
Die Krügerei in Hornoldendorf und Heiligenkirchen  
 
Hornoldendorf hat als das älteste Dorf auch den ersten Krug im Amte gehabt. Wann er 
eingerichtet wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Die älteste Urkunde, in der der Krüger 
von Hornoldendorf erwähnt wird, ist das Rentregister von Detmold von 1583. Darin werden 
sechzehn Personen aufgeführt, die Knechtsgeld bezahlen, darunter ,,de Kroger to 
Olden(thorp) 1 Rthl”. ,,Das unmittelbar an das herrschaftliche Hoflager zu entrichtende 
Knechtsgeld wurde nur solchen Meiern auferlegt, welche entweder ganz freie Erbgüter 
besaßen oder geistlichen Stiften oder auch Edelleuten gehörten und wahrscheinlich nur 
allein an diese ihre Gutsherrn Abgaben entrichteten, oder solchen, die durch landesherrliche 
Privilegien von den gewöhnlichen Abgaben und Diensten befreit wurden, damit sich doch 
kein Einwohner ganz unentgeltlich des landesherrlichen Schutzes zu erfreuen haben 
möchte” (Clostermeier). So musste 1779 von dem der Gemeinde Hornoldendorf gehörigen 
,,Schweinehaus” (Haus des Schweinehirten) jährlich 1 Schutztaler gezahlt werden. 1630 
erhielt Gropper das Privilegium zu einem Kruge in Heiligenkirchen. Vergebens bat der Krüger 
Johann Krüger in Hornoldendorf um Schließung des neuen Kruges in Heiligenkirchen. 
Hornoldendorf besaß also vor 1583 einen Krug. Dieser ist dem Dreißigjährigen Kriege zum 
Opfer gefallen. Johann Krüger selbst hat nicht mehr gekrügert, ,,weilen zu heiligen Kirchen 
ein neuer Krug, welches sonsten nicht gewesen, angeordnet, dieser in Hornoldendorf nicht 
wieder eingerichtet werden kann”.  
 
Johann Krüger wandte sich daher 1657 an den Grafen Johann Bernhard, ihm die Abgabe von 
1 Rthl. jährlich zu erlassen. Als er sein Haus vor zehn Jahren übernommen hatte, war es 
verwüstet und hatte ,,alle tage den ein- und niederfall getreuwet”. Dem Antrag Johann 
Krügers wurde entsprochen, und damit war der Hornoldendorfer Krug restlos eingegangen. 
,,Weilen des Kruges Gerechtigkeit nach Heiligenkirchen transfiriret”, wie Johann Krüger 
schreibt, können wir den Krug in Heiligenkirchen als den Rechtsnachfolger des 
Hornoldendorfer ansehen. Die so ganz aufs Trockene gesetzten Einwohner der Gemeinde 
haben den Krug anscheinend entbehrt, denn nach einem Menschenalter wurde auf dem 
dortigen Rittergute eine Art Krugersatz eingerichtet (s. S. 283, Rittergut). Das Rittergut 
versah die Arbeit des Dorfkruges in Hornoldendorf. Noch 1835 erstattete der Wirt Wendt in 
Heiligenkirchen vergeblich eine Anzeige gegen das Rittergut. 1790 war es schon lange der 
Wunsch des Amtes Detmold, ,,eine gut gelegene Branntweinbrennerei im Dorfe 
Hornoldendorf wo sie wegen des adeligen Gutes so notwendig ist, zu etablieren". 
Möllenbroks Stätte war dazu ausersehen. Tatsachlich haben ihre Besitzer bis 1795 die 
Brennerei gehabt. Nachdem das Rittergut Brennen und Versellen des Branntweins nach 
1800 aufgegeben hatte, erfolgte der Verkauf besonders von Blomberger Schnaps auf dem 
Lükerhofe Nr. 6, bis er auch hier 1884 erlosch. Seit der Zeit ist Hornoldendorf ohne Krug und 
Krügersatz und befindet sich nicht schlecht dabei.  
 
Und nun folgen wir des Kruges Gerechtigkeit nach Heiligenkirchen. Bald nachdem der 
Hornoldendorfer Krug eingegangen war, erließ Graf Hermann Adolf am 4. 10. 1652 seinem 
Amtsvogt Simon Meyer die Accise auf Bier in dem ,,Ihnen aus gnade vergünstigten Kruge zu 
Heiligenkirchen”. Vogtei und Krügerei sind lange vereinigt gewesen. Simon Meyer war der 
Schwiegervater von Caspar Gropper, nach dem der älteste Krug in Heiligenkirchen später 
den Namen Caspar- oder Gropperkrug erhalten hat, jetzt das Haus Nr. 24. 1681 bekam unser 
Dorf den zweiten Krug in dem Haus des Pastors Winand, jetzt Wends Hof, Nr. 49. Winand 
hatte seine Pfarre verlassen und in seiner und seiner Familie Not sein privilegiertes Haus an 



den fürstlichen Mundkoch verkaufen müssen: Alexander Meyer aus Detmold. Es war 
einstweilen nur ein armseliges Haus mit wenig Grund und Boden und frei von Steuern; aber 
Meyer verstand, seinen Besitz zu mehren. Es musste doch gelingen, eine nahrhafte Krügerei 
einzurichten, die hinter der Berlebecker nicht zurückstand, zumal die Hornoldendorfer ganz 
ohne Krug waren und der Kirchgang für viele hier vorbeiführte. Und wenn der gegenüber 
liegende Schandpfahl besetzt war, konnte es an Besuch nicht fehlen. Zwar lag nebenan der 
,,uralte, sonst privilegierte Caspar- oder Gröpperkrug”, aber sollte es denn ganz unmöglich 
sein, dessen Rechte zu erwerben, wenn auch nur auf die Weise, dass man ihm durch ein 
Konkurrenzunternehmen das Leben schwer oder unmöglich machte? Wozu war man denn 
lange Jahre Mundkoch der hohen Landesherrschaft gewesen und hatte ihr mit seiner 
schmackhaften Kunst bei Taufen und Hochzeiten und sonstigen Festen gedient? Also wurde 
man bei ihr vorstellig, und am 24. 3. 1681 erging folgende Verfügung des Grafen Simon 
Henrich: ,,Wir, Simon Henrich, regierender Graf und Edler Herr zur Lippe, vor Uns, Unsere 
gräflichen Successores und Nachfolger urkunden und bekennen hiermit: Nachdem uns unser 
Mundkoch und lieber getreuer Meister Alexander Meyer unterthänig zu vernehmen 
gegeben, was Gestalt er von dem Pastoren zur Haustenbeck, Joachirn Winanten, dessen zu 
Heiligenkirchen habendes freyes Wohnhaus und Garten vor eine sichere Summe Geldes 
erblich an sich gekauft und erhandelt, Uns daneben aufs fleißigste ersucht, Wir gnädigst 
geruhen wollen, die daran haftende Freyheit nicht allein in Gnaden zu bestätigen, sondern 
auch dahin zu vermehren, dass ihm vergönnt sein mochte, die Kruggerechtigkeit dabei zu 
exerzieren und zu gebrauchen, dass wir demnach solchen seinem untertänigen petito in 
Ansehen der Uns jederzeit geleisteten und getreuen und unverdrossenen auch fernerhin 
prästierenden Aufwartung in Gnaden deferiert, thun das auch hiermit nochmals und 
dergestalt, dass sein Alexander Meyer besagtes Haus zu Heiligenkirchen von allen 
Prästationen, beschwerenden Diensten und Auflagen, sie haben Nahmen wie sie wollen, 
exemt und befreyet, Ihnen und seiner Frawen, Kinder, Erben und Nachkommen auch 
vergönnet und verstattet seyn die Kruggerechtigkeit an Wein, Bier und Branntewein zu 
versellen, dabei privative zu gebrauchen so allermassen der an itzo dorten zu 
Heiligenkirchen befindliche Krug ihm Caspar Gropper nur ad dies l vitae vergünstiget, nach 
dessen Absterben aber derselbe gänzlich wieder aufgehoben seyn solle. Zu dem Ende er, 
Alexander Meyer, und seine Erben dann entweder selbsten Bier zu brauen, fremdes 
einzuholen und nebenst dem Brannte- wein bei ganz und halben Tonnen zu verkaufen, zu 
verzapfen und zu versellen bemacht und er dagegen jährliches zu Unser Gräflichen Cammer 
3 Rthl. ständige Tranksteuer zu entrichten, ein mehreres aber davon abzutragen nicht 
schuldig sein solle. Zu mehren Urkund dessen haben Wir dieses Privilegium und 
Begnadigungsbrief eigenhändig unterschrieben und Unser Gräflich Cantzley Secret 
wissentlich daran hangen lassen. Geben auf Unserm Gräflich Residenz Schloss. Detmold, 24. 
März 1681.  

Simon Henrich”  
 
Nun war Meyer also begnadet mit der Kruggerechtigkeit und konnte daran gehen, Raum zu 
gewinnen und sich auszudehnen, zwar versprach der Graf am 14. 3. 1685 seinem neuen 
Mundkoch Simon Groppern, wenn er aus dem Kriege gegen die Türken in Ungarn zurück sei, 
wohin er mit dem zweiten Sohn des Grafen ziehen sollte, mit der Kruggerechtigkeit in 
Heiligenkirchen oder sonstwie zu begnaden, aber es ist anscheinend bei diesem Versprechen 
geblieben. Die Kruggerechtigkeit war etwas wert. Sie ernährte ihren Besitzer und ernährte 
ihn gut und füllte darüber hinaus seine Geldkatze. So war Meyer in der Lage, bei Not- 
verkaufen anderen Grund und Boden zu erwerben. 1685 musste Hermann Peter (jetzt Stätte 



Nr. 11) sein Haus ausbessern. Da ihm das Geld dazu fehlte, verkaufte er dem Wirt Meyer für 
32 Rthl. eine Scheffelsaat Land. Johann Dammeyer war 1693 in großer Not. Er hatte vor zwei 
Jahren Dammeyers Hof mit Schulden und vielen unmündigen Kindern übernommen, hatte 
weder Saat- noch Brotkorn, ,,sondern mit seinen Kindern Noth leiden, auch sein Land wüste 
liegen lassen ` müssen, wenn nicht der Herr Vogt ihm damit ausgeholfen". Zur Bezahlung des 
Kornes ging eine Scheffelsaat am Bosenberge in den Besitz des Wirtes über. 1691 überließ 
der Graf seinem Amtsvogt Meyer Kerbsprengers Zuschlag beim Sprengerhofe. 1692 musste 
Rolf vom Hahnberge 41/2 Scheffelsaat, die Witte Kuhle beim Kerbsprenger, für 60 Rthl. an 
Meyer verpfänden. Aus der Verpfändung machten die Not des Pfandgebers und der Wille 
und die amtliche Stellung des Geldgebers einen Verkauf. 1695 wurde Lünings Kamp (11/2 
Scheffelsaat) von Herzog in Spork erworben. Schon 1688 war es gelungen, den alten Krug zu 
entwerten, indem der ,,Witiben Caspar Kriiger” bei Androhung von 20 Gulden Strafe 
auferlegt wurde, mit dem Kauf und Verkauf des Bieres sofort aufzuhören und ,,was sie davon 
noch bei sich hatte, hinwieder wegzuschaffen”. Der alte Krug wurde 1716 an Schönlau, 
Verwalter auf Oesterholz und Schwager des Amtsvogts Meyer, für 350 Rthl. verkauft, auch 
die ,,Mannes und Frawenkirchenstande”, und gehörte später mit zu der Meyerschen 
Besitzung, so dass nun die Kruggerechtigkeiten von 1630 und 1681 in einer Hand vereinigt 
waren. Über das Geschäft, den alten Krug an sich zu bringen, urteilt Archivrat Knoch 1770: 
,,Als der Mundkoch Meyer 1681 die Kruggerechtigkeit erhielte, wusste dieser dem 
Eigenthümer sothane alte Kruggerechtigkeit durch allerhand Ranken aus den Händen zu 
spielen, dass dieser endlich gar cessieren musste.” Trotz dieser Grundstückskaufe hatte der 
Wirt noch Geld, Häuser auf seinem Grunde zu errichten. 1689 erbaute er ein stattliches 
Bauernhaus zum Brauen und Brennen, das erst 1946 abgebrochen worden ist, nachdem es 
jahrelang in Verfall geraten war. 1696 erhielt das alte Winandsche Haus den heute noch 
stehenden stattlichen Vorbau. Der schönen Architektur entspricht nicht der Schmuck der 
Ständer und Balken. Dem Bauherrn fehlte wohl das Verständnis dafür und dem Baumeister 
nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges die kunstgeübte Hand. Ein Balken trägt 
die Inschrift: ,,Dieses haben bauen lassen Alexander Meyer VSHK und Anna Katharina 
Barkhausen”, und über der Haustür steht der Spruch: ,,All mein Thun und Anfang steht allein 
in Gottes Hand. M. Hans Plas, H G B Anno 1696." In der Seele dieses Mannes haben religiöse 
Überzeugungen (oder hatten sie nur einen Platz über der Haustür?) keine veredelnde 
Wirkung auf dem Gebiete des Erwerbs von Geld und Gütern ausüben können. 1718 konnte 
der neue Amtsvogt Cleebe keine Wohnung finden. Er erbaute sich daher 1722 auf einem von 
der Gemeinde geschenkten Platze ein eigenes Wohnhaus. Der Landesherr verbesserte den 
Besitz, indem er ihn 1726 für Cleebes ` Lebenszeit von allen ordinären und extraordinären 
Lasten befreite. Cleebes Erben mussten später 2 Rthl. jährlich zahlen. Das Haus hat nur 
dreiundzwanzig Jahre gestanden; dann ging es in den Besitz des Amtsvogts Meyer über und 
wurde abgebrochen. Der neue Besitzer übersah die Verpflichtung zur Zahlung der 2 Rthl. Das 
war um so leichter möglich, als er die Freiheit des Besitzes von Abgaben annehmen konnte 
und er Steuerzahler und Steuererheber in einer Person war. Als die vergessene Zahlung 1770 
entdeckt wurde, forderte die Rentkammer eine Nachzahlung von 88 Rthl. Steuern und 94 
Rthl. 21 Groschen Zinsen für verspätete Zahlung. Sie wusste auch nichts mehr von Cleebes 
Steuerfreiheit, und so sorgten beide Teile, der eine durch nicht erfüllte Pflicht, der andere 
durch übersehenes Recht, für die eigene Tasche. 1782 einigte man sich auf folgenden 
Vergleich und traf damit ungefähr das Richtige: die Hälfte der rückständigen Steuern wurde 
erlassen, der Rest zu 28 Rthl. 15 Groschen 5 Pfennig war in 14 Tagen zu zahlen. Um 
ähnlichen Vorkommnissen für die Zukunft vorzubeugen, wurde im Saalbuch von 1783 als 
Last eingetragen: 



Von Cleeben Stätte 2 Rthl. 
Von der Krug- und Braugerechtigkeit auf dem Winandschen Hause 3 Rthl. 
Von der Schmiede 3 Rthl. 
Vom Gropper- oder Casparkrug 
Jahrschatz 9 Groschen 3 Pfennig 
für 3 Burgfestdienste 12 Groschen 
für 1 Rauchhuhn 2 Groschen 
für 6 ordinäre Handdienste 18 Groschen 
Kontributionslasten 4 Groschen 8 Pfennig 
zusammen 9 Rthl. 9 Groschen 11 Pfennig 
 

Die hier erwähnte Schmiede wurde 1733 im alten Kruge eingerichtet. Damit erhielt 
Heiligenkirchen die erste Schmiede im Amt Falkenberg. Dazu kam 1776 eine Schleifhütte. 
1773 war der Krug im Besitz des Salineninspektors Schenk in Salzuflen. Er wollte diese Güter 
gern verkaufen, ,,weilen der Amtsvogt Meyer sehr viel Geld in die Gebäude gesteckt, dessen 
Erben aber dieselben mehr zur Last und Unterhaltung stehen, als sie davon Nutzen haben, so 
dass sie auch nicht einmal einen Käufer dafür erhalten und künftig bloß und allein zur 
Wohnung eines Amtsvogts dienen können” (Archivrat Knoch). Damals kam das Kaffeetrinken 
mehr und mehr in Übung. Die Regierung verbot es und suchte ihrer Anordnung Erfolg zu 
verschaffen, indem sie nachdrücklich vollwertiges Bier verlangte. Fünfzig Jahre später war 
von diesem Verbot nichts mehr übrig. Schenk verpachtete seine Wirtschaft an einen Hilker, 
und dieser suchte sich über Wasser zu halten, indem er einen kleinen Höckerhandel damit 
verband und die extraordinäre Tranksteuer erhob. Das war die Steuer vom Bier, das bei 
Hochzeiten, Kindtaufen, Haushebungen, Feiern der Schützen usw. getrunken wurde. Von 
1768 bis 1770 hatte der Amtsvogt Müller diese Steuer in seinem Amte für 4 Rthl. jahrlich 
gepachtet. 1750 war niemand dazu bereit gewesen. 
 
1765 hatten gezahlt 
a) die jungen Schützen in Heiligenkirchen Schützenbier für 2 Tonnen 12 Mariengroschen 
b) Watermeyer daselbst Kindtaufbier 3 Tonnen 18 Mariengroschen 30 Mariengroschen 
 
1774 waren eingekommen von 
a) Brinkmann zu Heiligenkirchen Schützenbier 1 Tonne 6 Mariengroschen 
b) Einlieger Kaiser daselbst 1 Tonne 6 Mariengroschen 
c) Grote daselbst bei einer Hausbohrung 4 Tonnen 24 Mariengroschen 
d) Bastian daselbst für Hochzeitsbier 4 Tonnen 24 Mariengroschen 
e) Dammeier daselbst für Hochzeitsbier 1 Tonne 6 Mariengroschen 
f) Eberhard Heerse für 2 Tonnen 12 Mariengroschen 
zusammen 2 Rthl. 6 Mariengroschen 
 
Es war somit kein Geschäft damit zu machen, und da früher der Amtsvogt diese Steuer 
eingezogen hatte, wurde Hilker die Hebung untersagt. Weil sich kein Käufer fand, bot die 
Witwe Schenk der Rentkammer 1779 ihre Güter für 2OO Rthl. jährliche Pacht an, da bei 
einem Verkauf der Amtsvogt keine Wohnung habe. Trotz dieses Hinweises blieben sich 
Forderung und Angebot (103 Rthl.) unnahbar fern. Fünf Jahre später gingen die Meyerschen 
Güter in den Besitz des Kolons Tolke aus Oerlinghausen über, eines Leinengroßhändlers, der 
jährlich für 35 OOO Rthl. Leinen verhandelte. Sein Schmied im Gröpperkruge fand nicht 
mehr so recht seine Nahrung, weil inzwischen auch in Hornoldendorf eine Schmiede 



eingerichtet worden war. Tolke wandte sich daher an die Rentkammer, dass sie dem früher 
in Heiligenkirchen tätig gewesenen Hornoldendorfer Schmiede das Handwerk lege. Er 
begründete seine Forderung mit dem Hinweis, dass er jährlich 3 Rthl. für seine Schmiede 
zahle, ,,damit kein anderer Schmied in dieser Vogtei sich setzen dürfe” und der 
Hornoldendorfer zwar billige, aber schlechte Arbeit Iiefere. Die Hornoldendorfer haben ihre 
Schmiede behalten. Tolke verpachtete seinen Krug an Helpup aus Wobbel. Dieser bekam 
auch die Erlaubnis zum Verkauf kleiner Waren (Öl, Tee, Butter, Stricke, Schuhnagel, Mehl 
usw.) an Auswärtige, wenn Hilker solche Ware nicht habe. 1802 war Tolke seinen Besitz Ieid 
und verkaufte ihn an den Kaufmann Wend. Von diesem trägt das Kolonat noch heute den 
Namen Wends Hof. Wend übernahm 1804 auch noch den Garnhandel und den 
Kaffeeausschank an solche, die Kaffee trinken durften. Mit dieser Einschränkung hat es eine 
eigene Bewandtnis. 1765 wurde das Kaffeetrinken durch eine Regierungsverordnung 
allgemein verboten bei 5 Goldgulden Strafe und dem Verlust des Kaffeegeschirres. 
Erlaubt war der Genuss dieses Getränkes auf dem Lande nur den Amtsmeiern für ihre 
Person. Die Städter haben offenbar den Kaffee auch sehr entbehrt. Darum gab ihn eine 
Verordnung von 1768 frei für die Ratspersonen, wirkliche Gasthalter, Kaufleute, die ein 
Warenlager hielten, Chirurgen, Pedellen, Musici, alle Handwerker, die ihrer 
Berufsbezeichnung das Wörtchen Hof voranstellen durften, wie Hofsattler, Hoftischler usw., 
Sergeanten, Feldwebel, Hebammen und Juden. Es war von vornherein klar, dass ein Verbot 
mit soviel Ausnahmen nicht sehr ernst genommen wurde. Die große Masse der Bevölkerung 
war nicht der Meinung, dass den genannten Personen Schaden zugefügt wurde, und trank 
auch Kaffee. 1793 erkannte die Regierung, dass die Verbote des Kaffeetrinkens in keinem 
Lande die Absicht erfüllt und daher die Gesetzgebung bloßgestellt hatten. Sie konnte sich 
aber nicht entschließen, sie aufzuheben, sondern teilte den Ämtern, Städten und Flecken in 
einem geheimen Cirkular mit, dass ,,nicht mehr darauf zu halten sei". 
Da selbst die Kontinentalsperre und die daraus folgende Preissteigerung den Kaffee nicht zu 
verdrängen vermochten, hob die Fürstin Pauline am 4. 10. 1814 die Verordnung gegen das 
Kaffeetrinken auf. Sie handelte damit politisch klug und sittlich ehrlich. Trotz der Aufhebung 
des Verbotes verschwand die Einschränkung im Wendschen Kontrakte erst 1828. Der Betrieb 
hatte sich dergestalt auf die bei den Wirtschaften verteilt, dass in dem alten Gropperkruge 
die einfachen Dorfbewohner ihren Branntwein und ihr Bier tranken, auf Wends Hofe aber 
die Honorationen mit Wein, Tee und Kaffee bewirtet wurden. Zu diesen Gästen gehörte 
auch die Fürstin Pauline, die hier gern ihren Geburtstag feierte. Der Hauptgewinn scheint aus 
dem Kaffee gezogen worden zu sein, denn ,,in Heiligenkirchen so wie überhaupt auf dem 
Lande kann heutiges Tages eine Weinschenke ohne Kaffeeschenke nicht bestehen" (Wend 
1828). Der Hockerhandel brachte nicht viel ein ,,wegen Heiligenkirchens geringer Population 
und der Nähe von Detmold" (Wend). 
Darum verkaufte Wend 1812 die Schmiede an den Schmied Bartels. 1828 verzichtete er auf 
Wunsch der Rentkammer auf die Wirtschaft im Gröpperkruge und verkaufte ihn 1843 an den 
Schmied Bartels. Seit der Zeit gilt dieser Krug als Neuwohnerstatte (Haus Nr. 24). Die Fläche 
vor den Héiusern Nr. 24 und 49 heißt noch heute Krugplatz. 
1859 verlegte Bauer Wellner sein Haupthaus aus dem Dorfe inmitten seiner Ländereien auf 
den Wellnerberg. Auf seinem alten Platze wurde der Falkenberger Hof erbaut und dahin die 
Wendsche Wirtschaft verlegt. Nachdem die Wirtschaft und der Handel aus dem Hause Nr. 49 
ausgezogen waren, geriet es allmählich in Verfall. Die Raume wurden nicht mehr bewohnt, 
und nichts wurde zu ihrer Unterhaltung getan. Der Saal im ersten Stock, der so manche 
fröhliche Feier gesehen hatte, lag voll von herabgefallenem Bauschutt. Das 1689 erbaute 
Bauernhaus wurde 1946 abgerissen, und der schöne Vorbau vor dem Winandschen Hause 



trug bedrohliche Zeichen des Verfalls an sich. Es wäre schade gewesen, wenn er seinem 
drohenden Schicksal überlassen worden wäre. Es ist daher zu begrüßen, dass die Gemeinde 
zunächst dem weiteren Verfall Einhalt geboten und sich dann den Erwerb des Hauses 
gesichert hat. Nun ist es als Sitz der Gemeindeverwaltung das Rathaus von Heiligenkirchen, 
und der dazu gehörige große Garten ist zu einer schönen Parkanlage inmitten des Dorfes 
umgestaltet worden. 


