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Rotenburg (Wümme)  PLZ 27356: Hier das zweite Dokument, ein Meyerbrief (=Pachtvertrag)
Anno 1825 für Harm Hinrich Lüdemann in Hemsbünde, PLZ 27386,

aus der Heimatsammlung von Albert Schönfeld.

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


Rundstempel: Stempel=Taxe 2 GUTE GROSCHEN 
CONV.[entions]MÜNZE

Meyerbrief

    für

Harm Hinrich Lüdemann

  über

einen Herrschaftlichen 2/3 Meyerhof
im Kirchspiel Rotenburg und
zwar im Dorfe Hemsbünde
ebd. (?) Rotenburg den 30ten Decbr:

1825.

( 1.
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Demnach ein Herrschaft[l]. 2/3 Meyerhof
im Kirchspiel Rotenburg und zwar im
Dorfe Hemsbünde durch Übergabe des Coloni
Hartwig Lüdemann erlediget, und zur Königl. Landdrostey
freyen Dispotion anheim gefallen; So ist auf Ansuchen dessen
ältesten Sohnes Harm Hinrich Lüdemann
diesem solcher 2/3 Meyerhof ~~~
gegen Erlegung eines zu Achtzehn Rthl. 15 gg. 1 d.
ConventMze behandelten Weinkaufs hinwieder zum Meyer=Recht
eingethan, also und dergestalt, daß er die im Register aufgeführte
Meyer=Abgiften; nemlich

Pfingstschatz ... ... -- rt. 13 gg. 4 d.
Michaeliszins ... … -- " 4 " 20 "
Notelgeld ... ... -- " 2 " -- "
Für [...] ... … 3 " 7 " 5 "
Notelhafer(?) ... … -- " 5 " 11 "
Hofschweingeld ... … 1 " 11 " 7 "
1 Rauchhuhn ... … -- " 2 " 3 "
Dienst und DienstAufgeld für
den ordinairen [...]spann-
dienst und Nebenspanntage .. 12 " 16 " 5 "

___________________________________

Überhaupt 18 rt.15 gg. 1 d.

zu recht gewöhnlicher Zeit richtig und ohnweigerlich abtragen und
bezahlen solle, nicht weniger auch lieget ihm ob, die überdem auf
die Stelle haftende O n e r a nach wie vor abzuhalten, dahingegen
derselbe und seine Frau dieselbe mit aller Zubehör und Gerechtig=
keit an Ländereyen und Hölzungen, Driften, Wiesen und Wey=
den, und zwar so, wie selbige sein Vor=Wirth inne gehabt und be=
sessen, zu ihren beyderseits Besten geniessen, gebrauchen, flocken
und fleussen möge, davon aber nichts, bey Verlust des Meyer=
Rechts, versetzen, noch verpfänden, und da solches von seinen An=
tecessoren geschehen, nach Möglichkeit wieder herbey bringen, oder
da er solches selbsten nicht zu thun vermag, es dem Amte anzeigen,

  sich
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sich auch allenthalben getreu und gehorsam, als einem redlichen
C o l o n o eignet und gebühret, erweisen solle: Wann nun obge=
nannter Harm Hinrich Lüdemann
diesen allen so fleißig und treulich, als ihm oblieget, nachkommen
wird, soll er nebst seiner Frauen, bei dem Meyer=Recht geschützet,
und vertreten, ihre eheliche Kinder auch, wenn sie Praestanda praesti-
ren wollen, gegen Erlegung eines gebührlichen Weinkaufs, nach
diesem vor andern die Nähesten dazu, widrigenfalls aber des
Meyer=Rechts verlustig seyn; zu dessen Urkund ist dieser Meyer=
Brief, auf Königl. Landdrostey Ratification ertheilet, und mit
Unserer eigenhändigen Unterschrift und vorgedrucktem Amts=
Siegel bekräftiget; So geschehen Rotenburg, den 30ten Decbr.
1825.

Königl. Großbritt. Hannöv. Amt.

[Unterschrift] [Unterschrift] [Unterschrift]

Nachdem Königliche Landdrostey, um Ratificirung gegenwär=
tigen Meyer=Briefes geziemend ersuchet worden; und sich
dann findet, daß Sr. Königlichen Majestät, Unsers allergnä=
digsten Herrn Interesse, gebührend dabey beobachtet ist: So
wird selbiger hiemit, und in Kraft dieses unter den Königlichen
[Land]drosten=Sigill und gewöhnlicher Unterschrift ratificiret und
[bestäti]get.
[S]tade, den 9 Jan: 1826.

 [Unterschrift]
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Specification der zu vorgedachter Stelle gehörenden
Meyer=Gründe:

die Hofstelle mit

1 Wohnhause von 5 Fach
1 Scheune " 2 "
1 dito --- " 2 "
1 Torfscheuer " 1 "
1 Schaafkoven " 2 "
1 Backhaus " 2 "
Gartenland in der Kohlschwerth (?)
2 Stücke a 2 Hbt. [Himbte] Einfall
Ein Feldhof
Saatland zu 19 1/2 Hbt. Einfall
Wiesenwachs zu 8 1/2 2schürigen Fudern

Sollte sich jedoch finden, daß zu dieser Stelle Meyer=Gründe
gehören, welche in dieser auf des jungen Wirths Angabe beru=
henden Specification nicht verzeichnet sind; so soll er des ver=
schwiegenen Stücks ipso jure verlustig und selbiges Königlicher
Landdrostey zur freyen Disposition heimgefallen seyn. Rotenburg
den 30 Decbr: 1825.

[Unterschrift] [Unterschrift] [Unterschrift]
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Hier findet sich folgender Eintrag unter
http://www.ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=rotenburg&ID=27475
Ortsfamilienbuch Rotenburg (Wümme)
Familienbericht
Harm Hinrich LüDEMANN
* 27.10.1766 in Hassel (Rotenburg)
+ 25.08.1837 in Ottersberg

Die Veröffentlichung dieses schönen Zeitdokumentes ist sicher im Sinne des 
Heimatsammlers Albert Schönfeld.
Einige Belege aus seiner Heimatsammlung hat er Anno 1975 dem damaligen 
Heimatmuseum Rotenburg (Wümme) überlassen, siehe auch
http://www.rotenburg-wuemme.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?
waid=11&item_id=0&region_id=165&design_id=0&modul_id=5&record_id=68231&
fsize=1&contrast=0&search=heimatmuseum

Weitere Belege aus seiner Heimatsammlung zu Rotenburg (Wümme) werden zu 
einem späteren Zeitpunkt noch von uns veröffentlicht.

Interessierte Sammler / Forscher können sich jedoch gerne vorab bei uns 
melden und Fotos der noch vorhandenen Dokumente anfordern, sollten 
uns bitte aber dafür netterweise im Gegenzug zu unserer 
Arbeitserleichterung die Rohtranskription davon zur Verfügung stellen.

Impressum
Transkription & Design: "Bernd Niemann", Bamberg

     bernd.niemann@bnv-bamberg.de
 

                 in Zusammenarbeit mit

"Thomas Fischer", Bottrop
th-fischer-bottrop@t-online.de

Datum aktuelle Fassung: 02.07.2014

veröffentlicht unter: www.ahnenforschung-liebert.de 
thomas@ahnenforschung-liebert.de

Eigentümer der Urkunde: "Thomas Fischer", Bottrop
th-fischer-bottrop@t-online.de
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