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Kostenstreit um Neubau der Wache vor 
dem Hohen Tor 1777 
von Michael Utecht 

 
Im Juli 1777 erreichte den Magistrat eine freundliche aber be-
stimmte Ermahnung von der Stiftsregierung in Hildesheim: „Nach 
geschehener Anzeige des Haubtmanns Pfingsthorn muß nun-
mehro nach bezogenem neuen Zuchthause entweder ein neues 
Wachthauß behuef Bewachung der Züchtlinge erbauet, oder die 
vor dem hohen Thore befindliche Wachtstube erweitert werden.“ 
Mit klarer Fristsetzung: Der Bau oder die Erweiterung war noch im 
laufenden Jahr vorzunehmen. Auch das Hohe Tor am Gröpern 
sollte „in den vorherigen Stand“ gesetzt werden, „daß die Zugbrü-
cke künfftig aufgezogen werden könne.“ 
 
Im Rathaus wurden diese Zeilen „mit allem Respect verlesen“, wie 
Bürgermeister und Rat in ihrer Replik bekundeten. Die erforderli-
chen Arbeiten an der Zugbrücke wollte man wohl übernehmen. Bei 
dem neuen „Wachthaus“ sah es dagegen anders aus. Reparatu-
ren waren „zwar unleugbar“ notwendig, „allein zu einem neuen 
Bau solcher Wache“ fühlte man sich nicht verpflichtet. Nicht zu 
vergessen die missliche finanzielle Situation: „Zudem sind die Fi-
nancen unserer Stadt, an deren Verbesserung seit einigen Jahren 
mit Fleiß gearbeitet wird, bey weitem nicht so beschaffen“, dass 
man die immensen Baukosten bestreiten könne. Ohnehin habe 
man „so sehr viele Gebäude zu unterhalten“ und darüber hinaus 
sei hier „alles bauen weit kostbarer, alß irgend wo“. Knapp vier 
Wochen traf die Hildesheimer Entgegnung in Peine ein, ohne nä-
her auf die Peiner Argumentation einzugehen, dafür mit einer 
umso deutlicheren Mahnung. Denn Hauptmann Pfingsthorn – 
Kommandant der in Peine stationierten Kompanie Soldaten des 
Hochstifts Hildesheim – hatte gemeldet, dass weder die Zugbrü-
cke am Hohen Tor hergestellt, noch Maßnahmen „zur Erweiterung 
der dasigen Wachtstube“ ergriffen worden waren. Dazu sei aber 
die Stadt verpflichtet: „So wird Euch hiemit anderweit befohlen, so 
wohl die Zugbrücke so fort in gehörigen Stand zu setzen, als auch 
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den Bau des Wachthauses der vorherigen Vorschrift gemäß ohn-
verzüglich und so gewiß vorzunehmen, als wiedrigen fals beydes 
auf Eure Kosten gemacht werden soll.“ 
 
Trotz der Androhung, für einen von Hildesheim in Auftrag gegebe-
nen Bau aufkommen zu müssen – einfach klein beigeben wollte 
man in Peine nicht. Im Dezember 1777 entwarf man ein neues 
Schreiben, in dem wiederholt darauf verwiesen wurde, dass die 
eigene Zuständigkeit sich allenfalls „auf die Reparaturen erstre-
cket“. Dazu leide man unter unerträglichen finanziellen Belastun-
gen und müsste bereits jetzt „alle ersinnliche Sparsamkeit anwen-
den“, um die „schwachen Stadt-Cassen in Stande zu erhalten.“ 
Noch ein weiteres Jahr zog sich die Angelegenheit hin, doch die 
Stiftsregierung zeigte sich letztlich unbeeindruckt. Das definitive 
Schreiben aus Hildesheim traf – gleichsam als vorweihnachtliche 
Überraschung – am 16. Dezember 1778 in Peine ein: „So befehlen 
wir euch hiemit anderweit: […] die Erweiterung oder Erbauung des 
[…] Wachthaußes am Hohen Thore ohne ferneren Verzug vorzu-
nehmen.“  
 
Wie die Streitsache konkret ausging sowie weitere aufschlussrei-
che Details sind nachzulesen im aktuellen Sonderblatt des 
Stadtarchivs, das ab sofort in folgenden Einrichtungen kostenlos 
erhältlich ist: 
 

 Stadtarchiv 
 Stadtbücherei 
 Rathaus (Bürgerbüro) 
 Kreismuseum 
 

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

http://www.peine-online.de/

