
ABSCHRIFT 
 

Additament zu meinem Fideicommisse 
vom 27. November 1748 

 
In dem Fideicommiß ist zwar deutlich genug enthalten, daß Alles was noch acquirirt oder 
verbessert werden möchte dem Gute Neuhof ineorgoriert und erhalten bleiben sollte. 
Welches dann auch ferner mein Wille bleibt. Nachdem aber der Korn und Fleischzehnte zu 
Großenheerse nebst 75 Morgen Marsch und Gestland von den Clamperdingischen Erben 
dazu gekauft und durch sonstige Verbesserungen das Gut in den Stand gebracht worden, 
daß es jährlich 300 Taler mehr als vorhin  ertragen  kann, so ist mein Wille, daß von den 
jährlichen Überschüssen der Aufkünte, die Termine nicht mehr abwechseln, sondern einem 
jeden Stamme 200 Taler sollen ausgezahlet und wenn soviel nicht erfolgen könnte, nach 
Ermäßigung der Vorsteher im folgenden Jahre einen Jedem Stamme pro Rata soviel 
abgezogen werden solle. 
 
Es ist auch nach Überlegung der Umstände nöthig befunden noch einige Erklärungen 
meinem Fideicommisse beyzufügen und zu verordnen daß: 
          
 
1. nach meinem Absterben meine Frau bey dem völligen Besitze und Genuß des Gutes 

Neuhof und meiner ganzen Habseligkeiten bleibet, solange sie lebt, ohne davon 
Rechnung zu thun wie mein Testament mit Mehrem besagt, zumal sie ihren Aufwand 
nach eigenem Gefallen einrichten  kann, davon Niemand Rechenschaft geben soll. Wenn 
aber jährlich Etwas üiberschießet,  muß sie solches nicht an ihre Nebenfreunde und 
Verwandte sondern an meine Descendenten, nach ihrer eigenen Willkür verwenden, 
wenn zuvörderst alle meine noch unverheiratheten Kinder völlig ausgesteuert und meine 
etwa nachgebliebenen Schulden völlig bezahlt seyn, denn ehe und bevor solches nicht 
geschehen, sollen so wenig den Stämmen jährlich die 200 Taler Comptetenz-Gelder 
gezahlet, noch Etwas von meinem übrigen Nachlasse getheilt werden. 
 

2. Wofern ein oder der andere Stamm augehen, also den übrigen Stämmen soviel 
zuwachsen würde, alsdann können die Vorsteher ermäßigen, ob das anuum von jedem 
Stamme mit 50 Taler oder 100 Taler können ausgebessert werden. Bis dahin aber muß 
der Überschuß an sicheren Orten auf Zinsen belegt werden. 
 

3. Die ersten 2 Vorsteher werde ich benennen, welche denn was bey anderen adeligen 
Gütern in usu seyn mag ad praestandum solennia zur rechten Zeit sich angeben und so 
oft die Landesregierung geändert wird durch den 1. Vorsteher dem im § 3 der 
assecuration erforderten Eyd, entweder in Person oder durch einen hinlänglich 
Bevollmächtigten müssen abschwören lassen im Namen 
 
                                         Weiland Oberamtmanns 
                                       Jobst Friedrich Voigt Erben. 
 

4. Bey Erwählung der Vorsteher sollen keine gewählt werden, die in Feinschaft miteinander 
stehen oder wobey Partheylichkeit zu befürchten. Auch keine solche, die von des anderen 
Vorstehers Befehle dependieren. 
 

5. Damit unter den Vorstehern kein Streit entstehen möge wegen des Ranges und wegen 
der Unterschreibung deren die neuhöfischen Sachen angehenden Documenten und 
Instrumenten, so verordne ich, daß derjenige Vorsteher, welcher erwählt wird die ersten 
drei jahre seinen Namen dem zuvorerwählten nachsetze, die folgenden 3 Jahre aber dem 
alsdann vor dem abgehenden neuerwählten vorsetzen soll und wenn einer vor einem 
etwa verstorbenen Vorsteher neu gewählt wird, dieser solange seinen Namen nachsetzen 
solle bis des anderen im Leben gebliebenen Vorstehers 6 Jahre völlig vorbey seyn 



werden, oder derselbe verstirbt. 
 
Außerdem was die neuhöfischen Familien-Sachen betrifft, soll aber ein jeder Vorsteher 
seinen Rang und Vorsitz der ihm vor seinen Kollegen gebühre, behalten. 
 

6. Wenn die Angelegenheiten des Gutes eine mehrmalige Gegenwart eines der beiden 
Vorsteher erforderten, alsdann können einem jeden Vorsteher, oder dem welcher 
zugezogen seyn wird täglich 2 Taler Diäten bezahlet und berechnet werden. Wenn aber 
der Überschuß des Gute nicht soviel ertragen kann, so muß es von dem annuo eines 
jeden Stammes pro rata abgezogen werden.Ohnnöthige Kosten sind aber zu vermeiden. 
 

7. Die Bestimmung der Zusammenkünfte der Vorsteher soll von dem ersten Vorsteher 
dependieren, wer aber auf dessen Zeitige Anforderung nicht erscheint soll vor dies mal 
kein Salarium genießen, auch des voti priviert seyn, 
 

8. Bey Verpachtung des Gutes sollen bloß allein die Vorsteher nicht aber die Seniores der 
Stämme concurrieren, jene auch von allen des Gutes Angelegenheiten allein disponieren. 
 

9. Wenn die Vorsteher wegen eines oder des anderen Vorfalles differenter Meynung wären, 
soll doch die Meynung des ersten Vorstehers prävalieren. Wenn sie sich aber in Sachen, 
welche vor die ganze Familie von Consequenz wären, nicht vereinigen können, so mag 
der jüngste Vorsteher auf die Arbitrage der Senioren von gesamten Stämmen provozieren 
und so soll nach den meisten Votis welche schriftlich eingeliefert werden sollen die Sache 
abgethan werden. 
 

10. Von dem jährlichen Quanto, welches jedem Stamme zugetheilt worden, kann Niemand in 
favorem eines fremden oder eines anderen der nicht von seinem Stamme descendirt, 
delegieren, noch weniger auf einen anderen Stamm transferieren, versetzen, verpfänden 
oder verkaufen, wohin denn auch der § 3 des Fideicommissi zu verstehen ist und würde 
sich einer dessen unterfangen so ist solche Handlung zu jeder Zeit ungültig. 
 

11. Bei jedesmaliger Zusammenkunft der Vorsteher ist den senioribus der Stämme auch 
anderen meiner Descendenten erlaubt, auf ihre eigenen Kosten gegenwärtig zu sein und 
alles was vorgeht, mit anzusehen und anzuhören, jedoch sollen sie kein Votum haben. 
 

12. Auch können meine Descendenten, wenn sie dazu Belieben haben, außer den 
Zusammenkünften der Vorsteher wohl sonst nach Neuhoff verreisen, sie müssen davon 
zuvor dem ältesten Vorsteher Nachricht geben, auf ihre eigenen Kosten die Reise tun, 
nicht länger als 14 Tage allda sich aufhalten und nichts in den Anstalten verändern. 
 

13. Jeder Stamm wählt seinen Senior ad dies vitae. Wären aber in einem Stamme von 
meinen Descendenten keine Majorennes, so können die Väter der Kinder oder deren 
Vormünder, welche keine Descendenten von mir sind, einen Seniorem aus einem 
anderen Stamme, den sie dazu convenabel zu seyn erachten erwählen, welcher aber sein 
Seniorat niederlegt, sobald sich in dem Stamme ein Majorenis männlichen Geschlechts 
unter meinen Descendenten befindet, der das Seniorat antreten kann. 
 

14. Ein solcher ad interim bestellter Senior kann aber nicht von 2 Stämmen das Seniorat 
bekleiden, sondern wenn sonst Keiner, die die gehörigen Requisite hätte zu finden wäre, 
so soll einer von den Vorstehern, welcher nicht von demselben Stamme ist das Seniorat 
ad interim mit verwalten. 
 

15. In das Portal des Wohnhauses soll in das ledige Schild mein Wappen eingehauen, die 
Rosen rot gemalt, die Sterne aber vergoldet werden. 
 



16. Die brauchbaren Meubles und Zierate sollen im Hause bleiben und im Stande 
conserviret das unbrauchbare und unnöthige aber verkauft und in der Administrations-
Rechnung berechnet werden. 
 

17. Weil das Wohnhaus und die Meubles eine Conservation erfordern, folglich auch eine 
Aufsicht nöthig ist, so kann wie im § 13 des Fideicommissi disponiert ist, verfahren 
werden. Es ist aber keine Person dazu zu nehmen, durch welche oder die ihrigen etwas 
Nachteiliges zu besorgen ist. Daher soll es von der Arbitrage der beyden Vorsteher 
dependieren, daß sie auch bey sich hervor gebenden Nachteil solcher Person die Lose 
thun und sie mit Ablauf desselben Jahres aus dem Hause abweisen können. 
 
Wie denn auch bey deren Antritt von allen ihren einbringenden Meubles ein Inventarium 
muß gemacht werden, damit sie Nichts als ihre erweislich eingebrachten Sachen 
zurücknehmen. 
 
Die zum Hause gehörigen Sachen müssen ihr als eiserne aufs Inventarium überliefert 
werden, vor deren Conservation sie Sorge tragen und Nichts muthwillig verderben lassen 
muß. 
 

18. Von allen das Gut angehenden Original-Documenten soll eine Designation angefertigt 
auch Copien davon zum Gebrauche der Vorsteher genommen und in ein Hauptbuch 
zusammengestellt werden. Dieses Copialbuch zusamt den rubricierten Actis, sollen in 
einen besonderen Schrank cum Designatione gelegt und auf dem Neuenhofe zum 
Gebrauche der Vorsteher beibehalten davon aber Nichts mit weggenommen werden, als 
die davon auf dem Neuenhof in ihrer Gegenwart genommenen Copien, welche sie bey 
Ausarbeitung einiger Schriften etwa nöthig finden mitzunehmen. 
 
Die gemeldeten Original-Dokumente aber sollen in einem besonders festen Schranke, 
oder einer in den Aktenschrank niedergesetzten festen, mit Eisen beschlagenen Lade, 
welche mit soviel Schlössern zu verschließen als participierende Stämme vorhanden, 
niedergesetzt und nicht eröffnet werden, als in Gegenwart eines Deputati von jedem 
Stamme. 
 

19. Von dem Fideicommiß und anderen etwa zur Nachricht gelangenden Schriften kann 
denen Senioren Copien gegeben werden. 
 

20. Wenn etwas vorfiele davon die Originalia mit bey den übrigen Acten zu legen wären so 
muß solches in Gegenwart der Senioren oder mit dem Schlüssel anwesenden 
Bevollmächtigten geschehen, auch Nichts ohne Deren Gegenwart heraus zu nehmen. 
 

21. Derjenige Stamm, welcher mein Fideicommiß oder dieses Additament anfechten wird, 
soll auf 10 Jahre von Participierung der jährlichen Competenz excludiert seyn und solches 
der Familien-Casse zuwachsen auch gegen ihn ex cassa die Unkosten des Prozesses 
genommen werden. Er aber soll seinen Teil der Kosten selbst stehen. 
 

22. Behalte ich mir zwar bevor nach Veränderung der Umstände etwas Weiteres 
hinzuzuthun und zu verändern, 
 
Weil ich aber alle künftigen Vorfälle nicht voraussehen kann, so überlasse ich alles übrige 
deren jedesmaligen Vorstehern meiner Familien-Casse, jedoch mit der Maßgebung, daß 
sie auf keinerley Weise bemächtigt sein sollen das Gut weder ganz noch zum Teil zu 
veräußern und zu verringern. Und wenn sie dem also nachkommen und meine Absicht 
erfüllen, so wünsche ich ihnen Gottes reichen Segen. 
 
               Neuhof, den 10. Juni 1754. 
               L.S. Jobst Friedrich Voigt. 



 
 
              ( L.S.  Friedrich Rex.) 

          
 
 
 
 
 
 
 



Extractus 
Fidei Cimmißi 

de Dato Neuhof den 27ten November 1748 
 

§ 8. 
 

Ein jeder Stamm von meinen Descendenten soll einen Seniorem unter sich ausmachen mit 
dem die Vorsteher der Familien-Casse von Zeit zu Zeit und jährlich wegen des nötigen 
Correspondiren können, dieser wird nicht nach dem Alter sonder durch die meisten Stimmen 
der Glieder jeden Stammes erwählt und bleibt Senior Zeit Lebens, wenn nicht ein anderer 
den Vorstehern praesentirt wird. 
 
 
 

Extractus 
Addita menti 

de dato Neuhof den 10ten Juny 1754. 
 

§13 
 

Jeder Stamm wählt seinen Seniorem ad dies vitae. 
 
 

In Fidem extractus 
Dr. Cumme 

 
 
 

Vorstehende Abschriften sind den in den Grundakten der ehemaligen Regierung zu Minden 
über das Gut Neuhoff befindlichen beglaubigten Copeyen wörtlich gleichlautend, welches in 
Folge stattgefundener Vergleichung, hiermit bescheinigt wird. 
 

Paderborn, den 10. Mai 1845 
Königliche Preußisches Ober-Landes-Gericht 

Hypotheken-Deputation 
 

gez. unleserlich. 
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