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unb ruhte auf den Grundstücken. Da Liebenau
früher eine selbständige Renterei hatte, brauchten
die Pflichtigen das Geld nicht nach Hofgeismar zu
bringen, vielmehr mußte es der Hofgeismarer Rent-
meister in Liebenau abholen. Zu dem Zwecke be
gab sich dieser oder einer seiner Gehilfen an dem
gedachten Tage in das Rathaus zu Liebenau, wo
der Bürgermeister anwesend war. Der Stadtdiener
läutete sodann die Kirchenglocken, und die Zahlung
begann. Natürlich wurden bei dieser Gelegenheit
auch alle anderen Schuldbeträge erhoben. Bis zum
Jahre 1823 dauerte diese Erhebung jedesmal
14 Tage, während welcher Zeit die Renterei Hos-
geismar geschlossen war. Der Rentmeister, die
Rentereigehilsen, der Landbereiter, der Zollbereiter,
der Stadtrezeptor von Hofgeismar, der Bürger
meister, der Stadtrezeptor und der Stadtkämmerer
von Liebenau besorgten die Geschäfte.

Was diese Menge Leute eigentlich in Liebenau
gemacht hat und womit sie sich die Zeit vertrieb,
ist rein unerfindlich. Denn später wurde diese An
gelegenheit von einem Rentereigehilsen, dem ein
Rentereidiener beigegeben war, unter Mithilfe des
Liebenauer Bürgermeisters in einem Tage erledigt.

Der Erbzins der Gemeinden Ersen, Haueda
und Zwergen bestand in Geld, Korn und Hafer,
ruhte auf den Grundstücken und wurde, insofern
er die Gemeinde Zwergen betraf, „Heuer" genannt.

Rottzins der Französischen Kolonien.
Dieser Rottzins, der ebenwohl auf die Grundstücke
(Kolonie-Portionen) verteilt war, wurde aus den
Gemeinden Karlsdors, Schöneberg und Kelze er
hoben und bestand in Geld, Korn und Hafer. Nur
Kelze hatte von allen Orten im Rentereibezirk auch
Gerste, und zwar 3 Viertel 6 2 ja Metze zu liefern.
Die Kolonie-Portionen sollten nicht vereinzelt
werden, sondern zusammen bleiben, machten aber
ganz besondere Umstände eine Abweichung von diesem
Grundsätze notwendig, so war dazu der Konsens
der Rentnerei einzuholen, der „ salvo privilegio reali
et salva qualitate feudali“ erteilt, in den meisten
Fällen aber verweigert wurde. Dieser Konsens
kostete 4 gute Groschen (50 Pfg.).

Erbpacht von Liebenau. Den Einwohnern
von Liebenau waren vor Jahrhunderten Staats
grundstücke in Pacht gegeben worden, später war
diese in Landsiedelleihe und dann in Erbpacht um
gewandelt worden. In neuerer Zeit waren diese
Grundstücke als freies Eigentum der Besitzer er
klärt, so daß keine Leihebriefe mehr zu erwirken
waren, und statt des Erbleihezinses wurde, unter
dem Namen „Erbpacht" eine ständige Abgabe von
Korn und Hafer geliefert.

Die Geldgefälle, die, außer dem Liebenauer Tho
masgeld, fast alle auf Martinitag fällig waren.

wurden von der Renterei an jedem Tage ange
nommen. Anders war es mit den Früchten. Der
Stadt Hofgeismar war nachgelassen, ihre Frucht
beliebig, aber in der Zeit von Michaelis bis Jahres
schluß zu liefern, so daß es vorkam, daß bei dem
schlechtesten Wetter ein Rentereibeamter auf den
von der Renterei weit entfernten Fruchtboden steigen
mußte, um eine Handvoll Korn und ebensoviel
Hafer in Empfang zu nehmen, bei welchem Geschäft
ein Schlüsselbund von acht großen Schlüsseln zu
transportieren und das Öffnen und Schließen von
vier schweren Türen notwendig war. Die Stadt
Liebenau und die übrigen Gemeinden lieferten im
Dezember an besonderen, ihnen jedes Jahr vorge
schriebenen Tagen, derart, daß an dem betreffenden
Tage (Liebenau und Zwergen an deren zwei), die
ganze Gemeinde erschien und ihren Verpflichtungen
nachkam.

Bei Erwähnung dieser Fruchterhebung fallen mir
folgende zwei Vorkommnisse ein.

1) Sobald die Stadt Liebenau ihre Früchte
lieferte, erschien an beiden Tagen eine arme, alte
Frau, die weder Grundstücke besaß, noch überhaupt
etwas zu liefern hatte, sie beschäftigte sich vielmehr
damit, mit dem Besen das beim Einschütten der
Frucht in die Gemäße Vorbeigefallene dahin zu
kehren, wohin es gehörte, so daß Mein und Dein
hübsch getrennt blieben. Diese Frau, Pfitzemeyer
geheißen, besorgte dies Geschäft seit ihrer Jugend
mit großer Gewissenhaftigkeit, bis sie, etwa im
Jahre 1847, ausblieb. Wenn mir auch ihr Fehlen
auffiel, so fragte ich doch nicht weiter, bemerkte
aber bald mit Erstaunen, wie ein junger Mann
mit dem Ranzen auf dem Rücken und den Knoten
stock in der Hand auf dem Boden erschien, beides,
Ranzen und Stock, ablegte, den Besen ergriff und
das Geschäft der Alten fortsetzte. Nunmehr neu
gierig gemacht, fragte ich den jungen Mann, wie
er zu dieser Handlung käme, worauf er mir treu
herzig antwortete: „Ich bin der Schneider Pfitze
meyer und habe meiner Mutter auf dem Sterbe
bette versprochen, das von ihr besorgte Geschäft
weiter zu übernehmen, und das werde ich hallen."
Und er hat es treulich gehalten- bis die Abgabe
infolge des Gesetzes vom 26. August 1848 ab
gelöst war.

2) Die Einwohner der Gemeinde Kelze suchten
eine Ehre darin, daß die von ihnen zu liefernden
Früchte nicht nachgemeffen, sondern ohne weiteres
dem großen Haufen beigeschüttet wurden. Als ich
die Fruchterhebung als junger Mensch zum ersten
mal besorgte, war mir die Sache doch bedenklich,
wenn ich auch die Kelzer als durchaus brave, ehr
liche Franzosen kannte. Da mir aber die Leute
versicherten, sie fühlten sich durch das Nachmeffen


