Gut Windlöck im Wandel der Zeit
von Elisabeth Klein

Der Hof Windlöck, gelegen in einer hügeligen Landschaft des Aggertals (1)

I

dyllisch eingebettet in einer
hügeligen Landschaft liegt in einer
Talmulde, südöstlich von Honrath –
wie eine Perle in einer Auster – der
Hof Windlöck. Wir werden dieses
Gut nun auf einer Reise durch die
Jahrhunderte bis zum heutigen Jahr
begleiten und versuchen, so viel wie
möglich von seiner Geschichte aufzudecken.
In ferner Vergangenheit bestand
dieser Hof, dessen Name auf
einen windigen Standort hinweist,
zweifelsohne aus einer Bauernkate
mit kleinen Nebengebäuden. Die
Gründung dürfte, wie bei vielen
Höfen in unserer Gegend, zwischen
1300 und 1400 gewesen sein, als
nach der Rodungszeit immer mehr
Siedlungspunkte entstanden. Aus
den ersten Jahrhunderten wissen
wir leider nichts über Windlöck, die
früheste bislang bekannte schriftliche Erwähnung des Namens
Windlöck stammt aus dem Jahre
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1578, wobei es sich um eine Flurbezeichnung handelt und nicht um
den Hof. In den Kirchenrechnungen
der evangelischen Pfarrei Honrath
vermerken die Kirchenmeister unter
den Einnahmen aus der Zehntabgaben: „in den windlocken von
zweihen morgh landts zum Stieß
gehörig 3 fll habern [Hafer], verlassen [Wert?] pro 9 albus“. 1fll
= Viertel, ist nach heutigem Maß
etwa 6,75 kg. (1)
Aber wozu gehörte der Hof
Windlöck, wer war der Eigentümer,
welche Menschen wohnten hier? Wir
machen uns auf die Suche danach.
Johann Jost von Lüning und
seine Ehefrau Gisela von Etzbach
waren seit 1553 Herr und Herrin
von Honrath, ein Gut, das sie von
Wilhelm von Neuhof, genannt Ley,
eingetauscht hatten. Über ihre Eheschließung gibt es noch eine lustige
Geschichte, „Joist Lünincks Braut-

fahrt“, die in dem Buch von HansDieter Heimig „Lohmarer Sagen und
Geschichten“ erzählt wird.
Ihre Enkelin und Erbin von Haus
Honrath, Agnes Gertrud von
Lüning heiratete 1612 den Hans
Christoph von Hammerstein, sein
Vater Christoph war Amtmann
und Burgvogt zu Bienburg, heute
Beyenburg an der Wupper und
Herr zu Hammerstein. In einer Eheberedung, worin genauestens die
Güter aufgeführt wurden, welche
Braut und Bräutigam mit in die Ehe
brachten, finden wir unter den vielen
Gütern, die Agnes Gertrud als Mitgift bekam, nun auch „den Hof in
den Windtloecken“. (2) Dies ist die
früheste bislang bekannte schriftliche Erwähnung von diesem Hof.
Demnach gehörte er der Familie
von Lüning, davor wahrscheinlich
schon der Familie von Neuhof, genannt Ley.

Fachwerkhofanlage Windlöck, Ausschnitt der Deutschen Grundkarte M 1:5000 (2)

Hans Christoph von Hammerstein
und Agnes Gertrud bekamen fünf
Kinder, darunter der Sohn Jost
[Dietrich], hierüber aber später
mehr. (3)
Wir gehen weiter ins siebzehnte
Jahrhundert, und dort finden wir
die zeitlich nächste Aufzeichnung

des Hofes in einer im Honrather
Kirchenarchiv lagernden Urkunde
von 1630.
In Honrath war, nachdem die Stelle
eine Zeit lang nicht besetzt war,
Dietrich Specht zum neuen Opfermann berufen. Bei dieser Urkunde
handelt es sich um eine Auflistung

der „Einkombsten des Offerhofes zu
hoenroth“, darin wird aufgeführt,
„was ein jedes Haus wie auch ein
jeder hoff in specie“ dem Opfermann jährlich an Abgaben zu entrichten hatte. Der Opfermann entspricht im heutigen Sprachgebrauch
dem Küster. Und zu „Wintlöcken“
wird die Abgabe mit „2 brodt und
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eine Korngabe“ benannt. Diese
Urkunde wurde von „Petrus
Lemmerus, Pastor zu Honrath und
Hanß Christoffel von Hammerstein“
eigenhändig unterschrieben. (4)
Sieben Jahre später verstarb Hans
Christoph und sein Sohn Jost war als
ältester Sohn der Erbe und damit der
neue Herr von Honrath.
Dies bestätigt sich in der nächsten
Erwähnung des Hofes in einer
Steuerliste aus dem Jahr 1644 des
Amtes Blankenberg, worin Windlöck
gelegen war. Hierin werden die jährlich von den geistigen und adeligen
Gütern an den Landesherrn aufzubringende Hafergabe, der sogenannte Futterhafer für die Pferde
des Fürsten verzeichnet. Da heißt es:
„Jost von Hammerstein in Honrath
und Wahlscheid von seinem Gut zu
Windlaken 1 Foeder“. Ein Fuder entspricht nach heutiger Berechnung
etwa 40 kg. (5)
Aus dem gleichen Jahr stammen
auch die Heberegister [Steuerlisten]
des Amtes Blankenberg und hier
finden wir den Hof nochmals: „der
halbmann ahn den Windlocken uff
gewinn“, wird als abgabepflichtig
bezeichnet.
Kurz darauf im Jahre 1653 in
dem Verzeichnis der Rittersitze
im Herzogtum Berg befindet sich
„der Hoff zu Windlacken“, immer
noch im Besitz des Junkers Jost
von Hammerstein, Herr von Haus
Honrath. (6)
Jost hatte 1647 die Agnes von
Mosbach, genannt Breidenbach ge-

Spezifikation der Urkunde von 1630 (3)

heiratet. Aus der Eheberedung geht
hervor, dass er Haus Honrath mit
allen Höfen, also auch Windlöck, geerbt und seine Geschwister mit einer
Geldsumme abgefunden hat. (7)
Wir machen weiter mit unserer
Zeitreise und kommen in die zweite
Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts
an und auf Haus Auel, der Wohnsitz
seiner Schwester, kommt es 1665 zu

einer abermaligen Teilung des Besitzes von Jost.
Weil es „auch des vor fünfzehn
Jahren ausgebliebenen jüngsten
broders Johann Christoph von
Hammerstein antheils Elterlichen
Verlaßenschaft abtheilung eine
geraume zeith viele misverständund streitigkeiten sich erhoben,
alß ist zur beylegung deroselben
und stiftung gutes vertrawen verabredet daß: … soll er [Jost] in die
anderen zwey brüderliche Erbtheill
kommen laßen … item der Hof in
den Windtlöcken …“
Hiermit wurde Hans Georg,
der Bruder von Jost, der neue
Besitzer von Windlöck. (8)
Ein Jahr später, 1666, war Herzog
Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg in Besitz des Herzogtums
Berg gekommen und es wurden Erbhuldigungslisten ausgelegt, worin
Burghaus und Kirche Honrath,
Foto um 1940 (4)
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die Bürger sich eintragen sollten.
Mit ihrer Unterschrift zollten die
Bürger dem Herzog ihre Treue. In
der in Honrath vorhandenen Auflistung heißt es „Johann in den
Wintlöken, krank“. (9)
Da es allgemein üblich ist, dass der
Pächter die gleiche Konfession wie
der Eigentümer des Hofes hatte,
lässt sich mit der Familie Hammerstein in Windlöck das lutherische
Bekenntnis nachweisen.
Um die Pächter und Bewohner von
Windlöck ausfindig zu machen gibt
es eigentlich nur die lutherischen
Kirchenbücher von Honrath. Hier
macht uns aber der Pfarrer Lemmer
einen gewaltigen Strich durch
die Rechnung. Voller Elan fängt
er 1675 mit dem Führen dieser
Bücher an, doch sein Eifer fiel
rapide ab. Jahrelang gab es keine
oder nur vereinzelte Eintragungen.
Irgendjemand hat später mal kritisch
darin geschrieben: „Gut angefangen
aber nicht gut durchgeführt“. Aus
diesem Grund gibt es auch nur spärliche Nachweise über die frühen Bewohner von Windlöck.
1675: Die Witwe Grietge lässt vom
Honrather Pastor eine letztwillige
Verfügung ausstellen, womit sie
ihren Besitz unter ihren acht Kindern
aufteilt.
1679: Friederich zu Wintlökens
Tochter Drütge heiratete den
Wilhelm, Pitter zu Grünenborns
Sohn.
1682: Adolf zu Windlökens
Tochter Anna Margaretha heiratet
den Thomas, Sohn des Honrather
Armenprovisors zu Hoven.
Wie aus diesen Eintragungen zu
entnehmen ist, wird das Forschen
noch erschwert, weil die Nachnamen
nicht erwähnt wurden, obwohl es die
damals in Honrath schon gegeben
hat.
In dem Zeitraum von 1710-1722
gelingt es dann, die erste Pächterfamilie ausfindig zu machen. Wimar
und Gerdrud, ihr Heiratsdatum ist
leider nicht bekannt, warum wissen
wir, aber es durfte etwa um 1708
gewesen sein, die beiden lassen
in dieser Zeit drei Kinder taufen.
Auch hier fehlen die Nachnamen,
aber über die Kinder – sie hatten

mindestens vier – konnten diese
ermittelt werden. Wimar Lindenberg und Gerdrud Bacher, auch in
der Steuerliste von 1721 des Amtes
Blankenberg wird aufgeführt,
„Wintlacker Hoff – Halbwinner
Wimar“.
Wimar Lindenberg war Halbwinner
auch Halfe oder Halfmann genannt,
ein Pächter, der die Hälfte des auf
dem Hof Erwirtschafteten dem
Eigentümer als Pacht abgab. Diese
Abgaben und Pflichten wurden in
einem Pachtvertrag genau festgelegt.
Von Windlöck haben wir aus dieser
Zeit leider nichts, aber von dem
Münchenbergerhof im benachbarten
Menzlingen, das der Abtei Siegburg
gehörte, existiert aus dem Jahre 1707
noch ein solcher Vertrag. (10)
Hieraus erfahren wir doch vieles
über die Forderungen des Eigentümers. So musste Korn in bester
Qualität, Weizen und Erbsen abgegeben werden, an Tieren waren
das im Herbst fette Schweine,
Hammel, Kälber und Hühner,
auch Lebensmittel wie Zucker,
Butterwecke und Eier zu Ostern.
Die Menge anzugeben ist nicht sehr
sinnvoll, da dies, wie auch die Abgaben, von Hof zu Hof unterschiedlich gewesen ist. Ferner mussten
Eichen und Obstbäume gepflanzt
werden, hohe Bäume durften nicht
gefällt werden, Haus und Hof sollte
in Stand gehalten werden, „fort
alles thun und laßen solle und
wolle, waß ehrliebenden und getreuen Pfächteren zu thun und zu
laßen wohl anstehet“. Es gab aber
auch Verständnis von Seiten des
Verpächters: „bey unverhoft einfallendem mercklichem Mißbrachß,
Hagele, Donner, Wintschlag
oder seyt anderer unverschuldete
Verderblichkeite nach gebettenen
und beschehener Besichtigung dem
Befinden nach billigmäßig Nachlaß
widderfahre zu lassen“.
Wimar und Gerdrud waren die
vorerst letzten evangelischen Bewohner, der nächste Pächter, der ausfindig gemacht werden konnte, war
Johann Heinrich Eimermacher und
Ehefrau Catharina, nun katholischen
Glaubens.
Auf Haus Honrath hatte es nämlich
einen Besitzerwechsel gegeben. Erinnern wir uns, im Jahre 1665 hatte

Jost von Hammerstein seinen Besitz zwecks guter Einigkeit in der
Familie geteilt. Seine beiden Brüder
bekamen Besitztümer zugesprochen
u.a. den Hof Windlöck. Da sie ohne
Nachkommen verstarben, fiel der
Besitz zurück an Jost und dadurch
an seine Kinder. Sein Sohn Johann
Ludwig wurde bei der Erbteilung
der nächste Herr von Honrath, er
war in die Niederlanden gezogen
und nach seinem Tod im Jahre
1714 beauftragten seine Kinder den
Onkel Freiherr Johannes Heinrich
Winand von Gülich zu Dorp ihren
Besitz im Bergischen zu verkaufen,
worunter auch Haus Honrath fiel.
So kam 1716 Haus Honrath an den
katholischen Freiherr Johannes
Caspar von Proff. (11) Obwohl der
Hof Windlöck seit 1665 nicht mehr
namentlich in den Urkunden erwähnt wird, müsste das Gut dazu
gehört haben, dies geht aus einer
Liste hervor, worin seine Kinder
nach dem Tode der Eltern den
ganzen Besitz aufführten. (12)
Damit änderten sich die Konfessionsverhältnisse und seitdem sind
die Halfleute von Windlöck in den
Neuhonrather Kirchenbüchern wiederzufinden.
Johann Caspar von Proff hatte 1702
Haus Auel in Honrath gekauft und
bewohnte es seitdem. Gut Windlöck
war somit zum Bestandteil der Güter
von Haus Auel geworden. Der Hof
bekam, wie auf alten Karten zu ersehen ist, wohl auch in dieser Zeit
eine feste Weganbindung zu diesem
Gut. Der alte Feldweg nach Honrath,
der heute benutzt wird, ist erst in
jüngerer Zeit ausgebaut worden.
Zusammen mit Herrn Maximilian
Adam von Ley auf Haus Honsbach
war von Proff auch Gründer der
katholischen Neuhonrather Gemeinde, obwohl er selber die Einweihung der neuen Pfarrei im Jahre
1738 nicht mehr miterlebte.
Der Sohn Peter Josef erbte Haus
Auel und Windlöck, er ließ etwa
um 1763 das Haus umbauen und
vergrößern; seitdem wird es auch
Schloss Auel genannt. Seine Tochter
und Erbin von Haus Auel, Maria
Anna Josefa heiratete 1756 Johann
Nicola von Doetsch zu Firmenich.
Sie waren die nächsten Besitzer
von Haus Auel. Über deren Tochter
Maria Anna kam dann durch Heirat
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sitzer von Haus Auel, Baron Franz
Josef von Broe. Auch sollen hier in
diesem Schloss Napoleon und Zar
Nikolaus halt gemacht haben. Alles
Ereignisse, die Anna Barbara und
Familie in unmittelbarer Nähe miterlebt haben, ebenso das Hungerjahr
1816, als es durch einen Vulkanausbruch in Indonesien keinen Sommer
und dadurch keine Ernte gab, obwohl
das Bergische Land nicht so sehr
betroffen war wie die südlicheren
Länder Württemberg und Bayern.
Das barocke Schloss Auel, aus dem Jahre 1763 war ursprünglich eine mit
Wassergräben umgebene dreiflügelige Burganlage. (5)

Haus Auel 1790 an Baron Franz
Josef von Broe.
Wir kehren zurück nach Windlöck
und zwar ins Jahr 1729. Mit dem
bereits erwähnten aus Overath
stammenden Johannes Heinrich
Eymermacher blieb der Hof nun
vier Generationen in der Hand einer
Pachtfamilie. Gut hundert Jahre lang
bis 1834 lebten und wirkten sie hier,
es war ein geschichtsträchtiges Jahrhundert, auch für Wahlscheid. In
dieser Zeit wurde das heutige, unter
Denkmalschutz stehende Wohnhaus
von Windlöck erbaut. Dem Baustil
nach fast symmetrisch, mit Ausnahme der Eckbereiche, eine enge
Ständerstellung mit doppeltem
Stockwerk und Satteldach ist es in
der Mitte des 18. Jahrhunderts einzuordnen.
Pächter
Johannes
Heinrich
Eymermacher, gefolgt von seinem
Sohn Gerhard mit seiner aus
Gladbach stammenden Ehefrau
Catharina Steeger. Catharinas
Bruder, Johann Gerhard Steeger,
verstarb 1828 in Windlöck, wo er
wohl als Knecht gelebt hat. In den
Pachtjahren von Johannes Heinrich
und seinem Sohn Gerhard gab es
gute, aber auch harte Jahre. Pfarrer
Scheibler aus dem Nachbarort
Volberg schrieb in seiner Chronik:
„Im Jahre 1739 ist wenig Korn und
wenig Hafer gewachsen und es hat
auch kein Obst gegeben. Im Jahre
1740 ist ein so strenger Winter gewesen, dass vielen Leuten von der
Kälte das Vieh crepiert. Der Frost
hat bis den halben März gedauert
und am hl.. Dreikönigtag ist ein
tiefer Schnee gefallen. Die Bäume
haben angefangen zu blühen zu Anfang Brachmonats und einem guten
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Anschein gehabt, aber Äpfel und
Birnen sind, da sie spät reif worden
verkaltet. Das Korn ist nicht eher
reif worden als gegen den 8. August.
Man hat das Korn grün geschnitten
und die Ähren in den Backöfen sowie
in den Stuben bei den Öfens getrocknet. Es soll auch gar kein Geld unter
den Leuten gewesen sein, daß einer
den andern habe helfen können.“
Auch wurde man vom Kriege nicht
verschont, von 1756 bis 1763 wütete
im Bergischen Land der Siebenjährige Krieg. Die abwechselnd
durchziehenden hannoveranischen
und französischen Heere zwangen
die Menschen zu Abgaben und es
herrschte Not und Armut in der Bevölkerung. Das Jahr 1761 ging als
ein Hungerjahr in die Geschichte
ein. Erleichterung herrschte dann
auch im ganzen Reich, als dieser
Krieg zu Ende ging.
Mit Gerhards Tochter Anna Barbara
Eymermacher, die in erster Ehe
Peter Gerhard Gammersbach und in
zweiter Theodor Kötter geheiratet
hatte, finden wir die nächste Pächterfamilie. Geboren 1775 durchlebte
Anna Barbara die ganze französische
Besatzung unter Napoleons Regime.
Kurz vor ihrer ersten Ehe waren die
Franzosen plündernd und brandschatzend durch das Aggertal gezogen, wobei auf beiden Seiten
Menschen fielen. Nach einer Überlieferung soll aber der Ortsvorsteher Schmitz den General mit Geschenken beruhigt haben, so dass
Wahlscheid und auch Windlöck verschont blieben. Unter französischer
Herrschaft wurde Wahlscheid zu
einer Bürgermeisterei und der erste
Bürgermeister, damals noch Maire
genannt, war der damalige Be-

Tochter Elisabeth Gammersbach und
Ehemann Johann Schiffmann betrieben den Pachthof Windlöck noch
bis 1834, dann verließen sie den Hof
und übersiedelten nach Holl.
Zwischenzeitlich hatte es auf Haus
Auel den letzten Besitzerwechsel
gegeben, die Tochter von Baron
Franz Josef von Broe und Maria
Anna de Doetsch, Francisca Josepha
von Broe, hatte 1818 den Freiherrn
Philipp de La Valette St. Georg geheiratet und so war Haus Auel an
die Familie de La Valette St. Georg
gekommen, in deren Besitz es sich
heute noch befindet.
Wir kommen in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts an und die
nächste Pächterfamilie, die ausfindig gemacht werden konnte, war
erstaunlicherweise evangelischen
Glaubens. Sie lässt sich zumindest
für die Zeit von 1851 bis 1866
nachweisen. Es war Johann Ludwig
Daniel Lemmer, Nachfahre der berühmten Pastorenfamilie Lemmer in
Honrath. Sein Urvater Peter Lemmer
hatte durch seine unerschrockene
Haltung im Dreißigjährigen Krieg
dafür gesorgt, dass der evangelischen
Glauben in Honrath stand halten
konnte. Doch muss man diesen
Lemmerfamilien auch bescheinigen,
dass sie, trotz allem, den Katholiken
gegenüber sehr tolerant waren. Viele
Kinder hatten sie und ein besser bemittelter katholischer Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter war
eigentlich lieber gesehen, als arme
Lutherische.
Diese Haltung wird auch Johann
Ludwig Daniel beeinflusst haben, als
er in die Dienste von Haus Auel trat.
Bei der Volkszählung von 1858
wohnten auf Windlöck zwölf
Personen, dies waren das Ehepaar
Lemmer mit ihren zehn Kindern.

In den Jahren 1871 und 1875 gab
es wiederum Volkszählungen. Hier
wurden auf Windlöck acht und sieben
Personen gezählt, wobei es sich um
Pächter Heinrich Berthelsbeck mit
Ehefrau Anna Christina Becker und
Familie handelte. Danach wurde
der Hof abermals von einem Nachfahre Lemmer bearbeitet; Johann
Christoph Lemmer und Ehefrau
Anna Elisabeth Bleifeld waren die
nächsten Pächter.
Heute wird so viel über Klimaveränderung geschrieben und dass viele
Naturkatastrophen darauf zurück zu
führen sind. Aber auch unsere Vorfahren kannten Hochwasser, eisige
Winter und Sturm, wie bereits aus
den Jahren 1739/40 berichtet. In
der Bibel des berühmt-berüchtigten
Pastors Franz Daniel Becker von
Wahlscheid findet sich folgender
Eintrag: „Der Sturm am 12. März
1876. Am Sonntag nachmittag des
12. März war der Barometer bis
unter Sturm gesunken so tief wie es
kein Mensch gedachte man mußte
etwas schlimmes erwarten am Nachmittag gegen 3 bis 4 Uhr wurde der
Himmel ganz mit schwarzen Wolken
dunkel und gegen sieben erhob sich
ein gewaltiger Sturm der bis 11 Uhr
dauerte. Er war so stark das er die
stärksten Obstbäume umwarf und
zerbrach es sind über 1000 Stück
hier in Wahlscheid verdorben auch
an den Gebäuden ist der Schaden
sehr groß gewesen denn einige sind
sogar umgestürzt und die Dächer
aufgerissen.“
Das neunzehnte Jahrhundert neigt
sich schon zum Ende hin, als wir
1895 endlich, zum ersten Mal,

Der Sturm am 12. März 1876,
Ausschnitt aus der Bibel von Pastor Franz Daniel Becker (6)

konkrete Angaben haben über
den Hof Windlöck und über die
Leistungen, die der Pächter in dieser

Zeit erbringen musste. Aus diesem
Jahr stammt der Pachtvertrag von
Wilhelm Zinzius.

Hier eine verkürzte Abschrift:
Pachtvertrag Windlöck vom 8.11.1895
Verhandelt zu Siegburg auf
achtzehnhundertfünfundneunzig.

der

Amtsstube

des

unterschrieben

Notar

am

achten

November

Vor dem unterzeichneten zu Siegburg wohnenden Doktor Juris Engelbert Ridder, Notar im Bezirk des Königlichpreußischen Oberlandesgerichts zu Köln,
erschienen heute:
an einer Seite:
A, Franz Radermacher, Privatförster, zu Haus-Auel Gemeinde Honrath wohnend, handelnd hierbei in der Eigenschaft als Mandator des Herrn Doktor Adolf Freiherr von la Valette Saint-Georg, Rittergutsbesitzer ordentlicher Professor und Direktor des anatomischen Instituts, wohnhaft zu Bonn, auf Privatvollmacht vom dreiundzwanzigsten vorigen Monats, welche im Original diesem Akte beiliegt,
und
B, An anderer Seite:
Wilhelm Zinzius, Ackerer zu Buschhoven Bürgermeisterei Overath wohnend.
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Pachtvertrag Windlöck vom 8.11.1895
Pachtvertrag
vom
8. November

Ausfertigung
No 4421 Rept.

Siegel: Umschrift oben:
NOTAR I.BEZ.D.K.PR.OBERLANDESGERICHTS
ZU KÖLN
unten: ENGELBERT RIDDER
Marke: Druck oben: STEMPELMARKE
Mitte: rot: M 1 ½ M unten: PREUSSEN
Handschrift: Siegburg 21.11.95 Dr. Ridder
Verhandelt zu Siegburg auf der Amtsstube des unterschrieben Notar am achten
November achtzehnhundertfünfundneunzig.
Vor dem unterzeichneten zu Siegburg
wohnenden Doktor juris Engelbert Ridder,
Notar im Bezirk des Königlich-Preußischen Oberlandesgerichts zu Köln,
Erschienen heute:
A,

An einer Seite:
Franz Radermacher, Privatförster, zu
Haus- Auel Gemeinde Honrath wohnend,
handelnd hierbei in seiner Eigenschaft als
Mandator des Herrn Doktor Adolf FreiHerr von la Valette Saint – George, Rittergutsbesitzer ordentlicher Professor und
Direktor des anatomischen Instituts, wohnhaft zu Bonn, auf Grund Privatvollmacht

Auszug aus dem Pachtvertrag (7)

Fortsetzung des verkürzten Pachtvertrages:
Die Comparenten dem fungierenden Notar nach Namen, Stand und Wohnort bekannt, erklärten nachstehenden Pachtvertrag miteinander abgeschlossen zu haben, welchen sie hiermit beurkunden lassen
wollten,
wie folgt:
Komparent Radermacher handelnd wie gesagt verpachtet andurch dem Mitcomparenten Zinzius das
seinem Mandanten zugehörige Gut „zur Windlecke“ auch benannt Gut Windloek in der Gemeinde AltHonrath Bürgermeisterei Wahlscheid gelegen, bestehend aus den daselbst befindlichen Wohn- und Ökonomiegebäuden, wie diese von dem bisherigen Pächter benutzt worden sind, sodann aus nachfolgenden
Liegenschaften, welche Anpächter der Lage und dem Umfange nach genau zu kennen erklärt, weshalb für
das anzugebende Flächenmaß nicht garantiert wird, nämlich:
Immobilien gelegen in der Gemeinde Honrath
Samt allen aufstehenden Gebäulichkeiten nebst Zubehörrungen.
Die Pachtobjekte haltend an Flächengröße zusammen
Ackerland: 21 Hektar 53 Ar 98 Meter oder 84 Morgen 64 Ruthen 30 Fuß
Wiese:1 Hektar 13 Ar 35 Meter oder 4 Morgen 79 Ruthen 20 Fuß
Hofraum, Garten: 65 Ar 94 Meter oder 2 Morgen 104 Ruthen 90 Fuß
Diese Verpachtung ist geschehen unter den nachfolgenden Bedingungen:
1 Die Pachtung wird geschlossen auf die Dauer von sechs festen aufeinander folgenden Jahre, welche mit
dem zwei und zwanzigsten Februar nächstkünftigen Jahres beginnen und zwanzigsten Februar neunzehnhundert und zwei zu Ende gehen; wenn jedoch sechs Monate vor dem Ablauf derselben weder von
den einen noch von der anderen Seite gekündigt wird.
2 Anpächter verpflichtet sich während der ganzen Dauer des Kontraktes alle und jede an den
Gebäulichkeiten vorkommenden kleinen Reparaturen auf seine Kosten zu besorgen und solche stets in
Dach und Gefach zu halten, sollten hingegen Neubauten oder Hauptreparaturen erforderlich werden, so
schafft die Pachtherrschaft das dazu erforderliche Material an und bezahlt den Arbeitslohn, der An-
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pächter hat dagegen den sämtlichen dabei beschäftigten Werkleuten die Kost und den Trank unentgeltlich zu verabreichen und die Materialien umsonst herbeizufahren, ferner verpflichtete sich Anpächter
alle drei Jahre den gesamten Ölanstrich an den Gebäulichkeiten wie er ihn vorgefunden zu erneuern.
Anpächter muss ferner die zum Gute gehörigen Grundstücke stets nach ackerwirtschaftlichen Regeln
behandeln, zu rechten Zeit und gehörig bauen und besäen sowie in gehöriger Düngung und Kultur erhalten, Hecken, Gräben, Zäune conserviren und wo sie fehlen sollten, anbringen, jede Grenzverrückung,
Anlage neuer Wege, Anmaßung von Dienstbarkeiten und anderen Beeinträchtungen des Eigenthums
sorgfältig vermeiden und seitens Dritter Personen verhindern oder wenigstens der Pachtherrschaft bei
eigener Verantwortlichkeit sogleich anzeigen.
Die Winterfrucht, welche am zweiundzwanzigsten Februar nächstkünftigen Jahres im Felde steht,
ist Eigenthum des seitherigen Pächters: der heutige Anpächter hat, also im nächsten Jahre nur die
Sommerfrucht und genießt die erste Winterfrucht im Jahre achtzehnhundert sieben und neunzig.
Dagegen hat er die Winterfrucht, welche bei seinem Abzuge im Felde stehen wird und wofür er gemäß
Nachstehendem im Voraus bezahlen muss als Nachsaats- und Winterfrucht zu benutzen. Diese Nachsaat
darf aber nicht mehr als ein Drittel der Pachtländereien einnehmen.
Der Anpächter ist gehalten bei seinem Abzuge am zwei und zwanzigsten Februar neunzehnhundert
zwei, beziehungsweise neunzehnhundertfünf oder neunzehnhundert acht zum Nutzen seines Nachfolgers
fünf Morgen oder ein Hektar sieben und zwanzig Ar sechs und sechzig Meter mit rotem Kleegut bestellt zurückzulassen, ohne dafür eine Vergütung beanspruchen zu können, auch darf der nachfolgende
Pächter in die Nachjahres-Winterfrucht zu seinem Nutzen Klee säen.
Das von der Nachjahres-Winterfrucht, welche in der Gutsscheune auszudreschen ist, herrührende Stroh
wie die Kaav muß der Pächter ebenso, wie den vorräthigen Dünger auf dem Pachtgute zurücklassen,
auch darf er während der ganzen Pachtzeit niemals und unter keinem Vorwande Stroh oder Dünger
vom Gute wegfahren, alles Stroh muß vielmehr zu Dünger gemacht und zum Besten des Gutes verwandt
werden.
Pächter ist gehalten jährlich in dem Gehöfte an schicklichen Stellen drei gut gepfropfte Apfelbäume und
drei Pflaumenbäume zu pflanzen.
Wenn Anpächter während der Pachtjahre, was er nach Möglichkeit zu thun verspricht – Verbesserungen
an dem Gute vorgenommen hat so muß er solche beim dereinstigen Abzuge zurücklassen ohne deshalb
auf eine Entschädigung Anspruch zu haben.
Anpächter hat alle Staats- und Kommunalsteuern, Brandassekuranz-Beiträge und sonstige
Eigenthumslasten und Abgaben, Wege- und Chaussee-Bauten, Dienste und Leistungen jeder Art, in
Kriegs- und Friedenszeiten ohne Unterschied des Ursprungs in der Bennenung, sowie ohne jedwede
Vergütung zu tragen.
Pächter darf ohne schriftliche Erlaubniß der Herrschaft weder noch ganz noch theilweise unterverpachten, noch Beiwohner halten, noch einen Pflichttausch vornehmen, auch ist ihm untersagt, das Vieh
durch die Waldungen der Herrschaft auf die gepachteten Wiese zu treiben.
Alle vorhergeschenene und unvorhergesehene Zufälle treffen den Anpächter ohne daß derselbe
Pachtnachlaß beanspruchen kann.
Der Pachtpreis ist jährlich auf die Summe von Sechzehnhundert Mark Reichswährung 1600.00 vereinbart.
Wenn Pächter seinen Verbindlichkeiten nicht gehörig nachkommt, so soll die Pachtherrschaft unbeschadet aller anderer ihr zustehenden Rechte befugt sein, das Pachtverhältniß zu jeder Zeit aufgrund
gegenwärtiger Stipulation ohne gerichtliche Procedur aufzuheben und sich wieder in den Besitz des
Pachtgutes zu setzen, ohne alle Entschädigung für Samen, Dünger, Bau und dergleichen.
Der Pachtherrschaft bleiben die zum Holztransport nöthigen Durchfahrten über die angepachteten
Grundstücken vorbehalten. Anpächter darf die auf das Haus Auel zuführenden Alleen nicht befahren.
Das Jagdrecht sowie der Pachtpreis für dasselbe verbleiben der Pachtherrschaft. Die Berieselung der
Wiese darf nur mit Bewilligung des Verpächters und nur nach dessen Anleitung geschehen.
Der Anpächter verpflichtete sich auf Verlangen des Verpächters jederzeit eine Caution von fünfzehnhundert Mark, durch fünf Prozent durch den Verpächter verzinsbar, bei diesen zu hinterlegen.
Die Kosten dieses Acktes trägt Anpächter mit Einschluß einer Ausfertigung für die Pachtherrschaft ganz
allein. Behufs Stempelberechnung wird bemerkt, dass die vom Anpächter außer dem Pachtpreise zu
tragenden Steuern und lasten jährlich zu fünfzig Mark veranschlagt werden. Anpächter erklärte sodann
noch, daß er sich der sofortigen Zwangsvollstreckung aus gegenwärtiger Urkunde unterwerfe.

Die comparenten, handelnd wie gesagt haben alles Vorstehende wechselseitig acceptirt.
Worüber Urkunde
welche nach Vorlesung und Genehmigung von den Comparenten und dem Notar unterschrieben wurde.
Gezeichnet auf der Unterschrift:
Franz Radermacher
Wilhelm Zinzius (13)
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Vergleicht man nun diesen Pachtvertrag mit dem von 1707, so hat
es doch einige Veränderungen gegeben. Aus dem Halfmann war
ein Pächter geworden. Statt mit
Naturalien wurde die Pacht mittlerweile mit einer Geldsumme beglichen, die Auflagen und Pflichten
sind allerdings weitgehend gleich
geblieben. Mit einer Fläche von fast
23 Hektar war Windlöck ein großer
Hof wenn man bedenkt, dass erst im
20. Jahrhundert landwirtschaftliche
Geräte die Arbeit auf den Höfen erleichterten. In aller Zeiten davor,
aber alles von Hand bestellt wurde,
dann kann man sich vorstellen, wie
viel Arbeit ein so großer Hof mit
sich brachte.
Wilhelm Zinzius heiratete 1879
die ebenfalls aus Much stammende
Anna Sophia Janssen, vier Kinder
wurden auf Windlöck geboren. Um
1902 zogen sie wieder nach Much
und übernahmen hier den elterlichen
Hof von Anna Sophia.
Nach Familie Zinzius wechselten
die Pächter häufig, sie blieben
selten lang. Von 1911 bis 1912
Pächter Winand Frackenpohl, der in
Windlöck einen neuen Stall bauen
ließ. Das erste Zeichen, dass die
reine Ackerwirtschaft sich langsam
auf Tierhaltung umstellte. In 1911
kam ein unbekannter Maler vorbei,
der für Kost und Logie und einen
Geldbetrag ein Bild des Hofes malte.
Ein Ereignis in Windlöck, das auch
zu erwähnen ist, dass hier am Neujahrstag 1906 der bekannte und beliebte Pfarrer Engelbert Rottländer
geboren wurde.

Ölgemäde eines unbekannten Malers – Windlöck 1911 (8)

völkerung und litt Not. Das führte
im Aggertal zu einem regelrechten
Kartoffelkrieg. Durch die sehr
schlechte Witterung hatte sich 1923
die Kartoffelernte verspätet. In Köln
gab es keine Kartoffeln mehr, gewohnt an Hamsterfahrten fuhren
die Kölner mit dem Zug über Overath ins Aggertal. Hier ernteten, sie
was sie nicht gesät hatten. Am 27.
Oktober schrieb die Bensberger
Volkszeitung: „Im Aggertal
herrscht die vollkommene Anarchie.
Tausende von Menschen ziehen
plünderend und raubend durch die
Kartoffelfelder … Sie mißhandeln
die Landwirte … die geringe Polizei
ist machtlos gegenüber diesen Zuständen …“ Am 29. Oktober
konterte die Rheinische Zeitung

Ausschnitt aus der Bergischen Landzeitung vom 18.9.2007 (9)

Wir durchschreiten nun das erste
Drittel des 20. Jahrhunderts. Der
Erste Weltkrieg hatte stattgefunden
mit all seinen Schrecken. Durch die
hohen Wiedergutmachungen, die
Deutschland den Siegermächten
zahlen musste, verarmte die Be-
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Köln, bemüht die Verzweiflungstat
der Kölner zu rechtfertigen: „Raffgier feiert Triumpfe auf den Dörfern
macht man fländrisches Fettleben
und in den elenden Löchern der
Städte verreckt das Volk, weil ihm
die allernotwendigste Dinge fehlen.“

Die Situation spitzte sich weiter zu
und nachdem vier Menschen sterben
mussten, stellte die Kölner Behörde
den Zugverkehr nach Overath, Rösrath und Bensberg ein. Die Arbeit
mit der Kartoffelernte fiel in diesem
Jahr für die Landwirte aus, sie war
von den Kölnern besorgt worden.
Das Jahr 1934 zog ins Land und
auf Windlöck zog die Pächterfamilie Mürkens ein. Als Peter und
Magdalena Mürkens den Hof übernahmen, war bereits die Hälfte der
Ländereien in Weiden umgewandelt
worden. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte setzten sie dies fort und in
Windlöck wurde der Betrieb auf
Milchviehhaltung umgestellt. Ende
des 20. Jahrhunderts, als bereits
die zweite Generation der Familie
Peter und Elisabeth den Hof bewirtschafteten, standen fünfzig Kühe im
Stall.
Das 21. Jahrhundert war bereits in
Sichtweite, als es im Jahre 1998
zu einer großen Veränderung auf
Windlöck kam. Der Eigentümer
plante einen großen Golfplatz um
Haus Auel und in gütigem Einverständnis mit der Pächterfamilie
Mürkens wurden die Weiden von
Windlöck dem Golfplatz zugeteilt.
Mit Sohn Robert, einem ausgebildetem Landschaftsgärtner
und späterem Meister, stellte Peter
Mürkens seinen Betrieb konsequent
um auf Gartenbau mit Schwerpunkt
auf Beet- und Balkonpflanzen,

Die Fachwerkhofanlage Windlöck, um 1950 (10)

auch Gartengestaltung und Friedhofspflege wurden angeboten. Aus
dem Bauernhof Windlöck war ein
Gärtnereibetrieb geworden.
Ehefrau Elisabeth eröffnete auf
dem Hof eine Gastwirtschaft für
Hochzeits- und Geburtstagsfeiern
und sonstigen Familienfeiern, ganz
nach den individuellen Wünschen
der Gäste. Heute spricht man noch
von dem hübschen Weihnachtsmarkt, der dort in der Weihnachtszeit eingerichtet war. Leider musste
fünfzehn Jahre später durch ihren
zu frühen Tod die Gastronomie geschlossen werden.
Wir überschreiten das zweite Jahrtausend und auf Gut Windlöck
fand eine große Familienfeier statt.
Nachfahren des Ehepaares Wilhelm
Zinzius und Sophia Janssen trafen
sich hier auf dem Hof, den ihre
Großeltern einst gepachtet hatten,
zu einem Sippentreffen.
Leider wurden keine Fotos gemacht,
was die Familie heute noch bedauert.
Wir sind auf unserer Zeitreise
mit Windlöck ins Jahr 2014 angekommen. Nachdem wir das Gut

einige Jahrhunderte lang begleitet
haben, verabschieden wir uns. Mit
Sicherheit hat es hier lustige Ereignisse gegeben, aber sie sind in Vergessenheit geraten. Viel ist es nicht
gewesen, was wir über den Hof
selber zu berichten hatten, doch das
Wenige, das gefunden wurde, ist es
wert, im Gedächtnis zu bleiben.
Zum Schluss möchte ich mich
beim Herrn Alfred Frackenpohl in
Gummersbach bedanken für die
Unterlagen, die er zur Verfügung
stellte.
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Texten:
Die Eigentümer von Windlöck
Johann Jost von Lüning
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