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ihre Stimme mit zu ertheilen, und als geltei'rd 'angenommen werden sollte. \[enn
aber die Hersd-raft des Flauses Bärenkamp nicht der lutherischen, sondern einer
anderen Religion, es sei der Reformierten
oder Catholisdren Religion zugethan wäre, alßdann fällt das Recht mitzustimmen weg, und soll deren Stimme nicht
angenolnmenwerden."
Der Vertrag trägt folgende Unterschriften: Meldrior Detlef von Köppern, Sr.
Kgl. Majestät von Preußens Obristlieutenant und Erbherr auf Bärenkamp, Zimmermann, Prediger, Freytag, Förster und
Rendant, Johann Scholten, Al'bert Püttmann, Heinrich Scfilagregen,Jo'hann van
Laak, Joh. Raymann, Heinr. Rubbcrt.
Im Laufe 'der Zeit *ar d.7f;t.hhof
planiert worden. Dadurch aber war dem
reformier[en Lehrer Stromberg ein Teil
seinesEinkommens verlorengegangen, da
ihm das Gras als Küster zustand. Stromberg sdrreibt, 'daß ihm die Grasnutzung
nur,,Ver,gönnungsweise gestattet sei".
Von Köppern aber entsd-rädigteihn für
den Ausfall mit 3 Talern. Dieselbe Surnme erhielt Stromberg audr für das Läuten
und'das Stellen des Uhrwerks.
Der Erbherr auf Bärenkamp hatte audr
in Hiesfeld Landbesitz. Flier waren Vienbeck-Büngler, Vismann, Sevenheck, Jan
op den Kamp Pächter der von Köppernschen Besitzungen. Der Förster Joidrit"
Christoph Freytag werwahete den Valdbesitz des Herrn von Köppern. Die angeführten Hiesfelder .hamen nicht nur
Pacht zu zahlen, sondern sie hatten audr
Hand- und Spanndienstezu leisten. Die
Männer bekamen 18 Stürber : 90 pfg.
und die Frauen 12 Sdbr. : 60 pfg. Venn
-di.
die Arbeit versäumr wurde A.beitstage wurden zwei Tage vorher bekanntgemachr -, so mußte der doppehe
Tagelohn
als Strafe
gezahlt *.id.rr.
Außerdem waren Obst, Eier, Hühner
usw. zu liefern.
Vien'beck mußte dazu noch ein _6 Vochen altes geschnittenes Sch*einchen..
zum Bärenkamp .bringen.Die Leistungen
rtchteten sich nach der Größe der pachao

tung. In den Akten ist genau ,dasLieferungssollangegeben.Vienbeck mußte
,den Herrn von Köppern am meisten
bringen.VienbecksPachtungwar 18 Morgen groß, Neben anderen guten Sachen
mußten die Päclter auchKrammetsvögel
liefern.Esbefandensichnämlichin Hiesfeld zwei Vogelherde.So .hattez,umBeispiel \flienbed< 24 ganze und 48 halbe
Krammetsvögelzu brignen, wofür er ein
ganz geringesGeld bekam.Natürlich waren audr die anderen Pächter zu diesen
Leistungenverpflichtet,die sicl nadr der
Größeihrer Pad-rtungrichteten.
Venn der Besitzer des Fideikommiß
Bärenkampohne männlicJreEt'benstarb,
so sollte nach seinerBestimmung ,,die
\[itwe, oder die Muttef, oder die Tödrter so lange sie ungeheiratet
blieben,Iebenslangdie Revenuendavon genießen.
Nach einer Verheiratung oder nach Absterbensollten aber die Revenuenan .den
zeitigenBesitzer .des RittersitzesBärenkamp fallen, welcher audr die Aufsicht
über alles auf's Strengsteun'd unbedingt
zu führen angewiesen
wird."
Von Köppern hat die Papierevon Bärenkampnidrt gewissenhaft
geführt, denn
Heinrich Julius von Buggenhagen,der
nadr dem Tode des von Köppern das
Fideikommiß geer.bthatte, schreibt, daß
die ,,Papierein Unor'dnunggewesenseien
und mit anderenPapierenvermisdrtvorgefundenvrurden." Er führt das auf das
hoheAlter von von Köppern zurüd<.Von
.gibt dann genaueAnweiBuggenhagen
sungen, vrie die Fideikommißakten zu
verwahrenund vor allem ,,mit Rücksicht
auf die Nachkommen"zu verwahen sind.
Die Ehe von Köppernswar kinderlos.
Frau von Köppern stafb 1789 und ihr
Gemahl 1793. Das Testament,,das die
Eheleutehinterließen,war sehr umfangreich und vrurde mehrfach geän'dert.In
der letzten Fassungwurde bestimmt,daß
z-unädrstdie von Buggenhagenund nach
deren Aussterbenerst .die von Köppern,
und zuletzt die von Chirnielinsky erben
sollten. Von Chimielinsky war eine Seitenlinie der Schwuggerows.Ddr Klever

KammerpräsidentJulius von Buggenhagen erbte also das Gut Bärenkamp.
In 'derKirdre in Hiesfeld befindensich
zwei Gedächtnistafeln.
ü' er diese sast
der lutheriscle Pfarrer Johann Dani'el
Petersen,
der von 1806 bis 1814hier tätig war, daß die Gedädrtnistafeln,,der
Frau Obristleutenant und des Herrn
Öbristleutenantvon Köppern,€rsrerevon

Dän l(oopbri

demHerrn Obristleutenantvon Köppern,
Tetzterevon ,dem Herrn Staatsminister
von Buggenhagender Kirche als ihr völligesEigenrumgeschenkt
worden seyen."
Nach dem GothaischenGeneologischen
Taschenbuchgehörten die von Käppern
zum Uradel.
Staatsarchiv
Düsseldorf.
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(Aus dem Nacbla$ von Dr. Heinricb Neuse)
En Buur had döör än onächteKoophriev sin Nohwer öm en groor Stöck Land
geibro-ch.
As haij nouw gesrorw.tt*o"r, kos haij in't Graf gän Ru i..r,..r wägen dat
9nrächryGulr' on haij feng..aanömtegoonop ,dän Hof. Et nachs,wanne.. ok gär,
betjen \(end woar, gengendi sdrüürportenvänsälwslos on tu. Dolker häät meriok
bej hällecJrten
Dag en Kopp döör die_Daakpannen
sienstäkenmät en wetre Tepelmöts
op, graad as dän Buur sösgedragenhad. In'r Hus woar en Kälderkamer,woar nouw
di Määg schliepen,dat woar ,dän olden Buur sin ütbehold gewäs.Inne \[and soot
en ieserKäßken, woaryan nömmesmeer en schlötel kos feäen. Dorhän koom dat
Gespukbej nacJrstiröm twälf te sdrloffen,trock en schlötel üt de Täs on schlootdat
Käßken los, worin völl olde Papierenlogen, on feng aan te sükenon blaaren noor
den onächtenKoopbriev. Mar jedeskierschluug.t ..i üür, eer dat haij öm gefoonen
dän
!4r "l so mos.ha'ij weer terög in'r Graf. Eenmol had dat Gespu'ks'vergäien,
schlötel
afteträcken.Dän jongenBuur miek dar Käßken los, süktendän Koo=pbriev
rüt
on verbrandenöm on straudendie As inne Bääk. SinnenNovermann äwer goov haij
dat stödr,Land terög, on so koom allesweer inne rieg. Doonoor hörden dat"Gespuki
op, et nachsömtegoon,on dän olden Buur häät wäl duh in,t Graf sefoonen.
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