immer wieder bis 1665. Es ist aber wohl nicht
denkbar, daß es der gleiche Bauer war, der 65 Jahre lang den H of bewirt
schaftete, sondern es handelt sich hier fraglos um Vater und Sohn Ha ns
Sorgenfrey.
Bald nach 1665 ist dann Claus S o r g e n f r e y gefolgt. V on ihm wird
1675 folgendes gesagt: Claus Sorgenfrey, vorhin Hanß Sorgenfrey, hat
eine Frau, 4 Kinder noch klein, 5 Kühe, 2 Pferde, eine Abschiedskate,
darin sein Bruder wohnt; sagt, er besitze an Land nur ungefähr soviel
als ein halber Hufner, solle aber ganze Gerechtigkeit davon tun.
Erstaunlich gering ist sein Viehbestand. Vielleicht hatten Seuchen ihm
seine Tiere genommen, vielleicht hatte er die Folgen der Kriege noch nicht
überwunden. — Interessant ist der letzte Satz: Claus Sorgenfrey behauptet,
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nur eine halbe Hufe zu besitzen, soll aber die Abgaben für eine ganze
zahlen. Er gibt diese Erklärung in einem Augenblick ab, als ein neuer Herr
unsere Dörfer übernimmt. Seine Angaben sind dann geprüft worden,
und in den ersten Traventhaler Amtsrechnungen 1681/82 erscheint Sorgen
freys Stelle als 2/3 Hufe.
Am 13. März 1685 übergibt Claus Sorgenfrye sein Haus und Erbe an
seinen Schwiegersohn J a c o b V a e g d te n aus Mielsdorf. Seinen Namen
trägt die Hufe nun fast 200 Jahre: Vogt, Voigt, Vagt, Vagett und anders.
Seinem jungen Schwager Hinrich Sorgenfrey zahlt der Annehmer für
den Verzicht auf das Erbe 10 Mark lübisch. Die beiden Schwestern seiner
Frau sollen nach dem Tode der Eltern den Wert des Abschiedskatens in
Geld haben.
Sonst gibt es nicht viel zu erben. Die Wardierung ( = Bewertung) von
Haus und Hof, von lebendem und totem Inventar samt der Aussaat beträgt
131 Mark 8 Schill. Der Viehbestand ist zwar gewachsen, aber wenig wert
voll. 5 Pferde werden mit je 4 Talern außerordentlich niedrig bewertet.
6 Kühe und 4 Schweine, so nur sehr mager und gering gewesen, haben
die Eltern und 4 Kinder unter sich geteilt. Die Schulden sind höher als die
Wardierung. Der Verzicht auf dieses Erbe ist also für Hinrich kein großes
Opfer gewesen.
Claus Sorgenfrey und seine zweite Frau Marlena beziehen das Altenteil.
Sie verspricht, wenn sie keine Kinder haben sollte, alle Güter, die sie mit
in die Ehe gebracht hat, ihrem Stiefsohn Hinrich zu vererben. Sie hat
dann 1686 doch einen Sohn Claus bekommen.
Anno 1726, den 4. Oktober, nimmt M arx V o ig t seines sel. Vaters
Jacob Voigts Haus und 2/3 Erbe an. Als der Vater 1715 starb, war Marx
bereits 22 Jahre alt; es ist nicht recht einzusehen, warum er das Erbe erst
11 Jahre später antritt.
Marx heiratet 1726 Anna Margaretha Beckmann aus Rehhorst. Sie
schenkt ihm 7 Kinder, 4 Söhne und 3 Töchter. Nach der Geburt des Claus
1741 stirbt sie im Kindbett.
Noch im selben Jahre heiratet Marx Vagt Anna Sorgenfrey, Tochter
des Halbhufners Claus Sorgenfrey (7). Aus dieser Ehe sind keine Kinder
hervorgegangen. Anna stirbt 1750.
Noch eine dritte Ehe hat Marx Vagt geschlossen, und zwar 1751 mit
Beke Lüthje aus Neuengörs. 3 Kinder stammen aus dieser Ehe: Maricke,
Antje und Tim.
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1759
stirbt Marx Vagt. Zwei Jahre wirtschaftet die Witwe Beke allein,
dann erklärt sie dem Amt, daß sie mit ihren 3 unmündigen Kindern nicht
mehr imstande sei, diese 2/3 Hufe länger zu bewohnen.
Claus Vagt, der Erbe, ist erst 191/2 Jahre alt. Sein ältester Bruder Hinrich
wohnt (zeitweise) in der Kate und rechnet vielleicht darauf, daß er an des
Bruders Statt oder für ihn auf Zeit die Hufe erhalten wird.
Claus Vagts Vormünder sind der Meinung, er sei alt und fähig genug,
die väterliche Hufe sogleich in Besitz zu nehmen und zu verwalten.
In Traventhal teilt man diese Ansicht nicht: Es sei seit sehr vielen
Jahren der hergebrachte Gebrauch, daß die Stiefmutter, wenn sie un
mündige Kinder hat und der jüngste Sohn erster Ehe, dem das Erbe zu
kommt, noch nicht mündig genug ist, die Hufe anzunehmen, wieder
heiratet und noch eine Reihe von Jahren zum Besten der kleinen Kinder
wirtschaftet.
,,So kann auch der Witwe Beke Vagts die fernere Bewohnung der
Hufe auf einige zu bestimmende Jahre aus folgenden Ursachen keineswegs
streitig gemacht werden, als
1. weil sie mit dem verstorbenen Marx Vagt bereits 9 Jahre auf der
2/3 Hufe gewohnt und mit ihm 3 Kinder gezeugt, die noch unmündig
sind;
2. weil die Kinder des Marx Vagt erster Ehe bis auf den jüngsten Sohn
Claus Vagt insgesamt mündig, wie auch verheiratet und versorgt sind,
auch nach ihrem eigenen Geständnisse aus der väterlichen Hufe weiter
nichts zu prätendieren haben, als was ihnen . . . von Vaters wegen
beikommen könne;
3. weil der Sohn Claus Vagt, dem die 2/3 Hufe von dem sel. Vater
zwar nicht verschrieben, dennoch aber nach Landesgebrauche als
jüngstem Sohne beikommen wird, erst 191/2Jahre alt und folglich wider die
Ordnung ist, die Hufe zur Zeit anzunehmen, in Betracht man nach
Landesgebrauche ohne N ot keine Stiefmutter in ihren besten Jahren
und mit 3 unerzogenen Kindern von der Hufe und aufs Abschied setzt,
um solche einem unmündigen Bewohner anzuvertrauen, der ohnehin,
bis er dieselbe antritt, seinen Unterhalt verdienen kann.“
Inzwischen hat Hans Meyer, Dienstknecht in Steinbek und Hufnersohn
aus Strukdorf, sich bereit erklärt, die Witwe Beke Vagt zu heiraten, wenn
ihm nach Landesgebrauch 10 Wohnjahre und nach diesen 10 Jahre lang
288

das volle und danach das halbe Altenteil zugesichert würden. Man einigt
sich schließlich auf je 8 Jahre.
Die beiden Vormünder des Claus Vagt erheben gegen diese Verein
barung Beschwerde in Plön, werden aber abgewiesen und die Entscheidung
des Amtes für Recht erkannt. Am 9. März 1761 wird der Hausbrief für
H ans M ey er ausgestellt.
H a u s b r ie f
Actum Neuengörs in dem Hause des weyl. 2/3 Hufners Marx Vagten
den 9ten Marty 1761.
Wann vermöge ergangener Urtel aus Höchstpreisl. Regierungs-Cantzley
zu Plön vom 17ten Febr. 1761 das unterm 15ten Jan. d. a. eingereichte
und aufgenommene Amts Protocoll confirmiret worden, wornach nemlich
die itzige Wittwe Beeke Vagts und ihr künftiger Ehemann Hans Meyer
dem noch minderjährigen Claus Vagt zum Besten noch 8 Wonjahre von
Neujahr dieses Jahres an gerechnet haben und nachhero aufm gantzen
Abbeschiede eben so viele Jahre wonen bleiben — , hiernächst aber nur die
Hälfte davon behalten sollen, gleich wie die zwey angehefteten Exemplarien
ergeben; so ist dieses Erbe nach Landes Gebrauch, durch die Amts Taxato
res Hans Bosted und Hinrich Heuck, beede Abbeschiedsmanner aus
Stipsdorf, in Beyseyn der Vormünder für die 3 unmündigen Kinder des
Defuncti, als Jochim Hinrich Lütje aus Steinbek und Hans Bostedt aus
Neuengörs wie auch der Vormünder für den 20jährigen Claus Vagt,
namens Hinrich Lütje in Neuengörs und Ties Schör aus Sören, sodann
der übrigen beikommenden Angehörigen, nebst dem der Wittwe constituirten Curatore Tim Lütje Bauernvogt aus Kl. Gladebrüg zu Gelde
gesetzt wie fo lg e t:
Haus und Hoff
Die K ate...........................................................................
Die Scheune wird nach Amts Gebrauch nicht
taxiret. Sie ist im mittelmäßigen Stande, und muß
auch eben so wieder gelifert werden.
1 Pferd zu 24 Rthlr. Weil der künftige Annehmer
Claus Vagt und Marx Sorgenfrey in Neuengörs (7)
wegen dieses Pferdes streitig sind, und diese Sache
hiernächst ordentlich ausgemacht werden soll; so
werden obige 24 rthlr. mit Bewilligung aller Erben
außer der Wardierung gelassen.

33 Rthlr.
10r

16 Schill.
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(Marx Vagts zweite Frau war eine Schwester des
Marx Sorgenfrey).
2 Pferde, a Stck. 20 r ............................................
2 dito a Stck. 18 r .....................................................
1 dito, so auf einem Auge blind, zu 17 rthlr.
dieses wird mit Bewilligung aller Erben und
Vormünder für den Bauernvogt Marx Vagt
(Claus Vagts Bruder) gegen Erlegung = 20 rthlr.
ausgenommen.
1 blindes Pferd z u .....................................................
1 zweyjähriges F ü l l e n ............................................
1 einjähriges F ü l l e n ................................................
2 Stck. Kühe a 7 r ................................................ .
2 dito
a 6 r .....................................................
2 dito
a 5 r .....................................................
2 Kühe sind unwardiert geblieben, weil die
Witwe sie eingebracht hat.
2 Kälber, a 3 r .........................................................
1 K a l b ...........................................................................
11 Stck. S c h a a f e .........................................................
1 Sau und 1 Borg, a 2 r ........................................
2 Färken, a 1 r 1 6 / ................................................
2 Gänse bleiben frey
3 Gänse, a Stck. 1 2 / ............................................
1 guter Scheibenwagen
........................................
1 dito z u ......................................................................
1 dito z u ......................................................................
2 Pflüge, a l r .........................................................
1 Egge mit eisernen Z i n n e n ...............................
7 P fe rd e z u g z e u g .....................................................
4 Halskoppeln.............................................................
2 Halter und 2 Bollw agenketten..........................
2 Ebeners und Schwengel ...............................
1 S c h w e n g e l..............................................................
1 kleiner d i t o .............................................................
das alte E is e n g e r ä te ............................................
1 eichene L a d e .........................................................
4 Heu- und 3 Mistforken, zus.................................
1 Waldarxt, 1 Handbeil und 1 Bohrer, zus. . .
2 H a n d d e is te n .........................................................

1
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40 r
36 r

12 r
12 r
6 r
14 r
12 r
10 r

6 r
1 r
6 r

16 /
32 /
4 r

2r

32/

—

36 /
15
9
6
2
1

r
r
r
r
r

2 r

16 /
Ir

1 r
—
—
—
—

32 /

28 ß
12 /
20 /
24 /

2 r
—
—
—

24 /
24 /
14 /

6 Bohrer, 3 Durchschlage, 1 Hammer, 1 Ambos,
1 Wage und 1 Z ugm esser...................................
2 Schneideladen mit den Messern und 1 Messer
a p a r t e .......................................................................
1 große Quernsage, so mit Hinrich Lütje (11)
zur Hälfte gehalten w i r d ...................................
1 Scheffel, Segeberger M a a ß e ...............................
2 E s c h e r ......................................................................
6 Loßen, a 4 / .........................................................
An Korn so auf dem Boden vorhanden
3 Fuder Roggen im Stroh, a Fuder 4 r . . . .
7 Fuder Haber im Stroh, zus..................................
13 Scheffel gedroschenen reinen Roggen
a Scheffl. 2 8 / .........................................................
19 Scheffel gedroschenen reinen Buchweitzen
a
......................................................................
54 Scheffel gedroschenen Habern, a 2 0 /
. . .
2 Scheffel Weitzen, a l r ........................................
An Aussaat, so gegenwärtig im Lande
16 Scheffel Roggen, a 2 8 /
...................................
1 Scheffel Weitzen, z u ............................................
An vorrätigem Speck 180 tt, a tt 2 / ma
chen ...........................................................................
An vorrätigem Heu
4 Fuder Heu und l 1/2 Fuder Nachmatt, wird von
dem itzigen Annehmer wieder in natura ge
liefert.
An kupfernen und messingnen Zeugen
1 kupferner Kessel zu 17 (I a 12/
......................
1 messingner dito zu 3 S a 8 / ..........................
1 dito zu 4 Ü a 8 / .....................................................
1 dito kleiner z u .....................................................
Activa sind bei dieser Hufe
Hans Westphal, Kätner in Neuengörs, ist schuldig
Claus K ock, Inst daselbst restirt...............................
Diese beede Pöste sind ungewis und werden unter
die Erben zu gleichen Theilen vertheilt, sobald
solche 20 rthlr. ganz oder zum Theil mögten zu
erlangen stehen; da dann Claus Vagt hiervon
voraus = 7 r Dienstlohn erhält.

20 ß

Ir

4 /

1 r

16

ß

—
1 r
—
—

32

ß
ß

24
24/

12 r
24 r
7 r

28 /

7 r
22 r
2 r

44 /
24 /
—

9 r
1 r

lo /

7 r

24 /

4 r
—
—
—

12 /
24/
32/
8/

6 r
14 r

—
—
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Der Bauernvogt Marx Vagt in Neuengörs
ist schuldig.......................................................................
Derselbe bezahlt für das Pferd, so pag. 3 zu 17 r
gesetzt...............................................................................
Summe der Wardierung nebst den Activis =
Passiv-Schulden haften auf diesem Erbe folgende:
Lehnke Grims zu Steinfeld
...................................
Asmus K ock zu Rehehorst, seiner Frau wegen .
Der Amts-Chirurgius Lutter in Gieschenhagen,
A r z t J o h n ......................................................................
Der Sohn erster Ehe Hinrich Vagt nach seiner ab
gelegten Wirtschaftsrechnung 3 r 35
derselbe
bekommt noch an verdientem Lohn für 1 Jahr,
für
nach Abzug 8 rthlr. Kathenheuer und 32
1 F ä r k e n ......................................................................
tun für Hinrich V a g t ................................................
Die Dienstdirne Elsabe Möllers bekommt noch an
Dienstlohn von Michaelis 1760 bis Ostern 1761
Der Sohn Claus Vagt an mütterlichen Erbschafts
geldern, so er vorab erhalten = 33 r 1 6 /
derselbe an Dienstlohn 2 r 2 4 /
machen zusammen für Claus Vagt =
Der Sohn Hans Vagt erster Ehe soll verglichener
maßen voraus haben, weil er am Knie schadhaft
ist, 9 r und für eine Kuhe von Mutter wegen 7 r =
Eine eichene Lade z u .................................................
behält der jüngste Sohn Tim Vagt letzterer Ehe.
Endlich wird anhero bemerkt, daß Marx
Sorgenfrey in Neuengörs seiner verstorbenen
Schwester wegen, welche Marx Vagt zur Ehe ge
habt, annoch für eine eingebrachte Kuhe = 8 r
fordert, wesfals die Erben mit ihm streitig sind,
und die Sache, so wie diejenige wegen des nach
pag. 2 et 3 ausgezogenen Pferdes auszumachen;
wird bey nächst künftigem Hausbrief in acht ge
nommen, welchergestalt diese beede Pöste geendiget worden.
Summa aller Schulden, so wie die Wittwe
Beeken sie auf ihr Gewissen angegeben, und die
Erben sich solchergestalt verglichen..................=

10 r

—

20 r
384 r

—
14

9 r
1 r

—
—

6r

—

7 r
10 r

35

ß

2 r

4

ß

35 r

40 /

16 r
2 r

—
—

82 r

31 /

ß

ß;

ß
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Die Wardierung mit den Activ-Schulden war
dagegen nach pag. 8 dieses Annehmungs-Briefes
Mithin bleiben unter der Witwe und Erben
zu theilen ü b r i g .........................................................
Diese 301 r 31 nun werden verglichenermaßen
unter der Mutter und den 10 Stief- und eigenen
Kindern zu gleichen Theilen aufgeteilt. Da dann
1. die Wittwe Beeke Vagts bekommt
. . . .
Sodann aus des Defuncti erster Ehe
2. der Bauervogt Marx Vagt in Neuengörs . .
3. der Inst Hinrich Vagt d a s e l b s t ......................
4. der Sohn Hans Vagt
........................................
der Sohn Claus Vagt als künftiger Annehmer
6. der verstorbenen Gretje Kocken hinterlassenes K in d .........................................................
7. der daselbst (in Rehhorst) ebenfalls ver
storbenen Trienke Wohlerts beede
unmündige K i n d e r ............................................
8. Anna Malena Kocken in Rehehorst,
Asmus K . E h e f r a u ............................................
Ferner aus 2ter Ehe (muß heißen: 3. Ehe)
9. Marike V a g ts .........................................................
10. A n t r i e n ..................................................................
11. Tim V a g t .............................................................
für welche 3 letzteren Jochim Hinrich Lütje aus
Steinbek und Hans Bostedt aus Neuengörs Vor
münder sind.
Machen also wieder die obigen übrig gewesenen

ß

5.

ß

384 r

14

30 I r

31/

3luß

27 r

20

27
27
27
27

203/nß
203/u ß
203/uß

r
r
r
r

203/11/

3/nß

27 r

20

27 r

203/

27 r

203/u /

27 r
27 r
27 r

20*/„/
20
203/u /

301 r

31 ß

nß

3/n ß

Der Annehmer Hans Meyer zalt so wol die vorher specificierten Schulden,
als obige Gelder seiner besten Gelegenheit nach aus; muß jedoch auf die
oben unter Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 benannten Pöste jährlich 4 procent
Rente bis zur Auszahlung guttuhn. Dagegen bleiben die unter Nr. 1,
9, 10 et 11 angeführten Pöste im Erbe stehen, und werden die letzteren
denen itzo unmündigen 3 Kindern so lange im Erbe ohne Zinsen gelassen,
bis sie nachgerade confirmiret werden; alsdann erhalten diese Kinder
darauf 4 procent Interesse.
Da nun aus denen hieneben angehefteten Documenten in Absicht des
für die Wittwe und ihren künftigen Ehemann bestimmten Abbescheides
samt was dahin gehörig die nötige Nachricht vorhanden; so wird gegen
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wärtiger Annehmungsbrief hiemit geschlossen; und der Annehmer Hans
Meyer in gleiche Eide, Dienste und Pflichten als andere Ihro Hochfürstl.
Durchl. Unterthanen des Amtes Traventhal stehen, genommen und ver
bunden.
Zur Urkund ist dieser Hausbrif ordentlich ausgefertiget, protocollirt
und dem Annehmer zugestellt worden.
LS

Actum ut Supra
in fidem
H. H. Stemann

1764/65 wird in Neuengörs die Verkoppelung durchgeführt. Am wenig
sten sind damit die 3 Setzwirte zufrieden, die mit Recht sagen, daß sie
nur Arbeit und Kosten durch diese wirtschaftliche Maßnahme haben und
ihre Vorteile kaum mehr genießen werden.
Hans Meyer ist einer dieser drei, und auch er ist unzufrieden. „Zur Ver
meidung künftiger Streitigkeiten“ wird im November 1764 in der Traventhaler Amtsstube zwischen dem 3/4 Hufner Hans Meyer (von jetzt an
wird die Stelle als 3/4 Hufe geführt) und dem künftigen Annehmer Claus
Vagt folgende Vereinbarung getroffen:
1. Hans Meyer soll „die Hälfte des Graberlohnes, die gesamte Bepatung
und die Binnengrabens aus seinen Mitteln abhalten, dagegen bezahlt Claus
Vagt die andere Hälfte der Graberkosten für die Hauptgraben, nebst der
Landmessergebühr“.
2. Wenn Hans Meyer 1769 das Erbe an Claus Vagt abtritt, so soll er
in den ersten 6 Jahren 2 Kühe unentgeltlich auf die Weidekoppeln des
Erbes treiben dürfen., nachher nur eine.
Claus V ag t— er unterschreibt Claus Voigt — hält sich schon seit einigen
Jahren in anderen Dörfern auf und dient als Knecht. 1766 stirbt er plötzlich.
Seinen Nachlaß erben seine 6 Geschwister: Hinrich, Marx und Hans,
der Dienstknecht in Havighorst ist; dort wohnen auch der Kätner Christian
K ock, der Ehemann der verstorbenen Annmargret, und der Halbhufner
Claus Wohlert, der Ehemann der gleichfalls verstorbenen Catrin; Annmalen
hat den Eigenkätner Asmus K ock in Rehhorst geheiratet.
1769 sind die 8 Wohnjahre des 2/3 Hufners (nun doch wieder so!) Hans
Meyer abgelaufen, und er ist verbunden, die 2/3 Hufe an Claus Vagts
ältesten Bruder, den Insten H i n r i c h V a g t zum Erb- und Eigentum
amtsgebräuchlich zu überlassen.
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Hans Meyer und seine Frau Beke beziehen das Altenteil. Sie versprechen,
gewöhnlich in der Erntezeit und im Frühling beim Erbe zu arbeiten“ .

„ d o rfs

Hinrich Vagt, manchmal Inste und manchmal Kätner genannt, hat
sich viel in Nachbarorten aufgehalten und kommt nach dem Tode seines
Vaters nach Neuengörs zurück, wohnt in der Kate und hilft seiner Stief
mutter bei der Wirtschaftsführung. Vielleicht hatte er gehofft, daß man
ihm damals schon das Erbe übertragen würde. E r war verheiratet mit
Christina Lüthje, einer Tochter des Bauernvogts Marx Lüthje. 2 Kinder
überleben die Eltern: Marx undElsabe, ein drittes war 1767 an den Blattern
(Pocken) gestorben.
Bereits am 1. November 1780 übergibt Hinrich Vagt die 3/4 Hufe an
seinen 24jährigen Sohn M a r x V a g t . Aus dem Übergabeprotokoll ent
nehmen wir folgendes:
].
2.
3.
4.

Der Annehmer zahlt an den Abtreter 200 Rthlr.
Abtreter überliefert die 3/4 Hufe völlig schuldenfrei.
Das Altenteil der Witwe Meyer bleibt von diesem Vertrage unberührt.
Zum Altenteil für sich und seine Frau reserviert sich Hinrich Vagt,
solange die Witwe Meyer lebt, den halben Katen und Garten, nach
ihrem Tode aber den Katen und Garten ganz auf Lebenszeit, mit
inbegriffen einen großen Apfelbaum, der nach der Kate zu in dem
Garten des Hauses steht, samt dem kleinen Stück im Hampfhoffe.
(Ein Teil des Gartens wurde mit Hanf besät.) — Das Altenteilsland
wird vom Erbe zu rechter Zeit mit Pflügen, Säen, Mähen, Einernten
und Mistfahren bestellt, nach Amts- und Dorfsgebrauch. Wenn der
Hauswirt eine Koppel mit Klöwer besäet, so genießt der Altenteils
mann auch von 1 Scheffel seines Altenteilslandes nach der alten
Segeberger Roggenmaße. — Abtreter leistet keine Dienste beim Erbe,
wenn derselbe nicht Lust hat. Wenn Abtreter zu ein oder ändern Zeit
zum Ausreiten ein Pferd bedarf, muß ihm solches von der 3/4 Hufe
unentgeltlich gegeben werden.

Dieses Übergabeprotokoll ist ein Beispiel dafür, wie auf den Amts
stuben die Sachlichkeit manchmal übertrieben wurde. Es ist hier niemals
von Vater und Sohn die Rede, und der „Abtreter“ benimmt sich bei seinen
Forderungen auch wirklich wenig väterlich. In den meisten Fällen halfen
die Altenteilsleute bei Erntearbeiten und sonst, so lange sie konnten.
Hinrich Vagt will nicht, wenn er „nicht Lust hat“ , obgleich er erst 49 Jahre
alt ist.
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Es mag auch sein, daß schlechte Gesundheit Hinrich Vagt zu so früher
Hofübergabe zwang, denn schon 3 Jahre danach ist er gestorben. Seine
Frau hat ihn um 10 Jahre überlebt.
Marx Vagt hat 1780 Christina Tödt aus Kükels geheiratet.
Am 16. Dezember 1810 hat J o h a n n H i n r i c h V a g t diese 3/4 Hufe
von seinem Vater Marx Vagt zum Erb- und Eigentum erhalten. Der An
nehmer zahlt die Annahmesumme, wie der Vater sie verlangt. Sein Bruder
Hans Hinrich und seine Schwester Christina erhalten von ihm je 4 Kühe
und 1 Pferd, wenn sie derselben benötigt sind, an Aussteuer. Marx Vagt
und seine Ehefrau Christina geb. Tödt reservieren sich ein Altenteil.
Johann Hinrich Vogt hat 1815 Anna Catharina Wittern, eine Tochter
des Hufners Marx Wittern in Steinbek geheiratet. Das Kirchenbuch schreibt
schon seit längerer Zeit Vogt oder V oigt; das Amt übernimmt nun auch
diese Namensform.
1858. Johann Hinrich Vogt ist (vor 1854) gestorben. Einige Zeit hat
seine Witwe noch selbst gewirtschaftet; jetzt erklärt sie aber, ,,daß sie die
Stelle nicht länger als bis Michaelis d. J . bewohnen und bewirtschaften
wolle“ . Nach dem Testament des Vaters sollen die beiden Söhne Johann
Christian und Hans um den Besitz der Hufenstelle losen. Hans verzichtet
aber darauf, und so wird nun J o h a n n C h r i s t i a n V o g t der Hoferbe.
Die Annehmungssumme beträgt 4800 Mark Courant; die Mutter und
die 5 Geschwister des Annehmers: Marx Hinrich, Hans, Christina Marga
retha, Catharina Margaretha und Anna Catharina Maria erhalten je 800 Mark.
Die Mutter erhält ein Altenteil; die jüngste Schwester, die allein noch im
Hause ist, soll bei ihrer Verheiratung 1 Pferd oder 80 Mark und 2 Kühe
oder 64 Mark und das nötige Holz zur Aussteuer erhalten.
Am 15. Oktober 1866 ist Johann Christian Vogt gestorben. Kurz vorher
hatte er in einem Testament seine jüngste Schwester A n n a C a t h a r i n a
M a r i a V o g t zur Erbin des gesamten Nachlasses gemacht, mit Ausnahme
der Kleidungsstücke und nachstehenden Kapitalien, welche für ihre Mutter
und 4 Geschwister als Hypothek in der 3/4 Hufenstelle zu 4% an laufenden
Zinsen stehen bleiben:
1. für die Mutter Anna Catharina Vogt, geb. Wittern, Alten
teilerin auf dieser S t e l l e ...................................................................
2. für den Bruder Hans Vogt. Halbhufner in Gleschendorf . .
3. für den Bruder Marx Hinrich Vogt, Eigenkätner und Höker
in F l i n t b e k .........................................................................................
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600 M
600 M
600 M

4. für die Schwester Christina Margaretha, geb. Vogt, Ehefrau
des Hufners Riecken im Gute J e r s b e k ...................................
5. für die Schwester Catharina Margaretha, geb. Vogt, Witwe
des Hufners Studt in Jersbek.........................................................

600 M
600 M

Anna Catharina Maria Vogt heiratet T i m m H a m a n n , einen Sohn des
Hufners und Ortsvorstehers Hans Christian Hamann in Dreggers; seine
Mutter Catharina Margaretha Hamann war eine Tochter des Kupfer
schmiedes Rudolf Böttger von der Sühlener Mühle.
1881 erwerben Timm Hamann und seine Frau aus dem Blunckschen
Verkauf die Parzellen Wildhornbruch und den Hintersten Kirchweg,
zusammen 7, 1904 ha für 10321 Mark. Dadurch ist der Besitz auf 44 ha
17 a 31 qm, also fast auf die Größe einer Vollhufe angewachsen.
Am 14. August 1889 ist Timm Hamann im Alter von 48 Jahren ge
storben. Dies zeigt sein Schwager, der Hufner Jochim Chr. Lüthje (2) an.
Die Witwe Hamann hat danach einige Jahre selbst gewirtschaftet.
1894 übergibt sie den Hufenbesitz an ihre einzige Tochter M a r i a C a t h a 
rina, die am 3. 4. 1870 geboren ist und 1893 den Landmann A l b e r t
A ug ust S c h o e r geheiratet hat; am 1. 12. 1863 ist er als Sohn des Hufners
Hinrich Schoer in Söhren geboren.
Am 1. 5.1905 verkaufen sie ihre 3/4 Hufe an den Bauernsohn A u g u s t
G ö t t s c h e aus Altengörs und ziehen nach Söhren, um das väterliche Erbe
dort zu übernehmen. Ein Stück Acker im „Kahlen“, 2 ha 32 a 95 qm groß,
behalten sie bei dem Verkauf zurück.
Sehr bald geht das Grundstück abermals in andere Hände über. 1930
verkauft August Göttsche 29 ha 28 a 95 qm seines Besitzes an Frau M a r t h a
R o h l f geb. Harder und ihren Ehemann, den Schmied A r t h u r R o h l f
aus Wakendorf.
Ausgenommen von dem Verkauf bleiben damals ca. 14 ha; darin sind
3 ha 34 a 43 qm enthalten, die von dem Bahnarbeiter Paul Beuck erworben
werden (K 18). Die übrigen 11 ha mag Göttsche zur eigenen Nutzung
zurückbehalten haben; der Käufer übernahm wohl die Bearbeitung.
Das Ehepaar Göttsche hat seinen Ruhesitz dann in Reinfeld genommen.
Das junge Ehepaar Rohlf bringt nebst zwei kleinen Kindern viel Arbeits
eifer mit, und der ist in den schwierigen Zeiten um 1930 notwendig.
Arthur Rohlf ist am 27. 3. 1903 geboren, Frau Martha am 18. 9. 1904.
In Neuengörs sind ihnen noch 3 Kinder geboren worden. Hans Werner
Rohlf hat in einen Bauernhof in Schieren eingeheiratet, Hugo ist der junge
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Besitzer der Hufenstelle, Gerda ist Bäuerin in Bahrenhof und Traute in
Söhren, Renate ist Ehefrau des Berufssoldaten Ernst Heinrich Ruesch in
Eutin.
Vor einigen Jahren wurde neben dem Bauernhause ein großes, schönes,
neuzeitlich eingerichtetes Haus erbaut, in dem der künftige Bauer H u g o
R o h l f mit seiner Familie wohnte. Inzwischen ist ihm die Hufenstelle
übertragen worden, und jung und alt wechselte die Plätze — die Alten
teiler haben in dem neuen Hause Wohnung genommen.
Kate — Eigenkate
Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Neuengörs nur Hufner,
die außer ihrem Wohnhause meistens eine Kate besaßen, eine Altenteilskate,
damals Abschieds- oder Abbeschiedskate genannt. Wenn der Bauer von
seiner Stelle abtrat, dann zog er in diese Kate und verbrachte dort seinen
Lebensabend. Waren die Altenteiler gestorben, so wurde die Kate viel
leicht von einem Bruder oder einer verheirateten Schwester bewohnt,
oder ein anderer mietete sie. Als Inste half er dem Hufner bei seinen Arbeiten
und zahlte ihm einen kleinen Katenzins; auch an das Amt und an die
Kirche hatte er geringe Abgaben zu entrichten.
Im Jahre 1732 wird zum erstenmal in Neuengörs eine solche Kate als
Eigentum verkauft und sein neuer Besitzer ist nun ein Eigenkätner.
E ig e n k a t e 1 — R a d e m a c h e r-W e b e r-K a te (M eierei)
„Anno 1732, den 18. April cediert und verkauft mit obrigkeitlichem
Consens Hanß Lüetje in Neuengörs seine daselbst an der Hundestraße
liegende Kate mit der dabei habenden Gerechtigkeit, 2 Kühe vor das
gewöhnliche Weidegeld jährlich halten zu mögen, an H a n ß B ö e t g e r
von Söhren, um und vor 100 Reichstaler Courant.“ E r muß dafür jährlich
das gewöhnliche Katengeld im herrschaftlichen Register entrichten,
„wovor er vom Hochfürstlichen Amte den gehörigen Schutz zu genießen
hat“ . (Darum hat man dieses Katengeld anderswo auch als Schutzgeld
bezeichnet.)
Der Verkäufer ist Hans Lüthje von Hufe 12 — über das bisherige
Schicksal unserer Kate ist dort ausführlich berichtet. Der Käufer ist der
Sohn eines Hufners aus Söhren, von Beruf Rademacher — Stellmacher
sagen wir heute. Die Ansiedlung von Handwerkern auf dem Lande be
durfte besonderer Genehmigung der herzoglichen Regierung. Die Dorf
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gemeinde ist wahrscheinlich gern bereit gewesen, diesen für sie so wert
vollen Handwerker aufzunehmen. Viele verwandtschaftliche Beziehungen
deuten darauf hin, daß er auch völlig gleichberechtigt in die Dorfgemein
schaft hineinwuchs.
Erst nach 30 Jahren wird das gute Verhältnis etwas getrübt, als die
Neuengörser 1764/65 ihre Ländereien einkoppeln. Nach seinem Kaufbrief
hatte Hans Böttger das Recht, 2 Kühe auf die Gemeinweide zu treiben;
er zahlte dafür „das gewöhnliche Weidegeld“ , nämlich 1 Reichstaler, an
die Dorfschaft. Jetzt werden die gemeinschaftlichen Flächen, auch die
Weide, an die Hufner verteilt und eingekoppelt.
Hans Böttger fühlt sich betrogen und klagt beim Amte. E r legt seinen
Kaufbrief vor. Seit 1732 habe er „beständig seine beiden Kühe auf die
gemeinsame Neuengörser Dorfweide halten können. D a aber die Ein
gesessenen ihre Ländereien nunmehr unter sich abgeteilt, so müsse er mit
Grund befürchten, daß er seiner Gerechtigkeit über lang oder kurz ver
lustig gehen werde, wenn die Dorfschaft nicht ferner angehalten würde,
ihm wie bisher übers ganze D orf seine Kühe weidefrei zu halten.
Die Eingesessenen vermeinen, daß da der .. . Kate vordem eigentlich
zu einer besonderen, nämlich des jetzigen Hinrich Lüthje jun. Stelle gehört,
so müsse er sich auch an solchen halten. Indessen bleibe noch ein Teil von
Buschweide übrig, welche sie ihm allenfalls eintun wollten.“
Das Amt verfügt, daß es nicht einem, sondern der ganzen Dorfschaft
gemeinschaftlich obliege und von ihr gefordert werden würde, den Hans
Böttger jederzeit klaglos zu stellen.
So erhält Hans Böttger ein Stück Buschweide im nicht verteilten „Limrade“, das seinen beiden Kühen ausreichend Futter geben soll.
Hans Böttger hat an diesem Eigentum nicht mehr viel Freude gehabt.
Wenige Monate später ist er, 75 Jahre alt, gestorben. E r hinterläßt seiner
Frau Abel geb. Möller 3 mündige Kinder: 1. Christian, der durch Ein
heirat Hufner in Altengörs geworden ist, 2. Gretje, Ehefrau des Halb
hufners Hans Ralf in Bühnsdorf, 3. J a c o b B ö t t g e r , der die väterliche
Eigenkate übernimmt, nebst dazugehörigem Kohlhof und dem itzigen
Heuerlande, „frank und frei von allen Schulden“ . Er zahlt wie einst sein
Vater 100 Reichstaler für das Anwesen.
Frank und frei von allen Schulden — das klingt so froh und verheißungs
voll, bei keiner anderen Verschreibung finden wir eine ähnliche Formel.
Und doch hat der Tod den jungen Besitzer schon gezeichnet. Kaum ein
halbes Jahr nach dem Vater stirbt er, erst 28jährig, an der Schwindsucht.
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E r läßt seine junge Witwe Catharina geb. Lüthje (12) und 2 Kinder
zurück, Abel und Anna. Ein Jahr darauf heiratet die Witwe Böttger den
Witwer Hinrich Lüthje sen. (11). Die Kate wird einmal A b e l B ö t t g e r
erben, die nun 4 Jahre alt ist. Vorläufig behalten die Mutter und ihr jetziger
Ehemann die Kate, sie müssen sie aber in gutem baulichen Stande erhalten.
Abel ist erst 16 Jahre alt, als sie H i n r i c h W i t t e r n aus Steinbek heiratet,
der dort eine volle Hufe für seinen jüngsten Bruder auf Jahre bewohnt.
Die Kate gehört nun ihnen, aber kurze Zeit darauf brennt sie nieder.
Die Katenstelle mit den dazugelegten Ländereien kauft der Vollhufner
Hinrich Lüthje jun. (12), zu dessen Hufenstelle sie einmal gehört hatte,
für 800 Mark. Zum Wiederaufbau der Kate soll er die Versicherungssumme
aus der Brandkasse zu Gieschenhagen erhalten, auch die noch brauchbaren
Brandmaterialien dazu verwenden.
Zu der Katenstelle gehört seit der Verkoppelung die Buschweide im
„Limrade“ , 2 Tonnen groß, wofür jährlich 2 Rthlr. an die Dorfschaft
gezahlt werden.
Die Dorfseingesessenen fordern, daß die Kate nicht wieder an der
gleichen Stelle aufgebaut werden solle, weil ihre Häuser ohnehin sehr nahe
beieinanderstünden und dadurch die Brandgefahr groß wäre. Sie ver
sprechen Hinrich Lüthje, ihm ein Landstück im ,,Limrade” , doppelt so
groß wie die Katenstelle mit dem Kohlhof, auf ihre Kosten durch den
Landmesser zumessen zu lassen. Damit ist der Käufer zufrieden, und er
erklärt, er werde die Kate auf seiner Osterkampskoppel wieder aufführen
lassen.
Diese Abmachungen wurden am 18. August 1781 getroffen. Bereits 2
Tage darauf verkauft Hinrich Lüthje die Katenstelle a n H i n r i c h F r i e d r i c h
P e t e r s e n aus Schlamersdorf. Dieser zahlt ebenfalls 800 Mark, erhält die
Versicherungssumme und die aus dem Brande geretteten Materialien. Die
von dem D orf geforderte Bedingung, daß die Kate wegen der Feuersge
fahr nicht wieder auf dem alten Platz errichtet werden solle, wird in fol
gender Weise erfüllt: Hinrich Lüthje gibt dem Käufer auf seiner Oster
kampskoppel einen doppelt so großen Bauplatz, und statt der 2 Tonnen
Buschweide im Limrade will er Petersen 2 Tonnen gleich hinter dem
neuen Katen von seiner Osterkampskoppel frei anweisen lassen; dafür
will er die 2 Tonnen Buschweide nebst der von der Dorfgemeinde ver
sprochenen Landfläche im Limrade für sich behalten und zu seiner Stegekampskoppel legen.
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Man sieht nicht recht, welchen Vorteil Hinrich Lüthje von diesem ganzen
Handel hatte, ja, der Tausch eines Kulturlandes nahe dem Dorfe gegen
ein Stück Land weit draußen, das erst urbar gemacht werden mußte,
erscheint uns als ein ausgesprochen schlechtes Geschäft. Vielleicht aber
ging ihm der gemeine Nutzen wirklich über den eigenen.
So entsteht nun ein neues Haus da, wo heute die Meiereigebäude stehenNeue Menschen wohnen darin, und es wäre wohl berechtigt, die Geschichte
der Eigenkate 1 hier enden und eine andere hier folgen zu lassen. Aber
in die neue Kate sind doch nicht nur Steine und Balken aus der alten hin
eingebaut worden, sondern alle mit der alten Katenstelle verbundenen
Eigentumsrechte sind doch auch auf die neue übergegangen; ihre Ge
schichte setzt sich hier fort.
Auch H. F. Petersen hat die Kate nicht zum eigenen Gebrauch gekauft.
Er hat kaum in Neuengörs gewohnt und Kate und Ländereien verheuert.
Heuerling ist der W e b e r Ha ns R o h l f . Bis Maitag 1786 hat er die Pacht
im voraus bezahlt, da stirbt er plötzlich im Oktober 1784 und hinterläßt
eine junge Witwe mit 2 unmündigen Kindern.
Elsabe Rohlf gedenkt den Weber Claus R e i m e r aus Stubben zu
heiraten. An ihn verkauft Petersen die Kate mit den Ländereien auf dem
Osterkamp für 450 Reichstaler mit allen Pertinentien und dem Recht, sie
zu verheuern, zu verpfänden, zu verkaufen oder auf andere Art zu ver
äußern. Seine zukünftige Frau schießt einen Teil des Kaufgeldes zu, und
auch die Webergeräte ihres verstorbenen Mannes bringt sie als einen Teil
ihrer Aussteuer mit in die Ehe.
Aber auch das neue Eheglück dauert nur wenige Jahre. 1792 oder 93
ist Clas Reimer gestorben. Sein Bruder und seine Schwester verzichten
auf jegliche Erbansprüche. Die Witwe Elsabe geb. Schwarz erhält die
Eigenkate zum alleinigen Erb- und Eigentum, jedoch mit Übernehmung
aller Schulden.
Elsabe Reimer heiratet zum dritten Male, und zwar den Weber H i n r i c h
G o s c h . Besondere Vereinbarungen werden wegen der Versorgung und
Erziehung der Kinder aus beiden Ehen getroffen.
1820 übergeben sie die Eigenkate an ihre Tochter A n n a C a t h a r i n a
G o s c h und deren Bräutigam, den Weber J o h a n n J o c h i m S pa h r
aus Altengörs. Aber es scheint kein Segen auf der Katenstelle oder ihren
Besitzern zu liegen. 1826 ist auch J. J. Spahr gestorben. — Die Arbeit am
Webstuhl zehrte wohl stärker als andere an den Kräften der Menschen.
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Die Witwe Anna Catharina Spahr geb. Gosch heiratet wieder H i n r i e h
S o r g e n f r e i . Am 15. August 1859 übergeben sie die Katenstelle mit den
Ländereien an ihre Tochter A n n a M a r i a S o r g e n f r e i für 245 CourantTaler und ein lebenslängliches Altenteil für ihre beiden Eltern. Für 150 Taler
erwirbt sie zugleich von den Eltern ihr sämtliches Mobiliar, hauptsächlich
wohl Webergeräte.
Anna Maria Sorgenfrei heiratet dann den Weber H i n r i c h Pa as c h.
1873
ist ihre Kate abgebrannt. Sie haben sie an der gleichen Stelle wieder
aufgebaut. — Im Dezember 1872 hatte Paasch noch einen Leineweber
gesellen durch die Zeitung gesucht. Aber dann geht die Zeit der Weber
immer schneller zu Ende. Hätten sie nicht den Acker — 1876 wird die
Größe des Besitzes mit 2,6701 ha angegeben —• so würden sie kaum das
nackte Leben fristen können. 1884 hat Hinrich Paasch seine Eigenkate
mit den Ländereien an den Hufner August Schlätel verkauft. Wohin er
gegangen ist, wissen wir nicht.
August Schlätel (5) hat mit den vorhandenen und neuen Gebäuden eine
Meierei errichtet. Unsere Kate hat dadurch eine neue, bedeutsame Aufgabe
gewonnen. Aber diese Geschichte soll einem besonderen Kapitel Vorbe
halten bleiben.
E ig en kate 2 — Die Schmiedekate
Die Neuengörser hatten 1732 die Ansiedlung des Rademachers Hans
Böttger (K 1) gern gesehen. Durch den K auf der schon vorhandenen
Kate waren im Grunde auch keine neuen Verhältnisse geschaffen worden.
Was bis dahin der Hufe 12 an Weidevieh von dieser Kate zugestanden
hatte, das durfte nun der Kätner auch halten und auf die Gemeinweide
treiben.
Anders war es, als 1749 der Einlieger Hans Westphal, Schwiegersohn
des O. Marx Lüthje (4), um die Erlaubnis bat, eine Eigenkate in Neuengörs
bauen zu dürfen. Die herzogliche Kammer war damit einverstanden, aber
auch die Dorfgemeinde mußte gehört werden.
Der Amtsverwalter in Traventhal, Oberförster Bauditz, bemüht sich
sehr in der Sache, es liegt im herrschaftlichen Interesse, daß die Bevölkerung
wächst und damit zugleich das steuerliche Aufkommen vermehrt wird.
Als Platz für den Katen und K ohlhof schlägt das Amt ein Stück Saatund Wischland von 70 Fuß Länge und 52 Fuß Breite hinter dem Gehöft
des Schwiegervaters vor („auf dem sadigen Lande vor dem Wischgrund“).
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Die Dorfschaft ist damit zufrieden, nicht aber ist es Marx Lüthje, der es
ungern sähe, wenn er ein Stück seines Wischlandes und dazu eine Durch
fahrt nach der Dorfstraße hergeben müßte.
Nach seinem Plan sollte Hans Westphal „auf den Blöcken“ bauen,
einer Koppel nördlich vom Dorf, an der damals etwa 10 Hufner Anteil
hatten; jeder besaß einen schmalen Streifen Landes. Der erste an der
(Schmiede-)Straße gehörte dem Halbhufner Sorgenfrey (7), der zweite
Marx Lüthje, und hier sollte nach seinem Wunsche der Schwiegersohn
bauen.
Mittlerweile hat auch Marx Sorgenfrey den Wunsch geäußert, „auf den
Blöcken“ eine Altenteilskate zu errichten. Auch ihm wird die Konzession
dazu erteilt, „wenn die Dorfschaft nichts dawider einzuwenden“ hätte.
Die Dorfschaft hat mancherlei gegen die beiden Katenbauten einzu
wenden. Sie würde ihnen den Bau gern zugestehen, „wenn sie nur auf
ihren Hofstellen und Wischhöfen bauen möchten, weil sie solche, so gut
als einer aus unserer Dorfschaft es haben mag, besitzen; und daß es uns
zum großen Schaden gereicht, ist eben der Ort, darauf sie zu bauen gewilliget sein“ .
Marx Sorgenfrey erklärt sich darauf bereit, auf seiner Hofstelle zu bauen,
aber daraus ist dann doch nichts geworden.
Noch ein dritter Platz für Hans Westphals Kate wird genannt, nämlich
auf dem „grünen Brink“ , gegenüber dem von Marx Lüthje vorgeschlagenen
Bauplatz auf der anderen Seite des Weges nach Segeberg (Weede). Hier
war zwischen den Wegen nach Söhren und nach Weede, zwischen den
Äckern des Osterkampes und des Gremelskampes ein Stück Weideland
liegengeblieben, das in mehrfacher Hinsicht für das D o rf wichtig war.
Wenn morgens der Kuhhirte blies, so brachten Bauern und Insten
ihre Kühe und Schafe hierher, und dann trieb er sie auf eine der großen
gemeinschaftlichen Weiden (im Wohld oder anderswo). Sollte Hans
Westphal gestattet werden, hier zu bauen, so würde dem D orf damit ein
Stück der Gemeinweide verlorengehen, die ohnehin sehr knapp sei,
schrieben die Neuengörser. Außerdem brauchten sie den Grand von
diesem grünen Brink notwendig zur Besserung ihrer Wege und Stege.
Wir würden uns auch „bei einer von Gott verhängten Feuersgefahr nicht
retten können, wenn auf diesem Brink eine Kate aufgebaut würde“ .
Dieses Argument ist nun schwer zu begreifen. Wahrscheinlich stand
in der Kiesgrube immer Wasser; sie war ihnen wichtig als Viehtränke,
aber auch als Feuerlöschteich.
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Gleichgültig nun, ob Hans Westphal „auf den Blöcken“ oder auf dem
„grünen Brink“ bauen sollte, es würde ihnen „unausbleiblicher Schaden“
entstehen: Die Hühner würden über die Zäune fliegen und das Land der
Nachbarn verderben und verwüsten; seine Kühe würden zuerst auf dem
Weideplatz vor dem D o rf sein und den anderen das Futter wegfressen;
wenn er außerhalb des Dorfes wohnte, würde es ihm auch leicht sein,
dem großen Mangel an Holz zu begegnen, auch bisher habe er schon
„sehr viele Schächte heimlich abgehauen“ .
Wenn uns Heutigen diese harte Ablehnung und die angegebenen Gründe
auch fast unverständlich erscheinen, so zeigen sie uns doch, wie hart das
Leben damals war und wie selbst Kleinigkeiten es erschwerten: über
fliegende Hühner fraßen ihnen wirklich etwas von der eigenen Nahrung weg.
Noch ein interessanter Satz möge dazu hier angeführt werden: „Wenn
unser Herrgott die Gnade gäbe, daß das Vieh stehen bliebe und ein jeder
seine gehörige Anzahl wieder hätte, so würde die Weide nicht ausreichen“ .
1718 hatte die Dorfschaft eine neue Weideordnung beschlossen, in der die
Anzahl des Viehes, das jeder Hufner, Halbhufner, Kätner und Inste auf
die Gemeinweide treiben durfte, festgelegt worden war. In den vierziger
Jahren nun hatte die Hornviehseuche zahlreiche Tiere weggerafft, und die
Menschen beteten zu Gott, er möge geben, daß das Vieh stehen bleibe,
am Leben bleibe und gesund würde.
H a n s W e s t p h a l hat dann 1750 seine Kate gebaut, und zwar auf
Marx Sorgenfreys Stück auf den „Blöcken“ , dicht am Wege; es ist die
heutige Schmiede. Und wenn seitdem auch Anbauten und Umbauten
vorgenommen worden sind, so ist der Kern des damaligen Baues doch
erhalten geblieben. Damit ist die Schmiedekate das älteste Haus in Neuen
görs.
Freilich ist sie nicht von Anfang an eine Schmiede gewesen. Wie Hans
Westphal gelebt hat, wie er sich und seine Familie durchgebracht hat,
wissen wir nicht. Am 10. 2. 1751 erteilt der Herzog den Befehl, „dem
neuen dortigen Kätner Hans Westphal nicht zu erlauben, auf der gemeinen
Dorfweide Vieh zu treiben, . . . es wäre denn, daß Marx Sorgenfrey,
auf dessen Grunde jener gebauet, ihm von seiner Anzahl Vieh, so er auf
besagter Weide zu jagen befugt ist, etwas überlassen und also selbsten
soviel weniger darauf treiben wolle“ .
Das muß wohl geschehen sein; denn als nach der Verkoppelung Hans
Böttger (K 1) gemäß seinem K aufbrief freie Weide für seine beiden Kühe
fordert und ihm ein Stück Buschweide im Limrade zugewiesen wird, da
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erhält auch Hans Westphal 2 Tonnen Roggen Saat-Landes „nach einer
gerichtlichen Aus- und Anweisung“ .
Hans Westphal, der aus Rehhorst stammte, ist 1771 gestorben. Seine
Witwe Elsabe Westphal geb. Lüthje verkauft die Eigenkate mit Ein
willigung ihrer mündigen Kinder an ihren Schwiegersohn F l i n r i c h
K r u s e für 500 Mark lübisch. Der Sohn Marx wird erst 1775 volljährig,
der Sohn Hans ist 1767 an den Blattern gestorben.
Die Wirwe erhält zeitlebens freie Wohnung mit in der Kate, und zwar
in der Stube des Schwiegersohnes (wohl der einzigen?); sollten sie sich
aber über kurz oder lang wider Verhoffen nicht vertragen können, so
ist der Schwiegersohn verbunden, ihr eine neue Stube gegenüber der
anderen zur eigenen Wohnung zu bauen.
1809. Hinrich Kruse ist gestorben. Sein Nachlaß wird verkauft und die
Kate seinem Sohn M a r x H i n r i c h K r u s e für 600 Taler überlassen.
1820 hat der S c h m i e d G o t t f r i e d W e g e n e r aus Stubben diese
Eigenkate von Marx Hinrich Kruse für 858 Taler 16 Schill, gekauft.
Er hat dann an das kleine Haus eine Schmiede angebaut, und seitdem
können wir nun mit Recht von der Schmiedekate sprechen.
Schon 1759 hatte der Schmied Jürgen Saß aus Schlamersdorf versucht,
sich in Neuengörs niederzulassen, und darauf hingewiesen, daß hier und
in den umliegenden Traventhalschen Dörfern keine Schmiede vorhanden
sei. Ihm wurde die Konzession dazu erteilt, für die er 2 Taler an das Plöner
Waisenhaus und jährlich an Grundheuer für die Kate 2 Taler dänische
Kronen und an Schmiedeheuer 2 Taler Courant entrichten sollte. Das
Amt in Traventhal wurde beauftragt, ihm einen bequemen Bauplatz nach
zuweisen und zu seiner Zeit den Katenbrief auszufertigen.
Warum dann aus dem Bau nichts wurde, ist nicht bekannt. Hatten die
Bauernunruhen 1759 schuld daran? War wegen des Platzes keine Einigung
mit der Dorfgemeinde erreicht worden? So mußten die Neuengörser
Bauern weiterhin bei den Schmieden in Bühnsdorf oder Stubben arbeiten
lassen.
1835 ist der Schmied und Eigenkätner Gottfried Wegner (oder Wagner)
gestorben. Einige Jahre hat dann G e o r g F r i e d r i c h S t a p e l f e l d t
die Schmiede wahrscheinlich pachtweise innegehabt.
1843
hat die Witwe des Gottfried Wagner, Christine Maria geb. Rottgardt,
diese Eigenkate nebst Schmiede mit Inventar und ca. 2 Tonnen Acker
zu Neuengörs und eine Wiese auf der Stubber Feldmark (ein Erbe des
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Gottfried Wagner?) an ihren Stiefsohn G o t t f r i e d W a g n e r jun. über
lassen.
Er ist 1847 bereits verstorben. Sein Sohn Johannes Hinrich Wilhelm
ist noch unmündig. Mit obervormundschaftlicher Genehmigung wird
ihm als Abfindung seines väterlichen Erbes die Summe von 200 Reichs
talern oder 320 Reichsbanktalern gezahlt, wogegen das Eigentum der
Katenstelle mit Zubehör der Witwe C a t h a r i n a M a r g a r e t h a W a g n e r
geb. Rottgardt und ihrem zweiten Mann J o h a n n G e o r g B a r k o w s k y
übertragen und zugeteilt wird.
Catharina Margaretha stirbt 1850, J. G. Barkowsky heiratet wieder
Elise Caroline Florentine Barkmann.
1854 kauft der Kätner und Schmied Barkowsky von dem Halbhufner
Hans Hinrich Harm (10) eine Landmasse von 96 Quadratruten behufs
Anlegung eines Gemüsegartens.
In einem Gefecht bei Amanvillers am 18. August 1870 wurde der
Kanonier J . G. A. Barkowsky aus Neuengörs durch einen Granatschuß
am Bein leicht verwundet. An den Folgen dieser Verwundung ist er aber
im Lazarett Verneville gestorben.
E r war ein Sohn unseres Schmiedes, der aber bereits am 27. 2. 1869
seine Eigenkate und Schmiedestelle mit landwirtschaftlichem Inventar
und Schmiedegeräten für 4560 preuß. Taler an den Schmiedgesellen
A s m u s H i n r i c h E v e r s aus Pöhls verkauft hatte.
Barkowsky hat dann die J/4 Hufenstelle Sohren bei Bühnsdorf (wohl auf
Leibrente) übernommen. Der Altenteiler Hans Tödt stirbt dort am 15. 6.
1871. Sein geringer Besitz wird öffentlich meistbietend ,,in der Altenteils
kate des 1/4 Hufners J. G. Barkowsky zu Sohren“ versteigert. Nach Aus
sage der Tochter, der Ehefrau Sophia Abel Rieken geb. Barkowsky in
Bühnsdorf (gest. 1914) sind beide Eltern in Dummersdorf bei Lübeck
gestorben.
Asmus Hinrich Evers (oder Ewers) war der Sohn des Eigenkätners
Johann Hinrich Evers in Pöhls. E r war verheiratet mit Anna Magdalena
Wilhelmine Steen, einer Tochter des Hufners Hinrich Steen in Söhren.
Ihre Tochter Rosa wurde die Frau des Zimmermeisters Ernst Bülau;
ihre Schwester Dorothea Wilhelmine Evers hat bei ihnen unverheiratet
bis zu ihrem Tode 1950 gewohnt.
Am 11. 11. 1885 ist Asmus Hinrich Evers 48 jährig gestorben. Sein
Schwager W i l h e l m H i n r i c h S t e e n pachtet die Schmiede. E r heiratet
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Maria Sophia Lembke aus einer alten Schmiedefamilie in Bühnsdorf. Als
das Haus für zwei Familien zu klein wird, zieht er (um 1890) fort.
Von 1891— 1898 ist J o h a n n B o r n h ö f t (vielleicht aus Ahrensbök)
Schmiedepächter gewesen. Dann hat die Witwe Evers die Schmiede und
den Katenbesitz an H i n r i c h F r i e d r i c h R a l f verkauft. Sie bleibt als
Rentnerin im Hause und stirbt 1906 im Alter von 63 Jahren.
Hinrich R alf ist 20 Jahre lang Schmiedemeister in Neuengörs gewesen.
4 Jahre aber hat er Kriegsdienst geleistet, als Soldat zuerst und dann bei der
Kaiserlichen W erft in Kiel. D er Aufenthalt und die Arbeit in der großen
Stadt mögen ihm zugesagt und ihn nach dem Kriege bewogen haben,
das kleine D o rf zu verlassen. Wir verlieren ihn und seine Familie aus den
Augen, doch ist bekannt, daß zwei seiner Söhne im 2. Weltkriege geblieben
sind.
Am 17. Februar 1919 nimmt T h e o d o r S c h n o o r als neuer Schmied
und Eigenkätner an einer Sitzung der Gemeindevertretung teil.
Am 1. Mai 1934 hat H e r m a n n R a n s c h a u aus Beidenfleth den Katenund Schmiedebesitz übernommen. Am 25. 11. 1889 in Lägerdorf bei Itzehoe
geboren, hatte er Anna Maria Rickers geheiratet, die am 7. 8. 1888 in
Uetersen geboren war.
1959 verkauft er ein Stück seines Gartengrundstückes, 1000 qm groß,
an den Müller Ernst Langfeldt als Bauplatz. Sein Besitz hat nun noch
eine Größe von 2 ha 82 a 80 qm.
Hermann Ranschau hat diese Ländereien neben seiner Schmiedearbeit
selbst bewirtschaftet. Nachdem sein Sohn Herbert aus der Kriegsgefangen
schaft an den Amboß zurückgekehrt ist, widmet er sich vorwiegend der
Feld- und Gartenarbeit. E r ist am 10. April 1961 gestorben.
H e r b e r t R a n s c h a u * 24. 5. 1916 will nur Schmied sein. Das Land
wird verpachtet und die Viehhaltung stark eingeschränkt. Damit ist die
Möglichkeit gegeben, die zwischen Schmiede und Wohnung liegenden
Stallungen teils zur Vergrößerung der Schmiede und teils zur Erweiterung
und Modernisierung der Wohnung auszubauen.
Die so vergrößerte Schmiede erhält auch durch den Einbau von neu
zeitlichen Maschinen ein anderes Aussehen. Es braucht kaum erwähnt
zu werden, daß der Strukturwandel auf dem Bauernhof auch die Arbeit
des Schmiedes völlig verändert hat.
Alles das hat diesem wohl ältesten Gebäude in Neuengörs ein neues
Gesicht gegeben. Wenn es noch das von Hans Westphal 1750 erbaute
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Haus ist — und es gibt keinen Grund, das zu bezweifeln — so ist es nun
mehr 220 Jahre alt. Vor 150 Jahren ist die Schmiede angebaut worden,
und damals wird das Haus als erstes in Neuengörs ein Hartdach erhalten
haben.
Herbert und Friedei Ranschau — sie ist eine Schlesierin — haben eine
Tochter Karin, die einen Landwirt in Kükels geheiratet hat. Dieser nutzt
jetzt die Schmiedeländereien als Jungviehweide.
E igenkate 3 — Die E ckerkoppelkate
Im Spätsommer 1950 hatten wir in Neuengörs zum letztenmal ein
größeres Feuer. Der Blitz war in die Altenteilskate der Bauernvogtshufe
gefahren; in kurzer Zeit stand das Haus in Flammen und brannte voll
ständig nieder. Der jetzige Besitzer der Hufe barg aus der Asche den an
gekohlten Torbalken, auf dem noch der Name des Erbauers Marx Vagt
und das Baujahr — ich meine 1769 — zu lesen waren.
Marx Vagt (Voigt, Vogt) war Hufner und Bauernvogt von 1760— 1784.
Da seine Frau ihm keine Kinder geschenkt hatte, mußte er die Hufe nach
24 Setzjahren an seinen Stiefsohn abtreten. Damals war dieser tatkräftige
Mann erst 48 Jahre alt, zu jung und zu rührig, um sich ruhig auf das Alten
teil zu setzen. E r hatte mancherlei Verbesserungen an den Gebäuden vor
genommen, hatte ein Backhaus errichtet und die besagte Altenteilskate
neu erbaut, in die er 1784 mit seiner Frau Anna Vagt, geb. Lüthje zog.
1771 hatte M a r x V a g t mit eigenen Mitteln ein Stück Land erworben,
ein Eigentum, das er nun zusammen mit dem Altenteilslande bearbeitete
und nutzte. Die Einordnung als „Eigenkate“ , wie ich sie aus den Traventhaler Schuld- und Pfandprotokollen übernommen habe, ist somit nicht
ganz richtig. Marx Vagt bewohnte eine zur Hufe gehörende Kate, ver
fügte aber über einen eigenen Grundbesitz.
Bei der Verkoppelung 1764/65 hatte sich der Fiskus 2 Landstücke von
zusammen 11 Scheffel Roggenmaße zur Anlegung von Eichenmischwald
reserviert. Wenige Jahre später sah man ein, daß sie für diesen Zweck
ungeeignet waren und verkaufte die „Eckerkoppeln“ meistbietend. Die
kleinere auf dem Hundelandskamp an der Bühnsdorfer Scheide gelegen
und ca. 500 Quadratruten groß, „Rüggelrehmen“ genannt, kaufte Marx
Vagt, wie gesagt, zum eigenen Besitz.
Am 20. 12. 1786 ist Marx Vagts Frau Anna am „Faulen Fleckfieber“
gestorben. 1788 heiratet er die Witwe Anna Christina Elisabeth Möhnsen
geb. Lenz aus Bühnsdorf. Nach der Geburt ihres ersten Kindes Anna
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Margretha stirbt sie. Der trauernde Witwer heiratet dann die Schwester
der Verstorbenen Anna Magdalena Lenz.
1813 ist Marx Vagt gestorben. Seine Witwe hat 1815 den Witwer, Hufner
Marx Lüthje (2), geheiratet.
1837. Laut Übertragungkontrakts vom 22. März 1837 haben die Erben
des weil. Marx Vagt diese Eckerkoppel an den Bauernvogt und Hufner
J o h a n n C h r i s t i a n W u l f f für 75 Reichstaler erb- und eigentümlich
übertragen. (Wer diese Erben waren, wird nicht gesagt).
Eigenkate 4 •
— Die Iiirtenkate
Als vor 800 Jahren das D orf entstand, da blieb die Feldmark lange Zeit
ungeteilt. Nach und nach wurde dann der Acker zum Eigenbesitz; aber
die Weide blieb gemeinschaftlich bis zur Verkoppelung vor 200 Jahren.
Darum mußte auch das Vieh des ganzen Dorfes gemeinschaftlich ge
hütet werden, und wenn das zuerst vielleicht reihum geschah, so mietete
man doch bald einen Hirten, der jeden Morgen die Kühe und Schafe
aller Dorfbewohner auf die Gemeinweide trieb und sie abends nach Hause
brachte. Es waren besonders die weit vom D orf entfernten, noch mit
Bäumen und Sträuchern bestandenen Flurstücke, die beweidet wurden.
Auch die Schweine wurden auf die Weide getrieben — womit hätte
man sie in den Ställen füttern sollen?
Verstreut in Amtsakten und Kirchenbüchern finden wir meist kurze
Hinweise auf die Dorfhirten, lesen ihre Namen, und einige Male werden
uns nähere Einzelheiten von ihnen berichtet.
Im Herbst mußten die Schweine mit Eicheln und Bucheckern gemästet
werden. Damit stand es bei uns schlecht. Wenn unsere Hirten ihr Vieh
in den Söhrener Wald trieben, der sich damals noch bis in die Neuengörser
Gemarkung erstreckte, so gab es Streit mit den Söhrenern, die den Neuengörsern das Weiderecht im Walde bestritten.
Da brachten die Neuengörser Hufner ihre Schweine in Orte mit viel
Waldweide und zahlten dann ein Mastgeld von 3 Mark je Schwein. 1640
wird in einer Liste „Mastgeld“ nach den Hufnern auch der Kuehirte
Hinrich Vagdeß (Vogt) genannt, der ein Schwein auftreibt, gegenüber
2 oder 3 der Bauern.
Am 12. April 1694 schreibt der Traventhaler Amtsverwalter nach Plön:
„Tim Barteiß, Kuhhirt aus Niengörß, ist vor ungefähr 8 oder 14 Tagen
von 2 gottlosen diebischen Weibern, wie er das Vieh gehütet und niemand
zu Hause gehabt, all sein bißchen Leinengerät entwendet w o r d e n . . . “ .
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Interessant an dem Anfang dieses Berichtes ist einmal die Tatsache, daß
der Kuhhirte das Vieh des Dorfes schon Anfang April oder gar Ende März
hinaustreibt, ein Zeichen dafür, wie knapp das Winterfutter gewesen sein
muß -— und das war es nicht nur in diesem Jahre. Das andere ist die Klage
des Amtsverwalters, daß nun ausgerechnet dem Ärmsten „all sein bißchen
Leinengerät“ gestohlen wurde.
Ärmer war nur noch der Schweinehirte. 1721 stirbt der Schweinehirt
von Niengörs — nicht einmal seinen Namen hat das Kirchenbuch ver
zeichnet. Ein andermal wird von der Schweinehirtschen gesprochen.
1732 ist Caspar Möller Schweinehirt. Bei ihnen wird es nicht anders ge
wesen sein als bei dem Altengörser Schweinehirten Huitzfeldt, dessen
Frau aussagt, daß ihr Mann „armselig verstorben und nichts anderes
als alte abgenutzte Kleider nachgelassen“ .
Diese Armut trieb sie manchmal zur Unredlichkeit. Im Jahre 1760
wird gleich beiden Hirten der Prozeß gemacht. Der Schweinehirte Claus
Hinrich Burmester soll binnen 14 Tagen das D orf und das Amtsgebiet
verlassen, „weil er betroffen worden, zur Nachtzeit K orn aus dem Felde
geholt zu haben“ . Auch dem Kuhhirten Hans Frönd mußte nachgesagt
werden, „daß seine Aufführung nicht ordentlich und rechtmäßig sei“ ,
er hatte eine kleine Menge Buchweizen entwendet. Auch er soll den Amts
bezirk verlassen.
Aber es gab auch damals schon einen Arbeitskräftemangel. Das D orf
verbürgte sich für die beiden Delinquenten und setzte sie wieder in ihre
Ämter ein.
Anfangs waren die Dorfhirten wohl überwiegend ledige Burschen.
Aber wenn sie auch billiger waren als verheiratete, so waren sie doch
weniger zuverlässig und beständig. Tim Bartels, von dem wir hörten,
daß er während seines Dienstes bestohlen wurde, hatte ein Jahr zuvor
geheiratet. E r brauchte eine Wohnung. Und da um dieselbe Zeit auch der
Bau einer Schule von der Dorfschaft gefordert wurde, so entschloß man
sich, ein gemeinsames Haus für den Viehhirten und den Kinderhirten zu
bauen. Eine Schul- und Hirtenkate entstand 1695/96 etwas abseits vom
sonst geschlossenen Dorf, etwa gegenüber der heutigen Kirche. Vor dem
Tor nach Süden wartete der Schulmeister auf seine Zöglinge, durch das
andere schritt mit seinen Hunden der Hirte, das Horn an der Seite und die
Schäferpistole im Ledergurt.
Dieses Haus hat etwa 90 Jahre gestanden. Während der letzten Jahrzehnte
ist es nur Hirtenkate gewesen — die Schule hatte einen anderen Platz im
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Dorfe gefunden, und in ihren ehemaligen Räumen wohnte nun vielleicht
der Schweinehirt.
Als 1781 die Eigenkate 1 in Flammen stand, da wurde es den Dorf
bewohnern mit Erschrecken bewußt, wie gefährlich nahe ihre strohge
deckten Häuser beieinanderstanden, und weil die Schulkate ohnehin zu
klein und baufällig war, beschlossen sie, diese abzubrechen und ,,aus der
bisherigen Hirtenkate, die zugleich repariert und eingerichtet werden
müßte“ , wieder eine gute, bequeme Schulkate zu machen.
In einem Schreiben an den König 1784, in dem sie um das nötige Bau
holz baten, heißt es: ,,In unserem sehr zusammengebauten D orf haben wir
2 der Dorfschaft zur Last kommende Katen, nämlich die Schul- und die
Hirtenkate. Beide sind durch eine ganze Reihe Jahre sehr verfallen und
drohen den Einsturz . . . Wir sind gewilligt, statt der niederzureißenden
Hirtenkate, welche wir nach geschehener Einkoppelung größtenteils ent
behren können“ , eine neue Schulkate „wiederum aufführen zu lassen“ .
Das ist 1786 geschehen. Die Hirtenkate wurde abgebrochen und an ihrer
Stelle ein neues Schulhaus erbaut. Mit den noch brauchbaren Baumaterialien
hat man dann zwischen Schule und Schmiede eine neue kleine Kate erbaut,
eine Altenteilskate sozusagen für den langjährigen Dorfhirten Marx Lüth,
der hier 1795 im Alter von 77 Jahren gestorben ist, der letzte Neuengörser
Hirte.
Der Fortschritt war für unsere Hirten verhängnisvoll gewesen. Mit der
Verkoppelung hatte das gemeinschaftliche Viehhüten aufgehört. Die
Hirten waren überflüssig geworden, und die meisten Dörfer hatten ihre
Hirtenkaten verkauft.
Bis 1805 ist die Hirtenkate gemeinsamer Besitz der Dorfschaft geblieben.
Dann wird das „völlige Eigentum“ 6 Hufnern übertragen, die an die
übrigen 111 Rthlr.
Schill, zu zahlen haben. Während dieser Zeit ist
das Haus vermietet worden, zwischen 1847 und 52 an mehrere ältere
Leute, darunter den Nachtwächter Meel. Sie zahlten die Miete an den
Bauernvogt, der sie an die 6 Bauern verteilte.

51/g

Am 4. 8. 1856 wird die Kate mit Gartenplatz an den Schneider J o c h i m
C h r i s t i a n R e h e r für 533 Taler 32 Schill, verkauft.
Nach seinem Tode am 6. 7. 1874 ist diese Kate dem einzigen Erben
Hans H i n r i c h C h r i s t i a n R e h e r zu Eigentum zugefallen. E r ist
1844 in Weede geboren. Seine Mutter ist Anna Catharina Margaretha
geb. Wagner. Er heiratet Catharina Christina Ralf, 1853 in Bahrenhof
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als Tochter des Arbeiters Hans Carl R alf geboren. Ihre Mutter Maria
Magdalena Elsabe geb. Bartels wohnt bei ihnen und stirbt 1882.
Am 17. 1. 1888 stirbt der Eigenkätner und Schneider H. H. Chr. Reher,
erst 44 Jahre alt. Die Witwe Reher heiratet im nächsten Jahre den Arbeiter
J o h a n n H i n r i c h P e t e r s e n , 1847 als Sohn des Arbeiters Johann Hinrich
Petersen in Ahrensbök geboren.
1897
stirbt Catharina Christina Petersen, verw. Reher, geb. Ralf. Der
Witwer heiratet Margaretha Maria Wilhelmine Spethmann, 1877 in Wilmshöven bei Bornhöved geboren.
Der Tod sucht die kleine Kate oft heim. Am 14. 11. 1904 ist auch J. H.
Petersen gestorben. Seine Witwe heiratet den Arbeiter Carl F r i e d r i c h
W eh de, der 1855 in Nehms geboren war. Frau Wehde hat längere Zeit
die Schulreinigung besorgt.
C. F. Wehde ist am 7. 10. 1929 gestorben. 1935 hat die Witwe ihren
Katenbesitz an E r n s t V o g t verkauft. Am 4. 1. 1905 in Altengörs ge
boren, hatte er 1927 Erna Beuck geheiratet, eine Tochter des Eigenkätners
Johannes Beuck (K 11). Sie war am 3. 6. 1906 geboren.
1957 hat Ernst V ogt von den Erben des Kätners Willy Möller die Kate 10
erworben und die Kate 4 seiner Tochter H i l d a S c h a l t geb. V o g t
und seinem Schwiegersohn P a u l S c h al t überlassen. Sie haben zwei
Kinder, Udo und Volker.
Die „Hirtenkate“ trug das letzte Strohdach in Neuengörs. Inzwischen
ist es einem Hartdach gewichen. Auch sonst ist das Haus mehrfach um
gebaut und auch innen neuzeitlichen Anforderungen angepaßt worden.
Eigenkate 5 — Die Tischlerkate
J o h a n n F r i e d r i c h W u l f f hat diese Eigenkate „mit Ministerialbewilligung“ 1854 auf einem Stück Wegeland, 141/4 Quadratruten groß,
aufgeführt.
Der Tischler J. F. Wulff war 1805 als Sohn des Schneiders Hans Wuljf
in Geschendorf geboren worden. Seine Eltern haben nachher in Weede
gewohnt. E r war also fast 50 Jahre alt, als er nach Neuengörs kam und
hat hier noch 50 Jahre gelebt. Im Alter von 99 Jahren ist er am 15. 12. 1904
gestorben. E r ist älter geworden als irgendein Neuengörser, soweit uns
das bekannt ist.
Doch sein Sterbebett hat nicht in der Kate 5 gestanden, sondern in der
gegenüberliegenden Kate 6, die J. F. Wulff 1870 erworben und mit ihr
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die Hökerei übernommen hat. Seine eigene Kate verkauft er 1872 an den
Tischler C h r i s t i a n F r i e d r i c h T h i e l e r für 1320 pr. Taler. Der Käufer
verpflichtet sich und seine Besitznachfolger, auf dieser Katenstelle solange
keinen Handel und keine Hökerei zu betreiben, als Verkäufer oder einer
seiner Nachkommen im Besitz der gegenüberliegenden Katenstelle ver
bleibt. Einen Teil des Kaufgeldes erhält Thieler von dem Rentier Heinrich
Thieler in Stuttgart, früher Geldwechsler in Lyon, nämlich 800 pr. Taler.
In seiner kleinen Werkstatt in dieser Kate hat Thieler u. a. eine Anzahl
Schultische angefertigt, die zum Teil noch nach dem 2. Weltkriege in
unserer Schule standen.
Schon 1881 hat Chr. F. Thieler die kleine Katenstelle an den Schäfer
Claus H i n r i c h P o t t für 2280 M verkauft; das war weit weniger, als
er selbst vor 9 Jahren gezahlt hatte. Inzwischen hat er von Blunck (6)
ein Stück Land an der Straße nach Altengörs erworben, auf dem er eine neue
Eigenkate errichtet (K 9). E r hat sie 1884 seinem Neffen, dem Maler
Heinrich Lüthje, überlassen und ist nach Segeberg gezogen.
Über den Schäfereibesitzer C. H. Pott, der bei der Parzellierung der
Halbhufe 10 im Jahre 1891 die Gebäude und die Koppel „Block“ kaufte,
ist dort ausführlich berichtet. Bis 1904 wird Pott die Kate 5 vermietet
haben. In diesem Jahre überläßt er sie dem Höker H e i n r i c h F r i e d r i c h
C h r i s t o p h J ü r g e n s , der seinerseits seine Kate 6 und die Hökerei an
Wilhelm Pemöller verkauft hat. Jürgens, der Schwiegersohn des J. F.
Wulff, ist am 22. 6. 1907 gestorben.
Und abermals wechselt die kleine Eigenkate 5 Besitzer und Namen:
J o h a n n H e r m a n n B ö t t g e r , Arbeitsmann in Mielsdorf, erwirbt sie
am 28. 10. 1907. 1877 als Sohn des Arbeiters Johann Hermann Böttger
und seiner Ehefrau Elise Christina Betty geb. Loeding in Stubben ge
boren, hatte er 1901 Dora Sophia Christine Schweimer geheiratet. Nach
dem Tode der Mutter nimmt er den Vater zu sich, der als Landarbeiter
auf der Hufe 2 beschäftigt ist, während er selbst auf dem Nachbarhof 3
arbeitet. 1933 stirbt Hermann Böttger sen. als Rentenempfänger. 1853
war er als Sohn des Insten Claus Böttger in Schwissel geboren.
Nach dem Tode des jüngeren H. Böttger im Jahre 1937 übernimmt sein
jüngster Sohn, der Maurer E m i l B ö t t g e r den Katenbesitz. 1955 zieht
er mit seiner Frau Erna, der Tochter Ingrid und der Mutter nach Segeberg
in ein selbsterbautes Eigenheim. Der neue Bewohner unserer Eigenkate
wird sein älterer Bruder A d o l f B ö t t g e r aus Bahrenhof. Am 21. 1. 1967
ist er im Alter von 65 Jahren gestorben.
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Die Witwe Böttger ist nach Segeberg gezogen. Der Besitz des Hauses
ist dann auf den Maurer G ü n t e r M o l t übergegangen. E r ist ein Sohn
des Bahnbeamten Walter Molt (9), am 22. 10. 1940 in Altengörs geboren,
verheiratet und hat 3 Kinder.
E ig e n k a t e 6 — Die H ö ker kate
Sie war zuerst eine Altenteilskate der Halbhufe 7, 1765 erbaut. Die Ge
schichte ihrer Entstehung möge dort nachgelesen werden. Ihrer Bestim
mung als Altenteilskate hat sie wahrscheinlich nur 30 Jahre gedient, bis
zum Tode der Altenteilerin Catharina Spahr, verw. Sorgenfrey, geb. Lüthje.
Ihr Sohn Hinrich Sorgenfrey hat nun die Kate an den Insten M a r x
S c h o e r vermietet. Dieser hat 1797 Maria Tiegen (13) geheiratet und ist
1816, erst 45 Jahre alt, gestorben.
Jetzt pachtet Ha ns H i n r i c h T a n k das Katengrundstück, ein Soldat
im Holsteinischen Jägerkorps. In Mönchhagen geboren, hat er sich seit
seinem 21. Lebensjahre in Neuengörs aufgehalten. 1818 heiratet er Christina
Tiegen, eine Tochter des Abbescheiders (Altenteilers) Hans Christian
Tiegen (13). Wahrscheinlich haben sie hier von Anfang an eine Hökerei
betrieben.
1833 kauft der Heuerling Hans Hinrich Tank die Kate mit Zubehör
für 640 Reichsbanktaler und verpflichtet sich auch zur Zahlung einer
jährlichen Grundheuer von 16 Schill. Cour, und der übrigen auf Eigen
katen liegenden Lasten. — Jetzt erst ist die frühere Altenteilskate eine
Eigenkate geworden.
TJnd nun wechselt die Katenstelle in wenig mehr als drei Jahrzehnten
siebenmal den Besitzer. Waren die Zeiten schuld? War es die Ungunst der
Lage? Sie stand recht weit abseits vom Dorf. Ein Fußsteig führte über die
Hofkoppel des Halbhufners Harm (10) dorthin. „Dieser Steig lief un
bequemer und selbst gefährlicher Weise unter den Fenstern der Harmschen
Altenteilskate hin“ , und 1846 hatte Hans Hinrich Harm ihn „eigenmäch
tigerweise aufgenommen“ . Man erhob Einspruch dagegen, denn nun war
der Weg zum Höker noch ein bis zweihundert Schritt weiter.
1838 hatte Hans Hinrich Tank seinen Besitz an H i n r i c h F r i e d r i c h
V o ß aus Groß Barnitz für 800 Taler Cour, verkauft. E r selbst und seine
Ehefrau Christina Elsabe Tank geb. Tiege reservierten sich ein Altenteil.
Ihr Sohn Marx Friedrich, geb. 1821, ist in den Freiheitskriegen 1848/50
gefallen.
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1852 kauft Ha n s H i n r i c h B l u n c k die Hökerkate für 3600 Mark.
1861 hat der Handlungs-commis H an s F r i e d r i c h T i m m in Tremsbüttel diese Katenstelle und einige Inventarienstücke von dem Höker
Hans Hinrich Blunck für 3253 Courantmark 32 Schill, gekauft.
1866 hat S ö r e n G o t t l i e b H e r z o g aus Bramstedt, zuletzt Halb
hufner in Pölitz, diese Eigenkatensteile für 6100 Mark gekauft. (Waren diese
Preissteigerungen nun als Verbesserungen des Anwesens anzusehen oder
als Geldentwertung?)
1869 tauscht Herzog seinen Besitz gegen eine Hökerstelle in Bark,
die der Frau A n n a M a r i a T o n n geb. Buck gehört. (Diese Katenstelle
in Bark ist ein Jahr darauf öffentlich meistbietend verkauft worden.)
Frau Tonn verkauft unsere Kate sodann an ihren Ehemann Claus
H i n r i c h T o n n für die protokollierten Schulden und das den Eheleuten
Tank zustehende Altenteil.
Auch dem Ehepaar Tonn hat der Tausch keinen Gewinn gebracht.
Die Schulden scheinen beträchtlich zu sein. Sie wollen die „Ladenein
richtung, verschiedene sonstige Mobilien und eine Partie Manufakturwaren öffentlich meistbietend verkaufen“ — also auch mit solchen hatten
sie gehandelt. Gegen diesen beabsichtigten Teilverkauf erheben die Gläubi
ger Einspruch. Es kommt zur Zwangsversteigerung des ganzen Besitzes.
Durch Höchstgebot von 1600 preußischen Talern erwirbt der Eigenkätner
und Tischler J o h a n n F r i e d r i c h W u l f f den Katen- und Hökereibesitz.
Seine eigene Katenstelle 5 verkauft er an den Tischler Chr. Fr. Thieler.
Der Witwe Tank leistet er das 1838 beschriebene Altenteil. Und nun
kommt endlich Ruhe in das Haus und in den Hökereibetrieb.
Uber den neuen Kätner und Höker ist einiges bei der Beschreibung der
Kate 5 gesagt. Die Größe seines neuen Besitzes wird 1871 mit 60 Quadrat
ruten angegeben.
1879
überläßt Johann Friedrich Wulff die Katenstelle seinem Schwieger
sohn H e i n r i c h F r i e d r i c h C h r i s t o p h J ü r g e ns für 5430 M. Der Ver
käufer und seine Ehefrau Wilhelmine Catharina geb. Lohm erhalten
lebenslang ein Altenteil.
Johann Heinrich Christoph Jürgens — so wird sein Name im Standesamtsregister desselben Jahres angegeben — stammt aus Lütow, Kirch
spiel Zarrentin in Mecklenburg-Schwerin, wo er 1833 als Sohn des Schul
lehrers Franz Jochim Friedrich Jürgens geboren wurde. E r ist Müllergeselle und wird durch seine Heirat mit Luise Catharina Wulff Kätner und
Höker. Seine Frau ist 1836 in Weede geboren worden.
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1880
stirbt die Altenteilerin Wilhelmine Margaretha W'ulff. geb. Lohm,
76 Jahre alt. Sie war eine Tochter des Försters Carl-Georg Lohm in Bahren
hof.
Im Hause der Eheleute Jürgens lebt noch die Witwe Friederike Catharine
Hinricke Lohm, geb. Wulff, eine Tante der Frau Jürgens. Sie haben die
Verpflichtung übernommen, sie „lebenslänglich mit allem Notdürftigen
vollständig zu versorgen, sie anständig beerdigen zu lassen und ihr jährlich
180 M Taschengeld — bar zu zahlen. A uf Wunsch der Witwe Lohm tritt
an die Stelle der Naturalverpflegung und des Taschengeldes eine jährliche
Summe von 600 M .“
1884 ist die Witwe Lohm im Alter von 86 Jahren gestorben. Sie war
eine Tochter des Schneiders Johann Hinrich Wulff, in Kiel geboren und
verheiratet gewesen mit dem Holzvogt (Förster) Johann Ludwig Lohm.
Der Altenteiler Jochim Friedrich Wulff ist am 15. 12. 1904, 99 Jahre alt,
gestorben. Sein Schwiegersohn, der seinen Tod anzeigt, wird als Rentner
bezeichnet. E r ist immerhin 71 Jahre alt, seine Frau 68, und weil Kinder
ihnen versagt geblieben sind, wollen sie ihren Besitz veräußern oder
haben es bereits getan. Der junge Kaufmann W i l h e l m P e m ö l l e r hat
die Leitung des Hökergeschäfts schon (1903?) übernommen. Am 29. 11.
1874 in Delingsdorf, Kreis Stormarn geboren, heiratet er am 25. 11. 1905
Bertha Marie Pott, eine Tochter des Schäfereibesitzers Claus Hinrich
Pott (K 5 u. Hufe 10) .Seine Eltern wohnen bei ihnen: der Altenteiler
Johann Jochim Hinrich Pemöller und Anna Margaretha Pemöller geb.
Rüge.
H. F. Chr. Jürgens hat (1905?) die Hökerkate an W. Pemöller verkauft
und von C. H. Pott dessen Eigenkate 5 erworben, in der er am 22. 6. 1907
gestorben ist.
Am 2. 1. 1912 kauft Wilhelm Pemöller das alte Schulhaus (gegenüber
dem heutigen Pastorat) für 4750 M. Es ist um 100 Jahre jünger als die
Kate 6, geräumiger und liegt dem Dorfe näher.
Unsere Hökerkate wird von K a r l D a r g a t z erworben, den das Kataster
register als Milchhändler bezeichnet — das war er in Berlin gewesen,
woher er angeblich gekommen ist.
1930 hat G u s t a v S c h l ä t e l (4) den Katenbesitz gekauft und an den
Schlachter Karl Holdorf vermietet. Dieser ist im November 1944 gefallen.
Wenige Monate vor ihm war seine einzige Tochter Lisa 13jährig gestorben.
Die Witwe Minna Holdorf hat noch 10 Jahre in dem Hause gewohnt,
das dann in den Besitz des Kriegsbeschädigtenrentners Kurt Schönfeldt
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übergegangen ist. E r ist Heimatvertriebener aus Ostpreußen ebenso wie
seine Frau Gertrud geb. Polep. Sie haben 6 Kinder: Werner, Christel,
Martina, Renate, Dieter und Doris. Werner und Christel sind verheiratet;
Werner wohnt am Ihlsee, Christel vereh. Schiefke in einem Eigenheim
am Weeder Wege.
Kurt Schönfeldt hat an seinem Hause mancherlei Verbesserungen
vorgenommen und u. a. das Dach erneuert. Das Haus hatte sicher am
Anfang ein Sattelstrohdach gehabt wie damals alle Häuser in Neuengörs.
Es wird Ende des vorigen Jahrhunderts durch ein Flachpappdach ersetzt
worden sein.
1765 erbaut, ist es das Zweitälteste Flaus im Dorfe — es sei denn, daß es
einmal in unbekannter Zeit abgebrochen wurde oder abbrannte.
Erwähnen wir noch den Anbau, den das Haus an seiner Nordseite
trägt. Flier errichtete der junge Kaufmann Christian Meynerts bald nach
dem Kriege eine kleine Wohnung und eine Lebensmittelverkaufsstelle,
die er aber nach wenigen Jahren mit einer größeren im Dorfzentrum ver
tauschte.
E i g e n k a t e n 7a und 7b — P o s t - und Z i m m e r m a n n s k a t e
Zwei Katen, die ihren Ursprung in einer hatten, einem Zweifamilienhaus.
Sie tragen darum die gleiche Nummer und werden nur unterschieden als
a und b.
Die Hufenbesitzerin Margaretha Barkmann geb. Schoer (5) hat ihrer
Tochter aus erster Ehe, Catharina Elsabe geb. Eggert vereh. Hansen,
ein Stück Land zum Bebauen versprochen. Diese Zusicherung wird 1828
durch den Nachfolger, ihren Schwiegersohn Johann Friedrich Wagner,
eingelöst.
Die Rentekammer in Kopenhagen gibt ihre Zustimmung zur Veräuße
rung des kleinen Grundstückes um so eher, als es abgesondert von den
übrigen Ländereien der Hufe liegt, und zwar auf dem Hunlande, l 1/2 Scheffel
groß.
Die Kate wird ein Doppelhaus werden; denn auch der Bruder der Frau
Hansen, der Sattler Claus Hinrich Eggert, hat um die Baugenehmigung
nachgesucht.
Beide Geschwister leben in äußerst
vor einem Jahre aus dem Amte Trittau
reichliches Auskommen gefunden hatte,
armung“ verdrängte, und sie ist durch

bedrängten Verhältnissen. E r ist
gekommen, wo er als Sattler sein
bis man ihn „aus Furcht vor Ver
eine höchst unglückliche Ehe an
3] 7

den Bettelstab gebracht worden und muß von der Unterstützung durch
ihre Verwandten leben.
7a
Es scheint, daß Frau C a t h a r i n a E l s a b e H a n s e n von ihrem Manne
getrennt lebt. 1841 wird sie als Witwe bezeichnet. 1851 verkauft sie ihren
Anteil an der Kate nebst Gartenplatz und der zugehörigen ganzen Scheune
an den Rademacher M a r x H i n r i c h L ü t h j e für 1650 Mark.
E r ist ein Sohn des Hufners Jochim Lüthje (11), am 24. 6. 1806 geboren.
1829 hat er Margaretha Elsabe Bewarder geheiratet, eine Tochter des
Hufners Hans Bewarder in Heilshoop. Von dem Ehepaar Dose in Blunk,
den Besitzern unserer Hufe 12, suchen sie einen Bauplatz auf dem Osterkamp
zu kaufen. Die Genehmigung dazu muß ihnen wohl versagt worden sein.
Einige Zeit haben sie in Stubben gewohnt. Nun erwerben sie, wie wir
sahen, einen Anteil an der Eigenkate 7.
Nur zwei Jahre hat Marx Hinrich Lüthje sich seines neuen Besitzes
freuen können. Am 7. 4. 1853 ist er gestorben, noch nicht 47 Jahre alt.
20 Jahre wirtschaftet die Witwe M a r g a r e t h a E l s a b e L ü t h j e allein.
Am 15. 5. 1873 haben sie und ihre Kinder: Claus Hinrich Lüthje, Lehrer
in Wedel, Hans Jochim, Stellmacher in Segeberg und Wilhelm Ludwig,
gleichfalls Stellmacher in Segeberg, ihren Anteil an der Katenstelle ihrem
Sohn und Bruder, dem Schuhmacher A s m u s H i n r i c h L ü t h j e in Neuen
görs für 480 pr. Taler und die Schulden überlassen. Die Mutter hat lebens
länglich freie Wohnung in der Kate. — Sie ist am 29. April 1878 gestorben,
71 Jahre alt.
7b
Hier hat 30 Jahre der Sattler Claus H i n r i c h E g g e r t gewohnt.
1859 ist er gestorben. Sein Sohn, der Weber P e t e r C h r i s t i a n E g g e r t
übernimmt die Katenstelle von seinen Miterben für 669 Taler 32 Schill.,
nachdem sein ältester Bruder Johann Ernst Eggert auf jede Teilnahme an
dem Nachlaß des Vaters verzichtet hat.
1864 verkauft Peter Christian Eggert seine Katenhälfte an den Zimmerm a n n H e i n r i c h F r i e d r i c h B ü l a u aus Bühnsdorf für 1500 Mark Courant,
welche teils durch Übernahme der Schulden, teils bar bezahlt werden.
7a und b. Am 20. Januar 1882 brennt die Doppelkate nieder, und nun
werden zwei Häuser nebeneinander, doch getrennt voneinander, neu
erbaut.
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E i g e n k a t e 7a
Der Eigenkätner und Schuhmacher A sm u s H i n r i c h L ü t h j e , 1835
in Stubben geboren, hat 1862 geheiratet, aber seine Frau früh verloren.
E r schließt 1868 eine zweite Ehe mit Christine Maria Caroline (Line) Wulff,
einer Tochter des Hufners Johann Christian Wulff (1). Von ihren Kindern
verzeichnet das Standesamtsregister Margaretha Dora *18. 8. 1874 und
Emil Hugo * 26. 11. 1876. Em il wird noch 1895 erwähnt, dann ent
schwindet er unseren Blicken. Die Mutter ist 50jährig schon am 21. 11. 1892
gestorben.
Die 18jährige Dora muß sie im Hause ersetzen. 1905 heiratet sie den
Landmann Heinrich Adolf Molt (9). Als ihr Vater am 12. 3. 1915 stirbt,
geht der Katenbesitz auf M a r g a r e t h a D o r a M o l t über. Hier wachsen
ihre beiden Söhne Walter und Hugo auf. Als Heinrich Molt auf dem
väterlichen H o f gebraucht wird, verkaufen sie die Katenstelle an Carl
J o a c h i m Clasen.
Carl Clasen ist ein gebürtiger Mecklenburger. Am 22. 7. 1869 ist er in
Klein Kussewitz als Sohn des Johann Friedrich Carl Martin Clasen und
seiner Ehefrau Friederike Marie Henriette geb. Idler geboren. Als Gestüt
wärter kommt er nach Traventhal. 1902 heiratet er Auguste Wilhelmine
Johanne Lüthje aus Großgladebrügge, dort geboren am 3. 5. 1879. Der
Schlag eines Pferdes macht Carl Clasen dienstunfähig; er wird dann Kätner
in Neuengörs.
Viele Jahre (seit 1927) hat er die Neuengörser Poststelle verwaltet,
und seine Tochter Käthe, verehelichte Rickert, hat die Postzustellung
besorgt. Später hat sie dem Vater auch die Innenarbeiten abgenommen.
Beide Eltern sind hochbetagt gestorben, der Vater am 17. 6. 1957, die
Mutter am 12. 12. 1963.
Für kurze Zeit geht der Besitz der Postkate auf K ä t h e R i c k e r t geb.
Clasen über. Im Frühjahr 1965 ist sie einer schweren Krankheit erlegen.
Ihr verwitweter Ehemann, der Maurerpolier Ernst Rickert, * 6. 9. 1910
in Bebensee, bewohnt noch das Haus, dessen neue Besitzer zwei Enkel des
Carl Clasen sind: K l a u s C la s e n , Arbeiter in Lübeck, und K a r l - G ü n t h e r
Clas en, Angestellter in Barkelsby. Der letztere ist ein Sohn des Lehrers
Paul Clasen.
Dieser, am 12. 1. 1903 in Traventhal geboren, besuchte von 1920— 23
das Lehrerseminar in Segeberg. Als Schulamtsbewerber, der allen anderen
gleich lange auf seine Einberufung warten mußte, hat er sich um sein
neues Heimatdorf verdient gemacht. 1926 gründete er mit anderen turn319

und sportfrohen jungen Männern, darunter seinem Bruder Walter, den
Turnverein Neuengörs. Sie wählten ihn zu ihrem 1. Vorsitzenden und
zum Turn- und Spielwart. Als Lehrer in Barkelsby bei Eckernförde ist
er am 27. 3. 1967 gestorben. — Walter Clasen ist aus dem zweiten Welt
kriege nicht zurückgekehrt.
E i g e n k a t e 7b
Der Zimmermann H e i n r i c h F r i e d r i c h B ü l a u , der 1864 eine Hälfte
der damals noch gemeinsamen Kate 7 gekauft und 1882 nach dem Brande
ein neues Haus errichtet hatte, war 1840 in Ovendorf im Fürstentum
Lübeck geboren. Seine Eltern waren der Böttcher Adolf Heinrich Bülau
und Elsabe Margaretha geb. Klünder; sie haben nachher in Segeberg ge
wohnt. Heinrich Friedrich Bülau war verheiratet mit Magdalene Plambeck,
einer Tochter des Bühnsdorfer Schmiedes Christian Ernst Hinrich Plambeck.
Der Zimmermeister H. F. Bülau ist 63 jährig am 1. 10. 1903 gestorben.
Einige Jahre werden nun die B r ü d e r V e s t , Holzhändler in Segeberg,
als Besitzer der Katenstelle genannt. Dann kehrt der Erbe E r n s t B ü l a u ,
der inzwischen auch Zimmermeister geworden ist, zurück und erwirbt
die Kate wieder, in die er 1908 Rosa Evers als Hausfrau führt. Sie war am
13. 4. 1874 in der Neuengörser Schmiede geboren worden, er selber am
30. 8. 1872.
Ernst Bülau hat in seinem langen Leben manches Haus gerichtet, manchen
Dachstuhl erneuert oder ausgebessert; unter anderem hat er 1911 beim
Schulneubau in Neuengörs die Zimmerarbeiten ausgeführt. E r hatte schon
die Achtzig überschritten, als er hier noch kleine Reparaturen ausführte.
Am 31. 3. 1958 ist er gestorben.
Ihre Tochter A n n a W i l h e l m i n e B ü l a u und ihr Ehemann, der
Schlosser und Elektriker A u g u s t H e i n r i c h K a h l , haben dann den
Besitz der Katenstelle übernommen; er ist in Mielsdorf am 23. 11. 1909,
seine Frau in Neuengörs am 17. 10. 1909 geboren.
E ig e n k a t e 8 — D ie M ühlenkate
In dem Kapitel „Mühlen“ wird ausführlich von der Entstehung (1869)
und der Entwicklung der Neuengörser Mühle gesprochen werden.
E ig e n k a t e 9 — D ie M alerkate
1881
hatte der Tischler C h r i s t i a n F r i e d r i c h T h i e l e r seine Kate 5
an den Schäfer Claus Hinrich Pott verkauft. Er hat dann ein Stück von
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dem Blunekschen W ischhof erworben und dort neben der Bülauschen
Kate ein Haus erbaut. 1884 überläßt er es seinem Neffen, dem Maler Hans
H e i n r i c h L ü t h j e , und zieht nach Segeberg.
Heinrich Lüthje ist ein Sohn des Hans Matthias Lüthje (3), geboren am
2. 8. 1860. E r heiratet 1884 Auguste Wilhelmine Sorgenfrei, eine Tochter
des Hufners Hans Hinrich Sorgenfrei (11). Ihr Sohn Franz, Ratzeburger
Seminarist, ist als Kriegsfreiwilliger am 15. 6. 1916 im Westen gefallen.
Am 10. Juni 1924 zeigt der Malermeister Heinrich Lüthje den Tod seiner
Frau an. Ein Jahr darauf verkauft er seine Katenstelle an C a r o l i n e C at ha ri na B l u n c k , Ehefrau des Altenteilers Gustav A dolf Blunck (7). Sie
ist am 18. 6. 1938, ihr Ehemann am 19. 1. 1944 gestorben.
Nun geht der Besitz der Eigenkate an August Westphal, Meiereiver
walter in Pölitz bei Bad Oldesloe, über. E r ist ein Sohn des gleichnamigen
Neuengörser Meiereiverwalters (1899— 1919) und ein Schwiegersohn
des Malermeisters Heinrich Lüthje, dessen Tochter Rosa er 1906 geheiratet
hat. Bei dem Verkauf an das Ehepaar Blunck werden sie sich ein Vorkaufs
recht Vorbehalten haben. (Ihr Sohn Martin Gustav ist am 10. 5. 1944
„auf See geblieben“ .)
Einige Jahre ist das Haus vermietet gewesen, bis es 1953 durch K auf
an Fräulein Käthe Danger, jetzt Ehefrau in Eichede bei Trittau, übergeht.
Ihre Mutter, die Witwe Martha Danger, geb. Rickert (3 a), und ihre Schwe
ster, Frau Berta Janssen, geb. Danger mit ihren Kindern Rosemarie und
Willi-Gustav, beziehen das Haus, das seitdem mancherlei Reparaturen
erfahren hat.
Nach dem Tode der Mutter am 16. 2. 1959 und nach der Verheiratung
der Tochter bewohnen Frau Janssen und der Sohn die Eigenkate allein.
E i g e n k a t e 10
Als 1896 die Hufe 5 parzelliert wurde, erwarb der Meiereiverwalter
H e i n r i c h R a h l f die Altenteilskate und etwa 10 a Gartenland für 2000 M.
Er war erst 40 Jahre alt und hatte freie Wohnung in der Meierei, mußte
aber aus irgendeinem Grunde den Wunsch haben, sich früh zur Ruhe zu
setzen.
1898
sucht er um die Genehmigung nach, sein Haus, „welches bis jetzt
außer Wohn- auch landwirtschaftlichen Zwecken diente“, umbauen zu
dürfen. Der Zimmermeister Heinrich Bülau verfertigt eine Baubeschreibung
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und Zeichnungen, und am 29. 11. 1898 erteilt das Amt die Erlaubnis zum
Umbau.
Warum Heinrich Rahlf ihn dann doch nicht hat ausführen lassen, wissen
wir nicht. Wenig später hat er sein Grundstück an Ernst Schlätel (4)
verkauft und von Johannes Lüthje (3) einen Bauplatz, 11,71 a groß, am
Dorfausgang nach Weede erworben. Nach der Fertigstellung des Neubaues
gibt Heinrich Rahlf sein Verwalteramt an der Meierei und seine Wohnung
dort auf, und sein Nachfolger tritt seine Stellung am 1. Mai 1899 an.
Der Rentner und Kätner Heinrich Rahlf ist am 23. 8. 1908, erst 52 Jahre
alt, gestorben. Wahrscheinlich hat ihn also eine angegriffene Gesundheit
zur frühen Aufgabe seines Dienstes genötigt. E r war in Großgladebrügge
geboren und hatte Christine Friederike Auguste Kruse geheiratet, eine
Tochter des Holländers Asmus Hinrich Kruse in Hohenhorst im Groß
herzogtum Oldenburg. Dieser stammte nicht etwa aus Holland, sondern
leitete auf dem Gut die „Holländerei“, das heißt die gesamte Milchwirt
schaft, wobei ihm seine Frau und seine erwachsenen Kinder, auch Knechte
und Mägde, halfen. Durch seine Frau war Heinrich Rahlf zum Holländern
gekommen und war so für seine Arbeit an der Genossenschaftsmeierei in
Neuengörs vorbereitet. — 5 Jahre nach ihm ist seine Frau im Alter von
57 Jahren gestorben.
Beide Sterbefälle hat der Nachbar Jochim Friedrich Möller angezeigt.
E i g e n k a t e 11
Gleichzeitig mit Heinrich Rahlf hatte der Arbeiter J o c h i m F r i e d r i c h
M ö l l e r ein Baugrundstück im Gremelskamp, 13,18 a groß, von Johannes
Lüthje (3) gekauft. Sein Haus entstand am Mielsdorfer Wege. E r war ver
heiratet mit Anna Luise Kruse, einer Schwester der Frau Rahlf.
Nach Heinrich Rahlfs Tode ist das Ehepaar Möller zu der Witwe Rahlf
gezogen, und nach ihrem Tode ist Luise Möller geb. Kruse Eigentümerin
der Kate 10 geworden. Ihre eigene Kate 11 haben sie an den Arbeiter
J o h a n n e s B e u c k verkauft.
Johannes Asmus Ludwig Beuck, am 2. 4. 1873 in Scheidekathe bei
Schlamersdorf geboren, war verheiratet mit Emma Alwine Möller, die am
18. 4. 1877 in Altengörs geboren war. In Neuengörs und Altengörs gab
es damals zahlreiche Famiüen Möller, die zum größten Teil von den frü
heren Hufnern auf 2 und 8 abzustammen scheinen. Es bestand wohl auch
eine Verwandtschaft zwischen den Möllers in Kate 10 und den Beucks in
Kate 11.
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1927 hat der Kätner Johannes Beuck seinen Besitz um Acker im Gremelskamp vermehrt: Bei der teilweisen Parzellierung der Hufe 7 hat er
2,0605 ha für 5150 Goldmark gekauft.
Johannes Beuck ist im hohen Alter von 86 Jahren am 21. 11. 1959 gestorben, seine Frau bereits am 2. 5. 1948.
Der neue Kätner ist der Bahnbeamte J o h a n n e s B e u c k jun., geb. am
9. 1. 1909, verheiratet mit Else Klüver, in Dreggers am 19. 7. 1909 als
Tochter des Bahnunterhaltungsarbeiters Gustav Klüver geboren. Sie haben
zwei Töchter, Ilse und Heike. Ilse ist in Bad Oldesloe verheiratet, Heike
arbeitet als Bankangestellte in Bad Segeberg. — Seine Ländereien hat
Johannes Beuck verpachtet.
E i g e n k a t e 10 ( F o r t s e t z u n g )
E s ist nötig, hier eine Ergänzung zu den Schicksalen der Kate 10 und
ihrer Besitzer einzufügen.
1913
waren hier, wie bei K 11 ausgeführt, Frau L u i s e M ö l l e r , geb.
K r u s e und ihr Ehemann J o c h i m F r i e d r i c h M ö l l e r Katenbesitzer
geworden. Friedrich (Fritz) Möller stammte aus Klein Niendorf, wo er am
15. 4. 1860 geboren wurde. Seine Eltern waren der Inste Jochim Christian
Möller und Catharina Margaretha geb. Harms.
Als Dienstknecht in Dreggers heiratet Fritz Möller die in Neuengörs
dienende Anna Luise Kruse; sie war am 19. 9. 1860 in Hohenhorst im
Oldenburgischen geboren. In Bahrenhof wird ihnen am 7. 6. 1886 ihr Sohn
Ernst Willy geboren und am 14. 9. 1890 in Neuengörs die Tochter Auguste.
Hier sind sie seßhaft geworden und besonders durch den Bau ihrer Eigen
kate. Aber auch als Kätner hat Fritz Möller auf einem Bauernhof gearbeitet.
Beide Eheleute haben ein hohes Alter erreicht, und fast hätten sie die
diamantene Hochzeit feiern können: Anna Luise Möller ist am 24. 4. 1944
gestorben und Jochim Friedrich Möller am 13. 12. 1945. Ihnen ist 1940 die
Tochter Auguste voraufgegangen, die bis dahin die alten Eltern betreut
hatte.
Eigenkätner wird nun E r n s t W i l l y M ö l l e r . E r war Berufssoldat ge
wesen und nach dem 1. Weltkriege Postbeamter in Hamburg geworden.
Dort hatte er 1919 geheiratet.
Als der Telegrapheninspektor Willy Möller 1945 sein Erbe übernimmt,
da ist die Großstadt, in der er arbeitet, ein Trümmerhaufen. Das erleichtert
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ihm den Entschluß, nach der Pensionierung in seine Neuengörser Eigen
kate zu ziehen, in der er einen Teil seiner Jugend verlebt hat.
Nur wenige Jahre hat er Heimatluft atmen dürfen. Am 25. 2. 1956 ist
er gestorben, seine Frau kurze Zeit vor ihm.
1957 kauft der Bahnbeamte E r n s t V o g t das Anwesen, der bis dahin
in der Eigenkate 4 gewohnt hatte (s. dort!). Von seinen 5 Kindern sind die
4 Töchter verheiratet: Hilda in Neuengörs (K 4), Käte in Köln, Inge und
Karin in Bad Segeberg. Werner Vogt arbeitet als Kraftfahrzeughandwerker
in Segeberg.
Zwischenbemerkung
600 Jahre lang kennt die Geschichte unseres Dorfes nur Hufner und
Insten. Im 18. Jahrhundert kommen zu diesen 3 Eigenkätner. Das 19. Jahr
hundert setzt ihrer Ansiedlung keinen Widerstand mehr entgegen, so daß
ihre Zahl auf 11 anwächst. Unser Jahrhundert aber hat den Bau von
Eigenhäusern stark gefördert, so daß wir heute mehr als 30 in Neuengörs
zählen.
Am Anfang galt der Eigenkätner nicht viel weniger als der Bauer. Aber
die Zeit hat seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung geschwächt
und sein Ansehen gemindert, und der Name hat etwas von seinem guten
Klang verloren. Gleichwohl ist er bis weit in unser Jahrhundert hinein
gebräuchlich geblieben, und er soll in dieser Darstellung auch weiterhin
gebraucht werden.
E i g e n k a t e 12
1908
verkaufen die Brüder Diercksen eine Parzelle im Osterkamp,
759 qm groß, an den Schneidermeister F r i e d r i c h C h r i s t i a n s e n . Er
errichtet dort ein hübsches zweigeschossiges Wohnhaus, das man allge
mein als „die Villa“ bezeichnet.
Nach dem Kriege hat der Mühlenbesitzer W i l h e l m S t e n d e r das An
wesen mit der Absicht gekauft, es als Altenteilswohnung zu gebrauchen.
Christiansen hat aber noch einige Jahre darin zur Miete gewohnt.
Nach dem Tode der Witwe Stender 1936 ist das Haus ihrem jüngsten
Sohn, dem Meiereiverwalter G u s t a v S t e n d e r , zugefallen. E r war am
7. 4. 1894 geboren und verheiratet mit Emmy Böttger, * 15. 7. 1893 in
Fredesdorf. Ihr einziger Sohn Heinz ist aus dem 2. Weltkriege nicht heim
gekehrt.
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Gustav Stender arbeitete nach dem Kriege als Büroleiter in dem Mühlen
betrieb seines Bruders. E r starb am 25. 9. 1957. Seine Witwe wohnt seitdem
allein in dem Hause.
E i g e n k a t e 13
In den folgenden Jahren verkauft der Hufner Johannes Lüthje 3 weitere
Bau- und Gartengrundstücke von seinem Gremelskamp.
1909
erwirbt der Arbeiter E r n s t W i l h e l m S o r g e n f r e i von ihm eine
Parzelle von 12,41 a Größe. Sein Haus entsteht neben der Eigenkate 11
am Mielsdorfer W ege; der Garten dahinter nimmt die ganze Breite bis
zum Weeder Wege ein.
Ernst Sorgenfrei ist am 9. 2. 1871 als Sohn des Arbeiters Johann Hinrich
Sorgenfrei in Schlamersdorf bei Oldesloe geboren. 1892 hat er Christina
Bertha Vogt geheiratet, eine Tochter des Arbeiters Hinrich Ferdinand Vogt,
in Neuengörs am 5. 11. 1873 geboren. —- Ernst Sorgenfrei ist 1929 gestor
ben, seine Witwe 33 Jahre später am 14. 11. 1962. Ihr alter Vater hatte bis
zu seinem Tode 1925 in ihrem Hause gelebt; er stammte aus Wöbs, Kreis
Plön.
Heute ist H a r a l d S o r g e n f r e i Besitzer der Eigenkate. In Hamburg am
3. 9. 1927 geboren, hat er 1956 Christa Dunken geheiratet, die am 26. 11.
1934 in Suckow, Kreis Schlawe (Pom.) geboren war. Sie haben 3 Kinder.
Harald Sorgenfrei, Kraftfahrzeughandwerker, arbeitet zur Zeit als Haus
meister an der Dörfergemeinschaftsschule Neuengörs.
E i g e n k a t e 14
Ebenfalls am Mielsdorfer Wege baute 1911 der Maurer W i l h e l m M u u ß
ein Haus. E r hatte hier ein Baugrundstück von 10.57 a erworben.
1938 ist er nach Bardowick verzogen. Der Landwirt J u l i u s B ö c k ma nn kauft die Eigenkate. E r ist gebürtiger Mecklenburger, * 21. 4. 1878,
und hat als Landwirtschaftlicher Inspektor und Gutsverwalter gearbeitet.
Nun will er in Neuengörs seinen Ruhesitz nehmen.
Bei ihm im Hause wohnen Johannes Beuck jun. und Frau, die ihm auch
den Haushalt führen. Als Johannes Beuck das Erbe seiner väterlichen
Eigenkate 11 antritt, kommt die Witwe seines jüngeren Bruders Werner,
Frau Margarete Beuck, in das Haus und wirtschaftet nun hier. Unteroffizier
Werner Beuck war am 9. 2. 1942 in einem Reservelazarett gestorben.
Julius Böckmann stirbt 1960. Seine Eigenkate ist von den Erben nach
einigen Jahren verkauft worden.
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E i g e n k a t e 15
Gleichzeitig mit Wilhelm Muuß kam der Maurer G u s t a v B e h r e n s
nach Neuengörs und kaufte von Johannes Lüthje einen Bauplatz im Gremelskamp, 11.23 a groß. Behrens ist nur wenige Jahre hier geblieben. 1914
hat der Schuhmacher A u g u s t E h l e r s das Grundstück erworben. E r ist
am 5. 10. 1889 geboren, seine vor mehreren Jahren verstorbene Frau D o
rothea Ehlers am 18. 6. 1897. Ihr Sohn Alfred ist im 2. Weltkriege gefallen.
Die Tochter Anni vereh. Schlichting, * 24. 11. 1919, wird das Anwesen
erben. Ihr Ehemann Otto Schlichting, * 31. 3. 1911 in Meischendorf, Kreis
Oldenburg, als Sohn des Schmiedemeisters Hermann Schlichting, arbeitet
im Tiefbau. Sie haben zwei Kinder, Gertrud und Hans Hermann.
E i g e n k a t e 16
Am 2. 1. 1912 erwirbt der Kaufmann W i l h e l m P e m ö l l e r , der einige
Jahre in der Hökerkate 6 gewohnt hat (s. dort), das alte Schulhaus für
4750 M. E s war erst 1863 erbaut worden, also eigentlich noch nicht alt
zu nennen.
Wilhelm Pemöller will auch Bauer sein. Als 1927/28 die Hufe 7 teilweise
parzelliert wird, erwirbt er Ländereien von fast 8 ha Größe im Gremelskamp
und am Kirchweg.
E r ist mit Bertha Marie Pott verheiratet, einer Tochter des Schäferei
besitzers Claus Hinrich Pott. Sie ist am 29. 1. 1889 geboren und am 23. 8.
1941 gestorben, W. Pemöller am 29. 12. 1951.
Ihre einzige Tochter K ä t e P e m ö l l e r , geb. am 28. 11. 1906, sorgt
längere Jahre für den Vater und für das Geschäft. 1950 hat sie den Heimat
vertriebenen E m i l W a s c h k o w i t z geheiratet.
E i g e n k a t e 17
Als am 1. 5. 1899 der Meiereiverwalter Heinrich Rahlf sich zur Ruhe
setzt und in seine Kate 10 zieht, da tritt A u g u s t H e i n r i c h W e s t p h a l
aus Havighorst seine Nachfolge an. Mit seiner Frau Dorothea Amalie, geb.
Kiekbusch und mehreren Kindern bezieht er die Dienstwohnung in der
Meierei.
1914
gedenkt er in den Ruhestand zu treten. E r erwirbt von Frau Lene
Pott (6) einen Bauplatz in ihrem Wischhof und errichtet dort ein ansehn
liches Haus.
Zu seinem Nachfolger ist sein Schwiegersohn Rudolf Stender ausersehen,
der eine Meierei in Stellau verwaltet. Da bricht der Krieg aus, Rudolf
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Stender wird Soldat, und erst nach dem Kriege kann er die Stelle seines
Schwiegervaters einnehmen, der nun endlich in sein Haus an der Hunde
straße ziehen kann, das er bis zu seinem Tode am 2. 5. 1937 bewohnt hat.
R u d o l f S t e n d e r , ein Sohn des Mühlenbesitzers Wilhelm Stender, war
am 28. 11. 1888 in Neuengörs geboren und verheiratet mit M a r t h a D o r o 
t h e a, geb. W e s t p h a l , die am 7. 10. 1891 in Havighorst geboren war.
Am 1. 2. 1919 hat Rudolf Stender seinen Dienst an unserer Meierei ange
treten.
1935
wird die Neuengörser Meierei mit der Wakendorfer vereinigt'
Der Meiereibetrieb in Neuengörs wird eingestellt, um den zweiten Betriebs
führer zu sparen. Rudolf Stender ist dann als Meiereiverwalter nach Fredesdorf gegangen. 1955 tritt er in den Ruhestand und kehrt nach Neuengörs
zurück, in das Haus, das nach dem Tode seiner Schwiegereltern Besitz
seiner Frau geworden ist.
Bei ihnen wohnen ihre Tochter Paula Rahlf geb. Stender und deren
Sohn Peter Rahlf. Sein Vater, der kaufmännische Angestellte Max Rahlf,
ist aus dem Kriege nicht heimgekehrt. Rudolf Stender ist 1967 gestorben.
E i g e n k a t e 18
Bevor der Hufner August Göttsche (14) seinen Besitz 1930 an Frau
Martha Rohlf in Wakendorf veräußerte, hat er einen Acker im Gremelskamp, 3 ha 27 a 11 qm groß, und ein Stück Bauland im D o rf von 732 qm
Größe an den Bahnarbeiter P a u l B e u c k verkauft. Dieser, ein Sohn des
Eigenkätners Johannes Beuck, war am 11.9. 1900 geboren und mit Au
guste Witt verheiratet, einer Tochter des Arbeiters Johannes Witt; in Neu
engörs war sie am 5. 6. 1902 geboren. Sie haben an der Twiete gebaut.
1946 ist Paul Beuck gestorben. Frau A u g u s t e B e u c k hat dann ihren
Acker verpachtet. Längere Jahre hat sie den Handarbeitsunterricht für
Mädchen an unserer Schule erteilt. Nach der Verheiratung ihrer beiden
Töchter Frieda und Elke bewohnt sie das Haus allein.
E i g e n k a t e 19
Ebenfalls 1930 hat am Weeder Wege der Arbeiter E r n s t B ö t t g e r ein
Eigenheim auf einem 10 a großen Grundstück erbaut, das er von den
Brüdern Wulff (1) erworben hatte.
Am 14. 12. 1898 in Kleingladebrügge geboren, hatte er 1922 Marie
Klüver geheiratet, eine Tochter des Arbeiters Wilhelm Klüver in Neuen
görs; hier war sie am 14. 5. 1903 geboren.
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Ernst Böttger hat dem D orf lange Zeit bei allen gemeindlichen Arbeiten
zur Verfügung gestanden, und jahrelang hat er die Maschinen der Dresch
genossenschaft geführt und auch den einzigen Trecker des Dorfes gefahren.
Zwei Söhne: Hans Böttger, Bankbeamter und Besitzer einer Hühnerfarm,
wohnt in Christianshof; Paul Böttger ist Polizeibeamter in Hamburg.
1950— 1970
Zwei Jahrzehnte ist in Neuengörs nichts gebaut worden — wenn man
von Reparaturen an Häusern und Ställen absieht. Um 1950 aber lebt die
Bautätigkeit wieder auf und steigert sich nun stetig. Niemals zuvor, selbst
nicht bei der Gründung des Dorfes, ist in Neuengörs soviel gebaut worden
wie in den letzten 20 Jahren— die Umbauten und sonstigen Verbesserungen
an und in den Häusern gar nicht gerechnet.
Eine Kirche mit Pastorat, eine 5-klassige Schule mit Turnhalle und
Lehrerwohnhaus, ein Kaufhaus, hochragende Silobauten bei der Mühle,
ein neues Bauernhaus im D o rf und ein anderes etwas außerhalb am Weeder
Wege fallen am stärksten ins Auge.
3
neue Altenteils-„Katen“ machen gar keinen katenmäßigen Eindruck
und entsprechen in jeder Weise neuzeitlichen Bedürfnissen. Das kann auch
von den meisten neuen Arbeiterhäusern und von den Eigenheimen gesagt
werden, von denen mehrere als landwirtschaftliche Nebenerwerbssiedlun
gen entstanden sind. Zum Teil sind es Häuser von Angestellten und Ar
beitern des Mühlenbetriebes Stender.
Die Besitzer der neuen „Eigenkaten“ sollen hier nach dem ungefähren
Zeitpunkt des Baues oder des Erwerbs nur namentlich aufgeführt werden:
Hans Schuldt, Sohn des Bauern Julius Schuldt,
Frau Helga Meynerts, Witwe des Kaufmanns Christian Meynerts,
Willi Schiemann, Heimatvertriebener aus Ostpreußen,
Wilhelm Langfeldt, aus Hohenfelde, K r. Steinburg,
Alfred Wendrich, Heimatvertriebener aus Schlesien,
Franz Freitag, Bauernsohn aus Wulfsfelde,
Helmut Strey, Heimatvertriebener aus Pommern,
Werner Brockmann, Gastwirts sohn aus Stubbenkoppel,
Josef Stasiw, Heimatvertriebener aus Galiaen,
Heinrich Molt, Sohn des Bahnbeamten Walter Molt,
Hans Schiefke, aus Schieren,
Günter Matutat,
Eckart Clausen, Sohn des Leiters der Spar- und Darlehnskasse Bühnsdorf,
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Hugo Ruesch, gewesener Hufenpächter,
Claus Claußen,
Hans Breuß, Bezirksschornsteinfegermeister, erwirbt die 1911 erbaute
Schule, die damit auch zum Eigenheim geworden ist.
Und es wird weitergebaut. Sie alle strafen die Lügen, die vom Sterben
unserer Dörfer reden. Neuengörs wird nicht sterben.

IV. Mühlen
Seit wenigstens 5000 Jahren sind unsere Vorfahren Ackerbauern gewesen.
Das wenige Korn, das sie ernteten, mahlten sie mit kleinen H a n d m ü h l e n ,
wie sie zu jedem Haushalt gehörten. Zwischen einem flachen, etwas ausge
höhlten Stein und einem runden, der gut in die Hand paßte, wurde das
Korn zerrieben.
Jahrtausende vergingen, und es änderte sich wenig. Von den Römern
haben sie dann die W a s s e r m ü h l e n kennengelernt. Wo ein Bach sich
leicht aufstauen ließ, da geschah es, damit die Kraft des fallenden Wassers
Räder bewegen und Mühlen treiben konnte.
Flurnamen in Steinbek („Mühlenblöcken“) und in Söhren („Mühlen
kamp“ und „Mühlenbrook“) und der Ortsname Bühnsdorf (nach Stehn
abgeleitet von Buhne = künstlicher Damm, Talsperre — auch dort gibt
es einen „Mühlenkamp“ — ) deuten an, daß einst in unserer Nähe kein
Mangel an Mühlen war. Sie haben sich auf die Dauer nicht halten können.
Vielleicht wurden durch die übermäßige Stauung der wenig Wasser füh
renden Bachläufe die Wiesen der Bauern verdorben. Diese kleinen Mühlen
erlagen auch der Konkurrenz der größeren an der Trave, die keinen Wasser
mangel hatten und überdies von den Landesherren gefördert wurden; ja,
schließlich wurde es den Bauern zur Pflicht gemacht, sich an bestimmte
Mühlen zu halten.
Da war bei Segeberg die M ö n c h s m ü h l e , die einmal vom Kloster
erbaut worden war, und etwas weiter flußabwärts die H e r r e n m ü h l e ,
eine alte landesherrliche Mühle. Dort, wo das Tal der Trave sich verengt
und eine alte Straße den Fluß überquert, war sehr früh eine Wassermühle
entstanden. Hier ließ sich das Tal leicht absperren und das Wasser zum
Mühlenteich stauen. — Der flinke Fluß — der slawische Name bedeutet
„die Schnelle“ — mußte noch manche Arbeit leisten, bevor er die stolzen
Hanseschiffe der Lübecker zum Meere trug. Für eine Reihe von Korn- und
Kupfermühlen wurde seine Wasserkraft gebraucht. (In Sühlen gab es beide.)
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D ie H e r r e n m ü h l e
Sic gehörte zu den ersten Gütern, die 1675 von dem Segeberger Amt
getrennt und dem Herzog von Plön übergeben wurden. Dieser Besitz
wechsel brachte vernünftigerweise keinen Wechsel der Zwangsmahlgäste.
Die Dörfer, die bis dahin der Mönchsmühle bzw. der Herrenmühle pflichtig
gewesen waren, blieben weiterhin dabei.
Zur Herrenmühle gehörten
1. aus dem Amte Traventhal: Groß Gladebrügge (und Traventhal),
Klein Gladebrügge (und die Anbauern von Christanshof und Christians
felde), Stipsdorf, Weede, Mielsdorf, Altengörs, Neuengörs, Dreggers,
Wakendorf, Schlamersdorf;
2. aus dem Amte Segeberg: Schwissel, Bebensee, Neversdorf, Niendorf,
Krems, Heiderfeld, Fredesdorf, Bark, Todesfelde;
3. aus dem Amte Reinfeld (seit 1781): Bühnsdorf und die Erbpächter
von Bahrenhof.
Zur Mönchsmühle waren 7 königliche und 6 plönische Dörfer zwangs
pflichtig, die letzteren: Westerrade, Geschendorf, Strukdorf, Söhren, Steinbek und (Klein-)Niendorf.
Bei dieser großen Zahl von Mahlgästen waren lange Wartezeiten unver
meidlich. Manche klagten darüber, daß sie bis in die späte Nacht, ja wohl
gar bis zum ändern Tag auf Abfertigung warten müßten.
Der Betrieb von Handmühlen, sogenannten Quernen, wie sie in vielen
Häusern vorhanden waren, konnte nicht verboten werden. Die Leute
mahlten damit ihren Bedarf an Buchweizen- und Hafergrütze für sich und
auch für ihre Nachbarn. Sie sparten den weiten Weg, die langen Warte
zeiten und die Malternabgabe an den Müller. Aber auch das Malz zum
Bierbrauen mahlten sie zum Ärger des Müllers selber, und das wurde
ihnen dann streng verboten.
Wenige Jahre, nachdem die Herrenmühle plönisch geworden war, er
richtete Herzog Hans Adolf neben der Kornmühle eine P a p i e r m ü h l e ,
in der Schreibpapier für die fürstliche Kanzlei und die Amtsstuben, auch
wohl zum Verkauf hergestellt wurde. Der Herzog huldigte dem Merkanti
lismus; alles was gebraucht wurde, sollte möglichst im eigenen Lande
erzeugt werden.
Der Papiermacher Jochim Rahtken hatte es nicht leicht. Das Papier
wurde aus Lumpen hergestellt, die damals nur in geringer Menge anfielen
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und nach denen er weit herumfahren mußte. Vielleicht war er auch genötigt,
zu Ersatzstoffen zu greifen, so daß sein Papier nicht so blütenweiß war,
wie es gewünsch t wurde, und nicht immer den Beifall des Plöner Hofes fand.
Dazu kamen beständige Reibereien mit dem Kornmüller Claus Schnack,
der sich darüber beklagte, daß der Papiermacher zuviel Wasser gebrauche
und ihm großen Schaden zufüge. Es gelang ihm schließlich, den ändern
ganz zu verdrängen, indem er sich erbot, die unrentable Papiermühle abzu
brechen und auf eigene Kosten eine Walkmühle zu erbauen und zu unter
halten; zu seiner Mühlenpacht von 350 Talern wolle er die des Papier
müllers von 150 Talern mit übernehmen. In Plön fand man dieses etwas
unsaubere Angebot recht akzeptabel, und damit hatte die Papiermühle
nach 13 Jahren ihres Bestehens „ihre Endschaft erreicht“ .
Claus Schnack erbaute die W a l k m ü h l e und nahm einen Walker als
Unterpächter an. In jener Zeit gab es noch in jedem Hause einen Webstuhl,
auf dem Leinwand, aber auch Tuche für Männer- und Frauenkleidung
gewebt wurden. Diese mußten gewalkt, das heißt gepreßt und verfilzt
werden, und das geschah in einer Walkmühle.
Die Einrichtung dieser Mühle brachte Ärger mit den Segebergern. Der
dortige Walker verlor nun einen Teil seiner bisherigen Mühlengäste und
seines Verdienstes. Es gab Klagen von Amt zu Amt. In Traventhal war
man der Meinung, man könne einem freien Fürsten nicht verwehren, „auf
dem Seinigen etwas anzulegen oder zu bauen, was ihm nützlich wäre“ .
In dieser Zeit forderten die Gieschenhagener Schuster, daß bei der
Herrenmühle auch eine Lohmühle erbaut werden solle. Aber das hätte zu
neuem Gezänk geführt. Außerdem wehrten sich der Kornmüller und be
sonders auch der Walker gegen ihre Einrichtung. Das Lohmahlen ver
ursache großen Staub, der sich überall festsetze und das Mehl und die
Stoffe verschmutzen würde.
Länger als 100 Jahre ist die Herrenmühle im Pachtbesitz der Familie
Schnack geblieben, die sie ihrerseits in den letzten Jahrzehnten an Unter
pächter („Afterpächter“) weitergab..
D ie P a c h t u n g umfaßte außer der Mühle mit ihren Korn-, Malz- und
Walkgängen, zu denen noch eine Graupenmühle gekommen war, die dazu
gehörigen Wohnungen und Saatländereien, Wiesen, Weiden, das Recht
des Fischens und des Aalfanges, ferner die Freiheit des Malzmachens, der
Brau- und Branntweinbrennerei, der Krügerei, auch des Korn-, Malz- und
Mehlhandels.
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Außerdem standen dem Mühlenpächter Hand- und Spanndienste der
Zwangsmahlgäste beim Bau und der Reparierung der Mühlengebäude und
-einrichtungen, beim Aufeisen der Trave und anderer Arbeiten zu.
Während des Krieges 1700 hatten königliche Wachtposten an dem wich
tigen Paß bei der Herrenmühle nicht verhindern können, daß alliierte
Soldaten die Bohlen von der Brücke abrissen und das Grundwerk der
Mühle schwer beschädigten. Erst 4 Jahre später wurde es „neu erbauet,
wozu von den sämtlichen Mühlengästen, sowohl königlicher als fürstlicher
Seite, die Fuhren und Handdienste verrichtet wurden“ .
Einzelne Dienste wurden vom Amte bezahlt, wie diese Eintragung im
Amtsrechnungsbuch beweist:
„Für einen neuen Mühlenstein, so in diesem 1698 sten Jahre auf
der Herrenmühle gekommen, an den Postmeister zu Itzehoe gezahlt
112 Rthlr.; Lüthje Lüthjen von Niengörß, daß er selbigen von Itzehoe
anhero gefahren, Fuhrlohn gezahlt 12 Rthlr.“ .
Wie begehrt diese Mühle mit all ihren Rechten und Freiheiten und
sicherlich bedeutenden Einnahmen war, beweist, daß die Erbin Catharina
Hedwig Schnack auch noch als Frau Kanzleirätin und Frau Bürgermei
sterin Stange immer wieder versucht und erreicht hat, daß ihr Pachtvertrag
jedesmal verlängert wurde, obgleich lange schon die Absicht bestand, die
Mühle an den Meistbietenden zu verpachten. Das ist erst 1780 geschehen,
und zwar für eine Pachtsumme von 1620 Talern. Seit dem Anfang des
Jahrhunderts bedeutete das eine Steigerung um das mehr als 3fache.
Nicht ganz soviel erbrachte die Verpachtung nach 12 Jahren. Pächter
wurde 1792 der Hufenbesitzer Tönnies Lüthje aus Neuengörs (3) auf 20
Jahre für eine Pachtsumme von 1255 Talern jährlich. Diese Ermäßigung
hatte iK en Grund in seiner „Verbindlichkeit, ein neues Haus und eine
neue Scheune zu bauen“ . Außerdem hatte er für die Unterhaltung der
Inventarien und der sämtlichen Gebäude und Werke zu sorgen. — Die
Brücken, die ja ein Teil der Landstraße waren, wurden durch die Traventhaler Amtsverwaltung unterhalten.
Ob Tönnies Lüthje einen oder mehrere gelernte Müller hielt, vermögen
wir nicht zu sagen. A uf jeden Fall war sein zweiter Sohn Christian bei ihm,
der 1801 heiratete und einige Male als „Christian Lüthje von der Herren
mühle“ und auch als „Müller daselbst“ bezeichnet wird. Nach dem Tode
des Vaters 1810 setzte er dessen Pachtung bis 1812 fort und pachtete dann
erneut zweimal auf je 6 Jahre (von 1812— 1824). E r zahlte das erste Mal
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2130 Taler jährlich und dann 4072 Taler. Diese gewaltige Steigerung ist
so zu erklären, daß die zweite Pachtsumme auf Reichsbanktaler lautete,
den nach dem dänischen Staatsbankrott 1813 geschaffenen stark abgewer
teten Taler.
Nach 1824 finden wir Christian Lüthje als Hufenpächter (oder -besitzer?)
in Weede und Mielsdorf wieder.
1842 hörten der Mühlenzwang und die Pflicht zu Hand- und Spanndienst
leistungen auf. Die Befreiung mußte mit Geld erkauft werden, und zwar
zahlten die Vollhufner 63 Taler 42 Schilling. Für Neuengörs kam also eine
Ablösungssumme von mehr als 700 Talern heraus, die in 4 Jahren an die
dänische Landesherrschaft zu zahlen war.
Sie konnten nun ihr Korn mahlen und schroten lassen, wo sie wollten.
Aber wohin sollten sie fahren? Es gab keine günstiger gelegene Mühle in
unserer Gegend, und so werden die meisten dem Herrenmüller treu ge
blieben sein, wenn er sie zufriedenstellte. Nur wenige fuhren wohl gelegent
lich zur Mönchsmühle oder zur kleinen Sühlener Mühle, wo man vielleicht
schneller abgefertigt wurde. Nissen schreibt allerdings in seiner Topo
graphie 1794: In Sühlen ist „eine sehr geringe Kornmühle, welche selten
Wasser hat; die dasigen Kupfermühlenwerke liegen seit einigen Jahren
still“ .
Die Herrenmühle, die inzwischen verkauft worden war, hat noch hun
dert Jahre fortbestanden. Im August 1873 zündete ein Blitz das Wohnhaus
des Mühlenbesitzers Klodt und setzte es in Flammen. Während des zweiten
Weltkrieges aber brannte die Mühle nieder; man sagt, sie sei von Brand
bomben getroffen worden.
Sie ist nicht wieder aufgebaut worden. Das stehengebliebene Mauerwerk
blickt trostlos zum Himmel auf. Auch das Wohn- und Gasthaus steht leer
und verfällt. Nur das Wasser der Trave stürzt schäumend wie einst hinab,
und seine Kraft zerfließt ungenutzt.
D e r M ü l l e r und s e in e M ü h l e n g ä s t e
Kehren wir noch einmal zurück in die Zeit des Mühlenzwanges. Damals
war das Verhältnis zwischen dem Müller und seinen Gästen selten herzlich,
oft aber gespannt. Wir Heutigen können uns kaum vorstellen, was für
einen Schatz die kleine Kornmenge für den Bauern bedeutete, die er zur
Mühle brachte. Bis vor 200 Jahren erntete er ja nur das dritte, in guten
Jahren vielleicht das vierte Korn, das heißt das 3— 4fache der Aussaat.
Hatte er 10 Scheffel Roggen gesät, so erntete er 30— 40 Scheffel. Davon
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mußten 10 Scheffel für die nächste Aussaat zurückbehalten werden. Von
den verbleibenden 30 Scheffeln müssen wir den Schwund bei der Lagerung
und beim Mahlen abrechnen und dann noch den Anteil des Müllers an dem
Mehl oder Schrot. Wir können es begreifen, wenn der Mühlengast arg
wöhnisch, fast feindselig darüber wachte, daß der Rest, seine und seiner
Familie Nahrung, nicht gar zu klein wurde.
Das Korn wurde gemessen, nicht gewogen. Es war darum nicht gleich
gültig, wie fest es in das Scheffel- oder Spintmaß hineingedrückt oder
-gepreßt wurde. Hinzu kam, daß bei uns gleichzeitig Segeberger, Rendsburger, Lübecker und Hamburger Scheffelmaße gebraucht wurden, die
sich alle etwas unterschieden und das Mißtrauen förderten. Darum wurde
es den Müllern zur Pflicht gemacht,
„sich mit einer richtigen Waage und gestempelten Gewichten zu ver
sehen und auf Verlangen das zu vermahlende K orn nach Gewicht in
Empfang zu nehmen und wieder auszuliefern“ .
Noch vor 100 Jahren gab es einen heftigen Streit zwischen den Bauern
und den Müllern. Diese hatten die befohlene Umstellung auf die dezimale
Währung in Münzen, Maßen und Gewichten dazu benutzt, ihre Forderun
gen dem Neuen anzupassen, die sie im Segeberger Kreis- und Wochenblatt
veröffentlichten:
„Vom 1. Februar 1873 ab nehmen die vereinigten Müller des Kreises
Segeberg und Stormarn folgendes für Mahlen und Schroten: von 100 Ptd.
zu mahlen 8 Pfd., von 100 Pfd. zu schroten 7 Pfd., von 100 Pfd. zu beu
teln 10 Pfd. (Roggen und Buchweizen), von 100 Pfd. zu spitzen und
beuteln 16 Pfd., von 100 Pfd. Gerste zu spitzen und zu beuteln 24 Pfd.;
Beutelgeld für Buchweizen l 1/2 Sgr., Spitzen und Beuteln 3 Sgr. pro
100 Pfd. . . . “
Die Bauernschaft reagierte sehr heftig auf diese „ungerechtfertigten For
derungen“ . Überall wurden Versammlungen abgehalten; so fand eine Amts
versammlung des vormaligen Amtes Traventhal im Hause des Ortsvorstehers Blunck in Neuengörs statt. Dann kam es zu einer gemeinsamen
Protestversammlung der landwirtschaftlichen Vereine der Kreise Segeberg
und Stormarn, in der folgende Entschließung gefaßt wurde:
„1. Es ist wünschenswert, daß für die Leistungen der Müller in Geld
und nicht in Prozenten des Mahlgutes bezahlt werde, insbesondere auch
im Interesse der kleinen Leute.
2. Es empfiehlt sich, daß bei Bestimmung des Preises für die Leistung
der Mühle das Gewicht und nicht das Maß zugrunde gelegt werde . . . “ .
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Darüber hinaus forderten die Bauern geradezu zu einem Boykott der
„vereinigten Müller“ und ihrer Mühlen auf. Nur solche sollten berück
sichtigt werden, die der Vereinigung nicht angehörten. Sie drohten auch
damit, auf gemeinschaftliche Kosten eigene Mühlen zu bauen, „so z. B.
das Amt Traventhal, welches aus den Mitteln der Sparkasse bei dem
Arbeitshaufgewese (in Christiansfelde) eine Mühle errichten will“ .
Die Müller lenkten nun anscheinend ein und schlugen die Bildung einer
Kommission aus Landleuten und Müllern vor, die feststellen sollte, ob die
Forderungen der Müller unbillig oder den Zeitverhältnissen gemäß ge
rechtfertigt seien.
D ie N e u e n g ö r s e r M ü h l e
Damals hatte Neuengörs bereits eine eigene Mühle. Am 22. Oktober
1869 hatte der Hufnersohn J o h a n n F r i e d r i c h S c h u l z aus Geschendorf
von dem Halbhufner Johann Friedrich Johannsen (9) aus seiner Koppel
Osterkamp mit Bewilligung der Königl. Regierung in Schleswig eine Tonne
Land a 260 Quadratruten für 1250 preußische Taler gekauft. E r errichtete
darauf ein Wohnhaus mit Stallungen und auf dem Rücken des Osterkamps
eine Windmühle.
Sie wurde zum Wahrzeichen unseres Dorfes, zumal Holstein ein wind
mühlenarmes Land war. Seit einigen Jahrzehnten bewegt nicht mehr der
Wind das Räderwerk; elektrische Kraft ist beständiger und steht immer zur
Verfügung. Nach dem Kriege hat man die beiden letzten Windmühlen
flügel entfernt, die anderen hatte der Sturm zerbrochen.
Johann Friedrich Schulz scheint einen guten Anfang mit seinem Mühlen
betrieb gehabt zu haben. Als am 10. 9. 1871 die Gemeinde Neuengörs ihre
Verfassung beschloß, wurde dem Mühlenbesitzer Schulz gleich den Huf
nern eine Stimme in der Gemeindevertretung zugebilligt, „mit Rücksicht
darauf, daß sein Gewese einen Wert gleich einer Hufe hat“ , während die
übrigen Eigenkätner zusammen nur über 2 Kollektivstimmen verfügten.
Auch sonst scheint der junge Müller kaum große Sorgen gehabt zu
haben. Zweimal konnte er auf 3 Jahre die Jagd des Dorfes pachten, für die
er jährlich 54 M zahlte.
Dann kam das Unglück: Am 19. April 1881 brannte sein Anwesen ab.
Er scheint es schnell wieder aufgebaut zu haben. Aber dann waren seine
wirtschaftlichen Kräfte erschöpft. Im nächsten Jahre wurde das Grund
stück zwangsversteigert. Für das Höchstgebot von 36200 M wurde dem
Halbhufner Tönnies Friedrich Kaaksteen (13) der Zuschlag erteilt.
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Schon nach kurzer Zeit verpachtete Kaaksteen den Besitz an Johannes
Wilhelm Friedrich Stender, einen Sohn des verstorbenen Halbhufners Hans
Jochim Stender in Grebin, K r. Plön. Seine Mutter Margarete Henriette
geb. Kreutzfeldt kam mit dem Sohn nach Neuengörs und blieb hier bis
zu ihrem Tode am 23. 6. 1899. Sie war eine Tochter des Hufners Hans
Hinrich Kreutzfeldt und seiner Ehefrau Catharina Margaretha geb. Blunk
in Wattenbek bei Bordesholm.
Der Mühlenpächter J o h a n n e s W i l h e l m F r i e d r i c h S t e n d e r , geboren
am 5. 9. 1852, heiratete 1883 Bertha Hamann, eine Tochter des Hufners
Friedrich Hamann und seiner Ehefrau Anna Catharina geb. Wulff in Söhren;
dort war Bertha am 14. 1. 1857 geboren. Trauzeugen waren die Brüder der
beiden:
1. der Halbhufner Jochim Hinrich Stender in Grebin; (1908 wird er
dort als Gemeindevorsteher genannt mit einem Besitz von 33 ha; seine
Tochter Maria Dora heiratete 1912 den Halbhufner Julius Schuldt in
Neuengörs (8)),
2. der Landmann August Hamann in Neuengörs; (er hatte 1879 Catha
rina Caroline Bruhn geheiratet und übernahm 1885 mit ihr die s/4 Hufe 7.
Hamanns sind seit wenigstens 1600 als Hufenbesitzer in Söhren ansässig).
1884 hat Wilhelm Stender das Mühlengrundstück als Eigentum erworben.
1901 erhält Neuengörs sein erstes Telephon. Es steht im Hause Wilhelm
Stenders. „Die Kosten sind veranschlagt auf 122 M jährlich. Hiervon über
nimmt der Mühlenbesitzer W. Stender die Hälfte, . . . die andere Hälfte
übernimmt die Gemeinde“ ; auch ihr stand dieses Telephon zur Verfügung.
In der gleichen Sitzung der Gemeindevertretung am 22. 7. 1901 wird
„der Ausbau der Dorfstraße vom Hause des Hufners Schoer (14) bis zum
Hause des Mühlenbesitzers Stender genehmigt . . . Stender verpflichtet
sich, von der Strecke der Schmiede bis zu seinem Hause 100 M und die
halben Fuhren zu übernehmen“ .
Diese beiden Notizen zeigen, daß die Neuengörser Mühle nach 2 Jahr
zehnten schwerer Aufbauarbeit zu einem bedeutenden Unternehmen zu
werden beginnt. Die Straße dahin wird, auch für Besucher aus Nachbar
orten, ausgebaut, und schon wird für Geschäftsverbindungen nach aus
wärts das Telephon nötig.
Diese Entwicklung ist dann stetig und zuletzt steil aufwärtsgegangen,
gestört nur durch die beiden Kriege und durch zwei Brände (1944 und
1948), bei denen Teile der Wirtschaftsgebäude vernichtet wurden.
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Zu dem eigentlichen Mühlenbetrieb ist ein umfangreicher Handel mit
Korn, Mehl und Futtermitteln, später auch mit Kohlen, Heizöl, Kunst
düngern und Schädlingsbekämpfungsmitteln gekommen. Bald wurden die
Speicherräume dafür zu klein, darum kaufte Richard Stender 1935 die
Meiereigebäude, die nach der Aufhebung des Neuengörser Meiereibetriebes
überflüssig geworden waren. In den letzten Jahren sind bei der Mühle
große Silos entstanden, neue Wahrzeichen des Betriebes und des Dorfes,
in denen das mit Mähdreschern geerntete Getreide getrocknet, und Hallen,
in denen es gelagert wird. Sie haben zur Zeit eine Gesamtkapazität von
5600 t.
Lange Jahre war eine Bäckerei mit der Mühle verbunden.
Wie bei der Herrenmühle, so gehörte auch hier eine Krügerei dazu. Die
Konzession mochte von Anfang an erteilt worden sein, weil man eine
Gastwirtschaft für die wartenden Mühlengäste für notwendig ansah. Zahl
reiche Feste der Vereine und der Schule sind hier gefeiert worden, und
manche bedeutsame Versammlung hat hier stattgefunden.
Und nicht zuletzt ist „die Mühle“ auch ein landwirtschaftlicher Betrieb
von beachtlicher Größe geworden. Bei Parzellierungen von Hufen wurden
Ländereien erworben, und auch die Hufe 7 ist in den Besitz des Hauses
Stender übergegangen. In den Stallungen dort wird eine große Zahl von
Schweinen gemästet.
Die Ländereien dieser Hufenstelle (36 ha) sind bei der Flurbereinigung
mit denen der Mühle (15 ha) zu einem Komplex vereinigt worden; jedoch
bleiben sie im Grundbuch voneinander getrennt. Außerhalb des Dorfes
ist am Weeder Wege ein neuer Bauernhof entstanden, ein „Aussiedlungs
hof“. Die Absicht, ihn inmitten der Ländereien zu erbauen, wurde wegen
der zu hohen Erschließungskosten fallengelassen.
20 Arbeiter und 7 Büroangestellte sind zur Zeit in dem Betrieb beschäf
tigt. 4 von ihnen wohnen in Eigenheimen, 13 in betriebseigenen Wohnun
gen, und 10 sind Pendler aus Nachbarorten.
Auch diese Zahlen zeigen, welchen bedeutsamen Rang die Mühle in der
Neuengörser Wirtschaft einnimmt. Der wachsende Umsatz belief sich 1968
auf 8 Millionen DM.
Drei Generationen haben dieses Unternehmen geschaffen. Wilhelm Sten
der, sein Begründer, starb am 24. 6. 1926, seine Frau am 21. 12. 1936.
Hans, ihr ältester Sohn, war am 18. 6. 1916 als Artillerist im Lazarett in
Segeberg gestorben.
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Erbe des Mühlenbesitzes wurde R i c h a r d F r i e d r i c h S t en d e r . Am
17. 8. 1887 geboren, heiratete er nach dem Kriege Marie Rottgardt, eine
Tochter des Hufners Christian Rottgardt in Altengörs, * 11. 6. 1890. 3 K in
der wurden ihnen geboren: Else am 25. 1. 1920 — sie ist die Ehefrau des
Bürgermeisters und Amtsvorstehers Werner Schlätel geworden, Hans am
25. 12. 1922 und Elfriede am 14. 4. 1924, Ehefrau des Bauern Helmut Fock
in Altengörs.
Richard Stenders Brüder Rudolf und Gustav wandten sich dem Meierei
fach zu; Rudolf Stender ist der letzte Meiereiverwalter in Neuengörs ge
wesen. Gustav Stender leitete in seinen letzten Lebensjahren das Büro der
Mühle.
Richard Stender starb am 25. 1. 1958, seine Frau wenige Monate vor
ihm am 23. 4. 1957.
Pietätvoll ließ der neue Mühlenbesitzer Ha ns F r i e d r i c h S t e n d e r die
Firmenbezeichnung R. F. Stender weiterbestehen.
Hans Stender ist mit Ilse R ohlf verheiratet, einer Tochter des Hufners
Fritz R ohlf in Traventhal und seiner Ehefrau Elisabeth geb. Lüthje, (die
ihrerseits von der Neuengörser Hufe 3 stammt).
Hans Stender und Frau Elfriede Fock sind viele Jahre die Seele des
Neuengörser Reitervereins gewesen, dem sie manchen Sieg erkämpfen
halfen. Jürgen und Klaus sind in die Fußstapfen des Vaters getreten, sie
sind auch bereits tüchtige Reiter. Ob die jüngere Schwester Dörte es ihnen
einmal gleichtun wird?
Sie sind die vierte Generation auf der Mühle, die sie nach Jahren in
Gang halten werden.

V. Die Schule
Z w i s c h e n K i r c h e und S ta at
U n s e r e S c h u l e n s ind E i n r i c h t u n g e n des St aat es. E r macht es
seinen Bürgern zur Pflicht, ihre Kinder in die Schule zu schicken; er
bildet Lehrer aus, beruft sie in den Schuldienst und besoldet sie; er be
stimmt das Bildungsziel und erläßt Richtlinien, nach denen der freie Lehrer
das Bildungsgut auf eine dem Kinde und ihm selbst gemäße Weise den
Kindern vermittelt, und er übt die Schulaufsicht aus.
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D e r B au und d ie E i n r i c h t u n g der S c h u l g e b ä u d e o b l i e g e n
den G e m e i n d e n . Dabei erfahren sie eine starke Unterstützung durch den
Staat.
Das war nicht immer so. Einst war die Kirche bei allen äußeren und
inneren Schulangelegenheiten maßgebend beteiligt; ja, wir müssen sagen:
D ie K i r c h e ist die M u t t e r der S ch ul e n.
Wir wissen, daß es in der kleinen Stadt Segeberg (wie auch in den meisten
anderen Städten) bereits im Mittelalter eine Schule gab, eine Lateinschule,
auch Gelehrtenschule genannt. Hier wurden Söhne vornehmer Eltern
durch gelehrte Mönche des Augustiner-Klosters auf das Studium an einer
Universität oder für ein geistliches Amt vorbereitet.
Volksschulen — man sagte damals deutsche Schulen — gab es nur in
den großen Städten (Hamburg, Lübeck), wo ein aufstrebendes Bürgertum
einen Unterricht für seine Jugend forderte und förderte.
D ie S c h u l e f ü r all e a b e r , die w i r k l i c h e V o l k s s c h u l e ,
b r a c h t e er s t die R e f o r m a t i o n
Wenn Luther und seine Freunde das Land bereisten, dann sahen sie mit
Trauer, daß zwar viele Menschen sich freudig zur neuen Lehre bekannten,
daß aber die meisten, die sich lutherisch nannten, herzlich wenig von dem
begriffen hatten, worum es den Reformatoren ging.
Luther schrieb den kleinen Katechismus, der die Kernsätze des evan
gelischen Glaubens enthielt. An jedem Sonntag mußten die Pastoren nach
der Predigt ein Stück daraus lesen und mit der Gemeinde ein Gespräch
darüber führen. Da traten dann die „Bildungslücken“ offen zutage. Die
meisten mochten diese „Katechese“ nicht— es war nicht jedermanns Sache,
sich öffentlich prüfen und vielleicht vor den anderen bloßstellen zu lassen.
M an m u ß t e be i der J u g e n d a n f a n g e n . Sie sollte in den „Glaubens
wahrheiten“ unterrichtet werden. Die ersten Schulen entstanden — an
fangs nur in den Städten. Bekannt ist Luthers Schreiben an die Bürger
meister und Ratsherrn der Städte, in dem er sie aufforderte, Schulen einzu
richten. Da finden wir dieses großartige W ort:
„Es ist aber in einer Stadt an einem Schulmeister soviel gelegen als an
einem Pfarrherrn; Bürgermeister, Fürsten und Edelleute können wir
entbehren, Schulen kann man aber nicht entbehren, denn sie müssen die
Welt regieren“ .
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Diese Welt war für Luther zuerst eine christliche Welt. Die Schule war
auch für ihn ein Glied der Kirche und hatte die A u f g a b e , f r o m m e
e v a n g e l i s c h e C h r i s t e n zu e r z i e h e n .
Die gleiche Auffassung war auch noch 100 Jahre später selbst bei den
Fürsten vorhanden. 1638 erhielt der Segeberger Amtmann ein königliches
Schreiben, in dem es heißt: „Zu Beförderung des Gottesdienstes“ sei es
höchst nötig, „daß an unterschiedlichen Orten Schulen zur Unterweisung
der Jugend erbauet“ würden. Der König selber werde, „christlicher Schul
digkeit nach, auch hohen obrigkeitlichen Amtes halber“, alles fördern,
„was zur Ehre und zum Dienst unseres Gottes gereichen kann“ .
Der Landesherr, der zugleich oberster Bischof der Kirche war, sah in der
Förderung des Gottesdienstes den Sinn und Zweck der Schulen, nicht in
der Erziehung tüchtiger und dem Staate nützlicher Bürger.
N o ch w aren d ie S c h u le n k e in A n lie g e n des S ta a te s , sondern nur
ein solches der Kirche.
Ob die königliche Anweisung irgendwo im Amte Segeberg, zu dem
damals auch Neuengörs gehörte, befolgt wurde, wissen wir nicht. „An
unterschiedlichen Orten“ — das könnte bedeuten: an größeren, zentral
gelegenen Orten, wohin auch kleinere Nachbardörfer ihre Kinder schicken
konnten; es kann auch bedeuten: an Orten, wo noch keine Schulen einge
richtet sind (während sie anderswo schon bestanden).
Wohl ist bekannt, daß in einigen Kirchspielorten Schulen vorhanden
waren, sogenannte Küsterschulen, z. B. in Warder. Die Küster und Orga
nisten bildeten sich zur Unterstützung des Kirchengesanges bei Gottes
diensten und Beerdigungen eine Schar von musikbegabten Jungen heran
— sie hatten es schon in katholischer Zeit getan (Chorknaben) — und
wenn sie dazu fähig waren, unterrichteten sie sie auch in anderen religiösen
Dingen, auch wohl im Lesen und Schreiben.
Im ü b r i g e n wa r e n die Z e i t e n der E i n r i c h t u n g v o n S c h u l e n
n i c h t g ü n s t i g . Immer noch war der große Krieg im Gange. Verarmung
und Not hatte er über unser Land gebracht. Die Menschen wußten nicht,
wie sie ihre Kinder sattmachen, viel weniger, wie sie die immer mehr an
wachsenden Steuern und Kriegsabgaben aufbringen sollten — da sollten
sie sich eine neue Last aufbürden und einen Schulmeister anstellen?
Dennoch — das Wort, daß Not beten lehre, galt damals gewiß nicht
weniger als immer. Und die Prediger hatten es nicht schwer, die bußfertigen
Sünder auf die Knie vor dem zürnenden Gott zu zwingen: B etet! Versäumt
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die Gottesdienste nicht! Sorgt auch für das Seelenheil eurer Kinder,
schickt sie in die Schule, oder— richtet Schulen für sie ein!
Gleich nach Beendigung des Krieges hatte der König durch den Gene
ralsuperintendenten eine Synode nach Rendsburg einberufen lassen, auf
der wichtige Beschlüsse auch für die Schulen gefaßt wurden. Sie werden
„seminaria pietatis“, das heißt Pflanzstätten der Frömmigkeit, genannt.
Die Schulen sind höchstnötig, heißt es in diesem e r s t e n V o l k s s c h u l 
g e se t z S c h l e s w i g - H o l s t e i n s . Alle Kinder sollen zur Schule geschickt
werden. Keiner, der nicht den Katechismus gelernt hat, soll zum heiligen
Abendmahl zugelassen werden.
Einige Zeit später wurde durch eine andere Synode
d ie E i n f ü h r u n g der K o n f i r m a t i o n
beschlossen, die den Abschluß und Höhepunkt der Kinderlehre zugleich
bilden sollte. In der vorangehenden Prüfung mußten die 15 und 16 jährigen
vor der versammelten Gemeinde zeigen, ob sie ihren Katechismus kannten
und konnten. Durch dieses „Katechismusexamen“ wurden die Eltern
gleichsam gezwungen, ihre Kinder unterrichten zu lassen; es sollte „die
Eltern anreizen, daß sie desto fleißiger den Katechismus mit ihren Kindern
treiben lassen“ .
Wenn auch mit Seufzen, stimmten die meisten doch zu, als es nun hieß,
einen Schulmeister anzustellen. Da war vielleicht eine freie Altenteilskate.
Die einzige Wohnstube darin reichte schon aus für die Schulkinder und
die Familie des Schulmeisters. Wenn er unverheiratet war, konnte auch
reihum im D o rf auf den Bauernhausdielen Schule gehalten werden. Was
die Bezahlung anbetraf, so wurde verordnet: Der Bauer soll dem Schul
meister soviel geben, wie er dem Kuh- und Schweinehirten auch gibt.
D reihundertjährige Schulen
Wann in den einzelnen Orten Schulen eingerichtet wurden, darüber gibt
es keine Aufzeichnungen. Aber gerade von Neuengörs und den anderen
Dörfern, die 1675 an den Herzog von Plön übergeben wurden, haben wir
bereits aus diesem Jahre Nachrichten über das Bestehen von Schulen.
Bei der ersten Untersuchung durch die Plöner Beamten wurde in jedem
D orf auch nach den Schulverhältnissen gefragt. Da heißt es z. B. bei
K l e i n G l a d e b r ü g g e : Haben einen Schulmeister über Winter gehabt.
G r o ß G l a d e b r ü g g e : Nach Lüttgen Gladebrügg sind die Kinder in
die Schule gegangen. Promittieren (versprechen) eine eigene Schule zu
halten.
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D r e g g e r s : Die Kinder haben sie bisher nach B ü h n s d o r f in die Schule
gehen lassen, sind noch klein.
W a k e n d o r f : Eine Schulmeisterin (auch die gab es hin und wieder)
haben sie vergangenen Winter gehalten.
A l t e n g ö r s : Hier fehlt eine entsprechende Angabe.
W e e d e : Haben des Winters einen Schulmeister, der die Kinder lesen
und beten lehrt, des Sommers brauchen sie die Kinder.
N e u e n g ö r s : Haben verwichen Winter keinen Schulmeister gehabt,
erbieten sich, hinkünftig dahin zu sehen, daß solches geschehe.
Heißt das nun, daß die Neuengörser bisher noch keinen Schulmeister
gehabt haben und erst „hinkünftig“ einen halten werden? Ich glaube nicht,
dann hätte doch wohl da gestanden: Haben b i s h e r keinen Schulmeister
gehabt. In dem „verwichen Winter“ liegt doch wohl der Sinn, daß sie
vorher schon (manchmal) einen Schulmeister gehalten haben, in diesem
letzten Winter aber nicht.
Wie schon oben gesagt, waren es manchmal unverheiratete Leute, die
einen Winter über dem D o rf als Schulmeister dienten und dann anders
wohin zogen; denn im Sommer war sowieso keine Schule, „des Sommers
brauchen sie die Kinder“. Dann kam es wohl dazu, daß im nächsten Winter
(zur Freude der Kinder) keiner zu kriegen war.
Man hat den Eindruck, daß es doch sehr den Dörfern überlassen wurde,
sich um einen Schulmeister zu bemühen. Erstaunlich ist die Angabe der
Weeder, ihre Kinder würden auch im Lesen unterrichtet; das gab es damals
sicher nur in wenigen Orten.
Und noch eins ist in diesen frühesten Nachrichten über unsere Schulen
bemerkenswert: das Interesse des neuen Herrn auch am Schulwesen in
seinen neuen Dörfern. Aus der Befragung der Dorfleute und aus ihren
Antworten erkennen wir doch den Druck, den die herzogliche Regierung
in dieser Hinsicht ausübte: Sie versprechen, eine eigene Schule zu halten,
sie werden hinkünftig dahin sehen . . . D e r S t a a t s c h a l t e t s i c h ein.
Am Ende des Jahrhunderts hatte wohl jedes der 18 Dörfer des Amtes
Traventhal seine Schule. Das war gewiß nicht überall so.
Aus den Regierungsjahren des Herzogs Hans Adolf (1671— 1704) ist
ein umfangreicher Schriftwechsel zwischen Traventhal und Plön überliefert.
Darunter befinden sich auch einige interessante Nachrichten über unsere
Schulen. Man erkennt aus allen, daß der Herzog nicht bereit war, die
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Macht in seinem neuen Amte mit irgendjemand
teilen, und seine Be
amten betonten das besonders gegenüber der Kirche.
Das hatte seinen Grund nicht etwa in einer Kirchenfeindlichkeit des
Herzogs, sondern in den überaus unglücklichen kirchlichen Verhältnissen
in seinem Amte Traventhal, in dem es keine Kirchen gab. Seine 18 Dörfer
gehörten 4 Kirchspielen an: Segeberg, Oldesloe, Pronstorf und Warder.
Die Bewohner des Amtes hatten zwei Herren zu dienen: sie waren der
weltlichen Hoheit des Plöner Herzogs unterstellt, aber in geistlichen Dingen
unterstanden sie dem jeweiligen Kirchenpatron; das war in Segeberg, wohin
auch Neuengörs gehörte, der König. Das führte zu unendlich vielen
Konflikten.
D ie K i r c h e u nd die P l ö n e r R e g i e r u n g
Da war zum Beispiel die Einsetzung der Lehrer in ihr Amt. Vielerorts
war es noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts üblich, daß die Dörfer
selber einen Schulmeister annahmen und ihn absetzten, sobald er ihnen
nicht gefiel. Anderswo geschah sie in der Weise, daß der Pastor einen
geeigneten Mann erwählte, ihn auf seine Fähigkeiten und Kenntnisse
prüfte und ihn dann mit Zustimmung der weltlichen Obrigkeit als Schul
meister annahm.
Im Amte Traventhal legte man von vornherein Wert darauf, den Einfluß
der Kirche zu beschränken und nach Möglichkeit bei der Besetzung der
Schulstellen ganz auszuschalten. Dem Pastor Hartung in Segeberg ließ
der Herzog mitteilen, er bedürfe seines Consenses bei der Bestellung der
Schulmeister nicht. Und der Amtsverwalter Thiessen schrieb nach Plön:
„Der Herr Pastor will sich die Authorität anmaßen, die Schulmeister
seines gefallens zu bestellen, und dazu sage ich Nein, denn die Bestellung
Dependiret von der weltlichen Obrigkeit.
Wenn ich einen Schulmeister bestelle, geschiehet es im Nahmen und
von Wegen Ihr. Hochf. Durchl. Wenn der Pastor sichs würde unter
stehen, einen Schulmeister zu bestellen, ohne das er von mir ihm zu
Examiniren zu geschicket worden, würde ich ihm gahr im D orf nicht
annehmen; Ihr Hochf. Durchl. Mein gnäd. Herr haben in Ihrem Lande
zu befehlen, und darnach muß ich mir richten“ .
Aber der Kam pf geht weiter, ein Machtkampf, bei dem die Großen
noch im Hintergrund bleiben: der Herzog, der um die volle Souveränität
in seinem Lande ringt, und der König, der auf die Episcopalhoheit (auf
sein Bischofsrecht) nicht verzichten will.
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War dieser Streit auch höchst unerfreulich, so war er doch auch ein
Grund für den besonderen Eifer, mit dem der Herzog für die Schulen
seines Landes sorgte. Von seinen Beamten forderte er, daß sie „fleißig
nach den Schulen sehen und die nicht zugrunde gehen lassen sollten“ .
Ihr habt „mit allem Ernst und Eifer darüber zu halten und zu sehen,
daß die Jugend mit Fleiße zur Schule gehalten und den Schulmeistern so
an die Hand gegangen werde, daß sie Beschwerde zu führen nicht
Ursache haben, auch was ihnen gebührt, ohne Klage gegeben werden
möge“ .
Und die Beamten zeigten wirklichen „Fleiß“ . Der Amtsverwalter in
Traventhal kümmerte sich um alles: um regelmäßigen Schulbesuch, um
die Beschaffung und Bestallung von Lehrern, um menschenwürdige Woh
nungen für sie und ausreichende Versorgung.
„Ich nehme auch die Schulmeister, wenn sie ihr leben und wandel
darnach Einrichten, viel mehr in Schutz, als daß ich dem Bauren in
seiner Grobheit solte Beystandt leisten . . .
Sonsten wird auf die Schulen fleißig gesehen, wie ich denn noch
kürtzlich alle Kinder im ampt aufschreiben laßen, damit keine auß der
Schule bleiben sollen und die Schulmeister ihren Unterhalt haben
können“ .
W ie w ar es um den U n t e r h a l t der L e h r e r b e s t e l l t ?
Wie überall im Lande, so war auch hier das Schulgeld, das jedes Kind
dem Schulmeister zu geben hatte, fast seine einzige Einnahme, eine sehr
unsichere dazu; denn wenn die Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schick
ten, blieb auch der Schulschilling aus. Nur in wenigen Dörfern durfte der
Schulmeister eine Kuh oder ein paar Schafe auf die Gemeindeweide treiben.
Dann hatte er eine gewisse Menge Holz zu fordern und vor allem freie
Wohnung, die ihm das D o rf zu bauen oder instandzusetzen hatte.
Das alles aber reichte für den Unterhalt einer großen Familie nicht aus.
So trieben die Schulmeister fast immer noch ein Handwerk. Die meisten
waren Schneider; aber auch Weber, Schuster, Tischler waren unter ihnen.
Das gab Veranlassung zu beständigen Klagen der Zünfte, besonders der
Segeberger Schneidermeister, denen die Schulmeister manchen Verdienst
Wegnahmen. A uf den Einwand des Amtes, daß die Lehrer sich von den
Schulen allein nicht erhalten könnten, antworteten sie: Weil jedes D orf
einen Schulmeister hielte und sie alle Schneider dabei wären, so hätten sie
vom Lande keine Arbeit zu hoffen (1694). Ihre Klage war gewiß berech
tigt, aber ohne Not hätten die Lehrer das Handwerk nicht ausgeübt.
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W ie stan d es um d ie S ch u lh ä u se r?
In den meisten Dörfern waren damals sicher noch keine Schulhäuser.
Dem Lehrer wurde in einer Kate, etwa in einer nicht bewohnten Altenteils
kate, eine Wohnung eingeräumt. In vielen war nur eine Stube vorhanden,
die der Lehrerfamilie als Wohnung diente und in der gleichzeitig die Schul
kinder unterrichtet wurden.
Neuengörs gehörte zu den Dörfern, die früh ein eigenes Schulhaus
erbauten. Der Herzog beauftragte den Amtsverwalter, das dazu nötige
Bauholz zu beschaffen und für ein billiges Geld an die Dorfgemeinde ab
zugeben. In der Amtsrechnung 1695/96 finden wir diese Eintragung:
62 S t ü c k E i c h e n das D o r f N i e n g ö r ß zum S c h u l - und H i r t e n 
k a t e n 25 Reichstaler.
Es wurde also ein Doppelhaus, und nach der Menge des Holzes müssen
wir annehmen, ein ziemlich großes. Wegen der immer drohenden Feuers
gefahr wurde es außerhalb des Dorfes gebaut, etwa da, wo heute das Pemöllersche Haus steht. Der Schulmeisterhof war dem D orf zugewandt,
während der K ohlhof des Dorfhirten nach Norden ging.
Der Kuhhirte und der Kinderhirte wohnten unter einem Dach. Beide
wurden gebraucht, aber beide gehörten nicht völlig zur Dorfgemeinschaft.
Sie wohnten außerhalb des sonst geschlossenen Dorfes. Sie waren die
Ärmsten im Dorf. Irgendwie gehörten sie zusammen, auch in ihrer sozialen
Stellung und in ihrer Einschätzung: Der Bauer soll dem Schulmeister
soviel geben, wie er dem Kuh- und Schweinehirten auch gibt.
W as wu r de g e l e h r t ?
Der Unterricht beschränkte sich weitgehend auf die Katechismuslehre.
Die Stücke des Lutherischen Katechismus wurden in Frage und Antwort
auswendig gelernt und von einzelnen Schülern oder im Chor monoton
heruntergeklappert. Daneben wurden Gebete und Liederverse in großer
Zahl aufgesagt und Kirchenlieder gesungen.
Eine wesentliche Hilfe für das Lernen des Katechismus, der Lieder,
Bibelsprüche und biblischen Geschichten war das Lesen, das dann bald
mit mehr oder weniger Geschick und Glück überall betrieben wurde.
Bibel und Neues Testament dienten als Lesebücher. Auf der Synode 1723
wurde beschlossen, daß niemand zur Konfirmation zugelassen werden sollte,
der nicht lesen konnte.
Bald kam das Schreiben hinzu und sehr viel später — und längst nicht
überall — das Rechnen.
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W er w a r e n die e r s t e n S c h u l m e i s t e r in N e u e n g ö r s ?
Wir wissen es nicht; darüber gibt es keine Nachrichten.
Der erste, dessen Namen wir kennen, ist H i n r i c h S c h o e r c k .
Am 12. Mai 1699 führte er Anna Rottgardt aus Weede als Ehefrau in
sein vor 3 Jahren erbautes Haus, in dem er vielleicht schon als Junggeselle
gehaust hatte. 1714 begegnet er uns wieder als Trauzeuge in der Kirche
und 1720 als Zeuge bei einem Vergleich im Traventhaler Amtshaus.
Wenige Tage nach dem 14. Oktober 1730 folgen wir seinem Sarge auf den
Segeberger Friedhof.
Nichts anderes wissen wir von dem Mann, der doch mehr als 3 Jahr
zehnte die Kinder in Neuengörs gelehrt und erzogen hat.
Woher Hinrich Schoerck kam, ist uns nicht bekannt. Der Name ist
vorher und nachher im Segeberger Raum nicht vorgekommen. Kinder
sind ihm nicht geboren worden, die seinen Namen hätten weitertragen
können.
Daß er bis zu seinem Ende ausharrte, scheint doch zu beweisen, daß er
sich einigermaßen wohlfühlte in unserem D orf und daß auch die Dorfleute
ihn schätzten und ein gutes Verhältnis zu ihm hatten.
Wir wissen von anderen Schulmeistern jener Zeit, daß sie immer Streit
hatten mit den Dorfbewohnern, mit dem Amte, mit dem Pastor; daß sie
andererseits schlecht behandelt wurden, menschenunwürdig untergebracht
waren, wegen Trunksucht oder liederlichen Lebenswandels oder weil ihnen
alle Fähigkeiten zu ihrem Beruf fehlten, abgesetzt wurden. Abgedankte
Soldaten, Invaliden, die zu anderen Arbeiten nicht mehr tauglich waren,
ja auch Heimatlose und Vagabunden waren darunter.
Hinrich Schoerck war in einer Zeit Schulmeister bei uns geworden, als
unsere Menschen von dauernder Kriegsangst geplagt wurden, als die
Schweden und ihre Verbündeten unsere Dörfer und besonders Neuengörs,
Altengörs und Weede schwer heimsuchten, daß sie sich jahrelang nicht
davon erholen konnten.
Von Weede schreibt der Amtsverwalter, er habe dort im Frühjahr 1700
einen guten Schulmeister angenommen.
„Alß aber der Krieg einfiel undt er nicht bleiben konte, zumahlen die
Untertanen sich selbst zu unterhalten nicht vermocht, hat er weg ziehen
müssen . . . Zu dehm hatte er kein Handwerk, und ohne dehm kann sich
kein Schulmeister da erhalten“ .
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Ein anderer wird schließlich gefunden, der Thiessen tüchtig genug
scheint, „der Jugendt Lesen und Schreiben zu lernen“ .
In ähnlicher Lage wird auch unser Hinrich Schoerck gewesen sein; aber
wahrscheinlich übte er ein Handwerk aus, und damit konnte er sich auch
in den schweren Zeiten mühsam über Wasser halten.
Die Kriegsunruhe aber blieb, und ein Jahrzehnt später flammte der Krieg
wieder auf. Schweden, Sachsen, Polen und Russen durchzogen das Land.
Monatelang lagen „befreundete“ Sachsen bei uns im Quartier. Die Pest
ging im Lande um. Da war die Schule sehr zur Nebensache geworden.
Auch der u n s e l i g e S t r e i t um die K o m p e t e n z e n in S c h u l s a c h e n
zwischen dem Amt und dem Pastor, zwischen Kirche und Staat verschärfte
sich wieder. E r wurde jetzt nicht nur von den unteren Instanzen geführt.
Als Hinrich Schoerck gestorben war, da schickte der neue Segeberger
Propst Ludwig Ottens einen Schulmeister nach Neuengörs, der einen
Winter hindurch zur Zufriedenheit des Dorfes Schule gehalten hatte.
Dann wurde er kurzerhand von dem Traventhaler Amtsverwalter abge
setzt. Dieser schrieb dem Pröpsten überdies einen sehr unfreundlichen
Brief, in dem er sich darüber beklagte, daß der Propst den Schulmeister
ohne sein Vorwissen nach Neuengörs gesandt habe. Ludwig Ottens ent
schuldigte sich: er habe nicht gewußt, daß in den fürstlich-plönischen
Dörfern die Annehmung eines Schulmeisters mit dem Consens des Amtes
geschehen müsse; keinesfalls habe er in die Rechte des Herrn Kammerrats
eingreifen wollen. Der Schulmeister sei von ihm geprüft worden und ihm
gut und tüchtig erschienen, wenn er auch etwas „harthöricht“ sei. Aber
das sei sicher kein Grund für seine Entlassung, wenn er sonst seine Pflicht
tue und die K i n d e r im C h r i s t e n t u m gut i n f o r m i e r e , was seiner
Meinung nach
„das H a u p t w e r k v o n e i n e m S c h u l m e i s t e r a u f dem D o r f und
d a r a u f am m e i s t e n zu s e h e n , da das a n de r e n ur e i n N e b e n 
werk i s t “.
Der Amtsverwalter möge dem Schulmeister die Bestallung geben, jedoch
„daß er von mir zuvor examinieret, tüchtig befunden, und daß sie mit
meinem Consens geschehe; denn dieses g e h ö r t u n s t r e i t i g zu dem
Episcopalrecht Ihrer K öniglich en M ajestät“.
Dieser Neuengörser Schulmeister, dessen Namen wir nicht einmal ken
nen, war also ein Opfer dieses unheilvollen Zwistes. Und er war nicht das
einzige. Wir kennen z. B. auch das des Schulmeisters Peter Johannsen, der
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einige Jahre in Altengörs unterrichtet hatte, dann abgesetzt wurde und
nach Neuengörs zog, wo er in Armut sein Leben beschloß.
Alles in allem waren die ersten 3 Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts für die
Entwicklung des Schulwesens höchst unerfreulich, und im Amte Traventhal besonders mußte man nach dem ermutigenden Anfang im voraufge
gangenen Jahrhundert sogar von einem Rückschritt sprechen. Dabei muß
zugegeben werden, daß wir aus dieser Zeit nur spärliche Nachrichten haben.
N eu es L e b e n in den S c h u ls tu b e n
D ie Z e it d er S c h u lv e r o r d n u n g e n
Herr der Plöner Lande war seit 1729 der junge Herzog Friedrich Carl.
Seine besondere Sorge galt dem Kirchen- und Schulwesen. An die Spitze
der Kirche berief er den ausgezeichneten Superintendenten Peter Hansen,
mit dem er 1732 eine Kirchenordnung herausgab, die damals ihresgleichen
suchte und die auch eine Reihe wichtiger Bestimmungen für die Schule
enthält.
Hier war einer der frühesten Versuche in Schleswig-Holstein, unser
Schulwesen aus der Erstarrung zu lösen, die unerträgliche Lähmung zu
überwinden. Und er wirkte anregend auf andere Landesteile. Auch anders
wo in unserm Lande kam das Gespräch um die Schule wieder in Gang,
das nun zwei Jahrzehnte lang nicht verstummte.
Einer der Wortführer in diesem Gespräch, der sich mit Leidenschaft
für eine Besserung des Schulwesens einsetzte, der den König in Kopen
hagen direkt ansprach und ihn für seine Ideen gewann, war der B r a m s t e d t e r P a s t o r J o h a n n G e o r g M e s s a r o s c h . Wenn das Schulleben in
Neuengörs durch das Wirken dieses Mannes auch nicht unmittelbar beein
flußt wurde, so war es für das gesamte Land doch fruchtbar und anregend.
E r hat besser als andere das gesagt und dafür gekämpft, was zum Wohl
der Schule und ihrer Lehrer erforderlich war. Das mag Grund genug sein,
daß wir aus seinem großartigen Schreiben an den König einige Sätze
wörtlich wiedergeben.
Der König wisse wohl, schreibt Messarosch 1735, „daß, wo ein Haus
mit friedfertigen und einträchtigen Leuten, eine Stadt mit ehrbaren Bür
gern und das Land mit getreuen, gehorsamen, gottesfürchtigen und
glückseligen Unterthanen angefüllt werden soll, der Anfang hierzu in
Schulen, sowol aufm Lande als in Städten müsse gemacht, die Kinder in
denselben wohl unterrichtet und aufgezogen, die Schulen mit geschickten
Leuten besetzt und im guten Zustande unterhalten werden müssen.
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Denn die Schulen sind Pflanzgärten, in welchen allerhand Bäume der
Gerechtigkeit, dem Herrn zu Ehren und dem Nächsten zu Nutze, sollen
aufgezogen werden; wo aber diese Gärten zu einer verwilderten Wüsteney
werden, so ists nicht wunder, wenn hernach unter den erwachsenen
Menschen der Beste öfters ist wie ein Dorn und der Redlichste wie eine
Hecke: daß also verderbte und übel bestehe Schulen unter die Haupt
ursachen des verfallenen Christenthums mit allem Recht zu setzen seyn.
Unter ändern Steinen der Hindernisse liegt noch dieser im Wege, daß,
obzwar in allen Dörfern meines Kirchspieles gute Vieh-Hirten Kahten
zu finden, doch nicht in einem eintzigen D orf einiges Schulhaus anzu
treffen . . . Daher ists auch gekommen, daß man keine gute und bestän
dige Schulmeister bisher hat halten können, sondern man sich meisten
teils mit abgedanckten Soldaten, vagabunden und andren Müßiggängern
bey dem informiren behelfen müssen. Die Information selbst ist nicht
in einem bequemen und ruhigen, sondern bald in diesem, bald in jenem
Hause verrichtet worden, dabey der Wirth mit der Wirthin und ihrem
Gesinde untereinander sprechen, auch oft sich hadern, balgen und die
Schulkinder auf das unverantwortlichste ärgern und im dociren hin
dern . . . “
Messarosch macht dann genaue Vorschläge, was zum Bau der Schulhäuser, der Anstellung von ordentlichen Schulmeistern und ihrer Versor
gung nach seiner Meinung nötig sei, und schreibt dann am Schluß:
Nun allergnädigster König! Es klagen mit mir mehr denn 300 Kinder
in dem Kirchspiel Bramstedt über den Mangel der Schulkahten und
anderer dazu gehörigen notwendigen Dinge und über den daraus ent
stehenden Schaden ihrer Seelen und hoffen Eure Königliche Majestät
durch diese allerdemüthigste Bittschrift dahin zu bewegen, daß solchem
großen und schädlichen Mangel abgeholfen werde“ .
Der König war in der Tat bewegt und von dem Schreiben aufs stärkste
betroffen. E r forderte von dem Segeberger Amtmann und dem Pröpsten
Ottens einen Bericht zu der Supplikation des Bramstedter Pastors. Sie
bestätigten die Wahrheit des Gesagten und machten auch ihrerseits Vor
schläge zu dem, was geschehen müsse.
Daraufhin befahl der König, daß sofort, nicht nur im Kirchspiel Bram
stedt, sondern im gesamten Amt Segeberg (und auch in anderen könig
lichen Ämtern) mit dem Bau von Schulhäusern begonnen werden solle.
Auch nach ihrer Fertigstellung erlosch die Flamme nicht, die Pastor
Messarosch angezündet hatte. Wenige Jahre darauf (1747) erließ der König
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eine vorzügliche Schulordnung, durch die das Schulwesen eine feste Grund
lage erhielt.
Und nun begann fast ein Wettlauf zwischen den einzelnen Landesteilen
Schleswig-Holsteins:
D ie g r o ß e n und die k l e i n e n F ü r s t e n u n s e r e s L a n d e s s u c h 
t e n s i ch in der S o r g e f ü r das S c h u l w e s e n und dem E r l a ß
v o n S c h u l o r d n u n g e n zu ü b e r t r e f f e n .
In vorderster Reihe stand dabei der Plöner Herzog Friedrich Carl. War
vielleicht die „Königlich-Holsteinische Schulordnung“ von 1747 die be
deutsamste, so nahm doch auch die
„ H e r z o g l i c h H o l s t e i n - P l ö n ’ s c h e S c h u l o r d n u n g “ von 1745
einen hervorragenden Rang ein.
Ihre allgemeinen Bestimmungen waren auch für das Amt Traventhal
gültig:
Im Sommer und Winter soll Schule gehalten werden, im Sommer von
7— 11 und 1— 4 Uhr, im Winter von 8— 11 und 1— 3 Uhr.
Der Unterricht beginnt mit Gesang und Gebet. Ein Kapitel aus der
Bibel wird „von denen geübteren Knaben gelesen“ , ein Hauptstück aus
dem Katechismus „recitiret“ ; dann beginnen die „gewöhnlichen Lectiones“ .
Das Lesen soll „deutlich und verständlich nach den Unterscheidungs
zeichen“ geschehen.
Die 5 Hauptstücke des Katechismus werden auswendig gelernt, samt
den Erläuterungsfragen. Der Schulmeister muß sich bemühen, „den
eigentlichen Sinn einer jeden Frage selbst recht zu fassen“ und sie durch
Auflösung in kleinere Fragen den Kindern verständlich zu machen.
Die Kinder von 5— 7 Jahren sollen sommers und winters, die über
7 Jahre alten, „bis sie zu dem Tisch des Herrn zubereitet werden“, den
Winter über „von Allerheiligen (1. November) bis das Fest der Ver
kündigung Mariä“ (25. März) die Schule besuchen. Die größeren sollen
im Sommer an jedem Sonntag einen Katechismusunterricht erhalten.
Schulversäumnisse, auch die der Kinderexamen in der Kirche, sollen
mit Geldstrafen geahndet werden, die von den Beamten einzutreiben
sind.
Die Prediger sollen den Schulmeistern Anweisung geben, wie sie
unterrichten sollen, und sie dazu am Mittwochnachmittag mit einigen
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Kindern zu sich kommen lassen. — Alle 2 Monate sollen die Prediger
die Schulen besuchen und in Gegenwart der Eltern prüfen, wie die
Kinder „im Bethen, Lesen und Erkenntniß“ gewachsen sind.
Die Besoldung der Lehrer wurde durch besondere Verordnungen 1747
und 1750 geregelt.
Schon 1740 hatte Herzog Friedrich Carl eine Verordnung
„ W e g e n E i n r i c h t u n g der S c h u l e n im A m t e T r a v e n t h a l “
erlassen, wahrscheinlich wegen der Schwierigkeiten, die für die Traventhaler Dörfer durch ihre Zugehörigkeit zu königlichen Kirchen gegeben
waren.
Das wesentlich Neue an dieser Traventhaler Schulordnung war die Art
und Weise, wie man den Unterhalt der Schulmeister zu verbessern suchte.
Anderswo war es so geblieben, wie es von Anfang an gewesen war:
Jedes Schulkind zahlte wöchentlich einen Schulschilling; Kinder, die im
Schreiben und Rechnen unterrichtet wurden, gaben hier und da einen
halben oder auch wohl einen ganzen Schilling mehr. Aber es wurde schon
gesagt: Diese Einnahme des Lehrers war immer unsicher. Trotz aller Straf
androhungen behielten die Eltern ihre Kinder zu Hause, vielleicht weil sie
sie brauchten, weil sie sich über den Lehrer geärgert hatten, weil sie den
Schilling sparen wollten. Die Klagen der Schulmeister wollten nicht auf
hören. Der Wakendorfer Schulmeister Hartwig behauptete, daß er von
26 schulfähigen Kindern manchmal nur 4— 5 in der Schule habe*).
Aber auch bei gutem Schulbesuch waren die Einnahmen des Lehrers
gering, wenn er eine kleine Schule hatte — und die Schulen im Amte
Traventhal waren zum großen Teil klein.
Herzog Friedrich Carl wollte den Unterhalt der Lehrer auf eine ganz
neue Grundlage stellen, und dazu bewogen ihn durchaus moderne (soziale)
Gedanken und Überlegungen. Er wußte wohl, wie schwer es manchem
Vater wurde, für mehrere Kinder den Schulschilling aufzubringen. Darum
wollte er die Last auf breitere Schultern legen. Wer einen Besitz hatte,
sollte sie tragen helfen, auch wenn er keine Kinder zur Schule schickte.
So kam es zu diesem Traventhaler Schulgesetz, mit dem der Herzog seiner
Zeit weit vorauseilte. Es heißt darin unter anderem:
1. „Jeder Besitzer von einer Vollhufe, er habe Kinder oder nicht, soll
dem Schulmeister jährlich 3 Mark L. an barem Gelde, daneben einen
* ) A us einem V isita tio n sb e rich t 1 7 3 9 : „ W o lle n die Sch u lm eister es k lag en , so d roh en
die E lte rn , daß m an ih n en den B r o tk o r b h ö h e r hän g en w o lle “ .
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Scheffel Rocken und zwey Fuder Buschholz, wo dergleichen vorhan
den, in Ermangelung dessen aber für jedes Fuder acht Schilling ent
richten“ . (Halbhufner und Viertelhufner gaben entsprechend die
Hälfte oder ein Viertel davon.)
„Was aber die Insten betrift, so geben selbe vor zwey Kinder
wöchentlich nicht mehr als einen Schilling Schulgeld und das ge
wöhnliche Brodt, so bisher den Schulmeistern gegeben worden“ .
2. Sie haben ferner Anspruch auf freie Wohnung. Wo keine vorhanden
ist, muß sie erbaut werden; der Herzog wird das dazu erforderliche
Eichenholz der Dorfgemeinde schenken.
3. Dafür sollen die Schulmeister verpflichtet sein, „die ihnen anvertraute
Jugend mit aller Sorgfalt und Liebe im Beten, Lesen, Schreiben,
Rechnen und allen übrigen zum Christenthum nöthigen Wissenschaf
ten fleißig zu unterweisen“ .
4. Den Eltern wird befohlen, ihre Kinder fleißig zur Schule zu schicken
und sie ohne wichtige Ursache nicht zu Hause zu behalten. Von den
Beamten aber wird gefordert, daß sie „mit allem Ernst und Nachdruck“
dafür sorgen sollen, daß die Schulmeister das zu ihrem Unterhalt
Ausgesetzte auch wirklich erhalten.
Die Verordnung wurde gedruckt, und jedes D o rf erhielt zwei
Exemplare; eins sollte bei dem Bauernvogt, das andere in der Schule
„verwahrlich aufgehoben“ werden.
Das wesentlich Neue an dieser Schulordnung war, daß alle Hufner, ob
sie Kinder zur Schule schickten oder nicht, zum Unterhalt des Lehrers
beizutragen hatten und daß dieser dadurch eine höhere und vor allem
sicherere Einnahme hatte. Bei den Insten und Kätnern blieb es zwar beim
Schulschilling, doch zahlte jedes Kind nur
Schilling, auch dann, wenn
es schreiben und rechnen lernte.

1/2

Daß dennoch nicht alle mit dieser neuen Regelung zufrieden waren, ist
verständlich. Als 1759 die Bauern des Amtes Traventhal unruhig wurden
wegen der mancherlei neuen Dienstleistungen, die von ihnen gefordert
wurden, da war ein Punkt ihrer Beschwerde dieser, „daß ihnen die Schul
ordnung in Ansehung des den Schulmeistern zu reichenden Gehaltes zur
Last fiele“ . Sie verlangten, daß die Zahlung des Schultalers für die Hufner
fortfallen solle, die keine Kinder zur Schule schickten, und auch das Korn
wollten sie dem Schulmeister nicht liefern. Schweren Herzens entschloß
sich der Herzog, den Satz in der Schulordnung von 1740 zu streichen, der
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als der beste darin erscheinen mußte: Die Zahlung des Schultalers wurde
aufgehoben, das Korn aber mußte weiter geliefert werden.
Die Schulmeister klagten sehr darüber und mit Recht; denn ihr an sich
geringes Einkommen war nun beträchtlich kleiner geworden. In Neuengörs
belief es sich, alles zu Gelde gerechnet, im Jahre 1767 auf 65 Mark jährlich
— statt 80 Mark nach der alten Ordnung. In Altengörs war das Verhältnis
noch schlechter: der Schulmeister Wulff erhielt nur 39 Mark, statt der
bisherigen 57 Mark.
Wenn die Schulmeister ihre Not dem Herzog klagten, dann mahnte er
sie „zu einer kleinen Geduld“ . Zu gegebener Zeit wollte er diesen schlim
men Zustand wohl ändern. Aber dazu kam es nicht mehr; der Tod (1761)
hinderte das Vorhaben dieses edlen, wohlmeinenden Fürsten, dem das
Schulwesen immer eine Herzenssache gewesen war. Zu denen, die um ihn
trauerten, gehörten die Schulmeister.
D ie V e r s o r g u n g der a l t e n L e h r e r und der L e h r e r w i t w e n
Im Herbst 1731 wurde A d o l p h A u g u s t W i e n c k e als Schulmeister
nach Neuengörs gerufen. Am 29. Juni 1732 heiratete er die Witwe Catharina Diercks aus Geschendorf.
Am 22. November 1706 war er in Segeberg geboren worden. Sein Vater
Johann Christian Wiencke war eine interessante Persönlichkeit. E r stammte
aus Preetz, war einige Jahre Hauslehrer der zahlreichen Kinder des Traventhaler Amtsverwalters Thiessen gewesen und ging nach dessen Tode
mit der Familie nach Gieschenhagen. Später heiratete er die Witwe Dorthe
Oelgahrt Thiessen, die dann die Mutter unseres Adolph August wurde.
Johann Christian war ein streitbarer Mann, wurde Bürgermeister der Stadt
Segeberg, aber schließlich „von seinem Dienste abgesetzt“ und ist 6 Jahre
darauf „in großer Armut gestorben“ .
Adolph August Wiencke ist nur wenige Jahre in Neuengörs gewesen.
Im Herbst 1736 ging er nach Weede, wo er bis zu seinem Tode geblieben
ist. Im Alter ist es ihm ähnlich ergangen wie seinem Vater. 1770 war er
gezwungen, seinen Schuldienst aufzugeben, „nachdem ihn die Kräfte der
maßen verlassen, daß er zum Schulhalter nicht weiter fähig war“ . E r mußte
die Schulwohnung räumen und wurde in der Hirtenkate untergebracht.
Wichtiger aber noch war der Lebensunterhalt. Ruhegehälter für Schul
meister gab es damals noch nicht. E s gab aber königliche Verordnungen
zur „Versorgung der Armen“. Darauf berief sich der alte Lehrer und bat
um eine Pension. Der Traventhaler Amtmann Graf Bothmer gab seine
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Bittschrift weiter nach Kopenhagen und rühmte den alten Mann, der sich
vor den ändern Lehrern des Amtes durch Gewissenhaftigkeit und Recht
schaffenheit ausgezeichnet habe. Jetzt treffe ihn im Alter das unverdiente
Schicksal, daß er den Rest seines Lebens offenbar in den kümmerlichsten
Zuständen werde beschließen müssen. Von seinem Nachfolger könne
nicht erwartet werden, daß er von seinem ohnehin geringen Einkommen
von 16— 17 Talern jährlich noch etwas zur Versorgung seines alten
Kollegen abgebe, und die Gemeinde sei dazu nicht verpflichtet. So
bleibe dem notleidenden Emerito nichts weiter übrig, als „zu dem Thron
Eurer Königlichen Majestät seine Zuflucht zu nehmen“ . — Die Antwort
aus Kopenhagen: Man sei außerstande, ihm behülflich zu sein; der Amt
mann möge „zum Besten des Supplicanten das Nötige veranstalten“.
Es scheint, daß man dann wirklich den Schwächsten verpflichtet hat, zu
Wienckes Unterhalt beizutragen, nämlich den Nachfolger. E r mußte jähr
lich 3 Taler an seinen „Vorweser“ zahlen. Gewiß müssen auch noch andere
etwas für den alten Schulmeister und seine Frau getan haben, denn auch
damals konnte niemand mit nur 3 Talern leben.
Und Adolph August Wiencke hat noch einen langen Lebensabend gehabt;
er ist erst 1790 im Alter von 84 Jahren gestorben.
Die Geschichte dieses Mannes, der doch nur wenige Jahre in Neuengörs
gewirkt hat, ist hier so ausführlich mitgeteilt worden, weil wir aus ihr
etwas von dem Jammer erfahren, der über die Menschen hereinbrach,
wenn sie alt und arbeitsunfähig wurden. Eine Altersversorgung gab es
wohl für Geistliche, nicht aber für Lehrer. Darum blieben sie bis in ihr
hohes Alter im Amt, und selbst Achtzigjährige waren unter ihnen. —
Wenn sie einen Sohn hatten, so versuchten sie, ihn zu ihrem Nachfolger
zu machen, denn dann war für die alten Eltern gesorgt.
Es gab Achtzigjährige unter den Lehrern, aber das durchschnittliche
Lebensalter war doch sehr viel geringer, und viele starben bereits im besten
Mannesalter. Wenn dann eine Witwe mit mehreren Kindern zurückblieb,
so bedeutete das meistens bittere Not und Entbehrung. Der Pastorenwitwe
billigte man ein Gnadenjahr zu, die Schulmeisterwitwe mußte schon nach
einem Vierteljahr das Haus räumen.
A uf der Propstei erschien (1802) die Witwe des in Großgladebrügge
verstorbenen Lehrers Grothoff und klagte „mit Heulen und Weinen“, daß
das Traventhaler Amtshaus sie nebst ihren Kindern aus dem Schulhause
habe ausweisen und all ihre Habseligkeiten auf den Platz vor der Haustür
setzen lassen, ohne ihr eine Wohnung anzuweisen, . . . weswegen sie ge
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nötigt gewesen sei, die vorige Nacht mit ihren Kindern hungrig und
durstig unter freiem Himmel zuzubringen.
Wenn die Witwe noch jung war, so kam es vor— und das wurde von den
Behörden gefördert — , daß ein neuer Schulmeister sozusagen in das Schulhaus „einheiratete“. Oder manchmal war es eine Tochter, die der Neue
heiratete und damit der Familie aus der ärgsten Not half.
Dabei kam es auch manchmal zum Ärgernis, wie 1765 in Pronstorf, wo
nach dem Tode des Lehrers ein anderer die Stelle erhielt „mit der Bedin
gung, daß er die Witwe des Vorwesers heirathe“ . Die Auseinandersetzung
mit ihren Kindern verzögerte die Heirat; aber da die Schule keine lange
Unterbrechung erfahren durfte, zog er gleich in das Schulhaus ein und
wohnte mit der Witwe in der einzigen Stube des Hauses.
Nach Wienckes Weggang im Herbst 1736 wurde O t t o N e el s en Schul
meister in Neuengörs. Auch er ist nur wenige Jahre hier geblieben; 1741
finden wir ihn schon in Schackendorf.
„ D a s a rme D o r f s c h u l m e i s t e r l e i n “
In unsere Schulstube wollte keine Ruhe einziehen. Sie kam sicher auch
nicht mit J o h a n n F r i e d r i c h N o b e l , einem unstäten Mann, auf den wohl
mehr als auf irgendeinen Neuengörser Lehrer das Wort vom armen Dorfschulmeisterlein zutreffen mochte.
1731 hatte er als Schulmeister in Steinbek geheiratet, 1732 wurde ihm
in Mielsdorf ein Töchterlein geboren, das dort 1736 starb. 14 Tage später
starb ein weiteres K ind; jetzt heißt er „gewesener Schulmeister in Miels
dorf“ . Einige Jahre muß er sich dann außerhalb unseres Kirchspiels auf
gehalten haben. 1739 ist er in Kleingladebrügge, 1740 in Altengörs und
1741 in Neuengörs, wo er endlich zur Ruhe, doch kaum zum ruhigen
Broterwerb für seine Kinder kommt. Vielleicht war es ein Glück für ihn,
daß die meisten früh starben.
Seine Armut kommt in folgender Kirchenbucheintragung zum Aus
druck: 1740 den 9. Juli Johann Friedrich Nobels, Schulmeisters in Alten
görs Sohn Christian, so wegen Armut der Eltern bei Tage in der Stille
begraben worden. Auch bei einigen anderen seiner Kinder steht hinter der
Sterbebeurkundung das Wort „still“ ; das heißt, daß sie ohne Glockengeläut
und Gesang zu Grabe getragen wurden, weil die Eltern die Kosten dafür
nicht aufbringen konnten.
Daß Johann Friedrich Nobel im übrigen in Neuengörs „seßhaft“ ge
worden ist und bis zu seinem Tode hier ausgeharrt hat — er starb am
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26. Juni 1754 im Alter von 53 Jahren — hat sicher seinen Grund in der
oben beschriebenen Verbesserung des Schulwesens und der Lehrerein
künfte durch die Traventhaler Schulordnung von 1740.
E in ne ue s S u b j e k t w i r d g e f u n d e n , in s e in A mt
e i n g e f ü h r t und v e r e i d i g t
Für den Amtsverwalter in Traventhal, den Oberförster Bauditz, ergab
sich nun die Aufgabe, die Vakanz der Neuengörser Schulstelle nach Plön
zu berichten,
„anbey ein tüchtiges Subjectum zu deren Wiedereinsetzung in Vorschlag
zu bringen, hiernächst, wenn dessen Genehmigung erfolgt, zu besorgen,
daß das in Vorschlag gebrachte Subjectum von dem Pröpsten zu Segeberg .... gehörig examiniret werde, sodann nach eingebrachtem Zeugniß
der Tüchtigkeit ein solches Subject nach dem angefügten Formular zu
beeidigen und demnechst den Candidatum auf solchen seinen Eyd in die
Vacanz gewöhnlichermaßen zu introduciren“.
Das in Vorschlag gebrachte Subjectum für Neuengörs war J o h a n n
H i n r i c h J a c k s aus Schieren, wahrscheinlich aus Strukdorf gebürtig. Er
wurde von dem Amtsverwalter im Oktober 1754 in sein Amt eingeführt
und legte den vorgeschriebenen Eid a b :
„Ich Johann Hinrich Jacks schwöre zu Gott und auf das H. Evangelium
einen leiblichen Eyd: Demnächst Ihr. Hochfürstl. Durchl. zu SchleswigHolstein Plön gnädigst geruhet, mir das Schulmeisteramt zu Neuengörs
zu verleihen; daß Höchst Deroselben als meinem rechtmäßigen Landes
Fürsten und Herrn ich treu, hold und gewärtig seyn und das mir anvertrauete Schulmeisteramt zu Neuengörs, so lange ich solches verwalten
werde, nach bestem Vermögen wie nach Wissen und Gewissen führen,
mithin die mir untergebene Jugend im Christentum, guten Sitten, und
was mir sonst oblieget, getreuligst unterrichten, auch solches Vorsätz
licherweise nicht unterlassen, und meinen Vorgesetzten allen Gehorsam
erweisen wolle; so wahr mir Gott helfen soll und sein heiliges W ort“ .
S c h u l n e u b a u t e n 1754 und 1786
G a b es z we i S c h u l k a t e n in N e u e n g ö r s ?
Johann Hinrich Jacks war bei seinem Antritt in Neuengörs 28 Jahre alt.
E r hatte kurz vorher Catharina Rottgardt aus Weede geheiratet und zog
nun in den „ganz baufälligen alten Schulkaten“ ein. Aber die jungen
Schulmeisterleute wußten, daß schon Vorkehrungen getroffen worden
waren, ein neues Schulhaus zu bauen. Der Herzog hatte das dazu benötigte
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Eichenholz „gnädigst zu schenken geruhet“ und gefordert, daß es auch
„an dem übrigen, so von der Dorfschaft anzuschaffen, nicht ermangeln
möge und mit der Ausführung des besagten neuen Schulkatens sofort
verfahren werden könne“ .
Man wird nun glauben, daß der 1696 erbaute „Schul- und Hirtenkaten“
abgebrochen und vielleicht an der gleichen Stelle ein neues Haus errichtet
wurde. Aber diese Vermutung ist nicht richtig. So unglaublich es klingt:
Es gab 2 Schulkaten in Neuengörs.
Es ist nötig, dazu etwas längere Ausführungen zu machen.
Als 1749 der Einlieger Hans Westphal in Neuengörs eine Eigenkate
erbauen wollte, da entspann sich ein langer Streit mit der Dorfschaft, die
vielerlei Einwendungen gegen die vorgeschlagenen Bauplätze zu erheben
hatte. Der Amtsverwalter gab sich alle Mühe, beiden Parteien gerechtzu
werden und auch die Kammer in Plön zufriedenzustellen, die auf eine
Entscheidung drängte. Seinem Bericht nach Plön fügte er 2 Skizzen bei,
die die Örtlichkeiten übersichtlich darstellten: Die eine zeigt den nördlichen
Teil des Dorfes, wo „auf den Blöcken“ Hans Westphal bauen wollte, die
andere die Hofstelle seines Schwiegervaters Marx Lüthje (4), wo nach
Meinung der Dorfschaft ein günstigerer Bauplatz war. Und nun zeigt sich
etwas Erstaunliches: A uf beiden Plänen finden wir einen■Schulkaten ver
zeichnet — wohlgemerkt, an verschiedenen Stellen des Dorfes. Ein Irrtum
ist nicht m öglich— es gab damals 2 Schulkaten in Neuengörs.
Wie das zu erklären ist, wird sich kaum feststellen lassen. Meine Vermu
tung sieht folgendermaßen aus:
Neuengörs hatte zwei Dorfhirten, einen Kuh- und einen Schweinehirten.
Wenn dieser Junggeselle war, so war er leicht in einer Kammer unterzu
bringen; hatte er eine Familie, so brauchte er eine ausreichende Wohnung.
Nehmen wir an, daß dies zu Johann Friedrich Nobels Zeit der Fall war.
Da legte die Dorfschaft dem Schulmeister (vielleicht) nahe, die für ihn
bestimmten Räume im Schul- und Hirtenkaten dem Schweinehirten zu
überlassen und selbst in das alte leerstehende Haus im D orf zu ziehen, das
nun als „alter Schulkaten“ bezeichnet wurde. Schule aber wurde wie bisher
im Schul- und Hirtenkaten gehalten.
Es steht aber fest, daß es der alte Schulkaten im D orf (auf der Grenze
zwischen den Hufen 3 und 4) war, der 1754 abgebrochen wurde, und an
derselben Stelle entstand das neue Schulhaus, das nun groß genug wurde,
um auch die Schulkinder aufzunehmen.
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Zum einwandfreien Beweis müssen wir hier einen Sprung über 30 Jahre
machen. In den achtziger Jahren nämlich wurde dieses Haus bereits wieder
durch ein anderes ersetzt. Diese Kurzlebigkeit hatte besondere Gründe.
Bei der Verkoppelung 1764/70 war auch dem Schulmeister ein Stück
Acker- und Weideland zugeteilt worden. Wo sollte er nun seine Erntevor
räte unterbringen? Man hätte an sein Haus vielleicht ein paar „Fach“
anbauen können. Da führte ein Ereignis zu einer anderen Entscheidung.
Eine mitten im D orf stehende Kate brannte ab, und als die Flammen
nach allen Seiten leckten, da wurde es den Dorfbewohnern mit Erschrecken
bewußt, wie nahe beieinander die strohgedeckten Gebäude im D orf standen
und welche Gefahr sie alle bedrohte. Dem abgebrannten Kätner wurde ein
anderer Bauplatz weit vor dem D orf angewiesen, und nun sollte auch die
Schule aus dem D o rf heraus.
Seit der Verkoppelung brauchten sie keinen Dorfhirten mehr; darum
sollte die Hirtenkate (der ehemalige Schul- und Hirtenkaten) abgebrochen
und an der gleichen Stelle eine neue Schulkate errichtet werden. Sie rich
teten ein Bittgesuch an den König, fügten Riß und Material-Kostenrechnungen bei, wonach das Haus 46 Fuß lang und 36 Fuß breit werden und
2 Abseiten erhalten sollte, und baten um Zuweisung von 12 Eichen. Als
das ihnen zunächst abgeschlagen wurde, wiederholten sie ihre Bitte und
wiesen darauf hin, daß ihnen in herzoglicher Zeit das Bauholz geschenkt
worden sei. Darauf tat es der König auch.
Aus ihrem ersten Schreiben seien hier noch einige Sätze wiedergegeben,
die die Frage der Örtlichkeit völlig klären:
„ . . . Überdem sind wir des Schulkatens wegen, der mitten im D orf und
nahe bei sämüchen unseren Wohnungen stehet, in keiner geringen Be
sorgnis, bei unglücklicherweise darin ausbrechendem Feuer alles Unsrige
zu verlieren; wir müssen solche dahero nicht allein neu bauen, sondern
sind auch gewilligt, sie von der jetzigen Stelle und den umherstehenden
übrigen Wohnungen wegzuschaffen und statt der niederzureißenden
Hirtenkate, welche wir nach geschehener Einkoppelung größtenteils
entbehren können, wiederum aufführen zu lassen . . . indem nur eine
bequeme, gute Schulwohnung am ersten von einem geschickten Schul
meister gesucht und dadurch das Glück unserer Kinder und das Wohl
Eurer Königlichen Majestät Untertanen befördert wird“ .
Der letzte Teil des Satzes zeigt wohl, daß sie auch schon an einen Nach
folger für Johann Hinrich Jacks denken mochten, und ein Jahr darauf
mußten sie sich in der Tat um einen solchen bemühen.
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Das neue Schulhaus wurde 1786 erbaut. Leider haben wir keine Bau
zeichnung, die uns eine Vorstellung von dem Hause und der Aufteilung
der Räume geben könnte. Aber es gibt eine solche von dem Schulhause in
Bühnsdorf, das etwa gleichzeitig gebaut und fast ebenso groß wurde,
nämlich 42 Fuß lang und 36 breit.

Das war nun schon ein ganz stattliches Haus, und unter einem hohen
Strohdach war Raum genug für die Erntevorräte und das Futter für die
beiden Kühe.
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Wie anders war es im alten Schulkaten (in Bühnsdorf und wohl auch in
Ncuengörs) gewesen, von dem der Schulmeister Schwartz schreibt:
E i n e e i n z i g e S t u b e für S c h u l k i n d e r und L e h r e r f a m i l i e
„ . . . Da dan der liebe Gott die Dorfschaft (Bühnsdorf) und auch mir
Reichlich mit Kinder gesegnet hat, und ist nur die einige Stube in meiner
Wohnung und dazu klein, daß die Kinder kaum alle zu Sitzen kommen
können, und ich also nicht den nötigen Umgang mit den Kindern haben
kan, sondern sehr kümmerlich behelfen muß. Dazu kan ich kein Bett
Raum haben vor meine Kinder, in dem ich mit meine Frau und Kinder
selb Siebende bin, und so es der liebe G ott zu Glücke gibt, noch vor den
Winter selb Achte werde, und doch nicht mehr denn zwey bett-Stellen
in meiner Wohnung habe noch haben kan, welches doch unmüglich
hinlänglich ist und sein kan, da die Kinder größer werden . . . “ .
Fast trostloser noch scheint die Lage des Schulmeisters Hans Rottgardt
in Stubben gewesen zu sein. E r schreibt 1785:
„Meine Schulkate ist nur 3 Fach überall groß und in demselben alganz
nur eine einzige Stube vorhanden. Diese muß ich als Schulstube für die
Kinder und als Wohnstube für mich und meine Familie nutzen. Bisher,
da ich selbst nur 2 Kinder hatte, habe ich mich, wiewohl äußerst küm
merlich, darin beholfen, allein jetzt ist es ganz und gar nicht mehr
möglich. Meine Frau ist dieser Tage mit Zwillinge niedergekommen,
folglich sind wir nun unser 6, die wir außer den Schulkindern in der
Stube sein sollen. Die Schulstube ist an und für sich schon für eine
Anzahl von einigen 40 Kindern, die ich zur Winterzeit habe, sehr klein.
. . . Nun sollte noch diesen Winter außer meiner Frau und den zween
Kindern eine Wiege stehen, dis weis ich alganz nicht möglich zu machen.“
E i n e B i t t s c h r i f t der T r a v e n t h a l e r S c h u l m e i s t e r
Nach dem Tode des Herzogs Friedrich Carl waren die plönischen Lande
an das dänische Königshaus gefallen. Das Amt Traventhal war königlich
geworden. Aber in vieler Hinsicht, namentlich auch in Schulsachen, hatte
es sein Eigenleben behalten. Immer wieder beriefen sich die Beamten, die
Bauern, die Schulmeister auf das in herzoglicher Zeit gültige Recht. Auch
die für Traventhal erlassene besondere Schulordnung von 1740 mit ihren
außergewöhnlichen Bestimmungen für die Besoldung der Lehrer war in
Kraft geblieben — soweit der Herzog sie nicht unter dem Druck der
bäuerlichen Revolte von 1759 zum Schaden der Schulmeister selbst abge
ändert hatte.
362

Der Verdienst der Schulmeister an barem Gelde wurde ohnehin geringer,
weil die Kaufkraft des Geldes beständig sank. 1740 hatte man für 8— 10 Ta
ler ein Pferd gekauft, 1770 kostete es 12— 16 Taler. Für eine Kuh forderte
man 1740 5— 8 Taler, 1770 aber schon 8— -10. Zur Besoldung des Lehrers
gehörten 2 Fuder Buschholz oder statt dessen je Fuder 8 Schilling. Das
hatte 1740 dem Wert entsprochen. 1770 konnte der Schulmeister mit den
8 Schlillingen kaum den Lohn für das Anfahren des Busches bezahlen.
Und nun geschah etwas für unsere Landschaft Neues und für jene Zeit
fast Unerhörtes: Die Schulmeister beschlossen, gemeinsam zu handeln. Als
1767 in Segeberg die übliche Kirchenvisitation gehalten wurde, da über
reichten die Traventhaler Schullehrer eine Bittschrift, in der sie ihre ver
zweifelte Lage schilderten und um eine Verbesserung ihres Einkommens
baten.
Im einzelnen forderten sie, daß ihnen der Schultaler wieder von allen
Hufen gezahlt werde und daß ihnen für ein paar Stück Groß- und Klein
vieh freie Weide gegeben werde, wie es im Amte Segeberg geschehe.
4 Unterschriften „Nahmens gesamter Schulmeister des Amtes Traventhal“
trägt das Schreiben, darunter die von Johann Hinrich Jacks in Neuengörs.
W ie k a n n das E i n k o m m e n der L e h r e r v e r b e s s e r t wer den?
Die Kirchenvisitatoren, der Segeberger Amtmann und der Kirchenpropst,
reichten die Bittschrift der Schulmeister mit ihrem Visitationsbericht nach
Kopenhagen ein. Der Traventhaler Amtmann G raf Bothmer erhielt den
Auftrag zur Stellungnahme. E r stellte sich völlig auf die Seite der Schul
meister. Die „producten-Preise“ seien gegenüber 1740 merklich gestiegen.
Jeder Bauer, Handwerker oder Kaufmann habe die Möglichkeit, bei stei
genden Preisen auch seine eigenen anzuheben; nur bei dem Schulmeister
steige das Einkommen „niemahlen in gleichem Verhältniß mit seiner Außgabe“ .
Graf Bothmer machte in seinem langen Bericht eine Reihe von V or
schlägen zur Verbesserung der Lehrergehälter. Eine Wiedereinführung
des Schultalers für die Hufner ohne Kinder hielt er nicht für zweckmäßig,
da dem Bauern Leistungen in barem Gelde immer lästig fielen; er schlug
statt dessen eine Lieferung von Heu und Stroh zur Winterfütterung des
Viehes vor.
Noch stärker machte sich der Amtsverwalter, Kammerrat Stemann, zum
Anwalt der Schulmeister und zum Kämpfer für ihre gerechte Sache. Auch
Propst Hasse wurde um seinen Rat gefragt und zum Bericht aufgefordert.
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Alle waren sich einig darin, daß der Schulmeister nur Lehrer sein dürfe,
und zwar das ganze Jahr hindurch, und daß seine Besoldung für seine und
seiner Familie Unterhalt ausreichen müsse. E r solle kein Handwerk neben
bei betreiben*), aber auch nicht seine Hauptkraft dem Ackerbau widmen.
Stemann rief die 18 Traventhaler Schulmeister einzeln zu sich auf das
Amt und forderte von ihnen genaue Angaben über ihre Bezüge. Sie mußten
sie dann noch schriftlich wiederholen. E r stellte die (auch in der Form)
sehr unterschiedlichen Berichte in umfangreichen Listen und Tabellen zu
sammen, und dann wurden diese Erhebungen und die wohlgemeinten
Vorschläge zur Verbesserung nach Kopenhagen gesandt. Auch dort war
der Wille, den Schulmeistern zu helfen, ehrlich. 4 Jahre lang zogen sich die
Verhandlungen darüber hin — am Ende blieb mit geringen Ausnahmen
doch alles beim alten, wenn nicht die einzelnen Gemeinden etwas für ihre
Lehrer taten.
Aus den Erhebungen des Amtes interessieren uns hier besonders die
A n g a b e n ü b e r N e u e n g ö r s . Das D orf hatte 8 Vollhufen, 1 3/4 Hufe,
5 halbe Hufen, zusammen l l 1/4 Hufen.
4 Vollhufner gaben je
lScheffel Roggen,
2 Fuder Busch, 1 Reichstal.
4 Vollhufner gaben je
1 Scheffel Roggen, 2 Fuder Busch, — Reichstal.
l 3/4 Hufner gab
1 Schelfei Roggen, l 1/2 Fuder Busch, 36 Schill.
3 Halbhufner gaben je
Scheffel Roggen,
1 Fuder Busch, 24 Schill.
2 Halbhufner gaben je 1/2 Scheffel Roggen,
1 Fuder Busch, — Schill.

1/2

Das waren insgesamt l l 1/2 Scheffel Roggen, der Scheffel zu 32 Schilling
gerechnet, also 368 Schill. = 23 Mark
Fuder Busch, das Fuder zu 8 Schill, gerechnet, also 180 Schill. =
l l 1/* Mark
6 Reichstaler 12 Schill, bar = 183/4 Mark

221l2

„Was die kleinen Insten oder Kätners betrifft“ , schreibt Jacks, „so geben
sie vor jedes Kind, das sie zur Schule zu schicken haben, 1 Sexling (das
ist
Schilling) und alle 4 Wochen vor jedes Kind ein Brodt, also sind
12 Kinder, die ich von den kleinen Insten in die Schule habe, das beläuft
sich so, wenn ich es am Barren gelde Rechne, 12 Mark.“

1/2

* ) T ro tz d e m w ird bei ein er etw a g leich zeitig en G en e ra lk irc h e n v isita tio n festg estellt:
„ A lle S ch u lle h re r h ab en g erin g en L o h n und treib en ein H an d w erk “ , und es w ird
e m p fo h len , n u r so lch e L e u te anzu neh m en, „ w elch e ein H an d w erk treib en , w elches in
d er S tu b e v e rrich te t w erd en k an n und bei dessen T re ib u n g sie alle bei den K in d ern
g eg en w ä rtig sein k ö n n e n “ . E s w ar also g ar n ich t U n erlau b tes, w as d er P a sto r in W ard er
rü g t, daß ein ig e S ch u lm eister in sein er G em ein d e „ u n ter d er Sch u lzeit ih r H an d w erk
tre ib e n und dabei die K in d e r aufsagen lassen “ .
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Wir müssen so rechnen: 12 Kinder gaben, wenn sie 20 Wochen zur
Schule gingen, 20 Sechslinge = 1 0 Schillinge, zus. 120 Schill. = 71/2 Mark
bar.
12 Instenkinder gaben je 5 Brote, zusammen 60 Brote zu je 12 Pfenning =
720 Pf. = 72 Schill. = 4l/2 Mark.
Die gesamten Einnahmen des Neuengörser Lehrers betrugen in Geld
gerechnet 65 Mark im Jahre.
„Das Holz wird in natura, die Weide aber nicht frey gegeben“ . Nur
2 Dörfer gaben ihrem Schulmeister freie Weide, einige taten es gegen Be
zahlung, andere „bittweise“ . Das heißt doch, daß es eine Vergünstigung
war, die sie ihrem Lehrer gewährten, solange er ihnen genehm war*).
D e r S c h u l m e i s t e r e r h ä l t ein S t ü c k L a n d
In jenen Jahren war überall im Amte die Verkoppelung durchgeführt
worden. So wertvoll sie war und so segensreich sie sich auswirkte, so
bedeutete sie doch für unsere Schulmeister eine Enttäuschung und eine
neue Sorge. Bisher hatten sie ein Weiderecht auf der gemeinschaftlichen
Dorfweide gehabt, oder sie hatten ihr Vieh gegen Bezahlung auf die Ge
meindeweide treiben dürfen. Nun war diese unter die Hufner verteilt
worden, und die Kätner und Insten und die Schulmeister waren leer ausge
gangen. Spät hat man den Schaden wiedergutzumachen gesucht. 1782
hatten die Neuengörser „aus rühmlicher Sorgfalt für das gute Auskom
men ihres Schulmeisters aus der Buschweide im Limrade 2x/4 Tonnen Lan
des für 2 Kühe gelegt“ und es mit Wall und Knick eingefriedigt.
Johann Hinrich Jacks trieb seine Kühe hinein; aber dann erhoffte er sich
einen größeren Gewinn, wenn er es urbar machte. Mit unermüdlichem
Fleiß rodete, hackte, entwässerte er den Boden, ließ ihn pflügen, säte Korn
hinein, und nach 4 Jahren erbrachten 4 Tonnen Haberaussaat bereits eine
Ernte von 24 Tonnen ( = 48 Scheffel), und von 3/4 Tonnen Gerstenaussaat
wurden 41/2 Tonnen geerntet.
Aber er selbst mähte das für jene Zeit und für diese Verhältnisse so reich
gewachsene Getreide nicht mehr, für das die Räume in seinem Schulhause
zu klein geworden waren. E r mochte wohl seine Kräfte überbeansprucht
haben und starb am 2. April 1786. 3 Wochen vorher war aus Kopenhagen
der „allerhöchste Befehl“ ergangen, das für den Schulbau erforderliche
Eichenholz anzuweisen und mit dem Bau zu beginnen. Auch darum hatte
* ) D ie W a k en d o rfe r w aren (1 7 8 7 ) ih rem L e h re r „ so g ehässig g ew o rd en , daß u n ter
and erem au ch n ich t ein ein z ig er im D o r f ih m w ie b ish er v o r G eld eine K u h a u f die
W eide nehm en w ill“ .
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Jacks jahrelang gerungen. Nun zog ein anderer hinein, für ihn selbst bauten
sie ein Haus aus vier Brettern.
B e w e r b u n g , P r ü f u n g , Z e ug n i s
3 junge Männer bewarben sich um die freie Schulstelle: Johann Hinrich
Hamdorf, ein Schulmeistersohn aus Schieren, Hinrich Lange aus Fahren
krug, der sich bei dem Schulmeister in Bebensee auf den Lehrerberuf vor
bereitet hatte, und Hinrich Tiegen, ein Bauernsohn aus Neuengörs (13),
der wegen eines Streites seiner Eltern mit dem Lehrer Jacks die Schule in
Altengörs besucht hatte.
Von den 3 Bewerbungsschreiben möge hier das des J. H. Hamdorf
wiedergegeben werden, weil es mit seinen gekünstelten, unnatürlichen
Redewendungen und seinem unterwürfigen Ton mehr noch als die ändern
den Stil und den Untertanengeist jener Zeit wiederspiegelt:
Hochgebohrener Herr Graf Gnädigster G raf und Herr Ew : Hochgebohrener Herr Graf, geruhen gnädigst zu erlauben, mein Anliegen Hochdieselben demüthig Vortragen zu dürfen. Es wird Ew : Hochgrafliehen
erinnerlich seyn, daß ich gehstern bei Sie gewesen bin, um die Schule zu
Neuen Görß, so ersuche ganz unterthänigst mir die hohe Gnade wieder
fahren zu laßen, die Schule zu verehren, damit ich mein stücklein Brod mit
Ehren erwerben möchte, Ew : Hochgebohrner Herr G raf ausnehmende
Menschen Liebe und gnädige Hülfe gegen die Geringen, flößet mir die
Hoffnung ein Hochdieselben werden dieses mein demüthigstes Anliegen in
hohen Gnaden zu heben suchen, In welcher Zuversicht in tiefster Ehrfurcht
erstirbet,
Ew : Hochgebohrner Herr Graf
unterthänigster Knecht
Johan Hinnrich Hamdorf
Schieren, d. 7. April 1786
G raf Luckner schickte die Bewerber, wie es die Schulordnung verlangte,
nach Segeberg, damit der Propst sie prüfte.
Wie eine solche Prüfung aussah, lesen wir in einem Bericht:
„Ein Mann kann eine Stunde prüfen; . . . es ist nur nötig teutsch lesen
und richtig schreiben (denn nach dem Rechnen fragt der Bauer gar nicht)
und endlich eine mittelmäßige Erkenntnis der Heilswahrheiten ist alles,
weil man zufrieden sein muß, wenn eine Schulstelle besetzt wird“ .
Der Geprüfte erhielt dann ein Zeugnis. In einem solchen heißt es zum
Beispiel:
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„ . . . Bei dieser Prüfung hat sich gefunden, daß derselbe zwar nicht
rechnen kann, aber doch ziemlich schreibet, und im Buchstabieren,
Lesen, auch in den Hauptlehren des Christentums so weit gekommen
ist, daß bei fortgesetztem Fleiß und hinzukommender Übung zu hoffen
steht, daß er sich immer mehr zu einem tüchtigen und brauchbaren
Schulhalter bei einer kleinen Schule auf dem Lande ausbilden werde“.
Hinrich Lange hatte sich bei der Prüfung der 3 Bewerber um Neuengörs
als der Beste erwiesen.
Zwischen den Akten liegen ihre Rechenprüfungsarbeiten. Je eine Auf
gabe aus den 4 Grundrechnungsarten mußte gelöst werden. Mit wie
wenigem man zufrieden war, zeigt Hinrich Tiegens Arbeit:
Von der rechnung
adieren

suptrahieren

Multiplizieren

dieviedieren

5
25
135
3 540

673 581
42 845

1 786
4

31
4 536

630 736

7 144

555

907

3 705
Die Teilungsaufgabe lautet: 4536 : 5. Der Teiler steht jedesmal unter,
der Rest über der Teilungszahl. Das Ergebnis ist 907 Rest 1.
Hinrich Langes Rechenarbeit
Additio
Einer hat empfangen
und

407 M 1 0 /
29 M

7 P f.;

8/

1 149 M 8 /

3 Pf.

5 Pf.

stehet also
407 M 10/

7 Pf.

1 149 : • 8 :
= =29=
8=
Fac.

1 586 M

11/

3 =
5=
3 Pf.

Subtractio
Einer hat empfangen 764 M 9 / 11 Pf. und davon ausgegeben
352 M 7 / 6 P f.; frag wie viel der Rest
stehet also

764 M
352 =

9/
7=

11 Pf.
6=

Fac.

412 M

2/

5 Pf.
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Multipli catio
Wie viel ist 6 Mahl
stehet also
Fac.

71 M
71M

13/
13/

7 Pf.
7 Pf. 6

431M

1/

6 Pf.

1/

5 Pf.

7 1 M 13/

7 Pf.

Divisio
Ihrer 6 sollen 431 M 1 / 6 Pf. teilen
Was gebühret Jeden
stehet also

6

Fac.

431 M

Es ist nicht klar, ob diese „Prüfungsaufgaben“ vom Propst gestellt
wurden, da sie dann doch wohl für die 3 Prüflinge gleich gewesen wären.
Vielleicht legten sie nur diese Beispiele ihres Könnens bei der Prüfung vor.
Auch Langes Arbeit war eine bescheidene Leistung für einen angehenden
Lehrer. Aber sie 2 eichnet sich vor den anderen doch dadurch aus, daß hier
mit benannten Zahlen gerechnet wird.
Bei der Prüfung der Ergebnisse müssen wir berücksichtigen daß 12 Pf.
(Pfennige) = 1 / (Schilling) und 1 6 / = I M (Mark Lübisch) waren.
E r n e n n u n g , B e s t a l l u n g und A m t s e i n f ü h r u n g
Einige Wochen nach dieser Prüfung erhielt H i n r i c h L a n g e seine Be
rufung und seine Bestallung durch den Amtmann:
„ . . . als wird gedachter Hinrich Lange obrigkeitlich mittelst dieses zum
Schulmeister in Neuengörs ernannt und bestellt und derselbe daneben
angewiesen, den ihm obliegenden Pflichten eines christlichen und recht
schaffenen Schulmeisters treu und fleißig nachzukommen, der ihm unter
gebenen und seiner Führung anvertrauten Jugend durch Lehre und
Leben mit einem unsträflichen Wandel stets vorzuleuchten und seiner
Schulstunden sowohl zur Winter- als Sommerszeit ununterbrochen nach
der allerhöchsten Schulverordnung mit Fleiß und Eifer abzuwarten,
überhaupt aber bei seinem Schulamte sich so zu betragen, als es einem
gewissenhaften Schulmeister eignet und gebühret.
Wohingegen derselbe bei einer solchen treuen Amtsführung dann
nicht nur allen obrigkeitlichen Schutz und Beistand, sondern auch von
den Schulinteressenten zu gewärtigen hat, daß sie ihm eben das, was
sein Vorweser herkömmlich zu genießen gehabt, unweigerlich zufließen
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lassen werden. Wornach der Schulmeister Hinrich Lange und sämtliche
Interessenten der Neuengörser Schule sich zu achten haben.“
Am 29. April 1786 nahm Hinrich Lange diese Bestallung im Amtshause
zu Traventhal gegen Entrichtung von 2 Reichstalern in Empfang und wurde
darauf von dem Amtsverwalter Janssen und dem Pastor Lange in sein
Amt eingeführt.
Es folgte dann eine wirtschaftliche „Auseinandersetzung“ zwischen dem
neuen Schulmeister und der Witwe seines Vorgängers, Johann Hinrich
Jacks’ zweiter Frau. Hinrich Lange verpflichtete sich u. a., zu den beträcht
lichen Kosten beizutragen, mit denen J. H. Jacks die Buschweide im Limrade urbar gemacht hatte; er war ja nun der eigentliche Nutznießer dieser
Verbesserung.
„Weil im Sommer gewöhnlich hieselbst keine Schule gehalten wurde“,
wollte H. Lange sich noch bis Michaelis bei dem Schulmeister in Bebensee
aufhalten, so daß die Witwe Jacks bis dahin in ihrer Wohnung bleiben
konnte. Sie zog dann nach Segeberg und heiratete dort 1788 den Witwer
Christen Petersen.
Hinrich Lange hatte nicht auf eine schnelle Räumung der Schulmeister
wohnung gedrängt, weil er noch unverheiratet war. Am 28. Mai 1764 als
Sohn des Insten Hans Lange in Fahrenkrug geboren, hatte er sich längere
Zeit bei seinem Onkel und Taufpaten Hans Rickerts in Bebensee aufge
halten, hatte bei dem Schulmeister dort das Lehrer- und wahrscheinlich
auch das Schneiderhandwerk erlernt und kam nun als 22jähriger wohl mit
großen Erwartungen nach Neuengörs. Erst nach 5 Jahren holte er sich die
Ehegenossin in sein großes, neues Haus: Anna Schoer, eine Tochter des
Hufners Claus Schoer (5). 6 Kinder wurden ihnen in Neuengörs geboren.
H i n r i c h L a n g e k ä m p f t um s ein B r o t und s ein R e c h t
Über Hinrich Lange sind uns mehr Nachrichten übermittelt als über
irgendeinen Neuengörser Lehrer. Die meisten betreffen seinen Kampf um
das nackte Leben und zeigen deutlicher als viele andere, wie hart die Schul
meister um die Jahrhundertwende um das tägliche Brot zu ringen hatten.
Die von Johann Hinrich Jacks urbar gemachte Koppel im Limrade
reichte nicht aus, um seine große Familie satt zu machen. „Darum“, so
schreibt er, „bediente ich mir diese Hülfe, daß ich alle Abend ein paar
Stunden ins Redder hütete, welches meine knappe Weide ziemlich zu Hülfe
kam“ . Dann aber wurde dieses Redder an der Stubbener Grenze gleich
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anderen verpachtet, „und da ward mir verboten, bei schärfster Strafe nicht
in die Redder zu hüten“ .
„Nun war ich in betrübten Umständen, das Redderweiden war mir ver
boten, und Gras hatten meine beiden Kühe nicht. Da dachte ich in der
Sache weiter nach und dachte: Wie können doch die Eingesessenen der
Dorfschaft Neuengörs das Redderhüten verbieten? Wie können sie
mir verbieten, in des Königs Landstraßen zu weiden? Wie können sie
mir, ihrem Schullehrer, der ich sowohl ein Untertan des Königs wie sie
und an die Dorfschaft gehöre, dieses verbieten?“
Hinrich Lange sah sich nach neuen Möglichkeiten um. Wenn er durch
die Feldmark ging, dann fielen ihm die breiten Triftwege auf, auf denen
der Dorfhirte vor der Einkoppelung das Vieh des Dorfes auf die Gemein
weide getrieben hatte. Übermäßig breit war besonders der Weg nach
Söhren, nahe der Söhrener Grenze — es war ja auch eine alte königliche
Landstraße.
Als einst der Amtmann und der Amtsverwalter, von Söhren kommend,
hier vorüberritten, da bat der Schulmeister Lange, der ihnen begegnete,
man möge einen Streifen Landes am Wege der Schule schenken. Das ge
schah, und Lange machte nun dieses Stück urbar, friedigte es ein und
nutzte es einige Jahre — bis auch das Recht daran ihm bestritten wurde— .
Die Akten sagen nichts darüber, wie der Streit ausging; aber daß dieser
39 a große Ackerstreifen im „Wohld“ heute noch Schulland ist, beweist,
daß Hinrich Lange damals in seinem Rechte geschützt wurde. Seine Nach
folger haben den Nutzen davon gehabt.
Noch einige Male hat Lange seine scharfe Klinge mit der Dorfgemeinde
gekreuzt, obgleich er durch seine Frau doch nahe verwandtschaftliche Be
ziehungen zu ihr hatte. Aber seine Vorgesetzten, die Beamten in Traventhal sowohl wie die Geistlichen in Segeberg, standen auf seiner Seite, be
sonders auch, da er ein außerordentlich tüchtiger Lehrer war. In einem
Bericht des Pröpsten lesen wir:
„E r ist einer der tüchtigsten und brauchbarsten Landschulmeister nicht
nur in dem Amte Traventhal, sondern auch in dem Kirchspiel Segeberg.
Seine Arbeit erhebt sich weit über das, was die Schulmeister auf dem
Lande, die vom gewöhnlichen Schlage sind, zu leisten pflegen. Dieser
gute Ruf, in welchem er selbst auswärtig steht, macht, daß seine Schule
nicht nur von den Kindern der Dorfeingesessenen, sondern auch von
Kindern außer dem Dorf, ja außer der Gemeinde ( = Kirchengemeinde
Segeberg) fleißig besucht wird“ .
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N o c h eine B i t t s c h r i f t an den K ö n i g
Auch unter seinen Berufskollegen genoß Hinrich Lange ein besonderes
Ansehen, und wenn es damals schon ein richtiges Standesbewußtsein und
einen engen Zusammenschluß (in einem Lehrerverein) gegeben hätte, so
wäre er wohl ihr Vorsitzender und Sprecher gewesen.
E r war auch ihr Sprecher, als die Traventhaler Lehrer sich im Jahre 1800
entschlossen, abermals eine Bittschrift an den König zu richten. Während
aber vor 30 Jahren ein Anwalt die damalige Supplication im Aufträge der
Schulmeister ausgefertigt hatte, war der Verfasser der neuen Schrift ganz
offenbar unser Hinrich Lange, der sie auch als erster unterschrieben hat.
Eine große Bitterkeit spricht aus dem Schreiben; denn die Schulmeister
sehen, wie in der langen Friedenszeit seit 1720 der Wohlstand im Lande
gewachsen ist, wie besonders die wirtschaftliche Lage der Bauern seit der
Einkoppelung sich stark verbessert hat und wie nur sie an dieser glück
lichen Entwicklung keinen Anteil gehabt haben. Die Preise sind gewaltig
gestiegen — ihre Einnahmen sind die gleichen geblieben. Man hat ihnen
ein Stück Acker gegeben, aber sie müssen nicht nur einen Teil ihrer Zeit
und ihrer Kraft für die Arbeit darin verwenden, sie müssen ihn auch für
Geld pflügen, den Dünger dahinfahren und das Korn und Futter einfahren
lassen. Und manchmal muß man das ganze D orf durchlaufen, ehe man
einen dazu bekommen kann.
„Und wenn es ihm nicht zur Pflicht gemacht wird, so wird es in kurtzer
Zeit so weit kommen, das wir es weder vor Geld noch durch betteln
und flehen von den Bauern werden haben können. Wie sollte daß uns
nicht zum reden zwingen? Wie sollte es uns nicht unerträglich sein?
Weil es unsere Einnahme weit übersteigt“ .
Und wehe dem, der sich mit seiner Dorfschaft verfeindet!
„Da sollen wir unser Brod selbst backen, und wir haben doch weder
Feuerung noch Backofen; da will Niemand unser Land Pflügen, unsern
Dünger fahren, und Ach! das wir es nicht schreiben dürften, da holt
uns Niemand im Sommer, wenn unser Korn und Futter trocken ist,
dasselbige nach Hause, und wir selbst haben doch weder Pflug noch
Pferde und Wagen! Wie sollte daß den nicht Elend für uns genannt
werden können?“
Ja, die Lage der Schulmeister mußte damals auf der Jahrhundertwende
wirklich elend genannt werden, wenn Lange das Bild hier auch vielleicht
zu schwarz gemalt hatte. Staat und Kirche bemühten sich ernstlich um
eine Besserung. Zahlreiche Vorschläge wurden gemacht, gute Verordnun
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gen wurden erlassen. Aber sie standen auf dem Papier; man wagte nicht,
zu ihrer Durchführung einen Zwang auszuüben. Man war sich klar darüber,
daß sowohl die durch die herzoglichen Schulverordnungen geregelte Leh
rerbesoldung als auch der anderswo noch immer übliche Schulschilling
den veränderten Verhältnissen „und den jetzigen Zeiten gar nicht mehr
angemessen“ seien und schlug vor, dem Lehrer ein festes Gehalt zu geben,
das von der ganzen Dorfgemeinde aufgebracht werden müsse. Aber
„eine plötzliche allgemeine Abschaffung alter Gebräuche, zumalen eine
solche, die eine größere Ausgabe an Geld oder Naturalien zur Folge hat,
verdirbt leicht mehr, als sie Gutes wirken soll, und ihr Endzweck wird
sicher verfehlt“ ,
resignierte Kammerrat Janssen. Man war ratlos in Traventhal, in Segeberg
und in Kopenhagen.
Sehr, sehr langsam besserten sich die Lebensbedingungen der Lehrer.
Allzuviel hing von dem guten Willen der Dorfschaft ab. War das Verhältnis
zu dem Lehrer gut, so hatte er sein bescheidenes Auskommen; war es
schlecht, so gab es Not und Entbehrung im Schulhause.
Auch Hinrich Langes Verhältnis zu seinem D orf scheint nicht gut ge
wesen zu sein; sein dauernder Kampf um die wirtschaftliche Besserstellung
war sicher schuld daran. ■Glaubte er sich anderswo besser zu stehen?
Genug, 1806 verließ er Neuengörs und ging nach Steinfeld im Amte
Reinfeld. — Es wäre gewiß von Interesse, das Leben dieses streitbaren
Mannes und Vorkämpfers für das Recht der Schullehrer weiter verfolgen
zu können.
Hinrich Langes Nachfolger in Neuengörs wurde Claus K r a f t . 1759
als Sohn des Rademachers Timm Kraft in Bebensee geboren, hatte er
22 Jahre in Fredesdorf als Lehrer gewirkt und bewarb sich nun um die
freie Stelle in Neuengörs, die doch etwas einträglicher sein mußte. In dem
guten Zeugnis, das ihm der Propst Cruse ausstellte, heißt es:
„ . . . E r hat sich während seiner Amtsführung so betragen, daß er vor
ändern verdient, weiter befördert zu werden“ .
(Demnach war die Versetzung nach Neuengörs als eine Beförderung anzu
sehen!), und weiter:
„E r besitzt nicht allein die zu einem Schulmeister auf dem Lande erfor
derlichen Kenntnisse im Rechnen, Schreiben und den Wahrheiten und
Lebenspflichten des Christentums, sondern er hat auch die Gabe, seine
Kenntnisse der Jugend auf eine ihrem Alter gemäße Art mitzuteilen.
Überdem verbindet er mit einem gründlichen und zweckmäßigen Unter
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rieht einen einem Schullehrer anständigen, frommen und tugendhaften
Lebenswandel. E r lebt still und häuslich und bestrebt sich, mit den
Eltern sowohl als mit den Kindern in einem guten Vernehmen zu stehen;
daher er sich denn auch die allgemeine Liebe der ihm anvertrauten
Jugend, die Achtung aller Dorfseingesessenen und den Beifall seiner
Vorgesetzten erworben hat. Auch ist das gute Gerücht, welches sich
von ihm verbreitet hat, wohl die Ursache, warum die Dorfseingesessenen
zu Neuengörs den Wunsch gegen mich geäußert haben, daß sie ihn
anstatt des abgehenden Lange zum Schulhalter bekommen möchten“ .
(Die Bezeichnung des Lehrers als Schulmeister ist nun weitgehend durch
Schullehrer oder Schulhalter verdrängt worden.)
Es hat den Anschein, daß Claus Kraft auch zu einem „guten Vernehmen“
mit den Neuengörsern gekommen ist. Eine seiner Töchter heiratete den
Hufner Hans Hinrich Lüthje (2), und sein Sohn und späterer Nachfolger
Timm suchte sich seine Frau ebenfalls in Neuengörs, Christina Margaretha
Blunck von Hufe 6.
Im übrigen war auch Claus Kraft ein Schneider, und einen großen Teil
seiner Zeit und seiner Kraft mußte er seinem Handwerk und dem Landbau
widmen.
Seminaristen
Beunruhigt wurden diese treuen, fleißigen Handwerker-Lehrer durch
eine Einrichtung, die man in K iel geschaffen hatte. Dort war im Jahre 1781
ein Lehrerseminar gegründet worden, das erste in Schleswig-Holstein.
Hier wuchs ein neuer Lehrerstand heran, der durch hervorragende Päda
gogen und Gelehrte herangebildet und mit hohen Idealen erfüllt, nun seine
Arbeit mit Eifer anpackte. Mochten die alten Schulmeister noch so viel
guten Willen haben und mit rechtschaffenem Fleiß ihre Schularbeit tu n : die
allermeisten von ihnen waren den Seminaristen doch nicht gewachsen.
Vorläufig allerdings bedeuteten sie noch keine Gefahr für die „Autodi
dakten“ in unseren kleinen Schulen; denn sie genossen besondere V or
rechte und suchten sich die Schulstellen aus, die besonders gut dotiert
waren — bei allem Idealismus war doch das Materielle auch nicht unwichtig.
Das Kieler Seminar hatte schon 30 Jahre bestanden, ehe der erste Semi
narist in eine Schule des Traventhaler Amtes kam.
D i e n eue Z e i t v e r l a n g t e in e n eue S c h u l e
Es war nicht nur der frische Wind, der aus den Schulstuben der Semi
naristen blies — die ganze Zeit war voller revolutionärer Unruhe. Profes
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soren, Geistliche (Propst Hasse in Scgeberg) und ein Teil des Adels (der
Traventhaler Amtmann Graf Luckner) waren vom Geist der Aufklärung
erfüllt. Freiheitliche Ideen führten zur Abschaffung der Leibeigenschaft.
Diese Zeit verlangte auch eine neue Schule.
Ihr großer Vorkämpfer und einer der hervorragendsten Schulmänner
überhaupt war der Generalsuperintendent Jacob Georg Christian Adler.
In jahrelanger beharrlicher Arbeit schuf er die
A l l g e m e i n e S c h u l o r d n u n g f ür S c h l e s w i g - H o l s t e i n (1814)
Die zahlreichen Schulordnungen des 18. Jahrhunderts waren für ein
zelne Landesteile geschaffen worden. Nun war das vielgeteilte Vaterland
wieder zu einem Staat zusammengewachsen, und dieser Einheitsstaat ver
langte eine einheitliche Schule.
Adlers Entwurf dazu wurde von einem Teil der Geistlichkeit hart ange
griffen und kritisiert, besonders darum, weil darin die Religion nicht mehr
die überragende Stellung einnahm wie in früheren Schulordnungen. Wir
erinnern uns noch der Meinung des Pröpsten Ottens: Die Kinder im
Christentum gut zu informieren sei „das Hauptwerk von einem Schulmeister
auf dem D orf und darauf am meisten zu sehen, da das andere nur ein
Nebenwerk ist“
Adler trug solchen Bedenken Rechnung und arbeitete einen neuen Ent
wurf aus:
„Nach vorher angestellten Localuntersuchungen und eingegangenen
Nachrichten wurden für jede einzelne Propstei und für jede einzelne
Schule in derselben spezielle Regulative entworfen . . . und zur könig
lichen Genehmigung gebracht“ .
„Nach dem nunmehr fest gegründeten Plan wird unermüdlich fort
gearbeitet und so das Schulwesen dieser Herzogtümer zu einem Grade
der Vollendung gebracht werden, deren sich zur Zeit noch kein anderes
Land zu erfreuen haben möchte“, konnte Adler wenige Jahre später mit
Stolz sagen.
E r ist, schreibt Rendtorff, „der eigentliche Begründer der modernen
Volksschule und zugleich der Schöpfer des modernen Gymnasiums unseres
Landes geworden“ .
A us dem S e g e b e r g e r S c h u l r e g u l a t i v v o m 22. M ä r z 1813
„Alle Landschulen der Propstei Segeberg sollen künftig D i s t r i k t s 
s c h u l e n sein, in welchen der Jugend bis zu ihrer Konfirmation des
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Sommers und Winters von gehörig geprüften und bestallten Schullehrern
Unterricht erteilt wird.“
Kleine Dörfer sollen zu einem Schuldistrikt zusammengeschlossen wer
den, weil es ihnen allein schwer fällt, einen Lehrer gehörig zu besolden,
z. B. Steinbek und Mielsdorf, Quaal und Schieren, Klein Niendorf und
Klein Rönnau; Dreggers soll an Bühnsdorf angegliedert werden. — Aber
mit seltener Einmütigkeit haben diese Orte jahrelang um den Erhalt ihrer
eigenen Schule gekämpft, und die Behörde hat schließlich nachgeben
müssen.
S c h u l r ä u m e und L e h r e r w o h n u n g e n sollen eine ausreichende
Größe haben. „Schulstuben, die zum Schreiben und Rechnen der Kinder
nicht eingerichtet sind, sind gehörig zu erweitern und mit den erforderlichen
Tischen oder Schreibpulten und Bänken zu versehen“ .
Es gab also noch Schulen, in denen nicht geschrieben und gerechnet
wurde, in denen die Kinder nur lasen, buchstabierten, aufsagten usw.,
weshalb Schultische nicht notwendig schienen.
Für den U n t e r h a l t des L e h r e r s werden den Gemeinden bestimmte
Sätze vorgeschrieben.
D e r D i s t r i k t s s c h u l l e h r e r in N e u - G ö r s erhält außer dem Dienstlande noch Futter für eine Kuh, an Brotkorn 3 Tonnen Roggen ( = 9 Schef
fel), an Feuerung 15 Fuder Busch, dazu ein Bargehalt von 48 Reichsbank talern, das nach der Zahl der Schulinteressenten und der Schulkinder
errechnet worden ist.
Damit hörte, in Neuengörs wie anderswo, alles entwürdigende und
ärgerliche Einsammeln von Geld durch den Lehrer auf: das wöchentliche
Schulgeld, das Schreib- und Rechengeld, das hier und da noch übliche
Umsingen oder Weihnachtsgeld, ferner die Lieferung von Brot.
Das D i e n s t l a n d ist von der Gemeinde zu befriedigen und frei zu
bearbeiten'. Die sämtlichen Spanndienste bei den Feldarbeiten, als Dünger
fahren, Pflügen, Eggen, Einfahren des Heues und Kornes, sind unentgelt
lich und zur rechten Zeit für den Schullehrer zu besorgen. Die Kätner
und Insten aber, die keine Gespanne haben, sollen die Handdienste bei der
Feldarbeit verrichten.
Der Bau und die Unterhaltung der Schulhäuser und der Lehrerwohnun
gen, die Kosten für das Dienstland, die Lieferung von Brotkorn und
Feuerung obliegen den Landbesitzern; das S c h u l g e h a l t aber wird über
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alle Schulinteressenten ohne Ausnahme, sie mögen Kinder haben oder
nicht, zu gleichen Teilen verteilt.
A uf Vorschlag des Predigers wurden von den Schulvisitatoren zwei
S c h u l v o r s t e h e r ernannt. Ihre Aufgaben waren vielfältig und undankbar.
Die Schulordnung forderte die S c h u l p f l i c h t f ür all e K i n d e r vom
7. Lebensjahr an bis zur Konfirmation, und zwar sommers und winters.
„Jedoch mögen diejenigen Kinder, welche entweder früh, um ihr Brot
zu erwerben, dienen müssen oder von den Eltern zu ihrem Betriebe
notwendig gebraucht werden, bei den Predigern um Erlaubnis nach
suchen, auf bestimmte Monate oder Wochen im Sommer die Schule zu
verlassen . . .
Übrigens 'müssen die kleinen Kinder sowohl im Sommer als im Winter
ununterbrochen zur Schule gehalten werden.“
„Zu S c h u l f e r i e n werden außer den Sonn- und Festtagen 8 Tage
um Ostern, 8 Tage um Pfingsten, 4 Wochen in der Erntezeit, ein Tag
vor und ein Tag nach Weihnachten, imgleichen der Fastnachtsmontag,
der Johannis- und der Michaelistag und der erste Tag der eingeführten
Jahrmärkte bestimmt.“
§ 17. „Da bei dem verbesserten Einkommen der Schullehrer auch von
Rechts wegen mehr von selbigen gefordert und geleistet werden muß, so
haben solche im Sommer täglich von 8— 11 und von 2— 5, im Winter
aber von 8— 11 und von 1—4 Uhr, Sonnabend nachmittags ausgenom
men, zu unterrichten und den S c h u l u n t e r r i c h t nicht als Nebensache,
sondern als ihr eigentliches Berufsgeschäft anzusehen, nicht bloß in der
Buchstabenkenntnis, dem Syllabieren und Lesen und im Aufsagen des
Katechismus die Kinder zu üben, sondern sie zum Nachdenken zu ge
wöhnen, das Gelesene oder Gelernte ihnen zu erklären, mit den Größeren
täglich über die Lehren der christlichen Religion zu katechesieren und
sie nicht allein zum Schönschreiben, sondern auch zum Rechtschreiben,
zum Kopfrechnen und schriftlichen Rechnen und zu ändern gemein
nützigen Kenntnissen anzuleiten, wie auch im Gesänge der Kirchen
melodien zu üben und zu dem Ende ihre Schulkinder in 2 oder mehrere
Klassen abzuteilen und für gehörige Beschäftigung einer jeden zu sorgen.
Überall wird der Schulunterricht jedesmal mit Gebet und Gesang ange
fangen und geschlossen.“
§ 18. „Diejenigen Schullehrer, die dasjenige, was hier gefordert wird,
zu leisten sich nicht getrauen, können um ihre Entlassung bei den
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Kirchenvisitatoren. ansuchen und zu ihrem erlernten Handwerke zu
rückkehren, in welchem Falle ihnen eine kleine Pension aus dem könig
lichen Schulfonds, wenn sie deren bedürftig und würdig sind, beigelegt
werden soll.
A l t e n L e h r e r n sollen Gehülfen beigegeben werden, die von ihnen
besoldet werden müssen; dazu sollen die Gemeinden ihnen eine Beihülfe
entrichten.“
„Damit auch für die nachgelassenen Witwen der Schullehrer einiger
maßen gesorgt werde, soll eine S c h u l l e h r e r w i t w e n k a s s e errichtet
werden.“
Die S c h u l a u f s i c h t wird weiterhin von Geistlichen ausgeübt. Kein
Lehrer darf bestallt werden, ehe er von dem Kirchenpropsten gehörig
geprüft worden ist. Der Prediger des Ortes führt ihn feierlich in sein Amt
ein. Er ist verpflichtet, die Schulen seines Kirchspiels fleißig zu besuchen;
kurz vor Ostern findet unter seiner Anleitung in jeder Schule eine öffentliche
Schulprüfung statt.
Für jede Schule wird ein besonderes Regulativ angeordnet, dessen Ein
führung sofort erfolgen soll.
Ein hervorragendes Schulgesetz war geschaffen worden. Aber lange
blieb alles noch auf dem Papier. Bei seinen Kirchen- und Schulvisitationen
mußte Adler immer wieder feststellen, daß viele Dorfgemeinden nicht
daran dachten, die Schulordnung in all ihren Teilen durchzuführen.
Nach wie vor klapperte der Schul Schilling auf dem Lehrerpult, und
von der Sommerschule wollten sie durchaus nichts wissen. Einige Schul
gemeinden hatten mit ihren Lehrern „eigenmächtige Contrakte“ ab
geschlossen, um ihnen nicht geben zu müssen, was nach dem Regulativ
vorgeschrieben war.
Die Durchführung der Schulordnung war doch zum großen Teil eine
Lehrerfrage. Die alten Handwerker-Lehrer leisteten nur zum kleinen Teil
das, was gefordert wurde und waren darum froh, wenn die Gemeinden
besondere Verträge mit ihnen schlossen, die ihnen zwar bei weitem nicht
das zusicherten, was sie nach der Schulordnung haben sollten, aber ihre
Lage doch ein wenig besserten.
Von den dürftigen Kenntnissen einzelner Lehrer und ihrer noch immer
völlig unzureichenden Besoldung seien hier noch einige Beispiele angeführt:
1813. Die Schullehrer des Kirchspiels Bornhöved sind sehr mäßig,
verschiedene können nicht ordentlich hochdeutsch sprechen, nicht
schreiben und rechnen.
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1840. Die Stellen (im Kirchspiel Bornhöved) sind so schlecht dotiert,
daß Seminaristen sie nicht suchen dürften. Wenigstens 5 derselben haben
nicht soviel einzunehmen, als ein Tagelöhner mit Bequemlichkeit ver
dient.
1843. Groß Gladebrügge: Es wurde von dem Amtsverwalter vorge
stellt, daß die Bedienung nicht dem Lehrer dasjenige gewähre, was ein
Großknecht erhalte.
1831. Der Schullehrer auf der Langen Reihe des Gutes Jersbek ver
richtet schon seit vielen Jahren zugleich den Dienst eines Nachtwächters.
Das D orf ist zu klein, um den Schullehrer allein zu unterhalten.
Solche Berichte waren gewiß bittere Enttäuschungen für den Schöpfer
der Allgemeinen Schulordnung. Aber es gab auch damals fortschrittlich
denkende Gemeinden, die gute Lehrer suchten und ihnen das gaben, was
ihnen gebührte.
Ob Claus Kraft in Neuengörs erhielt, was das Regulativ ihm versprach,
läßt sich nicht nachweisen. Wir wissen aber, daß ihn Freundschaft und ver
wandtschaftliche Bande mit dem D orf verknüpften, so daß er sicher keine
Not gelitten haben wird.
1823 stellte Claus Kraft den Antrag, daß ihm sein Sohn T i m m K r a f t
zur Hilfe in der Schule beigegeben werden möge. Daraufhin wurde dieser
von dem Pröpsten Nissen geprüft und auf Grund seines Zeugnisses als
A d j u n k t s ei nes V a t e r s angestellt.
In dem Zeugnis wird gesagt,
„daß er in der Fertigkeit des Lesens und in der Richtigkeit des Buchstabierens erforderlich weit gekommen sei, in der Bibel nicht fremd, zum
Nachdenken über die Religion aufgelegt, mit den Anfangsgründen der
deutschen Sprachlehre nicht unbekannt, überdies eine gute Hand schreibe,
im Rechnen die nötige Fertigkeit, eine gute Stimme habe und in den
Kirchenmelodien bewandert, wie auch im schriftlichen Ausdruck nicht
ungeübt sei: so daß sich mit Grund hoffen lasse, daß er bei fortgesetzter
Übung den ihm anzuvertrauenden Schülern recht nützlich werden
werde“ .
Gegenüber früheren Zeugnissen weist dieses eine Reihe neuer „Fächer“
auf, die bei Seminaristen selbstverständlich sein mochten, aber nun auch
von (jungen) Autodidakten gefordert wurden: die Anfänge der deutschen
Sprachlehre, Geübtheit im schriftlichen Ausdruck, Kenntnis der Kirchen
melodien und nach Möglichkeit eine gute Stimme.
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Von Timm Kraft ist ein Schriftstück erhalten, das des Pröpsten Zeugnis
bezüglich der Handschrift bestätigt; seine Geübtheit im schriftlichen Aus
druck will uns geringer erscheinen.
Bei dem Schreiben geht es um
„D ie wechselseitige Schuleinrichtung“
Sie war ein Teil der inneren Schulreform, die im Gefolge von Adlers
Schulordnung und angeregt durch die Ideen Pestalozzis sowie englischer
und französischer Pädagogen in den zwanziger und dreißiger Jahren von
sich reden machte. Ihr Wesen bestand hauptsächlich darin, daß der Lehrer
die Kinder nach ihrem Alter und ihren Fähigkeiten in 2 oder 3 Gruppen
einteilte, und während er sich mit einer Gruppe beschäftigte, übten die
anderen mit einem Helfer, einem älteren Schüler. Wechsel zwischen direk
tem Unterricht und einer kontrollierten Selbstbeschäftigung der Kinder
machten das Wesen dieser Einrichtung aus.
In Eckernförde wurde eine „Normalschule“, eine Musterschule einge
richtet, in der die Lehrer unseres Landes in 14tägigen Kursen mit dieser
Schulform und ihren Vorzügen bekanntgemacht werden sollten.
1831 wurde von den Propsteien ein Bericht darüber gefordert, welche
ihrer Lehrer an diesen Kursen teilgenommen hätten und an welchen
Schulen das Gelernte zur Anwendung gekommen sei. Da ergab sich denn,
daß vielen Lehrern die Fähigkeit, zu neuen Formen zu kommen, fehlte und
daß besonders ältere es ablehnten, sie in Eckernförde kennenzulernen. Ein
wesentlicher Hinderungsgrund war aber der Mangel an Raum. Für einen
gleichzeitigen Unterricht mehrerer Abteilungen reichten die kleinen Schulzimmer bei weitem nicht aus.
Timm Kraft mußte zugeben, daß er zwar „manche Schrift über diese
Einrichtung mit Aufmerksamkeit gelesen habe“, aber noch nicht so glück
lich gewesen sei, sie an Ort und Stelle kennenzulernen. Der Propst schreibt
in seinem zusammenfassenden Bericht: „Da dieser nicht unfähige junge
Mann sich hoffentlich noch zum Besuche der Normalschule entschließen
wird, so ist alsdann auch die Erweiterung des Raumes zu erwarten.“
Am 19. Juni 1832 stirbt Claus Kraft, 72 Jahre alt. Am 24. September
1834 folgt ihm der Sohn Timm Kraft, 36 Jahre alt; am 19. November
1798 war er in Fredesdorf geboren worden. Seine Witwe heiratet später
den Höker Wulff in Segeberg.
Dem Amtmann und dem Pröpsten oblag es, die Schulstelle wieder zu
besetzen. Der späte Herbst war dazu ungünstig, da in dieser Zeit die
379

tüchtigsten Bewerber schon eine Stelle gefunden hatten. So betraute man
zunächst einen Vertreter mit der Verwaltung der Neuengörser Schule,
Claus Christian Asmussen aus Belau bei Bornhöved. Als 1839 das Kieler
Seminar nach Segeberg verlegt wurde, war Asmussen einer seiner ersten
Schüler gewesen. Einige Jahre später finden wir ihn in Stubben wieder.
D e r e r s t e S e m i n a r i s t in N e u e n g ö r s
Inzwischen wurde unsere Schulstelle wie üblich im „Altonaer Merkur“
ausgeschrieben. Der aussichtsreichste Kandidat war der Seminarist J o h a n n
H a r b e c k , ein Lehrersohn aus Wiemersdorf bei Bramstedt, der als Haus
lehrer bei dem Pastor in Adebye angestellt war und über ausgezeichnete
Zeugnisse verfügte. Inzwischen hatte er eine Anstellung als Elementar
lehrer in Hohenwestedt gefunden, so daß man fürchten mußte, er werde
seine Bewerbung um Neuengörs nicht aufrecht erhalten. Propst Nissen
setzte sich sogleich mit der Dorfschaft ins Benehmen, und der Bauernvogt
Wulff versicherte ihm, die Gemeinde werde nicht zögern, „den Lohn eines
tüchtigen Schullehrers freiwillig zu vermehren“ . Daraufhin rief der Propst
den Lehrer Harbeck nach Segeberg, eröffnete ihm diese Aussicht und bewog
ihn, sich persönlich mit der Dorfschaft zu bereden. Diese Unterredung
fand statt; man versprach dem jungen Lehrer mancherlei, und er nahm die
Stelle an — der erste seminaristisch vorgebildete Lehrer in Neuengörs.
Seine Einführung verzögerte sich durch den B au eines n e u e n S c h u l z im m er s — auch dazu hatten sich die Neuengörser bereden lassen. Und
das war in der Tat hoch nötig. In einem Raum von 288 Quadratfuß =
24 qm konnten unmöglich 54 Kinder (1831 waren es 57) Platz finden und
sinnvoll beschäftigt werden*). Schon gar nicht konnte die wechselseitige
Schule hier praktiziert werden. Bei einem Umbau der Wakendorfer Schul
stube hielt der Propst selbst 780 Quadratfuß für 60 Kinder für nicht aus
reichend.
In Neuengörs begnügte man sich nicht mit einem Umbau, sondern baute
ein neues Schulzimmer, während man das alte der Lehrerwohnung beilegte.
Die Einweihung „des neuen Locales“ wurde mit der Einführung des
neuen Lehrers verbunden.
Die Neuengörser feierten diesen 4. Juli 1835 gewiß mit Stolz und Freude.
Sie hatten Opfer gebracht, aber nun hatten sie einen befähigten, gut ausge
bildeten Lehrer, und ihre Kinder würden den Gewinn davon haben.
* Z u m V e rg le ich sei d arau f hin g ew iesen , daß d ie K lassen räu m e im n eu en Sch u lh au se,
die etw a je 40 K in d e rn P latz bieten m ü ssen, ein e G r o ß e v o n 64 qm h ab en.
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Doch die Freundschaft zwischen der Schulgemeinde und ihrem Lehrer
kühlte sich bald ab. Schon zwei Jahre darauf beklagte sich Harbeck in
einem Schreiben an den Amtmann, er habe von jeher nicht das erhalten,
was man ihm zugesagt habe. Im nächsten Jahre nahm er einen Ruf nach
Seth an. Auch dort blieb er nur kurze Zeit und war dann Lehrer und
Organist in Sülfeld, wo er 1881 im Alter von 75 Jahren starb.
Propst Nissen hatte den Eindruck, daß die Neuengörser an dem schnellen
Wechsel nicht schuldlos gewesen seien. E r versuchte sie zu überzeugen,
daß sie sich zu der einmal bewilligten Gehaltserhöhung für immer ver
pflichten müßten, sonst bezweifle er, daß sich „beachtungswerte Bewerber“
für ihre Schule finden würden. Sie aber versicherten nur, „sie werden
nicht unterlassen, das Verdienst eines getreuen Schullehrers durch Verbes
serung seiner ökonomischen Verhältnisse anzuerkennen“. Wenn sie schon
nicht das Recht hatten, sich einen Lehrer zu wählen, so wollten sie ihn
aber doch von sich abhängig wissen.
Aber des Pröpsten Bedenken schienen grundlos zu sein: Es gab diesmal
14 Bewerber um die Neuengörser Schulstelle, darunter mehrere Semina
risten. Nur einer von diesen kam in Frage, und Propst und Amtmann
sich schnell auf B e n d i x M e y e r , einen Schulmeistersohn aus
Tondern, der dort 3 Jahre das Seminar besucht hatte und nun „Lehrgehülfe
an der Hauptschule zu St. Johanni in Flensburg“ war.

einigten

In seinem Seminarentlassungszeugnis wird über ihn gesagt:
„ . . . Die Beobachtungen seiner Lehrer und die verordnungsmäßig angestellte schriftliche und mündliche Prüfung haben ergeben, daß wir seine
schriftlichen Antworten größtenteils gut, seine mündlichen Antworten
größtenteils gut, seine bewiesene Lehrgabe gut, seine Handschrift gut,
seine Rechenfertigkeit größtenteils gut, seine Gabe im Kirchengesang
großenteils sehr gut;
ihn für die Verwaltung eines Schulamtes geschickt nennen und ihm
daher den zweiten Charakter zuerkennen können. Was seine Bekannt
schaft mit der dänischen Sprache betrifft, so kann er ein dänisches Buch
mit zum Teil sehr guter Aussprache lesen und zum Teil sehr fertig ins
Deutsche übersetzen.
Was seine Bekanntschaft mit der wechselseitigen Schuleinrichtung und
seine Gewandtheit in der richtigen Anwendung derselben betrifft, so
erwarten wir, er werde diese Schuleinrichtung dereinst in seine Schule
einführen und danach unmittelbaren Unterricht und Selbstbeschäftigung
der Schüler zweckmäßig miteinander verbinden . . . “ .
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fiendix Mcvcr hatte meiner Bewerbung auch ein Zeugnis des Haupt
pastors zu St. Johanni in Flensburg beigefügt, in dem es unter anderem
heißt: „ F r leitet den Kirchengesang mit seiner reinen, starken und sonoren
Stimme und führt die schwierigsten Melodien sicher durch“ .
E r sei h ö f l i c h und b e s c h e i d e n
Trotz dieser guten Zeugnisse forderte Propst Nissen den Kandidaten
Meyer auf, am 30. Oktober 1838 nach Segeberg zur Prüfung zu kommen,
die er dann auch „genügend bestanden“ hat.
Noch 1856 stimmt Propst Springer der Ernennung eines Seminaristen
nur „mit Vorbehalt der hieselbst vorschriftsmäßig zu bestehenden Prüfung“
zu. Als der Amtmann ihn auf das Überflüssige und nicht mehr Zeitgemäße
dieser Maßnahme hinweist, schreibt der Propst sehr bestimmt:
„Ich betrachte und behandle sie als eine Anordnung, die zur Beaufsich
tigung über die religiösen Ansichten der anzustellenden Lehrer von
seiten der Kirche getroffen ist. Ich hoffe, meine Pflicht auch in betreff
dieser Prüfung allzeit erfüllt zu haben, und werde sie nur unterlassen
haben, wo ein Anzustellender schon vorher in der hiesigen Propstei
angestellt gewesen und demnach geprüft gewesen ist“ .
Diese Auseinandersetzung führt uns zum Anfang unserer Schulgeschichte
zurück, wo wir sagten, daß die Schule immer — und manchmal zu ihrem
Schaden — zwischen Kirche und Staat gestanden habe, daß aber die Kirche
die Mutter der Schule gewesen sei. Sie hatte ihr Kind gehegt und umsorgt
wie eine rechte Mutter. Es gibt Beispiele genug, die uns das bestätigen.
Geistliche mühten sich um die Einrichtung von Schulen, um den Bau von
Schulhäusern, um die Anstellung von Lehrern, um ihre geistige und leib
liche Versorgung.
Aber nun war das Kind mündig geworden, und die erwachsene Tochter
ging eigene Wege, die nicht immer den Beifall der Mutter fanden; sie war
ihr zu selbständig geworden und wollte sich nicht mehr leiten lassen.
Man betrachtete das Wirken der Seminare mit Mißtrauen, die man mit
ihrer „unnötigen Vielwisserei“ verantwortlich machte „für das Verderben
der Zeit“ . Die Erziehung dort mache die angehenden Lehrer anmaßend
und luxuriös und ungeeignet für kleine Schulen, meinte der Pastor in
Warder (1811); er schlug vor, „daß die Prediger junge Leute zu Lehrern
präparierten“ . „Die Religion wird auf den Seminarien gemeiniglich nur
als eine kalte Verstandes sache, etwa wie die Mathematik, vorgetragen, da
sie doch auch eine Herzenssache sein soll.“
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Die Seminare aber waren Einrichtungen des Staates, dessen Einfluß auf
die Schule durch sie noch stärker geworden war. Man sprach auch lange
schon von staatlicher Schulaufsicht durch erfahrene Schulmänner. Dagegen
und zugleich gegen die Verweltlichung der Schulen wandte sich die Kirche.
1837 schreibt Samuel Christoph Burchardi, ein Nachfahre bedeutender
Segeberger Pröpste:
„Die Kleriker (Geistlichen), welche am besten wissen, wo es es not tut,
sind die geeignetsten und natürlichsten Wächter, Leiter und Ordner in
den Angelegenheiten der Kirche und der unzertrennlich mit ihr verbun
denen Schule“ .
Nissens und Springers Prüfungen von seminaristisch vorgebildeten
Lehrern sollten bewußt das Recht und die Pflicht der Kirche betonen,
„die religiösen Ansichten der . . . Lehrer“ zu kontrollieren und das Auf
sichtsrecht der Kirche stärker unterstreichen.
Als die Lehrer begannen, sich ihres Wertes bewußt zu werden, als sie
sich in Lehrervereinen zusammenschlossen, die der eigenen Fortbildung
dienten, in denen sie aber auch ihre Standesinteressen vertraten und ihre
Forderungen nach wirtschaftlicher Besserstellung vernehmlich laut anmel
deten, da meinte auch der Staat sie in die Schranken einer bescheidenen
Lebensart verweisen zu müssen. Der Lehrer möge sich „um seine Schule
und nicht um Angelegenheiten seines Standes, die ihn nichts angingen,
bekümmern; für das Wohl und Wehe der ihr anvertrauten Lehrer werde
von der königlichen Regierung in ausreichender Weise gesorgt“ .
Im D i e n s t e der H e i m a t k u n d e
Von Bendix Meyers Wirken in Neuengörs ist uns nur ein Zeugnis
erhalten, nämlich eine Kopie der Eckermannschen Verkoppelungskarte
von Neuengörs aus dem Jahre 1765. Das Original scheint nicht mehr
vorhanden zu sein, aber Meyers Nachzeichnung ist erhalten. Sie wurde
von dem Kulturingenieur Willi Lüthje (3) gerahmt der Schule zum Ge
schenk gemacht — eine Erinnerung an ein großes geschichtliches Werk
und an einen Lehrer unserer Schule.
1845 bewarb Bendix Meyer sich erfolglos um die Schulstelle in Steinbek,
„weil dieselbe mit besonders gutem Lande versehen ist“ . Er war einer von
18 Bewerbern, die aber offenbar auch die leichtere Arbeit an einer kleinen
Schule zu schätzen wußten.
Ein Jahr darauf Heß B. Meyer sich nach Wulfsfelde im Kirchspiel Prons
torf versetzen.
383

V o rzu g s re ch te examin ierter Seminaristen
Die Schulstelle Neuengörs mußte wieder ausgeschrieben werden:
„Die Emolumente dieser Stelle bestehen in freier Wohnung nebst Garten,
3 Tonnen Dienstland a Tonne 320 Quadratruten, 3 Tonnen Roggen,
15 Fuder Busch und 48 Taler Lehrergehalt“ .
Nur 4 fanden diesmal diese Angaben verlockend. Gewählt wurde der
Lehrer Otzen aus Fahrenkrug.
C h r i s t i a n F r i e d r i c h O t z e n , gebürtig aus Bunge im Kirchspiel Büns
torf, war bereits 15 Jahre Lehrer gewesen: als Gehülfe in Wohlde und Drage,
als Nebenschullehrer in Klein Wittensee, als Substitut in Nienwohld und
seit 1841 als Distriktsschullehrer in Fahrenkrug. Ihm waren „die Vorzugs
rechte examinierter Seminaristen bei der Besetzung erledigter Schulstellen“
verliehen worden, „welches ohne genügende Zeugnisse seiner Schulinspektoren nicht geschehen wäre“ . Der Pastor in Sülfeld schreibt zum Beispiel:
„E r verdient unstreitig den Seminaristen beigesellt zu werden“ .
Von Otzens Tätigkeit in Neuengörs wissen wir nicht viel. Immer noch
war Mangel in vielen Schulhäusern. Das führte zu Unstimmigkeiten. Ein
Aktenstück ist vorhanden „betr. eine Differenz zwischen der Schulcommüne und dem Lehrer Otzen in Neuengörs darüber, ob hinreichend Land
zur Haltung von 2 Kühen bei der gedachten Schulstelle vorhanden sei“ .
Die beiden Amtstaxatoren, Amtsvorsteher Blunck in Schieren und Bauern
vogt Hamann in Dreggers, wurden beauftragt, mit dem Lehrer und den
Schulvorstehern eine Besichtigung des Neuengörser Schullandes vorzu
nehmen. Wie der Streit ausging, sagt die Akte nicht.
Ein paar Jahre später bewarb sich Otzen um die freie Schulstelle in
Stubben: „ . . . Ich stehe jetzt seit Ostern 1847 als Distriktsschullehrer an
der Schule zu Neuengörs, deren kleine Einnahme für eine Familie von
7 Personen kaum hinreichend ist . . . “ .
Unter 13 Bewerbern stehen Otzen und der Seminarist Lange zur engeren
Wahl. Propst Springer schreibt:
„Über beider Treue in ihrem Beruf, sowie über Leben und Wandel,
liegen gleich vorteilhafte Zeugnisse vor, deren Inhalt mir auch ander
weitig bestätigt ist. Wenn ich daher nur auf das Dienstalter zu sehen
hätte, würde ich Otzen den Vorzug einräumen müssen. Ich bin aber
überzeugt, daß er sowohl hinsichtlich seiner Ausbildung als hinsichtlich
seiner Leistungen in der Schule dem Seminaristen Lange nicht gleich
kommt“ .
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Christian Friedrich Otzen starb in Neuengörs am 26. April 1862, 51 Jahre
alt. Der Bauernvogt Wulff notiert am 29. April in dem Fuhrregister:
„Einen 2 spännigen Wagen, um den Schullehrer Otzen nach seiner Ruh
stelle zu fahren“ .
Vakanzanzeigen
14 Tage darauf erinnert Propst Springer den Amtmann an die gemein
same Vakanzanzeige. Es würde dazu nötig sein, die Schulvorsteher nach
den genauen Einnahmen der Schulstelle zu befragen.
„Diese Einnahmen sind mir zwar nicht genauer bekannt, doch glaube
ich, daß sie nur gering sind, bin auch der Meinung, daß ein so bedeuten
des D orf wie Neuengörs ohne sonderliche Beschwerde eine Verbesserung
der Besoldung des dortigen Schullehrers werde herstellig machen kön
nen“ .
Die Schulvorsteher, Hufner Claus Hinrich Schlätel und Eigenkätner
Joachim Christian Reher, wurden auf das Amt vorgeladen und erklärten:
Die jetzige Einnahme der Schulstelle beträgt: Freie Wohnung mit Garten,
reichlich 3 Tonnen Land a 320 Quadratruten, 3 Tonnen Roggen, 32000 So
den Torf, 72 Rtr. Gehalt“ . Es sei allerdings die Rede gewesen, die Stelle
um etwa 25 v. H. und 2— 3 Tonnen Buchweizen zu verbessern, aber die
Commüne sei sich noch nicht einig, wolle namentlich die Vergrößerung
der Schulstelle gern von der Berechtigung abhängig machen, daß der Schulcommüne auf die Neuwahl ein Einfluß gestattet werde.
Ihnen wurde eröffnet, daß sie auf eine Verbesserung der Schulstelle
ernstlich Bedacht nehmen müßten, widrigenfalls sie zu gewärtigen hätten,
daß die Besoldung höheren Orts festgelegt werde. Auf keinen Fall könne
aber der Gemeinde ein Wahlrecht zugestanden werden.
Einige Zeit später erklärten die Schulvorsteher dem Amt gegenüber, die
Gemeinde sei gewillt, die Einnahme der Schulstelle folgendermaßen fest
zusetzen: Freie Wohnung mit Garten, reichlich 4x/2 Tonnen Land a 260
Quadratruten, 55/8 Tonnen Roggen a 220 Pfd., 32000 Soden Torf, 112 Taler
Gehalt.
Mit diesen Zusagen erschien dann die Vakanzanzeige in den „Itzehoer
Nachrichten“ , im „Altonaer Norddeutscher Courier“ und dem „Segeberger
Wochenblatt“ und hatte den Erfolg, daß 7 Kandidaten sich bewarben;
darunter waren immer noch 3 Autodidakten.
Der Amtmann und der Propst einigten sich auf C h r i s t i a n H e i n r i c h
B e r n h a r d t P l a m b e c k . Am 26. Juli 1837 in Schleswig geboren, hatte er
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von 1858— 18G1 das Seminar in Eckcrnförde besucht, das er mit guten
und sehr guten Zensuren und dem Prädikat „geschickt“ verließ. Einige
Zeit war er dann Gehülfe an einem privaten Institut in Segeberg, wo ihm
folgendes Zeugnis ausgestellt wurde:
„ . . . Durch gewandte Handhabung einer praktischen Methode wußte
er den Lerneifer der Kinder in hohem Grade anzuregen und auch die
weniger begabten rasch zu fördern; durch sein gewinnendes Wesen be
sonders erwarb er sich die ungeteilte Liebe und Hingabe der Kinder,
durch die für die kurze Zeit sehr bedeutende erzielte Erfolge meine und
der Eitern Anerkennung. Auch die älteren Knaben hat er im Rechnen,
Schreiben, Zeichnen, Singen und Turnen unterrichtet und in diesen
Fächern nicht allein gute Befähigung gezeigt, sondern auch bei vorkom
menden Fällen die Disziplin in energischer Weise gehandhabt . . . “
Von solchen Zeugnissen waren Propst und Amtmann sicher sehr ange
tan. Befremdet mochten sie aber von seinem Bewerbungsschreiben ge
wesen sein:
„Aufgefordert durch eine Vakanzanzeige möchte ich mich hierdurch
um die Lehrerstelle zu Neuengörs . . . bewerben, um durch eine feste
Anstellung der Militärpflicht, durch welche ich sehr bald in meinem
Wirken unterbrochen werden könnte, enthoben zu sein“ .
Am 21. November 1862 wurde Plambeck durch den Pastor Claudius in
sein Amt eingeführt.
Was inzwischen aus der Witwe Otzen geworden war, erfahren wir bei
läufig aus dem Neuengörser Fuhrregister. Am 19. Mai 1863 brachten 3
zweispännige Wagen sie und ihre Habe nach Segeberg. Bis dahin hatte sie
noch im Schulhause wohnen dürfen, denn Plambeck war unverheiratet
und brauchte nicht die ganze Wohnung.
Von ihrem weiteren Leben wissen wir nichts. Aber wir dürfen glauben,
daß es kein Leben im Elend war, wie es noch am Beginn des Jahrhunderts
häufig war. Jetzt gab es eine Einrichtung, durch die Lehrerwitwen vor
ärgster Not geschützt waren: Der neue Lehrer wurde bei seiner Bestallung
verpflichtet, der „Schullehrerwitwenkasse der Propstei Segeberg“ beizu
treten. Es war also wohl überwiegend eine Selbsthilfeeinrichtung der
Lehrerschaft, die behördlicherseits zwar gefordert, aber mit öffentlichen
Mitteln kaum fühlbar gefördert wurde.
Ein Sohn des Lehrers Otzen, der Füsilier Wilhelm Friedrich Otzen, ist
in einem Gefecht bei Viljoin am 10. Dezember 1870 gefallen.
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S ch u lneu b au

Am 19. Mai 1863 hatte Frau Otzen das Neuengörser Schulhaus räumen
müssen, weil es abgebrochen wurde. In wenigen Tagen war das leichte
Fachwerkhaus niedergerissen, der Bauschutt fortgeräumt; denn an der
selben Stelle sollte das neue Schulhaus stehen. Und der Schulunterricht
durfte nicht allzu lange ausfallen.
Sehr schnell wurde das Haus fertig. Es war immerhin ein stattlicher
massiver Bau mit einem Strohdach; das Klassenzimmer war fast 48 qm
groß, die Lehrerwohnung enthielt 4 Zimmer, Küche, Keller, Speisekam
mer; eine Dreschdiele, einen Raum für Kühe, Feuerung und Getreide,
ferner einen Stall mit Räumen für 2 Schweine.
Bereits im November wurden die Baugeräte nach Segeberg zurückge
fahren. Und dann hat es eine Einweihung gegeben. Wir kennen den Tag
und den Ablauf der Feier nicht. Wir wissen nicht, wie der junge Lehrer
ihn erlebte, dem doch anscheinend das Glück so hold war. Gewiß hat
mancher ihn an diesem Tage daran erinnert, daß nun eine junge Frau in
das schöne, neue Haus gehörte.
E in E m i g r a n t
Wir stehen schier fassunglos vor der Nachricht, daß Plambeck im Früh
jahr 1864 heimlich Neuengörs und sein schönes Schulhaus verließ und
nach Amerika auswanderte.
Was trieb ihn dazu? War es nur die Wanderlust, die unerklärlich manch
mal Menschen ergreilt? War es die Sucht, „drüben“ schnell zu Wohlstand
zu gelangen, wie Zehntausende es damals erhofften?
Mir will scheinen, daß es doch noch ein anderer Grund war. Ein Krieg
war wieder ausgebrochen. Preußische und österreichische Truppen waren
in Holstein einmarschiert und hatten die Eider überschritten. Tausende
von Schleswig-Holsteinern kämpften mit, auf der einen oder der anderen
Seite. Sie hatten dem dänischen König als ihrem Herzog und Landesherrn
Treue geschworen, aber das Herz war meistens auf der Seite der Deutschen.
Für wen das Herz des Schleswigers Plambeck schlug, wissen wir nicht,
aber wir können uns vorsteden, daß schwere Gewissensnöte ihn bedräng
ten, als er sich entscheiden sollte. Erinnern wir uns weiter seiner Abneigung
(um nicht zu sagen Furcht) vor der Militärdienstpflicht, so könnte dadurch
das Rätsel um sein Verschwinden gelöst sein.
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D as D o r f f o r d e r t ei n M i t s p r a c h e r e c h t bei der L e h r e r w a h l
W ir haben gesehen, wie den Neuengörsern immer wieder daran gelegen
war, bei der Besetzung der Schulstelle ein Wort mitzureden. Noch 1862
wurde ihnen gesagt, daß ihnen ein Wahlrecht nicht zugestanden werden
könne. Wohl aber gab es seit einiger Zeit ein Vorschlagsrecht der Gemein
den. Ihnen wurden die Zeugnisse der Bewerber vorgelegt, und sie durften
3 davon Vorschlägen, von denen der Propst und der Amtmann einen er
wählten.
„Mir ist bei dieser Gelegenheit recht deutlich geworden“, schreibt
Propst Springer bei einer Stellenbesetzung in Bühnsdorf 1854, „wie mißlich
es ist, Leuten, die überhaupt nur schwer lesen und nicht verstehen, nach
Zeugnissen einen Mann zu beurteilen, bloß die Zeugnisse in die Hand zu
geben, viel mißlicher, als wenn sie nach abgelegter Wahlprobe unter
mehreren wählen. Ich werde mir erlauben, wenn ich nächstens die Ehre
habe, Sie zu sehen, darauf zurückzukommen. Vielleicht gelingt es, dann
eine zweckmäßige Weise zu finden, um die Wünsche der Communen bei
Besetzung der Lehrerstellen berücksichtigen zu können“ .
Eine „zweckmäßige Weise“ der Lehrerwahl scheint im Kriegsjahr 1864
gefunden worden zu sein, und vielleicht dürfen wir hier einen Einfluß der
„Militärregierung“ sehen.
Erinnern wir uns: Am Anfang hatten die Dörfer ihre Schulmeister
„angenommen“, wie man einen Knecht annahm und wieder entließ. Dann
hatten lange Zeit Amtmann und Propst die von ihnen erwählten und ge
prüften Lehrer in die Dörfer geschickt, meistens ohne deren Zustimmung.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte man den Schulgemeinden
ein Vorschlagsrecht zugestanden: sie durften 3 Kandidaten benennen, aber
das Wahlrecht behielten sich die „Schulvisitatoren“ vor. 1864 wurde dann
die Form gefunden, nach der Amtmann und Propst 3 Bewerber vorschlu
gen, die vor versammelter Schulgemeinde nacheinander Lehrproben zu
halten hatten, woraufhin einer von ihnen gewählt wurde.
Nach diesem neuen „Modus der Wahl nach dem Patent vom 16. Juli
1864“ wurde in Neuengörs J o h a n n H i n r i c h H o l t o r f f zum Nachfolger
des emigrierten Lehrers Plambeck gewählt. Er war Segeberger Seminarist
und bei seinem Amtsantritt erst 22 Jahre alt. Am 19. Juli 1842 war er in
Tungendorf, Kreis Neumünster, als Sohn des Landmannes Hans Holtorff
geboren worden. Am 20. Oktober 1865 heiratete er Amalie Amanda The
rese Friedrichsen, eine Tochter des ehemaligen Segeberger Zollkontrolleurs.
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D as D i e n s t l a n d wi r d v e r p a c h t e t
HoItorfF war ein guter Lehrer und wollte nur Lehrer sein. Darum ver
pachtete er sein Dienstland, zunächst bis 1868, dann wurde ein neuer
Pachtvertrag abgeschlossen. Holtorff gab das Schulland der Gemeinde, die
es ihrerseits verpachtete. Das Pachtgeld erhielt der Lehrer.
Auszug a is dem Dorfprotokoll
„Zwischen dem Lehrer J. Holtorff und der hiesigen Kommüne wird
nachfolgende Vereinbarung getroffen:
Mit dem 1. Oktober 1868 übergibt die Kommüne nachstehenden Päch
tern das Schulland auf 10 Jahre zur Nutznießung, und zwar
1. den großen Limrad an Hufner J. Lüthje für die jährliche Pachtsum
me von 100 Mark oder 40 Thlr.
2. den kleinen Limrad an Eigenkätner H. Paasch für 51 Mark od.
20 Thlr. 12 sgr.
3. den Wohld an Eigenkätner Herzog für 36 Mark od. 14 Thlr. 12 sgr.
4. den Kronsbrook an Hufner Ch. Lüthje für 51 Mark od. 20 Thlr. 12 sgr.
5. den Wiesenbrook an F. Kaaksteen für 17 Mark 8 gr. oder 7 Thlr.
Sämtliches Pflugland wird vor dem 1. Okt. d. J. drainiert, oder wenn
solches nicht möglich, bald tunlichst nachher; der Wohld jedoch nur dann,
wenn bei jetzigem Stande der Abzugsgräben die Drains l I/a Fuß tief gelegt
werden können.“
Erstaunlich früh hatten die Neuengörser Bauern den Wert des Dränierens erkannt, hatten damit auf ihren eigenen Ländereien begonnen und
entwässerten nun auch in lobenswerter Weise das Schulland. Die Kosten
beliefen sich auf ca. 120 Mark, wurden vorläufig von der Gemeinde aufge
bracht und sollten in 15 Jahresraten von dem Lehrer zurückgezahlt werden.
Holtorffs gesamte Einnahme belief sich auf 594 Mark im Jahre, davon
an barem Gehalt 254 Mark.
1867 betrug die Schülerzahl 53. 8 ältere Schüler waren von der Sommer
schule dieses Jahres dispensiert; ein Knabe besuchte ein Privatinstitut in
Segeberg.
Auch Johann Hinrich Holtorff ist nur wenige Jahre in Neuengörs ge
blieben, obwohl die Gemeinde ihm offenbar mehr als seinen Vorgängern
entgegengekommen war. Es waren anscheinend auch nicht wirtschaftliche,
sondern rein schulische Gründe, die ihn zum Weggang drängten. Er war
fraglos ein tüchtiger Lehrer, und sein Schulinspektor, Pastor Heimreich in
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Segcberg, stellte ihm ein gutes Zeugnis aus. Bei ihm fand er Verständnis
dafür, daß er in einer Klasse mit mehr als 50 Kindern straff durchgreifen
mußte, um keine Disziplinlosigkeit aufkommen zu lassen. Aber nicht bei
allen Eltern fand er diese Einsicht. Dies und die Schwierigkeiten, die das
Schulturnen brachte, führten zu einer Entfremdung zwischen dem eifrigen
jungen Lehrer und seiner Schulgemeinde.
N e u e U n t e r r i c h t s f ä c h e r : T u r n e n und w e i b l i c h e H a n d a r b e i t e n
1867 war Schleswig-Holstein eine preußische Provinz geworden. Sehr
schnell war preußischer Geist auch in unsere Schulstuben gedrungen. Die
jungen Neupreußen sollten vor allem dazu erzogen werden, einmal als
tüchtige Soldaten Preußens Gloria zu vermehren. So wurde denn von
Anfang an großer Wert auf die körperliche Ertüchtigung der Jugend ge
legt. Das Turnen, das bisher nur an wenigen Schulen gepflegt worden war,
wurde nun allen Schulen zur Pflicht gemacht.
Das war nun leichter befohlen als durchgeführt. Wer sollte den Turn
unterricht erteilen, wenn die Schule einen alten Lehrer ohne jegliche tur
nerische Vorkenntnisse hatte? Bei den meisten Schulen fehlte es an einem
geeigneten Turn- und Spielplatz. Turngeräte sollten beschafft werden, aber
die Gemeindeväter weigerten sich, dafür Geld auszugeben. Sie hatten
niemals einen Turnunterricht gehabt und sahen auch eine Notwendigkeit
für ihre Kinder nicht ein. Und daß die Anordnung dazu von der neuen
Regierung kam, die sie nicht liebten, machte den Widerstand dagegen nur
noch größer.
In Neuengörs gab es wohl nur den Lehrer Holtorff, der jung, gewissen
haft und begeisterungsfähig sich für das Turnen in der Schule einsetzte.
Er berichtet darüber:
„Mein Entlassungszeugnis vom Seminar erklärt mich für großenteils
sehr geschickt zur Erteilung des Turnunterrichts. Zum Reck- und Barren
turnen würde bei gehöriger Einrichtung die im Hause befindliche Dresch
diele genügen. Klettern und Springen müßten aber im Freien vorgenom
men werden. Der Hofraum ist ca. 2— 3 Quadratruten groß; in der Mitte
steht auf demselben ein Brunnen, und bleibt somit nicht einmal ein
Raum für Freiübungen auf der Stelle, viel weniger für Marschübungen
übrig. — Aber durch Ankauf ist sehr leicht ein Platz zu gewinnen“ .
Die befragte Gemeinde antwortet:
„Ein Turnplatz ist in der Nähe des Schulhauses nicht vorhanden. Kein
Besitzer will einen solchen Platz verkaufen, und die Commüne ist auch
nicht geneigt, einen Platz käuflich zu erwerben“ .
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Eine weitere Schwierigkeit war der Einbau der Turnstunden in den
Stundenplan der Schule:
„Sollen die Turnstunden zwischen die Schulstunden fallen, so müssen
sie von den gesetzlichen 30 Stunden abgenommen werden, weil man im
Winter höchstens von 81/2 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags sehen
kann. Ein Abzug aber dürfte in unseren gemischten Landschulen, wo
selbst im Winter der Schulbesuch nur einigermaßen regelmäßig ist, sehr
bedenklich sein, zumal zu einem guten Turnunterricht wöchentlich min
destens 4 Stunden erforderlich sind“ .
Interessant ist hier zunächst, daß auch vor 100 Jahren gesetzmäßig 30
Unterrichtsstunden in der Woche erteilt wurden, also genau soviel wie
heute, nämlich an 4 Tagen je 6 Stunden und am Mittwoch und Sonnabend
je 3.
Es war vorgeschlagen worden, die Turnstunden auf die freien Nach
mittage zu legen. H oltorff würde sie lieber an das Ende der Schulstunden
legen; seine Frau sei befähigt und gewillt, die gleichzeitige Handarbeits
schule der Mädchen zu übernehmen.
Auch das war etwas Neues für unsere Landschulen: Während die Jungen
turnten, sollten die Mädchen einen Strick- und Nadelarbeitsunterricht er
halten. 1873 wurde er als Pflichtfach für die oberen und mittleren Jahrgänge
aller Schulen eingeführt. Meistens waren es die Lehrerfrauen, die ihn er
teilten.
Die Gegnerschaft der Gemeinden — Neuengörs war es ja nicht allein —
ist selbstverständlich auch aus den Kosten der neuen Einrichtungen zu
begreifen: Da sollten Turngeräte beschafft, ein Platz gekauft, die Hand
arbeitslehrerin bezahlt werden, und da die Turnstunden von dem Lehrer
zusätzlich gegeben wurden, mußten auch sie vergütet werden.
So geschah schließlich gar nichts. Nach 3 Jahren berichtet Holtorff
wieder, d.aß ein Turnplatz nicht vorhanden sei und daß darum nicht
geturnt werde. E r wirft der Gemeinde Mangel an Interesse und gutem
Willen vor.
Kurze Zeit später teilt Holtorff der Gemeinde mit, daß er zum Lehrer
in Hemme, Kirchspiel Oldensworth, gewählt sei und nach Pfingsten (1870)
seine Stelle dort antreten werde.
Bis zum Herbst wurde die Schulstelle vertretungsweise verwaltet. Der
Interimslehrer erhielt von der Gemeinde ein Gehalt von 50 Mark im Monat.
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D ie L e h r e r w e c h s e l n s c h n e l l
Am 2. August 1870 war im Segeberger Kreis- und Wochenblatt folgende
Vakanzanzeige erschienen:
„Die erledigte Schullehrerstelle in Neuengörs, Kirchspiel Segeberg, ge
währt an Besoldung außer Wohnung, Garten und Feuerung 1. 4x/2 Ton
nen Dienstland, verpachtet bis 1878 für jährlich 102 Taler 6 sgr. 2. Ver
gütung für Spanndienste 10 Taler und 3. für Handdienste (71/2 sgr. a
Inste) ca. 7 Taler jährlich. 4. bar (a) Gehalt 101 Taler 18 sgr. b) Äquiva
lent für fehlendes Dienstland 18 Taler 12 sgr.) 120 Taler. 5. 55/8 Tonnen
Roggen, 1000 Pfd. Heu und 1000 Pfd. Stroh, geschätzt auf 40 Taler,
im ganzen 279 Ta'er 6 sgr. . . . “ .
Im September fanden im Segeberger Seminar die Abschlußprüfungen
statt. Am 21. September berichtet die Zeitung darüber und nennt die von
den einzelnen Seminaristen erreichten „Charaktere“ . Den 2. Charakter
erhielt u. a. H e i n r i c h F r i e d r i c h W i s s e r aus Röbel bei Eutin.
E r wurde mit 3 anderen Lehrern der Schulgemeinde Neuengörs zur
Wahl präsentiert. Sie fand am 6. Oktober statt. 25 Wähler waren anwesend,
von denen sich 20 für Wisser entschieden. Am 26. Oktober wurde er durch
Pastor Heimreich in sein Amt eingefübrt. Im Februar 1871 heiratete er
Wilhelmine Christine Elisabeth Griebel. Das junge Ehepaar und sein Mo
biliar wurden von Ahrensbök geholt.
Am 1. August 1871, also nach Beendigung des Krieges, mußte Wisser
sich als Infanterist in Altona stellen — wahrscheinlich nur zu einer kurzen
Übung, denn Lehrer waren von der vollen Militärdienstpflicht befreit.
Stärker als bei seinem Vorgänger traten bei Wisser wieder wirtschaftliche
Dinge in den Vordergrund, und es hat den Anschein, als ob die Gemeinde
ihm darin sehr entgegenkam. E r pachtete die Schulkoppel Wohld, und zu
seinen Gunsten trat auch Christian Lüthje als Pächter des Kronsbrooks
zurück. Das Redder nach Söhren und das Hasenbuschredder wurden ihm
unentgeltlich zur Weide seiner Kühe überlassen.
Auch Wisser hat sein Kreuz mit dem Schulturnen gehabt. Am 1. Februar
1873 berichtet er:
„Bis jetzt ist kein fortschreitender Turnunterricht erteilt worden, nur
in den Pausen und in den Freistunden habe ich den turnlustigen Knaben
einige Anweisung zum Turnen am Reck gegeben . . . Es fehlen fast alle
Turngeräte, nur 2 Reck sind vorhanden, auch mangelt es am erforder
lichen Platze . . . Gern bin ich bereit, Ostern dieses Jahres mit den
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Freiübungen zu beginnen, wenn mir der erforderliche Platz angewiesen
wird; denn nur bei ganz günstigem Wetter ist es möglich, die Frei
übungen auf dem Wege vor dem Schulhause machen zu lassen.“
Erst 1885 ist die Angelegenheit mit dem Turn- und Spielplatz zu Rande
gekommen. Der behördliche Druck wurde immer größer und der Wider
stand der Gemeinde geringer. Unsere Dorfbewohner waren inzwischen
gute Preußen geworden, hatten zum Teil preußischen Militärdienst absol
viert und ihre Abneigung gegen die geforderte Ertüchtigung und Wehrhaftmachung der Jugend abgelegt.
Von dem Hufner Timm Hamann (14) wurde ein Stück seines Gemüse
gartens, 3 a 22 qm groß, für 138 Mark gekauft. Gleichzeitig mußte das
Stallgebäude, das nahe dem Schulhause stand, „von diesem nur durch
einen schmalen Gang getrennt“, an die Grenze des Hamannschen Gartens
gerückt werden.
Nur 3 Jahre hatte der Lehrer Wisser in der Neuengörser Schule gestan
den, dann zog er fort — wohin? Nach einigen Jahren finden wir ihn wieder
als Lehrer und Organist in Sülfeld, wo er 1912 pensioniert wurde — Nach
folger jenes Johann Harbeck, der 1838 Neuengörs verlassen hatte und
(über Seth) nach Sülfeld gekommen war. In Hamburg ist er am 13. 12. 1936,
fast 90 Jahre alt, gestorben.
D ie S o r g e um das t ä g l i c h e B r o t b l e i b t im S c h u l h a u s e
Pastor Heimreich schreibt nach Neuengörs, die Schulstelle müsse ausge
schrieben werden, und es wäre jetzt an der Zeit, sie mit etwa 40 Talern
aufzubessern. Und nun gab es einen einstimmigen Beschluß der Gemeinde
vertretung, dem künftigen Lehrer 60 Taler und 2 rm Kluftholz jährlich
zuzulegen. Das war eine großzügige Gehaltsaufbesserung. Die Neuen
görser hatten eingesehen, daß sie nur so tüchtige Schullehrer erhalten und
festhalten könnten.
Aus der Reihe der vorgeschlagenen Kandidaten wählte die Schulge
meinde den Lehrer I n g w e r A n t o n Hansen. Er hatte von 1869 bis 1872
das Seminar in Tondern besucht, seine erste Anstellung in Kiel gefunden,
war dann Hauslehrer geworden und hatte nun den Weg in die öffentliche
Schule zurückgefunden. Am 7. Februar 1874 wurde er in sein Lehramt
in Neuengörs eingeführt. Kurz darauf heiratete er, und die Gemeinde
sandte 2 Wagen nach Bornhöved und Neumünster, um das Mobiliar des
neuen Lehrers und seiner jungen Frau zu holen.
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Es wurde schon gesagt, daß in Hansens Wirkenszeit die Schule einen
Turn- und Spielplatz erhielt. Sein Seminar-Entlassungszeugnis bescheinigte
ihm, daß er „zur Erteilung des Turnunterrichts gut befähigt“ wäre.
Nach einem Modelltisch, den Hansen 1878 in Kiel kaufte, arbeitete der
Tischler Thieler 12 neue 4 sitzige Schultische. Sie waren noch nach dem
2. Weltkriege im Gebrauch; ihr Alter war nicht so sehr durch Wurmstiche
als durch eingekerbte Namen zahlreicher Schülergenerationen gekenn
zeichnet.
Wenig später beschaffte Hansen ein Harmonium für 200 Mark, das noch
altersschwach auf dem Schulboden steht.
Damals wurde die Einrichtung von Schulchroniken gefordert. Hansen
war unser erster Chronist; aber seine Eintragungen beschränken sich auf
einige wenige Daten über die Neuengörser Lehrer im 19. Jahrhundert und
eine genaue Aufzeichnung ihrer Gehaltsbezüge. Man hat den Eindruck,
daß für ihn die wirtschaftliche Lage des Lehrers das Wesentliche war und
daß auch bei diesem befähigten Schulmann die Sorge um das tägliche Brot
obenan stand. Dabei müssen wir berücksichtigen, daß er bei seinem Antritt
in Neuengörs zwar ein respektables Gehalt bezog, daß aber bei steigenden
Preisen und größer werdender Familie sich die Verhältnisse zu seinen
Ungunsten änderten. Dienstalters- und Kinderzulagen gab es nicht.
So sah Hansen sich genötigt, um eine Gehaltserhöhung nachzusuchen.
Das Schulkollegium bewilligte ihm eine nicht ruhegehaltsfähige Zulage
von 100 Mark. Der Schulinspektor Pastor David, der die Sitzung leitete,
schrieb in das Protokoll:
„Maßgebend für die Bewilligung war der Umstand, daß die äußeren
Lebens Verhältnisse des Lehrers Hansen bei wachsender Familie sich
sorgenvoller gestalteten und dem Schulkollegio daran liegen müsse,
nach Kräften dafür bestrebt
sein, daß der Lehrer nicht mit äußeren
Sorgen zu kämpfen habe“ .

zu

Die Gemeindevertretung stimmte diesem Beschluß „nach langer Be
ratung“ mit 7 gegen 6 Stimmen zu.

zu

Lehrer Hansen suchte nach Möglichkeiten, sein Einkommen
ver
bessern. E r bat um die Genehmigung, eine Agentur der Berlinischen
Lebensversicherung betreiben zu dürfen. Der Schulinspektor gab sein Ge
such weiter mit der Bemerkung:
„Herr Hansen arbeitet an seiner Schule mit Eifer und gutem Erfolge,
und es wird daher nebenstehende Bitte wohl gewährt werden müssen,
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wenn es auch zu bedauern ist, daß derselbe eine etwas streitbare Natur
ist“ .
Einige Jahre später wurde ihm die Genehmigung für den Betrieb der
Versicherungsagentur versagt.
1899 wurde Hansen auf seinen Wunsch nach Oevenum auf Föhr versetzt.
Unsere Schulstelle wurde ein halbes Jahr lang von dem Schulamtskan
didaten Rudolf Ferdinand Blohm betreut. Er hatte sich schnell das Ver
trauen der Gemeinde erworben, so daß sie sich für seine Wahl zum end
gültigen Lehrer in Neuengörs einsetzte. Allein die Stelle war bereits im
Amtlichen Schulblatt ausgeschrieben worden.
Am 14. September fand die Lehrerwahl statt. Jedem der 3 Kandidaten
war die Behandlung einer biblischen Geschichte und eines Lesestückes aus
dem Jugendfreund übertragen. Nach einer Pause, während der sich die
18 Wähler besprachen — die Wählerliste zählte 38 Stimmberechtigte —
wurde zur Wahlhandlung geschritten. 15 Stimmen entfielen auf J o h a n n
S c h ü t t , der damit gewählt war. Den beiden anderen Bewerbern wurden
die Reisekosten vergütet. — Schütt war Lehrer in Nehms gewesen, wohin
nun Blohm „kommissarisch“ versetzt wurde.
Johann Schütt ist bis zu seiner Pensionierung 1935, also 35 Jahre Lehrer
in Neuengörs gewesen, länger als irgendeiner der uns bekannten Neuengörser Lehrer. Mit ihm und seinem Vorgänger war wieder Stetigkeit in
das Schulleben unseres Dorfes gekommen, in dem die Lehrer beängstigend
oft gewechselt hatten.
Wichtige Ereignisse aus Schütts Wirkenszeit, die er in der Schulchronik
ausführlich beschrieben hat, sind besonders der Schulbau 1911, der Krieg
1914— 18 und die Inflationszeit nach dem Kriege.
U m b a u o de r N eub au?
1903 hat Kreisarzt Dr. Bruhn eine Anzahl von Mängeln an dem Schulhause festgestellt. Darüber gibt es in den folgenden Jahren manche Ausein
andersetzung der Neuengörser untereinander und mit den Kreisbehörden
und der Regierung in Schleswig.
1909 beschließt die Gemeindevertretung, größere Erneuerungs- und E r
weiterungsbauten am Schulhause vorzunehmen, u. a. soll das Strohdach
durch ein Ziegeldach ersetzt werden. Architekt Teegen in Segeberg fertigt
Risse und Kostenanschläge an, die beraten und verworfen werden. Man
verschiebt den Umbau auf die Sommerferien 1910.
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Die Regierung in Schleswig, der die Baupläne vorgelegt werden, rät
von dem Umbau ab und schlägt stattdessen einen Neubau vor. Die Ge
meinde beharrt zunächst bei ihrem Beschluß. Dann gelingt es dem Regie
rungsbaurat, sie davon zu überzeugen, daß ein Neubau auf die Dauer
gesehen entschieden vorzuziehen sei. So wird dann beschlossen, 1911 eine
neue Schule zu bauen.
Zwei Bauplätze werden angeboten: die Osterkampkoppel des Hufners
Rudolf Lüthje (auf der heute die Kirche und das Pastorat stehen), und
Wulffs Koppel „Dreiangel“ . Beide haben ihre Vorzüge und ihre Für
sprecher. Man entscheidet sich schließlich für den Dreiangel, eine Koppel
von 25 a Größe zum Preise von 1 Mark je Quadratmeter.
Am 30. N ovember 1911 wird das neue Schulhaus eingeweiht. Das alte
wird an den Kaufmann Wilhelm Pemöller für 4750 M verkauft.
Beträchtliche Arbeit verursacht noch das Planieren des Lehrergartens
und des Schulhofes. Große Mengen von Busch und Kies müssen heran
gefahren werden, um den „Hökerteich“ , der den unteren Teil des Spiel
platzes einnimmt, zuzuschütten.
Johann Schütt hat seine Ruhestandsjahre in Neumünster verlebt, wo er
um 1950 verstorben ist. Seine Witwe lebte danach noch einige Jahre bei
ihrem einzigen Sohn in Kiel.
K r i e g s z e i t und e r s t e N a c h k r i e g s j a h r e
Schütts Nachfolge in Neuengörs trat G ü n t e r E h r i c h an, der am 2. Mai
1900 in Hamburg geboren war und 1920 seine erste Lehrerprüfung am
Segeberger Seminar abgelegt hatte. Wie die meisten jungen Lehrer damals
hatte er 3 Jahre auf seine erste Anstellung warten müssen.
Mit Beginn des 2. Weltkrieges wurde Ehrich zum Wehrdienst einberufen.
Seine Vertretung übernahm der Lehrer H e r b e r t M e y e r in Altengörs, der
aber bald nach Neustadt in Westpreußen versetzt wurde. Nun beauftragte
das Schulamt den Lehrer K a r l S c h n o o r in Segeberg mit der Betreuung
beider Schulen. Die Schulstelle Altengörs wurde vorläufig aufgehoben,
und die 17 Schulkinder wurden mit den Neuengörsern in einer Klasse
vereinigt.
Im April 1944 wurde die Zweidörferschule dem in Hamburg ausgebombten Lehrer Ha n s R o h l f vertretungsweise übertragen. In Hamburg
am 25. Februar 1888 geboren, hatte er dort das Seminar besucht und war
von 1908— 1943 Lehrer in der Großstadt gewesen. „Bei meinem Antritt
in Neuengörs“, schreibt Rohlf, „belief sich die Zahl der Schulkinder mit
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denen aus Altengörs auf 45“ . Diese Zahl wuchs am Ende des Krieges
beträchtlich. Nach der Rückkehr des Lehrers Meyer wurden die Altengörser Schulkinder im April 1945 zurückgeschult. Bald darauf hörte jeg
licher Unterricht auf und durfte erst wieder im September für die Grund
schule und im November auch für die Oberstufe aufgenommen werden.
Im Dezember mußte Lehrer R ohlf auch die Schule in Stubben mit über
nehmen.
Im August 1946 erlitt Hans R ohlf einen schweren Unfall. Er stürzte mit
der Leiter vom Stallboden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, an
deren Folgen er einige Wochen darauf starb.
Der Schreiber dieser Nachrichten wurde mit der Betreuung der beiden
Schulen beauftragt. Geboren am 30. Juni 1898 in Großendorf und aufge
wachsen in Stolp in Pommern, hatte ich, F r i e d r i c h H o r n , die Seminare
in Bütow und Köslin besucht und mehrere Schulstellen in Pommern ver
waltet, bis ich in Schwolow, Kreis Stolp, endgültig angestellt wurde. Dort
war ich 18 Jahre lang alleiniger Lehrer. Im September 1943 wurde ich
Soldat und erlebte das Ende des Krieges in Holstein, wo ich geblieben bin
und wohin mir meine Frau und unsere beiden Söhne im Februar 1947
folgen konnten.
Inzwischen war Günter Ehrich, der rechtmäßige Inhaber der Neuengörser Schulstelle, aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt. E r ver
zichtete auf eine Wiedereinstellung hier und ist später Lehrer in Wanken
dorf, Kreis Plön, gewesen.
Mein Auftrag bezog sich am Anfang auf die planmäßige Schulstelle in
Stubben, die ich vom 1. 8. 1946 ab vertretungsweise zu verwalten hatte.
Nach Ehrichs Verzicht wurde ich „im Interesse des Dienstes mit Wirkung
vom 1. Dezember 1946 von Stubben nach Neuengörs versetzt“ und mir
„die Verwaltung der einklassigen Schule übertragen“.
Die Schulverhältnisse waren am Anfang unerfreulich genug. Ich unter
richtete in Neuengörs 68 und in Stubben 62 Kinder. Die alten Schulbücher
waren ausgemerzt worden, neue noch nicht vorhanden, zumal für so große
Schülerzahlen. Schreibhefte waren Mangelware; auch größere Kinder
schätzten sich glücklich, wenn sie eine Tafel ihr eigen nennen konnten.
Von den wenigen Schulstunden — 3 Tage in Neuengörs und 3 in Stubben
— mußte täglich noch eine halbe für die Ausgabe der „Schulspeisung“
hergegeben werden — die im übrigen eine der wertvollsten Einrichtungen
in den ersten Nachkriegsjahren war.
Ostern 1947 wurde die Schulstelle in Stubben wieder besetzt.
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In Neuengörs waren damals von 70 Schulkindern 27 einheimische,
6 evakuierte aus Hamburg und Kiel und 37 Flüchtlinge — so nannte man
alle Heimatvertriebenen. Immer noch kamen neue hinzu. Die Schülerzahl
war auf 85 angestiegen, da wurde endlich im Februar 1951 eine 2. Lehrer
stelle eingerichtet, wie in allen Dörfern ringsum, außer in Stubben.
Eine zweite Lehrerstelle
Sie wurde zuerst mit dem jungen Lehrer D e t l e f M ü l l e r besetzt, der
gerade sein Abschlußexamen in Burg (Dithm.) bestanden hatte. Geboren
war er am 9. Februar 1927 in Sydow, Kreis Schlawe in Pommern.
Die Schularbeit wurde nun um vieles ergiebiger und für Lehrer und
Schüler befriedigender. Auch Lehr- und Lernmittel konnten nun wieder
ausreichend beschafft werden.
Aus persönlichen Gründen verließ Müller unsere Schule schon Ostern
1952 und ging nach Oldau bei Celle.
Nur kurze Zeit wurde die Stelle von F r a u M a r g a r e t e G r a g e n be
treut, die am 1. Juli 1918 in Ditauen an der Memel geboren war. Nach
ihrer Wiederverheiratung mit dem Lehrer Pegel in Heiligenstedten verließ
sie unsere Schule am 31. August 1952 und den Schuldienst überhaupt.
Am 1. Oktober 1952 wurde der apl. Lehrer H e i n r i c h H a m a n n , der
3 Jahre in Altengörs gewirkt hatte, hierher versetzt. E r stammt aus Bad
Segeberg, wo er am 14. Juli 1926 geboren wurde. Während seiner Zeit
richteten wir das große Wohnzimmer des Stelleninhabers als Behelfs
klassenraum für etwa 24 Kinder ein. Damit hörte der leidige Schicht
unterricht auf.
Nachdem Hamann seine 2. Lehrerprüfung abgelegt hatte, ging er Ostern
1954 nach Weede, wo sich ihm eine ausreichende Dienstwohnung bot.
Einige Jahre darauf hat er in Segeberg ein eigenes Haus erbaut und unter
richtet an einer Schule dort.
Unsere 2. Lehrerstelle wurde wiederbesetzt durch die apl. Lehrerin F ra u
D o r a S a nd h e r r , geb. Haese. In Sagard auf Rügen war sie am 19. Februar
1922 geboren worden. Sie war mit dem Ingenieur Günter Sandherr in
Lübeck verheiratet. Ihre Wohnung hatten sie im Schulhause in Strukdorf.
1949 war die Einwohnerzahl unseres Dorfes auf etwa 500 angewachsen;
fast 300 waren Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Alle Häuser waren
überbelegt. Auch das Schulhaus, das doch nur eine Lehrerwohnung hatte,
beherbergte zeitweise 25 Menschen. Ein Behelfswohnraum und eine Not
küche wurden unter dem Dach noch ausgebaut.
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Nach 1950 setzt eine Umsiedlungsaktion ein, durch die eine gleichmäßi
gere Verteilung der Heimatvertriebenen auf alle Bundesländer erreicht
werden soll. Die Einwohnerzahlen sinken und mit ihnen die Schülerzahlen.
Viele Schulen werden wieder einklassig. 1954 wohnen in Neuengörs noch
330 Personen, und 60 Kinder besuchen die Schule. 1955 sind es nur noch
47. Die 2. Lehrerstelle wird aufgehoben, Frau Sandherr wird nach Segeberg
versetzt und später nach Bardowick. Der „Behelfsklassenraum“ wird zur
guten Stube des alleinigen Lehrers. Alle Mitbewohner sind aus dem Schulhause ausgezogen, als letzte die Lehrerwitwe Rohlf.
1957 findet ein großzügiger Umbau im Schulhause statt. Für die Schul
kinder und den Lehrer werden Wasserleitung und sanitäre Anlagen ge
schaffen.
D ie k l e i n e n S c h u l e n sind den e r h ö h t e n A n f o r d e r u n g e n
n i c h t m e h r ge wa ch se n
Alle Schulen im Amte Traventhal, bis auf Weede und Traventhal, waren
wieder einklassig geworden. Wenn sich an den äußeren Schulverhältnissen
seit dem Kriege auch vieles gebessert hatte: es gab wieder alles, was im
Unterricht gebraucht wurde an Büchern und Lehrmitteln, die Lernmittel
wurden den Kindern unentgeltlich zur Verfügung gestellt, die Klassen
räume und die Lehrerwohnungen waren in lobenswerter Weise moderni
siert worden —•so wurde die Unzulänglichkeit der kleinen Schulen gegen
über den höheren Anforderungen der neuen Zeit doch immer sichtbarer,
und besonders die jungen Lehrer seufzten unter den manchmal übergroßen
Aufgaben.
Einige von ihnen setzten sich mit dem Bürgermeister Erich Stehn in
Altengörs ins Benehmen, der als Kreisvorsitzender des Landgemeindetages
und ehemaliger Landtagsabgeordneter gute Beziehungen zu Kiel hatte,
und baten ihn, die Initiative zu ergreifen.
Er tat es mit Eifer. Im Amtsausschuß wurde der Plan einer 9 klassigen
Dörfergemeinschaftsschule erörtert, wobei man noch nicht an ein gemein
schaftliches Schulhaus dachte; in jedem Schulort sollte jeweils ein Jahrgang
unterrichtet werden. Fahrpläne wurden entworfen und mit Omnibusunter
nehmern über den Transport der Kinder verhandelt. Aber gerade das
Transportproblem erwies sich als sehr schwierig, ja, in dieser Form und zu
dieser Zeit wohl als unlösbar.
Inzwischen rief Schulrat Simon die Lehrer zu einer Besprechung ins
Amtshaus in Altengörs. Alle Fragen des zentralen Schulproblems wurden
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angesprochen. Auch hier stockte man bei der Frage der Beförderung der
Kinder von O rt zu Ort, und weil damals mit einer großzügigen Beteiligung
der Landesregierung an den Kosten nicht zu rechnen war, meinten wir,
kleine Lösungen suchen zu müssen: etwa 3 Mittelpunkte mit je 3— 4 Klassen
sollten gebildet werden.
Aber nach diesen Informationsgesprächen wurde es wieder still um das
Gemeinschaftsschulproblem.
Es war dann Lehrer Hamm in Bühnsdorf, der zu Anfang des Jahres 1957
einen neuen Anstoß zu eben dieser kleinen Lösung gab: Bühnsdorf, Altenund Neuengörs, meinte er, sollten sich zu gemeinsamer Arbeit zusammen
tun.
Wir hielten in unseren Dörfern eine Reihe von Elternversammlungen ab,
trugen den Eltern unsere Gedanken vor und sprachen von dem Gewinn,
der für ihre Kinder aus dieser Verbindung erwachsen würde. Das Echo
war stark, auch das kritische. Natürlich war der Schulweg, besonders für
die Kleinen, die Frage, die besorgte Eltern zögern ließ. Aber auch der
Gedanke, daß man „die Schule im D orf lassen“ solle, daß sonst das D orf
seinen kulturellen Mittelpunkt verliere, spielte bei den Erörterungen eine
wichtige Rolle. Als wir dann Abstimmungen Vornahmen, da ergab sich
doch eine beachtliche Mehrheit für den Zusammenschluß.
Die Ergebnisse wurden dem Schulamt eingereicht. Es verfügte am
22. März 1957, daß mit Beginn des neuen Schuljahres die 3 Schulen in der
Weise verbunden werden sollten, daß die Kinder der ersten 3 Jahrgänge
in Bühnsdorf, die der mittleren in Neuengörs und die der oberen in Alten
görs unterrichtet werden sollten.
D a m i t wa r die e r s t e D ö r f e r g e m e i n s c h a f t s s c h u l e
i m K r e i s e S e g e b e r g entst ande n.
W o s o l l das n eue S c h u l h a u s stehen?
Im Februar 1958 besuchten der Regierungsschulrat Higelke und Kreis
schulrat Simon unsere Schulen und drängten nun auf den Bau eines gemein
schaftlichen Schulhauses, und zwar hielten sie Bühnsdorf für den geeig
neten zentralen Schulort. — In der Standortfrage nun schieden sich die
Geister, und es schien, als ob darüber die Verwirklichung scheitern sollte.
Inzwischen nahmen wir auch Fühlung mit den Schulen in Söhren,
Stubben und Bahrenhof auf, und als auch Söhren und Stubben den Wunsch
äußerten, der Gemeinschaftsschule anzugehören, da kam nur Neuengörs
als Schulort in Frage.
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Noch gingen Jahre hin, während der es zahlreiche Besprechungen
zwischen Eltern und Lehrern und in den Gemeindevertretungen gab. Der
Schulrat kam und sprach zu den Eltern, Landrat und Schulrat sprachen zu
den Vertretern der Gemeinden und den Lehrern, ein andermal der Vize
präsident des schleswig-holsteinischen Landtages, Dr. Schwinkowsky. Das
Interesse an dem Zustandekommen der Gemeinschaftsschule war nun auch
in Kiel gewachsen.
Im Juni 1962 unternahmen die Bürgermeister und die Lehrer des Amtes
eine Fahrt nach Kolmar an der Elbe, um die dortige 5 klassige Dörfergemein
schaftsschule zu besichtigen. Der Eindruck bei uns allen war stark. Wenn
eine solche Einrichtung bei so weit auseinanderliegenden Orten und ein
zelnen Gehöften möglich gewesen war, wieviel leichter mußte sich ähn
liches bei den so nahe beieinanderliegenden Dörfern des Amtes Traventhal
durchführen lassen.
Wieder war die „große Lösung“ im Gespräch. Und rückschauend
müssen wir es beklagen, daß das durch die gemeinsame Fahrt und die
Besichtigung heiß gewordene Eisen nicht geschmiedet wurde, ehe es
wieder erkaltete. Vom Schulamt wurden ein Gutachten über die Schulverhältnisse im Amt Traventhal ausgearbeitet und die Kosten für eine das
ganze Amtsgebiet umfassende 9 klassige Schule errechnet. Das Kultus
ministerium stimmte zu und forderte weitere Verhandlungen. Aber nun
war es bereits zu spät. In den am Rande des Amtes liegenden Gemeinden
fand sich keine Mehrheit für den Beitritt. So wurde wiederum nur eine
kleine Lösung erreicht, wobei die Hoffnung bleibt, daß sich später noch
einige der draußengebliebenen Dörfer für den Anschluß erklären.
Ein entscheidender Schritt voran war die B i l d u n g des S c h u l v e r bandes N e u e n g ö r s , in dem sich im Juli 1963 6 Dorfgemeinden zusam
menschlossen. In seiner ersten Sitzung am 26. August 1963 gab sich der
Verband seine Satzung und wählte den Bürgermeister und Amtsvorsteher
Werner Schlätel zum Schulverbandsvorsteher. Darauf wurde der Bau
eines gemeinschaftlichen Schulhauses in Neuengörs beschlossen. Die Ge
meinde Neuengörs erklärte sich bereit, dem Schulverband den Bauplatz
zu schenken. 45 000 D M waren eine großzügige Vorleistung, das Opfer,
das unser D orf für den Vorzug brachte, die Gemeinschaftsschule in seinen
Grenzen zu haben.
Man hätte schwerlich einen schöneren Bauplatz in Neuengörs finden
können. Am Ortsausgang gelegen, fällt er ab zu einem Wiesental, über
das der Blick zum Dunkel des Bahrendorfer Waldes geht. Daß man gleich
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zeitig den Bühnsdorfern und Dreggersern, aber auch den Stubbenern mit
der Wahl des Platzes im wahrsten Sinne des Wortes entgegenkam, ist sein
weiterer Vorzug.
Diesen genießen seit Ostern 1966 auch die Bahrenhofer Kinder. Wider
strebend zwar, doch von der Einsicht geleitet, daß kleine Schulen den
veränderten Verhältnissen nicht mehr gerecht werden können, hatten ihre
Väter dem Beitritt zur größeren Neuengörser Schule zugestimmt.
Im Juli 1965 konnte das neue Schulhaus gerichtet werden, im April 1966
wurde es feierlich eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Es ist
ein würdiger Bau mit 5 großen Klassenzimmern, einem Physikraum, einem
Werkraum für Jungen- und einem für Mädchenhandarbeit und einer groß
zügig eingerichteten Küche für den Kochunterricht der großen Mädchen,
ferner einer großen Turnhalle, die auch Vereinen zur Verfügung stehen
wird.
Die Hoffnung, daß diese schöne Schuie noch wachsen und dann erst
voll ihre Aufgabe erfüllen werde, muß wohl aufgegeben werden, nachdem
benachbarte Dörfer sich dafür erklärt haben, ihre Kinder nach Segeberg
zu schicken. Sieben Ortschaften gehören dem Schulverband Neuengörs an,
aber es sind durchweg kleine Dörfer, und die Kinderzahl reichte zeitweise
kaum aus, um 5'Klassen zu füllen— eine Tatsache, die die Freude an dem
großen Gemeinschafts werk einigermaßen trübt.
Am 31. März 1963 war ich, der Schreiber dieser Nachrichten, in den
Ruhestand getreten.
Mein Nachfolger wurde der junge Lehrer P e t e r F o k u h l , Sohn eines
Wirtschaftsberaters in Nortorf, geboren in Neumünster. Er unterrichtete
wie ich bis 1966 einige Klassen der vereinigten Schulen Bühnsdorf, Altenund Neuengörs und wurde dann eine der 5 Lehrkräfte der größeren
Dörfergemeinschaftsschule.
Zum Schulleiter war der Lehrer (jetzt Hauptlehrer) W i n f r i e d R a n k
in Altengörs gewählt worden, Sohn eines Zahnarztes in Neukirchen, Kreis
Oldenburg.
Aus Stubben kam der Lehrer Joachim Kaiser. Ferner unterrichten jetzt
3 Lehrerinnen an der Neuengörser Schule: Maren Docters, Hannelore
Kramarz und Karin Schiller.
Peter Fokuhl ging am 1. April 1968 nach Bad Segeberg und wurde ein
halbes Jahr später auf seinen Wunsch an die einklassige Volksschule in
Hornsmühlen, Kreis Segeberg, versetzt.
402

Fragen wir noch: W as h at d iese N e u e n g ö r s e r S c h u le im L a u fe
vo n d rei Ja h r h u n d e r te n g e le is te t? Ob sie ihren Schülern das Rüst
zeug mitgab, das sie für das Leben brauchten?
Das läßt sich, zum mindesten für die weiter zurückliegenden Zeiten, nur
schwer beurteilen, und nur aus Zeugnissen, wie sie den Lehrern von den
Geistlichen ausgestellt wurden, vermögen wir ein wenig den Erfolg ihrer
Arbeit abzuschätzen. Nur wenige Schulmeister waren Meister ihres Faches,
wie etwa Hinrich Lange (1786— 1806), von dem der Propst sagte, seine
Arbeit erhebe sich „weit über das, was die Schulmeister auf dem Lande,
die vom gewöhnlichen Schlage sind, zu leisten pflegen“, und seine Schule
werde „nicht nur von den Kindern der Dorfeingesessenen, sondern auch
von Kindern außer dem D o rf . . . fleißig besucht“ . Ob nun seine Schüler
sich später besonders lebenstüchtig zeigten, dafür gibt es allerdings keine
Beweise.
In neuerer Zeit sehen wir die Menschen und ihre Leistung deutlicher,
wenn wir etwa hören, daß unter den Bauern tüchtige Pferdezüchter waren,
daß sie Genossenschaften und Vereine gründeten, daß sie, um sich fortzu
bilden, dem Landwirtschaftlichen Verein an der Trave angehörten, am
politischen Leben zum Teil in führender Stellung teilnahmen. In den
Vereins- und Dorfprotokollen und den Standesamtsregistern drückt sich
etwas von dem Geist der Dorfschaft aus und derer, die sie führten.
Und nicht zuletzt spiegelt sich die Leistung der Schule doch auch wider
in der steigenden Zahl der Kinder, die auf weiterführende Schulen über
gingen und dort mit Erfolg bestanden. Viele haben die mittlere Reife er
langt, einige das Abitur.
Und das nicht erst in letzter Zeit. Wir haben Nachrichten darüber, daß
schon vor mehr als hundert Jahren einzelne Neuengörser Eltern ihre be
gabten Kinder in ein „Privatinstitut“ in Segeberg schickten, das vielleicht
mit einem Internat verbunden war. Nach dem Bau der Eisenbahnstrecke
Neumünster— Bad Oldesloe wurden auch Neuengörser Kinder zu Fahr
schülern, überwiegend von Wakendorf nach Oldesloe, später mehr von
Altengörs nach Segeberg. Seit 1952 fahren sie mit dem Bus nach Segeberg.
Eine ganze Reihe von Neuengörsern hat den Lehrerberuf erwählt. Im
18. Jahrhundert erlernten sie ihn bei dem Lehrer des Dorfes — das war
oft der eigene Vater; im 19. Jahrhundert besuchten sie ein Seminar, meistens
das Segeberger, und wohnten bei Bürgern in der Stadt; unser Jahrhundert
hat die Pädagogische Hochschule geschaffen.
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Unter ihnen waren Söhne der Lehrer Jacks, Lange, Kraft, Otzen,
Hansen, Horn und folgende Söhne von Bauern und Kätnern: Hinrich
Tiegen (13), Hans Lüthje (11), Bernhard Friedrich Sorgenfrei (11), Ernst
Christian Sorgenfrei (11), Johann Hinrich Diercksen (12), Claus Hinrich
Lüthje (K 7a), Paul Clasen (K 7 a), Ernst Evers (K 7 b), Franz Lüthje (K 9),
der 1916 als kriegsfreiwilliger Seminarist gefallen ist, und wahrscheinlich
noch andere, die wir nicht kennen.
7 Lehrer starben in Neuengörs und wurden in Segeberg begraben,
2 wurden am Ende ihrer Dienstzeit pensioniert, die übrigen sind fortge
zogen, weil sie anderswo bessere Lebensbedingungen zu finden hofften.
Das Leben des Schulmeisters war ja bis in unser Jahrhundert hinein ein
Existenzkampf. Spät ist seine Arbeit gewürdigt und seine Stellung gehoben
worden.
Die 3 in Neuengörs stehenden Schulhäuser aus den Jahren 1863, 1911
und 1966 spiegeln den Fortschritt einigermaßen wider. Die beiden älteren
haben ihren Zweck zu ihrer Zeit ordentlich erfüllt; sie sind auch heute
noch ansehnliche Häuser. Wenn wir allerdings in der Schulgeschichte
noch hundert Jahre weiter zurückblättern und uns von den damaligen
Schulmeistern in Stubben und Bühnsdorf etwas über ihre Schulhäuser
erzählen lassen, so will uns der Fortschritt schier unermeßlich scheinen,
und zwar nicht nur vom Lehrer, sondern besonders auch vom Kinde aus
gesehen, das heute so viel größere, schönere, hellere, gesündere Arbeits
räume und Arbeitshilfen vorfindet. In solchen Räumen kann Freude ge
deihen, die nach dem Wort eines hervorragenden Lehrers für das Schulleben alles bedeutet.
Mögen unsere Kinder froh und mit Fleiß durch ihre Schulzeit gehen
und sich zu wertvollen Menschen heranbilden lassen, wie unsere Dörfer,
unser Land und unser Volk sie brauchen.
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V I. D ie K irch e

1. W ie kam es zum Bau der N e u e n g ö r se r O s te r k ir c h e r
K ir c h e n und K lö s t e r und d ie O s tk o lo n is a tio n
Man kann mit einem gewissen Recht sagen, daß am Anfang der Deutschwerdung unserer Heimat die Kirche gestanden habe. Getreu dem Aufträge
ihres Herrn, der Gefahren nicht achtend, waren Priester und Mönche in
das Wagrierland gezogen, um den heidnischen Wenden das Christentum
zu predigen. Sie hatten geringe Erfolge, gründeten aber hier und da kleine
Gemeinden, bauten Kapellen und Klöster. Doch immer wieder mußten
sie erleben, wie ihre Gotteshäuser in Flammen aufgingen, wie die Getauften
zum Götzendienst zurückkehrten.
Solche Rückschläge entmutigten die meisten. Nicht so Vizelin, den sic
den „Apostel der Wenden“ genannt haben. Er wußte, daß er für sein
Missionswerk der Hilfe und des Schutzes einer weltlichen Macht bedurfte.
Darum ging er nach Bardowick, wo der Kaiser Lothar residierte, und trug
ihm sein Anliegen vor. Dabei wies er auf einen trutzigen Berg an der
Grenze des wendischen Landes hin, der wie geschaffen dazu sei, eine
starke Burg zu tragen.
Der Kaiser überzeugte sich an Ort und Stelle — Karl Storch hat diese
Begebenheit in einem eindrucksvollen Bilde dargestellt — und befahl,
sofort mit dem Bau der Burg zu beginnen. Nach 3 Jahren war sie so weit
fertiggestellt, daß eine starke Besatzung hineingelegt werden konnte, und
mit dem Rücken gegen die Burg konnte nun das große Werk der Kolo
nisation begonnen und vollendet werden.
Die Kirche konnte das Kreuz nun fester in den neu gewonnenen Boden
pflanzen, und Vizelin wußte die erste Begeisterung der Kolonisten für den
Bau von Kirchen und Klöstern zu nutzen: Pronstorf, Warder, Bornhöved,
Bosau wurden bereits in den ersten Jahrzehnten erbaut, und am Fuße der
Siegeburg entstanden die Marienkirche und ein Augustinerkloster.
E in k ir c h e n le e r e r Raum
Nach Vizelins Tode verebbte die Gründerfreude schnell. Das lag sicher
zum Teil daran, daß die beiden Klöster in unserem Raum, Segeberg und
Reinfeld, die kirchliche Versorgung dieses weiten Gebietes übernahmen
und ein neuer Kirchenbau weder notwendig schien noch vielleicht er
wünscht war. Denn jede neue Kirche mußte zu ihrer Unterhaltung und zur
Versorgung der Priester mit Dörfern und Äckern dotiert werden, was eine
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Minderung der klösterlichen und der landesherrlichen Einnahmen bedeutet
hätte. So fehlte in dem Raum zwischen Segeberg, Leezen, Oldesloe, Reinfeld, Zarpen, Pronstorf und Warder jegliche Kirche.
Solange die Klöster bestanden, war dieser Mangel nicht so sehr spürbar;
unter ihren Insassen waren befähigte Männer genug, die für eine ausrei
chende geistliche Betreuung unserer Menschen sorgen konnten. Das wurde
mit der Einführung der Reformation anders.
D ie R e fo r m a tio n und n ic h tg e w o llte F o lg e n
Früh hat sich unsere Heimat der neuen Lehre zugewandt. Man hat den
Eindruck, als ob die Segeberger Chorherren ihr keinen großen Widerstand
entgegengesetzt haben, ja wahrscheinlich waren es gerade einige jüngere
Ordensbrüder, die ihre Ausbreitung betrieben haben, und die ersten evan
gelischen Geistlichen in Segeberg sind aus dem Chorherrenstift hervor
gegangen.
Wie stark oder wie gering die Anteilnahme unserer Dorfleute an dem
Glaubenswechsel war, vermögen wir nicht zu sagen. Selbst die Form des
Gottesdienstes änderte sich ja nicht auf einmal, so daß ihnen Zeit blieb,
sich an das Neue zu gewöhnen.
Die geistlichen Herren hatten das Kloster zum größten Teil verlassen,
und nach einigen Jahrzehnten hörte es auf zu bestehen. Die Klostergüter
wurden vom Staat eingezogen.
Nun erst wurde der Mangel an Gotteshäusern und an Geistlichen recht
sichtbar. Statt vieler Mönche stand der großen Segeberger Kirchengemeinde
am Anfang nur ein Pastor zur Verfügung, der in den mehr als 30 dazuge
hörigen Dörfern eine seelsorgerische Tätigkeit kaum ausüben konnte.
Darüber und über den weiten Weg zur Kirche klagten auch die Neuengörser, wenn sie sonntäglich am Gottesdienst teilnehmen wollten, wenn
sie mit ihren Kindern zur Taufe fuhren, wenn ihre großen Kinder zum
Konfirmandenunterricht gingen, wenn sie ihre Toten zu Grabe trugen.
D ie B ild u n g des A m tes T r a v e n th a l b r in g t n eue
k ir c h lic h e S c h w ie r ig k e ite n
Der geschilderte Mangel wurde noch fühlbarer, als mit der Entstehung
des Traventhaler Amtes dieses Gebiet einen neuen Herrn bekam. In kirch
licher Hinsicht aber blieb alles wie bisher. Von den 18 Dörfern des Amtes
gehörten Neuengörs und 11 weitere zum Kirchspiel Segeberg, die übrigen
blieben bei den Kirchen in Oldesloe, Pronstorf und Warder. Unsere Dörfer
waren der weltlichen Hoheit des Plöner Herzogs und seiner Traventhaler
406

Beamten unterstellt, aber in geistlichen Angelegenheiten unterstanden sie
dem königlichen Konsistorium in Segeberg und damit letztlich dem König
als dem obersten Bischof der Landeskirche selbst. Wieviel Streitigkeiten
und Reibereien daraus erwuchsen, darüber ist in dem Kapitel über die
Schule Näheres ausgeführt worden. Hier möge noch ein bemerkenswerter
Fall mitgeteilt werden:
Der Neuengörser Schulmeister Jacks hat einen Streit mit der Bäuerin
Tiegen wegen einer Züchtigung ihres Kindes. Das Amtsgericht in Traventhal sucht einen Vergleich zu stiften. Die Klägerin aber ist damit
nicht zufrieden und wendet sich an das Konsistorialgericht in Segeberg.
Jacks wird aufgefordert, dort zu erscheinen. Der Amtmann in Traventhal
verbietet es ihm. Dem Konsistorium teilt er mit, daß er sich einen Schritt
in dieser durch das Amt erledigten Sache „dienstlich verbitte“ , und daß er
dem Schulmeister verboten habe, „daß er sich außerhalb diesseitiger Ge
richtsbarkeit überhaupt nicht ferner einlassen solle“ . Das Konsistorium
aber verurteilt den Schulmeister Jacks zur Zahlung einer Geldbuße und
der Gerichtskosten; „wegen seines ungehorsamlichen und vorsätzlichen
Außenbleibens“ werde er noch eine besondere Strafe zu erwarten haben.
Hinrich Jacks war der Leidtragende in diesem Kompetenzstreit. Er hatte
zwei Herren zu dienen; wem sollte er mehr gehorchen? Wäre er der Auf
forderung des Konsistoriums gefolgt, so hätte er eine Bestrafung durch
das Amt zu gewärtigen gehabt.
In P lö n h a t m an die A b s ic h t, im T r a v e n th a le r A m t
ein e K ir c h e zu bau en
Um solche Schwierigkeiten zu beseitigen, haben die Plöner Herzöge wie
derholt versucht, in dem Amte Traventhal eine eigene Kirche zu erbauen.
Ob damals schon ein bestimmter Kirchort ins Auge gefaßt wurde, läßt
sich nicht sagen; doch konnte wohl nur Neuengörs als wirklicher Mittel
punkt und als das der Hufenzahl nach größte D orf im Amte dafür in Frage
kommen. .„Es hat aber solches von königlicher dänischer Seite allemal
Widerspruch gefunden“, klagt der Plöner Superintendent Peter Hansen.
Auch der Versuch der Herzöge, unsere Dörfer ihrem eigenen Konsisto
rium in Plön zu unterstellen, stieß in Kopenhagen auf entschiedene Ab
lehnung.
M an w ill das V e rs ä u m n is der V e r g a n g e n h e it w ie d e rg u tm a ch e n
1761 ist das Plöner Herzogshaus ausgestorben. Damit wird es zunächst
still um die Kirchenfrage in dem nun königlichen Amt Traventhal.
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100 Jahre sind vergangen, da entsteht eine neue Unruhe. Die Bevöl
kerungszahl ist gewaltig gewachsen; die Überlastung der beiden Segeberger
Prediger ist unerträglich geworden. Hatten sie am Anfang des 18. Jahr
hunderts 130 Tote im Durchschnitt der Jahre zu Grabe geleitet, so waren
es um 1870 dreihundert geworden; im gleichen Maße waren auch andere
kirchliche Amtshandlungen gewachsen.
Aber auch vom Kirchenvolk gesehen waren die Schwierigkeiten, die
sich aus der Weiträumigkeit der Kirchengemeinde ergaben, kaum zumutbar.
Da waren Wege bis zu 2J/2 Meilen (Hartenholm) zu überwinden; besonders
schwer war das für die Konfirmanden, „welche im Winter zweimal wö
chentlich zur Vorbereitung auf ihre Konfirmation die Tour bei jeglichem
Wetter machen müssen“, und zwar meistens zu Fuß.
1873 verlangt die obere Kirchenbehörde eine Teilung des Kirchspiels.
Pastor Heimreich arbeitet den „bereits sehr alten Plan“ um. Danach sollen
3 neue Kirchen entstehen: eine im Raum Bark— Todesfelde, eine in Negernbötel und eine dritte in Neuengörs, wo „ein schönes abgerundetes
Kirchspiel zu erhalten ist“ . Die Gemeinde Neuengörs erhält eine „Vor
frage“ , ob sie bereit sei, 3— 4 Tonnen Land zu einem Kirchhof gratis
herzugeben, „da Aussicht vorhanden sei, daß später eine Kirche folgen
werde“ . Die Gemeindevertretung lehnt dieses Ansuchen einstimmig ab.
Auch von den anderen Projekten wurde damals noch keins verwirklicht;
erst 1900 kommt es zum Bau einer Kirche und zur Bildung eines neuen
Kirchspiels in Todesfelde.
Im November 1911 feiert man in Neuengörs die Einweihung des neuen
Schulhauses. Zu den prominentesten Gästen gehören der Ortsschulinspektor Pastor Woite und Propst Petersen aus Segeberg. An solchen Festtagen
ist es leichter, die frohgestimmten Menschen für eine Sache zu erwärmen,
und beide Herren mögen wohl die Gelegenheit genutzt haben, das Ge
spräch hier und da auf das alte Thema der Kirchengründung zu bringen.
Und anscheinend sind ihre Worte auf fruchtbaren Boden gefallen.
Noch ist kein Jahr vergangen, da verhandelt die Gemeindevertretung
in einer stark besuchten Versammlung über den einen Punkt: „Beschluß
fassung über Bewilligung einer Summe zum Bau einer Kapelle in hiesiger
Gemeinde“ . Propst Petersen nimmt an der Versammlung teil und erläutert
den Gemeindevertretern die Absichten der Kirche: Zur besseren kirchlichen
Versorgung soll ein dritter Pfarrbezirk der Kirchengemeinde Segeberg ge
schaffen werden, und der Pastor soll seinen Wohnsitz in Neuengörs haben.
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An den Bau einer Kirche ist nicht gedacht; man will sich auf einen kapellen
artigen Konfirmandensaal beschränken.
Und nun gibt es einen einstimmigen Beschluß der Gemeindevertretung:
Unter der Voraussetzung, daß Neuengörs der Mittelpunkt des Pfarrbezirkes
sein werde, wolle die Gemeinde den erforderlichen Baugrund und Garten
land für das Pastorat zur Verfügung stellen und zu den mit 35000 M ver
anschlagten Baukosten 5000 M als Vorausbelastung übernehmen.
D e r K ir c h e n b a u w ird b e s c h lo s s e n — der Krieg
v erh in d ert ihn
Am 21. April 1914 findet wieder eine bedeutsame Gemeindevertrersitzung statt, an welcher der gesamte Segeberger Kirchenvorstand teil
nimmt, darunter der Propst und Pastor Wittern. Die im Gemeindeprotokoll
formulierte Tagesordnung läßt den Schluß zu, daß man inzwischen den
Plan eines kapellenmäßigen Konfirmandensaales aufgegeben hat: „Be
sprechung und Beschlußfassung über den K auf eines Bauplatzes für die in
hiesiger Gemeinde zu errichtende Kirche“ . Mehrere Bauplätze sind be
sichtigt worden, und man einigt sich in der nachfolgenden Beratung auf
die Osterkampskoppel des Hufners Rudolf Lüthje.
Am 28. Mai 1914 erwirbt die politische Gemeinde Neuengörs eine
Parzelle dieser Koppel in Größe von 3200 qm für 3200 M. Sie soll der
Kirchengemeinde Segeberg unentgeltlich überlassen werden. Die dem
Kirchenvorstand zugesagten 5000 M Vorausbelastung zu den Baukosten
des 3. Pastorats sollen am 1. Januar 1915 gezahlt werden.
Der Hufner Lüthje stellt beim Verkauf einige Bedingungen, darunter
diese: V or dem 20. Juli d. J. darf keiner das Grundstück zur Vornahme
irgendwelcher Arbeiten betreten. Es war also beabsichtigt, gleich nach der
Aberntung mit den Bauarbeiten zu beginnen. Dazu ist es dann nicht mehr
gekommen. Wenige Tage später bricht der große Krieg aus.
E in r ic h t u n g der P fa r r s t e lle S e g e b e rg -N e u e n g ö rs
Der Kirchenbau wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Aber die Pfarr
stelle Segeberg-Neuengörs war noch im Juli 1914 geschaffen worden.
Zum ersten Neuengörser Pastor wurde der Hilfsgeistliche Pastor Lindner
in Lübeck gewählt. Da auch aus dem Bau des Pastorats einstweilen nichts
werden konnte, nahm er Wohnung in Altengörs (im Fockschen Hause
nahe dem Bahnhof). In der Schule in Neuengörs wurde Konfirmanden
unterricht und in regelmäßigen Abständen Gottesdienst gehalten. — Lind409

ncr war der letzte Pastor, der in den Dörfern seiner Gemeinde die geistliche
Schulaufsicht ausübte (bis 1919).
Ihm folgte für kurze Zeit der junge, unverheiratete Pastor Osbahr.
Nach der Abtretung Nordschleswigs an Dänemark kam von dort der
Pastor Bendixen, der wie seine Vorgänger in Altengörs wohnte. Seine
guten Beziehungen zu Neuengörs vertieften sich noch durch die Heirat
seiner Tochter mit dem Hufnersohn (3) Albert Lüthje, dem heutigen Ver
bandsdirektor des Schleswig-Holsteinischen Raiffeisenverbandes.
Wenige Jahre war der Pastor Hesse Inhaber der Pfarrstelle. Dann folgte
Pastor Carl Friedrich Jaeger. Beide hatten ihr Domizil nicht mehr in
Altengörs, sondern in Segeberg. Bedeutete das den Rückzug aus der schwer
erkämpften Stellung?
B e g r a b e n e H offn u ng ?
Die für den Kirchenbau angesammelten Gelder waren durch die Inflation
entwertet, und damals dachte niemand ernsthaft daran, daß der alte Plan
jemals verwirklicht werden könnte.
Das Kirchenland im Osterkamp wurde seinem vormaligen Besitzer als
Pachtland zurückgegeben, und als Rudolf Lüthje 1922 das Amt des Ge
meindevorstehers übernahm, wurde es ihm als Aufwandsentschädigung
ohne Pachtzins überlassen.
Ein Menschenalter ging dahin. Der zweite große Krieg war ausgekämpft.
Flüchtlinge und Heimatvertriebene in großer Zahl waren in unser Land
eingeströmt; die Bevölkerung hatte sich verdoppelt. Die Kirchengemeinde
Segeberg war schier unübersehbar geworden. Niemals war der Mangel an
weiteren Kirchenräumen größer gewesen. Aber wer hätte jetzt wagen
wollen, an die Ausführung des Neuengörser Kirchenplans zu denken!
Einer tat es: Pastor Jaeger, der jetzige Segeberger Propst. Schon 1947
sprach er es aus, er sehe es als seine vornehmste Aufgabe an, in Neuengörs
eine Kirche zu bauen. Der Gedanke schien in einer Zeit, als die meisten
nur an die Befriedigung der notwendigsten leiblichen Bedürfnisse denken
konnten, völlig absurd. Aber P. Jaeger war von seiner Idee besessen, und
er hat sie, unendlichen Widerständen zum Trotz, verwirklicht.
D ie O s te r k ir c h e w ird g ebau t
An dieser Stelle beginnt die eigentliche Geschichte der Neuengörser
Kirche, die in der Neuengörser Kirchenchronik gewiß ausführlich darge
stellt ist, weshalb wir uns hier auf Andeutungen beschränken können.
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1951 wurde der Pastor Gerhard Torp, Sohn des Pröpsten von Glücks
burg, mit der Verwaltung des Pfarrbezirkes Segeberg-Neuengörs
betraut, der die Dörfer Neuengörs, Altengörs, Bühnsdorf, Dreggers,
Bahrenhof, Stubben, Söhren, Steinbek, Weede und Mielsdorf umfaßt.
Seine Wohnung hatte er in Bühnsdorf.
1955 widmete P. Torp sich mit großem Eifer dem Bau und der Einrich
tung der Kirche. Im Juni wurde der erste Spatenstich getan, im Dezember
konnte sie bereits von dem Bischof D. Halfmann geweiht werden. Sehr
bald wuchs um das Gotteshaus ein schöner Friedhof.
Der jungen Kirche wurde der Name „Osterkirche“ beigelegt. Dieser
Name, der zunächst rein zufällig aus ihrer Lage auf dem „Osterkamp“
hergeleitet wurde, hat doch einen weit höheren, symbolhaften Sinn: Nicht
die Himmelsrichtung, sondern die Richtung (des Auferstandenen) zum
Himmel hin soll in ihm zum Ausdruck kommen.
Die hierunter stehende Kartenskizze verdeutlicht, wie hier ein großer
kirchenleerer Raum ausgefüllt wurde und daß Neuengörs in der Tat der
zentrale Ort ist, an dem die Kirche stehen mußte.

1957 verließ P. Torp unsere Gemeinde und ging nach Flensburg. Er
wurde durch den Pastor Klaus Thomsen abgelöst, der zunächst auch in
Bühnsdorf wohnte, im Herbst aber schon das neue Pastorat in Neuengörs
beziehen konnte. 1961 folgte er einem R uf nach Florenz, wo er einige
Jahre an der deutschen Kirchengemeinde wirken wollte.
Nach ihm wurde Pastor Rudolf Kriebel, der bis dahin in Kellinghusen
tätig gewesen war, Seelsorger in Neuengörs. Ein Leiden, das er aus rus
sischer Kriegsgefangenschaft mitgebracht hatte, war für seinen Entschluß
maßgebend gewesen, die große Kirchengemeinde mit unserer weit klei
neren zu tauschen; es hat ihn 1968 auch zu einer frühen Aufgabe seines
Amtes überhaupt gezwungen. — Wieder ist ein junger Geistlicher, der
Pastor Kohl aus Ahrensburg, mit der Versorgung der Pfarrstelle betraut
worden.
E in e s e lb s tä n d ig e K ir c h e n g e m e in d e und ein
w ü rd ig es G o tte s h a u s
Inzwischen war Neuengörs von der Bindung an Segeberg gelöst worden;
die Tochterkirche war selbständig geworden, hatte einen eigenen Kirchen
vorstand und eine eigene Finanzverwaltung erhalten. Die Geldsorgen der
ersten Jahre waren überwunden, und es war möglich, zu der einen Glocke
zwei weitere im Turm aufzuhängen. Am Anfang hatte der Pastor den
Gemeindegesang selbst geleitet, dann wurde ein Harmonium beschafft
und schließlich eine große Orgel eingebaut. Die Festgottesdienste werden
durch einen Chor verschönt, der ein beachtliches Können zeigt. Der
Innenraum der Kirche wurde schöner gestaltet und macht nun einen recht
würdigen Eindruck. Der Beschauer draußen mag gegenüber dem Kirchen
gebäude und dem sehr eigenwillig gestalteten Turm seine kritische Ein
stellung nicht leicht überwinden können — über die gepflegten Anlagen
ringsum und den sehr schönen Friedhof wird er sich nur freuen können.
So ist nun die lange geforderte und viel bekämpfte Kirche in Neuengörs
eine Tatsache geworden, und stände sie nicht dort, so würde eine deutliche
Lücke in dem Dorfbild sichtbar und ein Mangel in dem kirchlichen Leben
spürbar werden.
Möge unsere Osterkirche vielen Geschlechtern in unseren Dörfern die
nen, wie die Mutter es 800 Jahre lang getan hat.
2. D ie S e g e b e r g e r K ir c h e n g e m e in d e in v o r ig e n Ja h r h u n d e r te n
Im folgenden soll Bemerkenswertes und Merkwürdiges über das Verhältnis
unserer Vorfahren zu ihrer Segeberger Kirchengemeinde, von den Ver■412

pflichtungen ihr gegenüber, von Sitte und Brauchtum, wie sie in allerlei
kirchlichen Nachrichten, in Visitationsberichten und anderswo mir begeg
net sind, mitgeteilt werden.
32 Dörfer gehörten außer der Stadt Segeberg und dem Flecken Gieschenhagen zum Segeberger Kirchspiel — eine übergroße Gemeinde, die
nach der Reformation von nur einem und bis in unser Jahrhundert hinein
von zwei Geistlichen betreut werden mußte. Dazu war der Hauptpastor
zugleich Präpositus der umfangreichen Propstei Segeberg, die von Wands
bek bis Heiligenhafen reichte.
Vor der Reformation war es nicht schwer gewesen, die Mittel für die
Instandhaltung der Kirchen- und Klostergebäude und die Versorgung der
Priester und Mönche aufzubringen. Das Augustiner-Chorherrenstift ver
fügte über reiche Besitzungen und große Einnahmen. Nach seiner Auf
lösung wurden sie Staatseigentum, so daß die neue lutherische Kirche
zunächst fast mittellos war. Erst nach und nach und den wechselnden
Bedürfnissen entsprechend wurden Umlagen von Bürgern und Bauern, K ät
nern und Insten erhoben. Später bildeten sich feste Abgabesätze heraus.
Im Jahre 1700 wurden z. B. von der Hufe 3 Mark, von der Halbhufe 1 Mark
8 Schilling und von der Kate 12 Schilling jährlich gefordert; doch hatte es
Jahre gegeben, in denen die Neuengörser das Doppelte und mehr hatten
aufbringen müssen.
Darüber hinaus gab es eine Reihe von Hand- und Spanndiensten für die
Eingepfarrten: Die Äcker der Geistlichen mußten gedüngt, die Wiesen
gemäht, Heu und Korn eingefahren werden; Dornen zur Reparierung der
Gartenzäune wurden alljährlich angefahren. Neuengörs gehörte zu den
Dörfern, die für die Kirchenbediensteten in 3 jährigem Wechsel 24 Faden
Holz aus der Segeberger Heide oder von Bahrenhof nach Segeberg zu
fahren hatten.
Außerordentliche Fuhren und Handdienste wurden allerdings bezahlt.
1639: 6 Hufner von Neyengöertze, de Rüesen holde gevöhret — 6 Schilling
(einen Schilling für jeden). Die Kirche brannte für ihren eigenen Bedarf
Kalk und ließ sich das Holz dazu heranfahren.
Einnahmen hatte die Kirche aus der Verpachtung des Kirchengestühls
und aus dem „Glockengeld“, das bei Beerdigungen für das Läuten der
Sterbeglocke zu entrichten war. 1665: Ein Mann von Niengörtz 8 Schilling;
ein Kind von Niengorß 4 Schilling — das waren die üblichen Sätze bei
Begräbnissen einfacher Leute, während Höhergestellte 2— 3 Mark zu zahlen
hatten. Arme wurden „still“, d. h. ohne Grabgeläut und -gesang zur Ruhe
gebettet.
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Das Kirchenrechnungsbuch verzeichnet nur die Einnahme; wer die
Toten waren, erfahren wir nicht: „Eine Leiche aus Niengörtz“ . Kirchen
bücher, die Taufen, Trauungen und Sterbefälle registrieren, wurden damals
in Segeberg noch nicht geführt. Hier hat man mit den Taufeintragungen
1667 begonnen, Trauungen wurden seit 1686 und Tote seit 1712 verzeich
net. Am Anfang sind die Angaben recht dürftig und für die Familienfor
schung wenig ergiebig.
Taufen: „Lüttcke Lüttckens seine Tochter soll Trinck heißen“ .
Begraben: „Anna Lüthje, eine alte Witwe“ .
In einzelnen Zeiträumen, so zwischen 1710 und 1730, sind große Lücken
vorhanden. Erst gegen Ende des 18. Jahrunderts werden die Eintragungen
genauer und zuverlässiger, und besonders die Sterbebeurkundungen sind
nun recht ausführlich.
Ein Vergleich mit den Kirchenbüchern anderer Gemeinden fällt für
Segeberg ungünstig aus. Man hat spät mit ihrer Führung begonnen. Den
überlasteten Pastoren der zu großen Gemeinde fehlte dazu einfach die Zeit.
Sie haben dann die Führung der Register den Küstern überlassen, die sich
schlecht und recht dieser Aufgabe entledigten. Anderswo trug der Pastor
unter dem Eindruck einer eben vollzogenen seelsorgerischen Handlung
die Daten mit oft sehr persönlichen Anmerkungen ein.
Selten ist die Todesursache angegeben und eigentlich nur, wenn ein
Unfall den Tod herbeigeführt hatte oder wenn Seuchen durch das Land
gingen und ihre Opfer forderten. Die Sterblichkeit unter den Kindern war
groß, und viele von ihnen erlagen der Diphtherie, dem Scharlach und
besonders den Pocken, den Kinderblattern. 1811 war ein Gesetz über die
Vaccination, d. h. Impfung mit Kuhpocken, erlassen worden. Das K ir
chenbuch verzeichnet nun bei der Eintragung von Verlobten — Verlobun
gen waren auch öffentliche kirchliche Angelegenheiten — ob und von
wem sie geimpft worden wären:
1839. Bendix Meyer und Metta Maria Jürgensen in Neuengörs, beide
vacciniert, er vom Doktor Diercks in Tondern am 19. 5. 1823, sie vom
Doktor Heß in Apenrade am 7. 8. 1816.
Häufig finden wir neben den Eintragungen von Verlobungen und Ehe
schließungen die Bemerkung: Beide die natürlichen Blattern. Sie waren
als Kinder von den Pocken befallen worden — man sah ihren blatternar
bigen Gesichtern die durchgestandene Krankheit an — aber sie waren
nun immun gegen fernere Ansteckung. — Man hielt diese Registrierung
für wichtig, wie ja heute noch bei der Schulaufnahme der Impfschein des
Kindes vorgelegt werden soll.
414

Dennoch flammt die Krankheit immer wieder hier und da auf, und noch
1871 meldet das Segeberger Kirchenbuch 11 Todesfälle. — Auch die Cho
lera grassierte in diesem Jahre wieder an vielen Orten; sie war aber „der
Stadt Segeberg infolge ihrer ausnahmsweise gesunden Lage“ bisher stets
ferngeblieben.
Lange zurück lagen die Zeiten, in denen die Pest umging und ganze
Orte und Landstriche veröden ließ. Ein Jahr, an das die Überlebenden sich
mit Entsetzen erinnerten, war das Jahr 1598, in dem im Kirchspiel Segeberg
beinahe 700 Menschen an der Pest gestorben waren, darunter der Pastor
Georg Wippermann.
In Jahren ohne Epidemien mag damals die Sterbeziffer um 100 gelegen
haben. Auch das folgende Jahrhundert mit seiner immerwährenden Kriegs
unruhe hatte die Bevölkerung kaum wachsen lassen, und erst im 19. Jahr
hundert stieg mit der Bevölkerungszahl auch die Zahl der Toten auf etwa
300 im Jahr.
Alle Toten des Kirchspiels kamen auf den Friedhof vor der Marienkirche
— es gab nur den einen. Es war für viele ein Ärgernis, daß so nach wenigen
Jahren Särge auf Särge gestellt werden mußten. Ein anderes Ärgernis war
es, daß der Weg, der den Friedhof von der Kirchstraße nach der Kirche
hin durchschnitt, als Marktplatz diente, auf dem die Händler ihre Buden
aufschlugen; denn „der Kirchhof bildet den einzigen freien Platz in der
Stadt, um ihn herum liegen die Wohnungen der Prediger und Kirchen
bedienten und die Schulgebäude“ .
1819 kam die „Umlegung des Kirchhofes nach dem Exerzierplatz in
Anrege“ . Dort hatte einst das Kloster gestanden — man fand noch die
Fundamente und das Gewölbe — und dort hatten später die Dragoner
exerziert, die in Segeberg im Quartier lagen. Hier, an der Nordseite der
Kirche, entstand nun ein neuer Friedhof, der sich schnell zum See hin
ausdehnte. Aber auch auf dem alten Friedhof fanden noch immer Beerdi
gungen statt, bis eine Polizeiverordnung sie 1873 gänzlich verbot.
3. K ir c h lic h e s und d ö r flic h e s L e b e n
Alle 3 Jahre fanden (im 18. Jahrhundert) General-Kirchenvisitationen
statt. Die Pastoren und die Pröpste übergaben dabei dem Generalsuper
intendenten ihre Berichte über das Leben in ihren Gemeinden. Es ist viel
Interessantes und manches Merkwürdige darin. Da werden Lob und
Tadel ausgeteilt für guten und schlechten Kirchenbesuch, für frommes
und sündhaftes Leben; Sitte und Brauchtum früherer Zeiten wird hier
lebendig, aber auch Unsitte und Mißbrauch müssen gerügt werden. Manch415

mal will uns scheinen, als ob die sittenstrengen Kirchenherren die fröh
liche Ausgelassenheit und die gewiß manchmal ungezügelte Lebensfreude
unserer Landleute bei ihren hohen Festen allzu hart gegeißelt hätten.
„ K e in e B e q u e m lic h k e it v o n K ir c h e n s t ü h le n “ —
K ir c h e n

U n g e h e iz te

Bei der Übergabe unserer Dörfer an den Herzog von Plön 1675 wurden
die Einwohner auch nach den kirchlichen Verhältnissen befragt. Viele
gaben an, daß sie „keine Bequemlichkeit von Kirchenstühlen“ hätten. Die
Neuengörser klagten „wegen der Kirchenstühle wie die Weeder, doch
nicht alle“ . Die große Marienkirche reichte nicht aus, allen Kirchenbe
suchern Sitzplätze zu gewähren. Da war das angestammte (und bezahlte)
Gestühl der Adligen, der Bürgermeister und Ratsherren, der Beamten, der
Zünfte und eine geringe Zahl von Plätzen für jedes Dorf.
Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Bevölkerungszahl durch die
Schaffung neuer Katenstellen wuchs (Christianshof und Christiansfelde
entstanden damals), da wurde die Kirche schier zu klein. „In dem sonst
geräumigen Kirchengebäude werden alle Winkel und noch leere Plätze
geprüft und genutzt“, trotzdem „müssen ihrer viele stehend dem öffent
lichen Gottesdienst beiwohnen“ . Dabei kommen „die vom Lande sowohl
des Sonntags als in der Woche fleißiger zur Kirche als die Bürger“ . Sie
nahmen es hin, es war immer so gewesen, sie empfanden es nicht als unge
recht. 100 Jahre später aber melden sich auch hierzu kritische Stimmen:
„Die ungestörte Andacht der Kirchenbesucher könnte herbeigeführt wer
den — man hört es aus vieler Munde — durch Wegnahme der Schilder
vor den Sitzplätzen .. . Im Hause Gottes sind wir alle gleich; da muß kein
Rang, kein Stand bevorzugt werden“ .
Zu der Unbequemlichkeit des Stehens kam das Frieren in der ungeheizten
Kirche. Im Hinblick auf seine Konfirmanden meinte Propst Ahlemann
darum, es wäre besser, „wenn man die Kinder im Hause, (d. h. im Schulhause) vornimmt, wo sie nicht wie in der Kirche stehen müssen, sondern
sitzen können, auch keine Kälte empfinden“ .
Konfirmandenunterricht wurde damals von Allerheiligen bis Ostern
erteilt, und zwar sonntags im Anschluß an den Gottesdienst. Man hatte
diese Regelung wohl getroffen, weil die großen Kinder so keine Arbeits
zeit versäumten; an Werktagen hätten sie außerdem zu Fuß gehen müssen.
Aber am Sonntag fanden aus dem gleichen Grunde auch viele Beerdigungen
statt, so daß der Unterricht der Konfirmanden oft gekürzt werden mußte.
Eine Heizung hat die Segeberger Kirche erst 1874 erhalten.
416

M a n c h e r le i k ir c h lic h e U n o rd n u n g — D ie Sü n d e g e g e n
das 6. G e b o t
Die Prediger hatten Grund, über manche kirchliche Unordnung zu
klagen. Wenn nach der Predigt das Kirchengebet gesprochen wurde,
erhoben sich hier und da die Kirchenbesucher mit großem Geräusch und
strebten dem Ausgange zu. Auf dem Friedhofswege blieben sie lange
stehen, und ihre laute Unterhaltung drang bis in die Kirche hinein.
Oft ging es dann in die Wirtshäuser in Segeberg und Gieschenhagen,
wo sie manchmal bis in die Nacht saßen. Zwei Krugvisitatoren hatten die
Aufgabe, vor dem Gottesdienst und abends nach 9 Uhr die Krüge zu be
suchen; wen sie dann noch antrafen, der hatte eine schwere Buße zu
erwarten.
Getrunken wurde viel — wenn auch bei einer General-Kirchenvisitation
1776 festgestellt wurde, daß sich die Zahl der Trunkenbolde sehr gemindert
habe und bei weitem nicht mehr so groß sei wie in früheren Zeiten.
Zu den „groben Lastern“ wurden die Sünden gegen das 6. und 7. Gebot
gezählt. Der Bramstedter Pastor berichtete bekümmert, daß in seinem
Kirchspiel in einem Jahre 3 uneheliche Kinder (!) gewesen seien, „welches
in vorigen Zeiten nicht gehöret“ .
Uneheliche Geburten wurden von den Betroffenen als ein Unglück
empfunden und von den anderen als eine Schande angesehen.
In meiner pommerschen Heimat hielt die junge Mutter nach ihrer Ge
nesung „ihren fröhlichen Kirchgang“. Es war ihr erster Ausgang über
haupt, und er gebührte dem Herrn, der ihr beigestanden hatte. Die un
eheliche Mutter aber — so liest man in alten Kirchenbüchern — mußte
ihren Kirchgang „um die Kirche“ halten. Selbst Gott verbarg sein zorniges
Antlitz vor der Sünderin und verschloß ihr die Tür zu seinem Hause.
Eine Neuengörser Bauerntochter bangt der Geburt ihres Kindes ent
gegen. Ihre Mutter ruft nicht die Hebamme, sondern steht der Tochter
selbst bei. Das Kind verblutet, auch die Tochter stirbt. Das Amtsgericht
verurteilt die Mutter zum Tode. „Auf der Gerichtsstatt bei Traventhal“,
dem Galgenberge, wird sie „decollieret“ , enthauptet. — 3 Menschen
sühnen mic ihrem Leben für den „Fehltritt“ der „ungeratenen“ Tochter.
Aber die Klage und der Jammer verstummen noch lange nicht in dem
Hause der Zurückbleibenden.
D ie g ro ß e n F a m ilie n fe s te
Bei den großen Familienfesten ging es oft ungezügelt zu. Nach der
Taufe wurde ein Gasthof aufgesucht, wo sie „viele Stunden mit Saufen
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uud Schwelgen zubrachten“ und „statt mit Dank gegen Gott, mit Jauchzen
und Schreien erst gegen Abend nach den Dörfern zurückfuhren und die
Gesundheit der Kinder in Gefahr setzten“.
Besonders fröhlich ging es natürlich bei Hochzeiten zu. Die Prediger
„klagen, daß bei Hochzeiten die Nachbarn im D o rf mit lärmendem Ge
schrei das Brautpaar zur Kirche begleiten“ . Vor der Trauung wird im
Wirtshaus gezecht, und nachher geht es zurück nach dem D orf mit eben
solchem Geschrei. — Aus dem ersten Satz könnte man schließen, daß nicht
die ganze Hochzeitsgesellschaft an der kirchlichen Trauung teilnahm*).
Es ist bekannt, daß Bauernhochzeiten große Ausrichtungen waren.
Wenn z. B. angeordnet wurde, daß nicht mehr als 6— 8 „Schaffer“ für das
Aufträgen der Speisen und Getränke bestellt werden sollten — oft waren
es doppelt soviel — so läßt das einen ungefähren Schluß auf die Größe
der Gesellschaft zu. Die Hochzeit dauerte 3 Tage. Die Kirche und die
weltlichen Behörden haben vergeblich versucht, die Feiern auf 2 Tage zu
beschränken. Auch gegen den übertriebenen Aufwand kämpften sie an.
Die Braut trug in der Regel ein „Ehrenkleid“ im Werte von 50 Mark;
dafür hätte man ein gutes Pferd oder zwei Kühe kaufen können. So stürzten
sich die jungen Leute nach Meinung des geistlichen Herrn „durch einen
lächerlichen Ehrgeiz“ in unnötige Kosten.
Von einer aus Bramstedt berichteten w ir k lic h e n U n s itte ist
nicht bekannt, ob sie auch bei uns üblich war. Sie erscheint so merkwürdig,
daß eine diesbezügliche Verordnung hier wiedergegeben werden mag:
„Den zu unterschiedlichen Malen öffentlich bekanntgemachten Verfügun
gen zuwider werden von den Eheleuten bei Entbindungen große Gesell
schaften zusammengebeten, viele Weiber laufen ungebeten hinzu, und so
wohl die Gerufenen als die ungebeten Zusammenlaufenden betragen sich
durch Saufen, Rufen, Schreien, Lärmen, Schimpfen und dergl. auf eine
recht pöbelhafte, üppige und rasende Art. Um diesem schädlichen Miß
brauch Einhalt zu tun, wird hierdurch ein für allemal festgesetzt, daß sich
künftig keine Eheleute unterstehen sollen, bei vorkommenden Entbin* ) D ie se A n sic h t finde ich in einem A u fsatz ü b e r „H o lste in isch e B rä u ch e bei F a m i
lie n fe ie rn “ (S e g e b . Z e itu n g v o m 6. 3. 1 969) b e stätig t. R u d o lf S ö n k sen sag t d a rin :
„ M e rk w ü rd ig e rw e ise nahm en v ie le ro rts au ß er B rau tp aar und T rau zeu g en k ein e G äste
a n d er T ra u u n g in d er K ir c h e te il, n ic h t ein m al die E lte r n d er B rau tleu te. D a fü r kam
a b e r die ganze V erw a n d tsch a ft und B ek a n n tsch a ft zum K ir c h g a n g des P aares am ersten
S o n n ta g n a ch d er H o ch z eit. N ach der T ra u u n g trat das P aar die U m fah rt d u rch das
D o r f an . . . “ .
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düngen mehr denn 6, höchstens 8 andere Eheweiber außer der Hebamme
zusammenzubitten; keiner nicht gebetenen Frauensperson soll es erlaubt
sein, der Entbindung beizuwohnen“. Geld- und Gefängnisstrafen werden
angedroht. — Da kann man nur sagen: Arme junge Mutter!
E in in n ig e s V e r h ä ltn is zu r K ir c h e — G la u b e und
A b e rg la u b e n
Wenn von dem guten Kirchenbesuch die Rede war, bei dem sich gerade
die Landbevölkerung trotz der weiten Wege und trotz der Mühen aus
zeichnete, so zeigt das doch, daß unsere Menschen ein tiefes Verhältnis zu
ihrer Kirche hatten. Es war wohl bei den meisten keine innige Frömmigkeit,
die sie zur Kirche trieb, sondern eine von Eltern und Großeltern übernom
mene liebe Gewohnheit, die ein wesentlicher Bestandteil ihrer Lebens
führung war. Sie freuten sich, daß sie die meisten Kirchenlieder mitsingen
konnten, ohne das Gesangbuch aufschlagen zu müssen; daß sie die Evan
gelien, die der Pastor aus der Bibel las, wortwörtlich kannten und konnten.
Von der Predigt wollten sie erbaut werden; es kam ihnen nicht in den
Sinn, kritisch darüber nachzudenken. Darum war es auch abwegig, wenn
der Pastor Carstens in Warder urteilte, die „religiöse Aufklärung“ stehe in
dieser Gegend Holsteins „auf einer niedrigen Stufe“ . Er konnte nicht
erwarten, daß die einfachen Landleute den Geist der „Aufklärung“, dem
er selbst und ein großer Teil der Geistlichen ergeben war, begriffen hätten.
(Der Generalsuperintendent Callisen klagt 1793 über „die verderbliche Phi
losophie, der die jüngeren Geistlichen fast alle sich hingegeben“ .) Der
theologische Streit kümmerte unsere Landleute nicht; aber als es um die
Änderung der Gottesdienstordnung, der Agende, ging, da wurden sie
unruhig und forderten die Wiedereinführung der alten gewohnten Form.
Zu dem Alten, Überkommenen, an dem sie treu festhielten, gehörte
allerdings nicht nur ihr Kirchenglaube, es mischten sich auch Vorstellungen
aus der Welt des Aberglaubens hinein. Und wenn Pastor Carstens eine
Aufgeklärtheit gegenüber diesen Dingen gemeint hätte, so wäre das wohl
berechtigt gewesen. E r spricht (in anderem Zusammenhang) von den
mancherlei Arten des Aberglaubens, die er in seiner Gemeinde gefunden
habe, „als Raden, Böten, Behexen der Menschen und des Viehs“ . Das
wird bei uns kaum anders gewesen sein, und wer wollte behaupten, daß
der Aberglaube heute ganz ausgestorben sei.
Eine Besserung müsse von den Schulen ausgehen, hatte Carstens ge
meint. „Wir müssen bessere Schullehrer haben.“ Diese Hoffnung hat sich
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weitgehend erfüllt. Schule und Kirche haben sich gemüht, und sie werden
es weiterhin tun, aufgeklärte Menschen zu bilden, denen dennoch ein
innerlicher Glaube an das, was „höher ist als alle Vernunft“, nicht ver
lorengehen soll.

VII. Standesämter
1.

D ie K ir c h e und d ie S ta n d e s ä m te r

Die Kirche war seit der Reformation eine Staatskirche. Der König war
zugleich ihr oberster Bischof. E r gewährte ihr seinen starken Schutz und
förderte ihre Anliegen nach Möglichkeit. Andererseits glaubte der Staat
der Volkserziehung durch die Kirche nicht entbehren zu können und be
diente sich ihrer Mitwirkung bei der Einrichtung und Beaufsichtigung
seiner Schulen bis in unser Jahrhundert hinein.
Lange Jahre hat dieses „Bündnis von Thron und Altar“ bestanden.
Es trübte sich nur dann und wann, wenn die Kirche nicht mehr zeitgemäße
Rechtsansprüche vertrat, wie es etwa der Predigtamtskandidat Burchardi
1837 tat, als er in seiner Schrift über die Synoden äußerte, der General
superintendent Conradi sei in dem „irrigen Wahn“ befangen gewesen,
„als ob die Schule eine öffentliche Staatsanstalt wäre“ . Man solle „die Ange
legenheiten der Kirche und der unzertrennlich mit ihr verbundenen Schule“
den Klerikern überlassen, die am besten wüßten, wo es not täte. Dem
gegenüber betonte ein Staats minister: „Der Staat kann die Herrschft und
das Eigentum der Schule mit niemandem teilen“ .
Eine ernste Belastung erfuhr das Verhältnis zwischen Kirche und Staat
vor 100 Jahren. Schleswig-Holstein war eine preußische Provinz geworden,
und die „Muß-Preußen“ hatten sich an manches Neue zu gewöhnen. Bis
marck kämpfte einen verbissenen Kam pf gegen den Ultramontanismus
(Katholizismus), der den Weisungen aus Rom folgte, auch wo sie im W i
derspruch zu staatlichen Verordnungen standen.
Dieser „Kulturkampf“ erregte die evangelischen Schleswig-Holsteiner
wenig; aber eine staatliche Maßnahme, die fraglos im Zusammenhang mit
ihm stand, löste auch bei uns heftige Diskussionen und harte Kritik aus:
die Einführung der Zivilehe und die Einrichtung der Standesämter am
1. Oktober 1874. Seit diesem Tage müssen Geburten, Eheschließungen
und Sterbefälle in den staatlichen Personenstandsregistern verzeichnet
werden; die neuen Kirchenbücher verloren nun ihren zivilen urkundlichen
Wert.
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Daß mit dieser Neuerung eine beträchtliche Unruhe verbunden war, ist
begreiflich, zumal man versäumt hatte, die Bevölkerung rechtzeitig und
gründlich aufzuklären. Da wurden seltsame Ansichten geäußert: „Nun
gehts ins Heidentum hinein, das Taufen ist aus, wir haben nun nicht mehr
nötig, uns trauen zu lassen, die Männer können von uns laufen, und wir
haben die Kinder zu ernähren, und — de Religion schall nu op’n Kopp
stellt wardn“ . (Aus dem Segeberger Kreis- und Wochenblatt.)
Verlobte drängten darauf, noch vor dem 1. Oktober getraut zu werden;
dann entgingen sie dem „Schwarzen Kasten“ . „Wer jetzt das Band der
Ehe schließen will“ , sagt humorvoll ein Zeitungsbericht vom 18. Oktober,
„muß, obgleich er nichts verbrochen hat, doch erst in den Kasten, hilft
nichts dazu, er muß hinein“ .
Die katholischen Ultramontanen sprachen selbstverständlich der Zivil
ehe jede Gültigkeit ab. Aber auch die evangelischen Geistlichen sahen ihrer
Einführung mit Besorgnis entgegen. Wie würde sich das Kirchenvolk ver
halten? Würden viele nun auf die kirchliche Trauung verzichten und ihre
Kinder nicht taufen und konfirmieren lassen? Durch den Fortfall der Ge
bühren würde das Einkommen der Geistlichen sehr geschmälert werden.
Das waren Fragen und Befürchtungen, die in einer Predigerkonferenz in
Neumünster besorgt, aber auch beruhigend diskutiert wurden.
Nun, die Optimisten behielten recht: nur sehr wenige haben damals von
der neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Hochzeit ohne ein kirch
liches Trauwort zu begehen, und sie haben auch ihre Kinder nach wie vor
zum Altar gebracht.
2. S ta n d e sa m t N e u e n g ö rs
Im Kreise Segeberg wurden 20 Standesämter eingerichtet, darunter als
Nr. 5 das Standesamt Neuengörs, das die Orte Neuengörs, Altengörs,
Bühnsdorf, Dreggers, Bahrenhof, Wakendorf, Stubben und Söhren um
faßte.
Unser erster Standesbeamte war der Ortsvorsteher Jochim Christian
Blunck in Neuengörs, sein Stellvertreter der Hufner Johann Jochim Hinrich
Lüthje. Die erste Amtshandlung des Standesbeamten war die Beurkundung
einer Geburt: Am 2. Oktober 1874 war Martha Maria Christine Lüthje
geboren worden, eine Tochter seines Stellvertreters.
Die Angst vor dem Schwarzen Kasten ist offenbar auch bei uns vorhan
den gewesen. In den ersten 3 Monaten hat nur einer es gewagt, hineinzu
kommen, und zwar ein in Söhren wohnender schwedischer Knecht, der
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ein Mädchen aus Söhren geheiratet hat. Sonst sind im Durchschnitt der
ersten 20 Jahre 13 Eheschließungen, 48 Geburten und 26 Sterbefälle jähr
lich verzeichnet worden.
Auch nach Jochim Christian Bluncks Tode sind die jeweiligen Neuengörser Orts- und Gemeindevorsteher Standesbeamte gewesen: Johann
Friedrich Johannsen von 1880— 1895, Ernst Hinrich Schlätel von 1896 bis
1922, Rudolf Lüthje von 1923— 1933; von 1933— 1945 war es der Bauer
Gustav Schlätel in Neuengörs und von 1945— 1948 der Malermeister und
Amtmann Bruno Göttsche in Altengörs.
Mit dem 31. Dezember 1948 hörte das Standesamt Neuengörs zu beste
hen auf. Sein Bezirk wurde um die übrigen Gemeinden des neuen Amtes
Traventhal vergrößert; Weede, Mielsdorf, Klein Gladebrügge und Traventhal wurden ihm beigelegt und sein Name in Standesamtsbezirk Traven
thal umgewandelt. Standesbeamter ist seitdem der Amtmann Johann Hans
in Altengörs.
3. U n se re N am en
Kirche und Standesamt haben seit 300 bzw. 100 Jahren eine gleiche
Aufgabe erfüllt: sie haben den Anfang und das Ende des menschlichen
Lebens und seinen Höhepunkt registriert. Die, deren Geburt, Hochzeit
und Tod sie in ihren Büchern verzeichneten, sind damit der Vergessenheit
entrückt. Von vielen wissen wir nichts weiter als dies, aber das wenige
erscheint uns doch höchst wertvoll.
Hier mag der Raum sein, von den Namen zu reden, die sie viele Male
geschrieben haben, von ihrer Entstehung und ihrem dem Zeitgeschmack
unterworfenen Wandel.
a) F a m ilie n n a m e n
Als unser D o rf um 1150 gegründet wurde, da gab es noch keine Fami
liennamen. Jeder trug nur einen Namen, seinen Rufnamen. Aber die Be
völkerung wuchs, bestimmte Namen kehrten häufig wieder, und man
mußte ihre Träger unterscheiden. Man tat es, indem man etwa ihrem Na
men den ihrer Herkunft beifügte: Hans Westphal ( = Hans der Westfale),
Jochim Bostedt, Hinrich Blunck, Marx Bomwarder ( = von der Baum
insel). Oder man setzte ihren Stand und Beruf hinzu: Timm Vogt, Peter
Schuldt; Hans Möller, Johann Böttger. Aussehen und auffallende Eigen
schaften führten zu diesen Beinamen: Kruse, Schwarte, Witt, Lüthje; den
allzeit Fröhlichen, Unbekümmerten nannten sie Sorgenfrei.
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Zu allen Zeiten ist der Name Hans verbreitet gewesen. Es gab im D orf
immer mehrere dieses Namens. Da war einer mit recht dunklem Haar;
sie nannten ihn darum den Schwarten Hans. Der andere war ein Krauskopf
und hieß darum der Kruse Hans. Peter, sein Sohn, wurde dann der Kruse
Peter genannt, und Hinrich, der Sohn des Schwarte Hans, hieß Schwarte
Hinrich, obwohl er nicht schwarzhaarig, sondern blond war. Kruse und
Schwarte waren zu Familiennamen geworden: auch Kruse Anna, Schwarte
Maria.
Längere Zeit später ist er als Hauptbestandteil des Namens an die betonte
zweite Stelle gerückt, also: Hans Kruse, Tieß Schwarte.
Es scheint, daß diese Entwicklung um 1600 noch keineswegs abgeschlos
sen war. In den Amtsregistern am Anfang des Jahrhunderts wird Schwarte
Hinrich als Besitzer der Hufe 7 genannt; sein Sohn aber, der 1629 den
Besitz antritt, heißt Marx Schwarte.
Weitaus am häufigsten ist durch alle Jahrhunderte der Name Lüthje in
Neuengörs vertreten. A uf 6 von unseren 14 Hufenstellen saßen Besitzer
dieses Namens 200 und mehr Jahre, zum Teil seit 1526. Gäbe es ältere
Register, so fänden wir ihn gewiß noch sehr viel früher, vielleicht gar von
Anfang an, als die Familiennamen entstanden.
Bei uns galt das Jüngstenrecht. Der jüngste Sohn, der Lütte, war der
Erbe. War er überdies körperlich klein, so konnte er sich nicht beklagen,
wenn Eltern und Geschwister ihn nicht mit seinem Taufnamen Hinrich
oder Claus riefen, sondern ihn de Lütt, Lüttje nannten. Auch bei den
Nachbarn hieß er so, auch noch, als er ein älterer Mann war, der daran
dachte, die Hufe an seinen jüngsten Sohn weiterzugeben. Das war wieder
der Lütte, und sie nannten ihn Lüttje Lüttjens, das heißt den Sohn des
alten Lüttje = Lüttjens Sohn. Aber auch die anderen Kinder des alten
Lüthje wurden zur Unterscheidung von Gleichnamigen im D orf Hans
Lüthjens, Michel und Grete Lüthjens genannt: Lüthje war zum Familien
namen geworden.
Der Name begegnet uns in Amts- und Kirchenbüchern in vielerlei
Gestalt, als Luethken, Lüttken, Luitke, Lutke, Luthke, Lütecken, Lütgen,
Lütge, Lütie, Lütien, Lütjen, Lüetje, Luet, Lüt — bis sich im vorigen
Jahrhundert die Formen Lüth und besonders Lüthje endgültig durch
setzten.
b) V o rn a m e n
Auch andere Familiennamen haben ihre Form oft verändert, aber in
dem, was sie ausdriicken wollten, sind sie doch immer gleich geblieben.
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Nur dann und wann hat ein hochdeutscher Schreiber es für vornehmer
gehalten, Müller statt Möller und Schwarz statt Schwärt zu sagen.
Die Vornamen aber kamen und gingen; sie waren dem Zeitgeschmack
unterworfen, der Mode, wie die Kleider. Und wie diese sich früher nur in
langen Zeiträumen und dann immer schneller änderten, so geschah es
auch mit den Namen: sie mußten „moderneren“ Platz machen.
Im folgenden sind nur Namen genannt, die Neuengörser Männer und
Frauen getragen haben.
200 Jahre lang (seit 1526) bleiben die gleichen Namen im Gebrauch:
Claus, Michel, Johann, Hans, Timm, Hinrich, Marx (Markus), Tönnies
(Antonius), Tieß (Matthias), Asmus (Erasmus), zu denen vereinzelt Jacob,
Jürgen, Peter, Caspar kommen. Immer ist auch Lüth, Lütke, Lüthje als
Vorname dabei und nicht nur neben dem Familiennamen Lüthje.
Die häufigsten weiblichen Namen seit 1667 — frühere kennen wir nicht
— sind diese, die immer beliebt waren und es bis in unsere Zeit geblieben
sind: Catharina, Anna, Maria, Elisabeth, Margaretha, Magdalena, Christina.
Aber das Kirchenbuch nennt sie lange Zeit, wie sie zu Hause gerufen
wurden: Trin, Trinke, Catrina; Ann, Anke, Antje; Marie, Marije; Elsabe,
Elsche, Elske; Grete, Gretje; Lene, Lenke; Stine, Stinke. Beliebt sind die
Koseendungen ke, che und je.
Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird es Brauch, dem Täufling zwei
Namen zu geben: Hans Hinrich, Marx Hinrich, Friedrich Carl, Hans
Christian; Anna Maria, Anna Catharina, Maria Elisabeth, Christina Elsabe.
Wieder ein Jahrhundert später werden es sogar drei Vornamen: Johann
Jochim Hinrich, Christina Maria Elsabe; nicht immer ist der erste der
Rufname.
Zwischen 1870— 1900 besuchten Kinder mit diesen Vornamen die Neu
engörser Schule:
Ernst, Carl, August, Heinrich u. Hinrich, Adolf, Friedrich u. Fritz,
Emil, Johannes (seltener Johann u. Hans), Rudolf, Gustav, Paul, Julius,
Richard, Ludwig, Wilhelm u. Willy, Hermann, Christian, Otto, Konrad.
Dorothea u. Dora, Caroline, Elise, Emma, Luise, Auguste, Alwine,
Anna, Emilie, Martha, Bertha, Rosa, Wilhelmine, Toni, Friederike u.
Frieda, Helene u. Lene, Maria, Pauline, Johanna, Sophia, Ida, Olga.
Zu diesen Namen, die weit bis in unser Jahrhundert hinein beliebt blei
ben, kommen wenige neue hinzu: Martin, Hugo, Bernhard, Albert, Robert,
Gerhard, Walter; und zwischen den K riegen: Werner, Kuno, Erwin, Erich,
Harald, Alfred, Manfred, Heinz u. Heini.
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Auch die Mädchennamen der vorigen Zeit bleiben im Gebrauch, aber
bei ihnen wird die Auswahl nun reicher: Elsa und Else, Elisabeth, Irma,
Anni, Rosa, Alma, Minna, Elfriede, Erna, Käthe, Elli, Thea, Anita, Herta,
Emmi. Zwischen den Kriegen haben wir außerdem diese: Paula, Ella,
Erika, Annemarie, Hilda, Lisa, Greta, Helga, Christa, Marianne, Inge,
Gerda, Ilse, Elke.
Nach dem Kriege sind die Namen des vorigen Jahrhunderts — zum Teil
unter dem Einfluß von Evakuierten, Flüchtlingen und Vertriebenen —
fast ganz verschwunden. Die Jungen heißen jetzt: Klaus, Peter, Uwe,
Dieter, Wolfgang, Günter, Bernd, Detlev, Helmut, Volker, Rüdiger, Rolf,
Jürgen, Hans Jürgen, Horst, Udo, Rainer . . .
Und die Mädchen: Christel, Rosemarie, Renate, Traute, Waltraut, Karin,
Ute, Ellen, Heike, Annegret, Edith, Ingrid, Rita, Frauke, Jutta, Martina,
Ruth, Maritha, Bärbel . . .

VIII. Dorfgemeinschaft
Als Neuengörs vor 800 Jahren entstand, da mögen seine ersten Bewohner
sich alle gekannt haben, weil sie aus derselben Gegend, vielleicht aus dem
selben D o rf stammten, und möglicherweise gab es Verwandte unter ihnen.
Aber es ist auch denkbar, daß sie sich alle fremd waren. Doch hat es
sicher nicht lange gedauert, bis sie zu einer Gemeinschaft zusammen
wuchsen. Sie standen in der fremden Welt vor der gleichen Aufgabe und
erkannten, wie sehr sie voneinander abhängig waren.
Man hatte ihnen die Gemarkung abgemessen, und sie, die „Markge
nossen“, sollten sie gemeinschaftlich nutzen: den Wald roden, den nassen
Boden entwässern, gemeinsam pflügen, säen, ernten, Wege anlegen und
unterhalten, Triften für das Vieh, das von einem Dorfhirten gehütet wurde.
Sie halfen mit nachbarschaftlicher Hilfe dem in Not Geratenen, dem Ab
gebrannten oder von anderem Schaden Betroffenen. Bei Katastrophen und
in Kriegszeiten rückten sie noch enger zusammen. Früh kam es zum
Zusammenschluß in Gilden zu gegenseitiger Hilfeleistung. Aber auch frohe
Ereignisse stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl. Hochzeiten zum
Beispiel gehörten dem ganzen Dorf.
So blieb es viele Jahrhunderte lang. Dann erlitt dieses Gemeinschafts
denken einen Schaden, als man den Bauern ihren Besitz zum vollen Eigen
tum gab, als man die Feldgemeinschaft auflöste und auch die Gemeinweide
unter sie verteilte. Das Ich-Denken trat nun stark in den Vordergrund.
Auch der Spalt zwischen Hufnern und Insten wurde nun erst sichtbar.
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Aber die Landwirtschaft nahm einen ungeahnten Aufschwung und be
sonders, seit auch die Maschine in das D orf kam. Sie, die sonst so vielerlei
Konflikte geschaffen hat, war doch dem genossenschaftlichen Denken för
derlich. Mäh- und Dreschmaschinen waren teuer. Der Bauer konnte sich
das Geld bei der Spar- und Leihkasse in Traventhal beschaffen, die seit
1847 bestand (später in Geschendorf). Rationeller war es noch, wenn Nach
barn gemeinsam die Maschine kauften und nutzten. Und wenn es sich etwa
um die Beschaffung einer großen Dreschmaschine mit Dampfantrieb han
delte, so schloß sich das ganze D orf zu einer Dreschgenossenschaft zu
sammen.
Früh haben die Neuengörser eine Meiereigenossenschaft gegründet. Zur
Pflege von Sport und Spiel entstanden in den zwanziger Jahren ein Turnund ein Reiterverein. Von ihnen, von der Schule, von Gilden und der
Feuerwehr gingen die Dorffeste aus, die alle vereinten. Daß sie dem Froh
sinn huldigten, bewiesen unsere Dorfleute auch bei ihren Familienfesten,
die sie in einem großen Kreise begingen.
Unstimmigkeiten hat es bei uns wie überall gegeben; aber aufs ganze
gesehen, bietet und bot unser D orf doch ein Bild der Geschlossenheit und
der Harmonie: Dorfgemeinschaft.
1. F e u e r ! — B ra n d b e k ä m p fu n g
Der Mensch hat das Feuer immer zu seinen ärgsten Feinden gerechnet.
Und in der T a t: wenn der rote Hahn auf dem Dache saß und Haus und Hof,
Hab und Gut in Schutt und Asche sanken, dann waren Not und Elend
und Verzweiflung da.
Etwas von diesem Jammer klingt durch aus dem Bericht des Traventhaler Amts Verwalters über den Großbrand in Segeberg am 6. Oktober
1691, bei dem mehr als 20 Häuser vernichtet wurden:
„ . . . Ich kann das Elend nicht genugsam beschreiben, habe auch mein
Lebtag solchen Feuer nicht gesehen, denn in der Zeit von 2— 3 Stunden
lag alles in der Asche; was vor ein Jammergeschrei dabei gehöret, ist
nicht zu sagen. Nun wissen die armen Leute nicht, wo sie hin sollen,
Gott erbarme sich ihres Elendes und tröste sie in ihrer Not, und bewahre
alle frommen Christen für dergl. Unglück in Gnade“ .
Feuersbrünste in diesem Ausmaß sind glücklicherweise selten. In Kriegs
zeiten kam es vor, daß die Soldaten ein D orf vollständig niederbrannten.
Ob die Neuengörser jemals so Grausames erlebten, wissen wir nicht. Von
einem guten Dutzend von Bränden bei uns erfahren wir zum Teil rein
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zufällig; daß es weit mehr waren, ist sicher. Ausführlich ist von ihnen bei
der Beschreibung der Hufen und der Katen berichtet. Hier folgt eine reine
Aufzählung:
1698 brennen Haus und Kate des Bauernvogts Hinrich Lüthje nieder (1).
1781 wird die Eigenkate 1 ein Raub der Flammen (K 1).
1858 wird die Hufe 3 eingeäschert (3).
1863, 67 u. 68 erfahren wir von Bränden bei uns aus dem Fuhrregister.
Es heißt da z. B ., daß Hufner die Aufsicht beim Feuer geführt
hätten, während Kätner und Landarbeiter Handdienste dabei lei
steten. Leider hören wir nicht, wo es brannte.
1873 brennt es bei dem Weber Paasch (K 1),
1881 bei dem Mühlenbesitzer Schulz (K 8),
1882 bei den Kätnern Bülau und Lüthje (K 7).
1894 steht ein Strohdiemen des Hufners August Schlätel in Flammen (5).
1904 wird „das Moltsche Gewese“ durch Blitzschlag vernichtet (9).
1906 werden die Hufen 4 u. 5 und die Kate der Hufe 12 eingeäschert (4).
1944 brennen Speicher und Stallgebäude des Mühlenbesitzers Stender
(K 8).
1948 wieder Feuer „auf der Mühle“ (K 8).
1950 zündet der Blitz in Wulffs Kate und brennt sie nieder (1).
Das Unglück war in den meisten Fällen groß, aber groß war auch die
Bereitschaft zum Helfen. Niemals war das Zusammengehörigkeitsgefühl
stärker, niemals die nachbarschaftliche Hilfe selbstverständlicher. Die Ab
gebrannten wurden von den Nachbarn aufgenommen; in den nächsten
Tagen wurde die Brandstätte gemeinschaftlich gesäubert; alle fuhren die
Baumaterialien heran, halfen beim Aufrichten des neuen Hauses und
unterstützten die Geschädigten mit allem Notwendigen.
Die Kräfte eines Dorfes reichten dazu nicht immer aus. Darum schlossen
sie sich mit Nachbardörfern zu Hilfsgemeinschaften, zu Gilden zusammen.
Das geschah mit Billigung und Unterstützung, teilweise auch unter dem
Zwang der Regierungen.
Bald nach der Bildung des Amtes Traventhal waren seine Dörfer zu
einer Brandgilde zusammengefaßt worden. 1685 schreibt der Amtsver
walter: „Hiesige Gilde ist gestern abend gottlob woll geendiget, es sind
aber etzliche Häuser so ganz gefährlich, und da die Untertanen selbige zu
bauen und zu bessern keine Mittel haben, fast gänzlich ausgeschlossen“ .
Näheres über diese Gilde erfahren wir einige Zeit später, als in einem
Nachbardorf ein Bauernhaus niederbrennt. Der Amtsverwalter berichtet
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darüber nach Plön und schreibt, das Haus müsse noch vor der Ernte
wiederaufgerichtet werden, „wozu die Gilde das Ihrige contribuieren (bei
steuern) muß“ .
Inzwischen hat man den Hauseigentümer wegen Verdachts der Brand
stiftung eingesperrt. Die Gilde wird zusammengerufen. Bei der Versamm
lung herrscht große Aufregung. Die Mitglieder weigern sich, „was ihnen
vermöge der Gilderolle zukäme, zu bezahlen“ . Der Amtsverwalter mahnt
sie eindringlich, ihrem gnädigen Fürsten und Herrn das Haus wieder zu
erbauen — dazu sei die Gilde gestiftet worden. Aber er kann die Aufge
regten nicht beschwichtigen, und als er sieht, wie sie sich ihm „gänzlich
widersetzen“, da fordert er von ihnen einen kurzen Bescheid, „ob sie der
Gilderolle wollten gemäß leben oder nicht“, und verläßt die Versamm
lung. — Einige Tage darauf bringt der Gildemeister den Beschluß der
Männer: Sie wollen dem Herzog das Haus auf der Stelle wieder bauen lassen;
jede volle Hufe soll 24 Schilling, die kleineren entsprechend weniger zahlen.
Gab es also keine festen Beiträge? Wurden Zahlungen an die Gilde
jeweils entsprechend dem Schadenfall umgelegt?
Die Traventhaler Brandgilde ist später mit der Reinfelder und dann auch
mit der der Ämter Plön, Ahrensbök und Rethwisch zu einer „generale
Brandgilde“ vereinigt worden, die leistungsfähiger war und die Belastung
des einzelnen minderte.
„Zu einem abgebrannten Hause soll von den Gilde-Interessenten
jedesmal nicht mehr beigetragen werden, als zu Wiederaufbauung desselben
erforderlich“ . Ein Vollhufner zahlte (um 1750) an Beiträgen 32 Schill,
jährlich und empfing bei Totalschaden 422 Rthlr. 221/a Schill.; ein Eigen
kätner gab 13 Schill, und erhielt 172 Rthlr. 8 Schill. Freiwillig konnten
höhere Beiträge geleistet werden. — Mit der Entwertung des Geldes
stiegen die Beitragssätze und die Leistungen der Gilde allmählich.
14
Tage nach Pfingsten wurde alljährlich der Gildetag in Traventhal
gehalten, auf dem der Branddirektor seine Rechnung ablegte. Daran nah
men außer den Beamten, den Gildemeistern, Gildeschreibern und Brand
aufsehern 1 oder 2 Deputierte aus jedem Amte teil.
Neben dieser amtlichen Brandversicherung gab es eine Reihe von pri
vaten, z. B. die Mielsdorfer Brandgilde. Der aus Neuengörs stammende
Halbhufner Hinrich Lütie in Stipsdorf erhielt 1769 von ihr 200 Mark zur
Wiedererbauung seiner Kate.
Freiwillig war auch die Mitgliedschaft in den Mobiliengilden in Klein
Rönnau, Wakendorf und Weede.
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Fast ebenso wichtig und für das Gemeinschaftsdenken noch wertvoller
waren die Zusammenschlüsse zu gegenseitiger Hilfeleistung. Von solchen
sagt Nissen in seiner Topographie 1794:
„Nach einer besonderen Vereinbarung kommen die Untertanen im
Amte Traventhal sich nach einem Brande mit Fuhren zu den Neubau
materialien und mit bestimmten Lieferungen zu Hülfe, und zu dem Ende
haben sie sich in 4 Interessenschaften eingeteilt. Die erste besteht aus
den Dorfschaften Neuengörs, Altengörs, Mielsdorf und Söhren . . . “ .
Diese „Vereinbarung“ erhielt 1822 eine festere Form durch die Schaffung
einer schriftlichen Satzung mit der bezeichnenden Überschrift
„Von der Einrichtung einer kleinen Verbrüderung“ .
„1. Wir 4 Dorfschaften . . . haben eine Verbrüderung gemacht und uns
vereinbart, wenn Unglücksfälle unter uns einbrechen und Brand
schäden vorfallen, so muß ein jeder herbeieilen, um das brennende
Feuer zu löschen. Ist es nur eine Brandstätte, so hat dasjenige Dorf,
worin der Brandschaden vorgefallen ist, einzig und allein die Brand
stätte reinzumachen. Gibt es aber noch mehrere Brandstätten, so
müssen die anderen 3 übrigen Dörfer mit Hand- und Spanndiensten
dazu helfen, bis die Brandstellen reingemacht sind. Dazu müssen auch
diejenigen Eigenkätner, die dieser Vereinbarung mit beitreten, ihre
Handarbeit tun.
2. Wenn . . . der Abgebrannte ein neues Haus bauen will, so tut ein
jeder unter uns vereinigten Hufnern ihm zum Bauholzfahren auf
4 Meilen eine freie Fuhre. . . .
3. . . . W ir 4 vereinigten Dorfschaften haben uns verpflichtet, dem Ab
gebrannten zu seinem neu zu erbauenden Wohnhause von einem
jeden Hufner unter uns 45 Schoof, 40 Dachschächte und 60 Weden
zu geben und frei zu liefern (bei einer Kate entsprechend weniger).
4. Wenn der Abgebrannte sein neu erbautes Haus wieder zimmerfertig
hat und die Zimmerleute das neue Haus aufsetzen wollen, wozu aber
viele Arbeitsleute erforderlich sind, so verpflichten wir uns, wenn
wir dazu erbeten werden, . . . am bestimmten Tage einen Arbeits
mann zum Aufsetzen schicken zu wollen.
5. . . . Ein jeder, der Interessent werden will, hat mit seiner eigenen
Namensunterschrift sich verpflichtet, das Vorgeschriebene ohne Ein
wendungen und Widerrede zu leisten.
Söhren, den 6. August 1822, Neuengörs, den 15. September 1822.“
Es folgen die Unterschriften aller Neuengörser Hufner und Eigenkätner.
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Seit Protokolle über Dorfversammlungen und Gemeindevertretersitzungen geführt werden, befassen sie sich immer wieder mit Brandverhütung
und -bekämpfung, mit der Feuerwehr und ihrer Ausrüstung, mit Feuer
spritzen und Wasserversorgung.
Als unser Land vor 100 Jahren preußisch wurde, da hat man statt der
freiwilligen „Verbrüderungen“ straffere Zusammenschlüsse in Feuerlöschbezirken angeordnet. Mit Bühnsdorf, Bahrendorf, Dreggers und Altengörs
gehörte Neuengörs nun zum Löschdistrikt Bühnsdorf. Eine Feuerspritze
wurde gemeinschaftlich beschafft und in Bühnsdorf stationiert; das Sprit
zenhaus war auf gemeinschaftliche Kosten erbaut worden.
Wenn es in Neuengörs brannte, so hatte der Hufner Wulff (1) die Spritze
aus Bühnsdorf zu holen. Die Löschmaßnahmen leiteten der Hauptkomman
deur Blunck (6) und der Vicekommandeur Harm (10).

1888
sollte für den Bezirk eine zweite fahrbare Spritze beschafft werden,
und in Neuengörs forderte man, daß sie hier stationiert werden solle. Aber
dazu kam es nicht mehr. Von der Regierung wurde die Einrichtung soge
nannter „Brandwehren“ gefordert. Der Löschbezirk Bühnsdorf löste sich
auf, und am 11. März 1890 „wurde nach längerer Beratung von der Ge
meindeversammlung einstimmig beschlossen, daß von der Gemeinde Neu
engörs eine freiwillige Feuerwehr zu errichten sei“ .
Von einer sächsischen Firma wurde eine Feuerspritze für 1050 M ge
kauft. Das Spritzenhaus wurde an der breiten Dorfstraße beim Eingang in
die Twiete erbaut (s. Hufe 11). Erst 8 Jahre später konnte man daran den
ken, die freiwillige Feuerwehr mit Uniformen auszustatten.
Die Technik schritt fort, und größere Orte beschafften Motorspritzen
für ihre Feuerwehr. Dazu waren unsere kleinen Dörfer allein nicht in der
Lage, aber gemeinsam konnten sie es. 1927 trat Neuengörs dem „Feuerlöschverband Geschendorf“ bei, der damals gebildet wurde. — Inzwischen
ist manches leichter geworden; längst hat unser D o rf seine eigene M otor
spritze.
Eine Sorge ist für die Gemeindeväter immer die Wasserbeschaffung ge
wesen. Die wenigen „Kuhlen“ im D orf reichten, zumal in trockener Jah
reszeit, bei weitem nicht aus, und bis zum Bach war es weit.
Eine gewisse Rolle scheint früher ein Teich gespielt zu haben, der nach
der Grandausbeutung auf dem „grünen Brink“ (etwa hinter der Meierei)
entstanden war. Als 1750 Hans Westphal hier eine Kate bauen wollte, da
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wehrten sich die Dorfbewohner dagegen und gaben unter anderem an, sie
würden sich „bei einer von Gott verhängten Feuersgefahr nicht retten
können, wenn auf diesem Brink eine Kate aufgebaut würde“ (s. K 2).
1908 wollte man einen Röhrenbrunnen anlegen, „um bei drohender
Feuersgefahr dem vorhandenen Wassermangel vorzubeugen“ . 1932 wurde
wieder gebohrt, aber „da die Anlage eines Röhrenbrunnens nicht ausge
führt werden konnte, beschließt die Versammlung, wenn angängig, den
Teich in der Sandgrube tiefer zu legen“ .
Nach dem Kriege ist diese Arbeit mittels eines Baggers noch einmal
gründlicher ausgeführt worden.
Die Feuerwehr ist mit Recht immer ein Lieblingskind der Gemeinde
gewesen und der allgemeinen Entwicklung entsprechend mit allem ausge
rüstet worden, was zur Bereitschaft und zum wirksamen Einsatz notwendig
war. Manches Mal hat sie im eigenen D orf und in den Nachbarorten ihre
freiwillige Pflicht getan, hat Brände löschen helfen, Menschen gerettet und
große Werte vor der Vernichtung bewahrt. Sie wird es auch weiterhin tun,
zum Wohle unseres Dorfes und unseres Volkes.
2. M e ie r e ig e n o s s e n s c h a ft N e u e n g ö rs
Es war wiederholt die Rede von dem Aufschwung, den die Landwirt
schaft im vorigen Jahrhundert nahm. Er betraf auch die Milchwirtschaft.
Mit der Vermehrung des Rindviehbestandes und seiner Leistungsfähigkeit
wuchs die Arbeit für die Hausfrau gewaltig an. Große Schüsseln voll Milch
mußten täglich gesäuert, entrahmt, gebuttert werden. Es war gut, daß es
in Segeberg keinen Wochenmarkt gab, sonst hätte sie dort auch noch ein
paar Stunden sitzen und die Butter verkaufen müssen. So wurden nur
bestimmte Geschäfte und Haushaltungen beliefert, und den großen Rest
erhielten die Butteraufkäufer aus Hamburg.
So blieb es bis in die achtziger Jahre. Dann entstanden überall in unserem
Lande Meiereien, die die Milchverarbeitung mit Maschinen leichter und
besser besorgten.
1884 verkaufte der Weber Hinrich Paasch seine Eigenkate mit Garten
und Ackerland an den Hufner August Schlätel und zog aus Neuengörs fort
(s. K 1 und Hufe 5). Schlätel richtete in den noch neuen Gebäuden — sie
waren erst vor 10 Jahren nach einem Brande aufgeführt worden — eine
Meierei ein, stattete sie mit den notwendigen Maschinen aus und baute
auch einen Eiskeller.
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Nach der Fertigstellung verpachtete A. Schlätel seine Meie, ei an den
„Meiereipächter“ Hans Hinrich Harm, einen Sohn des gleichnamigen
Hufners auf 10. Aber schon nach einem Jahre endete der Vertrag, und
Harm ging als Meiereihaushalter (später Meiereiverwalter) nach Söhren.
Es hatte sich erwiesen, daß zwei Schultern nicht stark genug waren, um
ein derartiges Unternehmen zu tragen. Es kam dann zur Gründung einer
Genossenschaft:
„Die Hufner Hamann, Johannsen, Kaaksteen, J. Lüthje, A. Schlätel
und E . Schlätel vereinigen sich am 5. 1. 1887 zu einer Genossenschafts
meierei, kaufen zu diesem Zwecke die Meierei des Hufners A. Schlätel
hierselbst mit Stallgebäude, Eiskeller, der maschinellen Einrichtung so
wie dem dazugehörigen Acker- und Gartenland für die Summe von
15000 Mark, deren Auszahlung bei der am 1. 5. 1887 zu erfolgenden
Übernahme zu geschehen hat.“
So beginnt das von den Hufnern Johannes und später Richard Lüthje
sorgfältig geführte „Protokoll der Genossenschafts-Meierei in Neuengörs“,
aus dem auch die weiteren Angaben großenteils übernommen sind.
„Am 10. 1. 1887 wird mit dem Arbeiter Heinrich Lüthje eine Verein
barung dahin getroffen, daß er mit seiner Frau in 3 Monaten die Meierei
bei dem Holländer Kahl auf Wensin erlernt und alsdann am 1. 5. 1887
den Posten als Meier übernimmt für ein jährliches Gehalt von 1800 M
nebst freier Wohnung, Garten und freier Kohlennutzung sowie der
benötigten abgerahmten und Buttermilch; die frische Milch, Rahm,
Butter und Käse hat Lüthje unter denselben Bedingungen als die Interes
senten zu kaufen, und für sein Schlachtvieh, welches er der Meierei ent
nehmen darf, den jeweiligen Hamburger Saugschweinepreis an die Mei
ereikasse zu entrichten.“
Nahm Heinrich Lüthje dieses großzügige Angebot nicht an, oder ge
nügte er den Anforderungen nicht? — genug, im Juli 1887 war nicht er,
sondern Heinrich Rahlf Meiereiverwalter in Neuengörs. (S. auch K 10.)
Mittlerweile waren auch die übrigen Bauern der Genossenschaft beige
treten, und die Meierei war zu einer Angelegenheit des ganzen Dorfes
geworden, wie aus vielen Eintragungen im Fuhrregister hervorgeht. Sie
warb auch um die Mitgliedschaft von Nachbardörfern.
1889 erklärten sich die Altengörser dazu bereit, wenn die Genossenschaft
die Anlieferung der Milch und die RückHeferung der Butter- und Mager
milch besorgte. Das wurde ihnen zugestanden. Hufner Kaaksteen über
nahm den Transport für 650 M im Jahre.
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Für Entrahmung, Butterung und Verwaltung hatten die Altengörser
einen Beitrag von 1 Pfennig je Liter zu leisten. Weede machte ihnen ein
günstigeres Angebot: sie sollten dort nur 4/s Pfennig zahlen. Um sie zu
halten, wurde ihnen das gleiche auch in Neuengörs zugestanden.
Im nächsten Jahre wurden die Stubbener der Söhrener Meierei untreu
und kamen gleichfalls nach Neuengörs. So hart war damals der Existenz
kampf der jungen Genossenschaften untereinander.
Die Neuengörser Meierei entwickelte sich gut. Mit der Zahl der Genossen
und der steigenden Milchleistung der Kühe wuchs der Betrieb und warf
Jahr um Jahr größere Gewinne ab.
,,1912 sind 710915 kg Vollmilch angeliefert worden. Verkauft wurden
54853 Pfd. Butter . . . mit einem Erlöse von 72055,46 M, sowie für
Rahm und Vollmilch 1192,15 M. An Käse sind gewonnen aus 180825 kg
Magermilch 35559 Pfd. mit einem Erlös von 4608,24 M, aus Mager- und
Buttermilch 428,92 M .“
Während des Krieges nahm die Milchmenge stetig ab. 1918 wurden nur
289652 kg Milch angeliefert und 21 287 Pfd. Butter verkauft. Entsprechend
war die Dividende der Genossen an entwertetem Gelde gering — kein
Wunder, daß die einstige Begeisterung für das gemeinsame Unternehmen
verlorengegangen war. Die Wakendorfer hatten ihre Meierei an Dietrich
bei der Kellen verkauft; jetzt verhandelte er auch mit den Neuengörsern.
Am 21. August 1918 wurde der K auf abgeschlossen: für 33000 M ging
die Meierei in seinen Besitz über. Verkauft wurden das Hauptgebäude mit
der gesamten Einrichtung, die Nebengebäude, der Eiskeller und der Garten.
Der größte Teil der Ländereien ging in den Besitz der Landgemeinde
Neuengörs über. Das Geldvermögen der Meiereigenossenschaft wurde
nach der Milchlieferung während der letzten zehn Jahre an die Genossen
verteilt.
15
Jahre lang war nun die Neuengörser Meierei ein privates Unterneh
men. Als der Besitzer bei der Kellen 1934 starb, mußte befürchtet werden,
daß ein Margarinekonzern seine Meiereien aufkaufen würde. Um dem zu
begegnen, vereinbarten die Wakendorfer und Neuengörser Interessenten
untereinander, beide Meiereien zurückzukaufen und eine gemeinschaftliche
Meiereigenossenschaft Wakendorf zu gründen. Der Neuengörser Meierei
betrieb wurde eingestellt, um einen zweiten Verwalter zu sparen. Das
Meiereigrundstück wurde an den Mühlenbesitzer Richard Stender verkauft.
Die Wakendorfer Meierei hat sich 30 Jahre lang als sehr leistungsfähig
erwiesen. Dann aber hat man um der Wettbewerbsfähigkeit willen die
433

Konzentration weitergeführt, und sie ist nun ein Glied, ein wichtiges Glied
der „Holsten-Meierei Segeberg“ , die einen großen Teil des Kreises umfaßt.
Bis 1899 war Heinrich Rahlf Meiereiverwalter in Neuengörs gewesen.
Ihm folgte August Heinrich Westphal aus Havighorst. Nach dem Kriege
gab dieser sein Amt an seinen Schwiegersohn Rudolf Stender ab, der es bis
zur Einstellung des Meiereibetriebes 1935 innehatte. (S. auch K 17!)
3. D ie N e u e n g ö r s e r D r e s c h g e n o s s e n s c h a f t
Zu den großen und schweren Arbeiten des Landmannes gehörte einst
das Dreschen. Den Winter lang klang aus allen Scheunen das Klipp-Klapp
der Dreschflegel. Als die Ernten durch bessere Bodenbearbeitung und
Düngung größer wurden, da wuchs auch die Arbeitslast des Dreschens.
V or 100 Jahren kamen die ersten Dreschmaschinen in unsere Dörfer, die
von einem Göpelwerk angetrieben wurden. Aber auch jetzt mußte viele
Wochen gedroschen werden, und es fehlte oft an Arbeitskräften.
Nach der Jahrhundertwende (1906?) entschlossen sich die Neuengörser
Bauern zur Anschaffung einer großen Dreschmaschine mit Dampfantrieb.
Für den Einzelnen wäre sie zu teuer und unwirtschaftlich gewesen, weil
sie ja nur einige Male im Jahr gebraucht wurde. Sie gründeten also eine
Genossenschaft, kauften auf gemeinschaftliche Kosten die Maschinen,
stellten einen Maschinenführer ein und unterhielten eine Anzahl Leute, die
den Winter über zum Dreschen zur Verfügung standen. — Inzwischen
machten diese Freiarbeiter sich nützlich, indem sie Knicks schlugen, Holz
hackten, Gräben reinigten, Dränagen legten, und was dergleichen Arbeiten
mehr waren.
Für die Dreschmaschine wurde auf dem Platz vor der Schmiede ein
Schuppen erbaut. Darin war auch ein Raum für die Drescharbeiter, die man
gewöhnlich als „Monarchen“ bezeichnete. Der Schmied führte eine gewisse
Aufsicht über sie, schloß abends das Tor der „Fremdenherberge“ und
öffnete es in der Frühe. Dem Schmiedemeister Schnoor, der eine Ent
schädigung dafür verlangte, wurden 10 Mark aus der Gemeindekasse be
willigt.
Etwas abseits war ein zweiter Schuppen gemauert worden. In ihm fand
die Dampfmaschine ihren Platz. Man hat den „Damper“ als Zugmaschine
später durch einen Trecker ersetzt; den Antrieb der Dreschmaschine be
sorgte nun der elektrische Strom. Die Garage des Treckers aber hieß weiter
der „Dammerschuppen“ , und die Jungen und die Zugewanderten wußten
mit dem Namen nichts anzufangen.
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Neben dem Maschinenhaus hat man einige Jahre später auch das Spritzen
haus erbaut.
Alle drei wurden um 1960 abgebrochen, als die Dreschgenossenschaft
sich auflöste und die Maschinen verkauft wurden. Auf dem nun freien
Platz hat man dann eine Tankstelle errichtet.
Heute wird das Getreide zum größten Teil mit dem Mähdrescher geern
tet, und nur wenige fahren es noch in die Scheune, um es im Winter zu
dreschen.
Aber die Dreschgenossenschaft, so wurde mir versichert, hat das Ge
meinschaftsdenken der Neuengörser 60 Jahre lang sehr stark gefördert.
4. D e r R e i t - und F a h r v e r e i n N e u e n g ö r s
Wenn der alte Bauer seinen H of an seinen Sohn übergab, dann wurde
sein Altenteil vom Amte sehr ausführlich beschrieben. Da lesen wir z. B.
in dem Protokoll: Wenn es nötig ist, müssen den Abschiedsleuten Pferde
zum Ausfahren oder ein Pferd zum Ausreiten gestellt werden. Wie anders
hätten sie in die Stadt oder in die Nachbardörfer kommen sollen?
Jeder Mann im Dorfe konnte reiten; er hatte es schon als Junge gelernt.
1770 schreibt der Kammerrat Stemann in Traventhal (zur Frage der Som
merschule): „Ein Bauernjunge muß von seinem 8ten Jahre an schon beim
Pflugtreiben im Frühling und Herbst, bei der Heu- und Kornernte und
ändern häuslichen Beschäftigungen seinen Eltern zu Hülfe kommen . .. “ .
Selbstverständlich ritt er zum Pflügen aufs Feld — das war gewiß das Beste
an der für den kleinen Kerl doch recht schweren Arbeit.
Die Bekanntschaft mit dem Pferde und seiner Pflege und ein gewisses
Reitenkönnen befähigten die jungen Männer vom Lande für den Militär
dienst bei einer reitenden Truppe. Was sie dort gelernt hatten, wollten sie
nachher gern weiter üben.
1905
wurde in Segeberg ein Rennverein für den Kreis Segeberg gegrün
det. A uf der „Rennkoppel“ trug er seine Wettkämpfe aus. 1911 zählte er
bereits 700 Mitglieder. Zweifellos waren auch Neuengörser darunter. Der
Weltkrieg unterbrach die Entwicklung.
Bald nach dem Kriege entstanden überall ländliche Reitervereine.
Dr. Gerhard Viergutz schreibt in seinem umfangreichen Aufsatz „Von der
Rennkoppel zum Landesturnierplatz Schleswig-Holstein“ im Heimat
kundlichen Jahrbuch für den Kreis Segeberg 1966— 1968, in dem er die
Entwicklung der Reiterei im Kreis- und Landesgebiet sehr eingehend dar435

legt: „Schon 1919/20 entstanden als erste im Kreis Segeberg die Reiter
vereine Leezen, Bornhöved und Neuengörs. Ihnen folgten bald weitere . . . “
Da der Neuengörser Verein auch Mitglieder aus anderen Dörfern des
ehemaligen Amtes Traventhal hatte, wurde er hier auch als „Reiterverein
für Traventhal und Umgegend“ oder auch als „Reiterverein Traventhal im
Rahmen des Landw. Vereins östlich der Trave“ bezeichnet. Für die große
Öffentlichkeit aber ist von Anfang an und weiterhin der Name des zentralen
Ortes Neuengörs bestimmend gewesen.
Am 8. Oktober 1922, so berichtet die Schulchronik, fand auf WulfFs
Koppel hinter dem alten Schulhause das erste Fahr- und Springturnier des
Neuengörser Reitervereins statt.
Eifrigster Förderer und Vorsitzender des Vereins war der Hufner Gustav
Hamann aus Bühnsdorf, der 1923 auch zum Vorsitzenden des neugegrün
deten Kreis-Reitervereins Segeberg gewählt wurde. Wenig später schlossen
sich die Vereine zum Provinzialverband (später Landesverband) SchleswigHolsteinischer Reit- und Fahrvereine zusammen.
Beim Kreisturnier errang unser Verein 1924 zum erstenmal einen 1. Preis
im Wettkampf der Reiterabteilungen. Auch bei den Landesturnieren war
er erfolgreich. Aber die Konkurrenz wuchs, und entscheidend wichtig war
für die Reiter eine ordnungsgemäße Übungsstätte.
Sie traten an die Gemeinde Neuengörs mit dem Ersuchen heran, ihnen
dazu die sogenannte Söhrener Sandgrube zur Verfügung zu stellen.
(S. Hufenbeschreibung 8 u. 13!) Die Gemeindevertretung beschloß ent
sprechend, entschädigte die Söhrener für ihr noch vorhandenes Nutzungs
recht und übernahm die Kosten für die Dränage und die Bepflanzung der
Böschungen. Eine Übertragung des Eigentumsrechts an den Verein lehnte
sie jedoch ab. Der Platz sollte auch anderen Sportzwecken dienen und von
der Schule benutzt werden dürfen; er sollte auch dem Lanciw. Verein östlich
der Trave für seine Veranstaltungen, Tierschauen u. dergl. zur Verfügung
stehen.
Im Herbst und Winter 1924/25 wurde die Sandgrube von den Reitern
und ihren Freunden unter großen Mühen, aber mit gleich großer Begei
sterung eingeebnet, entwässert, befestigt — kurz, in einen recht ansehn
lichen, brauchbaren Reitplatz umgewandelt. Den Lohn für ihre unentgelt
liche Arbeit erfuhren sie im Sommer 1925, als der Platz mit einem großen
Reit- und Fahrturnier eingeweiht wurde.
Gustav Hamann, der nimmermüde Anreger und Motor der Arbeiten,
hat sich seiner Schöpfung nicht lange freuen können. Noch in demselben
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Jahre verunglückte er beim Kreisturnier in Segeberg durch Sturz mit dem
Pferde tödlich. Sein Tod wurde besonders von seinem Verein tief beklagt;
er lähmte seine Arbeit für längere Zeit.
Eine Lähmung und einen Rückschritt nach großartiger Entwicklung
erfuhr die Reiterei unseres Landes zwischen 1933 und 1945.
Aber schon 1946 ritten sie wieder. In Neuengörs wurde es auf dem etwas
verwilderten Reitplatz wieder lebendig. E r wurde für die ersten Vereins
turniere sorgfältig hergerichtet, bei denen es 2— 3000 Zuschauer gab. Und
die bekamen ausgezeichnete Leistungen zu sehen, auch von Reiterinnen,
die längst dazugehörten.
Ein größeres Ereignis war selbstverständlich das Kreisturnier, das einige
Male ebenfalls vom Reit- und Fahrverein Neuengörs, davon zweimal in
Traventhal, ausgerichtet wurde. Höhepunkt des Reiterjahres aber war
jedesmal die Landes-Pferdeleistungsschau, die seit 1949 immer auf der
Rennkoppel in Bad Segeberg ausgetragen wird.
„Der Reit- und Fahrverein Neuengörs errang die Standarte des Reiter
bundes Segeberg von 1950— 1966 in 10 Wettkämpfen, außerdem im Landes
wettkampf der Jahre 1960, 1962 und 1964 die Landesstandarte . . . “ . (Dr.
Viergutz)
Zu diesen hervorragenden Siegen kam eine große Zahl von weiteren
in anderen Wettkämpfen und von 2. und 3. Plätzen, die unseren Verein
zum erfolgreichsten des Kreises und des Landes machten.
E r hat nicht versäumt, den nötigen Nachwuchs heranzubilden, der sich
bei den Wettkämpfen der Junioren gleichfalls oft ausgezeichnet hat.
Im Vereinslokal Stender ist die Fülle der Pokale, Plaketten, Siegerur
kunden und Ehrenpreise ausgestellt, die von den Mannschaften errungen
wurden. Zu diesen kommen noch viele Ehrungen einzelner Sieger.
Es ist ein überaus erfreuliches Bild, das sich uns bei einer Rückschau auf
50 Jahre Reiterei in Neuengörs und seinen Nachbardörfern bietet. Wie aber
wird es weitergehen? Im Hinblick darauf, daß in der Landwirtschaft kaum
noch Pferde gebraucht werden und daß nicht jeder gute Reiter in der Lage
ist, ein gutes Reitpferd zu halten, mag die Zukunft weniger freundlich
aussehen. Viele Reitervereine haben sich auflösen oder mit anderen zusam
menschließen müssen. Noch ist das bei uns nicht notwendig gewesen,
noch ist genügend Idealismus vorhanden, der den Verein weiterhin kräftig
erhalten möge und leistungsfähig wie in vergangenen Jahrzehnten.
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5. T u r n v e r e i n N e u e n g ö r s
Ein kürzeres Leben war dem Turnverein beschieden, der auch in den
vereinsfreudigen zwanziger Jahren gegründet wurde. Das Folgende ist
dem Protokollbuch des Vereins entnommen:
„Der Turnverein Neuengörs wurde am 18. 9. 1926 von einigen jungen
Leuten des Ortes gegründet. Der Verein zählte am Anfang 27 aktive Mit
glieder. Zu den 21 passiven Mitgliedern zählten alle Bauern und kleineren
Besitzer. 1. Vorsitzender war Lehrer Paul Clasen ( K 7 a ) , 2. Vorsitzender
Bankbeamter Walter Clasen, Schriftführer und Kassierer: Hugo Lüthje,
Turn- und Spielwart: Paul Clasen, Stellvertreter: Willi Lüthje, Gerätewarte:
Willi Lüthje und Willi Klüver.
Die Gemeinde erklärte sich bereit, dem jungen Verein ein Spannreck
und eine Kokosmatte zu kaufen. Es wurde gleichzeitig festgesetzt, daß sie
im Falle einer Vereinsauflösung Eigentum der Schule werden sollten. Die
Schule hat zu jeder Zeit das Recht, das Reck zu benutzen.
Schon 1927 konnte der Verein bei einer Reihe von Wettkämpfen hervor
ragende Erfolge erzielen. Das Wohlfahrtsamt überwies uns einen Barren.
Eine Reihe weiterer Sport- und Spielgegenstände wurde im Laufe der Zeit
beschafft.
Nach 5jährigem Bestehen trat zum erstenmal die Frage an den Verein
heran: Soll weitergeturnt werden, oder soll der Verein aufgelöst werden?
Es wurde damals noch beschlossen, weiterzuturnen.“
Die Auflösung des Vereins scheint dann doch bald erfolgt zu sein; ein
genaues Datum ist aus dem Protokollbuch nicht zu ersehen.
6. J u n g b a u e r n
Nach dem Kriege (1914— 18), nach militärischem und wirtschaftlichem
Zusammenbruch, herrschte bei vielen tiefe Resignation. Nicht so bei der
Jugend. Die „Jugendbewegung“, die um die Jahrhundertwende eingesetzt
hatte, erlebte jetzt ihre Wiederauferstehung. Sie wanderten wieder, singend
und die Laute schlagend, durch das Land, saßen am Lagerfeuer oder übten
die alten Volkstänze. Ihren Bildungshunger stillten sie im Theater und in
den neu entstandenen Volkshochschulen.
Auch unsere Dorfjugend geriet in „Bewegung“ . Wie ihre Freunde in
der Stadt wollten sie lernen, manches ändern und besser machen. Sie kamen
zusammen, diskutierten die Probleme der Zeit, gründeten Vereine und
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wirkten in ihnen, besuchten die Landwirtschaftliche Schule und suchten
sich in jeder Weise fortzubilden. Das Buch bedeutete ihnen mehr als unseren
heutigen jungen Menschen.
Die Neuengörser „Jungbauern“ sammelten untereinander und bei Be
kannten Bücher als Grundstock für eine „Dorfbücherei“, die allen zur
Verfügung stehen sollte. Sie traten an die Gemeinde heran, die ihnen eine
kleine Beihilfe gab. Auch von anderen Stellen muß ihre gute Sache geför
dert worden sein; denn in wenigen Jahren umfaßte die Bibliothek mehr
als 300 Bände: Heimatbücher, Romane, Lebensbeschreibungen, Bild
bände u. a.
1933 fiel ein Teil davon der „Säuberung“ der Literatur zum Opfer; 1945
geschah das gleiche nach gegensätzlicher Auswahl. So blieb ein Bestand
von etwa 80 Bänden, der nach dem Kriege neben der Schülerbücherei auf
bewahrt und einige Zeit an lesehungrige Flüchtlinge ausgeliehen wurde.
7. L a n d j u g e n d
Weit stärker als die Jugend nach dem ersten Weltkriege wurden die
jungen Menschen nach 1945 wie von einem Schock getroffen. Eine Welt
war ihnen zerbrochen, Ideale, an die sie geglaubt hatten. Wenn man sie
zur Mitarbeit an einer neuen Ordnung aufrief, antworteten sie: „Ohne
m ich!“ Wenigstens ein Jahrzehnt lang verharrten sie in dieser Resignation.
Erst nach und nach haben sie sie überwunden und zur Gemeinschaft
gefunden.
Die Landjugend versammelte sich — ohne Begeisterung zunächst. Es
war wie ein Protest gegen das überlebte Alte und zugleich einer gegen den
Strukturwandel, der von außen her in das D orf getragen wurde. Wo eine
Gruppe gut geleitet wurde, kam es dennoch bald zu erfreulichen Ergeb
nissen.
Auch in Neuengörs entstand eine Landjugendgruppe, der auch Jugend
liche aus den Nachbardörfern angehören. Gleich anderen hat sie Zeiten
größerer und geringerer Aktivität durchlebt. Man hörte Vorträge über land
wirtschaftliche oder andere zeitnahe Fragen und diskutierte über sie.
Geselligkeit war ein Hauptwort bei den Zusammenkünften. Spiel und
Tanz nahmen einen breiten Raum ein; Ausflüge wurden unternommen;
es gab Theaterbesuche, Kostümfeste und ein Lagerfeuer am Klüthsee.
Selbstverständlich wurde auch Sport betrieben. Es gab wiederholt Wett
bewerbe zwischen den Neuengörsern und den Pronstorfern und darüber
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hinaus im Rahmen des Kreislandjugendtages, bei dem unsere Gruppe gute
Erfolge erzielte. — Überhaupt treffen sich benachbarte Gruppen häufig zu
gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer Feier.
Auch die Älteren freuen sich dieser neuen „Jugendbewegung“, die helfen
kann, dem D o rf eigentümliche Werte zu bewahren und neue zu schaffen
und vielleicht geeignet ist, das Ansehen des Dorfes zu steigern und den
einen oder den anderen im Dorfe festzuhalten.

8. D o r ffe s te
In dem Kapitel „Kirchliches und dörfliches Leben“ ist über Sitte und
Brauchtum in unseren Dörfern, über kirchliche und Familienfeste einiges
ausgeführt worden, was in Kirchenvisitationsberichten von Pröpsten und
Pastoren lobend oder tadelnd vermerkt worden ist.
Die kirchlichen Feste wurden einst mit weit tieferer Anteilnahme began
gen als heute. An wenigstens einem der Feiertage fuhren Bauer und Bäuerin
samt Knechten und Mägden zum Gottesdienst nach Segeberg. Immer
wieder wird der Fleiß der Kirchenbesucher aus den Dörfern gerühmt.
Die Familienfeste, insbesondere Hochzeiten und Kindtaufen, wurden
nach Meinung der geistlichen Herren zu aufwendig und zu laut gefeiert.
Sie übersahen, daß unsere Menschen fast nichts als ihre Arbeit kannten
und nach Entspannung, nach Frohsein, Scherzen und Lachen dürsteten
und auch einmal von Herzen ausgelassen sein wollten.
Über die reinen Dorffeste fließen die Nachrichten aus älterer Zeit spärlich.
Gelegenheit zum Zusammensein und zum Feiern boten die Gilden. In den
Städten und auch in größeren Dörfern gab es Schützengilden. Ihre vor
nehmste Aufgabe war es, die Männer im Gebrauch von Bogen und Arm
brust zu unterrichten. Hat es je in Neuengörs eine solche gegeben, so ist
uns doch nichts davon überliefert.
Die Schützengilden waren längst zum Gebrauch von Feuerwaffen über
gegangen. Aber das Schießen mit der Armbrust wurde weiter von den
Knaben geübt. Sie schossen nach dem kunstvoll geschnitzten Vogel, der
hoch auf einer Stange befestigt war und nun in einzelnen Stücken herunter
geholt wurde. Das „ K i n d e r - V o g e l s c h i e ß e n “ war zu einem der be
liebtesten Dorffeste geworden.
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Seit wann es bei uns gefeiert wurde, wird sich nicht feststellen lassen.
Daß es wenigstens 100 Jahre alt ist, geht aus diesen Eintragungen im Fuhrregister der Gemeinde hervor:
22. 6. 1866: „Einen 2spännigen Wagen, um die Musikanten von Segeberg nach Neuengörs zu fahren“ . Auch in den folgenden Jahren heißt es
so, und dabei ist meistens auch diese Notiz: „ . . . um Bretter zu dem Schulhause von Segeberg nach Neuengörs zu fahren“ . Hier handelt es sich nicht
um Bretter zum Bauen, sondern um Tanzbodenbretter, die man wahr
scheinlich in der Diele des neuen Schulhauses legte.
Der Lehrer und die Schulkinder richteten also das Fest im Schulhause
aus. Daß es im übrigen eine Veranstaltung der Dorfgemeinde war, erfahren
wir aus Gemeindebeschlüssen in den folgenden Jahren:
10. 7. 1872: „E s wurde beschlossen, daß es am 19. stattfinden solle und
die Kinder der Tagelöhner, welche Lust haben, teilzunehmen, nicht mehr
als 4 Groschen beizusteuern nötig haben. Was es mehr kosten würde, sollte
ihnen aus der Commünekasse zugeschossen werden.“
Jetzt fand das Fest im Hause des Ortsvorstehers Blunck (6) statt, der
auch durch die Zeitung dazu einlud.
1872
war der Festtag ein Freitag, in den nächsten beiden Jahren ein
Dienstag — man feierte die Feste, wie sie fielen. Aber es war die Dorfge
meinde, die den Tag bestimmte, meistens kurz vor der Roggenernte, und
Hufe wurde 1 Mark
sie sorgte auch für die Aufbringung der Kosten. Je
gezahlt, die Kätner gaben 50 P f bis 1 Mark. In den achtziger Jahren wurde
für das Vogelschießen ein Betrag von 50 M aus der Gemeindekasse ge
nommen.

1/i

Viele Jahre ist das Kinderfest wirklich ein Vogelschießen mit der Arm
brust gewesen, bis nach und nach das einfachere Schießen mit der Luft
büchse nach der Scheibe an seine Stelle trat. Nach dem zweiten Weltkriege
haben wir ein paarmal die Armbrust wieder hervorgeholt; sie erschien uns
jedoch bei der großen Kinderzahl jener Jahre zu gefährlich, und wir griffen
wieder zum Luftgewehr.
Daß bei diesem Fest auch die kleinen Jungen, die das Gewehr noch nicht
zu halten vermochten, und auch die Mädchen zu ihrem Recht kamen, ist
selbstverständlich. Das Ringstechen im vollen Lauf und besser noch auf
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dem Karussell, Flaschenkegeln, Ballwerfen, Topfschlagen, Vogelpicken
waren beliebte Spiele. Aber der Name des Festes war geblieben wie in
alten Zeiten: Vogelschießen, und geblieben war die Freude daran bei jung
und alt.
Der Nachmittag des Festtages war dem Kindertanz Vorbehalten. Da
zwischen gab es vorbereitete Volkstänze, und selbstverständlich wurde
„Theater gespielt“ und gesungen.
Einige Male beendete ein Laternenumzug mit großer Musik das Fest.
Das war freilich nur möglich, wenn es in die etwas dunklere Zeit nach den
Sommerferien fiel — die Großen wollten bei ihrem Tanz nachher nicht zu
kurz kommen.
Mancher mag sich noch gern des Jahres 1949 erinnern, als wir das
Vogelschießen am Abend vor zahlreichen Gästen besonders festlich aus
klingen ließen, indem wir des Tages gedachten, an dem vor 700 Jahren
unser D o rf zum erstenmal urkundlich erwähnt wurde.
Das andere Dorffest mit einer ebenso alten Tradition war das „ R i n g 
r e i t e n “ der jungen Burschen. Wir dürfen es wohl als einen Rest des
mittelalterlichen Maienfestes ansehen. Auch das Ringreiten war ein Früh
lingsfest, das im Mai und bei uns zuletzt zu Pfingsten gefeiert wurde.
A uf der Festwiese war ein „Galgen“ aufgerichtet und mit jungem Grün
geschmückt worden. Daran hing ein Ring, der von der Lanze des Reiters
im Galopp durchstochen werden mußte. In späteren Jahren hat man statt
der Lanze einen sehr viel kleineren „Ringstecher“ benutzt. Sieger und
damit König war der Reiter, der die meisten Ringe gestochen hatte. Ihm
folgten der Rechts- und der Linksbediener und der Fahnenträger. Sie
ritten mit Musik dem Festzug vorauf, der den König nach Hause begleitete.
Vor hundert Jahren feierte man sogar zwei Tage, wie aus dieser Zeitungs
anzeige hervorgeht: „Am Sonntag, den 26. und Montag, den 27. Mai d. J.
(1872) Ringreiten. Neuengörs-Blunck, Ortsvorsteher“ .
Seit einer Reihe von Jahren scheint dieses alte Volksfest leider zum
Sterben verurteilt zu sein. Es gibt keine Ackerpferde mehr bei uns, und die
wenigen Reitpferde reichen nicht aus, um das Ringreiterfest in alter Weise
zu feiern.
Verschwunden sind auch die F a s t n a c h t s f e i e r n (Fastelabend), die um
1870 noch in einigen Dörfern und vielleicht auch in Neuengörs begangen
wurden. Sie sind in gewisser Weise wiederaufgelebt in den Maskenbällen,
die die Schweinegilde bei uns jedes Jahr um diese Zeit veranstaltet.
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Kurz vor Weihnachten pflegte der Ortsvorsteher Blunck zur G r o ß e n
T a n z m u s i k einzuladen, und zwar auch für Sonntag und Montag — mit
Rücksicht auf die Kirche nicht am Sonnabend und Sonntag.
Am 8. August 1873 fand in Traventhal ein K i n d e r - A b t a n z b a l l statt.
Auch Neuengörser Kinder haben damals schon Tanzunterricht erhalten.
Man verstand zu feiern und ließ es sich etwas kosten. 1867 wird Neuen
görs als eine Gemeinde bezeichnet, „in der das gesellschaftliche Leben
jährlich Hunderte von Talern erfordert“ . Das war als Vorwurf gemeint,
aber es beweist doch, daß unsere Vorfahren trotz vieler Arbeit dem Leben
auch seine heiteren Seiten abzugewinnen wußten und — daß sie es sich
leisten konnten.
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