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rr. Taufschale. H. ca' 6,8 cm; g 23,8 cm' Zinn'- C'M""""1
Lückmann ... ßzs. ügetrt"*i;{fligi- nt;c'k Zinn, Joh. conr. Flegel r8o.

(Liste II, r4). Jetzt als Opferschale benutzt'

rz. Altarleuchter. H.z4 cmi 4 r3'5 cm' Messing. Runder' gew919"-t

Fuß, reich profiliertiä;9,rgld;üiiäa"ti"'.'S.n n . HenieTenneken V' - Henie

Hennecken ND. r7. /r 8. Jh.

13. Drei Leuchter. zinn. _Fuß quadratisch mit geschräeten Ecken (a)

oder rund (b, c); ,Vfi"ätir.n.r-S.n"f.. ^;i ü rr,5-i-." nof"äg-r.q.Jtt.: b)

H. zr cm. Otne rejlf^ei:*E;?" iS.Jtt.;'c) H. i6,7 cm. Ohne Teller. An-

fang r9.Jh.

ra. Altarbibetpult. H. z8r4 cm; B. 37 cm; T. 33,5 cm' Tanne' Da-

tieJln weißer Far6e (erneuert): Anno r7z8'

r<. Inschrifttafel, an der Ostwand' lH'.o^,97 ,1m; B' o'685 m'' Eiche'

A"f L; ii#il.'i;;^ i;' ;äi;ä'"d;;iJä c*"is' äf -grauern 
drund) : Anno

1686 ist diese Kirche';";-;;;;--pirpär;ril i; bgs uyd"Fg nöae Batken undt

Bodem Summa So^' *idr zurechle irrytgiti'nia1' ge^kostet hundert undt etzlige

Gutd.en. her Gerhart-Hir;ibr;;-;;;ü ignZi ni1fuA !"ry':. !I' Hans pufn\9p
be y de Kir co orr. o ^räüi;;fs;ä;' 

"A ri Ä. Kleinz" at s iaglich" B esucher r 8 6 z'

Kdi"d;;"i"ü1lr.iä-i" schwarier Fraktur.äui gt"tt.- Qiund: Im Jahre t86z

ist diese Kirche oon diiiti Silrrrn out lViisbrTgholz-en für^tz6 Rthr eestrichen

unter Aufsicht des ,;;;ff"'K;;;:;;;:t';';;;;i;T'xr'"ä' Past'or' F'iasau' H'

Krohne, H. Breneke;;ä"ö;ri;;'i;; "i'- 
i;h;;;; vrnn. Hentze. Der Fu,Aboden ist

gelegt öon H. Krull für zo Rthr.

16. Glasgemälde, im Ostfenstqr' H' ca' o,I4-9i.8' ca' o'ro m' Oval'

Kruzifix mit darunter knieenden Figurin. 
-N"6n'Uiihoff 

.datiert 1646 (die

iür"rl"rrlT" ;"i"t a"rin einen gekifteten sprung verdeckt).

rz. Glocke . ö o,73 m. An der Flanke iq.{api.talel Heil uns Napoleon-'der

r;ril.n ii\äi|Äutl,-Dank d9m H-er1n io'joni a* Theurung-t.8r6 ist über'

iiäää, pirir'und. ih;"-d"; ViÄünt;gr!' aei 4U eaangetis.che Kirche bis zum

Y[:i'ii:;";;1,:,Wr-'3-^g!;:*:r;f iiyßkf ':l'ü,i::ü#
C. A. D. Fulda, ,rlt 

'i'SoS" /"tiir- ,i Niensiedt und Eitzurn H. Frohes Chr' Bren-

ieke Altaristei H. Kleinp Orts-Vorsteher zu Eitzum'

t8. Zwei Glocken, Radler, Hildesheim' Neu'

19. Schlagglocke. Q c,'66 m. C. A' Becker, Hildesheim' 1784'

ELZE
Stadt. Station der Bahnlinien Hannover-Göttingen und Hilgesheim-Hameln;

Ausgangspunkt der <r"itiuät- ,t"ih Gro,,""-näcÄiu"r.g;. 3oz6-Einwohner' Ur-
i.;;Ari;fr-i;et au,s".Q;:';i7i"dut'i'tz>,-;i6;u;J;i go Ä:"ri'ä G'.tJ;,j'.t;,3Jt:j:'f?I
b;; ü;;-A"li"a iöri]äctt äer um r'iöo entstandeneh ^sog' ,,Fundz
densemensis.. lro., d.m'üOiG U.h"äiiitt;;-i{6yrigttt9f. " iegis aula - herrühren'

- rreo wird Elze ar'öäiiiulk;;!;4i9it"r-Äi7tiäj-a.zeicfitet (6);. ebenso auch

l*"1 ji#tUt;:::*';t jir;.',".i1,',T.yji::ff :-i1#li3$3$i1T.t"foäl::.ffi1
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viederherstel]ung der ,,stadr" (?) nach einem Brand überliefert (ra): raar. r<ar
y-no no^ch .r-585 rsj dagegen urkundlich von dem Flecken, ,,Bleke,! äize die nä<i6
!3t, ,lll'^_Pg: ,ll!L. sibrauchte Sieger mit- den Aposle_ln petrus 

"ria r""tui 1Äüu.rn ,,unsere Heimat".T. 37) l.i1ßt von der umschrift: sigilum ciuium .... erterinÄn;
16.86 lautet.die Siggelumichlft: Sigillum ciairatis Etizeniis. - Dei freis a.t *,iriÄrirjouer um tlze grbl einen llinweis auf das allmähliche Anwachsen der Bevölkerunsgg"q zvTug von^außerh.alb (vgl. Ilartmann_ S. zz8). 146r bestätigi nG"rrör nr"i?dem Rat das alte Recht, die niedere Gerichtsbarkeit'inneihalb a.s fingzaü;; ;"16;iausüben zu dürfen_(zz). Dieser. Ringzaun b_Lldete d& ;i;ric.; !ronÄ?." A"s;iif;;gegenüber unzureichende Befestigungl Ars Herzog rrieailijr-'r?zg mii- H-;fi;ü;;Trrppen vor. Elze_rückte, waren äie'Bürger aanÄr"gezwu"ä,J", iüßiatG-";ö;il;
",9 {*:l ,(r9)' r58s'-wollten sie den Zaun-durch ein? tvtuuä-"-äirÄiren, d"och r.i"tti"rtcue Mirrel nur zur Errichtung steinerner-Tore an den straßeneingan'gen,-im Süd;;(Löwentor) ugd.iploldgn (Schmiedetor)!z-z). !*gä1 siirirr"h;ä;üra; fir;;;;;von }Ierzog. Erich r. erobert. 16z5 ribeifiälei danischJ s;ia;;" und Bauern äusulor.r.?u. ul{ Umgegend _den Tillyschen flauptmann de Gleen (nachmals Feldmai-schall) rn -Blze.im Quartier und nahmen ihnhach kurzer, vom ilathaus u"a Xiätr-turm- aus geleisterer Gegenwehr gefangen (2il. 

- Die'in der ..Fundaiio;.-1.. o.lberichtete Grü-ndulg einös Bistumi in Erze drüch Karl-ä";-ct"ß;; üä-ää ,;;iJ;
-ubertragung desselben nach Hildesheim ist auf Grund der neueren Forschui! alsLegende anzpsehen. Selbst eine enrsprecherde absliti ran;-*"ß *"gii"hä;i-d;
{qs-Bistum in HitdesheiP.lsl_845_durch Ludwig d.; F6;Ä;; gest"ifüi ;;iä;;:Gleichwohl bleibt die Möglichkeif bestehen, ääß ;" Ei;" ;i""-uisrio"st 

""elle-t "i""IJ:nständen noch durch Karl den Großen'särbsr g.gTti"ää ;;;;;;';;'ö. -ö;;
,;^T-l"qilo:' gibt an, Etze sei die Murterkirctre gewis;?;-itri.nÄ" lä"i"i,r, äil'# a[r:
:_.lt*;$:L L91""; i? sogar der.späreren Archidiakonatkirchen Eläagsen,- Otdendorf
9_"4,w+lels.en (r8). Das würde auf ein sehr hohes Alter hinweisen,-ist äber freilichsonst nlcht be^zeugt. Immerhin lassen auch die urkundlichen Nachrictrten Btze ätserne der Urpfarre&n_ desJistums erscheinen: ro6g ist von ,,publicis aeillesiaiumparochus 3li"g.u, X.edun, Fredenon, Sfallenhuson., die Rede li) una man Aarf an_nehmen, daß die Gotteshäuser dieser Parochien damals schon läneer bestande; habin.Später_war Elze auch stätte des geisrrichän c.;iah;;s.--N;;h'ä;; ercnioiät-ä"äii-
verzqi-chni.l von r48r gehörten zuä Banne nüe oiä xir.ü;--Ei; und Esbect<-lmltg:l- r(a9ell.9n rn Dgnsen qnd Deilmissen), vfürfingen im Kreise Springe und Fäla-
99,19:1.!petT. ar:rcq das damit. vereinig_te Banteln)-. Vom pfarrbezirk-wurde 1316
y^r_1._:l_D"I9l ts.r€rs .sprrnge (rz), 1543 Eime und Sehlde, nach r5gg Boitzum ündö.orsum, I(rets Springe, abgetrennt. - Die ersten urkundlich üb6rfieferten pfariü
srnc r2ro fl.ermannus, sacerdos Aulicensis .(7), rz39 Dietrich (g), rz6o Johannes(to),^tz;77 Irenric,us piebanus de Auliki(i;)'ü;*:-öi" pi;;;; J"? a", eiiilri"",cer r(etormatron hat Busse. zusamllengestellt., Als Archidiakon wird rzgq ff. Diatl
li:ly"q $dqnsgl senannt (s., g). Dei-Är"niai*r"";;ffi;;^aäf-xii"riJ,-äi"-d"-
ranosoruder rn .blze hatten ein Patronatsrecht über den von ihnen r344 gegründeten
Xl.f?'*;gl3' {':): rdentiscrr mit aiäiim Ärtäi isi *äür."ü"ürriit-oä,iriäiriiä(ielst,Leh€n"., d1s -r_543.bei .der Einführung der Reformation vom Rate värliehänunc cter Stadtschreibere-i beigele-gt wurde. Außerdem gab es noch zwei anderevom Rate. zu Lehen g.ehendJpfiünden an der pfairkirEttä, ,*rt-t.t g"iii;;":;-;;;
,,rJnser lieben Frauei", die beide zur Eezatrtung d";- SädühniiriJit--"*ü*""äiy-Tl.-l !"."):, rSsl hat der Stadtschreib"r .ro"fr-äirr-ä"d;;r, ;;;-Äi;;h;f ,;;8'k;;nrmrertes Lehen, das r563*von Herzog l',rich_dem Rate verschrieben und an äie Orgilc.*_..1*,_yljae Q).---über das a{elige.Gut üna aie Mü-i-G;,i.h; S.tfi;ä-76:
- r_99?, r.706, r7o8, 173-4, r742i43, r8z4 sind Feuersbrünste bezeugt, r743-brannien8o wohnhäuser, 38 Söträurie'n, '6s staitgeuauae, aeiläJiö-rto-r-aäj"siauha,r*.die oberpfarye ,qnd zum Teil ai"-xiiir,E-;i"d";. : üil;,i;orä?rr*i" ä;;-i.rä;":von ElZe befindlichen,,Königsstutrl, ein .quadi"t Cr"rpiäü ;;; ;i;iV";;"ilä;(wo mit dem Pfl uee sewandt-wird) eingeschiöss."', a.i-äir-c..itrrtr.täit. ai";;;;;erwähnt Mithoff. - -

_- _QqeJlgn:. $r',llendorf .U. p. Regjster S. 3r7; IX 276 Anm.3 S. 39o f. (r) _U.B. Hochstift Hildesheim I rrr"S. ro8 zlfti zo_zz fl,-zi<- S.z-<i z.).t'f:].
t2g S^. 1r9Z: ro^(4),37o S.-zsS Z. 14 (5), 47s S.ü, 2. g\'(e),'6+o's-.'örf,L:\i'ri.
o42 r. o16 z. zt.; II .293 S: r34, -549_5. 268 (8), 65r S.328 (ili ISZ S. i8r,-riad! :P J:"1, lII +zg s.-2-re.ei),'qä's.74, 3r,a, ais s.äig,'iioe"S ozr; iV-gjä
:';.röo (r2); v r?-5 5..76_(13), 489 S. z7z; yI r7r A S. 93 - U. B. Staat Hiiaesnäim
lrr.55o_js._22_9_:.95+a S.37€i VII^93^S:49,-_s24 S.3ijt. ee; VIII 87oA S.zos(r5) - U. B. Wdlfinghausen Nr. 7 S.-6 f. (8); Nr. ir9 S. 6z (r'O)'1 Fundatio gcdejiä6
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Hildensemensis, ed. A. Hofmeister in Mon'. Germ' S' S' XXI' 2' 1926 S' srs ff';

'fi*lläfffä;*:,ö,$"-gd*.",1#{tä'}ilTt'äätg.B'"""ä'i:i:1xT#l}i,l}-**'ä:

ü"i;ib';-,-'.#nd*ird*:ril*'#*"*'.iss,*l-"ii'u{*i;if iääi
ifi S""ä;i;ä"4äiri"", riäü" P.i.;;;h;;hi"inventare S. 5o - Staatsarchiv llannover:
ää.ä':Ä;il:öä.;;-;ä I'ii:i: (;;ill c"t' 

-ni' a'"hlD"s' rer-A; Nr' zss (zr);
Hann. Des. g3a Hannov.-r*1,^iiä-rüä_i*t 

-öio""u r und z;- Hann. Des. 83 Han-

nover II, 16oo, Elze'irä;i"il; ääi'xitlrt"-ray7-12^@4) - Landeskirchenamt'

ä""r*."äi, aräi""ri.". jlii;;;"ä;,-A1t-iä"i c'.istilPätrönat S' 67, ror Anm' z-o

ääiiäilti',,1r';fl :;$i:ääitl',','i1:.i=4?;tär*rö"r*,'"T'df ä9;i3:;i;I oo'ää', E"t'ilnü"ä-ü"äFoimenbildung tsl,lul';"Ttlu'",.n" 
am ze. Jun.r'iifrdi Bi"*iitt""i a". neueibauten Kirche

;;;".:: . 
";iäT.;C;"ä';;;;äeraiä,- üi-ldesheim (rt cü - Die Feuersbrünste

von Elze . . . . vom J""li;äT;; dil-;"-ad-Iahre rsza .'.'.-.'von J, v.P.' flannover
rszs - Gebauer, c.rä'rii"ttÜä.i51äi, rtj!-oäJtrli* t s. rz f. - G-ebauer, in ,,vater-

#fr*3äg##**f+;'ff+ssffiifffi
witz, Veröff. d. Hist. it;#;.;, _i3!. z - l*;;;t.i'tt b. z9z - Ltintzeli Alt' Diti-
zese S. t?8 f., 234 

j-Iääi l" grfir ̂  6 ---Mä"tt."ir' 
Ar.chidiakonate Hild.

L'U,lii.*ill*{,'"t'iiää'?";tffisfli5+'S,*,':'u*-y-*L"äg#::
vaterländisches Archi? ;är;:;i:rts l-öiors Vui6ra"a Bock v. !7ülfinsen, Ge-

schichte der B. v. W.

ffiffi
u
E

-sd;"\?
iz l-"

Füe

I
a

Abb. 17. Elze. Stadtplan nach Katasterplänen im Rathaus in Elze' M' 1:6400'
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STADTANLAGE (Taf. r4a, r5).

Elze liegt an dem südlichen Ausläufer eines dem Leinetal folgenden Höhen-
zuges an der Saale, in der Nähe von deren Mündgng in die Leine. Zwei alte
Handelswege kreuzen sich hier: in der Nordsüdrichtung derjenige von Han-
nover nach Göttingen, in der Ostwestrichtung derienige von Hildesheim nach
Hameln. Für die Zeit um rroo berichtet die sog. ,rFundatio", die Schiffe
Frieslands aus der Weser durch die Aller, dann die Leine aufwärtsfahrend
brächten dem Orte ITohlstand und auch der offene und viel benutzte Wege-
zug (publicus etiam usitantissimusque viarum transitus) könnte ihm hohe
neäeutung verleihen (ril. - Für die Form der Stadtanlage ist freilich nur
die Hannover4öttinger Straße von Bedeutung gewesen; ihr entlang erstreckt
sich die Siedelung, und zwar unterhalb des Kreuzungspunktes mit dem Hildes-
heimer Wege, der ehemals vor dem nördlichen Stadttor vorbeiführte (Busse)
und auch höute noch nur den Nordrand der Stadt streift. Die schmalste Stelle
der alten Anlage ist nach der in Barings ,rDescriptio Salae" reproduzierten
Zeichnung des Elzer Bürgers Joh. Fried. Haarstick vom Jahre ry36 (Taf,4a).
die Mitte, wo Kirche und Rathaus liegen; das Süd- und Nordende ist jeweils
haufenförmig erweitert. Der minelalterliche Ringzaun und die steinernen
Tore von 1585 an den Straßeneingängen (siehe geschichtliche Einleitung)
scheinen 1736 nicht mehr bestanden zu haben; heute sind auch die letzten
Spuren davon verschwunden. Das heutige Gesicht der Stadt wird weitgehend
dürch den Wiederaufbau nach dem letzten großen Stadtbrand von 1824 be-
stimmt. Vor allem ist damals der nördlich der Kirche gelegene, vordem ziern-
lich unregelmäßig zusammengewachsene Stadtteil ganz neu in regelmäßige
rechteckigl Baublbcks aufgeteilt worden. Aber aüch die der Kirche unmittel-
bar benachbarten Hauptgebäude, Rathaus, Apotheke, Posthof stammen aus
der gleichen Bauperiode. Eine kleine Anzahl berocker Bauten findet sich
noch-im südlichen Teil der Stadt. Das r9. Jh. hat hauptsächlich nach Osten
gegen die Saale und den jenseits davon errichteten neuen Bahnhof hin weiter-
gebaut.

EVANG. PFARRKIRCHE,
nach der ,rFundatio" und einer Urkunde von r23g (8) ursprünglich dem hl.
Pefrus geweiht, dem im späteren Mittelalter der hl. Paulus zur Seite tritt
(s. Hennecke in ,rlfnsere HEimat"). Sitz eines Superintendenten. Der zweite
Geistliche (Diakon) ist zugleich Pfarrer der Kirche in Mehle.

Einschiffige barocke Bruchsteinkfuche, ry44-49. Die Innenausstattung,
das Dach, Teile des obersten Turmgeschosses und der Turmhelm sind nach
dem Stadtbrand von r8z4 nach Plänen von Landbaumeister Wellenkamp,
Hildesheim erneuert, t8z6lz7.

[Die vor t'T44bestehende Kirche hatte nach der maßstäblich freilich
recht willkürlichen Haarstickschen Zeichnung von ry36 (Taf. r4a) ein Schiff
mit unsymmetrisch eingezogenem, mehrseitig geschlossenem Chol (gotisch
mit baröcken Fenstern ?) und einen mächtigen Turm vor der Westfront.
Zwischen Schiff und Chor ist auf der Südseite ein Querbau angegeben, der
wohl auf der Südseite des Chores angesetzt hat. Er ist mit'einem Satteldach
gedeckt und zeigt im Gegensatz zum Chor rundbogige Fenster: an der Trauf-
seite zwei kleinere in zwei Geschossen übereinander, auf der Giebelseite ein
größeres über einer rundbogigen Tür. Allem Anschein nach ist dieser Bauteil
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frühmittelalterlich gewesen. Die Erläuterung__zu d9r_ Zelgllung nennt ihn

,die alte von Carolö M. erbauete Capelle". Fälls es sich wirklich um eine ehe-

äah selbständige Kapelle gehandelt hat, .wäre sie allerdings qichl geostet

*i*"t.n. - Aüs eineln der'jüngeren Bauteile stammt vielleicht ein Gewölbe-
icttl"ßsiei" mit birnförmigen R'ippenansätzen und glatter, runder Scheitel-

r.fr.iU", der sich ietzt iri Hofe äes Hauses Hauptstfaße- Nr. 16 befindet
@o,zz'r'rir.l-In'denNeubauvonrT44l49istvonderaltenAnlagenicht-s
ü6.ü.id;'gä". Die im Fundament einglschlossene Urku-lde lautet nach

ii".t"ÄUröhrift in der Registratur der r. Pfarre (frdl. Mitteilung von Herrn
Stoai.n."t Linde, Elze): D(eo) o(ptimo) m(aximo) I Aeternae^que memoriae

ioiu* | legite haec nunquam legendä I posteri I Magna 
"lagni 

Caroli pietas I
primam Ailicü aedifi.caztii aediculäm I quai postea crescente cittitate ,l 

sensim quoque
'oiil;t"ili', crevit "l ac turri splendidä et 

-zz6 
pedes alta -super- f büt. atque i.ta

iribrlot intr, flo**orumfurorei I per nottem secila stetit illaesa I Ast dioo et miro
jato illa aedes tandem I iuccubuit,-dum die 6. Martü Ann9 t74j lrapidoflamryarum.
"turbine I ducenta simul cioium domicitia rapienti I in cincre.s penitus est redacta I
toliipto turri, campanisque 5 canoris-diffluentibus I ex. quibus cincribus-infaustis
fausio I dei nituhaäc nooä saZro dei cultui I sacrasurrexitaedes I cuiusfundamenturn
"i;i ili 28. Aug. lAnno 1744 positum lQuam sacraln huic lapidi innixam lmolem
*Äo summiiominis I cur'a' sartam teianque (!) cousque conseroet I cum demum

iistl tieilaant fundarnenta mundi I ParCI-te perpetVos L3OIDI MaLa fata -per
Lrmos t öit n kVt Voto prospera fata VoVet. Das Chronogramm in dem

Schlußd-istichon ergibt nochmals die Jahreszahl ry44' -
Lage. Die Kirche liegt etwas von der Straße zurückgez-ogen auf einem

uotr C8Uauaen und Gärteiumgebenen Platz, dessen Zugatg dqtqtt zwei sym-

meitis"fr aufgeführte Bauten, däs Rathau-s (elremals Schule) und die Apotheke
ä;;ki;;t;itä. Zwischen beiden Gebäuderi ist vor der Westfront der Kirche

"i"ä 
tt"iUttiisförmige, von Bäumen umstandene_Anlage Tjl +"- Gefallenen-

denkmal von ß7oljr geschaffen. Hinter dem Chor der Kirche fällt das Ge-
lände steil gegen die Saale hin ab.

[l[[iltil[il'
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Abb. 18. Elze. Gmndriß der I(irche.
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Abb. 18. Elze. Grundriß der l(irche.
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AUSSERES.

Verputztes Bruchsteinmauerwerk milsichtbaren werksteingliedern (vor-
rr9s."9 sandstein, daneben Kalkstein). D;.i;;*h;;;ij.r- i rr, * mit schmalenEckvorlag.gn 

-und .pu$gesimsen zwische! a.ä c...nJrr.n-. Die rgz6 erneu-erten Triile des G!^ockengeschosses (die westwanA;;JA; halbe Nord- undsüdwand) sind in sandsteinquaderuärk_ 
";rg;iüh;;; ;;; ü;" der unteren ce_schosse und der angrenzenden westlicherTüti"iäil.^&i' s.nir"s ist dem-entsprechend__ mit einer scheinquaderung versehen (in Zement erneuert).Sockel und Kranzge.sims mit get<l'etrltem Fr"ni. 

- 
n""aüägiö s.iä1ärä".,iläämit toskanischen r eilugsp ga{clgn 1 r sz äy. ir" rr,r-iäö;8i"oä ;ä;;ääii";:ster, auf der Süd- und-Nordseite wohl-:r""rrträtii"rr"Göläll r"g.r;i.^ i;Erdgeschoß ein flachbogigesp_:rnal innernau einär;?;;i;:tft;uÄ.ä.iü." riz"J_vorlage, die oberhalb -der Triröffnung ein d;r?bt"ö.i' ätä"irr"r;;;.'däRelieffeld mit den sitzenden Gestalten" der l(irchenp"Eoo" perrus und paulus

und einem putrenkopf 
?eigti beiderseits gü D;tl;ilü-;;ä Türflüger ßz6tzz.Hochovales Fenster- tibei der portarvorlage wie irn"Mi#.is.r.h;ß:-:- Fi;f_achsiges scbiff mit dreiseitigem chorsifü"ß ;"d'il.;;;j'"gen greich denenam Turm. Der verputz i-st iä unreren Teil der-wt"d.;' zement erneuerr.

*äf,:?,'"xl?iTTi-:ü*tr:J.ii'*?:l_*i?..,1ätäi{fl#Ti',.:T#i,',1ffi
Nord- und südseitö portare wie am T"t--;iö-h=r;;;;;hen auf die Jahres_7!t 17+5_z a).Zevch vorher Dre schvh itri ivi-iüi bern FVss geht rnDIes Havs; b) HIer schencke Gott ern Etii viLL wf,ürr"nrviri V"?D'R isonst Ist Das Klrchengehn nlChts aLs nvr. nrvciiii. - S"tt.ra"lir,nach 

_ 
osten -.abgewalmt-. Kehlbalkenkonstruktion ,"ii-riraoppelten Sparrenund Kehlbalken. pfannendeckung. 

_Turmhelm. ö.r"rr*.idär; i;; Äähätübergefühller Haubenansatz mit "offener, achteckig; L.;;;"., darüber einekuppelige- H_aube mit.geschrgssener, kliinerer Lateinl aiälir..r.its eine ent_

i'*'!'.T"fi ,äöT.3'l*1äir'"**::m;""'rä*:#;:H,'A**tää
Modelt des Helmäs, .iit.Ärr;il;;N;. ,4---"----"' vl

INNERES. Ausmalung Ende 19. Jh. und später.

- Turmvorhalle mit flacher Bretterdecke erwa in Dreiviertelhöhe des

;'*'tl;':t#:''F3.1r1:tll'J;??f.tiäägiil'."'tr3l';*;?",l*il#;
schiff mit muldenförmiger S-chaldecke tiber horzernem Kranzgesims.Decke u3d.sü.an$e g_eputzr. Ausmalungi" ura"ri.ir."-""ä'üra"nlichen Farb-tönen. Bodenbelag Sändsteinplatten.

AUSSTATTUNG. Die Hauptst{cke stampen von rgz5lz6. Farbgebung, Ende19.Jh., vorwiegend dunkelbraün Ci.ü. ,-li.
r. Kanzelaltar. H..ca. g,9o T; B. ca.7,5g m. Tanne. Anlagein Formeines dreiachsisen Portikus mit nacrrem rii6i..r.rgi.-ü.i'-und korinthischensäulen .,rot j.siltossener Rückwand.- öas Gebälk-wird in der Mittelachsevon einer Blendnische durchschnitten. 4ecrrtectiger 

-Ranzettoru. 
rn denseitenachsen rundbogige lgrclgange; dartiber-är.i.rr"rrrt. Fhchnischen,vor welchen auf Koniolen grs Lt-g"ä a.. Ä-fö"tEi-i,,r;ihä; 

""d i;h.;;;aufgestellt sind (Gios, bemart). Elnzelne n.chii.tiurril;fiä ;;Ejä;;ä;säulen schwarzsiütt marmoriJrt. -oät-ö.ramtentwurf 
stammt von dem Bau_eleven stremmii" Hil;;;;' ?'. arär-ä.r-i;ä;rü.r,ä"rärl. 

- Mensa,
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nnH':*t'#t$.dtlt{{ffit*:rt"näi-tfiii.*trffi
schen Pläne n ,t 5-l)ll;';itht;;; Ärt"'ii"ä-ti""ä""; Abb' rnventar Stadt

Hannover Bd. r s. "i'rüilüä;"!';.s-8;j.-lss6 
bii d"m auu.och der Altar-

ä;ääf;ot, t"m.ti ii" i" der Folge nach Elze'

z.Gestühl.Tanne.Wangen,II'1,.,,sm'Eiche(?)'rundbogigmitge-
schninenem na.n"roiä"Ä""J:-öbotUäit"i Uogenfbr';'tig längs der Chor-

*äoa., Brüstung mit aufgelegtem.Stabwerk'

3. Empore". i;;;t: S-tützsäuleo' ni"h" (?)'-Brüstuns wie bei den

Chorbänken a) dle untere. Empore-an alt'-d"tili'Xgiu- unä Südseite des

Schiffes. H. 3,95 m. b) die obere r*pJä ;;;a;t Westwand' H' über der

"*11"ää1"t,1* u". oberen Empore' Prospekt' H' 5'15 m; B' 6'o6 m'

Eiclie (und ranne;.'-bä-Äa; äii n 
"rrä#ö..i""tre"i;ib"r; 

das Miaelfeld

schneidet r.g*"ntfOräg"^#ä;. 
^^G-i"b"ff"n -ni"ii"' 

Meihanisches Werk von

Euler, Gottsbüren;'""T_!g.ä.niäi ;;ir.i;;' rsre und r 83o (frdl. Mitttg'

u*-ff.tttt Studienrat Linde)'

5. Zwei Kti";;;;;ä""itt"r"r" ryr4lt8' an der Westwand' Tanne'

Altargerät.
6. Kelch. H. 18 cm3 o r4,4 cm' Silber vergoldj:t" Sechspaßfuß mit

getetrttemAnsatz"ä;;;'"il"it"+jil:tt5t";.^lÄt:':'üi:ätöfi ft
ä;;i;ä rt""r; das ehemals aufgeni
ärhabenen rundbogigen Maßwerkfeta"rrrüiä n-o-tuin, ai" vor nielliertem Grund

in Kapitalen di. Nfriä;;b;..t;;ü jlrriri'-."tr'Jä. Auf 9en schaftstücken

eotisierende cr"ui.iüiä"i.-ä;;;;ii."r däKü;;;i. verschluneenem Rund-

6osenornam"o,. u'iJruä; F;fi i" K"p';$;iä'i''-Aii n'ttn)Zkman (k als r

äi":,äi;öäj:l;i;fu r7'!h' - Pa-tene' o t3'8 cm'

ff#**#qr*****ffi fi iurt'q,äffi
- Patene. g ,zii''i' Vergoldung teilweise abgesprungen'

e. Ab",,a*ahiskan"e ' {t' 22,1",äif. '1,1r;ä; $}it"äi#tlä?""*;,1
Zylindrisctr. Deckelheber in Musche
eines Blattkranzes i;?öir"ü, iü. iigÄ. öintzen pater p.atriae consul in sacros

dd. (domino r1l^l iiti-ü Pauli-usus anäi;t-iiii, i;ttl,"s Friederictus) Ulric(us)

contzen ;rtu, pot üiqii ionrut ,rporoüi*-ürä;t ,z+r. IJnter dem Boden

punktiert: sstg 5o'il."äiräJ'ääi*äiB:":r;;"-;;;;ll\{';i't"'-cK 
(Liste I, re)'

*. ,.. oblatJniose. H. ro'5 cm; 
'^ I:;1'ffi $tJ.iä 

tr."iil.t"ä?t f:iffi};ä:
Waidungen mit wulstförmigem Fuß{
Knoof. Dorothea KemmenaAnno r7t8i'?ifJ.tftti*tr Beschau r7o5; Meister

C K^(Liste I, r9).
ro. Altarkrorifi*. H' 44 cm' Gußeisen' Um r83o'

u. Zwei Altarleuchter' \'9' cm; B'-r9'5 cm' Messing' Quadra-

tir"tt"t Sitt"r; Säulenschaft' r' Drittel r9' Jh'
rz. Das neue Testament, in -a-0.- ttiotrou.t, verlag des Moringischen

Vaisenhauses t748-
rr. Bibel, in -+o' Karlsruhe und Leipzig t8j6' Inschriftlich gestiftet

uoo'i.rJ*J uäiiriÄ. N"iä;lEohtadt in Bäyern 1838.
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14. Modell zum Glockengeschoß des Turmes und zum Helm,
auf dem Dachboden. F. .". rrgo m. Tanne. Summarische Ausführung.
Um 1826. Stark beschädigt; z. B. fehlen alle geschweiften Hölzer.

15. Glocke. e r;8 m. Am Hals vier querovale Ziefelder mit Blüten-
ornamenten und Köpfchen mit üEeln. dazwischen antikische
Zweigespanne. Unterhalb davon zwischen Ringstegen und Tuchgehängen
in Kapitale: Gegossen oon Siegmind Andreas Lange in Hildesheim Anno ß27.
Auf der Flanke: Ehre sey Gott in der Hoeh' sein Fied' erfülle die Herzen, ihm
gefall' ein Geschlecht ein Geschlecht, das in Lieb' ihn aerehrt. Diese Glocke nach
dem grossen Brande d. t8. Nozt. r8z4 aus loeblichen Schuhamts zu EIze Begraebniss-
Casse gesch(enkt) bleibe der spaetesten Nachwelt ein Denkmaal des christlichen
Sinnes der schwergeprüften Vaeter und mahne sie Gott zu Ehren und Liebe zu
seyn. Frans Siezters, Heinrich Hilmer, Cortrad Jansen, Gilde-Vorsteher; Dietrich
Rave, Ludwig Daeoese Vorsteher der Begraebniss Casse; 1827.

t6. Zwei Schlagglocken und zwei Läuteglocken. Radler, Hildes-
heim r88z und 1927.

KATH. KAPELLE,
erbaut 1936 nach Plänen von Architekt W. Fricke, Hannover. Filial der
Pfarrkirche in Mehle. fm Inneren eine spätgotische, vordem in dem kath.
Pfarrhaus in Mehle befindliche, aus Haus Escherde stammende Madonnen-
figur; s. Mehle, kath. Kirche Nr. 8; S. 167.

FRIEDHOF.
Am Südwestrand der Stadt; angelegt 1825. Die sieben ältesten, teilweise

von dem ehemaligen Friedhof an der Kirche hierher übertragenen Grabdenk-
mäler sind längs der nördlichen Umfassungsmauer aufgesiellt. Sandstein,
an einzelnen Teilen bestoßen. Namensinschiiften und Sprüche in vertiefter
und erhabener Kapitale.

r. Theodor Zadera, Oberstleutnant, t r8r3. H. rrrT m; I Sockel
o,58 m. Hochrechteckiger, flach abgedachter Block auf breiterem Sockel.
An zwei Seiten die Namensinschrift a) Le colonel M.A.Zadera d la mdmoire
de son frhe Theod.Zadera lieut(enant) col(oncl) au serztice frangais mort le
t4. juillet r8r3; b) Dasselbe in polnischer Sprache.

z. Christian Moriz Basse, * r82r, f 1828. H. tr6z m; B. or5r m;
T._ o,49 -. Hochrechteckiger Stein mit abgetrepptem oberen Abschluß-. Die
Bekrönungsvase oder -kugel fehlt.

3. Vilhelm König, Amts-Assessor, * 1795, f r83r. H.2,65 m; D Sockel
9r7o m. Kannelierte Säule auf quadratischem Söckel. Vasenbekrönung.
Namensinschrift auf einem um die -Saule gelegten breiten Band.

- ^4. August_ Friedrich Brandes, Bürger und Essigfabrikant in Carls-
lafen, * Schulenbwg 1767, t rSll. H. z,j6 m; I Soclel o,98 m. Kugel-
bekrönte Pyramide auf quadratisc-liem Sockä.

5. Christine Elis. Meyer geb. Basse, * 1813, t r8lq und deren Töch-
terchen Johanne A.uguste, * und t l8lg. H. z,4o *;'9. 6,74 mi T. o,7z m.
Hochrechteckiger Stein mit Vasenbelüönung.
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6. Johan Heinr.' Kesemeie-r'. *."';i bÄt*h# äifi"Ttfi;i;3tl#:
st.rä J'-it"ttem Sockel, der eine Nische I

liges Abschlußsims.
z. Dorothea Margr' Heinricj geb' Rückmann' * 18o6' t r8+5'

tt. i.tt mr B. o,65 ä'"Sfu; Aü;.fri"n"iÄt -ii B.f.ktotärien und Dreiecks-

gieUä vor 
-breiter - 

Aufsatzplatte'

GUT.
Dasmöglicherweiseausdemfrüimittelalterlichen_Ktiqigsbor(s.Einleitung)

gx"'"*ettr5iü::1fi-r*.{.$9i'iTl;t+;t"TJt*11#i{r"iü""ri:'+
ffi1",'"."r"lfi:".1':ru"1":'"iä""X1,1'"ä3:J'?:mfr:'r*,t'B:ff"";x*ä:T$inli{::

$:i#j,ii$;rilfsü--t;:*;a:u,*
ä:s":.lKlft ls",{l#..tTä*l"f ;i;yjf,:ffi ä,.ääFam'ienverband,Freirrau

LAGE.
DerGutsbezirkmitgroßemPark,obst-undGemüsegartenerstreckt

sich hinter dem Cfroi'ää.?it"tr. Ui; hinab zur Saale. Das Gutshaus und ern

Arbeiterhaus tiegenänä"t tiaü"fta"t""-.".1""gftihrenden Straße' Innerhalb

des parkes befindet $h ;itß;äem eine- b.tt ""3 ""a 
eine ehemalige ölmtihle

(rS. Jh.). fio vottstänäö, Wir.*n"nsnoie*isti.rt nicht mehr. In die nörd-

liche Garteo*"o"r'"üi?;;"" Sä:tt*iöi"tt" 
- 

ii"-g"t"ssen mit der Inschrift :

Hinrich Bock 156o ";ä 
ä;;"ä;äem öpateren zusatz A.o.B- r8j7.

Abb. 19. Elze. Grundriß des Guts-
hauses.

VOHNHAUS (Taf' r6c)'

Zweistöckiger.Fachwerkbau"qtqfannengedecktemKrüppelwalmdach.
Ausfachung sowert rtäCrtät'i" ntü.ttttöi"; der"Gefachputz ist auf der West-'

Süd_ und ostseite i,'ää."i.r-o.o"rt. M;ri"; u.rptrt"t"r Bruchsteinsockel;

an den Ecken S""a.t*läääät; f"U"tt* ""a 
-f""tt"i mit Sandsteingewänden'



Abb. 19.
hauses.

Elze, Grundriß des Guts-
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Die drei Mittelachsen der dreizehnachsigen Fassade sind;l**i:iffi srsiü;,ä;;ää?ä;re{^üääräriäf1.ilil:,ä,,?ifl.ä
Qi,är,ääi;+"",":f i1.fi"'ö:'*r"ü;,i#j'i:'r;tf;;.ri#ff6!:?,r1fl
Sturz der Kellertür u"t., aü fr.iÄJp.p., Efornj--rzqa."f_ Dach ein drei_achsiger Mittelerker mit naur""ae;'ö[.bgl] " git.r-ti"i ci.b.tf.rrster mitursprünglicher Versprossung. Kleinire a"u""i*'i* fräa.o und Westen.Das rnnere, mit einem qu.rlo.riäät,-irt t.iir.i..;.;ä;;l;"r ailem im ober_geschoß, in dem sich eiir r'.'t.""rtiu.; ä;;';i;dö::äi'ä'u.ar,a.

RATHAUS;
ehemals schure (Taf. r5b). Zusammen mit der Apotheke (s. u.) flankiertdas Rathaus den Zugan_g zum Kirchph,i"ä;*;ri.giä':.*a an der stefle,an der sich nach dör Ifaarstickschä ät.,äilrö(fiF."rf""j auch schon rza6das Rathaus befand. r'a.nw.rkua" 

- 

-i massiv-er,' elfactr'siÄei 
*i;öä.^ rsl:

putzt und mit e[11 .euerfugung ;;.ü*ü' ää;;:iog"og über einerzweiarmigen sandstein.Fäppe- inne-rharb einer rechteckilen Nische zwischeneingestetlten säuren.- uuäi aen-Sil-G; ;ü;;ö;üää Architrav und inHöhe des Obergeschosses ein- dbk;#;;,;ii;';ä;1;.,.t2).Ä.,rää'iü::fJäir.T,, jl.if .;,1H.":*i{;ij*:
optime Maxime ai proto, ;;tä;t; iuurntoe MDCCCXXWI. Fenstär aufgemeinsamen Sohlbänken_(darunilr 

-iirt grrä.;ü;;""):^ walmdach. Dach_erker, Anbauten auf.de. Rti"r.reiie fiJF;ü"ilil"i#;rJ modern. In derSockelzone zwei sand-steinerne rns.rrriör"ttl",;i;;iä;il;ah an der saale_brücke südlich vor der_stadt ü;ä;ä ataf Mrttü."ioJ"H..ro StudienratLinde). a) H. o,+z m; F. o,g, -.--ii;r'p;ilil;ä p;i,r;, rrontat stehend

Ufr :3:#:::ifri'1,g,,:,äl!:tt;l;r;t;i$ni!1#tr:[:,",:i{#,
RT. o,or5 m. Links unter Frachuög1" 

"_ri1 
Ranken#erk frontar stehend petrusund Paulus auf einem Sockel 

'nüirr"* 
j"iti"i*.-'ä..rri, 

iäiro.rrr.chteckigem

Eiör:i;;;'iff i::v;;';,::{i:t';;::;:xl;;;i*i,f,'run'iii:!::i
B. N. Meesea y. oitsre",-i.-i.'V."Z1into ,zsr.

gÜncBnHAUSER.

Bauten des r8.Jhs.
Im südlichen Te' der Hauptstraße steht eine Gruppe von Häusern,die anscheinend erwa greichzeitig;;ih ä9To sa;Ä;;;d-"#p,734 gb^ut wor-den sind (rar. rsd). "Es sinJ-z;;i;;üG. _i;iil;;ii#; mit geputzten

,Tti;lä""?$n,lJilt:" safteraäch;,*-"biE ci.u.rrJ.i,.'." ;;fu! zui straße.
;;tä.;;i,,.äiä^#wlluÄ:*x1f, 'f, lJf.,!:,:I,*,*utft 

",äf "::#::hin gebenenfalls eine Scheune.

p\f ,l'igig*f*iq-tl;,+;,{;'*,i9ff 
'Fp{i"#i"Fin

s.tsin1,.ppl';;;;;;3#i!#?lii,{:,J,_l-ta#n!l'f ,"Af#'rK,:,*,Akanthusornament, gesft;rinitiale;-7s; 
W. ) undJahreszahl wie oben. Laden_
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einbau; Rückseite teilweise massiv erneuert. Dach im vorderen Teil mit
Sandsteinplatten, im rückwärtigen nachträglich mit Pfannen gedeck. Am
Sturz des Kellereingangs im Hause: Anno t766.

Nr. 35. Fassade glatt überputzt. An der linken Seite vor einern Anklapp
ein Fachwerkausbau mit Satteldach, wohl Ende 18. Jh. Pfannendeckung.

An Häusern, die mit der Breitseite an der Straße liegen, ist zu nennen:

Hauptstraße Nr. 45, am ehemaligen Südausgang der Stadt, im Gegen-
satz za der Gruppe der Giebelhäuser allseitig freistehend. Fachwerk. Drei
Geschosse mit steilem pfannengedeckten l7almdach. Straßenseite (nach
Westen) mit ursprünglicher Schieferverschalung. Fenster des obersten Ge-
schosses niedriger und auf der Rückseite flachbogig. Im zweiten Geschoß
ein Fenster mit alter Versprossung: Die Fensterhälften oberhalb und unter-
halb des Kreuzes sind ieweils seitlich vor einander verschiebbar. r. Hälfte
r 8. Jh.

Bauten des 19. Jhs.
Die weitaus meisten Häuser sind mit der Traufseite gegea die Straße

gekehrt; nur im Zentrum der Stadt, vor allem auf der Vestseite der Haupt-
itraße nahe der Kirche, wo die Baugrundstücke tief aber sehr schmal waren,
sind auch während des r9. Jhs. noch Giebelhäuser neu gebaut bzw. bei Um-
bauten erhalten worden. Sie sind in Fachwerk, vereinzelt allerdings auch teil-
weise und selbst ganz massiv ausgeführt. Die Dächer (Krüppel- oder Ganz-
walmdächer) sind fast ausnahmslos mit Pfannen gedeckt.

Apotheke (Taf. r6d), Gegenstück zum Rathaus. Magsiv' grau verputzt;
vortretend verzahnte Eckquader; hohe Sockelzone aus Quadern. Zwischen
den Wohngeschossen bandförmiges Zwischengesims. Neun Achsen Front.
Fenster im Obergeschoß rundbogig, im Hochparterre rechteckig mit gemein-
samen Sohlbänken. Haupteingang über zweiarmiger Sandsteintreppe, hori-
zontal verdacht. Rückwärtige Tür mit Oberlicht, im Fenstersturz eingehauen:
C. Iffland C. Haase t825. Späterer rückwärtiger Anbau unter Schleppdach.

Der ehemalige Posthof, gegenüber der Kirche. Fachwerk. Straßen-
seite und südliche Schmalseite glatt verputzt; Rückseite verschiefert. Bruch-
steinsockel. Vierzehn Achsen Front mit hölzernem Gurtsims zwischen beiden
Geschossen und Brettumrahmung der Fenster. Mitteltür über einer Sandstein-
treppe mit Terrasse (darauf Balkonaufbauten der z. Hälfte des r9._ Jhs-). In
def Mitte der Rückseite ursprünglich ein um zwei Achsen vortretender Flügel,
im Anschluß an welchen nachträglich die ganze Nordhälfte des Baues ent-
sprechend verbreitert worden ist (Ende tg.Jh.?). t8z6 (labreszahl an der
Wetterfahne).

Hauptstraße Nr. r3. Massiver Putzbau. Sieben Achsen. Im Erd-
geschoß rundbogige Fenster auf gemeinsamen Sohlbänken. Rundbogige tür
mit Quaderrahmen. Gurtsims zwischen den Geschossen. Nach dem Hof zu
ein gleichhoher und anscheinend auch gleichzeitiger Flügel-bau. Walmdach
übei dem Vorderhaus mit Sandsteindeckung, über dem Flügel mit neuer
Pfannendeckung. Nachträglicher Ladeneinbau. Anscheinend von demselben
Baumeister wie Rathaus und Apotheke.

Nr. 7. Fachwerk; Vorderseite geschlemmt. Sieben Achsen. Hölzernes
Hauptsims mit Tropfenplatten. Erdgeschoß durch Ladeneinbauten ganz ver-
ändert; auf der Rückseite massiv in Backstein unterfangen. Um r83o.
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Nr. 68. Fachwerk mit massiver, geputzter Straßenseite. Neun Achsen.

Erdgeschoß längsgefugt. Obergeschoßfenster mit Bandrahmen, die-.bis zu
a.ni Cutt ims z"wischän den Geschossen herabgezogen .sind; in der Mitte der

ntti.t"ngsf.tder unterhalb der Fenster Blattrosetten. Über der Tür ein von

fo"*t"ä getragener Balkon. Vortretende, verzahnte Eckquaderr'nachträg-
licher Ladeneinbau. Um r83o.

Nr.7r. Fachwerk; Gefachputz_erneuert. sieben Achsen mit flachem

Dreieckigiebel über den mittleren drei Achsen. Um r83ol4o'
Nr. So (am Adolf-Hitler-Platz). Massiv Bruchstein. Der ursprüngliche

faft"ap"tz'isi abgefallen und nui an dem Bruchstein-Sockel und -gurtgesims

;*i; ;;Em in iackstein gearbeiteten Kranzgesims erneuert. _Ec]<q.u1der,
f-.".t"r--.ttra ttitg"wände aüs Sandstein. Achf Achsen Front, fünf f chsen

nti.l.At". 
--Watmä'actr. 

Mittelgang durch die Haustiefe, darin eine frei im
f{""- 

""t.tzende 
Treppe, die iä züei Absätzen einen Podest an der Rückwand

.rr"i.frir-u"" d"* "rr 
ganz kurze, um 990-gedr_eht9 Arme zum_Obergeschoß

"inp"rfüfni". 
Die seü'r verbautä, anicheinend gleichzeitige Scheune ist

daiiert t825.
Adolf-Hitler-Platz. Dreieckiger Platz am Kreuzungspunkt der Han-

"oär"hä" "nd 
der Hildesheimischän Straße (s. o.). Das Häus Hauptstraße

Ni. so ii"gr an der einen Schrägseite; ihm gegenüber als Gegenstück:

Hotel Deutsches Haus. Fachwerk, glatt verputzt. Krüppelwalmdach.
Links ein moderner Anbau. Anscheinend 1825.

Nr. r an der Außenseite des Platzes, als Blickpunkt quer vor der Achse

a"r-üä"pirtr"Aä fi"g."a. Ma9siv.,_ g_eputzt. Ftinf Achsen. Zwischengesims

über quergefugtem Erdgeschoß. I7almdach. Um r8z5'
Das einzige bemerkenswerte Giebelhaus ist

HauDtstraße Nr. r4. Fachwerk mit massiver Schauseite; g.eputzt und

,"rUii.ft'Äitiin.". Fünf Achsen breit, zwei Stock hoch. Antikisierender
äi.-b;l- ö"ttsimr über dem quergefugten Erdgeschoß.- Ru:rdbogige. Fenster,

i--E;äg.;.höS a"f gemeinsarien'SohTbanken. (aie. beiden Fenster links sind

;;;ilütih-;;tr"dttl In der Mittelachse eine bis in das Giebelfeld hinauf-
;;iüüa risaütärtise i,lauervorlage. Über der Haustür ein von Konsolen

;ilü*;t B"if.o"."U- r825, wähl von dem gleichen Baumeister wie Rat-

haus und Apotheke.

MÜHLEN.
Untermühle, auf der KrePaue.
r43t gab Bischof Magnus von Hildesheim d.ie Erlaubnis zur Anlage einer Mühle

an dieser Stelle (zz).

Zweistöckiger Fachwerkbau mit Krüppelwalmdach. tgm t8-z-5. st!t-
U"t.i"U .frlmair -it zwei unrerschlächtigöri Rädern, die schon bald nach der

mitt.-a.t "oiig"" Jahrhunderts durch- eine Turbine ersetzt worden sind'

ö""ärt.i".rtri- fli.cniiftplatte in der Wassermauer, 4arauf links die T-gurenp;iti 11na Fauü, rechrs': B(i)rgermeister) Hans Dieckmann, Hermann Knoken

Cam(erarius) Erich Boden Carn(erarius) Anno 1666'

Obermühle, am Südrande der Stadt.
Die Erlaubnis zur Anlage soll Herzog Ernst IL t55Z gegeben haben (Kayser).

Fachwerkbau, größtenteils massiv erneuert; Ig:12o. Jh. Anlage. beiderseits

a.t-S"Ai .tt"*äfJ itit Mahl- und Sägewerk. Seit r9r3 Turbinenbetrieb'
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Sandsteinerne Inschrifttafeln in den Vassermauern mit Daten und ausführ-
licheren Bauangaben r55Z' r59r, t7. ., rTrz' t787.

KREUZSTEIN,
am Adolf-Hitler-Platz. H. o,95 m; B. o,8r m; RT. o,or5 m. Sandstein. Kreis-
runder Scheibenkopf mit erhäbenem Kreuz auf kurzem, wohl stark eingesun-
kenem Schaft. Spätmittelalterlich.

MEILENSTEIN (Taf. 14b).

an der Landsuaße Hannover-Kassel, nördlich vor Elze. 18. Jh.
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EMPNE
Vüstung südlich vor Gronau. rrr73 ist-ein Thidericus comes de Eryy9(7)' 1196

sinA"diJ -n;Ytter Fridericus, Constantinüsl Heinricus de Ernne (3) urkundlich bezeugt.
In aer Hildesheimer Chionik wird E. civitas genannt (8)' rzz6lzT gehörte 

-e-s {.en
Giaf." von V'ohldenberg-Verder und von Everstei. (+). Bischof Konrad II. be-
läsertä und eroberte E. (g), wird es aber nach der Zerstörung auch wieder aufgebaut
h"1"tr. iza6 muß eine'bischöfliche Villikation hier vorhanden gewesen sein, da
äi" vittic"i'episcopi Konrad genannt wird (5). rz79 wurde E. zum zweitenmal von
H;rrG ÄtUeit im^ Kampf geigen -seinen !ruäer Biichof Otto zerstört (9). rz8.6p7
wird ä castrum genandt (i). Bischof Siegfried stellte den zerstörten Ort wieder
ftei. ieaocn an ein-em eeschütZteren Platz, d1n er Gronau nannte (ro). Das Gottes-
ttaur'vott E., an dem-1266 ein Pfarrer Arnold, Kaplan de-s Bischofsr-tätig war-(.6),
UiieU Uestetr.in und wurde weiter benutzt. 1348 muß der?farrer von Gronau täglich
äi"" f'ttittm.ise und wöchentlich eine Seele-ninesse in Olen Ernpne halten (). rS4l
*i"a "o" den Kirchenvisitatoren dem Rate von Gronau anheimgestellt, die ,ralte
Kirche zu alten Emmen im Felde gelegen", ,rweil sie zu nichts nutz ist", abzubrechen
uäA Aie Ziegel zut Gronauer Kirche; die Steine aber zur Besserung der Steinwlge
zü verwendä. rS44 wurde die Kirche abgetragen und der in Feldland verwandelte
Kirchhof der Küsterei beigelegt.

ouellen: sudendorf u.B. I ro6, S.6l G) - U.B. Hochstift Hildesheim I
g6s 3.:+8 Z.z8 (z), 5zz S.5ot Z.l5f. (3I II.zo8 S:-88 (a):-7.5.3.5.-rgr (S); III
i;; S.6i rc), nt'5. +6r (r);-V z9r S, 157-2. t (7)-- Chron. $ild. in Mon. Germ.
rtGt. sS. Vii b'6i z.s ß),'{eaz.37 !.;.e6s 2.4f. (s)'z:z7f' io) --Visitations-akten in Kayser, Reform. Kirchenvisitationen.S..33g: - Llteratur: ftennecke ln
..Ü.r.erä H.i*"t'' s. azi, i8z, tro, 4r9 - KlewitZ-S' 33, 6z - Lüntzel, Alt. Diö-
äeiJs. r33,288 - tü.itlio-ff IIr S.7b-- Mith€ Z,s'.1864 S-.-3r7.- Peters in Zs.
des hist.'ver. f. Ndrs. rgo5 S. zz5'fr,.,232 - Röbbelen in vaterl.Archiv 1832, r
S. l; S. rof., 74 Anm.58, 75 Anm.59.

..Spuren von Fundamenten der Kirche, Totengebeine und ein Stein
mit-äigenttimlich geformtem Kreuze" kamen !e1der Vedegung der Landstraße
nach Rheden kurz vor 1864 ztrtage (Mithoff Zs. 1864).

\TEIH\trASSERKESSEL (Taf. 18 A).

Gefunden gegen r87o an der Stelle des alten Emne fn_d9r Nähe der vor
dem Steintor felägenen'Zuckerfabrik; vgl. Siegemann und Schramme)._ Eigen-
tum des Provinzia]museums Hannover, Inv. Nr. I2o3; ausgestellt im Kestner-
museum. H. r8r5 cm; B. 2212 cm; @ oben ursprünglich etwa 16 cm; unten
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12 cm. Bronze. Das Gefäß hat die Form eines Eimers auf drei Würfelfüßen
(einer ist abgebrochen). Nach oben zu ist es oval verdrückt. Am oberen Rand
zwei Henkelösen, in die ursprünglich ein Klappbügel eingesetzt war. Auf
der Wandung drei Figuren bzw. figürliche Szenen, RT. ci. o,9 cm, an den
am weitesten vorsteheaden Teile! (Gesichtern) stark abgegriffen: a) Lang-
bärtjSe Figur mit Heiligenschein; in der linken Hand hält sie ein Spruchbanä,
in der rechten einen kurzen Stab, mit dem sie einen Astgabelförmigen Vor-
sprung berührt; von der Berührungsstelle aus führen gravierte Vasserlinien
zu Boden. Wahrscheinlich ist demnach Moses in der Wüste dargestellt. b)
Männliche Figur mit Heiligenschein, bärtig ( ?); in der linken Hand wiederum
ein Spruchband, in der rechten wahrscheinlich ein kugeliger Gegenstand.
c) ein unbärtiger Heiliger, der einer links neben ihm knienden kleinen Frauen-
figur eine Krone aufs Haupt drückt. In der linken Hand hält er ein Buch.
Da im Nimbus anscheinend ein Kreuz eingezeichnet ist, ist mit Vorbehalt
die männliche Figur als Christus, die .Szene als Marienkrönung zu deuren.
Am unteren und oberen Wandungsrand abgesetzte Rahmenstreifen mit gra-
viertem Zick-Zack- und Ringmuster. Bald nach Mitte rz.lh.

ESBECK
Dorf. 6/z km südwestlich von Elze. 567 Einwohner. Ilaufensiedlung. Da es

außer dem Esbeck des ehemaligen Kreises Gronau noch zwei weitere -Orte des
gleichen Namens im Kreise Alfeld und im Amt Schöningen (Braunschweig) gibt,
ist die Zuweiqrng der Urkundenstellen in den einzelnen Fällen schwierig. - \Fähr-
scheinlich bezieht sich eine Urkunde von 1359 auf das Gronauische Esbeck, das
darin Esbecke heißt (r). Vielleicht ist es auch mit dem Asbehe (5) einer Urkunde von
rzoT und dem Esbeke (z) einer Urkunde von 1374 gemeint, in denen beiden von
einem Pfarrer hierselbst die Rede ist. Das Patronat über die Kirche und die dazu
gehörenden Kapellen in Deilmissen und Dunsen lag in den Händen der Landes-
herrschaft, von der es durch Tausch 17z6 an die Besitzer des Gutes lleinsen
(v. Hardenberg) kam.

Quellen: Orig. Guelficae IV S.5o4f. Note 39 (r) - Sudendorf U.B. V z8
S. Z+ 2. 37 @) - U. B. Hochstift Hildesheim II 665 S. 3+ (:); Yl r37 S. z6 (z),
546 S. 398 (4), Nr. 8 S. 998 (5) - Pfarrarchiv Esbeck; Registratur des Gemeinde-
vorstandes Esbeck (vgl. Peters) - Repertorium des r9z4 verbrannten Gutsarchivs
Heinsen (vgl.Peters) - Staatsarchiv llannover: Ilann.Des.83 flannover II 166o.
Hann. Des. 83a, Hann. I, fla Esbeck, Amt Lauenstein, Kirchenbau r73z -. Lite-
ratur: Ahlhaus, Geistl.Patronat S.8S - Baring I S.4Z - Hennecke in,,IJnsere
Ileimat" 5.377,379,385,3go,4orf.,436f.,439 f. - Jahresbericht 19z3-26 S.3r
- Lüntzel, Altere Diözese S.43o - Mithoff I S. 3o - Rudorff in Zs. 1858 S. 3ö7
bis 3o9 - Sonne V S.zrz - Vogell Zs.186z S.EIZ.

EVANG. PFARRKIRCHE,
d".- hl. Gallus geweiht. Eingepfarrt sind die Kapellen in Dunsen und Deil-
mlssen.

Barocke Emporenkirche von r12gl3o (Vogell, Mithoff). Altere Baureste
sind möglicherweise in der Gruftanlage unter dem Chor erhalten. Westturm
z. Hälfte r3.Jh. - Lage, inmitten des Dorfes auf dem erhöhteu, gegen die
Suaße durch eine Bruchsteinstützmauer abgegrenzten Friedhof.
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Abb.20. Esbeck.
Grundriß der l(irche'

AUSSERES (Taf. zob)'

Der Turm ist in Bruchstein über einem breitrechtecki-gen Grundriß hoch-

eer,inü; di;'ö"ü;r;iä;;a stia"o und Norden sind in Dreiecksgiebeln

äeschlossen. Der Verfot" ist 1934 .rn.o.ii. Im Glocken-geschoß nach Süden,

W::ä;"N;"d;ü^äil;;;fi iö.il;,;*H,f 
'g:,.1f ffl*f"ü,if*'ffi lä1ff ;.aJ.ttiit (auf der Nordseite ausg.ebrocher

die Basen sina eoä!ää.- ir"iSn"rtig- würfelförmig .oder .sie_ 
zeigen eine

schräg abgeplattete,'iiäi""U".*"t" 
-ft"tltplatte mii einem Fußring für den

Schaft. Nach osten iii#ä;ä"i oi"nrtihr des. heutigen schiffes zwei ein-

zelne Rundbogenöffnungen. _ Hölzerner 
-Oaittgesims. Im Erdgeschoß nach

Süden ein Fenster,-o"3fr-Norden eine rechtäckige Tür, barock. Darüber

Lichtluken. Auf der W".1tiit" in ca. 3,ro m Höhi ein im Putz ausgesparter

Stein mit der Jahresz"friläöi t*"ht erli eine Instandsetzung des Turmes zu

beziehen); die eher#aj.'uo.iä"i""e Mitteltür 1äßt sich noch vom Inneren

ägä#i5tä.:"fu *li:"*ji*tllry*'x'+m16";r,ä*'.tf ü;

die Wandflächen sind-ÄiC Kdk u"tpotrt einschließlich des Sockelabsatzes

und der vortretende;6;-d"t*rzahnuig an den Ecken^(Mitte.r9' $)' f(ranz-

sesims in Holzschalirö- Fffi; ,ttta"-ftitg"wände Sandstein' Die Fenster

iltä i"#;;ib iltä", n"itü"Iig;-Ni..hEn, und zwar werden im schiff

i:"rf;ä ä;iäü';il;.il;'ä;;t'"ilq9 Nj'.t'. i"'"mmenges^c.trlossen' während

';lä;'h;;i;;;ilä-d;t., äi" Nir"r*n annähernd ausfällen. In der öst-

lichsten Schiffsachseä il'i{i;"[" ""r 
ai" ctöße des oberen (Emporen)fensters

der drei westlichen Ä.LÄ-u.*hränkt, darunter liegt ieweils eine rechteckige

Tür. Die bandar.d#il#;;;flü ""a 
E" voitretenden Sohlbänke der

Nischen sind in Backstein gernauert .tttä-tiUitp,ttzt (z'Viertel 19'Jh.')' 4tf
der ersten nOrdlicheä"öiräri"ntaJ"-itt in aie Fensterirische nachträglich.eine

Tür über eirrer sandi"il;;;;;;.;i"gebrochett worden. Die Tür zur ehemaligen

Gruft auf der Südsä"iä iri itr^oa"t"l aas äactruogige l^{gldfenster ursprünglich'

- Sattelda"fr, tiUJi-ä"ä önott.-fif"A a6ilwatäL Schle-ppluken' Schmiede-

eiserne Windfeder tit* ä"- ön"tntst, eliemals wohl auiäen Turmreiter ge-

höris. Kehlbalkenkonstruktion mit dopf.iiö .tin""den^ Stuhl' Über dem

'+"#ä; ä;'äärüää'Sänira".rL pf"oo.oäeckung. Sechseckiger Turm-

;il;;il ,ii.^' "räöy;äa;l-i" s.t'i"r"' gedecki und verkleidet'

INNERES.

-"1,t"*mff '.fäi':,l:'üTel"S:;,-T'^iiä:'{q{täff *äfü.
geführte htilzerne #i;. ;"ü; d"i,iü"*fi;tlg angelegten Stützen im Norden
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Abb.20. Esbeck'
Grund.riß der l(irche'
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und Süden in drei Schiffe unterteilt (Emporen-H. 3,zr m). Die Deckenstützen
sind durch verschalte und verputzte Flachbogen zu breitgespannten Arkaden-
reihen verbunden worden. Die Ostecken der beiden EÄporenflügel sind
mit besonders starken achteckigen Eichenpfeilern besetzt, die vom Boden

- sie stehen schon innerhalb des erhöhten Chorteils - bis zur Decke glatt
durchgeführt sind. Die Schiffsdecke ist gegen die Chordecke durch einen
verschalten Deckenbalken abgesetzt. Eine breite, siebenstufige Treppe führt
vom Mittelschif zum Chor hinauf (der Mittelteil der Stufen ist anicheinend
erneuert). Rechts neben der Treppe befindet sich der ehemalige Zugang nx
Gruft. Fußbodenbelag im Schiff Sandsteinplatten, im Chor Fliesen. Aus-
malung um rgoo: Die Decke ist gelblich getönt, die Wände sind weißgelb
gesprenkelt. Emporen grau und braun. - Die Turmvorhalle ist mit einer
bruchsteinernen Spitztonne überwölbt. Gegen das Schiff hin öffnet sie sich
in einem breiten, nur wenig gespitzten Bögen. Gewölbe und Vände sind
verputzt (der Wandputz ist stellenweise in Zement erneuert). Am Gewölbe
sind unter einer braunen Farbschicht des rg.Jh. (?) in letzter Zeit gut er-
haltene Reste gotischer Malerei zuta1e gekommen: Vier Scheibenkreuze,
die symmetrisch um eine Mittelrose angeordnet sind. Schwarze und rote
Umrißzeichnung auf weißem Grund.

Die ehemalige Gruft. Rechteckiger Raum unter dem Vorchor, neu
verputzt und geweißt. Segmentförmiges Tonnengewölbe, im südlichen Teil
mit unregelmäßig eingeschnittenen Stichkappen, im nördlichen Teil mit
durchzogenen Kreuzgraten. Kämpferlose Wandvorlagen unter den Stichkappen-
und Gratansätzen. Neuerdings isl die eine Hälfte der Gruft als Heizungsraum
eingerichtet, die andere Hälfte für die noch vorhandenen Sargreste abgeschert
worden (vgl. Ausstattung Nr. z5).

AUSSTATTUNG. Farbgebung Ende r9. Jh., vorwiegend dunkelbraun (Nr. r,
4, 6, 7; Nr. r mit Gold abgesetzt).

r. Kanzelaltar. H. (ursprünglich) 5,24 m; B. 3,16 m. Eiche, Linde,
Tanne. Altarwand und Kanzel gehören nicht zusammen. Die Altarwand
hat eine Portikusform mit toskanischen Halbsäulen und breitem, deckenden
Dreiecksgiebel. Auf beiden Seiten schließen Scherwände mit flachbogigen
DuThgängen an. r. Hälfte r9.Ih. Der Kanzelkorb in der Mitte splingt
fünfseitig vor. Längs der Ecken geschnitzte Fruchtschnüre, vor den Wan-
dun_gen ehemals wahrscheinlich Figuren (vgl. Nr. zb). Vielteilig profiliertes,
nachträglich verbreitertes Hauptgesims. Schmale Akanthusanschwünge (ver-
mutlich von einer anderen Stelle des mit der Kanzel zusammengehärigen
früheren Altares übernommen). Um r 72gl3o. Der obere Teil der Aliar-
wand ist neuerdings (t926) mit einer 6rnariental beschnitzten Brettkulisse
umgebe_n worden, die bis zur Decke reicht und den aus der ehemaligen Gruft
hochgeführten Heizungsschornstein verdecken sol!. - Mensa. H. trzT m;
B. rrTS mi T. rroT m. Gemauert und verputzt. Sandsteinerne Deckplatte,
aus zwei Teilstücken_ zusammengesetzt. Das größere Teilstück (B. rr4o m)
mit_ ganz_ flach gekehltem Profil und einer Reliquiengrube; die $(Ieihekreuzä
sind vielleicht bei einer nachträglichen überar6eitung verschwunden. Go-
tisch. Anstückung wohl r7zgl3o.

z. _Figiirliche und dekorative Resre des ehemaligen Altares
und der Kanzel, auf dem Kirchenboden. Linde, sehr zerstöit und wurm-
stichig. Die Farbe ist bis auf Teile der alten Grundierung abgeblättert. wohl
r72913o. a) Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer (?). Höhe
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o.g6 m. Wahrscheinlich von den Seitenteilen des Altaraufbaues. Abgebrochen

;ilä ä' äüää;'Ä;ä". 
-ul-Mtria 

mit Kind, 1{. o,59. g, und zwei weibliche

ä"ifig"- oaäif,tg"ttden, H. c,ö4.9'55 m. , prsp$nllictr wohl auf Konsolen

;;;ä;"-r"n".tü"tärJg*. iJit*iise fehlen-die -Arme. c) E-ngelkonsole'

ff. o,ri m; B. o,55 ä. "nändslwerkrahmung.' Das.-Gesicht,ist ab-geschl.aggn'

- Dem Stil nach .i"d ;;;d- b Atb"it.tt äes E. D. Bartels in Hildesheim'

afta, ""a Kanzel *;;A; als Kanzelaltar zusammengehört haben.

3. Taufe, in der Mitte des Chores. H' o,925-ry; o-c?' o'73 m' Sand-

stein, mit grauer tifü.ir" g;ti.h.". Rundei Fuß. Zylindrischer Schaft

mit akanthurU.r"trtätt üoi.rt?"uättug.", dazwischen in vier hochrecht-eckigen

Feldern in erhaben; nöd;G ao"Spr".h Mark. ro' 14, das spiegelbildlich

i.mi,p;r;;, uitrtittte rvräÄogt"** des Stifters 9. o J .zwischen zwei Sternen

(C v J mögticherw; il;üfii;h ;taft C v H : Chriitian v. Hardenberg?) und

das Datum Anno t'ilt Am oberen und unteren Schaftrand Akanthuspal-

merten. Flaches B"6ü;. ö.t Sift"ft ist in der Mitte gebrochen. - Becken-

einsatz Zinn. E"g.il;;p.f,-aoppttt' Fein engl' Zinn t844' J' H' Schrader'

Zinngießer (Liste II, z7).

4. Gestühl. Tanne. Um r73o'

5. Emporen, s. Baubeschreibung'

ä. Go.rprieche, an der Nordwand des Chores' H' t:f^-11'^-T31T:'
Getrasen von dem 

'ostlichen Emporenpfeiler uld einer achteckigen Holz-

;tiä-Ü;;"e;G mii rechteckigen, aüf den Seiten neu verglaslt+ TTl?t"j
Vorn in einem ,rrriy-*.trisch aigebrachten Segmc_ntbogengiebel - 

zwlschen

g"r.tr"il."Ä i;rb;;i:;a F.try?*Jigornament eine Kartusche mit der Helm-

zier des v. Hammerri"i"r"fr"" Wappins. Auf der mittelsten Wandungsfüllung"ü 
;;;h-Älii*;;;ü6_ uo'tt- Lod*ie Freiherrn v. Hammerstein und

F l"a?ilä" !"t. Fi.ü" ul'd. Bussche. r. fiatft9 r 9: Jh. . Da sich auf der

Vorderseite "i"" itit- 
t.n"a"i, muß die Prieche ähämals. zu ebener Erde

öi;;e; h"Lä. l.trige Aufsiellung wohl erst Ende 19' Jh'

7. Orgel, auf der Westempore. Prospekt. }J^'',52 T; B' 5,3o m' Ei:ltt'
f"J"., L"i"aä. 

-N."" e"tr.."l mit _polylonalen. Haüptttirmen in der Mitte
und an den Ecken.*-S;t[i*, Anscüwüäge und Aufiätze in Akanthuswerk.

r. ö.itt.i i8" jh. 'Di" 
Ä;ßatt"e v.ttchieäene Schleier und Teile des Unter-

baues sind ernöuert. Pneumatisihes Werk von Furtwängler, Elze' 1863.

Grabsteine. Sandstein.

8. Pastor Michaelis Julius Brauns, * Osterode I7t5' 29.lV',.f r77o,

s. IV. Arn rt.pp."""lgän! ä.i Cttottür' H'- r,71-m;.".' o,9J m' Rechtelkige

iiö ääiä"f ä'iä-N"ä?".i"r.hrift in vertiefte; igpitale. Am unteren Rand

ein Kelch über Rankenwerk.

9. Pastor Johann Martin Roese, * Nordhause-n 1735,23'.III'' 1^tZqS'
z<. IX. Außen ""--a.i 

Nordwand där Kirche. H. _urspr-unglich I,8? qi
-B1 r,8i -. Recht.ckige Platte, nachträ_glich auf einen Sockel gesetzt uncl mrt

serrutztem. hafUrunJeä 
-Ä"i"it, 

u.r..fr'.tt. Namensinschrift in vertiefter Ka-

;;rl"iätrtrt."""i""äF"i.*kopf und Rankenornament' Spruch Matth. 2 5' 2r'
Erhabener, scharrierter Rand.

ro. Maria Volger, Tochter des Folg-gnden, * JJ24'z7'III'' t 1798'

,o. XIl. Auf dem Tt.pp""pod"rt uo. der öhorttire. H. jetzt r,6o.m;-8, jetTt

ä:i;;: p;;;iä"i;är'rü* Siele, unten lbg+1yen,' Namensinschrift in

Ii'n"uä".t-fr"piiat. a"r iioäm Hochovalschild. 
-Teilweise 

abgetreten'

11
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rr. Pastor CarlÄugust Volger, * 1766, 14. VI., f rgoo, 16. II. Außenan der Nordwand. H. r,se m; Bl o"oo m. 'r"irpt.dnbrrd 
N.. ,o.

12. .... christ. Hanse (?); an der Nordseite der Kirche freistehend.
4' t,lg s; P: o-78 m; T. q,zo m. Hochrecttte.tigis Fort"-.ot mit starkem.
oDeren ADsc-rüultgestms Ynd dreieckiger Giebelbedachung. Inschrift auf zwei
:.1I"*, rast_ganz abgewttert. Auf den beiden anderen seiten in flachstemRelret'eine rJrne y"{:$ gestürzter Baum in Landschaft mit a.- öörl"ä"_
bye.t. rn den Giebelfeldern Fackeln und ein kGrrG;;ä.", ni.ääira.;Eöä.Um r8zo.

^ ^r3. .Kronl_euchter. H.. g". or99.mj @ .ca. r,o5 m. Messing. Acht
,S-förmig,herabgebogene se_chskantile arrire mit RankJnuoratr.tt 

""ä rvritrlr-Knoten. ln ernem oberen Kranz Ziervoluten. Krönender Doppeladler; r<ugel
git^qu-eyserieftem zapfen, stifterinschrift des uerman-c1se von Hemmen-dorf 166o.

. ry. Kronleucht-er. .H. 9a. o,6g m; @ ca. o,6g m. sechzehn s-förmis
herabgeb_ogene, sechskantige Arme mit Aitansätzen in zwei fiil;;' iür"J"iär:teller. Krönender Poppöladler; birnförmiges GewichC Stifterins"h;ift--a;.
Hans Batemer von Deilinissen 1733.

Altargerät.

^ 15. 5glch. H.?l c!+; ö !7,5 cm. silber vergoldet. Fuß in verschlifener
sechspaßform;- s.echselkiger Firnnodus; sechr.4gq gekehlti s;h"iträ;k;;
9f"1' milslhaftring. Groike_nkuppa. Hännoverscninefthau, sehr üa;ni;h:Meister J S (Liste I, z). lJm t-72o. - 

patene. a iä 
"^.16. Abendmahlskanne._ H. 3q 9T; B. rg cm. silbei, innen vergordet.Gebauchter Gefäßkörpe^r auf _verlchliffen sechspr-aqtir-i!;'* n*a. Ri"pp-

deckel mit Knopf. Auf der seite widmungsinä.triä-ää Marie charlö&evon Donop,. Gemahlin des Kammerherrn öhristoph Friedrich ,. Ä;;a;;:
qeJg,2.6. M:l^rl!1. Ijnter der Tülle das Donopsche wappen mit den Ini-tralen der strtterin. Hannoversche Beschau; Meister J s (iiste I, z).

r7-. Hostiendose. _H. 4r5 cmi o 9 -cm. Silber. Zylindrisch; Deckel_
knop_f oder -S.y"fehlt. Hannöversche BÄchau; Meister c;'.iJ;t iiirt. il)r. Hälfte r8. Jh.

18. Kelchlöffelchen. L. zt cm. Rundes, durchlöchertes Blatt. silber;vergoldet. Stiel Buchsbaum. r 8. Jh.

*.,:,"0;*{1,äl'"i1,ä'*:""i.,*^??:,t;rfrH,,,3,,.1r31i,r"i?l$;#N
zwei Knäufen. r6.ttl.Ih. jHlL

Glocken.
zo. Im Turmreiter. H. mit Krone or75 m;__9. ohne Krone or57 mj

I 0'555- q. _lgckerhrrt-Form. Abtreppung am-wolm; gerundete ffö".":bügel (drei fehlen). Um rzoo.
.. .2r.J.. ca. o,46 m;.6 0,425 m (Taf.zoc). Bronze; Oberfläche mit grün_licher Patina. Am Hals zwi'sihen iwei Schhurstegen'"i ;i" Rundmedäi[onmit dem Markuslöweo Q g,9+ m). - Zwischen detr"vord"rpr""t." A.; B;lr;
die. Flüge! sind beirn Guß käuni herausgekom-.". 

- 
uj-'.i" ,pit giio.rii.i

Tabernakel mit einem vor einem Zinnentürm stehenden'Bir.rr"filr]ä,"s-ä;
B. o,o3 rn)._ ?er Bischof hält vor sich anscheinend einin K;i;h, tibär demiint
segnende.H4!ngqr_(?.mi1 $try?) erscheint. c) Hohlpfenni!-und vier Faden-kreuze. Auf der Flanke in Fadentechnik das w"pp.ä d;;. Gadenstedi mit



ESBECK 83

krönendem Topfhelm (H. o,rz m; B. o,o9 m)' Mitte 14'Jh' Nicht mehr

im Gebrauch.--- 
22. Q t'tz m (Taf.zod)'-. Ary.fftlt zwischen Ringstegen und Kreuz-

blumenfriesen in g"il;il;;-tfi"".f.U' -lioos aoco, defunctoi.olanpo' demones

ix'tirä-kiri";i"x*"y:r':rc;^;r:"n;:!:#ü,{-Vf ü{r
sowie durch ein Kreriä.' h ä;;;ffi.t"o lnaou.oden) Kieuzblumenfries stecken

ä-Ä;äö;'ilii{i_Eit+l::":'**;f *:1,:1"*5;;T?.,1',j;'f$t'"'ffi ää;
Z'#ä?"Jtfr ä:nt'-:3Ul1t1:'i:""iäi:"#li"'.'.*:f ä'#fi':
zeichen. Auf der g.g.itiüäif-i6g."a." S.ii., n*g"b.tt uon Hohlpfennigen,

6ie nnokalvotische fvt"iia, daiunter symmetriiche Dornblattranken mit4^ 
ä;ä"ää'kf, ;il;.ff "M;;ä;^ ä;?,'*t* symmetriiche D ornblattränken mit

einem J;;;.iis.il vö;]üb;;EÄ Simsstüct.(Taf.zrc; Gesamt-H. o,r4 m;

ili. ;p"5ö.-nittg.äg. an Wolm und Anschla8' , n ,,1r tr---^-]^-
23. a r,r3 m. Mogirt,' Jutt!! Backhaus' Harman Nagel' Bartold Hennies'

Altaristen. Mkisteri1i;;;t Rideweg gos mich in Hannorter t7o6'

24. Radler, Hildesheim. r92o' i! ..

zs.RestevonSärgen,inderGtSt'--a)-einigeDeckbrettervonSarg-
d".i3i");iJrr", ä"i "Zi"-"u.schlägen und-vollplastisöhen Kruzifixen, teilweise

stark zersrört. b) ,*.i "iä*. S"pp"ot.treiUän und Inschrifttafeln: Christoph

Y;;::t-Wf;i'r,:;r"":{"u';lxr:t*,"ät.'Wöü:'!ü?txr,*'-w,
rz.I.,t 1752, z.tv.i"ä'r;;8:,' ;6.i. mit tvtarie charlotte v..Donop nuhmero

hinterlassenen Frau lq;n;;;-;Äi Uor;o Charlotte oon Düring gebohrne oon
'ö';;;;-;;; drÄ Hortt Borcihausen, Erbfrau auf Heinsen'

FELDBERGEN
Zwischen Gronau und Banteln lag im frühen Mittelalter ein Dorf' von dem ietzt

nur noch ein Teil a"r'äit*üaui.J-stettt *"a-ät fii.ahofskapelle von Banteln be-

nutzr wird. urkundlichäüiüi;i.h;!,;gtt., aä;ä"ttt-ul 
"6".d_em 

sleichnamigen

Dorf bei Hoheneggelsä"""#'fr;;i;' M-".i."U"ig schwer zu unterscheiden ist' 947

Fäh;Ei-<il";;ä-v"1;iz:;,ii"Q;"ä,*",r,,"^raiä,?!;:Igr,K51l1t3if_K!,
u^i,:kf*.:l"rifT.?;iuJ,,nd 

Bacchus i".aäi'riln;';; Eia'ü*gä"-säi",-äi. rael
aem Gandersheimer däi:ttiriäiii.i-äil"*ütiui''üitiJls)' D?.t Eaironatsrecht stand

der Abtissin uo' C"rra'!irü;iä';;, äiä *aftt""d Oät tilittt. die Herren von Dötzum

damit betehnte. Das ä.ä'itü"h;"ü;q vo"^ 8"";;t"'Äiittatt.die Nachricht' daß in

der Kirche die Tempä1i".1""^-iqä"--öott.tdiättti-?"ttäUi hätten' Der Ort F' ist

wohl schon im veruüiä'ä-.t-i+'Jttt' ryqst öi"i'"oJ"'-;ql-lg:l-itt rs' Jh' findet

man pfarrer der Kirchäi";ä.'Jdäi;;t'(ä, Zf auctr wehn sie seit 1386 ihre !üohnung

i.t bä"i.tn gehabt haben werden (s)'

ülr,i*gt**,s$ä**gdttffi*'1ffi
$#$:ä:li,l$jh,?i;l;:,t"$aiärim*lir"*:äiäiä#,q',*"Lüntzel, Alt. Diözese
t#t-i-S.-t.Z vo,eetl zi'-ie{z S' 375 unter Banteln'
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z. Kelch. H. 16,5 cm; b r3,5 cm. Silber vergoldet. Runder Fuß mit
gekehltem Ansatz. Au? der Oberseite ein flach getriebener rundbogiger Fünf-
öaß. Vulstnodus mit erhabenen, lanzettförmigen Feldern und weit vorge-
äogenen Rotuln. Auf Feldern und Rotuln gravierte BlattfäLllu_ngen. [tar$e
seöhseckige Schaftstücke mit glavierten Rautenfeldern oder Blüten. Ende
16. Jh.

i. Zwei Altarleuchter. II. 28,5 9m1 ? 17 cy. Mes-sing. Runder Fuß
auf-drei Tatzen. Runder Schaft mit Mittelring. t6.ltZ.Ih.

Glocken. Nr. 4 und 5 sind durch neue Glocken von Radler, Hildesheim,
ersetzt, r898 und 189811934.

[4. Nach Mithoff mit Inschrift: An(n)o Do(mi)ni MCCCCXXXIII aue

groi;o ple(n)a, o rex glorie veni cu(m) pace. Schmuck durch einige flache
unbedeutende Bildwerke.]

[5. Nach Bericht des Kirchenvorstandes von -1897- mit Inschrift: Aae
Marla gracia plena dominus tecum A(nn)o r55r- Schmuck durch Bischofsbild.
Identisöh mit-iler nach Mithof undatierten mittleren Glocke.]

6. Schlagglocke, in der Laterne des Turmhelmes. q 
^o'59 m. 

-Ohne
Inschrift, miiKreuzblumenfries und Perlschnur am Hals. An Stelle der Krone
ein Zapfän. 19. Ih. (iedenfalls wohl nicht identisch mit der bei Mithoffund
in deÄ Kirchenvorstandsbericht erwähnten Schlagglocke, die schon 1778 zu
der alten Schlaguhr gehört haben soll).

MEHLE
Dorf. 6 % km nordwestlich von EIze. 852 Einwohner. Straßensiedlung. Alte.ste

uttunäticni i.{amensformen ror3 bzur. to'zz Midilithe iyn Gaq G-uddin-gun (r)'
vo--il.Jähr[undert ab Midetefui (2,3,4) oder Medele(n) ß' 6,-7). Das Michaelis-
t ntl* i" Hüaäsheim und das fio-sör '!7iilfinghausen waien hier begütert. Di.
Ffarrei tv[.ttt. innerhalb des Kirchenbezirks Elze wird 1239 zuerst erwähnt (8).

Quellen: Falcke, Trad. Corb.5o5 - Mon. Germ. Hist. Diplomata Heinrichl!.,
Nr. z-6o S. ?,o6 Z. z8-(r) - Sudendoif X r16 S. 277 Z.28, t3t 5.329 2.3 - U'B'
Hochstift liildesheim'I-6s S. tr Z'27 (r), zoo S. r8l 2.35 b)' zor S. 186 2.3()'
zzz S. zoz Z. 8 (4), 492 S. 4ot Z. zl ß\ s49 S. 525 Z. zo (f)' 59o S.-564 2.?6 (1,
ooo s. 63r z. tsiü äg s. i68 (8), 6of S. lo_1, g31 S. +to, 964 s._482, r!t. ll -s-1.5.8o;IV Regiiter S.lir; V-Register'S.s:a; Vi näfister S. roj5 -: q.B. Stadt Hildes-
heim IlV, vI v!l."die Regiiter - U:B: \?iilfinghausen 6 5.,6, 7 S. 6 f', (8)' 17 S. 47, 28
S. Sgf., 6r S.6"r f., 8z 5. 62, r58 S. tro, 16l S. r14, 169 S'-rr7, rzq S'r:7, r8r
S.i1l'- Registraiuren des'Mägistrats und-der Superintendentur Elze,. des Ge-
meinäevorstarides und der evangälischen Pfarre Mehlä (vgl' Peters). - Literatur:
Busse, Memorabilia s. 18 - Henkel, Kurze Geschichte s.r7z - Ilennecke in
-Ütrt-ät. Ileimat" 5.377, 38o, 385, 4or' 4rg, 4392 44o,- Lauenstein S.z9z -Ltintzet, Gisch. I S. sö'- f,fitfofr iif S. ioi - Mi-thotr, Zs. t864 S. 328 - Sonne V
S. 568 - Starcke S.76.

EVANG. PFARRKIRCHE,
dem hl. Urban geweiht. Die Pfarre ist verbunden mit der Diakonatstelle in
Elze.

Einschiffige Bruchsteinkirche auf dem erhöhten, gegen die Straßen durch
eine Stützmäuer abgegtenzten Friedhof inmitten des Dorfes. Das Schiff
stammt von 1773; deiWestturm ist im unteren Teil romanischr_im oberen
Teil wahrscheinlich 1569 unter Verwendung des alten Baumaterials erneuert.
Veränderungen an den Schalloffnunges und am Helm Anfang 19. Jh.
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Abb..40. llehle. Grundriß
tler evangelischen I{irche.

AUSSERES (Taf. 4r b).
Der Turm ist in steinsichtigem Bruchsteinmauerwerk aufgeführr; diewandflächen sind durch eine mloderne, reliefmäßig aufgitragäe zeÄent-ays$qqng entstellt. werksteinteile aus sandstein. d.r;ilägt.is""ü"ur"ä;

dreieckig vors-pringeqdes, spätgotisches Zwischeng.siil- o"h"e Wasserkehle.
etwas unterhalb der Turmmittel schwach gekehltes"Kranzgesims. ni. g"k."
*?.9^Tl lglig.'f: verzahnren-Rohquadein qgsazt 1gd8.i.tl. Fü"hb"sü;
r ur aur oer westserte; a.m Sturz in ausgesparter Kapitale: A(nno) t569 do wirön
olderlude Bertelt Hescel un Jacop Fräsei dahintei ein stiinäetzie{chen. Im

Glockengeschoß derstlben Seite eine rundbogige romanische Sihall-
YN,'; öffnung,-wahrscheinlich von dem 

"trfiti"gii;h." cro"t""g.r-.üoa
iF I(aU übe_rnommen (Sohlbank erneuert); nach Norden eine rechieckise.I' f\ nachmittelalterliche öffnung (1569 ?), nach süden innerhalb eif,ei

5 Bundbogennische ein runäbbfiges'-Biforium mit to.kanirctr.rl
Zwischensäulchen, Anfang r9.Jh. 

-Ftinfachsiges Schiff mit drei-
seitigem_-ostschluß. Bruchsteinma,r.-tw6ti mit altem rärtp.rt, und sicht-
baren werksteingliedey-r (sandstein). An den Ecken uo.ir'et."a.-ö*d;;-
verzahnung. _ Rechtec$ger Sqckelabsatz,_. \r.anzgesims 

- in g"rn.iäi""g.
ll::lb"Eg: Tür- und lgnsgglornuns€q. Die.Eingääge in aer-l,rittea"; L;ü:s:rten (mrt_ den ursprünglichen Türflügeln) haben rechteckige, profilierä
Gewänderahmen mif geschweiften Aufsätzaiatt.tr, ä.t"., 

-fl".t"u.igiä"-ö..t:
ge.sinry-e an den Sohlbänken de_r ni_edrigen Fenster dartibir-ang.".6e"it.t rirrä.Die Platten waren zweifellos für Insc[riften bestimmt, aie 

-"uer 
nicht aus-gefiihrt worden sind. Auf der Ostseite ein tief liegendes t tiitt.r Fenster, an-

scheinend zunächst als Tür geplalt.__- Im Glockägeictoß-4., Turmes'liegt
:il-:l$r:i1epes, g_otischeJ öiebelkreu, -vo" g.aifi"gi'o nor- -ii "U!E_schragten vorderen Kanten, wahrscheinlich von dem-vor 1773 besteh.rrd'.r,
Kirchenschitr - satteldach mit Deckung aus sandsteinplälien; über demchor steil_ gegen den Turm hin flach abgerialmt. A"fd.; Südseitä eine uhr-gaube. uber dem ostfirst eine wetterfahne t77j. Kehlbalkenkonstruktionmit verdopp^elten Hölzern und abgestrebter rfdrig.ra"i".- t"rrnrr.r-, l"
achteckiger Spitze ausgezogen, mit Schiefer gedecki Ä"f a.. wesrseite Aus-
legestuhl für die Schlägglöcke.

INNERES.

Die Turmvorhalle ist mit einer bruchsteinernen Quertonne überwölbt(t569?). Die Tonne setzt sehr hoch, oberhalb des scheiär.in.r in der ost-

[ilHil[ilil[
I
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Abb..40. llehle. Grundriß
tler evangelischen l{irche.

ililHil[[ffi
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wand befindlichen rundbogigen_. romanischen Blendbogens an, der ehemals
zu einem offenen Durchgang zum Schiff gehörte. Auf eine ältere Flachdecke
deuten die als Balkenauflager angebrachten Konsolen in der Nord- und Süd-
wand. Schadhafter Verputz, blau und braun getönt. - Das Schiff hat eine
verputzte und geweißte hölzerne Voutendecke. Die ebenfalls verputzten Wand-
flächen sind mit einem bräunlichen Tapetenmuster bemalt. 

- 
Sandsteinerne

Fußbodenplatten in den Schiffsgängen und im Chorteil; unter dem Gestühl
Dielung.

AUSSTATTUNG. Die Hauptgegenstände sind braun gestrichen; Mitte r9. Jh.

r. Kanzelaltar. H. ca. 7,5o mi .8. 6,rz m. Holz. Dreigeschossiger
architektonischer Aufbau. Im Untergeschoß beiderseits der Mensa Pilaster-
vorlagen und flachbogige Durchgänge; im Hauptgeschoß ein rechteckig vor-
tretender Kanzelkorb mit vorgekröpften Eckschrägen, flankiert von korinthi-
schen Säulen; über den unteren Durchgängen breite, geschweifte Brettan-
schwünge mit Rankenmalereien. Verkröpftes Deckgebälk, davor der Schall-
deckel. Das oberste Geschoß wiederholt in kleinerem Maßstab den Aufbau
des Hauptgeschosses. Gesamtanlage 1773 (?). Kanzelkorb und Schall-
deckel gehören jedoch nicht ursprünglich in den Altarzusammenhang; an-
scheinend sind sie älter, r. Hälfte r 8. Jh. Das Mittelfeld im obersten Geschoß
mit aufgelegtem Kreuz, die Vasen- und Puttenbekrönungen der Gebälk-
verkröpfungen und die Säulen sind erneuert; Mitte und z. Hälfte r9.Jh.

z. Taufe, im Chor. H. o,96 m. Sandstein (?), grünlich gestrichen.
Modern, nach Vorbild vom Anfang des r9. Jhs.

3. Gestühl. Tanne. 1773. - Beiderseits an den Altar anschließend
umbaute Sitze mit flachbogigen Wandungsfenstern. - Nach Mithoff lautete
eine aus der früheren Kirche stammende Inschrift über dem Beichtstuhle:
Anno 165o sind in diesem Gotteshause, nachdem dasselbe durch das Kaiserliche
Lager zsor Gronau t64r verwüstet, wiederum die Priechen und lVcinde auferbaut
wordcn. Pastores und Altarleute waren Ehr Johannes Drösemeyer, Ehr Heinrich
Cüling, Tile Meyer und Tile Dreyer.

4. Empore, an der $fest-, Nord- und Südseite des Schiffes; auf der West-
seite trapezförmig vorspringend. H. 3,r4 m. Tanne. z. Viertel 19. Jh.

5. Orgel, auf der I7estempore. Prospekt. H. 3,75 m; B. 2,76 m. Eiche.
Fünfachsiger, nach der Mitte zu ansteigender Aufbau mit halbrundem Mittel-
turm und vortretenden Eckfeldern. z. Viertel r9. Jh. mit späteren Ergän-
zungen. - Mechanisches Werk, gleichzeitig, sehr vernachlässigt.

6. Fragment eines Reliefs der Anbetung der hl. drei Könige
(? Taf. z8d); in der Sakristei. H. o,58 m; 8.o,35 m. Eiche. Erhalten ist der
Oberkörper Mariae, die halb aufgerichtet auf einem Lager zu ruhen scheint
und auf deren Schoß das Jesuskind steht (Kopf und Arme des Kindes fehlen).
Links unterhalb von Maria sitzt die wesentlich kleinere Figur des hl. Joseph
(die rechte Hand ist abgebrochen). Sprünge im Holz sind mit Leinwand über-
klebt. Reste von Vergoldung finden sich an den Haaren, am Kleid und am
Mantelfutter Mariae, blaue und rote Farbspuren am Mantel Mariae und am
Gewand des hl. Joseph. Kreidegrundierung. Die Figuren lösen sich mit dem
Oberkörper frei vom Hintergrund ab. Anfang 15. Jh.

7. Kronleuchter. H. ca. or74mj a ca. orTo m. Messing. Zwölf S-förmig
herabgebogene Arme in zwei Kränzen. Die unteren Arme haben sechseckigen
Querschnitt und mittlere Blatthülsenknoten) die oberen sind bis auf zwei
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ergänzt, flachoval mit Fischmaulknoten und behelmten Maskenplättchen inder inneren schlaufe., Ars Zie-rglieder im-unt.;;-ü;; .rrra 
"o 

einem mitt_Ieren Ring gravierte Meerweibl 
""J n.1pr,i;pd;;ü;:- öeq,retrcht. Kuger,krönender Doppeladler. Tü[en .rna t.]r.r-iäili,älääiiä"ä r 8. und re. Jh.8. Kronleuchtel. H. .". o.,g6 m; ö. ca. o,gom. Typus von Nr. 7. Zwölfflachovale Arme mit Fischmaul- 
"rra'gl"rrhü-13."ti1...i."ä.p.rlte Zwischen-schwünge. vollrunde Kuger. Tü[en t.it*.i".-.räa"ri.' A-nfang r 9. Jh.Altargerät.

9' Kelch. H. zo cm; 'z r2'5 cm. silber, teilvergoldet. Runder Fuß mitStifterinschrift des Johann nuiötrarJ Jansen und dEr- rvrärgaretha Elisabethoppermanns, r 74o.- Birnförmige. Nöa,rr. 
__cild.rh;;-;i-'Beschau; 

MeisterCK (Lis_te_f, r9;. - pateni.-'o ,Z,S 
"^.ro. Kelch. H:.r4rz cm; z g,51m. Zinn. Runder, glockenförmig an_steigender Fuß, Ringnodus,- steilda',dig. Süpi;ft 

^i^:mergrar. 
Engels_stempel im oval mit dän rnitiälen u (? Lftie ii;iäi d;;;"ära."ia;,";üaij"Anfang r9.Jh.

rr. Kelch. H. r7,5 cm. Zinn. Mitte 19.Jh.tz. Zwei Oblatendosen. a) H. .r4,r cm; @ g,7 cm. Zinnblech. Mitte19.Jh. b) H.ro cm; o 8,5 cÄ. sitüär.--iä52."'/ 
-'^^' L

13. Zwei Altarkreuze. Gußeisen. ß42-und, Mitte r9. Jh.r4. Zwei Altarleuchter (Taf. zse)_. H. 3+,3 cÄ; )--rr,n cm. Messins.Vielfättig profilierter Schaft ""i i""a.ä-'i"n-. '^i"uii;ir"v;i;i"i'2";; rä;ä;b) Elisabet Brüggemans Anno ftj6.
t5' zwei Altarre-uchter. H. 3r,g cml ö. tgrt cm. Entsprechend Nr. ra.a) Hans Timmerman Margareta Eo-t-tihrrr; b) Joames c"u;;;-iiär'irä'.z. Drittel 17. Ih.
t6' zwei Altarleuchter (Taf. era)..-H. z6,z cml ,z 1615 cm. porzellan.

Runder Fuß mit teicht ges.ch*.irt"- ü-an.-o.iiäiäirlrr^älcht oberhalb derFußlehne pilzartig'iberäekragt 
""ä -ii-g;d;"1"ä;ä.äia" sich auf demFulJ in Form von breitlappigen Blättern ausbreiten-rroä-"r, der Lichttüneoberhalb eines scharf 

^eingeiogenen 
rr"rrgri.ä.. 

-1, 
utrrrüiätrern endigen.Dazwischen und darauf teitr täoal[i..t. firtit."r*iur.,;;rs bunt gemarteBlumen(sträuße). schwerrerm"tt. ä.r-meißener-Man;fäi ;;. Mitte r g Jh.17. zwei Altarleuchter. H. 17 cm. Zinn. Runder Fuß; säurenschaft.Mitte r9.Jh.

18. Bib-el, itt-4 o. Hannover I g 
3 

g.

. 19j opferstock, in der sakristei.- H. o,73 m. Eiche, mit Eisenbändernbeschlagen. 18. Jh.
zo' Glocke. a .rro7 m. Am Hals zwischen zwei palmettenfriesen inKapitale: H(err) Tohäni Tonniei p;;;;;. Bartori b;i;k";." Harmen Heisse[Altarleute Baurmeiiter ltnd die G;*;;;;' ,u Mehre n"tii-üiu Grocken giessenlassen beim Jobst Heinrich Lampen-in-äitieshe;m. A"fa;; H"rrt., Anno ft89;darunter ein Kruzifi* uo. "*.i Spruchb;

seiteninf rvrti"-"."1'Ä-iv;ffi ,"[;ä;;äff :Iiyt:rff;"t";::2i',;;]';:ni:i
Magdalena tf,/tifers. Ludotff Jacob w;;;r;d"rff.""'Ä;;;" M:;ia sicks. AntonMügge aedituui.

zr. Glocke. Radler, Hildesheim. r927.
zz. Schlagglocke, außen am Turmhelm. rg. Th. (?)-
z3' uhr, auf dem Dachboden. Schmiedeeisen. "MitiJ-r9. 

yrr.
24. Sonnenuhr, an der Südseite des Schiffes. b."äri.i". r71j.

22
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KATH. PFARRKIRCHE.
Ouellen: Pfarrarchiv Mehle. - Literatur: Bertram III S.87, 93, 99, 153,

264,-368 - Henkel, Kurze Geschichte S. t7z - -Hennecke in ,,Ifnsere Heimat"
S.qri - Mithoff III S. zo2 - Vogell, Zs. 1864 S.:+8'

Kirche, Pfarrwohnung und Schule bilden einen winkelförmig angelegten
Baukomplex westlich außerhalb des Dorfes an der Straße nach-Wülfir_r€hausen,
Kreis Springe. Die Kirche (ehemals Kapelle) ist zusammen _mit der _Y9!"""g
des Gei-stlichen ry4r von dem Eigentümer des in der Nähe von Mehle ge-
legenen Steinkohlenbergwerkes, dem Freiherren Jobst Edmuad v. Brabeck auf
Söder, Kreis Marienbürg, gegründet. Nach einem Brande im Jahre 18,39

wurde sie 1846 durch denschwiegersohn des letzten Herrn v. Brabeck, Grafen
v. Stolberg auf Söder, wieder aufgebaut; 1874 wurde die Anlage lach_IVesten
erweitert,1893 der Schulflügel im rechten Winkel angesetzt, 1897 das Kirchen-
schitr auf der Eingangsseite (Osten) verlängert.

AUSSERES.

Alle Bauteile sind massiv in Backstein errichtet, verputzt und mit pfannen-
gedeckten Walm- oder Satteldächern versehen. Kirche und Pfarrwohnung
iind, längsseits nebeneinander liegend, zu einem einheitliche! rechtecki-gen
Baukörpei zusammengeschlossen, vor dessen Ostseite der Verläng-erungsbau
des Scfiifies von 1897 um zwei Achsen vortritt. Die Trennungswand zwischen
den beiden Teilen besteht nach Angabe des Herrn Pastors aus Bruch-
steinmauerwerk; sie allein rührt noch von dem Gründungsbau von r74r
her. Die Pfarrwohnung ist zweigeschossig mit Bandgesims zwischen den
Geschossen. Entsprechend ist der Schulflügel aufgebaut. 2er nach \festen
orientierte Kirchenraum umfaßt sechs Achsen; über dem Eingang auf der
Südseite des vorgeschuhten Ostteiles ist eine gußeiserne'Platte eingelassen
mit der apokalyptiichen Maria, dem Gebetsanfang sub tuum praesidium und dem
t74r datlerten Alliancewappen v. Brabeck - v. Kerckerinck (wahrscheillich
aüs der ehemals v. Brabetkschen Eisenhütte Kunigunde bei Dörnten, Kreis
Goslar; vgl. die gleichePlatte dort und in der alten Saline in Heyersum, S. r5o).

INNERES DER KIRCHE (Taf.:Zc).

Langgestreckter Raum mit flacher Schaldecke; geputzt und -geweißt (rqf+).
Fußbodenbelag im ursprünglichen Teil Backsteinfliesen, in den angebauten
Teilen Tonfliesen.

AUSSTATTUNG. Farbgebuns rqe4 (Bohland, Hildesheim). Ein Teil der Aus-
stattungsstücke stammt aüs aeö ehämaligen Kloster Haus'Escherde (Nr. r, 3, 6,

9, ro, rr, r3-r5).
r. Hochaltar (Taf. 37c). H. ca. 5,9o m; B. ca. 3,r7 m. Eiche und Linde.

Bemalung schwarzr-weiß, goid mit gel6rötlich marmorierten, stellenweise in den
ursprünglichen Farben efüaltenen- Füllungsfeldern. Eingeschossjger__archilek-
tonischei Aufbau. In der Mitte ein hochrtchteckiges Gemälde des Kruzifixus
(ö1 auf Leinwand, Farben nachgedunkelt). Beiderseits je z_wei gedrehtg mit
Veinlaub und Rösen umwundeie Säulen, das innere Paar frei vor die Rück-
wand vorgestellt, mit verkröpftem Gebälk und geschweiften Giebelansätzen,
das äußerä Paar seitlich zurückstehend auf Engelskopfkonsolen. Auf Gebälk
und Giebelstücken lagern vier Passionsengel, dazwisghen steht über einer
Akanthuskartusche mii dem gemalten tüTappen des Klosters Haus Escherde
(modern) eine Figur des hl. Joseph. Unttr der Kartusche schwebt eine



MEHLE 167

Hl.-Geist-Taube. Um t7ro. Die krönende Josephsfigur mitsamt der Wappen-
kartusche und die Engelskonsolen unter den Außensäulen sind mit der Gesämt-
anlage gleichzeitig, jedoch nicht zugehörig. Nach den bei der iüngsten Restau-
rierung gemachten Beobachtungen war ehemals ein Aufsatzgeschoß vor-
handen; die Gebälkengel waren in mehr liegender Stellung angebracht. Eine
leichte Verdrehung der linken Außensäule einschließlich des Gebälkstückes
läßt darauf schließen, daß der Altar in Haus Escherde als Nebenaltar ursprüng-
lich schräg in einer Ecke gestanden hat. Der ganze Aufbau ist bei der letzten
Restaurierung durch einen Sockel um ca. or5o m gehoben worden. - Taber-
nakel, Ende r9. Jh. Das ehemalige Trommeltabernakel auf der Orgel-
empore. H. or89 m. Eiche. Bemalung, weiß und gold, die Ausstellungsnischen
rot und gold. Beiderseits flankierende Säulchen, darüber ein flachbogiges
Gebälk, Anfang r9. Jh. - Mensa, Tanne. 19. Jh.

z. Kanzel (Taf. 37c), an der Südwand. H. Brüstung r,2o m. Eiche.
Bemalung wie am Altar. Korb mit drei Wandungsseiten. Vor den Ecken
Vorlagen mit Blütenschnüren; auf den Wandungen erhabene RechtecHüllungen.
Tiefer geschweifter Boden auf zwölfeckiger Holzstütze (erneuert). Um r7ro.
Aufgang modern.

3. Gestühl, modern.
4. Betbank. Wangen. H. o,98 m ohne Fußleiste; Eiche; symmetrisch

geschweift mit Akanthusverzierung und krönender Sonnenblume. Anfang
18. Jh. In neuerer Zeit aus dem Eichsfeld erworben. Bankbretter neu.

5. Chorschrankenl aus zwei nicht zusammengehörigen Teilen, der
Brüstung und den Eckpfosten, zusammengesetzt. Bemalung schwarz, weiß,
gold. Anfang r8. Jh. a) Brüstung. Linde. Innerhalb eines mit Blatt-
schnüren besetzten Rahmens zwei querrechteckige, durchbrochen geschnitzte
Akanthusfelder. b) Eckpfosten. H. o,95 m. Sandstein. Die Vorderseite ist
volutenförmig geschweift und mit Akanthus belegt; am oberen Ende eine
Maske, darüber eine guadratische Deckplane. Da die Innenseiten profillos
abgeflacht sind, dürften beide Pfeiler ehemals einen steinernen Aufbau flankiert
haben.

6. Empore, an der Ostwand. H. z168 m. 1846.

7. Orgel, auf der Empore. r9.lzo. Jh.
8. Madonnenfigur (Taf.35b), in der Pfarrwohnung. H. r,86 m ohne

Krone. Linde. Maria steht auf der Mondsichel. Auf dem linken Arm trägt
sie das segnende Jesuskind, in der rechten Hand hielt sie ehemals ein Lilien-
zepter; ursprünglich war sie von einem Strahlenkranz umgeben. Die Rückseite
ist ausgehöhlt und mit einem schmiedeeisernen Aufhängebügel versehen. Die
alte, unter einer barocken Übermalung kürzlich wiedei auigedeckte Fassung
ist verhältnismäßig gut erhalten: das Gewand ist rot, der Mantel vergoldet

"ad blau gefüttert, der Mond versilbert; das fnkarnat ist gelblich, die Augen
sind blau, die Haare braun. Eine mit einem Holzpropfen verschlossene Grube
in der Mondsichel zu Füßen der Figur enthielt vier Reliquienbeutelchen,
darunter das eine mit der Aufschrift Sti. Johannis ev(angelislae), Sti. Pauli.
Um r47o. Die Krone ist eine barocke Zutat über dem ursprünglichen ge-
drehten Haarreif (oberhalb dessen die Schädelkalotte abgesägt ist); barock
ergänzt ist anscheinend der Knauf des Zepters. Der Suahlenkranz ist aus-
gebrochen; außerdem fehlen der obere Zepterteil, drei Finger der linken Hand
Mariae, der linke Arm und die beiden Segensfinger dei rechten Hand des
Kindes, seine rechre große Zehe, Stücke aus dem Mondgesicht und die Sichel-
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spitzen (der Mond war in barocker Zeit in einen rechteckigen Sockel für die

iiü; .ilfpaßi wotJe";- Die fehlenden Stücke sind neüerdings in Linde
nacheearbeitet worden.--'T;;;;r-igi3. -öi" 

nigut befindet sich jetzt in der neuen katholischen

Kapelle in E[ze und ist vollständig neu gefaßt.
-s. 

M"doonenrelief. H. o,64 m; B. o,36 m. R. T' o,rz m' Eiche' Hoch-

"u"i.* 
U.a"itt"" mit Brustbild-dör betendön Mutter Gottes, darunter Akan-

it.rsw.rt mit Muschel und Spruchband. Anfang r8-. Jlt. _BemaFng in
W.if,-Cof,a und Rosa, rg. Jh. 1935 aus der evang. Pfarrkirche in Betheln

erworben.
ro. Kruzifix, auf der Kanzel. H. zr44 m; Korpus H' orzo.-mi B: or-r15 P'g""hrb*- 

""a 
Uf."Ui". Auf der Voräerseite dös geschweiften Sockels ist

eine querovale bemalte Elfenbeinplatte eingesetzt: Mar4.-die sich zu dem

;;äE;iild "iigt; 
Brustausschnitt. Mitle rs_. Ih. Hil_4esheimer !(Ierk-

;i;i (rgl- aie früz'inxe in Ahrbergen und Groß-Förste, Kreis Hildesheim
Land, ünd in der Kath. Kirche zu Gronau).

Drei Gemaldg'
an der Südwand, Öl auf Leinwand, restauriert 1934.

rr. Christus und die Ehebrecherin. H. t,37 m; B' ca' t;7o .m'
Vorn in-der Mitte Christus, der seine Worte auf den-Fliesenboden schreibt,
t..ttir di. uon einem Gewappneten herbeigeführte Ehebrecherin. Zuschauende
pt 

"rirai.. 
Im Hintergrunä^ eine perspektivisch verkürzte Säulenarchitektur.

Sitt*".. dunkle Farbeä, Rot, Ockär, örün, Graublau; die Gewänder Christi

""J a., Ehebrecherin sind grau (violett) und rot. z. Hälfte 17. Ih. Die
Gesichter sind teilweise übeimalt.- Fehlstellen sind ausgefleckt.

n. lg^l. Agatha. H. r,66 m; B. r,o9 m. Die Heiligasteht in rotem Ge-

wand und bhüern Mantel neben äinem gtünverhangenen Tisch. In der linken
fia irägt sie eine Schüssel mit den a6geschnittenen Brüsten, in der rechten

die Siegeipalme. Unterschrift; 5. Agatha--(airgo) et m(artyr) potens contra

incendii. i{ellere Farben als Nr. rr. r. Hälfte t8. Jh.
13. Hl. walburg. In Maßen und Dalstellung Gegenstück zu Nr. rz.

Die üeilige in schwaizem Ordenskleid mit Abtissinnenstab. Auf dem Tisch,
von dem äine Krone herabfällt, ein Kreuz mit Lilien und ein Kästchen mit

"*ii ötnar"hchen In der Rtiikwand Fenster und flachbogige Nische, !n der'

Engel um den Körper der Heiliggn beschäftigt sind. . Rechts oben Licht-
oiEn.i"""g. Unteröchrift: S. lYälburgis u(irgi) abbatissa o(rdinii) s(ancti)
B (enedicti) in curandis infirmis admirabilis.

14. Kreuzwegstationen. Steindrucke; Bomhot del. (bzw. correxit),
Cogueret sculP. Um r86o.

ry. Zwei Altarleuchter. !!. _63 cm; 8.,23. cm. Holz; versilbert und mit
Lachlrot abgesetzt. Volutendreifuß,- Doppelbalusterschaft mit Spiralriefung.
r. Hälfte t8. Jh.

16. Zwei Altarleuchter. H. 3o cm; Q 17 cm. Messingblech. _Runder
Fuß, darauf in Punktierschrift: l. B. Schaft mit Mittelring. Um r8oo.

;,7. zwei Glocken. a) otro, Hemelingen; b) ohne Gießerinschrift
(Otto?). Modern.

HOF NR t3.
Zweistöckiger Fachwerkbau mit geputzten und- geweißten Gefachen. Der

I7ohnteil ist ä Zimmertiefe um ein Fach verbreitert; an der Obergeschoß-
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schwelle deutsche und lateinische Sprüche und das Datum rzor. Der Stall-
teil ist anscheinend iünger, z. Hälfie 18. Jh. Das Erdgescfoß ist teilweise
massiv unterfangen, die ehemalige, eingeschossige Diele-ausgebaut.

Abb.41. l\{ehle. Querschnitt und Grundriß des ehemaligen Zollhäuschens.

ZOLLHAUSCHEN (Taf. 37b).
Am ostrand des Dor&s. Einstöckiger Fachwerkbau mit geputzten und

geweißten Gefachen. Der linke Teil der achtfachigen Front ist üni zwei Halb-
fächer vorgezogen. Walmdach. 18. Jh.

MÖLLENSEN
Dorf. 8 km südwestlich von Hildesheim. ro4 Einwohner. urkundlich im

r3--JahrhrJndert Mol'inhus, Mollem (y, V), ryo4 Molhusen, Molehusea (fl. biä-fa-
pelle -wird -r3o4 als Filial von Eberholzen örriehnt; im io. Jahrhundöii *u"Ae-ü"von dort-abgetrennt (4) una vo.n sibbesse aus ,betrÄut (vgl. Ausstartung Ni-i u"a
Nt.S).. Im r8.. Jh. schei-nt vo_rübergehend auch ein Zusammenhang mlt Nienstedt
b^esta-nden ?u haben; jedenfalls hat der in der Bauinschrift 1744 -genannte pastJr
Groll in Nienstedt amtiert (frdl.-Au_skunfq ygn Herrn pastor Noiie j;Eü;h"l;;;).
Die endgültige vereinigung'mit d-er lfar_r_ei Sibbesse fand nach peters-rsö67öt ;131i:
Das Patronatsrecht hatien-ehemals die Herren v, Steinberg.

Quellen:.V.B-.-Hochstift Hildesheim II z4o S. ro4 (r), z4r S. ro5 (z); III
{,152 s.. 6ss _Q)i.lY 79o.s..349 - Archiv der- Superintendäntrii w"iiuäre[6izä",
Akten betr. Möllensen (vgl. Hoogeweg, Archivinvehtare S. as) - Cran.-i.-Säi"-
ber-gsches Archiv 1n prüggen, Urkünde\r. +g (vgl. peters) -j pfarraichiv SiUUÄssi(vgl. Peters) -- Registrätur des Gemeinderiirritändes zu'Möllense" (ugt.-F.1itr>
staatsarchiv Hannover: llannover De9.83 rlannover Iv B rr, Nr.6ä"2 vol. Iv,
1.8L". (+). - Literatur: Bertram II S.3o7 - Flennecke iir ,,ünsÄi. ff.iÄ"i.i
,S 

. f 8.6t 39r , 3?3, 4ro, 4^r,8 f ., 439_- Hünebraükdr, Das Erbe H. d. L. S - 85 --l;h";;-bericht r9r4irs-tgr&irg - Kayser, Reformator. Kirchenvisit. S. zrö Anä. aa<.
qq7 -Arym._Sz5 - Mach-ens, Archidiakonate Hild. S. 249 - Mithof IiI S. zoz'-1Mithoff, Zs. 1864 S. 328 - Sonne V S. SZg - Starcte S. 56 f.

EVANG. KAPELLE.

. . 4lr Schutz-patronin wird urkundlich r3o4 Maria genannt, später ist es die
ll. !".t3- (18l.- aie Kelchinschrift, Aussiatiung Nrl 8 und fvfitnotr;. Zw
Pfarrbezirk Sibbesse gehörig,



Abb.41. l\{ehle. Querschnitt und Grundriß des ehemaligen Zollhäuschens.
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SEHLDE
Dorf. s % km nordwe-stlich von Gronau . 34g Einwohner. Haufensiedluns.

YÄt:2i|j?\,Yß:"':"'0',J,',..'d*t,:,'*'*,:*1,#,;täi'*1s"""nr*r:s jiä,
und Eime wurden 1543 von döm pfarrbäri"t bili "uä.;;;;.^*"Quellen: Orie. Guelf. IV S. 5o4 Not. Nl. SS (r) _ Sudendorf U. B. I Zt S. +tZ. rt (z) - _u.FIwülfinghau_s"i-izi S:sj'i. ?äl).ie, si.ä'?ij'_ ,ro,r.,de, ab_gedruckt in Barine rr s. rs9f, (s) ;_.Viiitatronsakten (,,Abscheidt dem Recht zuElse gegebe_n") iniKayser, (efoifi. Kirch;;
tqren-dEs. Gäri,.i.'4"är.tanaäJ ili a;;-;;lä"it$'."'if r?i?oo.',' J.i3nt'o* är:tlT'fr

ä,;':.t:;'t{ä5''*;sglgli1k*:i;;;;i$*ii.lffi ;$-',',ffi
i e, g .: l"tithäe i S. .oö - 

- 
ir; aö,n 

-ä,:;t;'8T:'r:: 1; ä t:' r'"n# ?-r1 
ri j,J, ZVogell, Zs. 186z S. lSg.

EVANG. DORFKIRCHE.
ei?gepfarrt-nach Eime. Nach Hennecke (,,IJnsere
Johannes dem Täufer (siehe u. a. den fäcn in
Maria gewefüt.

Heimat') wahrscheinlich
Eime Nr. 16) oder aber

, Einscluffige.gotische Bruchsteinkirche. Der Wesrnrrm isr der älteste Teil
*.-1'*:rj_l1.ti_a;_!\;i da,s S9hitr ist.jünger, iedoch ebenfalls 

"""t-!"ti*rr.rren ne_uugen uharakter bestimmt allerdings weitgehend ein umbäu vonr.77.o (Mithgff und Vogefl sprechen fätschüch"von ;i;?; N."ü*1,-""r ää" ji.
1{nlage der barocken Fe.nstei und rüren, aie rrolzwtiTü;il1;j""eren und dasheutige..Dach zurückgeheq. - T,age inmitten des Ooffis-a"f ä-.- ärfrOfrt""lgegen die straßen im Norden und östen una gegin ä* pi"ä*i- Stia." ä".iüeine Bruchstein(stütz)mauer abgegre"rä f.rGalrof.

Abb. 50. Sehlde. Grundriß der
I(irche.

AUSSERES (Taf. 4r a).

Das Mauerwerk ist ver-putztr -und zwar auf der Südseite des Schiffes mit Kalk-put? Anfang r_g._Jh. (stel-lenweise erneuert), auf der Nord- und ortr.it" i"*i.
:,T; J^r3 -Ti.'Kalksprit?utz En de r-9. J! : Gesimse, 

_ 
Ttii_ 

""J 
F"", i;G;i;e;

stncl sandwerkstein. - Der breitrechteckige Turm hat über aen Sctnf;atseiten
!g***:l_y_r,s:\.hlren Ansatzprofileri. r- Gr""r."jÄ;h;ß 6iäö;;schallöfinunge!_ (Gewände überput zt) ; in den unreren 

" 
Geschossän I-iäh"t-

s_crurtze, nach Norden eine.rechteckige, nachträglich gebrochene Tür. - Das
lcliff.ist gegen osten dreiseitig gesälilossen. öie rätJ ,i"a mit S""a_ 

""aKalksteinquadern .besetzt, zum- reil überputzt. sockelgeiims und Kranz-gesrms mrt gotischer Hohlkehle. Flachbogige, hoch in äer wand sitzende

ilfl[il[[[[[



Abb. 50. Sehlde. Grundriß der
I(irche.

ilil[[[il[[[
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Fenster; darunter in der westlichsten Achse der Nord- und Südseite jeweils
eine ebenfalls flachbogige Tür. - Eine rechteckige Tür auf der Ostseite. - Das
Dach setzt oberhalb däs steinernen Kranzgesimses rnit einer Brettschräge an;
über den Ostseiten ist es abgewalmt. Pfannendeckung. Das gleichfalls pfannen-
gedeckte Quersatteldach des Turmes trägt einen achtecligen Dachreiter mit
öffener Latärne und spitz ausgezogenem Helm (mit Schiefer verkleidet und ge-
deckt).

INNBRES.
Im Schiff über einem breiten Kranzgesims eine annähernd halbkreisförmige

Tonne in Holzschalung. Decke und Wände sind geputzt und geweißt (letzte Aus-
malung t934l31 durch Kirchenmaler Gotta, Hannover). Der Fußboden ist mit
Rotsandsteinplatten belegt. Mit der flach gedeckten Turmvorhalle ist das
Schiff durch- eine rechteckige Tür (in ihrer ietzigen Form anscheinend von
r77o) verbunden.

AUSSTATTUNG. Farbgebung r%4135.

r. Kanzelaltar. H. 6,84 m; B. 3,o7 m. Tanne und Linde' Bemalung
weiß und gold. Kanzel und Altar gehören ursprünglich nicht zusammen,
sondern sinä erst nachträglich, anscheinend um r82o, zu einem architektonischen
Ganzen zusammengeschlossen worden. a) Der ehemalige Altar bildet
den obersten Teil der Gesamtanlage. Das alte Bildfeld, ietzt Kanzeltür, wird
flankiert von gedrehten, blattumwundenen Säulen; rechts und links daneben
sind die Figuren von Moses und Johannes dem Täufer angeordnet_. Bekrönungs-
figur der auferstehende Christus zwischen anbetenden Engeln. Akanthus-
anschwünge und -füllungen. In der unteren Hälfte der Altarwand gehöre! zu
dem alten Bestand Teile der Pilastersockel und zwei Akanthuskonsolen. Laut
Eintragung im Kirchenbuch von rTro G'Anno rTro ist ein neus Altar auff-
geführett woran das alte Holz geblieben..."). b) Der Kanzelkorb. Fünf-
Jeitig mit geschweiftem Hängeboden. Die drei vorderen Wandungsfelder
zeigön Bilder der Evangelisten: S. Johannes, S. Lucas, S. .Marcus in dunklen
schmutzigen Farben (Öl auf Holz). Darunter befindet sich eine ältere Bemalung,
die jeweils zwei stark bewegte, spruchbandartige Gebilde, einen Blattkranz.und
darüber die folgenden Namtn erkennen läßt: IlsaP.. . .ner (?) s(ein) e(heliche)
H(ausfrau); Häns Schmedt A(nn)o 16o6; Anna Schmed.es sdliger 5(ein) e(heliche)
H(auifrau). Auch diese Malerei scheint jedoch nicht ursprüqgliq! zu sein, da
sie eine im Holzgrund erkennbare Arkadengliederung überschneidet, die ver-
mutlich Einlegeaibeit voraussetzt und in die z. Hälfte des 16. Jhs. gehören
mag. Zugehöiig zu dem Kanzelkorb in seiner heutigen Gestalt ist der Schall-
declel (ohne die Volutenkrone). r. Viertel r8. Jh. (oder gleichzeitig mit c
barockiiierend erneuert?). c) Die übrigen Teile der Altarwand: Unterbau
für a und seitlich anschließende Scherwände; um r8zo. d) Das Abend-
mahlsbild über der Mensa. H. o,77 m; B. 0,755 m. Tempera auf Holz.
Helle Farben: gelb, rot, blau, teilweise changierend. Ende t6. Jh. Das Bild
ist erst bei der-ietzten Restaurierung an die ietzige Stelle gekommenl vordem
lagen die drei Bretter, aus denen es zusammengesetzt ist, einzeln hinter dem
Aftar. Risse und Fehlstellen sind gelegentlich der Zusammensetzung aus-
gebessert, am unteren Rand und in den oberen Ecken sind größere_ 9.tü-cke
übermalt. Auf der Rückseite soll die Jahreszahl rTro stehen (auf eine Wieder-
verwendung im damaligen Altar zu beziehen?). - Mensa. H. rrz4 m; B.
r,49 mi T. irr6 m. Gemauert; ungewöhnlich starke Deckplatte mit geschrägtem
Profil. Gotisch.
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z. -Taufe (r{. 5.of), im chor vor der mittleren Gesttihlsreihe. H. o,gg5 m;q o]585,m. sandstein, beqnlt (weiß, gra's,chwarz, gold). sechseckigeisc-nan.
lechseckiger. gsb-auchter Kessöl mit-steilen winäun!;en und auiladendem
Decksims. Auf den schaftseiten Masken (RT. ca. o,oös m)l am Kessel eine
16zo datierte Stiftungsinschrift von Johan stats Dr i<oÄtt, öbrirt* Leutenamt
(3r1sgespale 4"pit"J"): beidel.seits aiht Wappen mit din Famili."i"itidä",
Wks: d. R(asche), 4.P(ost), d v.(ein,hinter'einem Baum hervorspringendei
wglf), d. H. (kegelförmi_g_er rt}! rrti'. Klempe und gekreuzren Kinhbariaern;,t9"ltt: d.-a. I_(lten)t d.-!I(qndeklg!), d. ".ltr. lratönich für K: v. Kanne),
d. R(auschenplg.tt) ; q"f dg der s-tiftungsinschrift gegenüberliegenden wanduri!
ein-Puttenkopf zwischen Tuchgehängei unter einär"Muschel. "Stellenweise bel
stoßen. - Der von Mithoff erwahntö Rest eines (anderen) Taußteines vor dem
Küsterhause ist nicht mehr vorhanden.

3. Gestühl. Tanne, grün gestrichen. r8. Jh.

^ 4. Empore, an der Süd-, West- und Nordseite des Schiffes. H. ca. zrgg m.
Tanne, grün und weiß gestrichen. Anfang 19. Jh.

5. Org.el auf der Westempore. Prospekt. H. 4,o4 m; B. 3,57 m. Tanne,
Jestrichen. Fünfachsiger, nach der Mitte'iu arißteiää-"h.r Aufbarr-grau gestrichen. Fünfachsig6r, nachgrau gestnchen. -t ünfächsiggrr - nach der Mitte zu aufsteigehder Aufbau.um r83o. Mechanisches werk von Faber & Greve, sakhämmendorf.

6. Kronleucht,er. Ir.o,a3 pip o,93 m. Messing. zwölf sftirmigherab-
geboggne sechskantige Arme init Ranköischleifen üb"er den Mittelkrioten in
zwei Kränzen. Zwiichenkragz mit geperlten voluten (teilweise u.r"ttaaigg.
Dop-peladler; Kugel, darauf in Kapit-alä: Zu dieser Kroien hatt Hans palinät
rz Reichstaler in di_Ehre Gottes gegeben alse ehrn Christoffer Blaneken u(nd.)
B arteldt N eg enborn B erendt Br auns 

-Aktar 
leute waren fi 4ti."

^ .Altargerät; _siehe auch den nach. Hennecke (rrUnsere Heimat6) aus
Sehlde stammenden Kelch Nr. 16 in Eime.

^7. Kelch. 4. 2?,_r cry; q 
-16,4 cm. Silber teilvergoldet. Sechspaßfuß mit

aufgenietetem Kruzifix; birnförmiger Nodus. Hildäsheimer Besöhau 1649;
tvterptelC.\ (I.ir^.q I, 8). z. Hälfte 17: Jh. -patene. b r5,2 cm.

8. Kelchlöffelchen. L. tz cm. 'Silber. 
Hildesheimer üäschau r7o5;

Meister HIB (Liste I, r4). r g. Jh.
9. Taufschare. o 3r,5 cm. Zinn. unter dem Boden einsekrarzte Initialen

HKAK. stempel doppelt: Engel mit Schlüssel und palmweäel inerhalb einer
halbrunden säulenarkade; A Besogm (?) 1799 London (Liste II, zo). An-fang r9: Jh.

ro. zwei Altarleuch_te.l.-H. zp,gmj q ry,4 cm. Messing. Runder ge-
wölbter Fuß, Stiel mit Knäufen. Däniel Ehrenst Lüdeke Catilarina Etisibet
Reutters An(n)o fi78.

^ r.r. Alta-rbibelpult. H. rT,3 cm; B. 43 cm; T.3o,j cm. Holz, mit Eiche
furniert; Einlegearbeit in Mahagoni, Nußbaüm usw. Äufäer Platte Ädittelrosette
zwischen Eckstrahlenbündeln; äuf der Rückwand Fächer- und Sternornamente.
r 8.1r 9. jh.

rz. Altardecke. L. r,58 m; B. o,9r m. Gelbliche Seide mit Blumen-
mus_terun_g; darauf ein in Silberborte aufgenähtes Kreuz zwischen zwei eben-
solchen Streifen. 18. Jh.

r3.- Opfelstg_ck, rechts neben der Mensa. H. o,g6 m. Eiche (?), grün
gestrichen. r 8. Jh.

14. Gr_undriß und Seitenansicht der Kirche, lavierte Federzeich-
qry-g_; im Schulhags-... H. o,25r m; B. o,257 m. Signiert Fr. Conr. poppe fecit,
Sehlde den toten Mcirz t8jj.
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Glocken.
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^. [t5, Nach Mithoff mit gotischer Minuskelinschrift: o sancte Maria ei(n)
lu(m)frowe_ clar un(d) schone bidde aor uns Jhesu(m) Christu(m) dine(n')
Bencdiden sone an(n)o d(omi)ni MCCCCXUN Hermen Koster. Hinter dem
Namen des Gießers ein aus H und C gebildetes Monogramm. vor der Inschrift
ein kleines Relief der hl. Jungfrau in dlr Glorie, auf dei Mondsichel stehend und
das Christuskind tragend. lrlicht erhalten.l

- ß. q r,06 m. Am Hals zwischen Blatdriesen in Kapitale: Im Jahre 1649

*" + 4"gryt! haben die Gemeinde zu Sehle diesse Glocfre wiederuäme giesih
lassen bei Zeiten Ehr. christophorus Blaneke Pastor wahr. Hirzu was"gegeb.
aedituus Zacharias Lauwen undt Barthold Negenborn undt Berendt Brauns Aitor-
leuite waren Aschanus Kuntze u(nd) Hans Mümmen. Darunter Spruch und Text
F:.?,f . 4$9.. Flanke a) ein Kruzifix zwischen schwebenden Engeln, darunter
Maria uld Johannes (?). b) Halbfigur christi mit stola und weltkügelinnerhalb
einer reich ornamentierten Bogenstellung; Unterschrift: Ego suä aia zteritas
et vita. Am volm Ps r5o, r und z, und: gos mich M. Henni Larnpen in Hilitey
heimb.

t7. Zwei Glocken. Radler, Hildesheim. rg33.
- r8. Schlagglocke, außen am Turmhelm. @ or47 m. Am Hals: Anno

rqzs gos mich M. Henni Lampen in Hildcsheim alse B-erendt Bruns undt Hans
Heisen der Gemeinde in Sehlem Altahr Leute wahren.

DER ALTE EDELHOF (Rittergut II).
Nach Sonne war der Hof zu seiner Zeit im Besitz der Familie v. Grapendorf.

Jetziger Besitzer: K. Lauenstein.

ANLAGE.

- _ P"t Edelhof liegt inminen des Dorfes auf einem gegen die straßen im
Norden und osten, vor allem aber im süden erhöhten Töriain. Auf der v/est-
seite, grenzt das Grundstück Nr. 6 an, mit dem er jetzt zu einer Einheit ver-
bunden ist. Ehemals bildete er ein selbständiges, geschlossenes Ganzes. Die
letzten beiden wirtschaftsgebäude, ein Kuhställ uid eine Scheune sind erst
in der z. Hälfte des 19. Jhs. abgerissen worden. sie begrenzten beiderseits
einen Hofplatz, auf den von Norden her das noch heute vor-handene Steintor in
d.er umfassungsmau_e-r führte, und vor dessen Südseite (an der Südstraße) das
ebenfalls erhaltene Herrenhaus lag.

HERRENHAUS (Taf.4rc).
Fachwerkbau von anderthalb Geschossen mit durchgehenden, weitgestellten

ständern, 
, 
geputzten und geweißten Gefachen und Eohem, mit Sändstein-

platten belegtem walmdach. Der unterbau gegen die Südstraße ist in sand-
steinquadern ausgeführt. Über der unsymmlüisch nach links verschobenen
Tür der Nordseite eine sandsteinplatte mit kombiniertem wappen: rechts
ein dreibeiniger Grapen (v. Grapehdorf); links drei Fascienbünäel. - Im
I_nnereq gllang1 man durch einen Flur, an dem links und rechts je ein Zimmer
liegt, auf eine die Mitte der östlichen Haushälfte einnehmende Diele und von
i .hr über einen (nachträglich angelegten ?) gangartigen vorraum in die straßen-
zimmer nach süden und in das Mittelzimmer nach westen. Der westteil des
Hauses ist unterkellert (Tonnengewölbe). Am sturz des Kellereinganges auf
dem Flur das Datum: Anno 1664. Die Zimmer darüber liegen etwal höiher als
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die üb{igen Räume. Ebenso wie Flur und Diele nehmen sie die volle Haushöhe
ein. Ein Gehr niedriges) obergeschoß finder sich nur über dem vorderzimmir
links vom Flur (Tgälglich von der Bodentreppe auf der Diele) 

""d üü;;;
e.ntsprechenden st_raßenzimmern (z_ug-änglicli 

-durch 
eine Tr6ppe innerhaib

dieser Räume)._ - Im Keller hat naihTrdl. Angabe uoo H.rto räüen.tein ene-
mals,ein 1559 datierter stein gelegen. -Im r9lp. ist die Süd- und westwand
des Hauses in unverputztem Baökstein massiv 

-ern.uert 
woraen, 

-u.";; ;i;;
4ie Fenster, Türen und Treppen _im rnneren fast ausnahmslos veränd".träiä
Ostseite ist durch Anbauten verdeckt.

Das in Bruchstein ,alfgemauerte Hoftor (Taf. ard) in der nördlichen
u.mfassungsmauer enthält äine rundbogige walenaurtnarrri und eine eben-
fi,t\ rundbogige_Fußgäng.erpforte, bei-dä mit"Sandsteingewänden. Es ist
horizontal abge^schlossen (Döckplat_ten erneuert); oberhat1 dei F"ßgä"g.r-
pfortg ist eine Sandsteinp_lätte nilt dem gleichett'foapp.tr wie am Heränh"aus
eingelasse_n; A-ußchrift: -Domine 

conseroä nos in paä'fi61. Am Mauerweik
Spuren alten Kalkputzes.

DORFHAUSER.

^ -Nr. 9. _ vierständerhaus, zw_eistöckig mit geputzten und geweißten Ge-fachen. Pfannengedecktes Satteldach. iwohntäit in Zimmiitiäfe etwas vei-
brertert; Tür zur Straße innerhalb einer windschutznische. Johan Matteis
lvintlen, Ane Kottrine Grimen 1729. Erdgeschoß teilweise massii ü;;tä;;;;;
Diele ausgebaut.

, Nr. 19. Entsprechend^Nr. 9. Der wohnteil ist jedoch nicht verbreiterr,
9gq.g..tr_etwas überhöht. segensspruch und Namen'am sturz der Haustür:
Heinerich Grim, Lise Marie Backinan t7j5. Erdgeschoß teilweise ;;;;:

Y.$:gt.P.:lseite liegt an der stra-ße. o-6ergeschoß un? ciebei reicrri;"rg;-
\r-agt' .tVlitteltür innerhalb einer \Vindschutznische (das durchbrochene ZiEr-feld mit den Buchstaben cs im oberteil der Niichenotrnung ""a air""
!a-h1nt1ng.isr anscheinend nichtursprünglich zugehörig, Anfangiq. jh.l. öii
Diele ist im Zusammenhang mit dem iachtragTich.""'a"uu" äi"6. ,.tir""t..,
-s_tallflügels (um r8oo) unsymmetrisch verschobei und in den Änbau hinein ver-
längert worden. z. Hälfte r 8. Jh. Erdgeschoß teilweise massiv unrerfangen.

Nr. r r. Zweistöckiges _Fachwerkwohnhaus mit teilweise unverpurzren
Qefaghe.n, Krüppelwalmdach. r9or. An der einen Schmalseite ei'n etwa
glerchzertrgerr_ stark erneuerter Stallanbau. Auf der gegenüberliegenden Hof-
seite eine Fachwerkscheune, t8o4, an deren Längss.iääa"trträdi;h ain;sdl-
reihe massiv in Bruchstein unter öinem schleppdäctr votgez;ti;l;-(i. Häiil.
19. Jh.). Johan Justus Bruns, Dortie Lowisä-Rittern.
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