1625: Steven Frese leistet mit Besiegelung durch die Hausmarke Verzicht auf
den väterlichen Hof in Waldhöfe
Quelle: Holger Lemmermann: Auf dem freien Hümmling: Ländliches Leben in vier Jahrhunderten (1530-1870).
Sögel 1993, S. 57ff. mit Bezug auf den Nachlass des Hofes Lehmhaus in Waldhöfe und den Nachlass Wenker /
Meppen. Die Abbildungen Bierfenster auf S. 3 lieferte freundlicherweise Hans Stevens Aschendorf, dem hiermit
herzlich gedankt wird!

Mit seiner umfassenden Darstellung der Hofgeschichte der Familie Lehmhaus in Waldhöfe, die unter
den 300 Vollerbenstellen, die um 1600 im Hümmling existierten, als die stattlichste und
wohlhabendste gilt, hat sich Holger Lemmermann als versierter Beobachter des bäuerlichen Lebens
in der Region und der dahinterstehenden wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Notwendigkeiten
erwiesen. Dies bezeugt auch sein Umgang mit einer Quelle, die auf einen nach Spahn eingeheirateten Vertreter der Familie gemünzt ist. Gemeint darin ist Steven Fresen, auch ‚Lemhues‘ nach seiner
Herkunft genannt. Dieser hatte kurz vor oder um 1625 Anneken Freese in Spahn geehelicht und dort
die Bewirtschaftung einer damals bereits mehrere Jahrhunderte existierenden großen Halberbestelle
in Angriff genommen. Mit seinem Bruder, der ihm eine hohe Mitgift aushändigt, kann er sich
vertraglich einigen. Im Folgenden wird Lemmermann wörtlich angeführt, wobei es diesem nicht nur
um die Bedeutung schriftlicher Verträge geht, die schon um 1600 für das Funktionieren der
ländlichen Gesellschaft von großer Bedeutung waren, sondern auch um die die Bedeutung der
‚Hausmarke‘.

„Die Ausstellung von Urkunden erfolgte im Normalfall durch einen für diese Aufgabe ausgebildeten
Notar, der durch Unterschrift und Notariatssiegel die Richtigkeit beglaubigte. Nicht selten unterzogen
aber auch die Ortsgeistlichen oder Richter dieser Aufgabe. Ein frühes Beispiel dafür stellt die
folgende Quittung des Steven Freese, geborener Lehmhaus, aus dem Jahr 1625 dar (s. Bild).
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[Der Text liest sich:]
Anno ein dusent sechshundert twintich vife den 24 Martii für mir underbenennten, neben
underbeschrevenen tuegen erschenen Steven Leemhus oder Frese tho Spaen, bekante guitwillig
für sich, seine huißfrowe Anneken Ihren erben und ahnerben mit handt und mundt, dat sein
bruder Claves Lemhuiß alle dat jenige so ihme von Lemhuißes wohnung versprochen,
vullentkommentlich und genuthsam erlacht und bezahlt, bedanckte ihme deshalben und doet
hiemit vertichnuß dat er und die seinige hinfürdan an gemelte Lemhuißes wohnung keine
ansprake mehr hebben, an dag und jahr wie gemelt
Dit bekenne ich (Notar)

Otto Barckhauß

Berendt von Langen

pastor von Soegel

alß getüge
Oldech Greme

Steven

Lehmhuißes
marck

In diesem Papier bestätigt Steven Freese, auch im Namen seiner Frau Anneke, daß er von seinem
Bruder Claus Lehmhaus den ihm zustehenden Brautschatz erhalten hat und keine weiteren
Ansprüche mehr an den elterlichen Hof stellt. Aufgesetzt wurde die Quittung von dem Sögeler Pastor
Otto Barckhaus, Zeugen waren Berend von Langen und Oldig Grimmen aus Sögel.
Da Steven Freese (Lehmhaus) nicht schreiben konnte, setzte er zur Beurkundung der Richtigkeit seine
„Hausmarke“ unter seinen vom Pastor geschriebenen Namen. Eine solche individuelle Hausmarke
hatte ursprünglich wohl fast jeder Hofbesitzer geführt. Sie wurde als Eigentumszeichen an den
Geräten des Hauses und Hofes angebracht und wurde als Viehzeichen den Tieren eingebrannt. Im 17.
Jahrhundert erfreuten sie sich großer Beliebtheit als dekoratives Muster in Fensterscheiben, die man
Nachbarn und Freunden anläßlich eines Hausbaues oder einer Hochzeit schenkte. Dies wird bestätigt,
wenn es über den Sögeler Kaufhändler und Landwirt Jürgen Behnes, geb. 1655, heißt:
„Hat sich auch sein Wappen in fein glas mahlen und brennen lassen, wie es itzo mode ist, und
ins fenster gehängt.“
Gelegentlich kam es trotz der Kraft der mit eigener Hand gezogenen Marck“ zu Schwierigkeiten.
Dafür liefert uns ein Enkel des hier erwähnten Steven Frese den Nachweis. Als er den elterlichen Hof
übernahm, unterzeichnete er mit seiner Hausmarke den von dem Corveyer Lehnsmann Adam von
Schwenke zu Fresenburg aufgesetzten Vertrag, aus dem man herauslesen konnte, daß Freese und
seine Frau als Eigenbehörige betrachtet wurden. Da von Schwenke seit langen mit den Corveyer
Vogtsleuten [i.e. u.a. diese Familie von Schwenke], erhoben diese Protest gegen jenen Punkt des
Vertrages und erklärten, daß man nicht glaube, „daß Stefen Freise zu Spaen das Adjunctum jehmalß
untergeschrieben, weilen dieser Stefen niehmalß Schreiben erfahren gewesen; dürfe aber wohl sein,
daß ihm als ein einfältiger schlichter Bauersmann die Feder in die Hand gegeben und ein anderer mit
des Stefens Hand ein Zeichen gemacht, nicht wohl wissend, was mit seiner Hand gemacht worden.“1

Noch ein Nachtrag: Dekorierte Fensterscheiben, u.a. mit einer Hofmarke als zentrales Motiv, blieben
durch glückliche Umstände auch auf dem zur Stelle Frese in der Nachbarschaft liegenden
Vollerbenhof Stevens erhalten. Sie stammen, wie der Beischrift auf den zentralen Motiven zu
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Quelle: Notizen aus dem Brief im Nachlass Wenker / Meppen
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entnehmen ist, aus dem Jahr 1691, dem Jahr der Hochzeit von Bergut (Birgitta) Horstmann aus
Waldhöfe und Wilke (Wilhelm) Stevens. Von wanderden Künstlern gestaltet kamen sie offenkundig
als Festgaben der Nachbarn und Freunde ins Haus, wohl auch in dem Wissen, dass das junge Paar
sich mit der Absicht trug, ein neues Bauernhaus zu errichten, was dann tatsächlich, wie
Balkeninschriften verdeutlichen, im Jahre 1701 realisiert wurde.

(Dekoriertes) Fenster mit der Hofmarke Stevens (Spahn)

Fenster des Claus Lemhus und Anna Margareta
Sein HausFrawe (aus dem Jahr)1691

Detert Deters Zu Spaen Telke sein HausFrauwe 1691

Herman Bruns Helena Henrike Ehe Leutte 1691
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