
Die Bewohner des Amtes in schwerem Kampf ums Dasein 
 
Schwere Lasten auf den Schultern der Bauern 
 
Auf dem Thingplatz in Heiligenkirchen (Thiesplatz im Wantruper Felde) versammelten sich vor 
eintausendfünfhundert oder mehr Jahren die freien Bauern des Gaues Theotmalli, um über 
Angelegenheiten ihres Gaues zu beraten oder als Richter das Recht zu wahren. Gerichtsdienst und 
Kriegsdienst waren Vorrecht und Pflicht des Freien. Der Dienst mit der Waffe wurde allmählich zur 
drückenden Last, weil er den Bauern oft zu lange seiner Hofwirtschaft entzog, und darum den Rittern 
überlassen. Unter der Herrschaft der Franken, nach 800, wurde das Gericht Aufgabe des Grafen, der 
Grund und Boden Eigentum des Königs, und die Freiheit der Bauern verwandelte sich in Hörigkeit 
oder Leibeigenschaft. Landesherrschaft, Adel und Kirche belegten den Bauern mit neuen Abgaben 
und Lasten. 
Als die Edelherren zur Lippe auf der Falkenburg residierten, waren unsere Bauern dahin 
dienstpflichtig. Das war auch so in den Zeiten der Verpfändung der Burg. Als dann etwa um 1500 
Detmold dauernder Wohnsitz der Landesherrschaft und die Falkenburg dem Verfall überlassen 
wurde, msten die Dienste in Detmold geleistet werden, später auf der Domäne Johannettental, die 
die Gräfin Johannette Wilhelmine 1736 eingerichtet hatte. Als 1610 die Domäne Hornoldendorf 
entstanden war, wurde sie mit den Diensten von Hornoldendorf, Fromhausen und Holzhausen 
ausgestattet. Von Berlebeck und Heiligenkirchen war nur ein Teil der Handdienste in Hornoldendorf 
zu leisten, die meisten, dazu die Spanndienste, blieben bei Johannettental, bzw. bei Detmold. In 
Fromhausen waren Kessemeier und Temme verpflichtet, das erlegte Wild aus dem Walde nach 
Detmold zu fahren, in Heiligenkirchen hatte Warweg denselben Spanndienst, wenn an der 
Grotenburg Jagd gewesen war. Die drei und außerdem Grote Nr. 8 in Heiligenkirchen mussten eine 
unbestimmte Zahl von Tagen zur Verfügung stehen, wenn die Herrschaften jagten. Zwölf Tage 
Jagdverpflichtung hatte Grote in Heiligenkirchen mindestens zu erfüllen. Die Jagd war ein Geschäft, 
das vom Landesherrn gern und oft ausgeübt wurde, jedes Mal aber dann im Großen, wenn er hohe 
Gäste zu Besuch hatte. Dann ging es oft zur Wolfsjagd in die Senne. Dazu wurden ganze Ämter 
aufgeboten. 1597, 1598 und 1602. mussten sich die Dienstpflichtigen aus dem Amte Blomberg bei 
den Externsteinen zur Wolfsjagd in der Senne versammeln. Fernbleiben kostete 1/4 Taler. 1600 
belegte das Gogericht fünfundzwanzig Holzhauser, ,,Bruchhaftige, so lest uf de Wulfe Jaht nit 
gewesen seyn”, mit je 9 Groschen Strafe. Solch eine Jagd dauerte drei bis fünf Tage. Vielleicht gab 
der Jagdherr dafür wie für die Arbeitsdienste Micken und Käse, wer aber nachts nicht frieren wollte, 
musste selbst dagegen Vorsorge treffen. Trotzdem waren die Bewohner des Amtes für die 
Wolfsjagden noch am ehesten zu gewinnen, weil der Schade, den der gefährliche Räuber anrichtete, 
für den Jagdherrn wie ür die Untertanen gleich groß und unerträglich war. Im Jahre 1613 wurden 
zum Beispiel im Amte Falkenberg vierzig Schafe zerrissen. Auch Ziegen und vereinzelt sogar Pferde 
fielen ihm zum Opfer. 
Schon um 1440 wurde von der Falkenburg aus den Wölfen nachgestellt. In den Rechnungen aus jener 
Zeit finden sich Ausgaben für ,,Vulvesschuten”, das heißt Wolfsfallen. 1620 fand eine große Hofjagd 
mit Offizieren bei Oesterholz statt, nachdem man im Schnee Spuren von zwei Wölfen gefunden 
hatte. Es gelang, einen davon zu erlegen. Der Landesherr wünschte die Hilfe der Bevölkerung im 
Kampfe gegen diesen gemeinsamen Feind. Darum zahlte er für ein erwachsenes Tier 5 Taler 
Schussgeld, und wer einen jungen Wolf in Detmold ablieferte, bekam einen Taler. Als in der zweiten 
Hälfte des Dreißigjährigen Krieges die Wölfe sich stark vermehrten, hat sich mancher Einwohner 
unseres Amtes einen Taler verdient. Nach dem Ende des Krieges wurde die Wolfsplage bald 
überwunden. Der letzte Wolf im Amte Falkenberg wurde 1690 in Holzhausen geschossen. Damit 
hörten die Wolfsjagden auf, aber die Jagddienste blieben. Ebenso die Verpflichtung, einen 
herrschaftlichen Jagdhund zu halten (Temme, Reineke, Meier in Fromhausen). Das Jagdvergnügen 
des Landesherrn und seiner Gäste war noch aus einem andern Grunde recht kostspielig für die 
Untertanen. Die Jäger legten Wert auf einen zahlreichen Besatz der Reviere. Das hatte erhebliche 
Wildschäden in den Feldern am Rande des Waldes zur Folge. Bauer Sprenger auf der Spreckenborg 



war so sehr bedroht, dass Forstmeister Pählig von ihm schrieb, ohne Hund würde er keinen Halm 
ernten. Zahlreich waren die Beschwerden der Meier über den erlittenen Schaden. Die 
Landesherrschaft hielt sich aber nicht für verpflichtet, den Schaden zu ersetzen und für die Zukunft 
zu verhindern. Sie erließ am 24. 2. 1789 an den Kammerrat Führer und den Forstmeister Pählig eine 
Verfügung, in der sie anordnete, was alles von den Bauern getan werden sollte, um Wildschäden zu 
verhüten: 
 
1. Die Meier auf den Höfen sollen um ihre Felder 4 Fuß hohe Wälle aufwerfen und mit unentgeltlich 
gelieferten Potten (kleine Tannen) bepflanzen.  
2. Ein Forstbeamter soll Anleitung dazu geben und die Anlagen im Jahre viermal besichtigen. 
3. In Feldköpfen und Vorhölzern soll das Wild abgeschossen oder wenigstens verscheucht werden. 
4. Die Untertanen sollen Hunde bis zur Größe eines Schäferhundes halten. 
S. Die Untertanen sollen von Major Wangel alte Klappern und Trommeln erhalten. 
6. Die Untertanen sollen Wildhirten anstellen und dazu einen Zuschuss aus der Forstkasse erhalten. 
 
Wenn trotzdem noch Schaden durch das Wild angerichtet wird, soll er vergütet werden. Der Schade 
soll von den Forstbeamten eingetrieben werden, wenn sie nicht genug Wild abgeschossen haben. 
Berlebeck und Heiligenkirchen mussten gemäß der Verordnung arbeiten. Die Bauern wehrten sich 
und erreichten, dass die Universität Wittenberg um ein Urteil gebeten wurde. Sie sahen in der 
Verordnung einen Missbrauch der Wildhege und erwarteten einen ihnen günstigen Bescheid. 
Ihre Hoffnungen wurden bitter enttäuscht. Wittenberg entschied 1. dass der Jagdherr keinen 
Missbrauch mit der Wildhege getrieben habe, 2.. dass die Landbesitzer Abwehrmittel anwenden 
müssen, und ließ sich von den Bauern 110 Taler 11 Groschen zahlen. Damit aber kam die 
Angelegenheit nicht zur Ruhe. Es war die Zeit der Französischen Revolution, und die allgemeine 
Unzufriedenheit hatte einen bedenklichen Grad erreicht. 1792 wurde daher das Hochwild gezählt. Im 
Lopshorner Forst und den angrenzenden Gebieten standen 613 Stück. Das wurde doch auch vom 
Jagdherrn als zu viel angesehen. Es erging daher der Befehl, wöchentlich zwanzig Stück oder mehr 
abzuschießen, wenn Absatz vorhanden ist, ,,bis der ganze Wildstand in der zum Lippischen Wald und 
zu der Varenholzischen, Bräkeschen und Schiederschen Forsten gehörigen Jagdrevieren auf 160 
Stück gemindert worden ist”. Vom 9. 1. bis 4. 2. 1792. wurden darauf 509 Stück abgeschossen. Die 
Besitzer von Pferden waren zu Gespanndiensten, die übrigen Untertanen zu Handdiensten 
verpflichtet. Am schwersten waren die Burgfestdienste. Ursprünglich waren sie bei der Anlage und 
dem Ausbau der Burgen zu leisten. Als sie dazu nicht mehr nötig waren, wurden sie keineswegs 
aufgehoben, sondern in Fahrdienste oder Ackerdienste umgewandelt, der Name aber blieb. Für sie 
waren ein Wagen und sechs Pferde vorgeschrieben. Nur die Fullspänner verfügten über so viel 
Zugtiere. Ein Verzeichnis ,,Borgfest innen Ambt Falkenbergh 1615" führt als ,,Fulspenniers” nur die 
drei auf: Meyer zu Wantrup, Köllermeyer und Watermeyer in Heiligenkirchen. Die ,,Halfspenniers” 
spannten zu zweien oder dreien zusammen. 
In Heiligenkirchenz Dammeyer, Timmer Hans und Toitmeyer; 
in Berlebeck: a) de Wäichter, Cortt Darneden und Stockmeyer, b) de Kroger und Hagemeyer. Beim 
Kroger steht der Zusatz: ,,de Kroger hefft keine pferde". 
in Hendorp (Hornoldendorf): a) Johann Steins, de Wellner; b) de Hagemester, 
de Klopper, Beins; 
in Fromhausen: a) de Meyer, Johann Reneke, b) Echterling, Jurdans, c) Gibe, Alweke; 
in Holthusen: a) de Meyer, Temme, Kloppinck; b) Sander, Steinmeyer, Hunc- 
felt, Winkel, Toitt Henrich. Diese fünf leisteten für gewöhnlich Handdienste, sind aber mit dem 
Vermerk versehen: ,,Diese können auch mit Wagen benachrichtiget sin, maken zusammen 2 Wagen.” 
Der Dienstherr konnte also nach Bedarf Hand- oder Spanndienste fordern. In Heiligenkirchen ist bei 
den zu Handdiensten verpflichteten Warweg, Sisenop, Kloppink, de Wellner, de Grote hinzugef-Ligt: 
,,Diese sien schuldich auch mit dem pferde wan de noit erfordertt.” Hoppenplöikers gab es in 
Heiligenkirchen sechs, in Berlebeck sechzehn, in Hendorp vier, in Fromhausen drei, in Holthusen 
dreiundzwanzig, zusarnmen zweiundünfzig. Sie mussten im September den von der Herrschaft 



angebauten Hopfen pflücken. Zu Handdiensten waren verpflichtet in Heiligenkirchen fünf, in 
Berlebeck neun, in Hendorp einer, in Fromhusen vier, in Holzhusen ünf. Im ganzen 
führt das Verzeichnis an siebzehn Wagendienste, vierundzwanzig Handdienste, und zweiundfünfzig 
Hoppenploikerdienste. Das Verzeichnis gibt nicht an, wieviel Dienste jeder Art in Frage kommen. 
Danach handelt es sich um ungemessene, das heißt in der Zahl nicht beschränkte Dienste. Das 
Interesse des Dienstherrn bestimmte einzig und allein ihren Umfang und ihre Zeit. Erst im Saalbuch 
von 1782 wurden die meisten Dienste zahlenmäßig angegeben. 
Um die ganze Schwere der Dienstverpflichtungen nachzuweisen, ist es nötig, einige Vorschriften aus 
der Polizeiverordnung von 1620 und der Dienst-, Zehnt- 
und Pachtordnung von 1664 anzuführen. Die Polizeiverordnung von 1620 schreibt im XIV. Titul: ,,Alle 
Dienste, die sowohl mit Spannen als dem Leibe verpflichtet seyn, sollen von Petri (22. 2.) bis Martini 
(11. 11.) Morgens um sechs Uhr aufs späteste in den Dienst kommen, des Abends um sechs Uhr 
wieder nach Hause ziehen, den Winter aber morgens zwischen sieben und acht Uhr kommen, abends 
zu vier Uhr wieder wegziehen. Wer hierin ungehorsam sich erzeiget, den mag man wieder nach 
Hause senden oder alsobald nach Gefallen lassen pfänden. — Wer dreimal fahrlässig oder 
ungehorsam befunden, . . . soll vor jede dreimal . . . Uns der Spanndienst 2. Reichstaler, der 
Leibdienst einen halben Reichstaler unnachlässig zur Strafe geben. Würde einer unverbottet 
(unbestellt) sich zum Dienste einstellen, so soll solcher Tag ihm nicht gerechnet werden." 
 


