
10 

$ > 



A L B E R D I N G 

in Nortrup 

Man mott aliens aeten lehra, sae de Jung1,, 

do smeer hei sueck Botter upn Pannkauken. 



A L B E R D I N G 

Alberding,ein alter Bauernhof in der Bauersehaft Nortrup 

des Kirchspiels Ankum,hernach Menslage,ist der alten Clas

sification der Hoefe nach Vollerbe. 

Der Name ist patronymisch ,und das deutet das hohe Alters 

des Hofes an.Er ist abgeleitet von dem Vomamen Alberich, 

Alboin,Albert.In der Umgangssprache des Artlaenders heisst 

es Albering. 

Der Hof war frei;er hatte also keinen Grundherrn. 

1441.In diesem Bederegister findet sich unter "Der vrigen 

bede to anchem" kein Alberding,d6ch ein 

"Lubbeke 2 Schilling " 

verselchnet.Es darf in ihm wohl Alberding gesehen wer

den. 

Dep.3 a 1 II.G.Nr.68 
St.Arch.Osnabrueck 

Anno 1462 in profesto visitationis B.M.V.(beatae Mariae virglnis)) 

Herbart de Baare Landdrost und Holzgraf der Nortruper Mark 

bezeugt,dass die Markgenossen der Nortruper Mark der Kirche 

zu Ankum eine Wiese zur Erhaltung des ew^igen Llchtes ge-

Bchenk^ haben. 

Die Markgenossen sind: 

Wolteke Schulte to Nordhofe 

Arendt de Meyer thon Farwicke 

Johann Kemnade 
c 

Luebbeke thon Dome 

Friederich tho Loxten 

Luebbecke thorn Meynhardingh 

Wolteke tho Loxten 

Henke tor Unstrut 



Tepe tho Struckhus 

Luebbecke thon Hamme 

Gerlich thon Hamme 

Johann Wrocklage 
Luebbecke tho Alberdingh 
Henneke tho Tolkenhus 

Wernse Rotberdlngh 

Diedrich tho Diederingh 

Berendt th Meynerdingh 

Zeugen: 

Albert Nortorf de Koester 

Wenecke Kurhus 

Gerhard de Kerkherr tho Ankum 

A lbert tho Northofe 

Kopiar der Kirche zu Ankum 



1466.14.2.Johann von Dinklage,gekorener Rienter zu Ankum,be-

zeugt,dass 

Luebbeke tho Alberdlngh, 

Hille,sine Fru,und 

Wernse, 

Gerllch und 

Hermann, 

ihre Kinder, der Kirche zu Ankum ein Stueck Land schenken. 

Ratslude der Kirche: 

Johann Middendorf 

Johann tho Westorpe 

Rembert thorn Woestenesche 

Johann W>rocklage 

Zeugen: 

Winecke tho Nortorpe 

Wernse tho Rodberdingh 

A rendt Beuckmann 

Koplar der Kirche zu Ankum 

1490.De bursch.to nortorpe 

lubbeke to albrinck 

sess perde twe ossen teyn koye elven smale rynder 

twelf swin. 

Summa : 1 mark 4 schill. 

Rep.100 Abschn.88 Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 



1512. In Nortorpe 

Lubbert to alberdynck et vxor III fa 

Rep.100 Abschn.88 Nr.la.Kopfsch.-Register 
St.Arch.Osnabrueck 

1553/54.Norttorpe Frigen Vordienst 

To Alberdinck 

Rotberdinck 

Velmelage 

ploich 

lovesten (:Schulte zu Lovesten) 

Dyerck to loxten 

Bernd Kamp. 

Rep.123 C.Nr.29 
St.Arch.Osnabrueck 



1559/^0 • Wort to roc furen ( Zuhren ) 

To Alberaing 

Renneke to Sorttorpe 

notberalnck 

Velmelage 

Ploech 

Lowesten 

Herman to loxten 

Greuenkamp 

Cu: <ep.45Q flftch 53 a .;i-,^. Amt ruerstenau 
ataataarchlv Osnabrueck 

1578 . i i lbert l tor AlbcrUlng iiu kerapel Ancfim obli^ati© super 

50 Joachlmlcis t h a l e r i s e t annua ptnsione trluis t h a l e -

roruni i n t e r n a t i v i t a t l s s .Joannie e t v i ^ i t a t i o n i a b.Ma-

r lae virg.hjpoti.eCv praedium eluadem, 

f lde lusaores Joannes Ploeck e t Lubbert Oravenkaap. 

osnabrueck 11 * f' rrSchltt St.Johann Se l t e 53 

1589*iiurachaif t Nortorpe 

Albert Alberdings U>hn Luebbert Flucht vnd Verwellena 

2 t h l . (Bruechte) 

Rcp.450 f^ch 53a nr.9 ^Qt Fueratenau 
St.Arch^Osnabruock 

1589«Burschafft Nortorpe 

Alberdingk 2 D. 14 Schi l l .Vlehschatz 

Rfo.100 Abschn.88 Sr.15 

http://virg.hjpoti.eCv


1590.Arnd Gravenkamp zu Anckum obligatio super 100 thaleris 

in peralibus et annua pensione 6 thalerorum in dflinlca 

Laetare. 

hypotheca predium Grevekamp in der Suttorper baurschafft 

in parochia Anckum, 

fideiussores Hermann zu Alberding in der baurschafft Nor

trup et Wernese Ploch zu Suttorp et Johan zu Drochern, 

Nunc Piper Werneke. 

Osnabrueck 11 Pfarrarchiv St.Johann Selte 67 

1591*am 29.Maerz,ist Luebbeke tho Alberdinck aus Nortrup in 

der Schlacht auf "Stapelbergs Kamp" im Gehn in der Frue-

he von spanischen Reitern erschlagen.Sonntag Judica al

ten Kalenders. 

1592 ist Gertrud Langesche von Alberdings Erbe auf Langen Er

be zu Ankum gKX&gXK geheiratet mit 300 Talern,alles Gut 

sechs und den Brautwagen.Der Mann aber 1st dem Trunke er-

geben und ist saeumlg.Sie hat viele Kinder und die geerb-

ten Schulden wachsen.Der Gutsherr Kanngieseer,der 40 Tha

ler Auffahrt erhalten hat,laesst sie aeussern und zieht 

alle Pacht an sich.Sie zahlt ihre Pacht und bittet,ihr das 

Erbe wieder einzutun.Er aber fordert nun eine sichere Pacht, 

zahlt aber selbst keine Schulden.Fuerschreiben des Amts wie 

der Raete helfen nicht.Senilesslich wendet sie sich an den 

Landesfuersten. Der Ausgang dieses Streites 

liegt nicht vor. 



1599.Burs.Loxten/Nortrup 

Alberdinck 1 rth. Schornst.- u.Feuerst.-Schatz 

1 Liefftucht k " M B 

1 Kleinhauss i • " M 

Rep.100 Abschn.88 Nr,l6 
St.Arch.Osnabrueck 

it II 

ti II 

1601.Johan Alberin^k 4 Schill.Lichtmessen Schattin an Hoff 

Anckum. 

Rep.123 C.Nr.145 
St•Arch•0 snabrue ck 

1628.Erbe 

Alberdinck obijt (Wohl &n < 

vxor 1 

filius 8 

filiae 2 8 

Leibzuchter Man 10 

Noch Husselte Man 4 

vxor 2 

Klein Hauss Husselte Man 4 

vxor 2 

filius 1 

filia 1 

Noch Husselte in der Schueren Man 4 

vxor 2 

Terminus primus der Erhebung 1629 

Rep.123 C.205 Personenschatzregister 
St.Arch.Osnabrueck 

ier Pest gestorben) 

rth. 

Schill. 

Schill. 

Schill.6 Pfg. 

Schill. 

Schill. 

Schill. 

Schill. 

Schill. 

Schill. 

Schill. 

Schill. 



1631.*B.Loxtem vnd Nortrupf 

Erbe Alberdingh soluit 3 thlr.Erbschatz 

Leibzucht soluit 1 thlr.Erbschatz 

Rep.100 Abschn.88 Nr.34 
St.Arch.0 snabrue ck 

1632.4.4.Johann zu Alberding,Jun.,und seine Frau Luecke ver-

pfaenden fuer 80 Thaler 3 Stuecke Land an Luebbert Albert 

dink in Nortrup.Zwei Stuecke liegen auf dem kurzen Land, 

und ein Stueck liegt bei dem Eichhoff.Die Urkunde darue-

ber lautet: 

In Nomine Sanctissimi Trinitatls Amen.Kundt und zu wissen sey 

hiemitt durch diss jegenwardich Instrument Jedermannlchllchen 

das ihm jahre Thausenth Sechs hundertt Zwo und Dertich in der 

fyffteinden Indietion Sontages den wehernden Aprillis fuer mihr 

offenen Notario und dhenen hiezu erfuerderten glaubhafften ge-

zeugen untenbenannth persoetfnlich erschienen und fuer gekommen 

ist,der Bescheidene Johan zu Alberdink der Junger und derselbe fuer 

sich Luecken seine Ehehausfrauwen Kinder und rechten Erben sagte 

und bekanntte,das ehr vollstendiger schult schuldig geworden wae-

re und krafft dieses Protocolls schuldig plelbe,den ehrsamen 

Luebberthen zu Alberdink und seine erben achtenzich Rthr Haupt-

summen welche axk ehr zu einer geheilen und unzertheilten Summen 

zu gutter Zeugen entfangen und in sein und seiner nadebeschreben 

kenntzlichen nutz und besten beweislich wiederum verwendet und 

dagegen oder dafuer innbemeldeten Luebberthen Alberdink und seinen 

erben hiemitt und in krafft dieses Brieffes in bester und besten-

diger form rechtens elociert vorhuldet und pfandweises vorsetzet 
eine 

hatte und 2 stuecke sadigen bouw landes,das upn Kortten Lande,das 

ander negest obgenannten Lande,und das drudde bei den Eickhoffe 

negest den Wege belegen dergestalt und also das ehr dieselben drey 

stuecke Landes von mastunge zu Mastungh,doch so lange ihnen die 



achtenzich reiches thaler zu vuller genuege bethalen werden, 

fuer den Zinss der Achtenzigh Reichsthr pandeschiHinges frey 

und ungehlndert underhaben,geniessen und pandrechts geprauchen 

sollen und moegen.Und gelobte auch mehrgenannter Johan zu Al

berdink ihnen Luebberthen Alberdink diese pandschafft stehet 

brav und unerbrochen zu halten auch jetzund und wehrend zu swin 

und in nothfalls schadelose eviction und warschafft zu leisten 

fuer aller menniglichen by verpfandung seiner beweglichen und 

unbeweglichen Jetzt hebbender und zu krigender Haab und guther 

keine davon ausbeschieden.Alles getreulich und ungefehrlich &ie-

bei seind neben mihr Notario glaubhaffte gezeugen ahn und ueber-

gewesen der ehrsame Henrich Deidemann un Jacob Druter von mihr 

hiezu sonderllch geeischet und gepetten.Actum ut supra. 

Johannes Gruter Notario publicus ad praemlssa 

specialiter requfcsitus ac rogatus protestatlone 

consueta salva in modum simplicis protocolli ex veritatis testi

monium scgripsit et subscripsit. 

Urkunde auf Hof Laging-Kuest in Nortrup 



1636.3.September.Der frele Johann Alberding in Nortrupe ver

kauft vor dem Rienter und Gografen Friedrich Monnich in 

Ankum unter Belsein der Zegtfh stud.Jobst Kramer aus Neu-

enkirchen und Buerger Dietrich Middendorf aus Ankum an 

seinen "ftywfrqM Bruder Luebbert Alberding und dessen Ehe

frau Elschen,in Nortrup wohnend,die Leibzucht der freien 

Alberdlngs Staette mit dem Garten,den Hofraum und den Ei-

chen bis an den alten Rotberdlngschen Graben,ferner zwei. 

Stuecke Land - die Gerstbreden - im Nortruper Esch und 

noch eine Anwende an den Leibzuchtsgarten stossend fuer 

eine nicht genannte Summe Geld.Es werden auch die Markge-

rechtigkeiten der Leibzucht Alberding mitverkauft. 

Die Verkaufsurkunde darueber lautet: 

Des hochwuerdigen und hochgeborenen Fuersten und Herrn,Herrn 

Frant» Wilhelm,Bischof zu Osnabrueck,Minden und Vehrden, Thumb-

probsten zu Regensburg, Graf en zu Wartenberg und Herrn zu Welde 

usw.unsers genaedigen Fuersten, Fuersten und Herrn usw.Wlr Frie

drich Monnich,Vereldter Richter und Gograffe zu Anckumb,beken-

neb,thun kundt und bezeugen in und mit diesem offenen besiegel-

ten brieff,vuer aller maenniglichen,dass heut dato endsbenennt 

fuer uns in gerichten persoenllch erschienen ist,der ehrsame Jo

hann zu Alberdingk freyes staendte im Kersell anckum und bauer-

schafft Nortrup wohnhafft und derselbe vuer sich,Luecken seine 

ehehausfrauwen,Kinder und rechten erben,geboren und ungeboren 

vor jedermanniglichen sagte und bekannte freywlllig oeffentlich 

und wohlfuerbedachten ^emuethes,ungezwungen von jemande,dass er 

mit seinen und seiner ehehausfrauwen gueten freien willen. in der 

allerbesten weise,wege forma und gestalt wie solches zu rechte 

oder nach gewojfinheit am bestjfendigsten,krefftlgsten und foenah-

lichsten immer geschehen sollte,koennte oder muegte,erblich,ewig-



lich und unwiderrufflich verkaufft und uebergelassen hatte 

und verkauffte auchhiemlt und krafft dieses brieffes in einen rech-

ten,ma£x steten,vesten,wahrer ewigen und unwiderrufflichen erb-

kauffe und liess vuer uns gerichtlich uff und ueber in wahren 

und ruhiglichen erbelgenen possess,besitz,niessung KH&KX und HKkKX 

XRXxahXKx geprauch mit handt und mundten,bestendlg zu alien rech-

ten demehrsamen seinen lieben bruder Luebberten Alberdingk,El-

schen,seiner ehehausfrauwen daselbst zu Nortrup wonhafft ihren 

Kindern und rechten Hrben ein sein anhero untergehabtes und zu 

seinen,Alberdingks erbe gehoerige Leibzuchtshaus mit dem dazu ge-

hoerigen Gardten,Hoffe und eichenbaeumen umb und beym hausse bis 

am alten Rotberdingesgbaben stehendt und daneben zwey stuecke 

sadigen fiandes die Gerstbreden geheissen so dwarss durch den Nor

truper Esch hergehen und mit dem einen ende biss den leipzuchts-

garden und mit dem andern endebiss Nerenhauses kampf schiessen, 

wie im gleichen noch eine kleine Anewenden landes gegen den Leib— 

zuchtsgardten liggendt,wie solches alles lm obgenannten Kerspell 

Anckum und bauerschafft Norttrup belegen,gestalt alss solch leip-

zuchtshauss und gardten,hof,eichbaeumen,die zwei stuecke sadjigen 

Landes die Gerstbreden geheissen und die kleinen Anewenden landes 

sampt deren aligen zubehoerung erblich,ewig und unwiderrufflich 

zu haben, zu besitzen und zu geprauchen mit aller und jeder dessel-

ben leipzuchtshausses gardten,hoeffes,eichenbaeumen und laenderey 

alten und newer Zugehoer,pertlnentlen und gerechtigkeiten nichts 

davon ausbeschieden allermassen gedachter Verkaeuffer Johan zu 

Allberdlngk sein Hausfrauwen und voreltern besitzern des Alberdin-

ges Erbesbben spazlfizierte stuecke und gueter sampt deren zube

hoerung biss dahero untergehapt ruhig besessen und geprauchet. 



Alles vuer dorchschlachtig,allodial,frey und kein lehen oder 

zehentguet,frank,rein,ledig und loss von alien Zinssen,renten, 

Diensten,Pflichten,Zehenten,Zusagen und ansprachen,gantz nichts 

beschwert unversetzet und unverpfaendet von Jemanden und der vor-

gedachte Verkaeuffer Johan zu Alberdingk fuer sich und seine mit-

beschrieben hatt darauff sofort erblich rescurciert,vertzigen,ver-

lassen und aller dlnges abgestanden auch einen ewigen und unwider-

ruffllchen assgange und abtrltt gethan.Alles und jedes seines und. 

seiner mitbeschriebenen besitzes,eigenthumbs,rechten und gerech-

tigkeiten,welch er,seine mitbeschriebenen und Voreltern biss da-

hero zubbspecificierten leibzuchtshausexmgardten,hoeffe,Eichbaeu-

men undjsaedigen laenderey und deren pertlnentlen, zubehoer und ge-

rechtlgkeiten elnigermassen gehappt oder haben muegten,und hatt 

mehrgemeldter Kaeuffer Luebberten Alberdingk und Elschen eheleute 

und deren mitbestimpten damfrt beerbet und zu eigenthumblichen be-

sitzern,Erben,Inhabern und elgenen gemacht undthuet dasselbe hie

mit und krafft dieses brieffes gegenwertiglichen dergestalt und 

also dass sie die Kaeufferen Luebert Alberdingk und Elsche Eheleu

te ihre Kinder und erben und mitbeschriebene solch Leibzuchthaus, 

Gardten,Hoeff,Eichbaeumen und die laenderey sampt aller zubehoer 

und leibzuchtsgerechtigkeiten in der Nortruper Marke an plaggen-

matt,Heyde,weyde,Wasser,abnutzung und sonsten aller alten und new-
f 

en zubehoer,gantz nichts ausbeschleden Erb und unwiderruflich un-

terhaben,geniessen und geprauchen sollen und seiner mitbenennte 

eine und widerreW^ und solches alles fuer eine genugsame Vereinig-

te summen bestaendigen und unabloesllchen Erbkauffgelts,welche er 

der Verkaeuffer Johann zu Alberdingk von ihnen den k66ffereir Lueb

berten Alberdingk und Elschen Eheleuten dafuer zu rechter und ge-

nuegsamer recompens und wiedereratattung reith baar und zur voller 

Genuege empfangen und zur Abcflndung seiner elterlichen schulden 

. / . 



und beschwerden erweisslich verwendte zu haben und damfrt friedigt 

zu sein bekanndte,und die Keufferen ihre erben und mitbenannten, 

aeswegen ind krafft dieses genuegsam,und bester gestalt rechtens 

loss und ledig sprach und quittierte,gelobte und verpflichtete sich 

demnach auch mehrgedachter Verkaeuffer Johann zu Alberdingk vuer 

sich und seine Mtbeschriebenen vorbenannten Kaeufferen Luebber-

ten zu Alberdingk und Elschen Eheleuten und deren mitbeschriebenen 

oben specificierte Lelbzuchtshauss,gardten,hoeff,Eichbaeumen,die 

zwei Stuecke landes und die kleinen Anewenden sampt aller dazu ge-

hoerigen Ma re ken und anderer alten und newen zubehoer und gerech*r 

tigkeiten,dergestalt wie oblautt zu lieffern,zu halten,harren und 

wahrendt zu sein,wesen und pleiben.Auch rechte wahre und vollkom-

menen eviction und schadelose wahrschafft Jederzeit zu thuen und 

zu leisten vuer allermenniglichen bei verpfandung und wahrer Un-

tersetzung seines freyen Alberdlnges Erbes und semtlicher haab und 

gueter bewegllcher und unbeweglicher,habender und zu kriegender, 

keine ausbescheldenen,daraus und von im Notfall alles erlittenen 

haders unkosten und schadens sich haben zu erhoelen und zu bemah-

nen alles getreuw und ohngefehrkich ohne einige seines des ver-

kaeuffers und seiner mitbeschriebenen einsage und wlderrehde,auch 

alle exceptiones und behulfs sonderlich von numeratae pecuniae (to

ll mall vel fraudisdesveptionis ultra dimidum justl prety,vel er-

rormissimae laesionis item beneficii legedue cod.da ressiendevmr-

ditione hiemit gentzlich ausgeschlossen*Wann nun dieses alles,wie 

obstehet vor una? ordentlichen Rienter erstgedacht,also gerichtlich 

ergangen und volentzogen,als haben wir glaubhafte getzeugen hiert-

zu sonderlich erfurdert und beruffen die Ehrbaren Jobsten Kramer 

von Newenkirchen studiosus und Dietrichen Middendorff burgeren zu 

Fuerstenauwe und zuaa mehreren glauben der Wahrhelt unser gewoehn-

llches gerichts Ingesiegel neben des veraldeten Notariatli sub-

subscription wissentlich an diesen Brieff geha*ngen und denselbeaa 



damit bevesiget welches geschehen und geben am dritten Monats Srp-

tembrls,Anno Einthausendt sechshundert Dreisslg und sechsen. 

Siegel Joannes Glandorff publicus et judiciore territory 

fuerstenauwensis juratus Notaries scrlpsit et subscr. 

Pro vera Capia sigillato suo vero ac illleso Origi« 

nali de verbo et verbum consona 

Goswin Adrlanus Luitzenburg 

Notarius Apostollcus et Caesareus 

Legal!s subscripsit mmpp.ia. 

Urkunde auf Hof Laglng-Kuest in Nortrup 



1644. 

sein frei 

( Alberding Vnd i. Wagen 
Rottberding 

Nortrup Vnd ) 

Velmelage 

Ploich Vnd ) 
hHvinKdmp i )1 Wagen 
Kruuenkamp. ) 

)1 Wagen 
dienen 2 Mahl im 

Jahre mit der Kahre 

Rep.VI.Fuerstenau Nr.MgX 445 
St. Arch. Osnabrueck 

1647,1648,1649 Dienstgeldt fuer Fuessdienst gaben die Norttrupff 

Frejen jeder 12 schill. 

Alberdingk, 

Herman Norttrupff, 

Rhotberdingh, 

Vellmelage, 

Ploich, 

Henrich zu Loxten, 

Grevenkampf. 

Rep.450 F.53a Nr.45 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 

1655Bortrup 

Alberding 

Leibzucht 

schure 

noch schure 

Backhauss 

Husselte oo 

Pferde 

2 

2 

1 

-

-

m 

Enter 

1 

1 

-

-

-

-

Kuehe 

4 

4 

2 

4 

1 

m 

Rind, 

5 

3 

-

2 

2 

«. 

.Schweine 

7 

4 

2 

-

-

m 

Schafe 

-

-

aa 

«•» 

-

«•> 

Dep.3b.Fach 15 Nr.12 
St.Arch»08nabrueck 



1657*Kirchspie l Ankum 

Alberding 1 R th .F re i r i nd -Ge ld 

Rep.450 Fach 53a Nr .51 Amt Fuers tenau 
St.Arch.Osnabrueck 

1659.Nortrup 

Hermann Alberding 

Catharine 

Anne 

Johann 

Hermann 

Dletherich 

Berndt 

Talke,mater 

Johann 

Leibzucht; 

Lubbert 

Elsche,uxor 

Catharina 

Hermann 

Anne 

Johann 

Kleinhaus: 

Roleff 

Elsche,uxor 

Elsche,filia 

Juergen 

Geseke 

Johann 

16 

13 

11 

7 

10 

7 

5 

li 

10 

8 

6 

4 

1 

30 

J. 

J. 

J. 

J. 

J. 

J. 

J. 

J. 

luth. 

luth. 

Jahre 

Jahre 

Jahre 

Jahre 

Jahr 

cc. 

J^hre luth 

cc. 

cc. 

cc. 

cc. 

cc. 

cc. 

luth. 



Alberdings Scheune: 

Johann cc. 

Greteke,uxor cc. 

Luecke,mater cc. 

noch Scheune: 

Alberdtr cc. 

Hllke cc. 

Hilleke,filia 20J. luth. 

Greteke beim Mersche luth, 

Johann Rohlink cc. 

Fenneke,uxor cc. 

Talke 20 J. cc. 

Confesslonsreglster 1659 
St.Arch.Osnabrueck 

1661.B.Nortrup 

Alberding 

Leibzucht 

Kleinhaus 

schure 

noch schuere 

back Haus 

2 rth.18 schill.3 Pfg. 

2 rth.16 schill.3 Pfg. 

1 rth.10 schill.k Pfg-

12 schill. 

9 schill. 

9 schill. 

rest.4 rth.9 schill.4J- Pfg. 

Vlehschatzreglster 1661 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 



1662. ( Alberding ) 

C 
( Rottberdingk ) 
( 
( Nortrup 

Sein frey ( Vellmelage 
( 
( 
( Ploicn 
( 
( Gretffenaamp 

) 1 Wagen 

) 
) 
) 1 Wagen 

1 Wagen 

Dienen 2 Mahl mit 
der Karen. 

Rep. 150 Fuerstebau nr.H6a 
St.Arch.Osnabrueck 

1666. Pferde 

Alberdingh 

Leibzucht 

Kleinhauss 

Scheure 

Noch Scheure 

Backhauss 

Rep.100 Abschnitt Nr, 
St.Archiv Osnabrueck 

1 

1 

60 

Enter 

2 

1 

Kuehe 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Rinder 

-

2 

Schwelne 

m 

1 

1667•Bauersehaft Nortrup 

Erbe Alberding 2 rth.10 schill.6 Pfg. Erbschatz 

Rep.100 Nr.88 Nr.75a 
ot.Arch.Osnabrueck 



1670. Alberding vac. 2 rth.Rauchschatz 

Leibzucht 1 rth. " 

Klein Hauss 1 rth. " 

schuere 1 rth. n 

noch schuere 1 rth. " 

Rauchschatzreglster 1670 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 

1708 ca.Freirind an den Landesfuersten urns ̂ .Jahr. 

Vellmelage 

Berent Nortrup 

Alberding 
t ) 

Rofcberdlng )diese 7 um das drltte Jahr zahlen 
schulte zu Loweste ) 9 thl. 

Grevenkamp 

ploch 

Rep.VI.Fuerstenau Nr.445 
St.Arch.Osnabrueck 



1805.Nortrup Nr.2 4.Klasse 

Erbe Alberding. Elgener: Nehrenhaus,frei 

Land: 4 Malter 8 Scheffel 

Wieaen 7 Malter 8 Scheffel 

Holz 5 Scheffel 

Heuerleute auf dem Erbe 2 

Leibzucht: eigene Wohnung und 2 Heuerleute 

und Dirk Ahling Armenjaeger. 

( Eigentuemer der Leibzucht ist hier wie in den anderen 
n 

Schatzregister ab 1636 Colon Luebbers) 

Kriegssteuerreglster 1805 Ankum 




