1777: Behördliche Anfrage an die Spahner über die aktuelle Markenberechtigung der Erbenhöfe und den Zustand der Gemarkung und insbesondere
der Neuanpflanzungen und „Cumulativgehölze“ [i.e. des Gemeinheitswaldes]
StAOs Dep 62 b Arenb Mep 1476 Dokument 1 – S. 1-2
Die sich in einem größeren Aktenkonvolut zu den Spahner Gemarkungen befindliche Anfrage der
münsterischen Verwaltung an die Spahner Vollerben, hier vertreten durch die nach Sögel gereisten
Bauern Frese und Tholen, gehört in eine Zeit, in der sich das Niederstift Münster, und damit auch der
Hümmling, noch unter dem Eindruck der zerstörerischen Folgen den Siebenjährigen Krieges (17561763) und der Heimsuchungen durch verschiedene Besatzungstruppen befand. Eine Folge war die
Verschuldung vieler, auch durch Requisitionen um ihre Habe gebrachter Bauern und Gemeinden.
Viele Erbhöfe „versplitterten“ und verloren einen Teil ihrer alten Rechte in der Gemarkung. Zum
anderen ergab sich aus der Geldnot nicht selten der Verkauf von Gemarkungsgebieten oder ein
Holzverkauf aus den Gemeinschaftswäldern an noch vermögende Individuen (um Finanzen zu
aquirieren – und oft ohne den dritten Teil davon an den hierauf begierigen Fiskus zu überweisen!).
Ein weiteres Problem waren die Wehsanddünen, denen man ihn dieser Zeit durch gezielte
Dämmungsmaßnahmen und Anforstung von Kiefern zu begegnen hoffte. Wie nicht anders zu
erwarten, erklären Tholen und Frese in der Befragung, um die behördliche Neugier nicht zu wecken,
dass die Verhältnisse vor Ort zum Besten stünden und bei ihnen in Spahn nichts zu beklagen sei.
Text:
Datum: nach dem 26.4.1777
Demnach ingefolge gnädigsten Befehls zur Untersuchung deren Gemeinheit Spahnden und allen
fallsigen deren Tilgung und des Hudes vernehmender vor Prüfung einiger Marcalgründen, einer
Marcalconvention untergeschrieben und 1777, d. 26ten April reproducit proclamatibus.
In Niemans Haus zu Sögel erschienen Frese und Tholen als Bevollmächtigte der Gemeinheit Spahn,
und (haben) angezeiget, daß nach spezificirter [schlecht lesbar – sinngemäß: Untersuchung] in der
Spahner Mark intereßsiert [i.e. entscheidungsberechtigt] wären als folget:
1. Tholen – zum vollen (= volle Markenberechtigung)
2. Stevens – simul (genauso)
3. Vohs – simul
4. Hülsmann et Frese – zusammen simul (= jeweils halbe Markenberechtigung)
5. Böckelmann – zum halben (= halbe Markenberechtigung)
6. Oldiges – versplittent Erbe zum vollen
7. Backmann und Schumacher – zu Heide und Weide zusammen zum vollen, zum Holtze und
(zur) Theilung aber nicht.
Auf Befragen:
1. Ob Sie auch Gemeinheitsschulden hätten – Resp(ondent) Nein – und haben sich auf
öffentliches Befangen keiner ?ediorey? gemeldet.
2. Ob Sie nicht gesinnt wären, einige Gründe zum Zuschlag zu bringen (d.h. in Privatbesitz
umzuwandeln)? – Resp.: Nein
3. Ob die Pflanzung, Sanddämpfung, Dannekampe edictmäßig verrichtet und in gutem Stand
wären? – Resp.: affirmative (Bestätigung)
4. Ob (sie) auch neue Zuschläge und Ausdriften gemacht und neue Häuser angebaut? – Resp.:
Nein
5. Ob sie ferner etwas zu melden oder zu klagen hätten oder ihnen in der Mark Eingrif(f)
geschehe? – Resp.: Nein
6. Ob sie auch in Cumulativ-Gehölzen (d.h. allen Markenberechtigten gehörendem Wald) Holz
gefället? – Resp.: Nein
In fidem pro(toko)lli.
Ob impedimentum actuarii Markes subscripsit Bern(hard) Nicol(aus) Parenstett not(arius) ad
hunc aetum surrogatus.
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