1804 – 1808: Acta wegen einer Korn-Windmühle zwischen Spahn und
Harrenstätte
StAOsn Rep 225 Herz. Arenb. Reg Nr. 216
42 Aktenblätter.
Am 2. August 1804 richtet der Spahner Kaufmann Claas Leiding an den Herzog von Arenberg als
neuen Landesherrn des Emslandes eine sogenannte Supplication, d.h. Bitte, um von ihm die
Zustimmung für die Errichtung einer Mühle zwischen Spahn und Harrenstätte zu erreichen.
Begründet wird der geplante Bau mit der Entfernung der beiden Dörfer zu den benachbarten Mühlen
und der Schlechtigkeit und winterlichen Unbegehbar der Wege dorthin. Das umfangreiche
Aktenkonvolut verdeutlicht, dass diesem Ansinnen zunächst nicht entsprochen wurde.
Erst Jahre später, um 1808 kommt die Sache wieder ins Rollen, nur sind die Antragstellern nun die
Spahner Hermann Griep und Hermann Jansen. Sie warten mit dem Vorschlag auf, die alte, bereits im
frühen 16. Jahrhundert als Bockwindmühle errichtete Kreutzmanns-Mühle in Werlte für 700
Reichstaler aufzukaufen (Aktenstück 15) und ihre Einzelteile auf dem Weg von Spahn nach
Harrenstätte hin neu aufzustellen.
Bis über ihr Vorhaben Ende Juni 1808 endlich positiv entschieden ist (vgl. Aktenblätter 41-43), dauert
es allerdings viele Wochen, da sich auch jetzt der Widerstand der sich um ihr Geschäft besorgt
zeigenden Nachbarmüller in Werlte, Sögel und Börger regt (vgl. v.a. die Aktenstücke 7 u. 8, 9 u 10, 28
u. 29 sowie 33 u. 34). Sie bieten angesichts dessSonst üblichen Frachtpreises von 2 Stüber, wenn
wenn z.B. ein Vierup Korn von Spahn nach Sögel mit dme Fuhrwerk zum Mahlen gebracht wird,
dieses selbst für weniger als 2 Stüber abzuholen und gemahlen wieder anzuliefern (Aktenstück 28 u.
30). Da allerdings die Mühle bereits von den beiden Spahnern gekauft war, kam dies zu spät um die
behördliche Entscheidung noch einmal rückgängig machen zu lassen.

Oben: Die Spahner Bockwindmühle in Neustadt (im abgedunkelten Kreis). Hier die Lage um 1893, um 1879
war sie rd. 200 m nach Osten versetzt worden. 1912, als eine dampfbetriebene Getreidemühle in Neustadt
(bei der Molkerei) eingerichtet wurde, wurde die Mühle stillgelegt. Sie ist dann 1922 abgebrochen worden,
was schade ist, weil es sich – im Falle eines Weiterbestehens – um die älteste Bockwindmühle in Europa
überhaupt, d.h. um ein kulturhistorisch einzigartiges Denkmal, gehandelt hätte.
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Aktenblatt 1-2 Ort & Dat.: Sögel, 2. Aug. 1804
Anschrift: (An) seine herzoglichen Durchlaucht Herzog zu Arenberg, des Heil. Röm(ischen Reichs)
Reichsfürst etc. etc., unserem gnädigsten Fürsten und Herren
Unterthänigste Bitte des Claas Leyding zu Span, Amt Meppen
[Randbemerkung durch zweite Hand:] Present. Clemensw(erth), den 2. Aug. 1804
Inhalt: Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Von seiner herzoglichen Durchlaucht g(nädi)gsten Willensmeinung überzeugt, jedem Unterthanen
Auskommen und also überhaupt des Landes Wohlfahrt natürlich zu befördern, wage ich
Unterzeichneter es, seiner herzoglichen Durchlaucht unterthänigst und fußfälligst vorzustellen, wie
daß alhier zu Spaen großer Mangel an Mühlung des Korns ist, weil die hier herumliegenden Mühlen
ziemlich weit von hier entfernt (sind), benebt sind es danoch Windmühlen, die bekanntermaßen
nicht allzeit, sondern nur bloß, wenn der Wind stark weht, gehen könnten. So kommen die mehr
dabei Belegenen (sic!) den weit Entlegenen immer bevor, so daß man allhier bisweilen wohl drei bis
vier Weege (sic!) dafür umsonst machen muß, ohn (sic!) man sein Korn gemahlet zu Hause kriegt,
welches aber den mehr dabey Belegenen wenig oder gar nicht, den weit davon Entlegenen in seiner
Haushaltung sehr das Jahr hindurch projudiciret und eine große Last verursachet, und noch (dazu)
synd die weiten Weege dahin besonders bey Winter Zeit so moorastig und schlecht, daß sie bei
regniten und naßen Wetter gar zu einer [ff. Wort undefinierbar! Gemeint ist wohl ‚Schlammstrecke‘]
übergehen, und laßen sich wegen des morastigen Bodens gaar nicht, um bey Winterzeit mit schwere
Mühlenfracht darüber zu fahren, im Stande setzen, welche offenbahr uns Unterthanen habende Last
gemäß der g(nädi)gsten Willens-Meinung zu wider ist.
Diesem Mangel könnte indeßen dadurch reichlich abgeholfen werden, wenn mir Undsbenannten
zwischen Spaen und Harnstet eine Windmühle gegen einen billigen und von seiner herzoglichen
Durchlaucht zu bestimmenden Canon (d.h. Jahresgebühr) aufzubauen erlaubt würde.
Es ergehe demnach an seine herzoglichen Durchlaucht meine unterthänigste und fußfälligste Bitte,
höchstdieselben wöllen g(nädi)gst geruhen, mir Undsbenannten durch ein auf diese Bittschrift zu
ertheilendes Decretum zwischen Spaen und Hernstedt eine Windmühle gegen einen zu seiner
Herzoglichen Durchlaucht jährlichs praestierenden billigen Canon zu bauen erlauben. Der ich in der
tröstlichen Hoffnung und liebsten Submission ersterbe.
Seiner herzoglichen Durchlaucht, meines gnädigsten Herrn
Unterthänigst gehorsamer D(iene)r

(gez.) Claas Leyding zu Spaen

Aktenblatt 3-4 Ort & Dat.: Haselünne 16. Okt. 1807
Anschrift: Herzogliche Durchlaucht zu Arenberg p.p. als Landesherrn des Amts Meppen.
Unterthänigst gehorsamst Supplic(ation) [i.e. ‚Bitte‘] um gewilligte Concession zu einem Mühlenbau
zwischen Harrenstätte und Spahn von Seiten Herm Griep und Herm Jansen in Spahn.
Inhalt:
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Auf (die) drängende(n) Aufmunterungen der Einwohner zu Spahn und Harrenstätte haben Herm
Jansen und Herm Griep in Spahn den Entschluß gefaßet, zwischen Spahn und Harrenstätte eine
Windmühle zu errichten und wollen Euer hochmögende Durchlaucht hiervon unterthänigst
gehorsamst um deßselbige gnädigste Concession gebeten haben.
Schon lange fühlten besagte Einwohner die drückende Last nach entfernten Mühlen fahren zu
müssen. Die nächsten Mühlen sind zu Sögel, Werlte und Börger, aber diese sind 1 und 1 ½ Stunden
entfernt, und können sie im Winter beynahe gar nicht dahinkommen, weil sie eine halbe Stunde lang
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durch eine Dose fahren müßen, welche im Winter nicht zu passieren ist. Und zwar (sind) wohl
Dämme daher geworfen, allein die Erde verändert ihre Natur nicht, und von Moorerde sind keine
Wege zu machen. In beyden Dörfern sind (insg.) mehr als 80 Haushaltungen und der Bedarf an Mehl
ist daher ansehnlich. Sie wünschten daher selbst eine Mühle zu haben und vor einigen Jahren wollte
schon der Leiding in Spahn eine errichten. Jedoch hat derselbe solches Projekt je(t)zt wieder
aufgegeben. Die benachbarten Mühlen können ohne die beyden Dörfer auch recht gut bestehen,
indem ihre Gemeinheiten groß genug sind und von deren immer größeren Gewinn brauchen, andere
Leute sich doch eines Schadens und Unbequemlichkeit nicht auszusetzen. Man hört ja einzelne
Dörfer genug, die für sich allein eine Mühle haben. Die Supplicanten (d.h. Griep und Jansen)
offerieren sich zu einem jährlichen Canon (i.e. ‚Gewerbegebür‘), welchen Euer Durchlaucht gewiss
auch nicht zu hoch ansetzen werden. Die Mühle zu Vrees gibt jährlich 12 Reichthaler und hat drei
Gänge, die ihro (der Spahner) Suplicanten hat nur 1 Gang, ist aber auch mit einem Pellwerk (i.e.
Schälwerk) für Grütze (grob gemahlenes, von Kleie gereinigtes Getreide bzw. Wuchweizenkorn)
versehen.
Die Mühle, welche (die) Su(p)plicanten hierentgegen intendieren, ist die Alte des Krusemann in
Werlte. Derselbe baut eine neue Mühle, und will die alte wohl verkaufen. Nur dieser Ankauf kann das
Vorhaben der Supplicanten ins Werk bringen, denn eine neue Mühle können sie nicht bauen, weilen
diese viel Geld kosten und sich nicht rentieren würde. Erringen sie diese Mühle nicht, so können sie
auch keine errichten. Dabey ist aber Fall, daß der Kruseman den Supplicanten bis zum 25. Oktober
a.c. (i.e. des laufenden Jahres) zur Resolution, ob sie die Mühle kaufen wollen, Zeit gelassen, weil er
gleich nach solchem Tage gleich die alte Mühle auseinander nimmt, um das Brauchbare zu der neuen
Mühle zu applicieren, und da er in vollem Bau begriffen ist, so kann man auch von ihm nicht
gesinnen, mit solchem Bau noch einzuhalten. Daher werden Euer Durchlaucht gewiß auch nicht
resten, die gnädigste Resolution (zu) ertheilen, weil sonst keine Aussichten sind, daß beyde Dörfer
eine Mühle erhalten und nur auf den Fall, wenn die alte Mühle des Kruseman gekauft wird, können
Suplicanten ihr Vorhaben realisieren. Sollten Euer Durchlaucht noch einiges Bedenken haben, so
submittieren wir auf Untersuchung und Berichte das ff. dem Rentmeister und des Obervogt zu
Werlte.
Unten Geschriebener bittet daher namens Herm Griep und Herm Jansen in Spahn unterthänigst
gehorsamst, Euer Durchlaucht wollen gnädig geruhen denselben den Windmühlenbau zwischen
Spahn und Harrenstätte zu concedieren und gnädigst so bald zu resolvieren, damit Supplicantes die
Alte Mühle des Crusemann vor ihrer Auseinandersetzung als doch einziges Mittel der Supplicanten
kaufen können.
In tiefster Ehrfurcht ersterbend Euro hochfürstl. herzogl. (Gnaden) unterthänigster (Diener) (Gez.) A.
Ketteler

Aktenblatt 5

Ort & Dat.: Haselünne 11ten Nov. 1807

Inhalt (Schreiben des Amtsrentmeisters): C.C.
Dann schließe ich auch eine mir abermals zugekommene Vorstellung von Seiten des Griep und
Jansen wegen Errichtung einer Mühle zwischen Spahn und Harrenstätte hernieden, worüber Ihnen
sicherlich Euro Hochwohlgeboren schon eine Vorstellung mit Bemerkung des Berichtes, so diesenfalls
schon abgestattet, eingeschickt habe, nur bemerke ich jüngst noch hierbey, daß (der Mühlenbesitzer)
Beckering von Sögel mir schreibt, er habe zuverlässig von dem Gesuche vernommen, und hoffe nicht,
daß es passieren würde. Ich habe aber denselben darauf nicht geantwortet. Ich hoffe sonst mit
nächster Post die General status (sic!) der Mühlen aus allen Vogteien mit meinem Berichte
einzuschicken.
Gez. Bues
Haselünne, (den) 11ten 9ber 1807
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Aktenblatt 6

Ort & Dat.: Haselünne 9ten Nov. 1807

Inhalt:
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!“
Unterschriebener hat vorlängst namens Herm Griep und Herm Jansen eine gnädigste Concession zur
Anlegung einer Windmühle zwischen Spahn und Harrenstette unterthänigst gehorsamst supplicieret.
Ich habe dabey bemerklich gemacht, daß Supplicanten nur eine solche errichten könnten, wenn sie
die alte Mühle des Kruseman und Kreuzman in Werlte erhielten, und daß diese nur eine bestimmte
Zeit warten wollten, wo sie sonst (die) alte Mühle auseinandernehmen und das Brauchbare von der
Alten bey der Neuen (d.h. bei der in Spahn wieder neu zuerrichtenden) wieder applicieren wollten.
Diese bestimmte Zeit ist nun abgelaufen und haben sich selber nur auf dringende Bitten bewegen
lassen, noch solange zu warten, bis die gnädigste Resolution von Euer Durchlaucht nach
nochmaligem unterthänigsten Supplicieren hierüber kommen konnte, mithin also zur Zeit schon 8
biß 14 Tage. Ich muß Euer Durchlaucht nun besonders ans Herz legen, dero gnädigste Resolution zu
ertheilen. Die Mühle ist gewiß so sehr nützlich an der benannten Stelle, und Euer Durchl(aucht) sind
ja so sehr geneigt für das beste höchsdero Unterthanen zu sorgen. Es ist aber der Fall, daß weder
Sup(p)licanten noch sonst jemand dort wird eine Mühle errichten können, wenn sie nicht die
genannte Werlter Mühle erhalten, und der Kruseman bzw. Kreuzman können nachgewiß ohne ihren
großen Nachtheil nicht mit dem Bau der neuen Mühle zögern.
Daher bitte ich unterthänigst gehorsamst Euer Hochfürstl(iche) Durchl(aucht) wollen geruhen, die
gnädigste Resolution auf meine vorige Supplic bald zu ertheilen.
Euer hochfürstl. Durchlaucht, unterthänigster (gez.) A. Kettler

Aktenblatt 7 u. 8

Ort & Datum: Sögel, (der) ??? Okt. ?? 1807

Anschrift: An s(eine) herzhogliche Durchlaucht von Arenberg, meinem gnädigsten Landesfürsten
Unterthänigste Vorstellung und Bitt(e) von Seiten B.H. Beckering, Mühleneigenthümer zu Sögel
Inhalt (Eingabe des Müllers Beckering)
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Es scheint, als wenn wirklich im Amte Meppen die Lust, ein Mühlenprivilegium zu haben, allen und
jeden angefahren ist, ohne zu bedenken, ob dafür irgend(wer von seinem Vermögen und seinen
Kenntnissen her) vorhanden sey, ob (er) es ausführen wolle[n] oder nicht.
So hat neulich am Sonntag dem 22. Septem(ber) d(es) J(ahres) Supplicant Herm Griep aus Spahn mir
offen und frey erkläret, er gebe das Supplicieren um ein Mühlen-Privilegium daran, ich könnte dies
nur dreiste der (?) Hohen Obrigkeit melden, und da der Mitsupplicant Jansen ein durchaus
unvermögender Mann (ist), und nicht imstande ist, eine Mühle zu bauen oder bauen zu laßen, so
mögte das Gesuch um das Privilegium (für Griep und Jansen) eine Mühle bey Spahn zu Errichten von
selbst cehscirn [i.e. scheitern]. Indes muß ich wider die Erheblichkeit des Gesuchs noch folgendes in
Anmerkung unterthänigst anzeigen!
Die Bauerschaft Spahn bestehet aus sieben Erben, die mehrenteils versplittert und in kleinen (Teilen)
getheilet sind und hat man darin durchaus keine Branntweinbrennereien oder sonstige Fabriquen,
die eine außerordentliche Consumption von gemahlenem Korn veranlassen. Dahere sei an und vor
(sich klar, daß) sich die Kosten eines Mühlenbaues und damit verbundene Abgaben nicht rendiren
könne(n).
Der Weg von Spahn nach der Sögeler Mühle durch die Doße (d.h. das Moor), welche nur bei naßer
Witterung im Winter und Frühjahr nicht fahrbar ist, jedoch zu jeder Zeit mit Schubkarren zu
passieren ist, ist keine ¾ Stunde lang. Der Weg von Spahn nach der Sögeler Mühle zwischen dem
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Werpeloher Busch und dem Moratz (dem Moor) (hin)durch ist zu jeder Zeit fahrbar und kaum eine
Stunde weit.
Daß es also den Beerbten und Kleinen ein Leichtes, insonders (ist) in der geschäftslosen Winterzeit
ihr Gemähle (d.h. das zu mahlende Korn) nach der Sögeler Mühle zu bringen (steht fest), fahren sie
(doch) eintzeln mannigmal noch wohl weiter nach den Mühlen zu Werlte. Warum sollten sie denn
ein Beschwer darin setzen zur Sögeler Mühle mit ihrem Korn zu fahren, da sie es aldorten zu
jedweder Zeit bequemlich gemahlen erhalten können, in dem die Mühlenhalter zur halbschen Zeit
beschäftiget wird, welches bezeugen können:
1. Friedrich Spies zu Sögel, welchen sie vor 5 Jahren 11 Jahre lang vorher bedienet.
2. Heinrich Vorwold alda, welcher seither drey Jahre bedienet.
3. Andreas Velthaus zu Werpeloh, welcher sie vor drey Jahren eine Zeitlang bedienet.
4. Der Mühleneigentümer Brinckman zu Westeroh-Mühlen, welcher sie vor etwa 30 Jahren
bedienet.
Gelanget daher zu Eurer herzoglichen Durchlaucht mein unterthänigstes Gesuch, (dass)
Höchstdieselbe geruhen wollen, in Miterwägung obiger Anmerkungen das Gesuch um ein Privilegium
bei Spahn eine Kornwindmühle zu errichten, als unstatthaft gnädigst zu verwehren. Mit
[…]ghorsamster Unterwerfung unterzeichne ich.
Euer Herzoglichen Durchlaucht unterthänigster Knecht (gez.) B Heinrich Beckering, Kornwindmüller
zu Sögel.

Aktenblatt 9 u. 10

Ort & Datum: Haselünne, (der) 2. Okt.? 1807

Anschrift: An S(ei)n(e) Herzogl. Durchlaucht Prosper Ludwig, Herzog zu Arenberg, (den) Regierenden
Fürsten des Vestes Recklinghausen, Ambt(e)s Meppen und Dülmen
Unterthänigst gehorsambste Bitte des Albert Müller aus der Börger Mühle [= Wassermühle an der
Ohe]
Inhalt [zuerst geht es um ein aus der Sicht von Albert Müller lästiges Roß-Mühlen-Projekt in Börger,
dann – im zweiten Teil – um das Spahner Vorhaben von Griep und Jandsen] :
Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Fürst und Herr!
Seitdem Euer Herzogliche Durchl(aucht) Einer oder anderen Gemeinheit wegen Beybringung
erheblicher Ursachen das Privilegium, eine Mühle anzulegen, in höchstem Grund gestatteten, ist
auch bey vielen anderen einzelnen Individuen der Gedanke, gleichfalls eine solche gnädigste
Concession unterthänigst nachzusuchen, rege geworden, ohne aber dabei zu erwägen, ob sie ihre
Bitte mit hinreichenden Gründen zu unterstützen vermögten. So ist das jetzt der Fall bey:
1. Oldig Stienken und Jakop Riegen in Börger
2. Herman Griep und Herman Jansen in Spahn,
sämtlich Gerichts Humblingen (zugehörig).
Erstere wollen in dem Dorfe Börger eine Roßmühle anlegen und deshalb von Euer Durchl. Die
gnädigste Bewilligung nachsuchen.
A. Sie führen als Ursache zu ihrem Vorhaben an, wie ich von anderen Leuten vernommen habe, weil
ich, der Müller auf der Börger Mühle, so viel zu thun habe und daher jedem einzelnen Eingesessenen
zur gehörigen Zeit nicht versehen könne.
Allein dieses ist nur eine erdichtete Vorspiegelung und Unwahrheit, wodurch sie ihren intendierten
Zweck sicherer zu erreichen vemeine, denn:
a. In der Gemeinheit Börger sind nur 14 Beerbte mit ihren Heuerleuten und sonstige Kleine (Leute).
Mein Mehl kann aber selbst beym trockenen Sommer pro Tag wenigstens 80 Scheffel mahlen.
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b. Von den Zusprüchen der Gemeindeglieder zu Börger allein würde ich nicht mal substiti(e)ren
können, wenn nicht von benachbarten Gemeinde Leute mit Korn nach meiner Mühle kämen, wie
dieses verschiedene Eingesessene der G(emein)heit Harrenstätte tun
c. Sa?? sind oft Zeiten, da ich nichts zu machen habe, weswegen ich dann die an der Wassermühle
angebrachte Walkemühle, wenn für diese dann von Nutz da ist, gehen lassen umb(?).
d. Selbst im Gange der Walkmühle thue ich derselben Einhalt, wenn Leute mit Korn kommen, und
solches gern sogleich zu mahlen wünschen.
All dies können im Erforderungsfall bezeugen:
1. Der hochverehrte Pfarrer in Börger
2. August Ruschmeier nun seit 20 Jahren hier (an der Mühle tätig?)
3. Herman Berens, eben so.
Daher fällt obiger Einwand, den sie vielleicht machen werden, als erdichtet fort.
B..Sie mögen gar eine Einwendung aus dem Wege von Börger nach meiner Mühle hernehmen. Allein
solche kann überall nicht begründet werden, indem derselbe fest, zum Fahren sowohl als zum Gehen
…nglich, und höchstens eine ½ Stunde lang ist. Zumal dann auch seit undenklichen Jahren her
derselbe von sämtlichen Eingesessenen zu Börger ohne den geringsten Beschwer ist gebraucht
worden. Ich kann daher nicht einsehen, in welcher Hinsicht die Beiden auch nur einen ……….
erheblichen Grund für ihre Intention aufführen und begründen können.
Im Gegentheile muß ich unterthänigst bemerken, daß diese beyden Leute durch Anlegung einer
solchen Roßmühle sich selbst ruinieren und mir einen äußerst großen Schaden zufügen würden. Sie
würden sich selbst ruinieren, indem sie der Landwirtschaft nicht mehr ordentlich vorstehen, von dem
jährlichen Ertrage der Mühle aber unmöglich leben könnten, weil dieselbe nur Grütze verfertigen und
Buchweizen mahlen kann, dabei aber die Kosten des Baues derselben, die jährliche Reparaturen, die
Zinsen des aufzunehmenden Kapitals in Anschlag gebracht werden müssen. Dahingegen würde es für
mich der größte Nachteil seyn, indem die Eingesessenen zu Börger, besonders die Heuerleute und
Kleinen, welche fast einig oder doch hauptsächlich vom Buchweitzen haben, sich dieser Mühle zum
Mahlen ihres Buchweitzens bedienen würden, weil dieselbe im Dorfe wäre, und sie daher nun und
dann auch ihrer Bequemlichkeit und Laune daher gehen könnten. Solchen nach hätte ich dann für
meine Mühle nicht mehr als Roggen zu mahlen, müsste ich daher notwendig zurück
kommandi(e)r(e)n.
Indessen kann ich nichts dagegen haben, wenn die Rossmühle bloß zur Verfertigung der HaberGrütze gebraucht werde. Allein in einem solchen Falle würde es doch schwer seyn, das Mahlen des
Buchweitzens zu verhindern, wenn nicht eine namentliche Strafe darauf gnädigst diktiert würde.
Letztere (d.h.) Herm Griep und Herm Jansen sind im Begriff zu Spahn eine Windmühle anzulegen.
Allein, auch eine solche Anlegung würde mir großen Schaden verursachen. In dem verschiedene
Eingesessene aus Spahn und Harrenstätte meine Mühle besuchen. Weil nun auch an Seiten des
Müllers zu Sögel und des Müllers zu Werlte gegen eine solche Anlage unterthänigst supplici(e)rt
wurde, so kann ich, indem dieselben Gründe (wie) in Hinsicht meiner gelten, deren Bitten insinuieren
(hier eher als ‚gutheißen‘ gemeint).
Zu Euer herzogl. Durchl. gelanget daher meine unterthänigst gehorsamste Bitte:
1. Dem Oldig Stienken und Jakob Pagen die Anlegung einer Roßmühle zum Buchweitzenmahlen und
2. Dem Herm Griep und Herm Jansen die Anlegung einer Windmühle zu Spahn gnädigst nicht zu
gestatten.
In fester Zuversicht zur gnädigsten Gewährung dieser Bitte verharre Euer Herzog(lichen)
Durchl(aucht) (gegenüber ich als) unterthänigster gehorsamer Knecht
Gez. Albert Müller auf der Borger Mühle
Haselünne, den 2ten (Okto)ber 1807
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Aktenblätter 12 u. 13 Ort & Datum: Werlte, ?? Okt. 1807
Anschrift: An Sn. Hochfürstliche Durchlaucht, den regierenden Herzog von Arenberg, unseren
gnädigsten Landesfürsten und Herrn
(Betrifft:) Unterthänigste Vorstellung von Seiten des Kornmüllers Fuhler zu Werlte
betreffend des Mühlenprivilegiengesuchs des Jansen und Grieb zu Spahn
Inhalt:
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Ein gewisser Jansen aus Spahn hat für sich und Herm Grieb allda die alte Krusemans-Mühle in Werlte
zum Abbruch kaufen wollen, wodurch die Korn-Müller Wilhelm Fuhler zu Werlte veranlasset dem
Gerüchte glauben beyzumessen, daß jene um ein Mühlenprivilegium supplicieren, wenngleich der
Korn-Müller Wilhelm Fuhler hinlänglich überzeuget fühlt, daß vor Ertheilung eines solchen
Privilegiums Eurer herzogliche Durchlaucht die lokalen Umstände genau untersuchen lassen, und
(diese in) eine gnädigste Erwägung ziehen würden. So wollen Euer Durchlaucht dasselbe doch
gnädigst erlauben, folgende ihn selbe betreffende Umstände unterthänigst vorzustellen:
Um das Dorf Werlte und für dasselbe sind bekanntlich drey Kornwindmühlen, die Kreuzmans- oder
Krusemans Mühle, die Dobbeler Mühle bey Wehm und Fuhlers Mühle. Und (es) hat von allen diesen
die Fuhler-Mühle ihrer Lage wegen das Wenigste zu thun und ist kaum ein Drittteil Zeit beschäftiget,
welches nothigenfalls durch Zeugen zu beweisen ist. Sie liegt am Äußersten des Dorfes nach Sögel
hinaus, wo sie einzig von den Eingesessenen zu Harrenstätte frequentiert wird, und auch wohl von
einem Einzelnen aus Spahn und Ostenwalde, indem diese Bauernschaften schon nahe an andere
Mühlen grenzen. Als Ostenwalde ist nahe der Dobblerschen Mühle, und Spahn nahe der Börger und
Sögeler Mühle, hingegen Harrenstätte ist keine ¾ Stunde von Fuhlers Mühle (entfernt) und fährt
zudem mit dem Gemahl(enem) (über) den Kirchweg (nach Werlte an), wenn nun aber von den
augenblicklich(en) Supplicanten Jansen und Griep bey Spahn eine Kornwindmühle errichtet würde,
so würden Fuhler die Haupt[…]ge (Hauptbenutzer?) für seine Mühle, (die) Bauernschaft Harrenstette
mit ihrem Gemahl ab- und nach der Spahner Mühle gehen, und würde dem Fuhler ein
Unbedeutendes zum Mahlen von dem Dorf Werlte nun übrig bleiben, da die Crusemans- resp.
Kreutzmans-Mühle an der Seite des Dorfes liegt und also den Einwohnern gelegener und bequemer
ist, indem auch diese wegen Abgang des Vreesner Gemahls (wegen des dortigen neuen Mühlenbaus)
und des Gemahls vom Kirchspiel Lindern nicht sehr beschäftiget ist.
Es ist mithin des Kornmüllers Claus Fuhler unterthänigstes Gesuch Eure Herzogliche Durchlaucht
geruhen hiernach zu reflectieren (d.h.: genau zu überlegen) und dan(n) dem Fuhler ………
präjudiciablisch (den) Mühlenbau zu Spahn als unstatthaft gnädigst zu erklären.
In tiefster Ehrfurcht ersterbend Euer Durchlaucht unterthänigster und …gehorsamster (Diener)
(gez.) Th. A. Cramer als Mandatar … des Wilhelm Fuhler zu Werlte

Aktenblatt 14 Ort & Datum: Berge (bei Münster, i.e. der Sitz der arenbergischen Mittelinstanz), 5.
Jan. 1808
Inhalt:
Über das in der in Zeit zu remittierende(n) [= ‚rückzusendenden‘] Anlage enthaltene Gesuch des
Hermann Griep und Herm Jansen aus Spaen um landesherrliche Concession zur Anlegung einer
Windmühle zwischen Harrenstätte und Spaen sehe ich ihrem [gemeint ist wohl der für das Meppener
Amt zuständige Amtsrentmeister Bues in Haselünne] gutachtlichen Brief bald entgegen. Ich harre mit
aller Hochachtung
Euer hochwohlgeborener herzoglicher Diener, (gez.) H. v. Westerholt Giesenberg
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Aktenblatt 15 Ort & Datum: Sögel, Herbst 1807
Inhalt: (teilweise sehr schwer lesbar!)
Durchlauchtigster Herzog, höchst gnädigst regierender Reichsfürst und Herr etc.!
Ihre Herzogl. Durchl. geruhen sich in tiefster E(h)rfurcht angehalten zu lassen, wie daß die
Gemeinheit Spaen und Harrenstette und zu Endts …. Genennten dringenst angegangen zu ihrem
höchst besonderen Vortheil und Erspahrung mich sumb ansonst zu verwendten …gen und fest …..
des Obgesagten …… für dem geringen Manne ansonst hierdurch ersparte Stüber zwischen
Harrenstette und Spaen eine neue Windmühle zu erbauen.
Unser erspartes Vermögen reicht dahin, die Wünsche der Einwohner zu befriedigen, und auf einmahl
die daseyende Bürde zu heben. Wie und vorerst:
1. In hiesiger ganzer Gegend keine (bisher existierende) herrschaftliche Mühle abhanden (geht)
2. Die Dorfeingesessenen von einer äußerst schwer tragenden Bürde entledigt (sind)
3. Man sich fußfälligst erbietet einen jährlichen Canon so wie die zu Vrees, K(irchspiel) Werlte, nun
auch erbaute neue Mühle, womit diese im Gleichgewicht den Ertrag liefern mag, jährlichs
dargibt, ebenselbig punctuell zu praest…(?) Nuts erbietig.
Man zeiget dabey fußfelligst an, daß uns eine zu Wertlte abgebrochene Mühle, bisher dem
Cruse(man) zugehörig, wovon wir zu einer neu An(zu)legende(n) viel Brauchbares finden, für 700
Rthl. mit dem Bedinge zum Kaufe steht, in (der) Zeit (von) 6 Wochen dieselbe zu acceptieren, oder da
derhalben im Herzogtheil Oldenburg eine andere ankaufen, solche zu unserem äußersten Nachtheil
nachsehen müssen.
Deshalb ergehet an Eure Herzoglichen Durchlauchten unsere fußfälligste Bitte in höchst gnädigem
Ansehen so großen Vortheils ihrer Amtsgetreuesten Unterthanen sowie auch der großen
Verbesserung und hauptsächlichen Mitvermehrung der amtsherrlichen ……. Höchsten Gnaden den
landesherrlichen Consens zum Erbauen einer neuen Windmühle mit dem …, wie (zu)letzt gesagt,
gnädigst zu ertheilen, und mit der Freiheit Roggen und Buchweitzen zu mahlen, so denn Gerste zu
Pellen gegen die mit anzunehmende Pacht gnädigst zu versehen, so denn wegen der zu Wertle zum
Verkauf obhanden stehende Mühle hoffen, daß bestimmte Zeit uns zu unserem Vorhaben höchst
besten oder benachtheiligen kann und mag, die höchst gute Resolution (in) der anberaumten Zeit
beym(?) höchst gnädigsten Lands väterlich zu ertheilen zu geruhen.
Indessen Unt… …warten in tiefster Ehrfurcht ersterben(d)
Ihrer herzoglichen Durchlauchten, unsers höchst gnädigst(en) Reichsfürsten und Herren etc. etc.
Unterthänigst gehorsamste Knechte Herman Griep und Herman Jansen zu Spaen, Gerichts Hümbling,
Ambt Meppen.

Aktenblatt 17 Ort & Datum: Sögel, 29. Novemb. 1807
Inhalt: Auf Requisition des Vorzeigeren(?) dieses Herm Jansen und Herm Griep aus Spaen bescheinige
(ich) hierdurch Wahrheitsgemäß, daß das Dorf Span von der Sögeler Windmühlen, dann von der
Börger Windmühlen, da die nächste Mühlen, beide eine Stunde davon plusminus entlegen, und die
geringe Eingessenen in dem Dorfe Spaen für den Transport des Korns nach der Mühlen gewöhnlich
zwey Stüber wollen zahlen müssen.
Sögel, den 29.ten Novemb(er) 1807, (Gez.) Kösters, Obervogt (von Sögel)
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Aktenblatt 18 Ort & Datum: Haselünne, 8. Januar 1808
Inhalt: Rescript von (Ambtsrentmeister) Bues de 8. Januar 1808
Der Hermann Griep und Hermann Jansen zu Spahn (solche sich um die Ihnen gnädigst zuverstattende
Consession zu Erbauung einer Windmühle zwischen Spahn und Harrenstätte bereits gemeldet haben)
nun auch unmittelbar darum angesucht (haben), mit der näheren Bestimmung, daß sie wünschten
auf dieser Mühle, wozu sie die alte Kreutzmans-Mühle anzukaufen gedenken, Roggen und
Buchweitzen zu mahlen, dann Gerste zu pellen, und dagegen erbietig wären, einen mit der Mühle zu
Vrees gleichen Canon zu zahlen.
Fall solches aber erhebliche Hindernisse geschehen, dann sind wir dazu nicht abgeneigt, besonders
wo der Obervot Kösters den Supplikanten das Zeugnis gibt, daß die Spahner Gemeinheit ohngefähr
eine Stunde Weges gebräuche, um zu einer benachbarten Mühle zu gelangen, mithin für den
jedesmaligen Korntransport 2 Stüber zu zahlen genöthiget wären. Indessen erwarten wir vor
unserem wiederum unmittelbaren gnädigsten Entschluß darüber, ob dem Gesuche der Supplicanten
nach obigem (Seitenglosse: und gegen welchen billigen Canon) willfahret werden könne, obsonst
welche Hindernisse demselben entgegen stehen, mit Obrücksuchung der herbey kommende Supplic,
nebst Anlage Euren hochehrsamst zu erbittenden gutachtlichen Bericht.

Aktenblatt 19 Ort & Datum: Haselünne, 20. Januar 1808
Inhalt: Rescript von (Ambtsrentmeister) Bues de 20. Januar 1808
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Infolge des gnädigsten Rescriptes vom 8.ten dieses Januars (habe) ich auf den unterthänigst dabei
..mittierte Bittschrift des Griep und Jansen zu Spahn gehorsamsten (noch mittzutheilen), daß (m)ich,
nur im Jahre (1804), (schon) der Claes Leiding zu Spahn um eine dasige Mühlenconcession ansuchte,
ich bereits über dieses, und das (ebenfalls auf den Bau einer Mühle sich beziehende) Gesuch des
Venner und Jansen zu Vrees auf das unmittelbare Rescript de dato Clemenswerth den 10t. Aug. 1804
unten 7t. Januar 1805 berichtet, und (ich) diesem Berichte (über) die gesagten Vorstellungen des
Leiding von Spahn und des Venner zu Vrees indeß eine (darauf folgende) Vorstellung aller
Mühlenbetreiber aufm Humbling gegen alle weiter(en) Mühlenconessionen beygelegt habe.
Worauf ich mich also gehorsamst beziehe. Und vorhands voraus gehorsamst bemerke, daß die
Sögler, Börger- und Fuhler-Mühle zu Werlte, allenfalls auch die Werpeloher Mühle, so sämtlich eine
Stunde von Spahn entfernt sind, wohl diejenigen sind, so von einer Mühlenanlage zu Spaen Abgang
leiden würden (d.h. ihre Konkurrenz hart zu spüren bekommen).
Die Fuhler Mühle zu Werlte solches wohl am meisten fürchten dürfte, so neben dem, daß sie das
Harrenstätter Gemahl verliert, nach der Anlage der Mühle zwischen Spahn und Harrenstätte, die
Ostenwalder kleine Bauernschaft, so damahlen Theils zur Fuhler Mühle theils zur Wahner Mühle
geht, dorthin ziehen könnte. Weshalb danen auch sich beide Mühleninhaber mit Anschluß des
Werpelohers wider das Gesuch des Griep und Jansen ihre Vorstellungen eingegeben haben, so ich
schon jahr……. ……. beschiedet habe.
Daß sonst das Tragen oder Schieben des Korns nach der Mühle in einer Entlegenheit von einer
Stunde für die geringe(n) Eingesessenen mühsam und … kostbar sey, ist von selbst zu erachten und
kann ich weiters darüber nicht berichten.
Eure herzogliche Durchlaucht, unterthänigst gehorsamster
(gez.) Bues
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Aktenblatt 20 Ort & Datum: Münster, den 27t. März 1808
Inhalt
Euer Excellenz
haben mir, unterm 5. Januar l.J. (Glosse: wieder vorgelegten) Supplic des Herm Griep und Herm
Jansen aus Spahn, um landesherrliche Concession zur Anlegung einer Windmühle zwischen Spahn
und Harrenstette zum gutachtlichen Berichte übersandt.
Da dem Claes Leiding auf beamtlichen Berichte schon durch Euer Excellenz‘ Resolution vom 25. May
1806 ein ähnliches Gesuch abgeschlagen war, so mußte ich (dies) auch bey dem jetzigen Gesuche
vermuthen und forderte darüber den beamtlichen Bericht.
Nach diesem auch heirbey gefügten Berichte bezieht sich der Ambst(rentmeister) Bues auf seinen
vorigen Bericht wegen des Leiding, wobey schon dazumal eine Vorstellung aller Mühleninhaber aufm
Humbling gegen alle weiteren dortigen Mühlenconcessionen anzugefügt gewesen. Dann zeigt er
besonders an, daß die sämtlich ein….. von Spahn entfernt liegenden 4 Mühlen (die Sögler, Börger,
Werpeloher und Fuhlers Mühle) durch die neue Concession Abgang leiden würden, be….ter es aber
wohl am meißten Fuhlers Mühle, indem sie das Gemahl von Harrenstätte sowie von Ostenwalde (mit
der Wehmer Mühle gleich) einbüßen einbüße, wie die schon eingegangenen Protestationen dieser
Mühleninhaer bewa…hrten.
Letztere füge ich ebenfalls herbey, namentlich jene der Fuhlers Mühle, der Windmühle in Sögel und
der Börgermühle sowie die vorherigen Bitschriften des Claes Leiding, und noch eine mir selbst
zugekommene Supplik des Griep und Jansen.
Ich hatte bey diesen Contradictionen die Sache beruhen lassen, da aber einer der Supplikantenn
selbst herübergekommen und aller Gegenvorstellung angerechnet, den Weg nach Recklingausen
machen wollte, so habe ich ihm versprochen, Euer Excellenz die Akten anzusenden und stelle dem
höheren Ermessen anheim: ob es bey der vorigen Resulution des Claes Leiding verblieben, oder zu
Gunsten der jetzigen Supplikanten (der eingekommenden Gegenvorstellungen uhngeachtet) anjetzo
entschieden werden solle.
Münster, d. 27. März 1808

Aktenblatt 21 Ort & Datum: Berge?, 31. Mai 1808
Inhalt (Schreiben des Statthalters von Westerholt-Giesenberg an den Herzog)
Hochwohlgeborener F(ürst)!
Da nach dem Berichte des Amtsrentmeisters Bues vom 20. Januar c(urrentis) annum [d.h. laufenden
Jahres]) und selbst nach den eingegangenen Vorstellungen der gegenseitigen benachbarten
Mühlenbesitzern, die Einsassen von Spahn und Harrenstette größtenteils geringe Leute sind, und ihr
Korn zur Mühle tragen und schieben müssen, da die zunächst gelegene Mühle eine Stunde von
Spahn entlegen ist, und der Weg dieser wenigstens im Winter beinahe unpraktikabel seyn soll, mithin
das Tragen und Schieben ansonst lästig und kostbar ist; so scheint mir, daß das Gesuch des Hermann
Jansen und des Hermann Griep in Hinsicht der Spahner und Harrenstätter Einsassen billige
Beherzigung verdiene. Ich mag daher geschehen lassen, daß denselben zur Anlage einer mit einem
Pellwerk zu erbauenden Kornwindmühle von einem Gang gegen einen jährlichen Kanon, der wohl
ansonsten 10 Rt (= Reichstaler) …. die Concession erlaubt werde.
Wie indessen Claes Leiding der Erste war, der den Bedürfnissen der ….eichneten Einsassen abhelfen
wollte, so würde es unbillig seyn, wenn man ihm den jetzigen Supplikanten nachsetzen wollte;
Letzteren ist daher die Konzession nur dann zu erteilen, wenn Claes Leiding entweder vorherig sein
früheres Vorhaben aufgegeben haben, oder dies noch jetzt vor dem beambtlichen Protokoll erklären
sollte.
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Euer Hochwohlgebor(en) werden demnach hierüber zuerst den Landrentmeister hören, denselben
aber zugleich dazu instruieren, daß er – falls Claes Leiding sein Vorhaben aufgegeben haben sollte,
dem Hermann Griep und Hermann Jansen bedeuten möge, wie ihnen die gebetene Konzession wird
erklärt werden, und sie daher die Mühle des Krusemann in Werlte ankaufen können. Unter
Beifügung sämtlicher Anlagen ihres Berichts vom 8t. des Januars, (grüße) ich hochachtungsvoll
Euer hochwohlgeboren gehorsamster Diener Fr. v. Westerholt-Giesenberg

Aktenblatt 22 Ort & Datum: Haselünne, 1. April 1808
Inhalt (Rescript an Amtsrentmeister Bues)
Wurde zum Prot(okoll) remittiert, die (von der) Statthalterey (herausgegebene) Resolution vom 31.
Mertz, rücksichtlich auf den Bericht vom 27. Merz, das Gesuch um eine Windmühle des Herm Griep
und Herm Jansen betreffend, und resolviert, dieser Resolution zufolge, Folgendes vom
Ambtsr(entmeister) Bues zu erlassen:
Wir haben, nach von Euch am 20. Januar l.J. (= laufenden Jahres) erbetenem Berichte, uns jüber das
Gespräch des Herm Griep und Herm Jansen, um eine neue Windmühle zwischen Spahn und
Harrenstätte der unterthänigsten her…..ren Bericht unmittelbar erstatten lassen und scheint uns
demzufolge, daß der nach Inhalt Eures Berichts vom 20. Januar und selben nach dem eingegangenen
Vorstellungen der gegenseitigen benachbarten Mühlenbesitzer die Einsassen in Spahn und
Harrenstette größerentheils geringe Leute sind, welche ihr Korn zur Mühle tragen und schieben
müssen, das Gesuch des Jansen und Grieß in Hinsicht der Spahner und Harrenstetter Einsassen umso
mehr billige Beherzigung verdiene, als die zunächst gelegene Mühe eine Stunde von Spahn entlegen
ist, und der Weg dahin, wenigstens im Winter beynahe unpraktikabel sey soll, mithin das Tragen und
Schieben äußerst lästig und kostbar ist. Wir mögen unter 10 Rthl kommen kann(n)) die gnädigste
Concession ertheilt werde.
Daß indessen der Claes Leiding der erste war, der den Bedürfnissen der ersterwähnten Einsassen
abhelfen wollte, so würde es unbillig seyn, ihn den jetzigen Supplikanten nachzusetzen. Wir sind
demnach unmittelbar gnädigst entschlossen, den Supplikanten Griep und Jansen die Concession nur
dann zu ertheilen, wenn der Claes Leiding entweder notarisch sein früheres Vorhaben aufgegeben
haben, oder sich noch jetzt dazu bereitwillig erklären wollte.
Ihr habt daher zuerst den Claes Leiding vor zu bescheiden, und ihn über seinen vorherigen und
jetzigen Entschluss zum beamtlichen Protokoll zu vernehmen, sodann 2. im Fall, er sein Vorhaben
aufgegeben habe, sollte auch den beiden jetzigen Supplikanten Griep und Jansen überzubescheiden,
um ihnen unseren obigen unmittelbaren gnädigsten Entschluß, indes obiges Quantum des jährlichen
Canons bekannt zu machen, auch wenn sie sich hierzu unterstehen, ihnen ferner zu bedeuten, daß
die Concession zu ihren Gunsten wieder keinem Bestande unterliege, mithin sie (inzwischen daß die
Concession werde ausgefertigt werden) nur den vorhabenden Kauf der Krusemans Mühle zu Werlte
vollziehen konnten.
Wir sehen vom Erfolge Euren weiteren Berichte, mit Einsendung des beamtlichen Protokolls
entgegen und sind f. …

Aktenblatt 22 Ort & Datum: Haselünne, 12. April 1808
Inhalt: Rescript von (Rentmeister) Bues de 12. April 1808
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr,
Zufolge des gnädigsten Rescripts vom 1. dieses M(onats) in betreff die nachgesuchte
Mühlenconcession zwischen Spahn und Harrenstätte habe ich dem Claes Leiding vorladen lassen, wie
aber darauf der Obervogt in Sögel schon in seinem angegebenen Bericht anzeigte, daß nach eigener
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Erklärung Claes Leiding dasselben von seinem Gesuche abgestanden. L. präsentierte mir darauf (den)
erschienenen Supplikanten Jansen, den beygegeben corum notarius Nieman erklärte (den) Abstand
des Leiding.
Ich habe danach den Inhalt des Rescripts dem Jansen bekannt gemacht, und wie derselbe für sich
und namens seines Mitsupplikanten Griep die Zahlung des jährlichen Canons zu 10 Rthl. übernehmen
(habe). So habe ich infolge des vorgemelten Rescripts des dabei abh…tene Protokoll gehorsamt
hierbey anfügen und einschicken lassen.
Verharre in tiefster Ehrfurcht, Euer fürstl(iche) Durchlaucht unterthänigster (Diener) gez. C. Bues

Aktenblatt 24 Ort & Datum: Sögel, 9. April 1808
Inhalt (Schreiben des Obervogts Kösters an den Rentmeister Bues)
Wohlgeborener!
Euer Wohlgeboren diene gehorsambst (an), daß bey Bekanntmachung hochdero anliegenden Befehls
von dem Clas Leiding zu Span als gestern den 8ten dieser mir derselbe versicherte, daß er von dem
Gesuch ….Erbauung einer Kornwindmühle bereits abgestanden; mit dem Zusatz, dafür pro notario
und Zeugen auf Requisition der die vorderigen Supplizierenden Jans und Griep in Spahn dieser
Abstand protokollieren lassen, wie ich nun zur Vorabladung denen beiden letzteren einen Befehl
hatte, so habe bis dahin damit angestanden, indessen sagte der Leiding, daß er solches den
Supplicierenden bekannt machen wöllte.
Der(?) mich bestens empfehle, und mit allem Respekt bestehe
Euer Wohlgeborenen gehorsamer Diener, gez. Th. Kösters (Obervogt von Sögel)

Aktenblatt 25 Ort & Datum: Sögel, 6. April 1808
Inhalt (Protokoll des Notars Niemann)
Anno 1808, den 6ten April indict(ione) undecima regnante Romani Imperatore Francesco secundo
erschienen vor mir notario und Zeugen, die zu Endts benannt, Nicolaus Leiding aus Spahn, Gerichts
Hümbling und zeigte an, wie daß er um Erlaubnis wegen Erbauung einer Kornwindmühle und eines
anzulegenden Pellwerkes zwischen Spahn und Harrenstätte bei dieser Regierung suppliciert hatte, er
aber sich entschlossen habe, anzustehen, wie er hiermit zum Behufs Herm Griep und Herm Jansen zu
Spahn dafür abstehen thäte, daß diese beide der gnäd(igsten) Erlaubnis eine solche alda zu erbauen,
bey der Regierung nachsuchen mögen, weshalb der anwesende Johan Jansen für sich und Herm
Griep akzeptiert hat.
So gescheh(e)n zu Sögel in aedibus mei notarii praesentibus sequisitis testibus Gerd Fenner und Herm
Anton Schuten, beide aus Sögel.
In fidem et pro extractu protocolli Herman Anton Nieman notar(ius) c(orum) public(a) et
immatriculatus scripsit, subscripsit et subrequirit.

Aktenblatt 22 Ort & Datum: Haselünne, 9. April 1808
Inhalt (Schreiben des Anton Lotten – Rentmeisterei in Haselünne)
Am 9ten April erschien in der Amtsrentmeisterey der Herm Jansen von Spahn für sich und nahmens
seines Mitsupplicanten Heerm Griep, wofür de nato et grato sub hypotheca bonorum …rtq. und
producierte einen extractus pro(toc)olli notarii Nieman zu Sögel vom 6ten. Dieses zufolge waren der
Clas Leiding zu Spahn von seinem Gesuche um die Erlaubnis einer zu errichtenden Kornwindmühle
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zwischen Spahn und Harrenstette abgestanden, welchem negst dan demselben den Inhalt des
gnädigsten Rescripts der herzoglichen Regierung vom 1.ten dieses (Monats) bekannt gemacht.
Worauf derselbe dann erklärte, daß er für die Concession zur Anlage einer mit Pellwerk zu
erbauenden Kornwindmühle für einem geringen (Canon von) jährlich zehn Reichsth. nebst Kammerund Ambtsrentmeisterey-Gebühren in der Ambtsrentmeisterey zahlen wollte, worüber derselbe für
sich und nahmens seines Mitsupplikanten Herm Griep pravia preelectione ad manus d(ivin)no
quaestoris bey Verbund seinen Grieb, und Güterstipulation (forderte).
In fidem Anton Lotten .. . notarii(?)….

Aktenblatt 27 Ort & Datum: Haselünne, 26. April 1808
Inhalt
Post (secun)dum de Bues de 26. April 1808
Dann, lieber Getreuer, hat was der L(icen)t(iat) Cramer nahmens des Kornmüllers Fuhler zu Werlte
und jetzt anliegende fernere Vorstellung eingesandt, worin er die von Griep und Jansen zur Erhaltung
der neuen Mühle zwischen Spahn und Harnstette aufgestellten Gründe zu entkräften, und das
Beschwer der Eingesessenen das Korn zur weit entlegenen Fuhler Mühle zu tragen, oder schieben zu
müssen, durch Anlegung eines Mühlenwagens, womit er solches abzuholen sich erbietet, zu
(be)heben sucht. Nach unserem Rescripte vom 6.ten (u. 8.ten) April und Eurem darauf schon
erhaltenen Berichte vom 12.ten f. M. scheint dieser erst jetzt eingekommene Antrag (wenn er auch
…. verdient hätte) zu spät zu kommen, indem wahrscheinlich der Griep und Jansen das Vorhaben der
anzukaufenden alten Kreutzmans-Mühle wohl schon vollführt haben werden, (und sie) auch schon
ein gegründetes Recht auf die ihnen eventualiter zugesagte Concession, nach angenommenen Canon
zu haben scheinen.
Bevor wir indessen den Supplicanten Fuhler nachher bescheiden, haben wir es dennoch nöthig
gefunden, dies Euch von der wahren dortigen Lage der Sache, sowohl rücksichtlich auf den neuen
Inhalt der Supplik, als auch auf die von Griep und Jansen, zufolge obigen Rescripts, bereits zum
Ankauf und Erbauung der Mühle getroffenen Vorkehrungen erst nachher unterrichtet zu seyn,
weshalben wir mit Remission [= ‚Rücksendung‘]der Vorlage, darüber baldmöglichst und nöthigenfalls
nach vorheriger Vernehmung der Partheyen, Euer fernerem Berichte entgegensehen.

Aktenblätter 28 u. 29 Ort & Datum: Werlte, ??? April 1808
Anschrift: An s(eine) Hochfürstliche Durchlaucht …. Herzog von Arenberg, unseren gnädigsten
Landesfürsten und Herren
Unterthänigst fernere(?) Vorstellung und Bitte in pto. des Gesuchs um einen Mühlenbau zu Spahn
von Seiten (des) Kornmüller(s) Wilhelm Fuhler zu Werlte. Gez. (Licentiat) Cramer
Inhalt (Supplik des Müllers Fuhler in Werlte über den Notar Cramer)
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Die In(?)petenten Herm Griep und Herm Jansen aus Spahn haben angegeben, daß den Eingesessenen
zu Spahn jedes Vierup Getreide zur Mühle im Transport 18 Stüber koste; hingegen erlauben (wir uns)
Eure herzogliche Durchlaucht unterthänigst anzumerken, daß diese Angaben grundfalsch seyn.
Den(n) a. keine der anbeyen Eingesessenen zu Spahn beschweren sich wegen des Transportes des
Gemahls zur Mühle, weil sie einen guten, bequemen, nicht mal eine Stunde langen Weg zur Mühle
haben; zur Sögeler Mühle führet der Weg von Spahn zur Kirche und auch der Weg zur Börger Mühle
ist ein fester sandiger Weg,
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und b. in diesiger Gegend ist das Strumpfstricken das gewöhnliche Handwerk und selbst dies
(be?)treiben die Karrenschieber(?) nach der Mühle,
und c. ist in diesiger Gegend der Tagelohn für den ganzen Tag nicht mal 18 Stüber, und können sie
doch von Spahn aus zur Mühle, um ein Vierup Getreide gemahlen zu haben, binnen 3 Stunden fertig
seyn, da überhaupt die Müller die etwas entfernt Herkommenden zu..vorderst helfen.
d. Überdies ist bekannt, daß diejenigen geringen Eingeseßenen, so nur ein Vierup Getreide [= ca. 50
Liter] zur Mühle zu bringen zu haben, gewöhnlich die Gelegenheit abwarten, wo ein Beerbter dahin
fahret, als welche es ihnen für 2 St(ü)b()er hin- und zurückbringt.
Man könnte hier einwenden: die Geringeren könnten die Gelegenheit nicht abwarten, sondern
müssten zur Mühle wenn Sie Korn hätten; allein in hiesiger Gegend ist es allgemein Gebrauch, daß
sie sich einander Brot leihen, bis sie Gemahl zum Backen haben. 2. Hat der arme Fuhler, um diese
grundfalsche Angabe zu elidieren, die …… Müller, (d.h.) den Procurator [= Rechtsvertreter] Beckering
zu Sögel und Müller zu Börger dahin zu bewegen gesucht, … erbietet sich für sich a. de rato dasselbe
…, so daß sie wöchentlich einmal und nach Bedürfnis nochmalen zu Spahn ein Fuhrwerk schicken um,
das Gemahl der dortigen Eingesessenen gegen Vergütung von 2 Stübern oder 1 Schilling (?)
münsterisch pro Vierup für und zurück zu bringen, und b. sollten sämtlich Eingesessene zu Spahn sich
dahin gestehen, ihr Gemahl mittels keiner anderen Gelegenheit als mittels dieses Mühlenfuhrwerkes
transportieren zu lassen ,so erläßt Fuhler die Transportkosten zu 1 Stüber oder 6 Pfennig pro Vierup.
Eure herzogliche Durchlaucht ermessen daher gnädigst, daß obige Angabe des Griep und Jansen zur
Concession des Mühlenbaus zu Spahn durchaus irrelevant (sind), und falls sie darauf die gnädigste
Concession bereits erhalten, dieselbe hab(en) obceptitie erschlichen seyn und daher in Hinsicht dem
Kornmüller Fuhler zu Werlte daraus …. gnügliche Ruins, welches bereits vorhin und unterthänigst
vorgestellet und bescheinigt ist, (diese Concession) um so mehr gnädigst aufzuheben, damit nicht die
genannten Supplicanten durch ihr grundfalsches Angeben begünstiget werden zu ähnliche
Amtshandlungen anleiten.
Es ist freylich unglaublich, wie die Supplikanten es wagen durften, Eure(r) Herzogliche(n) Durchlaucht
solche falschen Vorstellungen zu machen, und macht (es) deshalb (erforderlich, dass durch) die obige
Widerlegung ein Zweifel gesetzet wurde. Sind indes (die) Kornmüller Wilm Fuhler, (der) Procurator
Beckering und Müller zu Börger erböthig, eine Denunciaton der Supplicanten Griep und Jansen
sämtliche Eingesessene zu Spahn auf ihre Kosten und tamen saleri regressi contra supplicantes Griep
und Jansen am Gericht eydlich verhören zu lassen, ob (die) Eingesessenen aus Spahn für (den)
Transport eines Vierups zu ihrer Mühle 18 Stüber gezahlet haben, wo nun versichtert ist, daß alle
diese Fragen eydlich vernommen werden.
(Es) ist also mithin die unterthänigste Bitte: Euer Herzogliche Durchlauch dero hohe Weisheit und
Gerechtigkeit gemäß gnädigst (dies) zu verordnen.
In tiefster Ehrfurcht ersterbe ich Eueer herzogliche Durchlaucht unterthänigst … Cramer als
mandatarius … des Kornmüllers Fuhler zu Werlte.

Aktenblatt 30 Ort & Datum: Haselünne, 30. April 1808
Inhalt: Rescript von (Rentmeister) Bues de 30. April 1808
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Auf das gnädigste Rescript vom 20ten dieses (Monats) muß ich gehorsamst bemerken, daß, nachdem
dem Jansen und Grieb ich schon das Rescript vom 1. Dies (Monats) bekannt gemacht (habe), worin
ausdrücklich bemerkt ist, daß die Concession bey Annahme eines Canons von 10 Rthl., so sie richtig
angenommen, keinem Umstand unterliege und sie den Vorhabenden Kauf der alten Mühle des
Kreutzman nur wohl vollziehen könnten, dieselben diese Mühle wirklich angekauft haben.
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Wie mir nämlich der Jansen angezeiget, mithin der Ankauf würde stehen müßten und ohne großen
Schaden sich davon nicht andern losmachen können.
Ich habe übrigens in einem Bericht vom 20.ten Januar 1808, im Rescript vom 8. Januar, und in jenem
vom 7. Januar 1805 und Rescript …. vom 10. Aug. 1804 schon angezeigt, daß die Fuhler Mühle in
Werlte, die Börger und Sögeler Mühle diejenigen sind, so von der (geplanten)Anlage Schaden haben
und darunter die Fuhler-Mühle den größten Schaden tragen werde.
Dieser Schaden müßen die Unter(?)haber dieser Mühlen um so größer finden, da sie in dessen
Abwendung sich – jedoch jetzt erst – zur Ausfertigung oder Überführung eines Wagens die Abholung
des zu vermahlenden Getreides und Ab- und Anlieferung desselben gegen ein(en) äußerst niedrigen
Lohn offerieren.
Von der in der weiter angegebenen Vorstellung dieser Müller geschehenen Bemerkung, daß die
Supplikanten Grieb und Jansen angegeben haben sollen, daß der Transport in die benachbarten
Mühlen die Eingesessenen 18 Stüber koste, weiß ich nicht mehr mich zu erinnern. Wohl aber, daß die
Geringen pro Vierup an einen Beerbten, so dieser fährt, dafür 2 Stüber zahlen müssen. Vorerst aber
ist die Bemerkung wahr, daß selbst die Karrenschieber nach der Mühle das Strumpfstricken trieben,
auch daß bevorlichen, wenn gerade nicht zur Mühle gefahren wird, nicht ungewöhnlich sey, und wir
übrigens die, welchere zur Mühle wandern, wohl mit Fug wohl nicht mehr (die neue Mühle)zu
verweigern seyn wird, so kann ich doch die Bemerkung machen, daß die Befugnis zum Kornmahlen
bloß auf die beyde Dörfer Spahn und Harrenstätte beschränkt werde.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht
Euro herzoglichen Durchlaucht unterthänigst gehorsamster
(gez.) J.C. Bues

Aktenblatt 31 Ort & Datum: Münster, 08. Mai 1808
Inhalt (Brief von ??? an die Statthalterung)
Euer Excellence
erinnern sich annoch der statthalterlichen Resolution vom 31. März d.J., wodurch den Supplicanten
Herm Jansen und Herm Griep aus dem Grunde, weil den Spahner und Harrenstätter Eingesessenen
als geringeren Leuten das Tragen und Schieben des Korns zu der eine Stunde von Spahn entfernten
Mühle äußerst lästig und kostbar sey – die Erbauung einer mit einem Pellwerk zu verbindenden
Kornwindmühle gegen einen Canon von 10 Rthl. jährlich gestattet worden, wenn der sich früher
darum gemeldet habende Claes Leiding vom Gesuche abstehen würde.
Zugleich ward mir aufgegeben, im letzten Falle dem Jansen und Griep zu bescheiden, daß ihnen die
Concesseion werde ertheilt werden und sie nur die Mühle des Kruseman zu Werlte ankaufen
könnten.
Dieser Resolution infolge recribierte ich am 1. April das Gehörige an Ambtsr(entmeister) Bues, und
dieser berichtete laut Anlage am 12. April, daß der Claes Leiding abgestanden, die Supplikanten
Jansen und Griep sich zu dem jährlichen Canon von 10 Rthl. verstanden, mithin er Ihnen das
recriptmäßige wegen Ankauf der Krusemans Mühle und der ihnen zugesagten Konzession bekannt
gemacht hatte. Nachdem alles dieses geschehen und ich im Begriffe stand, die Concession
auszufertigen, war der Kornmüller Fuhler zu Werlte (wessen vorherige contradictiones [=
Protestschreiben] schon bey der Statthalterung mit zur cogition bekommen waren) nach
Recklinghausen, um von dort hierhin mit der anliegenden neuen Vorstellung zu Euer Excellenz
gegangen, worin er nunmehr sich anheischig machen will, den Spahnern und Harrenstättern das Korn
mit einem Wagen aus dem Hause zu holen.
Euer Excellenz wünschten, ich mögte darauf von Amts(rentmeister) Bues von der wahren Lage der
Sache nochmals Nachricht einziehen, um zu erfahren, ob noch … integra sey …, remittierte ich
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hierüber am 26. April von Neuem und erhielt den anliegenden ferneren Bericht vom 30. April,
wonach der Jansen und Griep gestützet auf die Ihnen schon längst bekannt gemachte statthalterliche
Resolution wirklich die Kreutzmans Mühle aufgekauft und in Erwartung der ihnen zugesagten
Concession zum Bau schon Anstalt gemacht haben.
Ich sehe ohne Verletzung des gegebenen Wortes daher keine Möglichkeit mehr, die Concession
zurückzuziehen und (es) m.E. der Fuhler Müller sich selbst zu impotiren [= sinngemäß: ‚die Schuld
anzulasten‘], daß er bey der vorherigen Remonstration nicht frühzeitig sich zur Abholung des Korns
anofferiert, mithin erst jetzt, s.c. non amplius integra damit hervorkommt. Indessen kan(n) nach der
Bemerkung des Amtsr(entmeisters) Bues die Concession zum Kornmahlen allenfalls bloß auf die
beyden Gemeinden Spahn und Harrenstätte restringiert werden, wenn nicht dadurch die Mühle
einen Anschein einer Kornmühle erhält, indem gewöhnlich (der) Müller alles Gemahl aufnehmen
kann, was ihm gebracht wird, ohne nachzufragen, woher es kommt. Indem die benachbarten Müller
ihm wenig Recht zu sicherem lokalem Mühlengenossen haben in dieser Rücksicht wir es daher wohl
lassen von obigen ganz zu abstrahiren und dem Schicksale resp. der besseren Bedienung unter zwey
kollidierenden Mühlen das weitere Fortkommen überlassen.
Euer Excellenenz …

Aktenblätter 33 – 34

Ort & Datum: Sögel, ???? 1808

Briefumschlag: Offerte an den Herzog seitens der Müller Beckering, Müller und Fuhler, anstelle des
Mühlenbaus in Spahn die Werlter Mühle selbst zu erwerben und in Neubörger nach Neudörpen hin
aufzustellen.
Inhalt:
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Die beim Spahner Mühlengesuch interessierten benachbarten Müller vernehmen, daß die Spahner
Supplicanten in Erwartung der gnädigsten Concession bereits eine Mühle gekauft haben; auch die
Verbindlichkeit aus diesem Kaufkontrakte entbiethen sich die Mühleneigenthümer Beckering zu
Sögel, Fuhler zu Werlte und Müller zu Börger hiermit zu übernehmen, infall Euro Herzogliche
Durchlaucht die Supplicanten mit ihrem Mühlengesuch gnädig abgewiesen und sie auch wegen des
Mühlenkaufs zu entledigen den Umständen nach für gerecht und billig gnädigst ermessen möchten.
Weil demnach die Eingesessenen zu Spahn wegen des offerierten Transports ihres Gemahls in
Erhaltung ohne eine Mühle alldorten so sehr und schier gar nicht gelegen seyn mag, indem Manche
im Dorfe, allero selbst eine Mühle ist, für (den) Transport eines Vierup Gemahls wohl gern einen
Stüber gäbe; herg(e)g(e)n) versichert ist, daß die Eingesessenen zu Spahn insgesamt sich nicht mal
verbindlich machen werden, fürs Vierup Gemahl jedes Mal einen Stüber für Hin- und Herbringen zu
zahlen, viel mehr die Mehrheit die Offerte des Transport per Pfennig Gemahl zum Stüber
ausschlagen werde, denn zum Vortheil einzelner eine Mühle zu Spahn zu verordnen umso unbilliger
erscheint, indem der Fuhler, wie bereits unterthänigst bescheinigt ist, dadurch … ruinieret würde.
Ferner, falls die Spahner Supplikanten sich auf das Interesse der Harrenstätter Eingesessenen wegen
dieser Transporte des Gemahls berufen sollten, ich auch beauftraget bin, den Harrenstättern einen
gleichen Transport ihres Gemahls wie den Spahnern geschehen hiermit zu unterbreiten.
Übrigens muß ich Euer herzoglichen Durchlaucht hiermit unterthänigst vorstellen, daß die
Eingesessenen von Neubörger einen Mühlenweg von 2 Stunden lang, welcher zugleich durch Morast
führet, so (er) daß bey nasser Witterung kaum fahrbar ist, haben. Sie bringen ihr Gemahl einzig und
allein zur Börger Mühle, dennoch wünschten gedachte Mühleneigentümer Beckering und Müller aus
Börger diesen durch mit den Börgern eingegangenen Contract ohnehin schon hart gedrückten
Einwohnern wenigstens in Rücksicht des Transports des Gemahls Erleichterung. Gedachte beyde
Mühleneigenthümer ihnen falls Eure Herzogliche Durchlaucht die Übernahme des Mühlenkaufs der
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Spahner Supplikanten gnädigst zurücknehmen würde, sind anböthig jenen Neubörgern die alte
Krusemansche oder Kreutzmans Mühle gegen einen billigen Canon aufzurichten, jedoch so, daß
ihnen erlaubt wird, sie zwischen Neubörger und Neudörpen aufzubauen, indem Neubörger für sich
allein keine Mühle unterhalten und dadurch von Kolonisten zu Neudörpen noch eine
außerordentliche Erleichterung in Ansicht des Gemahls beschaffet würde, indem sie jetzt auch ihr
Gemahl über ein Stücklang zu transportieren haben und zwar auch über eine sumpfigen und
morastigen Weg, welcher auch immerhin nicht fahrbar ist, sondern wo sie manchmal ihr Gemahl auf
den … hinschlagen müssen, bin ich daher unterthänigst zu bitten beauftraget:
Euer Herzogliche Durchlaucht geruhe nunmehr der Spahner Supplicanten Mühlengesuch gnädigst
allenfalls gegen Überweisung des mit Kreuzmans und Krusemans eingegangenen Mühlenkontrakts an
die genannten drey Mühleneigentümer zu ver… sten und im Fall der Neubauweisung der
Krusemanschen und Kreutzmanschen Mühle dieselbe zwischen Neudörpen und Neubörger gegen
einen billigen Canon aufzubauen den Mühleneigenthümern Beckering und Müller gnädigst zu
erlauben.
In tiefster Ehrfurcht ersterbe ich, euer Herzoglichen Durchlaucht unterthänigster … Cramer qua
mandatu

Aktenblatt 35 Ort & Datum: Münster, 13. Mai 1808
Inhalt
euer Excellence
übersandte ich vom 8. Mai einen weiteren Bericht wegen des schon decretierten Gesuchs des Jansen
und Griep in Betreff der neu zu erbauenden Mühle zwischen Spahn und Harrenstätte, worunter der
Fuhler Müller mit einer neuen Remonstration eingekommen war.
Soeben erhalte ich noch die anliegende fernere Remonstration der benachbarten Mühleninhaber,
worin sie jetzt zwar einestheils den etwa schon vollzogenen Kauf der Kreutzmanschen Mühle
(welcher sich der Jansen und Griep zu der concedierten neuen Mühle bedingen wollen) zu
übernehmen, mithin den Jansen und Griep desfalls schadlos zu halten sich erbieten, andererseits
aber am Ende selbst gern die Concession zur Erbauung einer neuen Mühle zwischen Neudörpen und
Neubörger zu haben wünschten.
Letzteres scheint mir zu interessiert, auch es mit der den Griep und Jansen schon bekannt gemachten
Concession zu weit gekommen zu seyn. Doch stelle ich alles anheim, und erbitte nur baldige finale
Resolution.
Euere Excell(enz)
(2. Hand) Zur Statthalterey

Aktenblatt 36 Ort & Datum: Münster, 11. Mai 1808
Inhalt:
Hoch Wohlgeborener!
Bei den am …ten einberichteten Umständen bleibt nichts übrig, als den Herm Jansen und Herm Griep
die bewilligte Mühlenconzession baldmöglichst zu erstellen.
Ich halte indessen mit ihnen dafür, daß es nicht nützlich sey, dieselbe auf Spahn und Harrenstätte
einzuschränken. Unter Beyfügung der Berichtsanlagen bin sich mit aller Hochachtung
Euer hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener (gez.) Fr. von Westerholt Giesenberg
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Aktenblatt 37 Ort & Datum: Berge?, 19. Mai 1808
Inhalt
Hochwohlgeborener D.
Was gegen die dem Jansen und Griep verliehene Mühlenkonzession von den Benachbarten
Mühlenbetreibern neuerdings vorgetragen und mir von ihnen mit dem Berichte vom 13.ten
zugestellt ist, kann und darf die einmal erteilte Konzession nicht rückgängig machen. Ich bin daher
mit ihnen einverstanden, daß es dabei lediglich gebleiben muss.
Hochachtungsvoll Euer hochwohlgeboren, ganz ergebenster Dienstag (gez.) Fr. von Westerholt
Giesenberg

Aktenblatt 38 Ort & Datum: Haselüne, 20. May 1808
Inhalt
Von (Amtsrentmeister) Bues, de 20. May 1808
…. Lieber Getreuer! Haben wir dir, erst vom Fuhler Müller zu Werlte, dann auch von diesem für sich
und namens des Beckering und Müller zu Sögel und Börger wider die Concession der Mühle des
Jansen und Griep zwischen Spahn und Harrenstätte neuerdings eingegebener Remonstrationen
nochmals in unmittelbare höchste Erregung genommen, und geht dem zu Folge unsere jüngste
Intention dahin, daß der verspätet vorgetragene Inhalt dieser Remonstrationen auf die einmal
zugesagte jüngste Concession keinen Einfluß ferner haben kann, noch dieselbe rückgängig machen
dürfe. Ihr habt hintern beide Theile zu benachrichtigen den Supplikanten Griep und Jansen, zur
Transportierung und Wiedererrichtung der schon angekauften Kreutzmans Mühle die provisorische
beamtliche Erlaubnis zu erteilen. Sodann sowohl über dem locum loci, wo eigentlich diese
Kornwindmühle von einem Gange zwischen Spaen und Harrenstette zu stehen kommen soll, als auch
über die Art der Grütze, worauf das damit zu verbindende Pellwerk zu beschränken, resp. wornach(?)
es näher für Buchweitzengrütze zu bestimmen ist – nächstens anhero zu berichten, um demnach die
Expedition der Concession befordern zu lassen.
Schließlich finden wir aus den Gründen, daß daraus mit der Zeit der Gedanke einer Banngerechtigkeit
entstehen könnte, es nicht rechtlich sey, nach Eurem Vorschlage vom 30. April, die künftigen
Mahlgenossen dieser neuen (Mühle) bloß auf Spaen und Harrenstette zu restringiren [=
beschränken], halten es vielmehr (für) dringlicher, davon in der Concession ganz zu abstrahieren, und
der besseren Bedienung unter zwey collidierenden Mühlen das weitere Fortkommen der einen
gegen die anderen zu überlassen.

Aktenblatt 39 Ort & Datum: Haselünne, 28. Juni 1808
Inhalt (Amtsrentmeister Bues an den Herzog)
Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr!
Infolge des gnädigsten Rescripts vom 20ten Mai habe ich dessen Inhalt …. … den Mühleninhabern
Beckering zu Sögel und Fuhler zu Werlte durch den Ortsvogte bekannt machen lassen, auch die
Supplicanten Jansen und Griep zu Spahn zur Transportierung der zu Werlte angekauften alten
Kreuzmans Mühle die provisorische beamtliche Erlaubniß ertheilen lassen. Was nun den locum loci
betrifft, wo die Mühle errichtet werden solle, so zeigt der gehorsamst angelegene Brieff des Vogtes
zu Sögel, daß solche hinter dem sogenannten Spahn, einem kleinen Geholtze zwischen Spahn und
Harrenstätte errichtet werden solle, wie auch, daß das Pellwerk bloß für Gerstengrütze sey, sonst
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aber auf der Mühle Rollen und Buchweitzen gemahlen werden solle. Euer herzoglichen Durchlaucht
habe ich obigen gnädigste Rescripte zufolge, um dernach …. [hier fehlt ein Blatt!]
2.Hand: Nro 177 eingegangen am 28. Juni 1808

Aktenblatt 40 Ort & Datum: Sögel, 20. Juni 1808
Inhalt (Schreiben des Obervogtes Köster an den Amtsrentmeister Bues)
Wohlgeborener! Hochgebietender Herr Ambtsrentmeister!
Mit gehorsamster Remission des Befehls vom 24tenMay Briefs (melde ich) pflichtmäßig, daß
1. Den 27ten gesagten Monats dieser Befehl den Procuratoren Beckering als Eigenthümer der
Sögeler Mühle, und dem Müller in Börger bekanntgemacht, als daß der verspätet vorgetragene
Einhalt ihrer Remonstration auf die einmal zugesagte gnädigste Concession keinen Einfluß …r
haben kann, noch daß dieselbe Rückgängig machen dürfe.
2. Ist der Mühlenplatz hinter dem sogenannten Span ein Windgehölz zwischen Span und
Harrenstett im Beysein des Bauernrichters Leiding, den Zelleren Stefens, Voß, Fresen, Bokelman
und Harm Jansen von mir angewiesen, welche im Quadrat 20 Schritt zählt und etwa 200 Schritt
von gesagtem Gehölz entlegen.
3. Zeigten Griep und Jansen an, daß das Mahlen in Roggen und Buchweitzen in einem Gang
bestünde.
4. Das Pellwerk sonst besonders neben obigen einen Gang angelegt wird, daran wird gepellet
Gerstengrütze, und kein anders, welches alles doch nur durch ein Rad getrieben werde, aber
nicht zugleich, denn wenn Roggen oder Buchweitzen zermahlen wird, ruhet das Pellwerk,
welches Letzteres mittels eines eingesetzten kleinen Rades getrieben wird, wenn das Roggenund Buchweitzenmahlen ruhet.
Der mit allem Respekt bestehe, Euer wohlgeboren hochbietenden Herrn Amtsrentmeister
gehorsamster Diener (gez.) Th. Kösters, Obervogt (von Sögel).

Aktenblätter 41 – 43

Ort & Datum: Haselünne(?), 28. Juni 1808

Inhalt
Concept zur Erbauung einer Kornwindmühle mit einem Pellwerk zwischen Spahn und Harrenstette
für Herm Jansen und Herm Griep zu Spahn.
Demnach der Herm Jansen und Herman Grieb zu Spahn unterthänigst angezeiget, daß die
Eingesessenen zu Spahn und Harrenstätte, indem die zunächst benachbarten Mühlen eine Stunde
von Spahn entfernt, gezwungen wären, ihr Korn eine Stunde zur Mühle zu tragen oder schieben,
solches denselben als meist geringen Leuthen aber umso so kostbarer und lästiger sey, als der Weg
dahin wenigstens im Winter äußerst schlechte (ist), die Versäumnung und Verzehrung also desto
drückender sey. Mithin gemelte Jansen und Griep uns insuppliciando gebeten, Ihnen beiden die
landesherrliche Concession zur Erbauung eine mit einem Pellwerk zu verbindenden Kornwindmühle
(wozu sie die alte Crusemans sive Kreutzmans Mühle anzukaufen gedachten) erga canonem
unterthänigst zu ertheilen. Und dann – nach erstattetem beambtlichen Berichte – (wurde) das
Gesuch der Supplicanten der Wahrheit angemessen mithin die Confession obiger Gemeinheiten,
besonders zuträglich zu seyn befunden.
Also haben wir, nach uns unmittelbar erstatteter Relation und Abstand des ursprünglichen
Supplicanten Claes Leiding auf verspätet eingekommener Remonstration der Benachbarten Müller in
Gefolg der unmittelbaren Verfügungen vom 31. März, auch 11. Und 18. May l.J., dem Gesuche der
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Supplicanten Herm Jansen und Herm Griep gnädigst zu referieren uns entschlossen, und ertheilen
ihnen hiermit die unterthänigst nachgesuchte Concession zur Erbauung einer Kornwindmühle von
einem Gangen zwischen Spahn und Harrenstätte, dergestalten, daß diese Mühle hinter dem sog.
Spahn (einem kleinen Gehöltze zwischen obgenannten Orten) errichtet und zum Mahlen von
Roggen- und Buchweizenmehl eingerichtet werden mag.
Zugleich wird diese Mühle mittels eines eingesetzten kleinen Rades mit einem Pellwerk (zur
Fertigung von) Gerstengrütze in der M….st verbunden werden, daß alles nur durch en Rad zu treiben,
und nur Alternative entweder Korn gemahlen oder Grütze gepellet wird. Wogegen dann (die)
Supplicanten schuldig seyn sollen, alljährlich zehn Rthl. nebst gewöhnlichen Kammer- und
…..gebühren zu unserer Amtsrentmeistrey zu entrichten.
Jedoch allen dieses, unter der ausdrücklichen Bedingung, daß sie keine eigenmächtige Abänderung
an dieser Mühle machen (und) jederzeit die Mahlgäste redlich und nach hergebrachter Ordnung
bedienen, zu keinen und gegründeten Klagen Anlaß geben und in Allem sich der Gebote und
künftigen landesherrlichen Verordnungen sämtlich fügen sollen, unter der Verwarnung, daß
widrigenfalls sie dieser, unserer Concession ipso facto verlustig seydn sollen.
Urkund(e) p.d. 28. Junii 1808

Postscriptum von (Amtsrentmeister) Bues de 28. Junii 1808
Ferner, lieber Getreuer, teilen wir Euch auf Euren Bericht vom 28. l.M. die neue Mühle zwischen
Spahn und Harrenstette betreffend, diejenige Originalconcession hierdurch mit, welche für den Herm
Jansen und Herem Griep zu Spahn zur Anlegung dieser Kornwindmühle von einem Gang behufs
Roggen- und Buchweizenmehl verbunden mit einem alternativen Pellwerk zu Gerstengrütze gegen
einen jährlichen Canon von 10 Rtl. cour(ant) M(ün)tze unter heutigem dato expedi(e)ret werden.
Ihr habt diesen Canon …künftig gehörig zu empfangen und zu berechnen, (ihr habt) auch eine im
Amtsarchiv aufzubewahrende Abschrift dieser Concession anfertigen, Euch (auch) darunter von den
Supplicanten den Empfang des Origninals attestieren, sodann ferner von Ihnen geloben zu lassen,
daß sie den Bedingungen daselben bey darin enthaltener Strafe in Allem getreulich nachzukommen
sich anheischig machen.
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