Auszüge aus dem Testament des Johann Jobst Wagener vom 17.8.1784
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...
„So bin ich gleicher Meinung, wenn ich auf den Fall, dass deren Descendenz und Nachkommenschaft
in absteigender Linie gänzlich erlöschen wird, von denen zum Fideicommiss bestimmten
Dreißigtausend Talern eine Stiftung zu milden Sachen mache.“
„Da nun der Notstand, Verfall und Dürftigkeit sehr vieler von der Bürgerschaft hiesiger Neustadt
Hannover mir um so mehr zu Herzen gehet, weil darunter menschlichen Ansehens nach viel eher eine
Zunahme und Verschlimmerung als eine Abnahme und Verbesserung zu hoffen stehen dürfte.“
„So ist es mein wohlbedachter ernster Wille und ich verordne Kraft dieses (Testaments) aufs
nachdrücklichste, da0 das viel berührte Fideicommiss mithin die dazu bestimmten Häuser, Kapitalien
und Erbgüter, sobald der letzte von meiner und meiner Kinder Posterität in absteigender Linie, mit
Tode abgegangen und diese also gänzlich erloschen sein wird, der Armut bürgerlichen Standes auf
hiesiger Neustadt Hannover erb- und eigentümlich zu ewigen Zeiten gewidmet sein – und selbiger
anheim und zufallen sollen, dergestalt und also, daß die Armen, Kranken, ratlosen und notleidenden
Personen bürgerlichen Standes auf hiesiger Neustadt Hannover, von den Zinsen der FideicommissGüter und Kapitalien, auch von der quartaliter eingehenden Ausbeute der Kuxen, gegen Beibringung
beglaubigter und gewissenhafter Bescheinigungen ihrer Dürftigkeit, von dem geistlichen Ministerio,
nämlich von dem jedesmaligen Herrn Pastorea primario und General- und Spezial Superintendenten,
auch von dem zeitigen Herrn Hof-Cappelan bei der Neustädter Hof- und Stadtkirche, als welchen
nebst der Obrigkeit, die Glücks-Umstände und Situation der Bürgerschaft mutmaßlich am besten
bekannt sind, hinlänglich und soweit nämlich die Zinsen und Aufkünfte reichen, unterstützet und
aufgeholfen absonderlich aber denjenigen, welche dem biblischen Ziel menschlichen Lebens, welches
die wenigsten Menschen erreichen, schon nahe oder solches gar überschritten haben, ein mehreres
als Anderen gereichet werden solle.“
„Auch ist mein Wille, dass eine gleiche Wohltat und Unterstützung denen dürftigen Personen auf der
Neustadt, die nicht zum Bürgerstande gehören und das gemeldete Alter erreicht haben, angedeihen
solle.“
...
• Zwei rechtschaffene Männer aus der Bürgerschaft sollten gegen Kaution und verpflichtenden
Eid sollen:
o die jährlichen Erträge gegen Nachweis der Bedürftigkeit an die Armen verteilen
o gegenüber dem Gerichtsschulzenamt jährlich Rechnung legen
• 100 Taler jährlich für Hameln
• Verbot der Übernahme durch andere Institutionen
• Muss auf ewig eine selbstständige Stiftung bleiben
• Zuwiderhandlungen führen zum Erlöschen der Stiftung und Übertragung des Vermögens an
seinen Geburtsort Hameln
...
„Dieses ist mein wohlüberlegter ernstlicher letzter Wille, welchen ich nach meinem in Gottes Händen
stehendem Tode, in allen auf das gründlichste nachgelebt und solchen befolgt wissen will,
wannenhero derselbe aus alle nur tunliche und mögliche Art, wie es den Rechten nach, geschehen
kann oder mag, mithin allenfalls als ein Codicill, Fideicommiss, Schenkung von Todes wegen gültig,
kräftig und beständig bleiben soll.
Ich haben zu meinen lieben Kindern das väterliche Vertrauen, sie werden meiner Disposition und was
überall darin verordnet ist, sich gehorsamlich, wie frommen gottesfürchtigen Kindern gebühret
confirmiren und unterwerfen. Wogegen ich meinen väterlichen Segen ihnen hiermit erteile und den
grundgütigen Gott inbrünstig anrufe, dass er solchen wolle kräftig sein und in Erfüllung gehen
lassen.“
...
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