
 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/49333, FAX 05171/49225  

E-Mail-Adresse: petra.neumann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presseinformation 

 

 
Neues Archiv-Sonderblatt Nr. 2/2018 
Streit um die Besetzung der Stadttore 
1732 (von Michael Utecht) 

 
Eine Viehseuche war ausgebrochen und näherte sich im 
Jahre 1732 bedrohlich dem Hochstift Hildesheim. Eine Aus-
breitung auf das Stiftsgebiet galt es unbedingt zu verhin-
dern. Daher hatte die Hildesheimer Regierung als vorbeu-
gende Maßnahme „einige postierung auf denen hiesigen 
Grentzen Vorgenommen“, um die in das Hochstift Einrei-
senden zu kontrollieren, bzw. an der Durchfahrt zu hindern. 
Dafür benötigte man natürlich zusätzliche Kräfte, die man 
gewann, indem andernorts Soldaten abgezogen wurden – 
so auch „einige Milice“ aus der in Peine stationierten Garni-
son.  
 
Dadurch reduzierte sich die Zahl der Wachposten, was wie-
derum unerquickliche Folgen für die Bürger der Stadt zur 
Folge hatte. Denn wie die akute Personallücke zu füllen 
war, lag für die Hildesheimer Regierung auf der Hand: „So 
habt ihr auf erfordern des dasigen Capitains und vice Com-
medanten de Latour [eigentl.: de la Tour], so viel Man-
schafft aus dasiger Bürgerschafft täglichs herzugeben, als 
Zur Besetzung Einiger Thoren etwah nöhtig seyn mögten.“  
 
Eine klare Order, die Widerspruch im Grunde ausschloss – 
in Peine aber verständlicherweise auf Ablehnung stieß und 
auch für Streit unter den städtischen Bewohnern sorgte. 
Gemäß der Forderung des „Vice Commendanten de la 
Tour“ hatte man „alltäglich 9 Bürgere um nebst denen hiesi-
gen Soldaten Wachte zu halten aufgebohten“. Ohne Quere-
len war der Zwangseinsatz jedoch nicht abgelaufen. Denn 
erstmals waren dafür nur Stadtbürger geordert worden. Frü-
her jedoch wären üblicherweise „auch die Damm Bürgere 
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und Vörumschen Bauern zugleich mit aufgebohten“ wor-
den, von denen „das Damm- und Schloß-Thor, von den 
Stadt Bürgern aber das Hohe und Katzhagen Thor“ besetzt 
werden mussten. Zweifellos handelte es sich um eine ein-
deutige Benachteiligung der „hiesigen lasttragenden Bür-
gerschafft“, die „mit den Service-Geldern und Einquartie-
rung Zumahlen sehr belästiget ist“. Von den Soldaten wur-
den sie außerdem für beschwerliche und mindere militäri-
sche Hilfsdienste ausgenutzt „und wann sie sich deßen ge-
weigert, mit Schlägen gedrohet worden, die Soldaten aber 
darentgegen gantz frey gehen, und faullenzen wollen.“ 
 
Insofern war es kein Wunder, dass sich „die Bürgerschafft 
weigert die Thore zu besetzen, und sich von den gemeinen 
Soldaten commandiren zu laßen“, wie die Stadt die Hildes-
heimer Regierung wissen ließ. Von ihr erhoffte man nun 
„baldige remedur [=Abhilfe]“ und „daß dergleichen […] ab-
gestellet werden möge.“ 
 
Wie die Sache ausging sowie weitere aufschlussreiche De-
tails sind nachzulesen im aktuellen Sonderblatt des Stadtar-
chivs, das ab sofort in folgenden Einrichtungen kostenlos 
erhältlich ist: 
 

 Stadtarchiv 
 Stadtbücherei 
 Rathaus (Bürgerbüro) 
 Kreismuseum 

 
sowie im Internet als Pdf-Datei zum Download unter 
http://www.peine-online.de/    
 


