1835: Eingaben und Verhandlungen den Weg von Sögel nach Lorup über
Spahn betreffend
Q.: StA Osn Rep. 325 Nr. 6889 (Acta den Weg von Sögel nach Lorup über Spahn betreffend [mit zwei
beiliegenden Plänen])
Der 10 Aktenstücke umfassende, sich vom 1. Mai 1835 bis Ende November gleichen Jahres
erstreckende, Schriftwechsel, der seinen Ausgangspunkt in der Petition des Spahner Vorstehers
Theiken an die für die Communicationswege und ihre Richtung höchst zuständige Landdrostei in
Osnabrück besitzt, beinhaltet die Frage nach der Weiterführung eines bereits zwei Jahre zuvor von
Lorup bis nach Spahn errichteten Fahrdammes in Richtung Sögel. Interessant an dem Schriftverkehr,
der zum Schluß v.a. zwischen dem standesherrlichen Amt in Sögel und der Landdrostei betrieben
wird, ist v.a. die spürbare interne Konkurrenz zwischen der lokalen, dem Herzog unterstellten
Unterbehörde und der königlichen Oberbehörde, die deutliche Kritik am bisherigen Verfahren im
Straßenbau rund um Spahn übt. Die in den beigelegten Karten beschriebene Hauptstreckenführung
verweist auf den Loruper Weg, der – entgegen so mancher in jenen Jahren gehegter Hoffnung – auch
heute noch ein unbefestigter Sandweg zwischen Sögel und Lorup ist und nie in den Status einer
richtigen Straße hineinkam. Andererseits werden andere Wegeführungen vorgeschlagen, die von
dieser Hauptachse aus nach Spahn bzw. durch Spahn gehen sollen. Einer dieser Vorschläge
beschreibt einen aktuell noch existierenden Weg, der wohl kurz nach 1835 ausgeführt wurde und in
Teilen noch mit Kopfsteinpflaster bedeckt ist. Er verläuft unmittelbar westlich vom Herrenholz.
Abgesehen hiervon bergen die Texte noch weitere Überraschungen. Interessant ist in Aktenstück 1
z.B. die Erwähnung einer Feuerspritze, die Spahn „vor einigen Jahren“ sich angeschafft habe (u.a.
wohl in Reaktion auf den großen Brand in Lorup von 1822), und mit der man, so das Versprechen von
Bürgermeister Theiken, bei guten Straßenverhältnissen auch bei Nacht in anderen Dörfern eine
große Hilfe sein könne. In Aktenstück 4 findet sich der Hinweis auf die gerade erfolgte Neuaufpflanzung des Herrenholzes (an dem – was das Holz betraf – auch die Harrenstätter Beerbten
Anrechte besaßen). 25 Jahre vorher – so steht es hier – sei der ausgedehnte Waldbestand von den
Harrenstättern (wohl unter dem Steuerdruck der Franzosen) für 20.000(!) Holländische Gulden
komplett verkauft und niedergefällt worden.

Aktenstück 1:
Bittschrift von Ortsvorsteher Johann Theiken von Spahn an die Landdrostei Osnabrück
An Eure königliche hochpreißliche Landdrostei zu Osnabrück ganz unterthänigste Vorstellung und
Bitte des Vorstehers Johann Theyken zu Spahn Amt Hümmling vom 1ten May 1835
In Betreff Anlegung enes neuen Weges von Sögel nach Lorup
Hochpreißliche Landdrostei!
Vom Standesherrschaftlichen Amt Hümmling wurde bereits von 2 Jahren der Anfang gemacht, das
Kirchdorf Lorup mit dem Orte Sögel durch einen, an beiden Seiten aufgeworfenen Damm in
Verbindung zu setzen, und damals (ist) solcher Damm von Lorup aus bis neben Spahn – (siehe) Lm 2
in Sc(h)ema loci, das unterthänig anbeifolgt (siehe unten S. 2) – vollendet.
Jetzt ist nun vom Amte die Fortsetzung desselben bis nach Sögel in der Richtung m – o – s [gemäß
dem besagten Schema loci] anbefohlen und die Ortschaft Spahn und Sögel (sind) [im Rahmen der
Gespanndienstpflicht bei landesherrlichen Angelegenheiten] zur Ausführung aufgefordert. Die
Einwohner von Spahn haben nun zwar gegen die Anlegung resp. Fortsetzung eines gehörigen
Communicationsweges von Lorup nch Sögel an und für sich nichts zu verneinen […], können (aber)
doch die vom Amte beliebte Richtung nicht für die Vortheilhafteste und Passendste anerkennen,
haben (wir) daher dem gedachten Amte gebeten, die Richtung des Weges von Lorup nach Sögel über
Spahn nehmen zu wollen, da dieser Weg nicht nur (nur) ¼ der Arbeit erfordern (würde) als der
andere, zudem (auch) viel besser sey und zugleich bei einem Umwege von 5 Minuten Spahn mit
Lorup und Sögel durch einen gehörigen, schönen Damm in Verbindung bringen würde.
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Dem Aktenstück 1 beigelegtes Schema loci zur näheren Erklärung der Ausführungen von Vorsteher Theiken
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Standesherrliches Amt hat nun zwar nach eingenommener Besichtigung der Localitäten nicht
verkennen können, daß der Weg nach Lorup über Spahn nicht ¼ der Arbeit erfordern würde als der
in der direkten (Verbindung) l. - o. - s.; daher (hat es) sich überzeuget, daß wegen der Härte des
Bodens derselbe viel beßer seyn erde als der projecti(e)rte, auch hinsichtich der Länge keinen
merklichen Umweg bilden werde. Dennoch (hat es sich) in der abgebildeten Resolution (…) für den
Weg unter Spahn vorbei erklärt, weil der bereit von Lorup angelegte Damm in solcher Direction
angelegt sey und deshalb die Fortsetzung deshalben über Spahn mit Schwierigkeiten verbunden seyn
würde.
Die Gemeinheit Spahn erlaubt sich jedoch, diese Angelegenheit im Wege des Recurses der
Entscheidung hochpreislicher Landdrostei vorzulegen und hochderselben die Gründe vorzulegen,
wodurch sie ihre ganz unterthänigste Bitte, daß der neuanzulegende Weg von Sögel nach Lorup am
Vorteilhaftesten und Passendsten über Spahn angelegt resp. fortgeführt werden können, zu
rechtfertigen hoffen.
Es ist zwar nicht in Abrede zu stellen, daß bei der anfänglichen Anlegung des bereits vor zwei Jahren
aufgeworfenen Weges von Lorup bis lit(tera) [= Buchstabe] m (auf dem beiliegenden Schema loci) ein
Versehen vorgefallen und die Veranlassung zu der jetzigen Reklamation der Recurrentin [=
übertragen gedacht: auf Revision und Neuausrichtung pochenden Gemeinde Spahn] abgegeben,
dann hätte man damals nicht die Richtung l. - m., sondern l. - p. genommen, wo überall keine
Hindernisse im Wege lagen und welche die Gemeinde Spahn, falls sie dabei zu Rathe genommen,
vorgeschlagen haben würde. So würde man nicht nur einen kürzeren, sondern auch viel schöneren
Weg von Lorup nach Sögel über Spahn erhalten haben.
Allein ach jetz(t), nachdem der Weg von Lorup bis l(ittera) m. bereits fertig ist, glauben die
Recurrenten den(n)och, aus nachgestanden(en) Gründen darauf (be)antragen zu dürfen, daß die
Fortsetzung desselben nicht in der vom Ambte beliebten Richtung m. – o. – s. geschehe, vielmehr bei
q. von dem jetzigen Damm nach Spahn abzweigt und von dort bis Spahn, und von da wieder nach
Sögel in der bezeichneten Richtung, welche bereits jetz(t) den Weg von Spahn bildet, fortgeführt
wird, denn:
1. Der Weg in der vom Ambte beliebten Richtung m.- o. – s., welcher pl(us) m(inus) eine Stunde
beträgt, führt anfänglich eine Strecke von pl(us) m(inus) ¼ Stunde durch en hügeligtes,
unebenes, mit Büschen – Berellen(?) – besetztes Feld, deren Ausrottung unendlich viele
Mühe und Arbeit erfordert, dann theils durch sumpfiges, theils über sehr sandigen Boden,
wo alljährlich eine Sanddämpfung erforderlich seyn wird, wenn man nicht Wehsand haben
will. Dagegen
2. Führet der Weg von q. über Spahn nach Sögel über einen hohen, ebenen, harten Boden,
erfordert deshalb nur wenig und fast gar keine Arbeit, da der Weg von Spahn nach Sögel fast
ganz fertig ist und nur von beiden Seiten mit einem kleinen Graben und Damm) versehen
werden braucht.
3. Dieser Weg über Spahn wird nun zwar, was nicht zu leugnen steht, einen Umweg von ca. 5
Minuten bilden. Dieser kleine Umweg wird aber allein schon durch die Güte des Weges
aufgewogen, weshalb denn auch nicht selbst die Einwohner aus Lorup, welche doch diesen
Weg am Mehrsten gebrauchen, in Erwägung dieses Umstandes Wünschen, daß der Weg
über Spahn gelegt werde, wie die sub lit. B. ganz unterthänigh präsenti(e)rte Bescheinigung
(siehe Aktenstück 2) ausweiset.
4. Alle die großen Arbeiten, welche der andere Weg mehr erfordern würde als dieser, und
durch welche derselbe nie die Güte und wegen den wenigen Arbeiten, so dessen Anlage im
Verhältnis zu dem anderen Weg erfordere, auch von den Einwohnern aus Sögel vorgezogen
und gewünscht.
5. Wird durch den Weg über Spahn, dieser Ort nicht nur auf eine beßere und sicherere Weise
mit Sögel als auch vorzüglich mit Lorup in Verbindung gesetzt und derhalbe nicht nur
überhaupt einen angenehmen und sicheren Weg darbiethen, als der anderer, sondern auch
insbesondern bei entstehender Feuersgluth von Nutzen seye, da dann von Spahn aus, welche
Ort vor einigen Jahren eine Feuerspritze auf ihre Kosten angeschafft (hat) zur Nachtzeit
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geschwindere und sicherere Hülfe als je(t)zt vorzüglich dem Orte Lorup geleistet werdene
kann, welches je(t)zt bei den tiefen Feldwegen, die dorthin führen, nicht gut möglich ist.
Schließlich erlaubt sich der unterzeichnete Vorsteher noch zu bemerken, daß zwar einige
Bewohner aus Spahn das Amt gebeten (haben), den Weg nicht über Spahn nehmen zu wollen,
dieses hat aber einzig und allein seinen Grund darin, daß dieselben befürchten, daß sie dann
auch noch den Weg neben Spahn in der Direction m. – o. – s., also einen doppelten Weg zu
machen haben würden. Wenn nur ein Weg gemacht werden braucht, so wünschen alle die
Direction desselben über Spahn.
Diesemnach erlaubt sich der unterzeichnete Vorsteher namens seiner Gemeinde hochgeneigtlich
(die) Landdrostei ganz unterthänigst zu bitten, unter Aufhebung der Entscheidung des
standesherzoglichen Amtes zu verfügen, daß der Weg von Lorup bei q. abzulenken über Spahn
nach Sögel anzulegen und zu vollenden sey.
Mit dem größten Respect verharrend, Euer hochgeneichtlichen Landdrostei
ganz unterthänigster Diener B. Niemann (als) Advocat Namens des Vorstehers Joh(ann) Theiken
zu Spahn.

Aktenstück 2 (Anlage zu Schreiben von Vorsteher Theiken vom 1. Mai 1835)
Der Vorsteher von Spahn, genannt J(ohann) Vohs (gt. Theiken) mit Hinzuzeichnung des
Kaufmanns Leyding, erschien allhier (in Lorup), um sich mit unserer Gemeinde Lorup über den
Weg von Lorup nach Sögel zu besprechen. Oben Gesagte fanden (es) dienlich, diese(n) gesagten
Weg über Spahn zu verlegen, und um sich keine Umwege zu machen, fände man (es) dienlich:
von der bereits angelegten Chaussee abzudrehen, ohngefähr 400 Schritt jenseitig des
Klingenberg(s) in einer Richtung gerade auf Spahn.
Dieses bei Vorstellung der Gemeinheit Lorup, wurde für gut befunden, von einem Orte über den
anderen zu reisen ohne Zeitverlust, in welcher Hinsicht die Gemeinheit Lorup ihrer
Willenserklärung als gut und angenehmsten hindurch ertheilt und die Vorsteher mit
Hinzuziehung dreyer Gemeinde-Mitglieder durch eigenhändigen Namens unterschrieben Obiges
bewahrheiten.
So geschehen in Lorup, den 21. April 1835
(Gez.) Vorsteher Schmees, J.G. Dirrjan, Kloes Reins, Wilhelm Krull

Aktenstück 3
Nr. 3305

Osnabrück, 11. Mai 1835

An das Standesh(errliche) Amt Hüm(m)ling
Über die l.p. anliegende Recursus-Vorstellung des Vorstehers zu Spahn, die Richtung des Weges
von Lorup nach Sögel über Spahn betreffen, wünschen wird den erläuternden und gutachtliches
Bericht des Standesherrlichen Amtes unter Vorlegung der Acten zu erhalten.
(Gez.) k(öniglich?) G(roßbritannisch) H(annoversche) Landdrostei B. […]

Aktenstück 4
Az. 4322
An (die) Königlich Großbritannisch Hannoversche Landdrostei zu Osnabrück
Gehorsamster Bericht
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15. Juni (18)35

des Standesherrlichen Amtes Hümmling vom 6ten Juni 1835
den Weg von Sögel über Spahn betreffend.
Königliche Landdrostei remitti(e)re ich die von dem Vorsteher aus Spahn über den zubririrten(?)
Gegenstand verfaßte(n) Recursus-Vorstellung gehorsamst hierüber, und verfehle nicht, den
Inhalt desselben in Folgendem bis ietzlich zu erläutern.
Bereits im Jahre 1833 wurde der hier in Frage stehende Weg projectiret – und in einer – Spahn
nicht berührenden Richtung ungefähr bis zur Hälfte ausgeführet. Seitdem blieb diese Arbeit aus
einer unbekannten Grunde beruhen. Amtliche Acten sind darüber in der hiesigen Registratur
nicht vorhanden. Wie indessen in diesem Frühjahre die Vollendung des Weges beschlossen und
dem Untervogt(en) aufgegeben wurde, ließen einige Einwohner aus Spahn – durch die sub petitio
remihs hi(e)rbey gefügte – beim Amtsvogt zu Protokoll gegebene Erklärung das Amt ersuchen,
dem theilweise fertigen Damm eine veränderte Richtung über Spahn zu geben.
Die Verbindung zweier Ortschaften mit dem Amtssitze durch einen Damm erschien im
vorliegenden Falle umso angemessener, weil die Lage der betreffenden Ortschaften eine solche
Directionslinie ausführbar erscheinen ließ – und insbesondere die Fortsetzung der begonnenen
Wegeanlage in der einmal präjustierten Richtung wegen des inmitten liegenden Krüppelholzes
mit sumpfiger Ungewogenheiten des Terrains bedeutende Arbeit erforderte.
Die hierauf bezüglichen Angaben der Recursvorstellung (des Spahner Vorstehers) sind im
Allgemeinen richtig. Wie ich indessen die Ausführbarkeit des Spahner Projekts an Ort und Stelle
näher untersuchte, ergaben sich sehr bedeutende Schwierigkeiten. Ich erlaube mir, dieserhalb
auf die – im übergebenen Actenstücke angehängte Registratur gehorsamst Bezug zu nehmen,
und dabei unter Anfügung eines detaillierten Sc(h)ema locis [s. dazu die dem Aktenstück einst
angehängte Karte auf S. 8] – noch einiges erläuternd hinzuzufügen.
Wie bereits bemerkt, war der Weg von Sögel nach Lorup schon vor zwei Jahren ohne alle
Einsprüche – und zwar in der Richtung von a. - b. - c. - d. - e – projectirt – und von b nach e
vollständig ausgeführt, sogar auf einer ¾-stündigen Strecke von Lorup (aus) mit Bäumen
bepflanzet.
Dies war für das Spahner Ansinnen der größte Übelstand, weil sonst die Richtung des Weges von
Lorup über f. nach Spahn und dann weiter nach Sögel sowohl der Gradeste als (auch) wenigst
Kostspielige gewesen wäre. Den einmal fertigen Damm aber ganz aufzugeben schien mir in
Betracht der dadurch gegebenen Veranlassung einer gerechten Klagführung über unzeitige
Bedrückung – und zur Verminderung einer nicht durchaus nothwendigen Verletzung der
Consequenz und Einheit der Administration sehr bedenklich.
Es blieb mir hi(e)rnach die Untersuchung allein noch übrig, ob den Spahnern durch Anlegung
eines Anschlußdammes geholfen, und die Fortführung des ersten Projects überflüßig gemacht
werden konnte.
Hi(e)rbei ergab indessen der Local-Besicht, daß ein solcher Anschlußdamm, wenn er von
allgemeinen Nutzen seyn sollte, nur in der Richtung von g. nach d. angelegt werden konnte,
dagegen aggonierten [i.e. sprachen rein logisch und sachlich] die in dem übergebenen
Actenstücke entwickelte(n) Gründe.
Das in der Mitte liegende Herrenholz war früher so reich bestanden, daß vor etwa 25 Jahren die
Gemeinde Harrenstett(e) 20.000 (Holländische) Gulden aus dem verkauften Baumholz lösete.
Seit einigen Wochen hat man wieder angefangen, daselbst eine junge Pflanzung anzulegen,
welches früher nicht geschehen konnte, weil die Holzinteressenten mit den Weideberechtigten
über das Einfriedigungsrecht in einem Streite verwickelt waren, das erst vor einigen Monaten
durch amtliche Vermittlung vergleichsweise beigelegt worden (ist).
Die Gemeinde Spahn konnte selbst nicht verkennen, daß unter solchen Umständen die Anlage
eines Anschlußdammes in dieser Richtung nicht ausführbar war.
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Auffallend ist es mir indessen, daß sie jetz(t) unter Vorlegung einer durchaus unrichtigen
Zeichnung und unwahrer Localitätsschilderung einen Anschlußdamm in der Richtung von c. – k. –
i. – g. in Vorschlag bringen kann, da sie erfahrungsmäßig überzeugt seyn muß, daß dieser Damm
zur Leitung der Pashage über Spahn durchaus nutzlos ist, indem in derselben Richtung seither ein
ziemlich brauchbarer Weg vorhanden gewesen, der aber wegen seines Umweges niemals von
denjenigen Reisenden benutzt wurde, die von Sögel nach Lorup wollten.
Dieser Anschlußdamm würde lediglich dazu dienen, den Weg von Spahn nach Lorup zu verlassen,
nicht aber zu begradigen, - und insofern kann der Gemeinde zwar überlassen bleiben, ihn proprio
malu anzulegen, keinesweges wird aber die Ausführung des amtsseits gemachten Weg(e)baues
dadurch nutzlos gemacht werden können.
Die Gründe, wodurch das Amt veranlaßt wurde, den Weg nach Lorup anzulegen, sind von den
Recur(r)enten nicht angegriffen, das Interesse des Publikums an diesem Wege bleibt auch nach
der Ausführung des Projekts der Spahner ganz dasselbe, und scheint daher überhaupt die Absicht
der Recur(r)enten mir dahin zu gehen, sich ohne weitere Hinsicht auf die Beförderung des
Verkehrs von der Wegearbeit zu befreien.
Überdies würde dieser Anschlußdamm über 1.000 Schritte von dem bereits angelegten Wege
abschneiden (und) diese Strecke als verschwendete Arbeit darstellen, und, insofern es nicht als
Nebenweg betrachtet werden sollte, wegen seiner augenscheinlich verschobenen Lage dem
guten Ruf der Hümmlinger Wegebaupolizey bedeutend verkümmern.
Aus diesen Gründe bitte ich gehorsamst, unter Bestätigung der amtlichen Anordnung den Recurs
als unbegründet zurückzuweisen.
(Gez.) vi Specialis Commissionis Rushell

Aktenstück 5
No. 4322

Osn(abrück), 22. Jun. 1835

An das standesherrliche Amt Hümmling
Wir können uns aus dem Berichte des standesherrlichen Amtes vom 15.06. des Monats nicht
überzeugen, daß der bei der Anlage des Communicationsweges von Lorup auf Sögel die
zweckmäßigste Richtung übe Spahn verfolgt werde, nicht noch je(t)zt neue Verbindung dieser
Ortschaft mit Lorup und Sögel auf einem Wege thunlich seyn sollte.
Der Weg von Sögel nach Lorup ist für die Sachlage nicht von solcher Wichtigkeit, daß es auf einen
kleinen Umweg ankommen könnte, und (es) scheint uns, daß füglich in der Gegend von b., das
wie der unten endend Schematis loci eine Abbiegung des Weges nach Spahn angelegt und der
Weg so nach Sögel fortgesetzt werden kann, wo dann die gerügten Nachteile wegfallen würden.
Wir veranlassen das standesherrliche Amt hiernach unter Zuziehung des Ortsvorstehers (von
Spahn) eine anderweite Untersuchung wegen der allerdings wünschenswerten Leitung des
Weges über Spahn vorzunehmen und wieder zu berichten, indem wir die Anlage des Berichts
vom 6. Des Monats einstweilen […] zurückgegeben.
Osn(abrück) (Gez.) k(öniglich?) G(roßbritannisch) H(annoversche) Landdrostei B. […?]

Aktenstück 6
An (die) Königliche Großbritannische Hannoversche Landdrostei zu Osnabrück
Bericht
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des Standesherrlichen Amtes Hümmling vom 2. September 1835
die Verlegung des Weges von Sögel nach Lorup betreffend.
In Gefolge hochverehrten Rescripts vom 22.ten Junius l.J. No. 4322 habe ich die Ausführbarkeit
des Weges von Sögel nach Lorup in der Richtung über Spahn noch mehr untersuchen lassen
lassen und befunden, daß mit Rücksicht auf die bereits vollführte Anlage jene Direction wohl
möglich, aber sehr entstellen ist.
Nach dem hierbei gehorsamst vermittelten Sc(h)ema loci (siehe unten S. 8) kann nämlich die
Verbindung nur zwischen c. – h.- i. – g., nicht aber von b. nach g. geschehen, weil hier (solches)
das dazwischen liegende kleine Moor und der Spahner Kornesch eine solche Linie nicht
gestatten.
Überdies muß ich wiederholt darauf aufmerksam machen, daß der intendi(e)rte Zweck de
Spahner, die Paßage über ihre Dorfschaft zu leiten, jedenfalls nicht reüssieren wird, weil der jetzt
vorhanden Feldweg von Sögel nach b. immerhin brauchbar bleibt und niemand ohne
anderweitige Veranlassung einen Umweg über Spahn machen wird.
Dagegen dürfte es eine unangenehme Wirkung hervorbringen, eine einmal begonnene,
größtentheils ausgeführte Arbeit mitten im Werke beruhen zu laßen.
Da die Spahner bei der ersten Anlage [i.e. bei der Errichtung des Dammes von Lorup bis Spahn im
Jahre 1835] ihre Interessen gelten machen konnten, es aber nicht thaten, so glaubt das Amt,
seine Bitte vom 6. Januar l.J. gehorsam wiederholen zu müssen.
(Gez.) vi Specialis Commissionis Ruhsell

Aktenstück 7
Osn(abrück), 25. Sept. 1835 (Az.:)

No. 6375

An das standesherrl(iche) Amt Hümmling exp(ediert)
In dem Berichte des Standesherrlichen Amtes vom 2/14 (?) d. M., die Verlegung des Weges von
Sögel nach Lorup über Spahn betr(effend), finden wir nicht erwähnt, daß bei der verfügten,
unterweilen Untersuchung nach Vorschrift unseres Rescriptes vom 22. Juni d. J. der
Ortsvorsteher zu Rathe zugezogen worden (ist).
Zur Entscheidung in dieser Sache wird daher der gedachte Vorsteher über die Ergebnisse der
letzten Untersuchung zu vernehmen seyn, namentlich über den React und die Richtung der
Abweichung des Weges von Lorup auf Spahn und über den zweideutigen Nutzen der Verlegung,
zu welchem […? - sinngemäß wohl: ‚Zwecke‘] wir das Schema loci zurückgeben und demnächst
der Darlegung des aufzunehmenden Protocolles entgegen sehen.
(Gez.) k(öniglich?) G(roßbritannisch) H(annoversche) Landdrostei B. […?]

Aktenstück 8
Az. No. 8648

Osn(abrück), 11. Dec. 1835

An das standesherrl(iche) Amt Hümmling exp(ediert)
Bei der Anlage neuer Communicationswege ist (es) erforderlich, daß uns die Verhältnisse
vorzulegen und unsere Genehmigung nachgesucht wird. Um so mehr müssen wir bedauern, daß
die Anlage des Communicationsweges von Lorup nach Sögel ohne unser Vorwissen in der
unpassendsten Richtung angeordnet und [..] nicht die in jeder Hinsicht zweckmäßigste Richtung
über Spahn gewählt worden (ist).
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Aktenstück 6: Verbessertes Schema loci der Wegtrasse Lorup - Sögel und der Alternativrouten über Spahn
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Unter den jetzigen Verhältnissen stehen h[..]lich der Verlegung des Weges über Spahn
bedeutende Schwierigkeiten entgegen und würde die Abbiegung zweckmäßig nur durch das
Herrenholz geführt werden können. Insofern nun die Gemeinde Span sich mit den Interessenten
des Herrenholzes übe3r die Durchführung des Weges verständigen kann, müssen wir wünschen,
daß die Verlegung stattfinde. Kann aber eine Übereinkunft dieserhalb nicht getroffen werden, so
muß es bei der einmal angeordneten und zum Theil schon bearbeiteten Richtung zwar ohne
Einwände behalten, indem die Gemeinde Spahn ihre Wünsche allerdings früher hätte zur
Sprache bringen sollen. Es kann derhalben jedoch vorbehalten bleiben, einen in den Hauptdamm
mündenden Nebenweg zu ihrem Nutzen und zu ihrer Bequemlichkeit anzulegen.
Das standesherrliche Amt wird dem Vorsteher zu Spahn hiernach das dienlich zu eröffnen haben.
(Gez.) k(öniglich?) G(roßbritannisch) H(annoversche) Landdrostei B. […?]

Aktenstück 9
An (die) Königliche Großbritannische Hannoversche Landdrostei zu Osnabrück
Bericht
des Standesherrlichen Amtes Hümmling vom 28. November 1835
den Weg von Sögel nach Lorup betreffend.
Ad Resc(ript) vom 25. Sept(em)b(e)r 1835
No. 6343
Das abschriftlich hier angefügte Protokoll dürfte (die) Königliche Landdrostey überzeugen, daß
unter den jetzigen Umständen die Verlegung des Weges von Sögel nach Lorup über Spahn nicht
mehr angemessen erscheint und die von dem Vorsteher zu Spahn angeregten Vorteile einer
solchen Verlegung mehr auf vage Erwartungen als auf Gründe beruhen, die aus bestimmten
Handlungsverhältnissen einige Bedeutung sich entwickeln.
Der Vorsteher von Lorup macht zwar auch noch darauf aufmerksam, daß der jetzt vorhandene
Damm nicht unbeachtet bleiben dürfe, weil er zur Verbindung seiner Ortschaft mit Werpeloh
notwendig sey. Indessen darf ich hierauf kein sonderliches Gewicht legen, weil der
unbedeutende Verkehr zwischen Loruper und letztgedachter Bauerschaft ohne sonderliche
Wegbaulast auf dem vorhandenen Wege e. – i. - d. – b. sehr wohl erhalten werden kann.
Gleichwohl spricht dieser Umstand immerhin gegen die Veränderung der gegenwärtigen
Richtung. Hiernach wolle (die) königliche Landdrostey nunmehr zu entscheiden geruhen.
vi Specialis Commissionis (gez.) Ruhsell

Aktenstück 10 (beiliegendes Protokoll)
Actum Amt Hümmling am 24. October 1835
Auf Vorladung erschienen der Vorsteher Vohs [= Theiken] von Spahn und der Vorsteher Schmees
aus Lorup. Nachdem denselben das Sc(h)ema loci über den Weg von Sögel nach Lorup vorgelegt
worden (war), erklärten sie auf Befragen: Die Leitung dieses Weges über Spahn können nur
entweder durch das Herrenholz oder diesseits in der Richtung ausgeführt werden, welche mit g.i. k. bezeichnet werden. Die Richtung g.- b. sey wegen des dazwischen liegenden Moores und des
Spahner Kornesch nicht auszuführen. Wenn das Amt mit den Interessenten des Herrenholzes
fertig werden könne, so sey die Wegerichtung durch dieses Gehölz jetzt die zweckmäßigste.
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Die Abweichungspunkte für die Richtung des Weges von Lorup nach Spahn könnten nicht besser
und angemessener angegeben werden als im Sc(h)ema loci geschehen.
Der Vorsteher von Lorup brachte hierbei in Anmerkung, daß seine Gemeinde einen zu allen
Zeiten fahrbaren Weg nach Werpeloh und Börger haben müsste; hierzu sey es notwendig, daß
der bis b. fortgebildete Damm auch fernerhin unterhalten werde, durch die Ableitung des Weges
nach Spahn könne also der zwischen d., b. oder c. liegende Abschnitt des Weges so wenig wie die
bei b. liegende Brücke entbehrlich gemacht werden.
Den Nutzen der Richtung des fraglichen Weges über Spahn wollte der Vorsteher der letzten
Ortschaft darin finden, daß dadurch der Verkehr in seiner Gemeinde einiger Maßen gefördert
werde; vor allem aber der Weg von Spahn nach Sögel mit bedeutend weniger Kosten angelegt
und unterhalten werden könne.
Bedeutende Beziehungen für die angegebenen Verkehrsbeförderungen, namentlich in so weit sie
ein Allgemeines darbothen, konnte nicht namhaft gemacht werden.
Pto(toco)l(iert) und […] in fidem, gez. Rühsell
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