den Schafhürden jährlich unentgeldlich (zu) belegen und düngen ...“. Der einfache Bürger mußte für diesen Service ausnahmslos zahlen: pro Morgen „einen Reichsthaler neun
Mariengroschen“.
Weitere Paragraphen enthielten Bestimmumgen, die bei der
Beweidung einzuhalten waren. Beispielsweise stand Schafen
nur die Nachhude zu, Schweinen und Rindvieh war Vortritt zu
gewähren. Außerdem sollte der Nutzen, den man aus der
Schafhaltung zog, nicht durch Feld- und Flurschäden wieder
zunichte gemacht werden.
Festgelegt war der Weg, den der Schäfer aus der Stadt heraus mit seinen Schafen zu nehmen hatte. Dabei war zu
beachten:

1. nicht

2.

auf dem breiten Anger hüten, sondern von dem
Schützen-Hause nach dem alten Kuhlager bey der
Träncke, hinter dem Schind-Anger, von da am Graben am
Felde in seiner Trift über den breiten Anger, ohne auf demselben zu hüten, nach der Heide ziehen,
so lange aus den Stoppeln zurück bleiben, bis die
Schweine 3 Tage und das Rindvieh sodann noch 3 Tage
darin gewesen."

Festgelegt war auch der Ort, wo der Schäfer sein Hürdenlager
(ein mit Flechtzäunen umschlossener Lagerplatz) aufzuschlagen hatte: „dem Herkommen gemäß nach Michaelis ... alten
Kalenders im Krähenfelde“. Zum Saisonschluß im Winter
mußte die Herde „vor Sperrung des Thores“ in die Stadt getrieben werden, und zwar vollständig, „ohne einiges Vieh daraußen
zu lassen“.
In weiteren Punkten wurde auch die Art und Weise des
Düngens vertraglich festgehalten.
Alleiniger Broterwerb des Schäfers war die Schäferei. Ihm war
ausdrücklich vorgeschrieben, „sich aller bürgerlichen Nahrung
gänzlich (zu) enthalten“, also kein Gewerbe nebenher zu

betreiben. Den städtischen Kaufleuten, Handwerkern und
Händlern sollte er schließlich keine Konkurrenz machen.
Ferner wurde bestimmt, daß er sein Pachtrecht nicht ohne
Genehmigung weiterveräußern durfte.
Der mit Blickwede geschlossene Kontrakt wurde am 18. Febr.
1788 vom städtischen Syndicus Hübener unterzeichnet. Nach
einer Laufzeit von neun Jahren sollte die Verpachtung der
Schäferei erneut meistbietend an den Mann gebracht werden.
Bereits knapp fünf Monate nach Vertragsabschluß stellte
Blickwede den ersten Antrag auf Weiterverpachtung.
Interessent war Schafmeister Christoph Langemann aus Groß
Lafferde. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt.
Wie eingangs beschrieben, fand Blickwede zwei Jahre später
dennoch einen Weg, sich vorzeitig dem Vertrag – und seinen
übrigen Verbindlichkeiten – zu entziehen. Langemann erreichte sein erstebtes Ziel auf legalem Weg und trat dessen
Nachfolge an als Schafmeister der Stadt Peine.
Quelle:
Stadtarchiv Peine, RF 363 Nr 1;
Braunschweigische Anzeigen, 54.Stück, Juli 1790
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Der Peiner Stadt-Schafmeister Blickwede
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der Seinigen“ aus dem Staub.
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Zeichnung Peines von F.G. Müller 1859. Die Stadtansicht (von der Nordostseite)
war zu Schäfer Blickwedes Zeiten kaum anders - allerdings prägte noch das um 1813
abgerissene Schloß die Silhouette.
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eingefunden. Ob man seiner noch habhaft werden konnte, ist
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