
Stiftungsurkunde des Jobst Friedrich Voigt , vom 27. November 1748
 
 

 
 
(nach einer maschinenschriftlichen Abschrift)
 
 
Du solst Vater und Mutter ehren auf daß Dirs W
 
Nachdem Ihro Königliche Majestät in Preußen Friedrich Wilhelm Hochselbigen Andenkens 
allergnädigst in anno 1717 resolviret, daß die Lehnbarkeit aller Ritter Güther aufhören und 
alle Lehngüter zu der Besitzer Disposition erblich seyn und verbleiben
ein gewißer Canon perprtuus von sothaanen vormaligen Lehngütern sollte bezahlet werden, 
welches von jetzo regierender Königlicher Majestät also confimiret und daß die Lehnbarkeit 
beständig aufgehoben seyn und bleiben sollte vermittels
assecuration unterm 4ten Januar 1749 allergnädigst declariret ist, so haben die Gebrüder 
Voigt zum neuen Hofe solches auch mit allerunterthänigster Devotion acceptirt und 
demgemäß sich zu bezeigen erklähret, daß nehmlich die
Schlüsselburg gehörige Pertinenzien soweit dieselbe vorhin lehnspflichtig gewesen, 
nunmehr auch als Erbe consideriret und ein proportionirlicher Erbenzins oder Canon 
perpetuus welcher auf Vierzig Reichsthaler bestimmt und festgese
lehnspflichtige in Abgebung der Ritter Pferde Gelder und sonst bezahlet, dieselbe aber im 
übrigen aber von allen Beschwerungen und Ihro Königl. Majestät allergnädigster Erklärung 
fry bleiben mithin die selbige immunitaeten, Freihe
Landtagsfähigkeit und was sonst adeligen Rittergütern ankleben pfleget, genießen mögen 
auch dieses adelige Guth wie bisher cantzleysässig verbleibe, gleich als ob keine 
Veränderung des Lehn in Erbe vorgegangen wäre.
 
Wogegen auch aufgehoben wird alle Lehnbarkeit und alle daran sonst abfließenden Kosten, 
Lehnwaaren, Kopfgeld auch andere den Rittergüthern sonst anklebenden unpflichten 
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(nach einer maschinenschriftlichen Abschrift) 

Du solst Vater und Mutter ehren auf daß Dirs Wolgehe. 

Nachdem Ihro Königliche Majestät in Preußen Friedrich Wilhelm Hochselbigen Andenkens 
allergnädigst in anno 1717 resolviret, daß die Lehnbarkeit aller Ritter Güther aufhören und 
alle Lehngüter zu der Besitzer Disposition erblich seyn und verbleiben sollte, wogegen aber 
ein gewißer Canon perprtuus von sothaanen vormaligen Lehngütern sollte bezahlet werden, 
welches von jetzo regierender Königlicher Majestät also confimiret und daß die Lehnbarkeit 
beständig aufgehoben seyn und bleiben sollte vermittelst einer besonders ausgestellten 
assecuration unterm 4ten Januar 1749 allergnädigst declariret ist, so haben die Gebrüder 
Voigt zum neuen Hofe solches auch mit allerunterthänigster Devotion acceptirt und 
demgemäß sich zu bezeigen erklähret, daß nehmlich die zum Guthe Neuhof im Amte 
Schlüsselburg gehörige Pertinenzien soweit dieselbe vorhin lehnspflichtig gewesen, 
nunmehr auch als Erbe consideriret und ein proportionirlicher Erbenzins oder Canon 
perpetuus welcher auf Vierzig Reichsthaler bestimmt und festgesetzt ist, jährlich vor die 
lehnspflichtige in Abgebung der Ritter Pferde Gelder und sonst bezahlet, dieselbe aber im 
übrigen aber von allen Beschwerungen und Ihro Königl. Majestät allergnädigster Erklärung 
fry bleiben mithin die selbige immunitaeten, Freiheiten privilegia, jura und Ansprüche, die 
Landtagsfähigkeit und was sonst adeligen Rittergütern ankleben pfleget, genießen mögen 
auch dieses adelige Guth wie bisher cantzleysässig verbleibe, gleich als ob keine 
Veränderung des Lehn in Erbe vorgegangen wäre. 

Wogegen auch aufgehoben wird alle Lehnbarkeit und alle daran sonst abfließenden Kosten, 
Lehnwaaren, Kopfgeld auch andere den Rittergüthern sonst anklebenden unpflichten 
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Nachdem Ihro Königliche Majestät in Preußen Friedrich Wilhelm Hochselbigen Andenkens 
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Schlüsselburg gehörige Pertinenzien soweit dieselbe vorhin lehnspflichtig gewesen, 
nunmehr auch als Erbe consideriret und ein proportionirlicher Erbenzins oder Canon 

tzt ist, jährlich vor die 
lehnspflichtige in Abgebung der Ritter Pferde Gelder und sonst bezahlet, dieselbe aber im 
übrigen aber von allen Beschwerungen und Ihro Königl. Majestät allergnädigster Erklärung 
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Wogegen auch aufgehoben wird alle Lehnbarkeit und alle daran sonst abfließenden Kosten, 
Lehnwaaren, Kopfgeld auch andere den Rittergüthern sonst anklebenden unpflichten 

 



Lehnsfolgen und aller nexus feudalio er bestehe worin er wolle, und wird dem jetzigen 
Besitzer Oberamtmann Jobst Friedrich Voigt in Ermangelung männlicher Erben frey 
gegeben, davon vor seine Descendenten vermittelst eines Fideicommiß oder sonst nach 
eigenem Belieben zu disponieren. Nachdem solches also festgestellt worden, so haben die 
Gebrüder Voigt des acquirentis Johann Georg Voigts Söhne nehmlich Jobst Friederich, 
Hermann Ludewig, Arnold Christian nebst ihres verstorbenen älteren Bruders Johann 
Heinrichs einzigem Sohne, Heinrich Caspar sich zusammen gethan und unterm 20ten May 
1747 wegen der gesamten väterlichen Güther verglichen und die Neuenhöfischen sowohl 
vormalige Lehn als auch übrige Erbgüter mir dem Königlich Großbritanischen Oberamtmann 
zu Westen Jobst Friedrich Voigt abgetreten und cum omni jure übertragen um dieselbe 
erblich zu besitzen und auch meinen weiblichen Descendenten zu übertragen, auch sonst 
damit als erblich nach Belieben zu schalten, wie solcher Rezeß mit mehrem besaget. 
Solchem nach habe ich für meine Descendenten für gut befunden, Gut Neuhoff, welches 
landtagsfähig von jeher gewesen ist mit Allem, was jetzt dazu gehört und noch dazu 
acquiriret werden möchte, als ein inallienabeles Familien-Gut solle geachtet und nichts 
davon veräußert werden, als etwa einige mit oneribus beschwerte Pertinenzien, wenn sie 
von solchen oneribus nicht befreyt werden könnten. 
 
Mit diesem meiner Descendenten Familien-Gute soll verfahren werden wie folgt: 
 
1. Weil die neuhöfischen Familien-Lehn- und Erbgüter nach Abzug des anstatt vormaliger 

Lehnbarkeit von den Lehngütern abgehenden Canons nebst den von mir und meinem 
verstorbenen Bruder zugekauften und nunmehr auch von mir acquirirten Erbstücken 
jährlich 1100 rthl. ertragen können. So will ich, daß 1000 Taler als ein beständiges 
Quantum für meine Descendenten nach meiner und meiner Frauen Absterben solle 
geachtet und davon 2 Stämme meiner Descendenten jeder 500 Taler herausgegeben 
werden abwechslungsweise nach dem Alter meiner Kinder auf der Ordnung, es möchte 
viel oder wenig Glieder darin vorhanden seyn. 
 

2. Jeder Stamm kann unter sich eine Disposition machen wie sie wollen, daß damit unter 
den Ihrigen verfahren werden solle, es sey auf Art einiger Stipendien, oder sonst. 
 

3. Wenn in einem Stamme keine vor mir Herkommende Descendenten mehr vorhanden 
wären, so soll dessen Partizipierung von den Revenüen des Neuenhofes damit aufhören 
und wächst solches den übrigen Stämmen zu, Solchergestalt, daß sodann die 
Abwechslung der übrigen Stämme desto zeitiger herumkommt und soll niemals weder 
über kurz oder lang eine andere Erbhaft des in einem Stamme von meinen Descendenten 
zuletzt ohne Kinder sterbenden so viel die neuhöfischen Güter betrifft, Statt haben; 
sondern die Familien-Casse wird denselben hierdurch substituirt vor wider keinerley 
Gesetze oder Gewohnheiten allegiert werden mögen. 
 

4. Das von Zeit zu Zeit durch Verbesserung des Gutes und Acquirirung mehrer Pertinenzien 
jährlich gewonnen wird, soll zu hoch nöthiger Reparatur der von mir in Stand gebrachten 
Gebäude und Weserschlachten, das Übrige aber auf Acquirierung mehrer Pertinenzien 
absonderlich Wiesen und Weiden auch Ländereien, Zehnten und Meiergefälle verwandt 
und bis dergl. Gelegenheit vorfällt an sicheren Orten zu Kapitalien auf Zinsen belegt und 
soviel immer möglich keine Gelder müßig gelassen, jedoch mehrere Gebäude sollen ohne 
Noth nicht angeordnet werden. 
 

5. Zur Participierung der jährlich 1000 Taler werden meine Descendenten nicht eher 
admittieret, als nach meinem und meiner Frauen Absterben und wenn sodann auf dem 
Gute noch einige über Verhoffen nicht bezahlte Schulden haften möchten die von meinem 
übrigen Nachlaß nicht getilgt werden könnten, die sollen auch erst abgetragen werden, 
bevor einige Erhebungen von meinen Descendenten geschehen kann. 
 



6. Die Güter sollen mit keinerley neuen Schulden beschwert werden, sondern wenn durch 
mißwachs, Kriegesverheerung oder andere Zufälle sich begeben möchten, daß nicht 
1000 Taler in einem oder mehreren Jahren zur assignierung übrig bleiben möchten, so 
soll auch die Participirung von den Überschußgeldern soviel langsamer geschehen, damit 
der Abgang an die Revenüen könne ersetzt und Alles wieder in guten und regulären 
Stand gebracht werden. 
 

7. Wofern bey einer guten Administration die Revenüen des Gutes sich soviel verbessern 
möchten, daß jährlich 200 Taler mehr könnten vertheilt werden, so sollen die Vorsteher 
der Casse die Seniores der participirenden Stämme zusammen fordern und mit ihnen 
überlegen, ob es andem sey, daß jährlich 1200 Taler können vertheilt werden. 
 

8. Ein jeder Stamm von meinen Descendenten soll einen Senioren unter sich ausmachen 
mit dem die Vorsteher der Familien-Casse von Zeit zu Zeit (und) jährlich wegen des 
nötigen correspondieren können. Dieser wird nicht nach dem Alter, sondern durch die 
meisten Stimmen der Glieder jedes Stammes erwählt und bleibt Senior zeitlebens, wenn 
nicht ein Anderer den Vorstehern präsentiert wird. 
 

9. Damit meine Intention völlig erreicht und Alles in guter Ordnung erhalten werden möge, 
so sollen beständig zwei von meinen Descendenten aus diversen Stämmen zu 
Vorstehern der Familien-Casse bestimmt werden, deren Amt 6 Jahre währen soll, damit 
sie aber nicht zugleich abgehen und den Neuankommenden nicht an genugsamer 
Information fehlen möge, so soll zum ersten Male des einen Vorstehers Administration auf 
9 Jahre, des andern auf 6 Jahre eingerichtet werden, hernach aber eines jeden Amt mit 
Ablauf von 6 Jahren sich endigen und der davor zu Erwählende alsdann zugleich 
antreten. 
 

10. Die beyden ersten Vorsteher will ich bestimmen, nachher aber, wenn deren Jahre 
verlaufen, oder einer davon versterben würde, so sollen die Glieder von meinen 
Descendenten so viel davon majorenn sind, männlichen oder weiblichen Geschlechtes 
einen Anderen erwählen und sollen Diejenigen, so die meisten Stimmen haben als 
legitimen Erwählte geachtet werden, die minorennen Glieder aber zu der Wahl nicht mit 
concurrieren. 
 

11. Die Stimmen sollen die Senioren eines jeden Stammes colligieren und von jedem 
Mebro bescheinigen lassen, wenn es in der Wahl beytritt. Der Stamm wählt aber nicht mit, 
zu welchem der noch continurirende Vorsteher gehört. 
 

12. Diese zwey Administratores sollen jährlich um Johanni auf dem Neuenhofe zusammen 
kommen und die dem ältesten Vorsteher vorhin von dem Pächter eingelieferte Rechnung 
nebst Belägen examiniren und besorgen, daß das Wohnhaus in gutem Stande beständig 
unterhalten und von keinem Pächter oder Verwalter herruntergewohnt werde, weil 
dieselben in dem Nebengebäude ihre Haushaltung und Wohnung haben können. 
 

13. Wenn unter meinen Descendenten eine Wittwe sich befinde, welche sonst keinen 
convenabelen Aufenthalt hätte, oder wenn davon keine vorhanden und sich eine andere 
Wittwe fände, welche einen ehrbarenb unverwerflichen Wandel führte, keinen großen 
Anhang hätte und eine gute Wirthin wäre, so können derselben etliche Zimmer, auch 
etwas Garten wohl eingeräumt werden, welche aber danach sehen soll, daß das Haus 
und die Meubles reinlich gehalten und conservieret werden, und wenn Etwas dabey zu 
reparieren wäre, solches den Vorstehern melden und dafür sorgen soll, daß Alles in 
gutem Stande erhalten werde. 
 

14. Wegen der Verfassung mit dem Haushalte haben die Vorsteher conjunktim zu 
disponieren wenn sie aber nicht auf der Nähe wohnen, so sehe ich lieber, daß der 
Haushalt an einen sicheren cautionsmäßigen und ökonomischen Pächter auf 3 oder 6 



Jahre verpachtet oder administriert werde. Der Pächter muß aber dahin angewiesen 
werden, daß er das ihm übertragene Feld- und Vieh und Inventarium im Stande erhalte, 
die Gebäude nicht herunterwohne auch die Plantagen und Hecken im Stande erhalten 
und desfalls hinlängliche Caution bestellen möge. Das Pachtquantum ist nach den 
Umständen so hoch möglich zu bedingen. 
 

15. Die beyden Vorsteher müssen, wenn sie nicht Gottes Gewalt abhält, zur bestimmten 
Zeit auf dem Neuenhofe eintreffen, die Rechnungen nachsehen und wenn sie adjustirt 
sind davon ein von ihnen unterschriebenes Exemplar zur Registratur niederlegen. War zur 
Unterhaltung und Verbesserung der Güter dienen kann, wohl erwägen, feste stellen auch 
disponieren, welche 2 Stämme die 1000 Taler vor das nachfolgende Jahr erheben sollen, 
denen es von den Pachtterminen überwiesen werden soll von denen bey der 
jedesmaligen Zusammenkunft Quittungen ad acta gelegt werden sollen. 
 

16. Ist ein Protokollbuch anzuschaffen und Alles was abgeredet und disponieret wird, bevor 
die Vorsteher abreisen, reinlich darin zu tragen und jedesmal von Beyden zu 
unterschreiben. 
   Auch soll ein Stammbuch gehalten und bey solcher Zusammenkunft die Anzahl meiner 
Descendenten und welche im vergangenen Jahre abgegangen oder hinzugekommen 
sind, darin verzeichnet werden und müssen die Seniores der Stämme solches dem 
ältesten Vorsteher allemal 14 Tage vor der Zusammenkunft melden, sonst soll nicht 
darauf reflectiert werden, ob sie zu der Participierung berechtigt sind ohne andere 
genugsame Legimitierung. 
 

17. Gleichwie dieses Familiengut und dessen Revenüen mit Schulden nicht können 
beschwert werden, so sollen auch keine Assignationes oder Verschreibungen darauf 
angenommen, keine Hypotheken darauf bestimmt, dieselben weder ganz noch 
stückweise nicht verbürgt, noch von jemand wegen einiger meiner Descendenten 
Schulden Ansprüche davon gemacht, oder unter einigerley Prätaxt beschwerde, 
besprochen noch Arrest darauf gesucht oder verhängt, das jedem Stamme nach der 
Ordnung zukommende Quantum auch nicht zum Voraus noch stückweise bezahlt 
werden, auch an Niemand anders als den, welchen die Glieder jedes Stammes zur 
Hebung durch die meisten Stimmen von 6 zu 6 Jahren unter sich ausmachen und den 
ältesten Vorsteher benennen werden. 
 

18. Wenn wegen der Neuhöfischen Güter und was dem anhängig ist in judicio oder sonst 
Etwas zu verhandeln wäre, alsdannsollen die Vorsteher solches ausfertigen unter dem 
Namen Seeligen Oberamtmanns Jobst Friedrich Voigt Erben zum Neuenhofe. 
 

19. Wenn die Vorsteher auf dem Neuenhofe zusammen kommen, sollen sie sich selbst 
hinschaffen und defrayiren. Es sollen aber vor dem ältesten Vorsteher wenn er auf den 
Neuenhof kommt, sonst aber nicht jährlich 25 Taler und vor den anderen 15 Taler und vor 
die Defrayirung jedem 10 Taler ausgezahlt werden, wonach sie ihren Aufwand einrichten 
müssen. 
 

20. Wenn einer von den Vorstehern vor Ablauf seiner Jahre versterben würde, so wird an 
seiner statt auf die noch übrigen Jahre ein anderer erwählt, auch wird meinen 
Descendenten frey gegeben, ob sie beym Ablauf der bestimmten Jahre den alsdann 
abgehenden noch auf 6 Jahre von neuem bestellen oder einen anderen wählen wollen. 
    Damit dieses also unumstößlich beständig möge observiret werden, so habe ich diese 
Disposition eigenhändig unterschrieben und untersiegelt auch zu Ihro Königlichen 
Majestät allergnädigsten Confirmation übergeben. So geschehen zu Neuhoff. den 27ten 
November 1748. 



                          ( L.S.)  Jobst Friedrich Voigt
 
pro Copia 
in Fidem 
Widekind  Pronotarius, Regim.Mindensis
                 
 
 

( L.S.)  Jobst Friedrich Voigt 

Widekind  Pronotarius, Regim.Mindensis 
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7.1749 und eigenhändige Unterschrift (Namenszug)  
Friedrich d.Gr zur Stiftungsurkunde vom 27.11.1748 von Jobst Friedrich Voigt.) 

 


