Dorfgemeinnschaft Eilensen

Das Frreigerich
ht in Eilen
nsen
In Eilen
nsen ‐ dem
m ältesten der
d drei
1)
„Seedörfer“
EEilensen, Ellensen
E
m Mittel‐
und Krimmensen ‐ tagte im
eigericht
alter das germannische Fre
für das Amt H unnesrückk. Noch
e
deer Thieplattz in der
heute erinnert
Dorfmittte daran.
nd in Oldendorrf das
Währen
Landgericht des Amtes staattfand,
Gerichts‐
so war in Eilenseen die "G
2)
und Malstätte"
für die Freien
Bauern, die sog. ""Freien" 3) .
Der Thiep
platz in früherrer Zeit noch mit
m dem Krieggerdenkmal
und ohnee Steinmauer

Thiepläätze waren in den Dörfern
D
dees Mittelallters (vielle
eicht auch schon in germa‐
nischerr Zeit) mit Mauern eingefrieddete und erhöhte
e
grasbewachhsene Plättze, auf
denen ein steineerner Tisch
h unter Li nden stan
nd. Hier wurden Verrsammlunggen der
Bauern
n, Bekanntmachungen, Gerichtsverhandlu
ungen und in späte rer Zeit Fe
este der
Bauern
n abgehalteen. Viele Plätze
P
im nnordwestd
deutschen Raum, in eetwa bis zur Elbe,
tragen noch heu
ute den Namen Thiee, Thieplattz oder Thie
estätte. D
Dieser Plattz hatte
lokalen
n Bezug und
u
befan
nd sich inn der Reggel innerhalb von O
Ortslagen kleiner
Siedlun
ngen.
Auf deem "Thie" in Eilense
en wurde bis
1771 aalle Jahre zu
z Pfingste
en unter dder
„Gerich
hts‐Linde“ in der Näh
he der Kircche
bei gu
utem Weetter dass Freigericht
abgehaalten. Regnete es, ging man in
eine Sccheune. In
n älteren Zeiten taggte
man im
m Jahr drreimal, nacch 1597 nnur
noch eeinmal und
d nach 177
71 nur, weenn
eine Veranlassun
ng vorlag. Zugegen bei
w
der Freigraf uund
dem Frreigericht waren
seine B
Beisitzer so
owie der Amtmann
A
uund
der Am
mtsvogt vom
m Amt Hun
nnesrück.

Ortsplaan von 1769 mit
m Gerichts‐LLinde und Thie
eplatz **

de von den
n Freien geewählt, dem Amte vo
orgestellt uund vereid
digt. Die
Der Freeigraf wurd
Beisitzeer ernanntte das Amtt selbst un d vereidigte sie. Es war
w Pflichtt jedes Fre
eien, bei
Gerichtt zu erscheeinen. Versäumte er ddieses, wurde er nach
h Befindenn bestraft.
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Wer drrei Jahre naacheinander fernblieeb, ging seiines Erbes zugunstenn des Landesherrn
verlustig und mussste diesess wieder neeu von ihm
m erwerben
n.
Am Fre
eigericht durfte nnur ein Freier
teilnehmen. Wer ke
ein Freier war, konnte auch
erichtsgüter besitzenn. Er konnte aber
keine Ge
ein Freierr werden, wenn
w
er sicch freikauffte.

Der heutiige Thieplatz – Foto: U. Freter

n seinen
Ein Freierr konnte drrei Gerichttsgüter von
Eltern erben,
e
doch musstte er daffür ein
Ansatzgeld zahlen. Durch Kaauf allein konnte
F
werben,
niemand ein Freigerichts
sgut erw
ht selbst
sondern nur, wenn er es vom Freigerich
empfing.

a
Freigeerichtsgüte
ern zu Michaelis 4) ggegeben werden.
w
Der Freeizins mussste von allen
Solche Güter gab es vor Deitersen, Mackensen, Eilense
en, Dassell, Markold
dendorf,
melsen.
Holtenssen und Am

Texterkläärungen:
ass bei großenn Überschwemmungen
1) Seedörfer oder Seestädte: Der alte Name ist darauf zurücckzuführen, da
die Orte wie Inseln aus dem
m See herausrragten.
der Ilme d
2) Malstäätte: Die Orte dieser Gerichtsversamm
mlungen wurd
den später au
uch Malstättee bzw. Malstattt genannt
und mit G
Gerichtssteineen gekennzeicchnet.
3) Freie Bauern: Im
m geschichtlichen Konteext unterscheidet sich un
nfreies und freeies Bauernttum. Freie
es Grundeigenntum. Zinsbau
uern waren persönlich freii, hatten aberr Abgaben
Bauern bewirtschaftetten ihr eigene
en. Hörige m
mussten Frond
dienste und Abgaben
A
leistten. Leibeige
ene waren
an den Grundherrn zu entrichte
m des Grundhe
errn.
persönlicches Eigentum
4) Michaeelis: Die volksstümliche Bezzeichnung dess Festes des hll. Michael am 29. Septembeer.
A Hannover Kartensammlu
K
ung, Mappen Nr. 60, Aufn. 055
**) Ausscchnitt aus: NLA
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