
KIRCHEN. UND
SCHULGESCHICHTE

DER

STADT ELZEIHANN.



Jürgen Huck Wolfgang Baecker

Kirchen- und Schulgeschichte

der Stadt ElzelHann.

Elzer Rolhous (früher Schulhous) mll ev. Kirche



EINLEITUNG

Seit vlelen Johren ,U"sf"tf in Elze der Wunsch noch
elner,,Slodlgeechichte. Wenn er bls,heufe noch nicht
verwirklichl werden konnle, so loq dos vor ollem on
der schwlerigen,Quellenloge. D'ie llberlleferungen
lm Slodloröhlv und ouch im ev..lulh."PfcrrorcNv slnd
infolge von großen Slodlbrönden vergongener Johr-
hunderle sehr iung und gehen ollenfolls vereinzeh
bis in das 16. und 17. Johrhunderl zurück. Eine Stodt-
geschlchte würde doher gonz besonders ouf gründ-
lichen Quellenstudlbn ln den Archlv'.en oußer.hclb vsn
ffäÄ-süthäfrrnn dtheän' und verhöllnismößg :541 Zeil
efior:dern. . .

rMit Gcüindsrtg des Elzer Helmqlvereins orn 14.
Juni.19"49 venäirkle sich 'der ;W-trnsch ncch ,:einer
Sftc@nenhlutl.te. -So ealschlossen :sich dle Verfosser,
dte tV'slgrrwpr*ßll .ton ,Kirohe.end ischule ,'in ,Elae ols
d m *Tnt{gcnn ri$cs . g*dst\gsn :*|:ähea s l,un 6€ r.c r .S{oü, o I so
e$wr 'tmlSgnn T,tjil ffircr Gesöhli:trüe. besonders und
o ls re rr,ües, Scrspszuele$len.

,Die Aüe&bn alr ,,Kirchen-.u*d .scfrulgeschich,le der
Süadt:Elz+" .r,qichen :bis in, dos:lühr ,194-6 zurück und
wütdsn "^ülswellen :ngg ercc.hnerl infölge der:Noch-
kt*egswirre:ß. L{irddeßEnegts ober,wurden .tier*rlfrehel.
deod ,'göfördEnl drütedt Füer.rn. $rmertn{o.n'denI "von Honff-
slenryl. * der ;dt.4tofuq 19&6' d.{e lüblich keit bol, d os
or&prdeollti*t {*€r}yotle .cv...lslh. Pfurrorchiv zu
d Ect{t6otckn. tEbnro ;gevrtötl rton ..f re{rrildliche': H i Ife
d b :*terecnFP6crrpr,ßieoins, ;r&Ekfsr, N ie polh u n d Sto dt
rölfuqtf. iEer'flml der S@t,*re l.fulturousschuß)
u ütc st{äl*edb l-D qc'öli{c güan, i inifoqr.e r e I n e B e b i l d e r u n g
endfulöäfrte. 

"äl&n '.Gencnm{en smi on dieser Stellä
bo*er rDrü& üFqSl. j'Fsrmr,,eel t*rcrzlich gedonkl für
wEttvolb fli*rveire *kr ;f*cnren .,Stqdtorch{vdlreklor
Pcr$f' St-{rno[b, r.H$rßo'wf , 4ffi ltelschrl rektsr : l. iR. H o rl-
mF rn, ltllldesheinr, itnrH l('nöibhotmolpflege r ,;Bsrner,
A lf,slü, iaoWlB .r Hef rn Sludio r:,ch tvrot,Df ..Zö:dEr,, H ll d es-
h elm, fri r "d{e lLgeild}ete ßrn ulzu n g von r*relm otgesch I c ht-
I i qker I Lrmrdirlr.' ^Gonz Jresonde re r I D,sri'k, gebü h rt o b e r
Herrn Dipl.-Bibliolhekor Goecke, Bremen, der stets
uaeigennülzig mit Rol und Tolrzur Selle:stond.

Der ersle Elzer Geschlchtsschrelber, Poslor Busse,
schrleb 1822: ,,Um der Nochwell wlllen mögen sle
forlfohren, wo wir oufgehö;l hoben." So würde es

uns freuen, wenn diesär kleine Ausschnilt ous Elzes
Vergongenheil bel vlelen Bürgern und Freunden der
Stodl Elngong fönde und ihm in nlchl iilllzu ferner
kn eine Stodtgeschlchle folgen könnte, db elnem
jeden mll der Entwicklung und so mit dän heuligen
Grundlogen der Stodt Elze verlroul mdthen könnle.

Elze/Hon., lm Juli 1955

J'ürgen Huck Wolfgon;g Boecker
Dipl.Jng.i I Aröhllekl
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E lzer Ki rchengeschichte

,, '1. Die Elzer Kirchengründung.

Die öllesle Nochricht über -dle.qlün-dutttl 
eing1

Kirctre zu Elie enlslomml der ,,Fundotio Ecclesie Hll'
ae"Lr"n.iti' lGrundung der Hildesheimschen Kirche)'
Es ,heißt, dorf :

Koiser'Kärl der Große hobe den Ort Elze der
Errichlung eines bisthöflichen Stuhles für würdig er'
ochlef. din erslen Felssfein zum Fundomenle der
kir.ft" oeleqt und diese dem Schlüsseltröger des

fflmr"ts] Sl] .Petrus, geweihl. lnfolge von Kriegs-
aäschöflen und durch Mongel on Londgülern wöre
Rorl der Große jedoch verhinderl gewesen' seinen

äon orttuführen.' Er hötte doher Priesler g.es.o1dt'

n"ühä-ai" Bevölkerung mit der Lehre-des Chrislen'
rümi: ""irtout 

mochen- sollfen. Der Schreiber der
Fundotio föhd fort:
..So wor dre Kirche in Elze für die umliegende Pro'
;i; ;i" Lehrerin des kirchlichen Geselzes; sie wcr

"in- 
f"ulti"ndes Mrrsterbild der chrlslli:f'"1 R:Jj,Sion

in iener Geqend, welche jelzl von der Kirche Hildes-
ir"il"r 

"rr"".-tr"i:*ira, 
wö|.h" domols ober noch ein

,n*iirri.t "i Gebiet wor, "bedeckt von den heimischen

iüÄ"f"". siorrend im Urwald, nur'für die Jogd ge'

"i"nät. Als öonn Korl durch den Tod der Re-gierung

"n'ttroUun 
wor, do wor Ludwig, der'Erbe der Religion

;;; -d;t 
frommen Eifers sein-es Volers. ernstlich- be'

tniltt,-ai" Kirche von Elze zum Houple und .zur.Burg
lin"r' Urt.rtOflichen'sprengels zu erhiben-' Um dies.en

Plon ouszuführen,- Äohm- Ludwig höufiger in . El2e

Wtnnu"o. Do qeschoh es einst, doß er die Leine

üüJru.t,titi, u* ?"t" Weidwerk nochzugehen'. und

;;ß ;; on'd". Slelle, wo jelzl die Kirche Hildesheims



slehl, ein Zell oufschtug und hier, woi\in Retiquien
der königlichen Kopelle milgenommen woren, dle
heilige Messe hörte. Es woren dieses durch Golles
Fügung Reliquien von der Gotlesmutler Mqrio. Als
nun der Koiser von, hier noch Elze zurückgekehrl
wor und dorl wiederum der Feier des Meßopfers
beiwohnen wollle, do ersl erinnerle sich sein Kopldn,
ois er die Schulzheiliglümer der Reliquien ouf den
Ahor slellen wollte, doß er .diese,ous Vergeßlichkeit
dorl zurücl<gelossen holle, wo .Togs zuvor-die Messe
gefeierl wor. Angespornl vom Slochel bonger Sorge,
kehrle er dohin zurück; er fond ouch <iie Reliquien
dorl, wo er sie oufgehöngl holte, nömlich om'Asle
eines Boumes, der eine spiegelklore Quelle äber-
schollefe. Froh eille er hinzu - <iber, o wunder-
bores Wollen Goltes ! o liefer Abgrund götlliiher
Fügung ! - die Religuien, die er mil ldichler Hand
dorl oufgehöngl hotle, konnte er lrolz oller Anslren-
gung nicht herobnehmen. Er kehrle. zurück, ur4 dem(oislr das Wunder zu melden. Dieser eille' voll
Verlongen, dos Gehörle selbst zu prüfen. mil großem
Gefolge qn die Slölte. Do word er inne, däß die
Reliquien von dem.Boume, on welchem sie einmcl
gehongen, sich nicht lrennen lossen wolllen. Er er-
konnle hierin eine Offenborung des gcilllichen Willens.
Schnell erbqule er doselbsl der Gottesmuller eine
Kopelle, wobei der Allor denselben Plolz erhiett, den
die oufgehöngten'Reliquien bezeichnel hollen. Diesen
Orl nun, den ein so ungewohntes Wunder verherr
lichle, diesen Orl, der ols Lieblingsstölle .der Gotles-
multer so deutlich sich erwiqsen hbtte, begonn der
Koiserl mii großer Vorliäbe zu fördern. den fürst-
lichen Stuhl der bischöflichen Würde, den er zuvor
für die von seinem Voler' gegründele und von ihm
ss sehr gehobene Elzer Kirähe" ols Srifiung .ui Ei r"
des Apoitelfürsten bestimmt holfe, verlieih er nun
dleser Kopelle der Gottesmulter und slellte hier einen
Monn erprobtcr Religiosilöt, Gunllior, ols ersten Bi-
schof on". l) -

Dieser Berichl erscheinl rechl sogenhofl. Er er-
innerl on die Verlegungslegende des Klosters S. Mi-
chiel zu Verdun 2). Auch triffl es nichl,zu, doß sich
dorl, wo heutä Hildesheim lieqt, ein Urwold erslreckter).
Nochrichlen über wüste D-örfer sprechen dogegen.

2

Hlnzu kommt noch, doß die ,,Fundolio" um 1100,
. elwo 300 Johre spöter, enlslonden isl.

Der geschichlliche Kern der" ,,Fundolio" ist die Er-
, richtung eines Missionsbezirkes für Oslfolen dur€h

Korl den Großeno, dessen ersle Kirche um dos Jchr
800 zu Elze gegründel wurde, wos .cuf die überous
günslige Logö -des Ortes nohe der 'einslmols 

elwos
nördllcher gelegenen Kreuzung zweie'r wichlig-er Heer-
und Hondelsslroßen zurückzuführen sein' dürfle. Als
der Missionsbezirk sich auf. den oslwörts gelegenen
Teil Oslfolens ousdehnle, genügle Elze' lr'ölz ieiner,

- gulen Verkehrsloge nichl mehi ols Missionsslolion.
Diese wurde noch Hildesheim verlegl, dos ols Missions-
slolion ouf Grund seiner Loge füi dss ohe. Oslfolen
geeigneler wor.

ln Elze wurde kein Bislum gegründet. "Es mog
sein, .'doß Kqrl der GroBe zuersl diese Absicht holle.
Fesl steht ober,'doß sein Sohn, Ludwig der Fromme,
im'Johre 815 dos Bislum Hildesheim gegründel hot,
dessen ersler Bischof Gunlher wors).

2, Das Archidiakonat.
. Als König Fleinrich lV. im lotrre iOOB dem Hildes-

beimer Bischof Hezilo die Grofschoft ln den Gouen
,,Vole{ungon, Aringe, Guilingon!' sche'nkle6), erwöhnle'
er ols in diesen Gouen belegene Kirchpforren mil
vötlig öffenllichem Chorakter?'(publicoe oäcclesiorüm
porochioe) Elze (Alicgo), Rheden (Redun), Freden
(Fredenon) und Wollensen (Wolenhuson). . Diese so-
genonnlen MultErkirchen holten ,,das Recht der selb-
slöndigen Seelsorge, der Tqufe, deg Begröbnisses, der
olleinigen Feier des Gollesdlensles on hohen Feslen
und des Zehnlbezuges"9.. i

Die Elzer Kirchä wor onfongs 'die einzige Touf-
kirche des südwesllichen Teiles der Diözese. Spöler
löslen sich die Kirchen in'Eldogsen, Oldendorf und
Wollensen von der Elzer Mutterkirche und nqnnlen
sich selbsl Mutterkirchene). ,,Zur Teil des Bischofs
Dithmor (1038-1044) erfolgle die Uberlrogung eines
Zehnten, der der ollen Elzer Toufkirche zuslond, on die
Kirche zu Sqrsledl, -wie die ,.Fundolio Ecclesie Hilden-
semensis" berichtef. Dos lößl mil Recht vermuten, doß
ersl domols die Sqfstedler Kirche sich von oller Ab-
höngigkeit von Elze lösle und volle Pforrrechle er'
longle" lo).'

3
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Die im Johre 106E genonnlen Mullerkirchen lrelen
uns bis ouf die Fredener Kirche spöler ousschließlich
ols Archidiokonolskirchen enlgegen. An der Spilze
eihes Archidiokonoles slond dei Ärchidiokon. Dleser
hcille in seinem Kirchenbezirk den Bischofsbonn, die
einst vom Bischof persönlich ouf Sendfqhrlen ousgeüble
Gerichtsborkeil, inne.

Dos Einkommen des Elzer Arcchidiokons kennen
wir ous einer von Popsl Johonn XXlt. qm 1, luJi'1327
zu Avignon 'ousgeslelllen Urkunde. Es heiBl dorl, der
Domherr Otlo Grof von Everstein solle ols neuer
,Archidiokon die gleichen Einkünfle hoben wie einsl
Heinrich von Homburg. Qos Einkommen überstieg

'nichl 10 Mork silberfi).
Die Elzer Kirche wor, wie die ,,Fundoliorf berichlel,

dem Schlüssellröger des Hlmrnels, Sl. Pelrus,rgeweihl.
Dieser Zuslond beslond auch noch im ,spölen Millel-
ollet, wos ous einer Urkunde von 1239 hervorgehl.
Doncch bekundel Bischof Konrod, doß die Kirche
Sl. Pelri in Elze (Aulico) mil selner, des Archidlckons
Dietrich von Adensen und ihres Prieslers Dlelrich
Zuslimmung defi Klosler Wülfinghousen eine Hufe
Londes mit einer Housslelle doselbsl in Tousch gegen
eine Hufe in Mehle (Middelen) überlossen holr2).- Erst
ein Siegel des 'Elzer Rotes von 1513 zeigt neben
Sl.. Pelrus mit dem Scnliissel Sl. Poulus mil dem
Schwert t3).

Dos Polronolsrechl über die Elzer Pforrkirche
besoß der'Archidiokon, wos. ihm der Bischpf 1449
beslötigleta). Dieses Rechl slond ihm noch noch äeir
Einfühiung der Reformolion bis zur Sökulorisqlion zu.

lm Mitlelollir enlslonden Vereinigungen geistlicher
und welllicher Personen, genonnl Kolqnd. Die Mil-
glieder lrofen sich om 1. eines jeden Monols, cn den
Kolendenrs). Diese Vereinigung von Kolondsbrüdern,
die 1m Volke ols,,kolendesbödeie" bezeichnet wurden,
beslond ouch in Elze.

1344 gob Bischof ,Heinrich ih'nen mit Überein-
slimmung 'des Domkopitels, des Archidiokons Dielrich
(Thidericus) und des Pforrers Gerloch in Elze dos
Polronalsrechl des von ihnen in der Pfcrrkirche ge-
gründelen Allqrs des heiligen Geisles rnd beslimmle
dos Verhöllnis des Reklors des Altors zum Pforrer und
Archidiokon des Orles.

4'

Der Altortwurde zum Andenken der Verslorbenen
errichlel. Ausgesloltel wurde er zum forlwöhrenden
Gebrquch des Prieslers oder Reklors mil 3 Hufen in
'der Feldmork des Dorfes Mehle, belegen rnil einem
Hofe in demselben Dorfe und ollen seinenGerechlsomen

Der Provisoroder Prokurqlor der vorher genonnlen
Brüder, der im Volke ,,Oldermonn" hieß, mußle mil
Übereinstimmung und Beschluß seiner Milbrüder, so-
oft der Allor durch den Tod seines Rekfors oder
irgendeinen onderen Foll frei wurde, für einen wür-
digen Nochfolger im beslehenden Priqsleroml sorgen.- Eer Reklor holle on den einzelnen Feierlogen om
erwöhnlen Altoi morgens, sobold ols mögli-h, die
Messe zu lesen, mil oder ohne Zeichen (.,cum nolo
vel sine nolo"). Es wor ihm olso freigestellt, Messen
mit Gesong und Gebel oder slille Messen zu lesen.

An den besonderen Feierlogen des Herrn uhd der
Aposlel ciurfte der Kolondspforrer seine Frühmesse
zur Zeit der FrühmesFe des Orlspforrers mil oder
ohne Zeichen feiern. Er durfte iedoch nichl dos
Hochoml, die höchste Messe, zu gleither Zeil mil dem
Ortspforrer holten; um nichl durch Predigt und Gesong
dos Volk von diesem zu ,enlfernen.

Am Toge seiner Weihung konnle der Reklor die
Messe in der Slunde lesen, in der es sich om beslen
lrof,.und die fräiwilligen Goben (Oblotdn) gehörlen
seinem Altor; wenh ober die Gobe 10 solidi(Schilling)
Hildesheimer Münze überstieg, wor 

^der 
Resl Eigen-

lum des Pforrers (Plebons). Jedoch on änderen Togen,
wenn elwqs on seinem Altor dcrgebrocht oder für
dos Feiern von Meisen, die durch Gelübde versprochen
worden woren, gegeben wurde, mußle er es chrlich
in die Hönde des Plebons legen.

' Der Rektor des genonnlen Ahors empfing die Be-
stöligung .zurn Allor , vom Elzer Archidiokon, dem er
Gehörsom leislen und dessen Gerichl er sich beugen

'muBte. Doch wor er frei von der AusfÜhrung der
Befehle des Archldiokons, die dieser dem Plebon zu
erleilen ofleole. Ferner mußle der Reklor des Allors
vor deni Aichidiokon zu den heiligen Evongelien
schwören, doB ei nichl zum Schoden des Plebons der
Elzer Pforrkir.che sein wolle16).

Zeilweise isl dos Elzer Archidiokonol mil der
Domkellnerei zu Hildesheim verbunden gewesen.
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So sogt Bischof Hei.nrich in einer Urkmde des Johres
1352, doß er mitUbereinslimmung des Domkopitels
dos Archidiokonät in ,,Ehze" mil-der Domkellnerei
zu Hildesheim vereinigl hobe, und er vereinbcrl, doß
der lnhober der Domklllnerei u,nd des Archidiqkonoles
sömtliche Gerechlsome und Einnohmen dieser beiden
Amter beSilzen soll, goJrz gleich, welcfren Wert sie
hoben mögentrl.

1375 wor schon die Scheidung beider Amter
vollzogen ; denn in dlesem' Johre holte Wilbrond
von Hollermund dos Archidiokonol Elze in16t8), yyfih-
rend Lippold von Steinberg von 1371-1395 ols Dom-
kellner zu erweisen islrt). Als dos"Domkopilel om
1.2. 1290 den Verkquf von 15 Morgen 'Lond in
Oesede on die Kopelle in Willenburg genehmigl, be-
findel sich unler den Zeugen Johonnqs, cellerorius,
des Orles Archidiokon20). Diese Tolsoche deutet
hin ouf eine vorübergehende Verbindung der Dom-
kellnerei mit dem Elzär Archidiokonot sähon in der
Zeil vor 1300.

Die Elzer Archidiokonolskirche wor zugleich Send-
kirche; denn in ihr hielt der Elzer Archidiokon für
sein Archidiokonol dqs Gericht, den Send. So isl uns
ein Send zu'Elze ous dem jahre1427 überliefert, den der
Hildesheimer Domvikor Johon SprtnEher im Auftroge
des Archidlokons von Loucho hielt. ln Geoenwoll
der Zeugen ,,her berlold sworte pernher lo "hqddes-

husen,. berloll schoper vogel lo iouwensleyne unde
her Alberl lerminqrius lo Alvelde., bekannie ,,hons
notbom lo hoddeshusen" den Verkouf von sieben
Morgen Löndes, einem Hof und einer Wiese .,oppe
deme hodeshuser velde..2r).

Über den Besilz des Elzer Archidiokons hoben wir
einige Nochrichten. Der Kirchenbonn Elze besqß
donqch 1477 zu ,,Sösseren under Wiltenborch,, zwei
Hufen, einen Meierhof und eine Kolstelle. die oeoen .
gleichwerlige Güler verlouschl wurden22). nni A"us- 

-

gong des Mitlelollers gehörle dem Elzer Kirchenbonn
eine Meierslolt zu Elze udd eine ondere nebsl einem
Drittel des Zehnlen und zwei Kothdfen in Oldendorf
und endlich der kleine Zehnle zu Klein Hollensen
und Eyershousen23).

?'" 
Ausdehnung des Elzer Archidiskonotes tößt

6

sich ungeföhr noch urkundlichen Überlieferungen
beslimmen. , I

Boilzum und Mehle unlerslonden sowohl dem Ar-
chidiokon ols ouch dem Pforrer zu Elze2a).

Als Bischof Konrod 1241 dem Kloster ,Wülfing-
housen die Kopelle inr Nordstemmen (Norlhstemme)
überlrug, die Grof Moritz von Spiegelberg dem Propsl
des' Morilzsliftes, Konrod vom Werder, und, dieser
ihm überlossen holle, holte er vorher die Zuslimmung
des .Domkopitels und des Elzer Archidiokons einEI.

, Demnqch lcg Nordslemmen zu dieser Zeit ebenfolls
im Elzer Archidiokonol Doch 1324 unlerstehl die
Nordslemmer Kirche dem Archidiokon zu Eldogsen
und 1481 dem zu Sorsledl25).

Am 29. November 1316 befreile Bischof Heinrich
Wiltenburg _vgm Orlsr.echle 'des. Archidiokons und
Pforrers zu Elze.

Die Vikorie Feldbergen (Wüslung zwischen Gronou
und Bonleln) gehörte bis zum Johr 1464 zum Elzer
Archidiokonol. 

- 
Donn wurde sie dem Stift Gonders-

heim einverleibl. Der neue Vikor wor in Zukunft
nichl mehr verpflichlet, sich vom Elzer Archidiokon
in sein Amt einftihren zu lossen. Doch verlongle der
Archidiokon Ludwig von Loucho für sich und seine
Nochfolger im Amr bei jeder Neubeselzung einen
rheinischen Goldgulden ?7).

ln der Soolechronik heißl es, der Archidiokon zu
Elze hobe den Gollesdiensl zu Eime bqsorgl und dorl
einen ,,Copellon". geholten, welcher ein um den
ondern Sonnlog in Elze hötte pr:edigen müssen28).

Zu Beg in n des 1 4. Jo h rh underts wuchsen olle
Bonne zu größereh Archidiokonolen zusomrn€n. So
ouch die -Kirchenbqnne Elze und Oldendorf. 1450
überließ Dielrich Ysengorde, Pforrer in Oldendorf,
seine Pforrei dem Elzer Archidiokön Heinrich von
Loucho zu Gunslen des Heinrich Billerbose2e). Bei
der Gründu1g des Allors der Kopelle in Lquenslein,
Bonn Oldendorf, im Johre 1464 sproch mon dem Elzer
Archidiokon dle Einset4üng des Pforrers zu30). Herzog
Erich von Colen[prg prösenlierle <iem Archidiokon
für d.ie Pfcirr.e Sl. Nicoloi zu Louenslein den Mourilius
Koch3r). Um 1490 hollen die Grofen von Spiegel-
berg dem Archidlokon zu Elze für'dos Lehn des Altors
N. in der Kopelle S. Anlinii (Anlonii) zum Louenslein

7



einen Kleriker prösenlierl3!). Dos Elzer Archidiokonol
,b_esoß noch im 18. Johrhunderl eine Meierslqtt zu
Oldendorf33). 'Dos isl zweifelsohne derselbe Hof in
Oldendorf, den der Hildesheimer DornherrGrof von
Everslein, der ols Archidiokon von Elzä omlierre,
1239 an Ernsl Hoke verpföndete34)..

-Dos Elzer Archidiokonot umfoBle urn 1200 somit
elwo die Orlschoflen Etze, Levinge, Burgslemmen,
Nordslemmen, Wülfingen, Sorsum; Wittenbur!, Boitzu m,
Oesede, Mehle, Sehlde, Esbeck, Eime, FEldbergen,
spöler durch Vereinigung mil dem Kirchenbon.n Olden-
dorf noch die Kirchen-zu Oldendor:f (mit den Ko-
pellen in Hemmendorf und Solzhemmenäorf)l Spiegel-
b_erg (mit der_Kopelle zu Louenslein), 'Benslorf 

ünd
Coppenbrügge 35). .

Archidiokone wären bts 1543 (hinter den Nomen
der.Geistlichen slehen jeweils die'Zohlen der Johre;in denen sie urkundlich erwöhnt werden):
1. Dietrich von Adensen 1239-1 241, 2. lohonn. celle-
rqr. Hild. 1290, 3. Heinrich von Hornbuig 1316-1327,
1. Ollo von Eberslein 1327-1329, 5. Dierrich 1g4t',
6. Wilbrond v. Hollermund 1375, 7. Wolrher 140036\
8. Heinrich von Loucho 1427-1455, g. Lu(wig von
Loucho 1459-1477.

Kolholische Pforrer woren :

,1, _Hermonn 121031>, 2. Dietrilh 1299, 3. Johrrnn
1260sst, 4. Heinrich 12773er', 5. Konrod lg02io), 6.
Gerlo_ch '|'314-1344, 7. Johonn 136441r, 8. Johonnvon Spiegelberg 1410.1416 (1426 dußer Dienii). 9.
Heinric.h Schulle 1426, 10. Hinning Köler'1543.'

3. Die Reformation und ihre l{achwirkungen;
Am Montog. .noch Jubilote 1543 ließ die evong.

Herzogin Elisoböth, die Witwe Herzog Erich l. vo-n
Colenberg; .durch M. Antonius Corvirius und seine
Milvisilotoren in der Kirche zü Elze die ß6formolion
einführen. 'Der Pforrer Henninq Köler "irot mil der
gesamlen Gemeinde zur lulherisähen LeÄre über. Als
Gehilfe wurde ihm der Stodtschreiber Richcrds, spöter
Roslor in Völksen, zugewiesena2). Nochdem Heining
Köler sich zum neuen Glouben bekonnl holle, schicktä
mon Heinrich Tinßmonn ols kolholischen pforrer.
Doch mußtä dieser dos Pforrhous bold wleder röumen all.
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Der einstmols so groBe Elzer Pforrbezir.k umfoßle
noch Ablrennung der umliegenden Dörfer nur noch
Elze und Mehle. - Für den Fläcken Eime und dos Dorf
Sehlde errichlele mon in Eime ein neues Pforroml,
dessen Poslor verpflichlet wor, den Elzer Pforrer olle
14 Toge, oder wenigslens so ofl es erforderlich
wurde, im Predigen obzulösen und zu unlerslülzen.
Diese Einrichlung hielt sich wohl unler Colenbergischer
Hoheil, verfiet -ober noch 1643 mit der Rtiäkgobe
uhserer Heimol on den Bischof vsh Hildesheim. Der
Eimer Kirchweg wor den Elzern bis in dos ver-
gqngene Johrhunderl hinein ein Begriffaa).

Mit dem . Erlöschen der kolholischen Konfession
hörle Elze ouf, Silz ejnes Archidiqkons zu sein, ob-
wohl mon versuchle, älte Rechte geltend zu mochen;
denn Corvin beschwerte sich in äinem Briet on die
Herzogin, weil mon im Juni 1544ln Elze ,,einen jungen
Edelmonn in die Pforrkirche eingeführl und ouf äen
Allor geselzl, dos Archidiokonoi doselbst . mil
solcher popislischen ollen Zeremonie einzunehmen,,a5).

ln den folgenden Johrhunderlen führle mon, wie
in olter Zeil, einen der Hildesheimer Domherren in
dos Amt des Elzer Archidiokons ein, der ouf diese
Weise in den Besilz der ehemoligen Elzer Archidio-
konolseinkünfle gelongte. Diese A-mlseinführung ging
nicht mehr in der Kirche zu Elze sondern im Dom
zu Hildesheim vor sich. lhren Verlouf schilderl eine
Akle von 1615. ,,Donoch fond zunöchsl im Kopitel
die Einführung durch die Erklörung des Domdechoirlen
und die Aufnohme einer Urkunde über den Akt slotl;
dorouf wurde im Dome unler großem Zeremoniell
die symbolische Einführung vollzogen. Der Providierle
wurde zu der sedes orchidiqconolis (Sitz des Archi-
diokons), dem Symbol seiner richlerlichen Gewoll,,
geführl, und fernerzum Toufbrunnen ols dem Ursprung
und Sinnbild des religiösen Lebens in den Pfqrreien,
zu deren Leilung un? Aufsicht der Archidiokon be-
rufen wor"a6).

Dos einzige Rechl, welches dem Archidiokon ver-
blieb - wenn mon von seinen Einkünflen obsieht -wqr dcs Recht cls Polron über die Elzer Oberpforre.
dos ihm in der Zeit der Sökulorisolion obgenommen
und dem König von Honnover überlrogen wurde4T).



4. Die evangelische Kirchengemeinde zu Elze,
a) Die geschichtliche Entwicklung.

Auf Grund einer Beschwerde der Elzer Geistlich-
keit über den Rol verfoßte dieser eine Verleidigungs-
schrifl,'8), die uns heute die beste Kunde tibär äie
Entwicklung der hiesigen Kirchengemeinde bis etwo
1600 gibl. Es heißl dort:
,,Doß zwor nichl ohne doß die Kirchenembter dieses
orls, olß doß Pobsthumb erst obqeschoffefi vnd die
Kirchen reformirel worden, gontz schlechl beslellet
gewesen, dieweil keine Kirchendiener mehr qlß ein
Poslor vnnd ein Cüster. Auch sich gonlz weinig dobey,
dcuon die Kirchendiener hellen vnlerhohen-werden
künnen, befunden, dieweil oll€ die reditus (Einkünfte)
so zu dem orchidiokonol, wellichs Zeil deß bopstthumb
sonslen ollhie gewesen. onn den thumb zu 

'Hildenß-

heimb ge1ückl vnnd doß derowegen ouch gulherlzige
fromme Chrislen vorehern sel: sich ongegiiffen vnid
tfeifs onn lenderey. wie woll Ceren ?ich weinig,
lheils ober on .gelde eltwoß ouß dem ihrigen bey oi-e
Kirchen verordnelt vnd gegeben, domil die Kitlhen-
diener müchlen gemehrel vnnd waß mueglich vffzu-
bringen .gewesen, zu derer vnlerholl und erbovung
der Kirchen vnd nolwendiger wohnung der Kirchen--
diener müchlen ongewondi werden. öenn weil bis in
onnum 1566 noch obschoffuns des bopslumbs nur: ein
Poslor neben einem Cüsler, -der die Schulen mil her
verwohrell. vnd sonslen kein Kirchendiener mehr
gewesen, qber doß mohl eine schreckliche Pest ein-
gefcllen, hol mon mil zuhluen deß domohligen poslorn,
her Henningi Kolers, die weil domohls -noch 

kein
ordenllich Kirchenregimenil slelig vnd beslendig ge-
wesenr einen Coplqn gegen schlechte verehrung-, äo-
mil er erseltigelt gewesen, ongenohmen vnnd- ihm
behousung ver56hqffg;. Auch vnserer weide vnnd
hollzung, domil er on Küchenspeise etwos hoben
müche, gutwillig mil genießen loßen, wie
donn ouch doß Dioconol, soviel wie deßmol vermochl,
zur besoldung verordnell. doß noch vor weinig Joren.Alß der vorige Coplon herr Hermonn Hpilmön uon
vnß obweicheu vnd sich noch Wenlzen (Weenzen)
begeben wollen, demselben, domit er bey vnß fernei
verhorren möchte, 15 fl. (Gulden) jorlich'vnd dieselbe
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zum holben (theil) von vnsern des Rolhs einkünfflen
zugeschossen.

Mon hot ouch folgendls eine gonlz neve orgel
vff vnser der Slodt Koslen ollein- gebowet vnnd,
domil der Gollesdiensl ferner mil fleiß befürdert
werden müchle, einen orgonisten bestcll vnd onge-
nohmen. Jedoch demselben in der ersf[en Zeitl gontz
keine besoldung nur doß er bey gulen leulen eine
Mohlzeit brols hoben künnen, nichls vermochen künnen.
Vnd olß nun nichls mehr vorhonden gewesen, dorouß
did besoldung der Diener gebeßerl werden künnen,
vndl mqn gleichwoll mil schmerlzen vndl verdruß einge-
sehen, doß inn benochborlen sledlen die Kirchenembler
woll beslellel, .cnn diesenr orte ober doronnen großer
mongel gestürell, hol mon sich ferner ongegriffen
vnnd eine onlzahl slück ockers ouß vnserer gemeinen
hute vnnd weide onn bequemen orlern ouß gesuchl
vnnd eß soweit brochl. doß dorouß bey siebenlzigk
lheil, deren iedes theil 3/4 morgen ockers hql, worden
vnd jeden Kolsoßen olhir eins gegen gewiße Jerliche
verzinsung eingelhonn vnnd dorouß wie ouß deme,
woß noch der hondl ouch ouß begirde, dön Gotles-
diensl zu befürdern, zugelegl worden, zusommen
gesuchl" doß jeglicher von den Kirchendienern ellwoß
zu ergelzung seiner mühe vnnd Arbeil bekommen
muegen.'(

Der'Rol erwöhnt ferner, doß dqs Diokonqt bei
der Generclvisitclion 1588 bestöligl worden wöre,
und er sich bemühl hötle, die Kirchenlönderei ZU vet-
größern, um dtdurch die Einkünfte der Kirchen-
diener, - dcmil sind ouch die Pforrer gemeinl, --
zu vermehren. Als Beweis nennt er u. o. ,,ein lehen
deß heiligen geislei löhen genondl" und fügt hinzu
,,vnd ob vnß woll selbiges zu vnserer Stodlschreiberey
von der hohen oberkeil concedirel, wir eß doch dolzu
nichi gebrouchf, sondern eß der Kirche vnter die
Diener, denen zu besolden vndt die gebewde in eße
zuerhollen, ongewiesen." Dieses ist die spöleste Er-
wöhnung des Lehens, das dem im Johre 1344 von der
Kolcndsbruderschoft in der Elzer Kii'che gegründelen
Ahor des heiligen Geisles gegeben worden wor.

Weiler wird eine Lönderei oufgeführl, die der
Herr von Mbndelsloh und sein derzeiliger Mitinhober
des Houses Poppenburg der Elzer Kirche enlwendel
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und on dos Hous Poppenburg gebrocht hoben, für
|:r,"n.. Rückgewinn.rng 'der Rät-sich vergeblich in
Unkoilen gestürzt hötle, weil keine Mögtiihkeit be-
stönde, die Felder o,bzuernlen.

Donn kommt der Rol ouf die Kirchen- und pforr-
geböude zu sprechen. Er soql: .,doB vnserer vor-
fohren, ohne die Kirchen gebÄrv, nichls zu bowen vor
nölen gehobt Alß deß Cüsters wohnun, dieweil der
Poslor die Pforrgebew selbsl von der pforvffkünfflen
inn bqwlichen wesen erhollen müßen. Sonslen quch
keine Kirchendiener gewesen, die mon mil wohnun-
gen versehbn dürffen, vnndl wir vnß woll erinnern
künnen, 'dieweil die onlzohl der Diener vermehrell,
doß ouch nollürflige gebewde, dorinnen sie silzen
künlen, sein mußtän. -Hoben 'a"rowegen 

noch dei
hondl eine schuel, w-elliche dies orts onsjhenlich genug
isl, hernochher die Coploney mil scheuern vndl sielleri.
Orgonistenhouß vndt- notiürfft1ge stollung d"b;t;
willwenhauß, ohne woß sonslen Jörlich inn de-r Kirchdn
vor dem erbermlichen brondtsihoden von nölen ge-
wesen. Auß eigenem bewege vnd zwor die willwän-
heuser ohne mühe vnd vngelegenheit zuwegen
g-ebrcchl. Vnd zwor . . . olle üff v-nsern, deß Rädts
Koslen ong.erichlel vnnd von neuem oußgebowell vnd
ob vnß woll, mehr willwenheuser olß -eines 

onlzu-
r.ichten, nicht obgelegen, dennoch zwey heußlein, so
derob.ehueff gebrouchl werden künneir, ongerichlelt
vnd doß ein, nochdem eß gonlz ferlig gewes€i' v€t-
eh rell." Fü r d ie Beho uptlng, doß 

- dir postor d ie
Pforrgebäude von jeher aüf seine Koslen hölle erbouen
und unlerhollen müssen, führl er olle, ouf dem Rol-
hous befindliche Lehnbriefe on.

Seildem dir Pfarrer Heinrich Tinßmonn bcld noch
Einführung der Reformqlion Elze verlossen holfe, woihier kein kotholischer Goilesdiensl mehr obgehclten
worden. Als ober wöhrend des Dreißigjährigen
Kriegcs, im .Dezember 1b2g, die Wiederhäisteltün!
des Slifts Hildesheim in seinem olten Zuslonde vo'r
der Stiftsfehde 1519 - 1523 ongeordnet lvorden v1or,
schick;le mon fost drei Johre- hindurcli kotholische
Priesler, die den Gollesdieäsl versohen. tn a"r aorouf-
folgenden Z_eil wurde die Seelsorge erneut von evon-
gellschen Geisllichen wohrgenoirmen, indem mon
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dos Oberpforroml neu beselzle, und der Unlerpforrer
Heinrich Cliling ous selner Verbcnnung zurück-
kehrle'e). -Wle schon erwöhnt,'blieb Mehle olq einziges der
umliegenden Dörfer noch der Reformolion dem Elzer
Pforrer'unlerslelll. Nochdem in Elze 1566 ein Unler-
pfornoml (Diokonct) errichlel worden wor, holle der
Unlerpforrer die Kirchengemeinde Mehle, im 'Elzer
Oberpforroml, zu' belreuen und qußerdem den Ober-
pforrel zu verlrelen, wie es ouch jelzl noch der Foll
isl. r' Noch olter Sille nohmen die Mehler bis in-dos
vergongene Johrhundert hinein obwechselnd on dem
Sonnlogsgotlesdiensl in der Elzer Kirche leil, um on-
schlieBend in ihrer Dorfkirche die Predigt des Diokons
iu hören. Die Körfeier, dos Kirchenwe-ihfesl, welches
o;n 25. Moi, . dem Ur bonuslog, obEeholten wurde,
besorgle ollein dbr Oberpforrer. An diesem Toge
mußlen die Mehler den ,,Kerkschof" (KirchenSchoß)
enlrichfen, Dle 'Mehler Kirche isl 1773 neu erboul
worden5o). -

!m 18. Johrhunderl wurde die evongelische Kirchen-
gemeinde von elnem. schwereÖ Unglück heimgesuchf.
Der Dienslknechl Johonn Joochim Hölscher holle om
6. März 1743 dos Wohnhous des Kömme,rers Ludolph
Sonder ongezündel. Bgld hollen dte Flommen dän
.größlen und sghönslen Teil der Slodl,'dle Kirche mil
dem Tur.m und den Glocken, sowie die ,,von Korl
dem Großen erboule Kopelle" vernichletl). Ebenfolls
wurden die Geböude des Oberpforrers' in Asche ge-
legt. Weil sich von nun on niemond mcür getroule,
in die Kirche zu gehen, soh mon sich gezwungen,
den Goltesdienst ouf dem von den Flommen ver-
schonlen Rolhous obzuhollen 32).

Die evongellsche Kirchingemeinde Elze wor do-
mols so orm, doß sie die zum Wiederoufbou der
Kirche erforderlichen Gelder nichl besoß, sondern
dozu 4300 Reichsloler onleihen mußle. D<i die Kirche
jedoch nicht in der Loge wor, dieses Geld zu ver-

I zinsen, übernohm die hiesige Slodlkömmerei die Ver-
zifisung und ouBerdem noch die Bezohlung der
Bro ndkossen gelde r sr).

Der Elzer Bürger Friedrich Hoqrstick legte 1750
eine Nochrichl über den Bou der Kirche in den Turrn-
knopf, deren Houptinholl hier. folgl:
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,,1743 d. 1Olen 8br. wurde der Anfong mil herunler-
nehmen und Abbrechen der ruinirlen Kirchp und Thurm
gemochf.. 1744 d. 11ten August wurde der Anfong
zur.Fundoments Mouer gemocht und d. 28len Octobr-.
1745 mil der Kirch Mouer und Thurm von gleicher
Höhe fertig worden. 1746 d. 4ten Aug : wärd die
Zimmer Arbeit der Kirche gerichlel unä der Kronlz
oufgeslecket. 1747 d. 24ten gbr. word die Mouer
Arbeil des Thurms vollendet. 1748 d. 19ten Nov:
word die Thurm Spitze errichtel und 1750 d. 8ten
OcJbr: isl der gcnlze Bou vollendel und.der Knopf
oufgesleckel.
Es ist olso dieser Bou in sieben Jchren durch Golles
Gnode vollendel. Der Herr . der olle' Arbeiter on
diesem Bou bewohrel, doß keiner om Leben und Ge-
sundheil Schoden genommen, der gebe, do.ß dieses
Geböude, welches iu seinem Dienile"erbouet, bis ouf
die spöleslen Nschkommen douern 

, möge5r).
Eine 1744 in dos Fundoment eingeschlossene, lo-

teinische Urkunde erzähll von der-Erbouung einer
Kopelle durch Korl den Großen zu Elze, v6n dem
spöleren Anbou einer Kirche mit dem Anwachsen der
Bürger.schoft und von der Feuersbrunsl des 6. Mörz
1743, die Kirche und Kopelle in Asche legte. Diesen
Angoben_folgt dos Dotum der Grundste'inlegung im
Augusl 1744 und der Wunsch, doß Gott doih äiese
Kirche bis on dos Ende der Welr schützen möchle5s).

ln einem' Brief vom 21. Moi 1749 an den der-
zeitigen Generolsuperintendenlen in Alfeld, D. Hein-
rich Ernsl Owen, schrieb der domolige Bürgermeisler
der Slodl Elze, Johonn Philipp Meyersll : Mii dern Bou
unserer neuen Kirche sind wir - Golt'sei Donk -so weit g.ekommen, doß wir om Pelri-Pouli-Tog, den
29. Juni, den ersten Goltesdienst dorin zu tun, ,,Willens .

und Entschlußes', sind. Wir finden es doher für
nölig, Ew. Hochwürden dieses zu berichlen, domil
wir erfohren, ob Sie der Einweihung persönlich bei-
wohnen oder dieselbe durch die Herieä Prediger vor-
nehmen loss^en wollen. Es würde uns ein Veignügen
sein, wenn Sie zugegen sein würden.'

Einen Hinweis ouf die Not und Armul in der
durch so viele Brönde heimgesuchlen Stodt g.ibt die
Bemerltung, ,,doß solcher wegen einige GebüIrnißen
zu,entrichlen unsere erschöpftete Slodl. Coshe nicht
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in Slonde sehen." Dieser Umslond ließ die Elzer
noch in Ungewi8heil, ob der Generolsuperinleldenl
kommen würde. Doch'sproch der Bürgermeisleir die
Hoffnung qus, doß er in Anbetrcchl des-geschwöchlen
SlodlVermögens erscheinen würde, ols Besönfligung
hinzufügend: . ,,Als viel dos Vorsponn zu dero Ab-
hohlung und Rückreise onlongel, geben wir solches
willig her."

Am 29. Juni schickle die Stodl Elze donn einen
,,Vorsponn" noch Alfeld, und der Generolsuperinlendenl
Owen nohm die Einweihung der neuen Kirche per;'
sönlich vor. ' j

Zum Wiederoufbou der ebenfolls dem Bronde vom
6. Mörz 1743 zum Opfer gefollenen Geböude des
Oberpforromles lrugen diJ benochborlen Kirchen-
gemeinden durch Geldsommlungen bei, wie ein Brief
des Poslors Bansen in Brüggen beweist5T), dernzufolge
die Brüggener Klrche 24 Moriengroschen om 10. Februor
17 44 d;Ä G ene ro ls u oeri nlendei'te n zuson dle. Trolzdem
konnte dos Wöhnhäus des Oberpforrers erst im Johre
1774 wieder erboul werden59. -

Viel Slreiligkeilen mil dem Rol und der Bürger-
schoft der Slodl Elze holte der von 1726-1769 o'm-
lierende Oberpforrer Woeltgen, wos verschiedene,
erhollene Briefe ous jener Zeit bezeugen.

So beklogle slch der Bürger Diederich Gollfried
Sonder über die Holtung des'Oberpforrers, indem er
den Generolsuperinlendenlen ous Mißlrquen 2u jenem
um einen qnderen Beichlvoler bot. Um diese Eilte noch
zu bekröfligen, führle er einige heftige Worle Woellgens
wöhrend einer Unlerhollung über die Enlfernung von
Grobsleinen on: ,, ich hobe wohl her einen Bürger-
rneisler mil gelodener Pislole vom Kirchhofe gejogel,
so will ich euch eben so begegnen, der Teufel soll
mich holen, wonn die Sleine- Morgen nichl heruntbr
solle n " 5e).

Am 9..Moi 1763 berichlele Woellgen dem Generol-
superinlendenlen von einem neuen Eingriff des Roles
in die Rechle des Konsisloriums, der geistlichen Ober-
behörde : Er, Woellgen, hölle noch Empfong der Ver'
ordnung wegen der Einrichlung des gefeierlen Friedens-
donkfesies dem Küsler befohlen, zur gewöhnlichen
Vesperzeil zu löulen. Als er jedoch den Bürgermeisler
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Hoorslick gesprochen hölle, wöre der nur verwunderl
gewesen, do8 dos Konsislorium elwqs verordnel hobe,
wos von Bürgermeisler'und'Rol obhinge. Der Roi
hölle sich do-nn zwor enlschlossen, dos" Einlöuten zu
erlouben, ober dem Küsler ousdrüc[lich verbolen,
nichl noch Befehl des Konsisloriums zu gewöhnlicher
Vosperzeil, sondern om spölen Abend diö Glocken zu
rühren.

_ Wodtgen schließt diese Kloge milfolgenden Sätz6n:
,,Es wurde .olso des Abends in-dern befl-igen Gewiller,
'um 7 Uhr gelöulel, wobei unser iechlschäffener Küslei
in dem Thurme bei den Glocken vom Blizze gelroffen
und gelödlel worden. lch wünschle herzlich,-dqß der
Punc.kl wegen des .Gelöuts zur Richtigkeit gebrocht
werden mögle, weil dorqus wie neuliäh bei-der Be.
erdigung des G. Houptm: von Mecklenburg ollerhond
Zwistigkeil mil dem Mogislrole u. dem Prädiger ent-
slehen können,,60)),

Einige Johre spöter, om 20. Moi 176g, meldete
Woellgen. erneul ein Vergehen des Rols, der eigen-
möchtig dem jungen Küstei Fclcke ,,dos Prödicqt e-ines
Conloris" beigelegl hobe6t). -

Es wor noch kein Johrhundert seil dem Bronde
uon 1743 v-ergongen, ols der größte Teil der Stodt
Elze om 18. November 1824 *iederum von einer
schrecklichen Feuersbrunsl in Asche gelegt wurde. Die
Kirche'mit ihrem Turrn und die 1i4g -verschont 

ge-
bliebene Wohnung des Diokonolspfcrrers wurden äin
Roub der Flommen. Gerellel wuräen die Abendmohls-
geröle, die Lerrchler, die Allor- und Konzelbekleidung,
sowie - durch die Tolkroft eines einzigen yunge-n
Menschen - dos ohe, ous dem 16. Johrhuirderi stöm-
mende Boptislerium, ein ToufkessÄ1. pelcher dqnn
leider, mehrfoch beschödigf, zum Gießen einer neubn
Glocke benulzt wurde.F)

Der Gollesdiensl wuldg noch dem Bronde obwech-
selnd von den beiden Prediqern Busse und Schirmer
in der Filiolkirche zu Mehle-geholten. Auch richlete
mon in jener Zeit Nqlhmifidgs- und Wochengofies-
diensle in den oberen Zimmein der. gerellelen -Ober:-

pforre ein, um der Jugend wie ouc-h schwöchlichen
und.bejohrlen Personen, die wegen des Weges noch
Mehle dort keine Erbouung suöhen konnlei", Goltes
Worf zu predigen.
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Noch .dem B;'ond woren zohlrelche Elzer Fomillen
noch Willenburg, Sorsüm und Boilzum geflüchlel, wo
sich der derzeilige Poslor zu Wülfinghousen, Chrisllon
Ernsl Friedrlch Bouer, so selbsllos für die um ihr Hsb
und Gut gebrochten Menschen einsetzle, doß die Elzer
Bürgerschofl ein Gesuch einrelchle, in dem urn die
Verselzung Bouers'ols Poslor noch Elze gebeten wurde.
Dieset. Wunsch der Bürgerschofl wurde vom Moglslrcl
unlerslülzl und vom Konsislorium genehmigl. Der
bisherige Oberpforrer Busse wurde im Oktober1825
ols Sup-erinlendenl noch lVihsen on der Aller verselzJ,
und Poslor Bouer om Brondloge, den 18. November
1825, durch den Konsisloriolrot Brockmonn ous Alfeld
in den Trümmern der. Kirche feierlich in dss Ober-
pforromt eingeführt; Zugleich wurde der neue Kirch-
hof vor dem Löwenlor eingeweihl, dessen Torpfosten
die Steinpfoslen' der ehemoligen Slodtlore bildelen62).

lm Winler 182411825 trof mon die,Vorbereilungen
zum Neubou der Kircher so doB lm Frühiohr mit äen
Arbellcn on Kirche und Turm begonnen werden
konnle. Die durch den Brond leilweise beschödigten
Mauern mußlen mühsom cusgebesserl, jo sogor zwei
Etogen der Turmmouer obgebrochen werden. Trolz-
dem wor dos Kirchendoch schon am 27, Dezember 1825
oufge'richtet und dorouf mil Dochziägeln behöngl
worden, wos dringend erlorderlich wor, um die Mcuer
vor dem ElnfluB der Willerung zu schülzen. Wöhrend
des Sommers 1826 wurde nu-n dos hölzerne Gewölbe
in der Kirotre berohrl und mil Gips überzogen, die
Priechen.emichlel, die Kirchenslühle ongeferligt, der,
Fußboden mil Plollen belegl und die Türen ei'ngeselzl,
so doB .om 8. Oktober 1826 der ersle Gottespienst
und die öffenlliche Kommunion in der Kirche zu Elze
wiederum gehollen werden konnlen. Dos Mouerwerk
des Turms wurde bis Michoelis 182ö glücklich voll-
endel. AuBerdem erworb mqn ols Wohnslötte für
den Diokon die Giebe-lsche Slelle6t).

Es wurden dre[ neue Gtocken gegossen, deren
eine die Tolenkosse des hiesigen Schuhomtes 1827
schenkte. Sie trögt folgende lnschrifl :

..Ehre sey Goil in dbr Höeh'!' Seln Fried' erfülte
die Herzen.' lhm gefolle ein Geschlechl,'dos in Lieb'
ihn verehrl, Diese Glocke noch dem großen Bronde,
d. 18. Nov. 1824, ous des loeblichen Schuhomts zu
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$ze B.egrrcehnissr,Cosae: geschenlcl: Dielrich'ßcve.
ltd*ig Doevesen i. Varstehe r .den- Begruebni ss', Ccsser.
Bleihß der spce*estenr Nqchwalt' ein, D,enrhmcli dps
drrlstlichen, Sinnes; der schwergeprueflen Voeler.
Mc.ttne sie j-Gbll a.r Ehren und Lidbe.an: fflyn. Frcnz,
Sieve.rsr Fleinnich lilllmor:. Gon'rqd Jcns*n, Gildb.
vorsfehen;:,

N6ch däm'r großrn, slodlbnande. vo.n,,1692; hottun,
die'Elzer Bürgen elhen.Bußtog gelObf, den jötrrlich
quf dem Ascherrnillwoch gefbiert werden solltB. An,
dlesem. Tcge. flefifefi': s{e Gqll on; die Gefah.r* neuer
Brönde sbzuwenden. Am 2: Moi 1826. oenehmiote
dcs Konsislorlumi doß der C"atcttrtriift!;aE" il";dä,
dunch Cbn.die Stodt Elze. om 18: Novern'ben'lB2I zer..
slört' worden wor! jöhrlich om 18. November. mil
dem' bistrer cm Asc*rermillwoch gehohenen gefeierf;
werden sollle, ,,dämil durch dte,Väreinigung Jäs An.
denkens on belde; harle Früfunqen aÄ. einem und
demselben,Tcae der Eindruck dcvän ouf dieGernülher
verslörlel vvetide.,'

A'm 30. @klober 1885, wurdä" dör Bron"dtog end-
gültlg oufgehoben mitldbr Begrnündungr. dbßrdi; T€il-
nohme. on dleser gotlesdiensltichen Feior mil dem
Ausslerben derjenigen Gemeindemilglleder, dle den
Brond erlebt' hötten-; sehr cbgenommän hobes).

- _^P"i Gründüng der Elzer Superintendentur im Johre
1829 ernonnle män Poslor Bouer zum Superintendänlen.
Von dieser Zeil on werden die Aml'er des Suoer-
inlendenlen und Oberpforrers von einem Geistltdhen
verwollel. Die Superinlendenlur umfhßl heute dle
Klrchengemeinden lionteln, Borfelde, Belheln. Brüooen.
Burgs$emmen, Eberholzen, Eime - Sählde, Elze - trrtäle,
Gronou, Heyersum, Mohlbrten, Nienstedl; Nordslem.
men. und Rheden. Ursprünglich gehörten ouch. die
Kirchengemeinden Stbbässe ünd G-roß,Elcherde dozu.

Ubei dos Verhöltnis des hiesigen Mogislrots zu
der Kirchengemeinde schrieb der Koisistorio'irot Bouer
1841 u. o.65): ln den Verhondlunqen über den Wie-
deroufbou der geisllichen Geböudl'nqch dem Brond
von 18?4 sowie über die Regulierung der hiesigen
Kirchen- und SchulverhöltnissJ hoben"Mogistrol ünä
Bürgerrep.rös'enlonlen stets die Kirchengerieinde ge.
genüber den geisllichen und welilichen dChA,raen vär-
lrelen. Der Mcgislrol isl sowohl von der hiesigen
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Geistlichkeit: ols, ouch: dem Konsislonium, ohne! do3'es
einer weiler"sn cmtlichen' BagltruhiE u ng bedurft: hiüfq
ols deren StellVertreler','cngeseheni, .'

Zu m' 400 iahr"i genr Geburitf og, Morti n: Lulhers,, om
10: Novern:ber 1888,, wurde, ein, Lulherdenkmol ge.
stiflell, deren'' ,{usführung Qehlrnonn. besorgla Dos
Denkrnol' wpnde im Norden der Kirche oufgeslelll
undr om,18. Februon 1884 feler.lich enthülll. Es h:ägl'
<iie lnschrifl:
,,Hler's{etie'ich,- ich' konn nichl, onders;, Git'l'helfe' mir'!'
Amei, Dem Andenken Dr. Morlln,Lulhets ait seinem
400 jöhrigen. Geburtslage gewld.rnet:"

Zur Fflege' des Mlssionssinires' fbierte mon' om.
Noch miltog des 281 J tr ni I t 896 eln Misslonsfcsf. Ztu gleictt'
wurdö dör, vor elwc 1100iJohr.en erfolgten Kinchen-
gr,ühdung zu Elze. gedcchh ncchdem die: Kirchen-
gemeinde schon morgens im Houplgollesdlenst dar.quf'
oufmesltscm gemochl rrüordem !yor"66),

Eini!tre' groBö Veründerungen im Leöen den hie-
sigen Kirchengerneindä brachte dus 2O. Johrhundert
mil'sich. Gegen Ende des Wellkrieges hob mon die
clle Oberouf5icht der Geistlichkeil über <lle- Schule'
oufl Anschlie8end lrennle mon. dle Küsterel vom
Ko'nrekforct' und löste den.Orgonislendlenst ob, der.
seil' dem Bronde von t824 nicht mehr von eihem
Orgcnislen: wohrgenommen wurde; sondern mit dem
R'ektoromt verbunden worden, wor.

h) Die Oberpfarrer.
1. Henning" Köle.q, der ersle evongelische Pforrer

an Elze" verwollele dos Amlr nachdern er sich ols
lelzter der .kolhotischen Pforrer von seinem Aml zu.
rückgezogen holle, bis zum Johre 1566 allein. Dann
w,öhlle er siah seinen Sohn,Bernhord ols Amlsgeh,ilfen,
dqm er einen T€il der Pforreinkünfle überließ. Er.
slorb gegen Ende des 16. Johrhunderls und wurde
im Chore der Kirche beigeselzl.

2. Bernhord Köler, Henhings Sohn und Nochfolger,
von dem ü.berlieferl wird, ef hobe onfongs dos
Schneiderhondwerk erlernl, ober noch vollendeler
Zeil der Probeslücke von diesem Hondwerk sich ge'
lrennl'und mit Eifer dem,Dieosl gewidmel. Er slorb
um 1600 und wurde ln der Kirche, nohe dem Grobe
seines Vqters, beerdigl.
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-3. 
Hermonn Heidmonn, onfongs Socellcnus und

Amlsgenosse des Vorgöngers, dolouf dessen Noch-
folger im Oberpforromt, verslorb um 1610.

4. M. Julius Soltler, Heidmonns Nochfolqer. qino
kurz doncch von hier ous ols Sup. noch Ganäershäim-.

5. M. Johonnes Wlering, geb. zu Honnover, dieser
quch ols Sup. 1628" qn die St. Johonnis - Kirche zo
G.Lgng,l, spötär ober, cls die öslerietchischen Truppen
plötzlich ln dos Aml Gronou einfielen, suchle er' jein
Heil in der Flucht und verstorb om 10.10.1641. ous
der Heimol verbonnl.

6. Cospär Bouermeisler, der iünqere Sohn des
Poslors zu Lofferde, früher Sup. ü. Post. zu peine.
Als er, von dorl durch die Kotholiken verlrieben, hier
ongekommen wor, erhiell er soforl dos freie. Pforroml
mil Zuslimmung der Gemeinde. Bold ober lief er wieder
dqvon und verslorb, in dieHeimal zurückgerufen, 1660.'7- 

Simon Tuckermonn wurde nier 1634 ongesfellt.
ln der Zeil des 30 jöhrigen Krieges holte er -viel 

zu
leiden. Als dos koiserliche Heer sich der Slodl nö-
1t"1", zog 

. 
er in did _ Verbonnung, kehrle jedoch

bold zurück. Durch Geislesschwöähe und Sihwer-,
müligkeil zerr,üllel, konnle er sein Aml nichl mehr
ollein versehen. So wurde ihm im Dezember 4644
Johonnes Drösemeyer unlerslelll, dessen Nome sich
in einer lnschrift von 1650 über dem Beic,htstuhl in
der früheren Mehler Kirche befond,6z) Nochdem
dieser ober vor dem Alten om 24.12. i660 verslorben
wor, versoh Tucl<ermonn, der sich inzwischen erholl
holfe, wieder sein Amt und, obschon ouf der Konzel
und om Allar silzend, hiell er es bis zu seinem Tod
(1662\ oufrecht.

8.-M. Joh-onnes, Ernsl Lohme)'er ous Housbergen,
eingeführl 1663, onfr:ngs "on den Stödtern wTOei
Willen ,o.ufgenommen, z-ulelzl dennoch groß geschötzt,
slorb 1680.

9. Philipp, Pelrus Sonder, Sohn des Bornumer
Poslors, ersler Konreklor pu Bockenem, donn 1655
Diokon zu Elze, 1681 Posl. prim., verstorb 1690.

^ ,10..Philipp, Joochirn Sond'er, geb. Jonuor 1661 ols
Sohn- des__P,etrus, im Februor 1-691 post. prim , om
21. 10. 1725 durch Schlogonfoll verschiedeir.
.. ,11. Henning, , Hein_rich Woeltgen, geb. 1696 zu
Hildesheim, wurde 1726 on dem Elzer öberpforromt
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ongestellt. Spöter nohm er slch selnen om 26: Jc-
nuor 1730 geborenen Sohn Sqmuel, Helnrlch Woellgen
ols Amlsgehilfen dozu, den schon el'n fi.üher Tod
vor seinem Voler om 19,6.1796 hinwegroffte. Noch
10 Togen, om 29. Juni folgle der Voler dem Sohn.
Sie liegen beide vereinl lm Chore der Kirche.

12.lohonnes, Korl Koumonn, geb. 20.3.1.746 zu
Berlin, om 7. 1. 1n0 Posl.'prini. zu Elze. Noch 32
Johren wöhlte er sich om 3. i0. 1802 August, Wifhelm
Bourhelster, deo Sohn des Poslors zu Sorsledl als
'Slülze 'dozu. Aber ouch dleser slorb plötzliih on
einein Schlogonfoll vör dem Alten am 22. 1. 18t5.

, lnlwischen wonderle der Senior ln selne Helmot und
übernohm .noch einigen Johren dos Pforroml Güsen
.(McAdeburg);.,wo er äm 2. 7. 1818 verslorb.

13. Kqrl,,Friedrich, Augusl, Wilhelm Busse, Sohn
des Posl. prim. zu Dossel, geb. om 11. 10. 1772r em
14. 11.1798 Poslor zu Bledelen und om.29.10.1815
durch ,die Gunsl6gs kö4igllchen Konslslorlums qn dos
Oberpforroml in Elze un-d Mehle beförderl, donn ols
Sup. u; Posl. prlm. am 20. 11. 1825 in Winsen (Aller),

"rro 
e. om 27'. 10. 1829 on Wossersuchl verslorb. 

'

. c) Die Superintendenten.
1. Chrislion, Ernsl, Friedrich Bouer, geb. 1 .'1.1787

zu Drokenburg, 1810-12 Reklor in Slolzenou, 1812
bis 21 Pcstor -in Schwomme, 1821:25 in Wülfing-
hcüsen, 1825 Pqsr. piim. in Elze, wird 1829 Supei-
inlendenl der neuerrichleten Superinlendenlur Elze,
1833 Generolsuperlrilendent des Fürslentums Fllldes.
höim"und Konslilorlolrol. 1844 örhöll er die Würde
eines Dr. lheol. und bleibt wohnhofl in Elze bis zu

lei.nem Tod ini Jotrr6 ld54
2. Johonn, Corl,"Ccspor Toppen, eingeführl ols

Sup. om 11.'6..1855, gesl. um 29.9, 1857.
0, Corl, Friedrich, Chrisliqn Sievers, eingeführl

ols Sup. om 14.11.1858, gesl. om 13.5.1882.
4. Heinrich Dommers, geb, 1821 in Einbeck, ein-

gefütrrt ols Sup. om 24. 9. 1882 (emerilierl om 1 .10. 1863)
gesl. orn 21, 3. 1900 l

5., Dr. theol. ;Rudolf . Bückmonh, geb. 1849 in
Schwiegdrshousen, Superintendent bis 1904.

6. Rudolf Münchmeyer, geb. 1859 in Dlemefode,
ols Sup. von 1904 qn.
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^7; Corl Mercker. geb. 1862 zu Hildesheim, ein-
geführl ols Sup. 1916.-

8. Gollfried von.Honffsterg-el, geb.1885 zu Worps-
wede, eingeführt ols Sup. 1931. -

d) Unterpfatrer (Di,akone)

_ _ .1r Bernfrord Köler, des Poslors Henning Sohn,
1566 zum Socellonus gewöhlt und 15BB ön den
Visitsloren beslöligl, folgle dem verslorbenen Voler.

2. Hermonn Heidmonn, spöler Poslor prim.
3. Elios Veltmonn (olios Pedionder), Diokon, kurz

donqch 1618 zpr Pforiei Bonteln, wo'är 16ü än äei
Pest verslorb.

4. Conrod Köler, des Bernhords Sohn,. folgte dem
Vellmonn 1624, nictrtolletn im Elzer Amte äe. Ropt."i,
sondern such im Bontelner pforromt (Urkundl.'1609
in Helmsledt geprüft).

5. Heinrich.Cüling, geb. 1552, ersler Rektor a)
Elze'1561, 1624 Socellan-us, verstqrb om tS. i. f OSi
,,fm Alter von 103 Johr.en.und noch 47iöhrige:i nmfs-löligkell-. Zweimo'l triO" aiu...'uän O"n Feindenin die Verbonnung geschickt; denn von 1690 _ gg
lrieb er sich verbänit in fremden-'Gebielen herum
und ergriff 1641 wieder mit einem Amlsoenossen die
Fluchf, ober donn erlouble mon ihneh ,uiütt.u["nrun.Er pflegte in der Versqmmlunq no.h 

-i;;;; 
Ji;

ploltdeJlsch.e Sproche zu gebrouihen. Den Gefohren
lener -Zeil begegnele er slels mil frohem Mul, und erveronlaßle die wilden Soldq]en, sich schweigend
zurückzuziehen. Als er aen Tod' nähän fühlre, 

-;ni:
bol. er dem Mogislrot, 'den Kirchenvorstehern und
onderen um ihn Verdienlen seinen Donk und ver-
abschiedete sich. Sein Bildnii wor noch Uls igi+ ouf
einem Slein i4 der Kirchenwond zu sehen. Früherwor sein Nome in einer. lnschrifi über dem Beichl_sluhl der Mehler Kirche ous dem Johre 1650- zu
finden 68).

6. Philipp, Petrus Sonder, Dom. 2. Adv. 1655 Di-
okon zu Elze, übernqhm 1681 dos Oberpforromt.
_ ,_7. Johonnes Tönnies, ous Etze, geb. im Juli 1651,
1676 Rektor zu Elze, 167g zu Alfelä, Diirkoä zu Elze
Dom. Jubil. 1681, verstorb cm O0: 10. 1111.. Oi"
Glocke der Mehler Kirche von 1689 trögt unler on-
derem öuch seinen Nomen6eL -
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8, Wulbrond, HeinrlchTönnies, des Johonnes Sohn,
geb. im Juli 1691, folgle. Dom. Quos. 1718, verslqrb
om 29. 9. 1729.

9. Johcnnes, Doniel Lohmonn, geb. 24. 1. 1697 zu

" Goslor, Diokon zu Elze Dom. lnv. 1730, von hier ous
wurde er 1747 on die Kirche des Lombertisliftes in
der Hildeshei:mer Neustodt berufen, wo er gm
22. 12. 176Q verslorb.

10. Helnrich, Morilz Wöipcke, gey. zu Honnover,
om'1. 3.1747 zum Elzer Diokon gewöhlt; desglelchen
am 7.'.12..17.49,in Hlldeshelm zu St. Poull oli Pqstor
eingeführl, von do, on die Sl. Morllnlklrchg, gerufen,
verslorb'er om 28.'10. 1778.

11. Molthios, Ludwig Moier, Sohn eines Hqmbur-
ger Orphonolrophen, geb. 5. luli 1725, Diokon, zu
Elze om 2.2.'1750, grlog- om 17.5. 129 elnem
plötzl lchen Schlogonfoll.

1 2. Chrislian,Jokob Freudenlhcl, geb. om 15.1 2.1748
. zu Schwölpe im Bezlrk Lüneburg, ols Diokon zu Elze
Dom. 2 Adv. 1779; von hier ous wurde er um
8.,6. 1788 noch Hildesheim on die St. Georgs-Kirche
gerufen, wo er cm 1. 4- 1809. slorb.

, 13. Wllhelm, , Heinrich, Albert Fricke, geb. om
12. 2. 1759'zu Flildesheirn, 1782 Konreklor zu Peine,
1783 Poslor zu Llmmer nohe Alfeld, Dlokon zu Elze
qm 7. 12.1788, verslorb qm 24; 4.1797 om ellrigen
Fieber.

'14. Ernsl, Augusl Rojohn, geb. om 27. 2. 1764 zu
Sievershousen (D-ossel), 

-cm 
29. 10. 1797 Diokon zu

Elze. .Als er einsl in'seine Heimot reisen wöllte, ist'er vom Wogen ouf dle SlrcBe herobgeslürzt und
schwer verwundel noch Eschershousen geschcfft worden,
wo er noch 6 Tcgen seln Leben oushouchle, om
16.11. 1818. ,

15. Augusl, Wilhelm Boes, Diokon 1825-1838.
16. Meyer, 1838-1845
17. Johänn, Heinrlch Koyser, 1845:-1855.
18. 'Korl, Friedrich, Augusl Fohlbusch, 1855--1860.

.19. Heinrich, Wilhelm, Louis Robinus,'1868-1879.'
20. Karl; Heinrich, Ludwig Hogrefe, 1880-1905.
21. Friedrich 

"Lillie; 
1906*{934.

22. Hugo,.Sievers, 1937-1947.
23. Kurt Hs'nske, seil dem 't5. 11, 1948.
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I e) Organisten..
Hier werden nur die houplomllichen Oroonlslen

oufgeführt (bis zu dem Brond'von 1824), :
1, Joh. Sonder, Orgonist ous Elze, leble um 16g2i
2. Slgisniund Dienes, sonders Nochf., slorb 1716,

._.3. Johonnes, Corl Nolle, ous Springe, geb. 1696.
1716 Orgonisl in Elze, gest. 1758.'

.. .4. -GJ_oIg, 
Christion N.olte, geb. 1741', folgte dem

Voler 1758, slorb 1762.
' 5. Johonnes, .Friedrich, Eccqrd. Nohe, oeb. 1747.

folgle dem Bruder 1763, verschied om 6.-11 .1lg7'.
.- - -6. Dovid, Heinrich Wlggers, Sohn des poslors zu
fül^sedg, geb. .1756, Oigänist 17gl, 'ertnonk om
3. 3. 1806 im Wosser deiHoller.
. 7..Adolf, Ezechiel Krusen., geb. zu Homeln örn
17. 11. 1784, Orgonist 1806.

f) Kirchticlr9 Reiihte und Einkünfte.: . .

. - Dqs -Bruchslück eines Zehnlregislers, enlslonden
um 1530, gibl uns die ersle Kunde-tiber die Einkünfte
der Pforre und Kirche zu Elze. . Dor:über hinous über-
llefer.t es Nochrichten, die für die Erfoisit,;;t di,
lof,fg.n,. Höfe und Flurnomen aei Stäar Elr"; L;;;
der Dö.r!e1 Boilzum, Eime, Mehle, Sehlde und Sorsum
van größler Bedeulung sind.

Zu. der Elzer Pforre gehörle von den umliegenden
ptl{9r.n. noch.der Reforriotioq nur Mehle. iti ililri
il Mehle von 1585 folgt on dieser Stetle mit den
Nomen der Mei'er:tind (ötei, 'die ihn'iu ;siep i;iibewirlschofielen to) 

:

,._l,,Heinriih.Siveri, Meier zu Mehle, geboreni um
1535, hol einen Hof vom Poslor zu Elze,-oibr dovän5 Hü_hner, 5 Korllinge Hofzins, dobei 3 H"uf"n-[onJ
und 1 Wiese von 1 Füder Heu, qibl dovon dem porrb,
10 Moller Roggen und je ,rz Füder Gerste una Hofer.
.-,1. Bo.r19lt Hopmonn, Köter zu Mehle, geb.'um
1545 in Weflensän bei Alfeld, besizt einen -Hof 

der
Pforre zu Elzä, gibl dovon 3 Hühner und 5 Groschen..

3...H-enni.Renners, KOter zu Mehle, geb. um 1556;
sein Hqf gehört zur etnen Hölfre .dei pTorre zu Elze.
bekommt 1 Groschen. 1 Huhn, zur cndern Hölfte
Herrn Clqus.von Tersen, erhölt 2-schillinge, t fttrtn.
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4. Arndl Solchmcnn, Köler zu Mehle, geb. um
1559, sein Hof gehört tells der Pforre zu Elie, lells
noch Wülfinghousen, lells zur Copellonie in Eldogsen,
glbt fedem 2 Hühner, 2 Schillinge.

5. Curl Lehenhoff, Köter zu Mehle, der ondere
Krtiger,- besllzl elnen Hof der Pforre zu Elze, glbt
dovon4Hühner,1 Pfund.

Diesem Meierhof und den vler Kolhöfen enlspre-
chen dle fünf Höfe, welche irn oben erwöhnlen Zehnt-
regisler unler Mehle oufgeführl werden. - Es folgen
hier dle Bewirlschofler der Höfe von elwo 1530. Sle
sind noch Nummern geordnef, enlsprechend denen
von 1 585 :

1. Syverl Homesler, Meler.
2. Arent Meler, Köter.
3. ,Vogel der Junge, Köler.
4. Hermonn Schoper, Köler.'5. Fridoch der Kiüger, Köter.
DoB die zuletzl oufgeführlen.Pergonen den Besllz

der Elzer Pfsrre von 1585 bewirlschoflefen,, bewelst
ein Vergleich der Abgoben. Dobei lsl jedoch, zu be-
qchlen', doß ln fener Zeit 1 mgr. (Moriengroschen)=
3 Schillinge-10 Körllinge. Auch därfle der Groschen
von 1585 hier einem Moriengroschen gleichkommen.

Um 1750 besoß die Elzer-Kirche folgende Sonder-
rechleTl):.--1.-Ein'Bürger, 

der keinen Grundbesilz in der Slodl'
Elze holle, Sezohlte für eine Grobstelle ouf dem
Klrchhof 9 Moriengroschen.

2. Wenn eip Bödener elne Kölereigerechllgkeil
on sich brochle, muBle er die Klrchenslönde, gemäinl
sind die l$,irchenstühle, beweinkoufen.

3, Der Koufmonn Anlon Sonder hqlte iöhrlich
2 ffund Wochs zu liefern oder 28 Moilengroschen
zu bezohlen.

4. Dle Brouer,gllde mußle für 2 Pfund Wochs 24
Mc rien groschen entrichlen.
. 5. Wenn von den Amlernund Gilden ein Lehrling

ein- und ousgeschrieben wurde, so muBlen der Kirchä
für 1 Pfund Wochs 12 Moriengroschen gegeben werden.'

6. Ein,Dieb hoile öffent'iiche Kiränänbu8e zu lun
und der Gemeinde sein Vergehen obzubiilen.

Die Elzer Geistllcherr undOrgonislen bezogen um
1800 folgende Elnkünfte :
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1. Der Oberpforrer: 6 Görten, Abqoben von 86
Morgen_hörigen Londes, 21 Morgen Wiesän, 1B Morgen
Holz (Colenberger Morgen), ?en Zehnlen von i20
Ä49t9"1,, 27 Mqfter Zinskorn. (der jüngeren Messung),
nömlich :11 Moller Roggen, Trtz Molier Gerste uiä
Sttz Moller !jo{er, 18 Tinshühner, ungeföhi 1,0 Toler
on feslem Einkommen und günsligänfolls 200 Toler
Nebeneinkünfte.

Von diesen Einkünften durffe die Witwe des ver-
slorbenen Oberpforrers genießen : Von einem Gorlen,
8 Morgen Lond, 3 Morgän Wiesen. Außerdem schul-
dele mon derselben äine Wohn{lng. und 4 Fuhren
Brennholz.

2. Der Unterpforrer: 3 öart"n. die Einkünfte von
9.Morge.n Lo.nd, 3 Wiesen und 18 Morgen slehendem
Holz, 14 Moller Ztnskorn, beslehend o1s 6rtz Molter
Roggen, 4ttz Molter Gerste, 3 Moher H;fer ;"i ;;d;;-
dem 3 Fuhren Brennholz, qn Kircheneinkommen 5C
Toler und im günstigsten Foll 150 Toter Nebeneinkünfte.

Von diesem Einkommen kom on die Witwe des
verslorbenen Unterpforr-ers : Ein Gorten, 3 Morlen
Lond., und Strohfuhrän ; ferner schuldele der Mogisiror
des Orts ihr eine Wohnung und 3 Fuhren Holi.
. 3a D9r Orgonist: 12 Toler (ols Wohnungsgeld),

ein Gorfen, eine Wiese, 4 Fuhren Holz und A5üolfdi
Zinskorn, nömlich 12r,2 Moher Roggen, 4',, Moller
Gersle und 6 Molrer Hofer.
g) Die kathotische Kirchengemeinde zu Elze

in der Neuzeit.
Dle Elzer Kolholiken wurden in' der Zeil noch

der- Reformolion von Poppenburg ous .betreut, wo
168ö ein Ff,q_rrqml errichlei worden-wqr. Die poppen-

Pu.g?l Kirchenbücfer ous dem 18. und 1f. Johrhuhdertberichlen verschiedenllich über Toufen voniMitglied"rn
der Fomilie Donnhousen in j ihrem ,Elzer. Wo-hnhous.
Als, Begründung- führte mon die Lünge des Weges
und der Stroße on (in oedibus o6 longitudinäm
ilineris el vio)?2).

,Um 1870 wurde die Seelsorqe in Elze von der
Mehler Pforrvikorie übernommen.' lm Loufe. der Zeir
wor die Zohl äer in Elze onsössigen (otholiken ouf
155 gesNegen, zu denen noch 1C0-kqlholische Soison-
orbeiler komen. Die Zohl der schulpflichligen Kinder
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unler den Efzer Kotholiken belrug 26. Dlese Tqlsoche
veronloßle den Pforrvlkor.Melz, lm Johre 1884 den
Bonifqliusverein in Münsler um Geld für den Bou einer
Kirche, und Schule in Elze zq bllten. Die Bllle.konnle
.nlchl brfüllt werden. Durch die Bemühungen der
Eket Bürger Jokultek und Donnhousen entsiond eln
Kirchenboufonds, ous dessen Mitleln,um 1890 ein
Kirchengrundstück erworben werden konnle, dos
1913 koiosleromllich oufgelossen wurde.

1919 wurde im Goslhous'Gundeloch eln Goltes-
dienst eingerichlel mlf der Beschrönkung; doß die
Taufen und Trouungen weilerhln ln Mehle sloltfinden
solllen. ; Diese Bäschrönkung muß spöter wleder
oufgehoben worden sein ; denn es slnd Nochrichlen
über.bei Gu nde loch stollgefu ndene,Toufen vorho nden. -
Schließliih wurde die Roumnol immer gröBer. Do
begonn der Bischof Joseph Godehord Mochens 1935
mit dem Bau der Kopellei . die er om 26. Juli 1936
i.n Erinnerung ori diö Kirchengründung Ksrls des
Großen, dem Schlüsseltrdger des Himrnels, Sl. Pelrus,
weihte. Der,Mehler Postor versoh den, Gollesdlenil.

Gegen Ende des 2. Wellkrieges komen Evokuierle
ous dem Rheinland. Mehrere Wochen hielt eln rhei-
nischer Pforrer zu Elze Gotlesdiensl ob. Donn selzle
ein Flüchllingsslrom ous dem Deulschen Ostert eln; der
sich löufend sleigerle. Arn 15. 7, 1946 kom Faslor
Bienios noch Möhle, dem seil dem 1. 8. 1946 die
Seelsorge in der neueirichlelen 'fforrvikorle Elze ob-
liegt. Zu der: 'Elzer Pfonrvlkorie gehören oußer der
Stodl Elze die Dörfer Sorsurn, Wittenburg und Boilzum.
Wenn'es erforderllch i6li muß der Pforrvikor dem
Dbchont zu Mbhle oushelfen. Auch .rnuB jener den
Goltesdienst in Esbeck mit. übernehmenT3).

h) Kunstgeschichtliche Betrachtung der beiden
Elzer Kirchen.

o) Kunslgeschlchtliche Belrochlung
der St. Peler-Pouls-Kirche.

lnmillen der Slodt, ein wenig,von der Hcuptslroße
obgerückl und von moihtvollän Böurrren urirgeben,
liegl ouf elnem Hügel diä evongelische Klrche. Mit
ihrem hohen Turm beherrschl sie die [.ondschofl, und
mon erblickl sie schon ous der Fetne. Vleles könnle
diese Klrche ou's der reichen Geschichle der Slodl Elze
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erzöhlen.
Wid aie meistren Golteshöuser ist dieses noch Osten

ousgerkhlel. lm Weslen erhebl sich ein möchllger
'Turm'ous Bnrch-stclnen, ,die zum Terl verput4 siid,
zum Teil ober ouch ihr morkonles Gesiiht ieigen.
Er slelgl empor und btldel; 'durch Gurlgesimge äuf.
geleill, drei Geschosse. Dle Geschosstgklit des Bou-
'werks wird noch unlerslrichen durch d-le Anordnunq
von oufreotrl geslellten ovqlen öffnungen lm Erdl
geschoß und Millelgeschoß. lm ObergeschöB erschetnen
fosl romanisch onmulende Rundbogenfenster, die durch
elne Miltelsöule getelll sind. , ' ,

Kröfllge Eckvorlogen gehen bis zum Ansolz des
Turmhelmes. Sie fossen gleichsom den Turm noch ein-
mol und stobilisleren lhn. An den Stellen, dle Verputz
qufweisen, hot mon'versucht, durch Einschnelden in
den Putz dos Mouerwerk nochzuqhmen.

. Der. Eilg_on-g, lm Weslen des Turmes, zeigl eine
sbhwoche Wölbung. Wie hiei konn mon es-ofl'on
Klrchen mll'Eorockportolen tn ollen ,Vorionfen seheli. ,

Der Blick geht empbr ,no 
""ttä.ir- Uur; ;t*r ilii"t:

ploslikr: die. von'Akonlhusblöllern rechteckiq einqefoBt
istt'). _Dbs Relief stellt dle Apostel Petrus-und Foulus
dor. Zwischen ihnen, in der Milte, schwebl ein Engels-
!opf. Die Doilerung zeigt dos Johr 1745. bi" iü;-
flügel slommeri ober ous iüngerer Zeß (1826-1827).

Dle ochsiole Anloge der Ktrche wlrd durch dos
hochoyole Fensler direk! über dem Portql noch einrnol
!elon!" Zu der großen Löngsochse in Ost-West.Richtung
trlll donn noch eine frinfieiliqe Querochse in Nord--
Süd-Richtung,. die durch zwetPorlole im Norden und
Süden entsfuht.. Auch hier hoben wtr wläder dte
floch g-ebogenen Porlclbogen mil Reliefs, die folgende
lnschriflm zeigen : 

.

Auf der: Südseild : ZEVCH VORHER DIE SCHVH
HIER AVS, WANN DE|N FVSS GEHT IN DIES HAVS.

Auf der Nordseile: HIER SCHENCKE GOTT EIN
HERTZ VOLL WAHRER BRVNST VND REV, SONST
lql.glq -K|RCHEN GEHN N|CHTS, ALS \NVR
HEVCHELEY.

Die Fünfteiligkeif der Achse erqibt sich ous den
Seilenporrlolen und ie zwei Fensleri rechts und linksdcvon. 

:

28:

Die Fensler sind sehr hoch und hoben eine kleine
Sprossenoufleilung. Ein Schlußstein und die Kömpfer-
slelne in der Werksleinumrohmung zusommen mil der
Sprosqenoufleilung ergeben einen durchous borocken
Chorokler. Ein sehr kröfliges Gesims, slork profilierl,
schließl die Wond des Houplschiffes gegen die Decke ob.

Der Chor isl dreiseitig geschrögl und hol die
gleichen Fensler wie dos Kirchenschiff mit Ausnqhme
eines kleinen Fenslers on der Oslwond, dos wieder
ein wenig romonische Form qufweisl. Es silzl sehr
tief in der Leibung und hol Bunlverglosung wie die
belden Fensler on den Chorschrögen und die Fensler,
die sich ln dem Longschiff dem Allqr om nöchsten
befinden.

Dle Eckvortogen kehren on sömllichen Ecken des
Bouwerkes und on den slümpfen Winkeln der Chor-
schrögen wieder.

Dos Doch lsl ein Sotleldoch, zeigl über den
schrögen Chorseilen Wolmousbildung und besteht
zum Teil noch ous ollen S-Pfonnen ; der Dochstuhl
ist elne Kehlbolkenkonslruklion.

Der Turm besitzt eine sehr chorokleristische Form
und' isl dorum besonders beochlenswerl. Eine ge-
schwungene Hoube, die in ein Acnleck übergehl,
endet in einer offenen ,,Lolerne". Über dieser eihebl
sich eine zweile geschwungene kleinere Hoube mil
elner geschlossenen ,.Lolerne", die donn in eine noch
kleinere Hoube überleilet und in einer schlonken
Spitze endel. Die Spilze krönl eine goldene Kugel,
sowie eine Wellerfohne ous dem lohre 1827,
' ln der unlersten Hcube befindet sich die große
Uhr unler kleinen Uhrengouben und zeigt mit ihren
vergoldelen Ziffern und Zeigern den Elzer Bürgern
die Zeil on. Der Turm isl mil Schieferlqfeln gedeckl.
Seine Proporlionen sind sehr glücklich gewöhll. So
bielel er einen pröchligen Anblick.

ln . der Turmvorholle führl rechts und links vom
Eingong in dos Kircirenschiff je eine Treppe zur Orgel
und qm Glockensluhl vorbei zur Plotlform empor.
Von dorl ous genießt mon einen erhobenen Rund-
blick ouf die Londschofl.

Eine floch gebogene Tür führl ins Kirchenschiff,
dos oußerordentlich groß erscheinl. (Die Ausmolung
erfolgle in slumpfen blouen und brounen Forben ouf
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dem Pulz, der ouch dle Decke überzlehl.) Der Bltckgl4tet noch vorn zum Chor, wo sich ein'hoher Äiior
von ungeföhr 9,00 m Höhe und 7,50 m Breile erhebl.An brounem Geslühl vorbel gehl mon über qroge
Sondsteinplotten noch vorn. Reihts und links beg'ieit-n
dle Seilenemporen den _ Weg ; sie ruhen ouf- moi-
morierlen Holzsöulen. Uber-der Wesl.Empore rogt
noch eine zweile, die die Orqel lröol.

Der Blick gehl- zum Altoräufbou-zurück, der ver
einem Portlkus (Söulenholle) mit drei Achsen und
einem flochen Giebelfeld steht. Zwischen korinthischen
Söulen in Nischen stehen die Apostel Mothaus 

-unä

Johonnes. Die Söulen sind in 'schworz und orün
mormorlerl, ondere Teile vergoldel. ln miiliärer
Höhe, über dem Allor rogt die-Konzel hervor. 

----
Der Gesomlenlwurf stomml von dem Boueleven

Slremme in HonnoverTst. 7u den Allorfiorr.n o"-
hören ferner die Aposlel Thomos und Jokäbus (der
Allere) ln den Choischrögen. Ste stonden 

"t"Äol,on der Allarwond der Agldienkirche zu Honnov"r,
die von dem bekonnlen Bäumeisler Loves gesctroffen
wurde.

Die Altorgeröle, zwei Kelche ous der Mllte des
17. Johrhunderts und dern Beginn des lS.Johrhunderts.
ebenso eine Abendmohlskon-ne von 16ö2 und ,,""i
Polenen sind heule noch in Gebrouch. Sie iinO
ehrwürdige Zeugnisse ollen, kunslhondwerklichen
Schoffens. -Aus ollen Slichen und Hondzeichnungen geht her-
vor, doB sich noch bis zum groBen SiäAtbiond von
1743 eine Kopelle vom Südoslön her on Kirchenschlä
und Chor qnschloß, die in olten Schriflen ots ..Kooelte
Ksrls des Großen., bezeichnel wird. f unäonl"nfe
dieser Kopelle komen bel den Grobunqen von loseoh
Bohlond d. J. ous Hildesheim im Frtihjoh r 1957 zin
Vorschein.

b) Die katholische St. petrus - Kirche zu Etze
und ihre architektonische Bedeutung.- --

Am Ronde der Slodl Elze, on der Stroßb noch
Homeln, erhebl sich ouf elnem sonflen Hüqel die neue
kotholtsche Klrche tn klarer Schlichtheit." Si" Iri ;i;
Bou unserer Zeil und unserer Bouoeslnnuno Am
26, luli 1936 wurde sle vom Bischof 'von Hild-esheim
benedlzierl.

3o

Es , scheinl fosl, ols sei der Archilekt ln dleser
Londs:hoft oufgewochsen, so hormonisch fügl sich dos
klelne und dennoch mo8slüblich so glückliche Bou-
werk in die Landschofl ein. Mit wenig Aufwond,
ober umso gröBerem Können und mil viel Liebe und
Sorgfolt schuf Architekl Fricke ous Honnover dos
Kirchlein für die kotholische Gemeinde.

Von der Slroße ous sleigl mon elnlge Slufen
einpor und gehl üb:r einen Plollenweg, vorbei on
einer niedrigen Hecke, dle einen Rqsen gegen den
Weg hin obgrenzl. Beim Nöherkommcn erschelnl
dos kleine Bcuwerk möchliger und bedeulungsvoller.
Es isl eine Sleigerung. wie mon sie im ollgemclaen
nur bel größeren Bouwerken erleben konn,

Rechls und llnks hlnler dem Turm trltt der elg€nl.
liche ochteckige Kirchenbou in Erscheinung. Auf der
€inen Seite erblickt mon die Toufnische, gegenüber
dovon hol mon den Beichlstuhl oufgestellt.

Ein schlichter Eingong mlt liefcr Leibung, klelne
schießschorlenorlige Lichlöffnungen im Turm, runde
Fensler in den Oktogonseilen und die Mossigkeit und
Kroft der Mouern vermitleln belnohe ein Gefühl, dos
man ouch bei der Romonik erlebl, doch lsl die Kirche
frei von ollen Reminiszenzen slillslischer Arl. Sie ist
Geisl unserer Zell. Der Turm mit seinem rechleckigen
Grundriß, dos Zelldcch und die kleinen Nischen
sleigern den Eindruck des Boues erheblich.

Mcn belrilt die Kirche durch einen kleinen, nle-
drlgen Vorroum. Er wlrd durch eine Gloslür erhellt.'
Gedömpfles Licht löBt dos lnnere der Kirche nur
ohnen. Donn betritt mon den ochleckigen Kirchen-
roum, der durch Rundfensler des Oklogons ousrelchend
erleuchlel wird. Auch hier konn mon wieder elne
Steigerung enldecken. Der Vorroum nur möBlg er-
leuchlel, der Kirchenroum mil mildem Llchl und donn
die Allornlsche mil dem Bliokpunkl, einer herrlichen
Mutler - Golles, in slrohlendem Llcht, dos durch die
Fensler oben rgchls und links in der Allornische
hereinfölll.

Dle Decke ist schllcht und wird von den Wönden
durch ein einfoches Geslms obgegrenzl.

Trolz Elnfochhell olmet der Roum Ruhe und Würde.
Der Blick geht immer wieder zum Allor mil dem
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wunderboren Muilergollesbild, einer millelollertichenPlostik; die der Hild-esheime/ U"i", ÄohlonJ ;;rt";:riefie. Die Modonna slomml or, ,pölgotischei-Ze-it
I"lyo u.m 14701, slond vorJ";l; -liuf,j" ,;J ;;i;truher im Klosler Hous Escherde. Vor der Restäü_rierung lrug dos Bildwerk eine Loubkrone und wor
91.n9 49pJ".. Auch dem Jesusklnd, dos die Modonnolrögt, fehlte etn Arm. Diäse Schöäen- wurden auriÄ
die. 

-Erneuerung , 
beseitigt. und Jo, (ina f,ait in 

-ä"l"
geonneten Hond eine kleine. mit einem Kreuz ver_r,:h"L" Wehkuget. neurä ici,mi:äd!ii strshtenkronz
ore )Ku.tptur.' dig eine beochlliche Arbeit ihrer Zeiloorstelt und sich hormonisch in den Rohmen deikleinen Kirche einfügt.

. . ?i" kleine K,irche hot kelne große Vergcngenheil,
isl.ober. dennoch in boukünsrteriscnli Hiniichi einer
f::il_.1""9. wert und.spricht uns ols Zeugnis unsererneutigen geisligen Hollung on.

Geschichte der Etzer Schulen.
l. Die Volksschule.

o) Geschlchtliche Enrwicklung.
Eine Nochrichl über dos Beslehen einer Schule zuElze wird uns ous d.em lorrre isiö iu.rli;i;;:-"1;

,;Arnold von Szersen (Zerien), schoieriest"r ,u Elze,,mil dem Rot einen An'stellunji""riro! oUrctrlonri'. 
-

- .\u, Zelt der Reformqflon bestond in Etze eine
l*lft_,1 der .gteichzeirig sowlhi'luig"n ots ouir,Moocnen von elnem Lehrer unlerrichfel-wurden, derzugleich Kirchenhüter des Oits ;;;;;:'

Als ober dle Visiloloren, die quf Befehl der Her_
zog i n Ef tsoberh von cor e n berg t st+2. i +s- iin r,,rrii"ir. gder Kirchen und Schulen ifrÄslonae-s-vornohmen, inElze weilten, selzlen sie t i", iw"-i--,,Schuloesellen,.
ein.; den elnen für den Unterri.tr Our-fnä-b;;,";;"
onderen für den der Mödchenrl . 

'- :-'
- - Noch dem Visilotionsprolokoll fond mon in Elzefolgende Zustönde vor: ,.Zui;;J";;,;"il die SchutezLi Else sere übel bestelt, und obei gteich;;i J;;
Jugend ,keinesw.egs verseumel ."ln .ub, so sollen . . .ore nochtotgend bezeich.nelen Lehen . . zu erhollungelnes.geschicklen Schulmeister, 

""rordnur una läf"gisein"4)
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Zunöchsl über die sehr große Zchl Knoben, deren
Lehrer über das melsl mühevolle und oft verdrießliche
Amt sich beklcAend, vom Mogislrol des Orls erbol,
doß ihm einAmlsgenosse beigegeben wurde, überdies
noch einen Teil ,,seines nur 21 Gulden belrogenden
Geholls" onbletends) .

Der Mogistrol erfüllle 1581 seinen Wunsch und
slellte sloll eines Schulmeislers zwei für die Knoben
on, well ein Lehrer ,,bei der Menge'von Kindern,
zumol einige sogor L'otein lernen sölllen, der zohl-
reichen Schule füglich nicht mehr olleln vorslehen
könne"6) .

Dos Einkommen dieses Schulmeislers wor so gering,
doß die Visitotoren es 1588 oufbesserten. lm Prbtokoll
heißl es: ,,Sie wollen gerne einen zweiten Kollegen
bei der Schule hoben. Von 100 Tolern, dte on tie
Kirche vermochl worden sind, soll der Schulgeselle
die Zinsen hoben"z) .

Der Rol von Elze holte eigenmöchtig gehondell,
ols er ohne Wissen des Konsisloriums 158f dön zweilen
Schulmeisler für die Knoben elnselzle. Sö wurde ihm
1588 bel der Generclvisitolion befohlen, doß er Pforrer
und Schuldiener forlon nur mil Vorwissen des Kon-
sisloriums onzunehmen hobeB) .

Spöler wurde dem ersten der Elzer Lehrer ols Aus-
zeichnung für seine Leislungen der Reklorlllel zuge-
schrieben. Die zwelten Lehrer wurden im Gegensotz
zu dem erslen, Conlor und dozu vom Johre 1680 on
Konreklor genonnl. Fosl zu derselben Zert wurde
der dem Küster verbolene Schulunterricht der Möd-
chen einer Lehrerln, der ,,Lehrwdhse", onverlroul.
Efsl 1770 hoben die Dienslvorgeselzlen dos Verbol
für die Küsler wieder ouf ; denn es gefiel ihnen, doß
der, Unlerricht der Mödchen dem ne-uen Küster über-
geben wurdee) .

Ats Vergütung erhiellen bis zu Beginn des 19.
Johrhunderts:
o) die Rekloren: Dos ohe, enge 1592 erriChlete Schul-

geböude, die Hölfle zu benutzen, ein Görtchen,
4 Fuhren Brennholz, 6tlr Moller Roggen, 50 Tqler
Schulgeld, 43 Tolgr Geholl und günsligenfolls noch
20 Toler.

b) die ,Konreklore.n : Die ondere Hölfte des Schulge-
böudes zur Benulzung, ein Görtchen, 4tlz Molter
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