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Die Hofstelle Brunnert oder Annegers auf der Lage der Bauer

sehaft Grothe des Kirchspieles Badbergen im Artlande ist nur 

klein,hat aber vorzueglichen Boden.Das Wort Lage kommt von 

Loh ( lateinisch lucus ) und bedeutet hier gerodeter Wald 

in der Bauersehaft Grothe ( grote Burscup - grosse Bauersehaft) 

Das Artland finden wir zuerst in dem um 1490 erhobenen lan-

desherrlichen Viehschatz als "Oertland" und dann in einer 

Urkunde des Klosters Bersenbrueck vom Jahre 1508.Zum Artlande 

gehoerte zur Zeit vor der Gegenreformation noch das Kirch

spiel Ankum und ein kleiner Teil Bersenbruecks.Ueber die Be-

deutung "Artland" ist man sich nicht einig.Einige Forscher 

meinen,es bedeute Ackerland,andere dagegen sagen,es habe die 

Bedeutung Hasegau.Wie dem auch sein mag,das Artland ist ein 

schmucker Teil des 0snabrueeker Kordlandes. 

1803 gehoerten zu diesem Kotten,der in der Bauersehaft nur 

als ein 1/6 Erbe gait,9 Scheffel Ackerland. 

1826 wurden 4 Morgen und 63 Quadratruten Ackerland und 2 Mor

gen Wiesen zur Steuer veranlagt. 

Es ist hier zu erwaehnen,dass frueher die Felder nicht ge-

messen wurden;ihre Groesse wurde nach dem Ertrag derselben 

errechnet.Auch das Getreide wurde nicht gewogen sondern mit 

dem Scheffelmass gemessen. 

Scheffelsaat ist ein Flaechenma«$und wird manchmal kurz Schef

fel genannt.Ein Scheffelsaat ist also eine Ackerflaeehe,auf 

die man 1 Scheffel Roggen zu saeen pflegte. 

12 Scheffel sind gleich 1 Malter. 

Es gab Osnabruecker,Ankumar,Dammer und Quakenbruecker Schef

fel, welche alle von einander abwichen. 

Man unterschied: 



a)Streichmass,dann war der Scheffel genau bis an den Rand 

gefuellt, 

b)Haufenmass,dann war der Scheffel aufgehaeuft voll, 

c)Geruetteltmass,dann wurde das Scheffelmass beim Einfuellen 

geruettelt. 
eine 

Eine Rute ist 16 Fuss lang.Eine Quadratrute ist quadratische 

Flaeche von einer Rute oder 16 Fuss Seitenlaenge. 

2 Ruten sind ungefaehr 9 Meter. 

54 Quadratruten sind gleich 1 Scheffelsaat oder 1179 cm. 

12 Scheffelsaat sind gleich 1 Maltersaat oder 1 ha.4153 qm. 

1/4 Hektar ist gleich 1 Morgen. 

Alle in Scheffelsaaten angegebenen Flaechengroessen sind 
unsicher,so auch die Quadratruen usw.,da die Groeesenangaben 

in den Orten und Aemtern verschieden waren. 
wurde 

in der Haeuserliste die Markkoetterei sub numero 63 der Bau-

e r s chaft ge fuehrt. 

Warm die Hofstelle geschaffen wurde ist unbekannt;in dem 

Viehschatzregister vom Jahre l4jfo und in den ICopfschatzre-

gistern von 1512 und 1/&L / 153S. und in dem Konfessionsregister 

des Jahres 1651 ist sie mit Sicherheit nicht zu erkennen. 

Nach dem Feuerstaettenschatzung-Register von 1599 heisst 

die Staette Renke 3runnert,und in den Contributionsregistern 

von 1631 und 1636 erscheint Rembert Brunnert,der aber keine 

Steuer zahlt.Die Besitzerfolge kann nicht mit Sicherheit 

bewiesen werden.Bicher ist aber,dass eine sehr nahe Verbindung 

einst schon mit dem benachbarten Markkotten Johann Brunnert 

sive Wilhem Juetting alias Lehmkuhle bestanden hat.Dfcer Mark

kotten Lehmkuhle ist in al&en Steuerregistern mitunter als 

Erbkoetter aufgefuehrt und scheint in alten Zeiten eingroe-

sserer Hof gewesen zu sein,der aber im Verlaufe der Zeit 

zu eiriem geringen Markkoten herabgesunken ist. 

Dem Baclberger Totenbuche nach wurde Kemmecke Brunner^i voll 

q.er Lage am 1?.August 1677 begraben und elnfi A ™ P P>™ VI VI /•"•i " v» -



von der Lage am 17-August 1680.Der 1677 verstorbene Reinraecke 

Brunnert duerfte Bit dem 1631 und 1630 genannten Rembert Brun-

nerth - vorausgesetzt,dass in den Steuerlisten der Besitzer una 

nicht die Hofesbezeichnung genannt war - personengleich sein. 

^ Wie die Staette den Namen Annegers (Annegerds),der sich selbst 

erklaert,erhalten hat,ist ebenfalls unbekannt.DerHame Annegers 

kommt nur elnmal in den Kirchehbuechern der evang.-lufch. Kir

che zu Badbergen vor 1828 vor,als die Witwe Maria Adelheid 

Annegers,geborene Hetlage,am 23.April 1763 mit Berend Henrich 

Hagemann getraut wird.Der Familienname Annegers ist aber in 

Ueffeln zuhause. 

Eine alte auf Schweinsleder geschriebene Schuldurkunde aus 

dem Jahre 1682,die erst 1771 bei der Aufloesung der Moering-

schen Gueter zur Einloesung kam und sich im Besitz der Familie 

Kuhlmann-Lehmkuhle befindet,bestaetigt,dass schon vor der 

Zeit,als die Voths(Annegers) in die Ahnerireihe der Kuhlmann-

Lehmkuhle eintreten,ein verwandtschaftliches Verhaeltnis zwi

schen den Bewohnern von Annegers und der Lehmkuhle bestan-

den hat. 

Des Hochwurdigst Durchleuchtigsten Fursten Vnd Herren Ernest, 

Augusten,Bischoffen Zu Osnabrugk,Hertzogen Zu Braunschweig 

Lunenburg u.Vnsers Bistun Fursten Vnd Herrn.Wir Henrich Horn 

Verordnete Vnd geschworner Richter Zu Quakenbrugk,Battbergen 
ft 9 

Vnd Kensslagen,Vrkunden Vnd Bekennen hiemit fur Jedermannig-

lichen,dass auff heut dato Vntengt. fur Vns im Gericht per-

sonlich erschienen Vnd gekommen ist der Erbarer Johan Haack-

man Kirspels Battbergen,Baurschafft Grohte wohnhafft,Vnd der

selbe fur sich,Maria Wehrmans seine Ehefrawen,Kinder Vnd Er

ben, sagte Vnd Bekandte freywilligh offentlich una mit Wohl-

furbedachtem gemuethe,Wasgestaid Er dem Churf1.0ssnabr.Vogt 

zu Battperg H.Gerhardo Schmidt,Vnd dessen kunftigen Erben 

wollgestendigter schuldt schuldigh geworden seyn Vnd ver-

schreibe die Sumb uon Funftzigh reichs Thlr Capital der 

Dreyssig Specie rthlr sein Debitoris Vatter Sehl.Gerdt Haack-

w 



w. 

man uermog protocolli Notaij Surenbrocks dediti 1677 den 16 

Martij so hiemit Cassirt worden,Vbrlge Zwantzigh rthlr. a-

ber Er Debitor behueff seines Vatter sehl. begrabniss Kosten 

Baar empfangen Zuhaben Bekandte derohalben der Exception non 

numeratae nee rem Versa pecuniae wollwissendtlich renuncy-

rendt,Globte Und verpflichtete sich daher Er Debitor Johan 

Haackman fur sich Vnd seine Mittbeschr.,Vorgt. H.Creditori 

Vnd dessen Erben,alsolches Capital der Funftzigh rthlr.iahr-

lichs Vnd alle jahr Unverwehret bis zur abloes,welche Bey-

derseits ein Halbiahr uorbehalten pleibt auf Meytagh mit 

geburender Zinse zu Verrhenten,±jey Verpfandung samptlichen 

ietz. Vnd kunftiger haab Vnd gueter,in specie des in Vorgt. 

protocollo uerschriebenen Vnd Vor sein Debitorij Hause Bele-

genen Zuschlages,gestaid sich darauss auf alien Vnverhofften 

miss Bezahlungs fall,so woll Capitalis alss interesse,Vn-
tt 

kosten Vnd schadens, so einige auflaufig oderuerurss,chet 

Burden,Bestergestaid rechtens haben Zu erholen Vnd Bezahlt 

zu machen,ohne gefehrd Vnd argelist,Exceptione,Item non nu

meratae pecuniae Vnd die nahmen haben mogen,hiemit gentzlich 

aussgeschlossen;Zur Wahrheit Urkund haben Wir hierzu glaub-

haffte gezeugen requiriret Vnd beruffen Henrlcum Meyer aus 

Battbergen Vnd Hanss Martin Busch pedellum,auch mit Vnser 

gewohnlichen Gerrichts Insiegel neben des Beaideten Gerichts 

Notarii Subscrption Bekreftiget. 

So geschehen Quakenbrugk am ein Vnd Zwantzigsten Februarij 

Anno Sirs Tausend Sechshundert Zwey Vnd Achtzigh. 

(Siegel fehlt) . Anthon Wilhelm Blanckenfordt 

Syndecij Notarius juratus subsc.m.pr. 

Auf der Rueckseite des Schuldscheines: 
Ein Vermerktes llapital ist mit der Ruckstandig gewesenen Rente 
mihr in dem heutigen dato als Mandatorio Vom Hause Moringsburg 
ausbezahlet worden,wruber ich hirmit Quitire,und diese ©bli-
gatio extradire, 
Badtbergen,den 17 t. junii 1771 

A.Ledder 



Am 2.November 1685 leihen die Eheleute Hermann Siemermann 

genannt Kuhlmann auf Tebbe zur Kuhlen Erbkotten auf der La

ge, Bauersehaft G-rothe,100 Th.von dem Kapitel St.Sylvester zu 

Quakenbrueck. 

Fuer 0bige Schuldsumme uebernimmt Johann Haeckmann,selbigen 

Kirchspiels und selbiger Bauersehaft,auf Haeckmanns Markkot

ten wohnhaft,fuer sich und seine Ehefrau Marie Wehrmann selb-

schuldnerlsche Buergschaft und verpfaendet in specie seinen 

gantzen Markkotten Haeckmann. 

Testes:Adrian Luetzenborg 

Hanss Martin Buech,Pedell 

Rieliter: Joannes Nienkirchen in Quakenbrueck 



1656 f f .B .Gro t e 

6) . Rembert Brummert j e t z o Gerdt Haeckman Ein Marckot ter 

Vndt g i b t Scha tz . 

nach HoltltlancH gewehsen. wider ve rbo t 

Rep.150 Fuers tenau Nr.27 
S t . A r c h . 0 snabrue c k 



Ob die Witwe Maria Adelheid Annegers,geb.Hetlage,welche am 23• 

April 1763 ihre zweite Ehe mit Berend Henrich Hagemann ein-

ging,vor dieser 2.Eheschliessung ader hernach auf der Staet

te Annegers wohnhaft war,ist unsicher.Dieser Berend Henrich 

Hageman wurde am 21.Mai 1778' zu Badbergen mit Fenna Husmann 

copuliert und wohnte zu dieser Zeit im Kirchspiel Ankum.In 

dritter Ehe war er mit Lena Hackmann,geboren 1729 als Toch

ter der Eheleute Johann Hackmann und Maria Adelheid von Sen-

den oder Sennen verheiratet.Diese Lena Hagemann,geborene 

Hackmann,hat am 5»Mai 1781 Hermann Brundert geheiratet.Ihr 

Ableben konnte im Badberger Totenbuch nicht festgestellt wer

den. 

Sicher ist,dass die Koetterei Annegers durch Erbschaft an die 

Fajnilie Voth (Foth,Voet usw.) gekommen ist.Am 15.November 

1828 wurde in der Badberger Kirche nach evang.-luth. Ritus 

der Koetter Herman Gerhard Voth jetzt Annegers in Grothe 63 
t 

mides Nachbars Tochter Anna Catharina Kuhlmann-Lehmkuhle ge-

traut.Sie war geboren am 12.Maerz I806 als Tochter des Koet-

ters Johann Hermann Kuklmann-Lehmkuhle und dessen Ehefrau 

Catharina Margaretha Hintze.Ihr am 22-Februar 18O3 gebdrener 

Bruder Hermann Henrich Kuhlmann-Lehmkuhle freite am 9*Janu-

ar 1830 Anna Maria Adelheid Voth,Schwester des zuvorgenannten 

Hermann Gerhard Voth sive Annegers. 

Die Balkeninschrift ueber der Missetuer des Annegersschen 

Hauees lautet: 

CATHARINA LUCIA FOTHS GEBORENE ORTLANDS 

HERMANN GERHARD FOTE JETZT ANNEGERS UND 

ANNA CATHARINA KUHLMANN 

Hermann Gerhard Voth sive Annegers ist geboren am S.Kaerz 

1805 in Grosse Bergfelds Heuerhause zu Bottorf und am 13. 

desselben Monates zu Menslage getauft.Seine Eltern waren 

Heuermann Hermann Gerhard Foth und Catharina Lucia Ortland. 

Bei seiner Taufe in der Menslager Kirche standen Gevattern 



w 

Johann Hermann Berding,Herm Gerd aus dem Wolde und Catharina 

Adelheit Paushorst 

Hermann Gerhard Voths Vater gleichen Namens war geboren am 

7.Januarvund ist versorben am 7-Juli 1825 in Bottorf.Er war 

in erster Ehe mit Venna Adelheid Huelsmann,die am5 .April 1756 

als Tochter des Colons Henrich Eickhorst jetzt Huelsmann und 
geboren 

Venna Adelheid Huelsmann war und am 7»Dezember 1796 verstor-

ben ist,kinderlos verheiratet.Diese Eheleute machten am 8. 

Oktober 1791 in Gosse Bergfelds Leibzucht zu Bottorf nach-

stehendes Testament: 

Im Namen Gottesi 

Kund und zu wissen sey hiedurch jedermann dem daran gelegen 

und zu wissen nothig ist,Dass wir endes benan/lte und eigenhandig 

unterschriebene Ehleute,da uns Gott keine Kinder mithin keine 

Leibes Erben geschenkt,deshalb aus herzlicher Liebe und Zu-
<» 

neigUng gegen einander,folgende Gemeinschaft der Guter,im 

heutigen gleichfalls unten benanten Dato errielitet haben, 

derge stalt.Dass, 
n 

l.der letzt Lebende das gesamte Vermogen,mobiliar aut in mo-

biliar wie es Nahmen haben mag,behalte und besitzen solle, 

2.Falls dass aber der leztlebende sich zur zweiten Ehe ein-

lassen und zum andern mahl verbinden solite,und Gott diese 

Ehe mit Kinder segnen,so erben samtlche Kinder,auch das gan-
(i 

ze Veraogen. 

3.1m Fall aber auch die Ehe unfruchtbar,so ordnen una wollen 

wir das nach den hintrit des letzten von uns beiden,unse Ver-

mogen unter Belder seits Verwandten,so vertheilet werde -

dass 

a, das Vermogen so der Mann bey seiner Verheiratung gehabt 

nebst dem in Ehestande erworbene,die Manns Verwandten,aber 

b, das Vermogen,so die Frau ihren Mann zu gebracht,ihren,als 

Frauen Verwandte,zu fallen solle,weIche es dan unter gleiche 
Theile geniessen,jedoch mit der Ausdrucklichen Clausse,dass 



der Theil so fg,?.5enen ̂ r a u e n s Verwandten, an unsern Bruder 

Thole Hulstffc4ftd!3fsollte,von seinen altern Bruder Arnd Huls-

mann admin!strirttyerden,und wollen wir dass inn bios die 

Zinsen davon zu gute kommen.Solte aber endlich 4tens unsere 
tt H 

Mutter Maria Wachorst uns Ehleute uberleben und wir fruher 

das Zeitliche verlassen,so versteth es sich,dass Sie bis 

ans Ende den xxx xxx oder Niesbrauch behalte,dan aber 
A, 

wn Sie stirbt geschieht die Beerbung unser,von den Verwandten 

wie oben. -

Nach reifer und sorgfaltger Erwegung und gemeinschaftlicher 

Ueberlegung haben wir wohlbedachtig,eigenhandig obigen unsern 

Willen unterschrieben und xxx latione mediante daruber ver-

elnigt.Bo geschehen in der Bauersehaft Bottorf Kirchspiels 

Menslage,in des Colon! grosse Bergfelds Leibzucht d.8 Oct. 

1791. 

Wir unter geschrieben bekennen es mit unser Eigen Hand in 

gegenwaafct dieser Zeugen dass wir unser. gutter Beerben. 
'i 

Ich als Eheman,Herman gerdt Voht ,und ich als Ehe frau Vanna 

Adelheit Hulssman. 

Herman Bergfelt Hinderich Knust 

Herman Berding Berndt Bending 

und Johan. schmit mit Seyne Frauen und Eltern.Diess Sind alle 

Zeugen. 

Am 28.August 1827 verstarii auf Annegers Colonat Herm Gerdt 

im Wohlde kinderlos.Er war geboren am 13«0ktober 1741 zu Vfohld 

als Sohn des Colons Johann im Wohlde sive Reinke vel Jasper 

im Wohlde und dessen Ehefrau Trina Maria Kuhre und hatte am 

5.Mai 1786 Anna Elsabein Wachhorst,geboren 1729 im Kirchspiel 

Menslage als Tochter des Hermann Wachhorst und Trina Luecke 

Hackmann.,geheiratet,welehe in erster Ehe mit dem am l6.Febru-

ar 1785 im Alter von 77 Jahren 3 Man.und 14 Tagen verstorbenen 



Gerdt Kuhlmann kinderlos verheiratet gewesen war.Sie starb am 24. 

Januar 1811.Wo Gerd Kuhlmann,getraut am ll.Juni 1757 in Badbergen, 

1707 geboren ist und wer seine Eltern sind,ist unbekannt. 

Vier Jahre nach dem Ableben seiner ersten Lebensgefaehrtin 

gingHermann Gerhard Voth am 25.Januar 1800 zu Menslage 4le zwei-

te Ehe ein mit der schon erwaehnten Catharina Lucia 0rtland,wel-

che am 25.Dezember I766 ±Hxgris±l![E als Tochter dee Colons Juer

gen Ortland und dessen Ehefrau Luecke Thumann geboren war.Sie 

starb auf der Staette Annegers am 2.November 1840.Ihr Parenta-

tio ist unsjerhalten geblleben und lautet: 

Herkunft Lebenslauf und Absterben unsers im Herm entschlafe-

nen Mittschester. 

Ihr Vater ist gewesen der weiland viel Ehr und Achtbarer Col. 

Jurgen Ordland una ihre Mutter die well, viel Ehr und Tugendsame 

Lucia Thumans,von diesen Eltern ist sie im rechtmassigen Ehe-

stande gezeuget und gebohren,1765 d.25.Dec. (richtiger:1766)• 

Bald nach ihrer sundhaften und irdischen Geburth wurde sie un-

serm Erloser durch die Taufe zugefuhrt und bei derselben mit 

dem Namen Cathr Lucia benennet, Ihre Eltern haben es nicht an-

mangeln lassen sie fleissig zur Schule und Kirche anzuhalten 

so das sie dadurch die nothigen #9^ Kenntnlsse des christli-

chen Glauben wohl erlernt. 

Als sie zu ihrer mannbaren Jahren kommen hat sie sich in den 

stand der hi.Ehe begeben im Jahre 1800 den 25 Janu mit well. 

Ehr und Achtbareren Herman Gerhard Voth und mit demselben in 

fried. verg.Ehe gelebet 25 Jahre un<(5 Tage Monat gezeuget drei 
m 

Kinder nemelich einen Sohn und zweiTochter wo von ein Sohn 

und eine Tochter noch am Leben sind: 

im Witwenstande hat sie gelebt 15 Jahr 

Was Ihr Lebenswandel anbetrift so ist sie Gottes furchtig 
» 

•und sehr Dienst fertig und gefallig gegen jederman gewesen 

und hat sich jederzeit fleissig zur Kirche und dem Hl.Abend-

mahl gehalten. »» n a c h d e m S i e e i n i g e Z e i t Itettl£!.£rfi?»ia* s*<»w'ftft*=m i R t A I A a n «=»1n<=»r> 



Brustkrankheit und zunehmender Alterschwache Montag d. 2 t 

Nov Morgens 7 uhr Sanft in de dem Hern entschlafen und hat 

ihr ganzes Alter gebracht auf 7^ Jahr 9 Monat 3 Wochen und 

einige Tage 

Die Parentatio ist gerichtet an: 

Leidtragende Anverwandte Kinder und Kindes Kinder Schwie-

gerkinder und Schwiegerln 

Haus Nro 63 

Col.Annegers 

Da es aber Gott gefallen ihren Lieben Mann von ihrer Seite 

zu nehmen hat sie in traurigen Wittwenstande gelebt 15 Jahr 



1805 h a t Hermann Gerdt im Wolde,der s p a e t e r e Colonus Anne

ge r s i n Grothe,*1 weg*ftseiner VormundschaftM e ine Forde-

rung von 150 T l . a n den E r b k o e t t e r Johann Reinke im Wohl

de ( N r . 3 ) . 



Dieser am 28.August 1827 auf Annegers Hofstaette verstorbene 

Colon Herm Gerdt im Wohlde - er war Pate des am 13«Maerz 1805 

in Menslage getauften Herm Gerd (Hermann Gerhard) Voth \pafl,-* 
n 

vererbte die Staette Annegers seinem Patekinde. 

Anna Voth,geborene Kuhlmann,hatte es nicht leicht mit ihrem 

Ehemanne Hermann Gerhard Voth,da dieser oft ueber seinen 

Durst trank,worunter die Familie und der kleine Hof zu lei-

den hatte. Sein Sch wager und Nachbar,der "Gemeindevorsteher 

Kuhlmann-Lehmkuhle tadelte inn wegen seines LebenswandelJ 

wiederholt,sodass das verwandtschaftliche Verhaeltnis ge-

truebt wurde. 

Im April 1855 - es war gerade Badberger Markt - wanderte 

die Voth-Annegers Familie nach Amerika aus.Morgens um 4 Uhr 

nahmen sie den Bus in Badbergen,der sie nach Bremen brachte. 

Ohne von der Familie Kuhlmann-Lehmkuhle Abschied zu nehmen 

fuhr sie ab.Annegers war,so heisst es in einem Briefe,der 

an Familie von der Heide in Baltimore gerichtet ist, "total 

besoffen",doch die Kinder waren guten Mutes. 

Die Koetterei Annegers hatte der Colon Hagemann aus Grothe 

" mit betaumelten Sinnen" in der freiwlllig< n versteigerung 

fuer 3000.-Rthl. erworben.Nach der im BQuakenbruecker Anzei-

1) 
EEH erwarben Colon Hagemann das in der Bauersehaft Grothe 

h 
belegene Annegehrs Colonat,wozu geoerten das darauf befindliche 

Wohnhaus nebst Garten,Wiesen,Laendereien,Holzgrund und das 

"wilde Flach" im Groter Mersch una der Markentheil im Wo^hl-

de, 

2)Colon Brinkmann zu Grothe die auf dem so genannten Hafer-

kampe belegenen 4 Stuecke Ackerland, 

3)Koetter Thesfeld-Brinkmann zu Grothe den Annegerschen Ko-

stenantheil im Grother Mersche. 

Der Einspruchstermin war auf den 2.Apr!/,morgens 10 Uhr gesetzt. 

file:///pafl


(D.nnhcnkiiflur ^nyiatt 
<S«f<$emt5Mttftw<$ii.©i>mtaBem\ 
— 35er ̂ 5ranumeratton8|)rei8' Be* 
trlgt »ierfeIiâ rK(§ 8 Q©r. exct 

SPojtouffdjIag, 

BttfetatfonSflcBulc 
filr IU 3geft)aUtne 3et(e baS erfEc 
!WaI 6 .a, bag jrtetfe 2Ral 5-ft, 

unb baS bvittc 2)?a( 4 A. 

ffir bte 9Cmt6getfcbt8be3h*te 

nttafettfirM, §3e*feit&ruc1 
unb Imgegenb. 

<£rpcbtffort 
in Dua fenBtud Bei 3. § 
33ubbenBerg; au3i»avt3 Bet 6«* 
tefr. $oftdmtcm obev Sanbfcptnu 

"Snfetafc 
toetten ©ienftag unb $teifag, 
Bte 4 Ufjr StfacfjmittagS an* 

genemmen. 

H 2 . 1 . <iftttttO0ch, 14. /rbruar 1855. 

Crbictattafflm^ 
$ef(£o(on ?fnnegebr8 jtfOrote 

fyat gefebefyener SRitttyeifung jufofge im 
tBegeoffmtlkber 33erfteigerung fauflicb 
abgeftanben: 

1) fein in ber 53auerfcT>aft ©rote be* 
legeneS 2lnnegef)r$ (Eolonat, woau 
inSbefonbere ju wbnen, bad bar* 
auf befinblicbe SCBofynfyauS ncbfl 
babet beftnbttrbem ©arten, SSMefen, 
Sicfer(dnt>ercien, ,£>oIjqrunb, ba§ 
fogenaTrnte/>tDtft>e§fatr)* fm©fofer" 
!0?erfcb unb Der fffiarfentbeil im 
•SBoblbe, an ben (Solonen «£>age,s 
m a n n ju ©rote; 

2) bieibm eigentbumficb geborenben, 
auf bem fogenannten «£>aferfampe 
fceftgenen 4 ©tucfe Slcferfanb 
an ben (?o(onen 53r,infmani*;ju 
©rote, unb 

3) ben ibm gebortgen ^oitentrjeif im 
©roter 9J?erfebe" an ben hotter 
iltjeSfeli) SBrinfmann rbciu. 
bafelbft, 

unb toerben beSfallftgem Slntrage ber 
iaufer entfprecbenb .alle biejenigen 
welcfje ©igentbumG*, leljnrecbtlicbe*, 
fibetcommiffarifebes, Reparations unb 
anbere bringlicbe 9?ecbte, inSbefonbere 
aud) 6er»itutens unb 0UaMBerecbtu 
"gungen'an ben genanriten 2>mmobiliars 
ftucfen geltenb macben ju fonneri »ers 
meinen, tjtermit aufgeforbert, ftel) bamit 
in bem auf 

2Kontag,.ben 2ten SXprlC a. c. 
SKorgene 10 Ubt 

angefefcten Sermine unter SBorlegung 
berbaruber in il)ren«£>anben beftnbltcben 
llrfunben fo geroifi sor unierjeiebnetem 
SlmtSgericbte ju melben, ale fie n>ibri* 

fjaltnt^ gu ben tfaufern serluftig ertfari-
rcerben fallen. 

JQuafenbrucf, be.n3ten$ebruar 1855. 
£6nigltebe6 2tmtSgericb-t. 

^ a r t m a n n . 

9famen8 beS ^>errn 2)iefmann, 
Ijierfelbft; toerbe icb: 

1) ivoti ©arten, »on toelcfjen ber eine 
im «£>agen, unb ber anbere.auf 
bem 6talfort3 s iUmpe, • an ber 
Moppet befegen; 

2) bret fltrrfjentfeffen, fn ber @f. Sbf* 
»efier*i!ircbe bMelbft, ben 8. 6t& 

im 16ten ©tubfe; ben" l.@t(j tm 
87ften 6tnt)te an ber Crgeffeite, 
unb einen Srauen=@i& im 54{ien 
©tu^e,. 

offentttcb unb mefftbtetenb Berfauferf. 
lifter Sermin ift am 17., unb ber 

jweite, in roelcben ber 3uWfag kben 
gall* ertbeilt njirb, am 21. b. <TO. beS 
2)?orgenS 11 Ubr bei bem fyteftgen ©af!i 
roirtbe Sluguft 6 P r o b e r anberaumf, 
\n wricben fub ^aufer einftnben woffen. 

v £Jualenbru<f> t>en 10. gebruar 1655 
2)er Stforar Dr . Jlmmaii^ 

& • Utd)t t̂t uberfeljen! 
. 2tm beutigen $age traf t»ieberum eineneueSenbung-iJon^uBfin, | 

feine Sucbe, S^bttd unb ^tattune ein, nrelfbe icb ju Un biUigft.en & 
$r,eifen e'mpfoblen bafte. u 

Duafenbriicf, 13. ^cbruar 1855. ' | 

5tircb!lra8c S^ot 193. 

"C 

Cmpfeljlung5-^l'r)3efg£. 

Hotel Stadt Hamburg in Bremen, 
comfortable eingerUbtet, »erbunben »mtt einem efeganten Safe, rco fur Unter 
baltung buub bie getefenften 53(dtter gefotgt iftj an ber begten Sage unb in 
unmittelbarer 9?abc ber $ o f l , be3 Sb -ea t e rS , ber ©orfe , beS SJ?arftS r 

ber ^ r o m e n a b e n , beft S)omSbof6 unb ber (Si fenbabn tjatte i(b einem 
geebrten reifenben $ublifum unter 3uficberung prompter unb btfliger Sebienung 
be(ten0. empfobU'n. 

Hdtel Stadt Hamburg-. 

SB. Table d'h6te &m*2 Ubr. 



Colon Gerhard Heinrich Hagemann versuchte nach ft&p Erwerb der 

Koetterel,diese meistbietend zu vermieten bezw. zu verpachten. 

Franz Hackmann bot bis 100 Rthl. Pacht.Die Heuerleute-Commission 

war aber nicht einverstanden und taxierte den Pachtwert nur 

auf 70•- Rthl.Hagemann nahm aber das Angebot nicht an und liess 

spaeter,damit das Haus nicht leer staende,den Heuermann im Wohl

de einziehen.Am 25.Juni selbigen Jahres erhielt der Kotten 

in Colon Berns-Bringmann,dessen Erbwohnhaus und Scheune in 

Flammen aufgegangen war,wobei 1 Pferd,4 Rinder und fast das 

ganze Mobiliar und die Aussteuer der jungen Frau verbranntefj 

neue Bewohner.Bei Bringmanns lag Brandstiftung vor;schon 14 

Tage zuvor brannte ^ehmelmanns Erbwohnhaus und einige Neben-

gebaeude nieder.Bei dem Nehmelmannschen Brande konnten aber 

das Vieh und das meiste Mobiliar gerettet werden. 

Die Annegers Markkoetterei ist dann darauf von Paechtern "be-
e 

wohnt worden.Nach dem Kriege le'bt eine Fluechtlingsfamilie 

(1956) auf ihr.Colon Hermann Huster-Hagemann ist 1962 Ei-

gentuemer der Hofstelle Annegers. 

Nach vorliegenden Briefen aus Amerika im Besitz der Familie 

Kuhlraann-Lehmkuhle hat Hermann Gerhard Annegers in Amerika 

ist 

das Trinken gaenzlich aufgegeben und ein erfolgreicher Far

mer geworden,so auch seine Soehne konnten grosse Farmen ihr 

Eigenturn nennen. 

1655*Bauersehaft G-rote: 

M.-K. Rembert Brunnert Pferde Endter Kuehe Rinder Schweine 

1 3 1 6 
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Alter Artl-m.-jeF-Koeh rzeltasug 

auf den T r a c h t e n f e s t am 21 •8*1905 
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