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Amtsgerichtsbezirk Eschershausen.

Coppengrave.
Geschichtliches. Der Ort §ird zrerst r.126 als Cobbatgralf eN,ähnt. Nach
Hassels I(ollektaneen (trez§.. Gedächtniß Christoph v. Wrisbergs, von Joh. Jost
Liisius, Pfarrer in Wrisbergholzen. Fol. Hild. r74z) gehOrte er zur Herrschaft

Hohenbüchen

uld rvu:de 146: den Herren von Wrisberg vertehnt. Es

entstand
rum die Oberlehnsherrschaft jedoch ein Konflilit zrvischen den Herzögen in Wolfen-

bilttel und Celle. Heirrrich der Jüngere von \\rolfenbüttel nahm infolgedessen r52r
Coppengrave ganz an siclr, rrogegen die Herren r,. lvrisberg

fo

gesetzt protestierten,

bis ihnen r7r3 der Ort mit Ober- ul1d Untergericht zuralckgegeben rvurde, nachdem schon durch den Übergaug Wolfenbüttels 1635 an die jüngere Linie des
Welfenhauses der Streit um die Lehnsherrschaft erledigt worden ryar. Der Ort hat
früher etwas weiter s(idöstlich an der Glene gelegen, rvo der Flurort ,,über der
alten Kirche" südliclt ailgrenzt. Ein hier t77r vom SchulDreister genutzter Platz
soll die alte Kirchstelle gervesen sein, von der auch vor der letzten Sepaütion
troch GruDdmauern vorliaoden gervesen sein sollen, Angeblich ist die Verlegung
im 3ojährigen Kriege gescheheu. Nach Hassel Nären die Einwohner noch 1615
nach Duingen zur Kirche gegangeD, seit 1646 aber lach Hol,enbüchen; das Dorf
lag aiso im Guddingo, Jetzt ist es Fjlial von Brunkensen. Über die hicsige Töpferei
vergl. Hohenbtichen. r?7r gab es 3 Töpfermeister. Der Zehnte von 5r9 IMorgen
gehairte t77I zum Gute in Brunkensen.
Dorfanlage gestreckt von SO nach NW. Tie am Anger oberhalb der
Kapelle. Flurkarte r77t von Carl Schoeneyan. Damals z Halbspänner,4 Großköter, 16 Kleinköter, ro Brinksitzer, Gutsherr aller das Rittergut Brunkensen.

Einwohnerzahl tl93. 2o4, rgo5: 326.
Kapelle ein rechteckiger, rToo erbautcr Saal aus Fachwerk, I-2ingsseitel fünf
Spann, Brcitseite vier Spanne groß. Zrvei Fenste! in jeder Längsseite, unter dem
sildwestlichen die Tlir, das Gewände als .idikula, ein tleineres Fenster über der
Kanzel- Schrvelle uud Füllholz unter denl Dache gefast, gekreuzte Schrägstreben
in der llitte jeder l-iingsseite, \\testgiebel verschalt, Ostgiebel gefüllt und mit geschNeilter Spitzenbohle. Ziegeldach, clarauf rvestlidr ein mit Sollingsplatten behängter

L'-osro!el

-

( oppcusrx(e.

un(l \',)r \ ierscitiqcm Zclt.la.lrc iibcrdecktcr I)achreitcr. \\'etterfalure nit t8r6.
Iln Intrererr alr dcr \\'estscite l.lnrl)orc iil)cr cinenr gefaatctr kleiner Pfeiler,
I}üstu g aus (l,xrlieDartig gcschnittenen Brettcl.ll, Lrclegt rDit sch\.arzen liacettc»,
(larLrnter H:ingcrelzr'emnq, ausgescllritten irr ()lrrntrsclrelliuien.
Vor (icr Ostseite lianzclaltar, Tisch a{s BruclrsteiDen llit Sollingspla[e,
hiilzcrnc Iianzcl in cinlircher Aclikrrla über einer Staifcl t»it leerem Feklc, von
ilrrett fünf Scitcrr sind nrrr zs'ei sir:htbar; Sclirnrrck aus gclunrler're», clorisierelclcn
Siiüler, Flirgelk(:i|ter ulr(l in OhrDr(rschellinien urnrissencn RrcttcrD. Pastorenstuhl

(labci mit Gittcrvelk. l)ie alte -\ußensejte des lianzclarrfb:tLres \!ar traturfarbig
benralt r»it sch\\-arzen I'rolilen, nie es z§.ei Iiirclrcristiilrle n(,cll zeigelr trrit
Facettc», I-eistcn und liousolenreihe, ihre [tillungcn nlit vcrliriiplter) Eclicn.
Zs'ei Zinnleucltter,3I cm )roch, runder Iiuß rrrit fladrern 'lellcr, rlLrckcllörrrriger Schait, Am Fußc gra(iert: a) ,lhttltits ?alatult rZo7, b\ .Btnurd Roitabcrg t7o7.
Znei gehenlielte .A.ltarvasen aus Faierce, Jo cr[ hoch, mit blauer, sc]rNerIülliger Benlalung, die am Bauche jederscits dieselbe l)alstellrrng eines auf I{tigeln
zsischerl drei lJaiumen krtieendcn Iligers trägt, der auf ztei rllvoneilencle Stücke
Rottilcl scLicßt. Die Henkel setzen über einel trIaslie an rrnd eldigcn in IJundek,:lpfe. llarke IoIr \\rrisbergLolzeD.
Eiie ]ileinere und schlaDliere, ebenfalls zNeihenklige Vase, Iq cm hoch, trägt an jeder Seite des Bauclies <iieselben blauen,

iu violetten Ururisscn.
Zilnkelche von r7o8 und t72+.
Auf dem Boden ein geNeißter hiilzeruer T-ufelgel,

,,incliauischen" Blumen

Zrvei

jetzr (,hie .q.rnre, r07 cm

hoch.

Gloclie lou I878 i[ eilren besoldererr Gerüste neben dr:r liilche.
Untcr den Bauernhiirrsern, alle mit Ziegeld:ichern, kcirr Einhaus Tlpus I
und II.
Nr. I (r'erbaut) hat Tlpus III von 17 .. rnit BluDre an der Sturztnitte
(lrei
und l(arDiespr,rfil Lrnter del1l Oberstocli. Iiamiesprolil l-loch a|r

aDdercn HiiLlsern.

Nr. IJ stelit zrvischeu Tl pus III r,rnd I\r. Häufig ist derr Pier tleschmncli : am
Torzlickel rorr Nr,3z (t84zi, am Torsturze ton Nr. .1r rrS6r)- Bemerkensvert aLlch oinigc Sclreenerl: Nr. z ton t8t6 nlit güin bct»alter Schrift rurl Stern;
Nr. 33 ron I3+3 mil 1\'eißem Piercle an clen Zt'ickelbiihdern ; Nr. S lon r85z
mit Stern an den Zrrickelbaindcrn, an (lcn Torst:indern Llau rrncl rvcißer Blunent.rpf; Nr. J \1)t 1856 mit teißern Pfercle in Blan an dcn Znickelbäncleru.
An I? I{:iuscrrr lurclerr r881 Hausinscluilten qesammeit, allc erbauiiclreu Inhaltis rr[tl (laticrt r T jj-1S56.
Ein Getlcnlistein stal(l u»terh[lb dcs \r!)r\\'er]ies o<lenbcrg anr \\'cgc irr der
SeDliung \'or (lel Hohel1 \\'i1]tc nellen eiüer SteiDba[k. Es Nar cinc l:ingli.he S,,llingsltcir)l)lalte (lcr tiblichen Griiße. I{iel aD C)rt uD(l Stcllc ruI no.h der Fuß, der
,rbele 1'cil nrir dcr Dar:,tclhutg bei Brunliensen il cler Iilla Liilnelserl. Die Ilreite
betr':ist 7; cm, (lic Hilhe (lcs ol)en selrr bes( hlicligtcn Stiiclies in (lcr Yilla Iol) (rn.
Ar dcr Ilii( liseitc ist rur ein lateiniscires I(reuz eirrgegraben: al dcr \i,tder8, . u. li"'.id!n^m. d. H.r..i, B.rn,:..h".8. Iv.
1i
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seite eiü glcichanriqcs, nrit Nasen besctztes Ilreuz,

vor den Annen

Querhiilzcr',

tlie etrenfalls mit Nasen besetzl sind und sicli an den Eckpulkten bcrülrre», s,rdaß eirle Arl Quadrat erltstelit. Uuter dem Kreuzc Gegcllstände, lillks rvie ein
Tubben (llelkcincr? so r775 gedeutct), rechts Nie ein Schäferstab, rvonach der
Stein von den Einheiuischen del Schiifersteilr genalrnt §ird. Er \raire (laDach
\\'ohl zur Sühne (ler Ermordurlg ei»es Sch:ileß gesctzt.
Südösdich vom Orte, im lilickc des Gle[ebaches, liegt die Hohe WaItc, eine
liahle Yorhilhe dcs Oder,bcrgcs. Sie l:eherrscht die Straße rach Duingen, Brunkenseu und Hohenbüchen. Nach der }leinung der Leute und \rie der Nilme
sagt soll hier einc \\'arte gestauden h:Lbcu, vorr der aber ichts aufli dbar ist.
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