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Vorgeschlchte 

In naechster Naehe der- Staat Rneine in Westialen liegt un-

aittelbar an der Ems in einem Eichenkaape ein verwltterter, 

langgestreckter Bau,der auf Jahrhunderte zurueckblickt und 

viele wechselvolle Schicksale gehabt hat.Die ist das Schloss 

"Bentlage",das Herrenhaus eines uralten westfaelischen Gutes. 

Das Schloss Bentlage ist zweistoeckig und seine meterdicken 

Mauern sind durch Pfeiler gestuetzt.Anseiner linken Seite ist 

la rechten Winkel eine Hauskapelle angebaut,die etwa aus dea 

16.Jahrhundert stammt,waehrend der Hauptbau seinen Ursprung 

im fruehen Mittelalter findet. 

Das Schloss ist von einem breiten Wassergraben uageben.Eine 

mit Figuren geschmueckte Bruecke darueber hinweg auf einen gro

ssen freien Platz mit einigen Blumenbeeten.Der Besucher kommt 

dann geradenwegs vor ein Portal in der Mitte des fensterreichen 

Baues,welcher oben das Pamilienwappen traegt ( drei gruene 

Blaetter und drei goldene Ringe auf dem Schilde,links und rechts 

vom Helm Pfauenfedern,oben auf dem Helm ein Binsenbuendel) *. 

Durch das Portal kommt mann in eine weite Halle,auf welche vie

le Tueren muenclen und von welcher aus Treppen in den oberen 

Stock fuehren. 

Aus diesem alten Schloss an der Ems stammt unsere Familie. 

Der Name Bentlage hat von Jeher diese Schreibart gehabt,wenn 

er auch aanchaal als "Bundlage" oder in lateinischen Urkunden 

als "Binutloga" erscheint*Manchmal ist auch ein "zur" oder 

"tor" Oder "von" davorgesetzt.Er wird von den Moenchon des 

2-iittelalters als "bene - laaa" : "schoene Lage" gedeutet.Rich-

tiger ist wohl die Erklaerung eines German!sten unserer Familie, 

des Prof.H.Mittendorf In Wuerzburg,der "Bent" als das aieder-



deutsche "Wort fuer Binsen bezeichnet.Darauf deute auch der 

eigenartige Helmschmuck im Wappen hin,der zunaechst wie ei

ne Scheuerbuerste aussieht, aber wohl als Binsenbuendel zu er** 

klaeren 1st.Die Lage an der Ems brachte wohl das Vorhandensein 

von vielen Binsen mitsich.Das Gebiet an der Ems wurde zuerst 

von Germanen besiedelt aus der Gegend des jetzigen Hadersle-

ben in Juetland.Dort gibt es noch heute das Geschlecht der Gra-

fen Bent;moeglich ist,dass Angehoerige dieser Familie sich an 

der Ems niederliessen und den Qrt ihrer Niederlassung "Bent" 

lage nannten.Aber nachweisen laesst sich das nicht,zuaal die 

ersten Ansiedlungen an der Ems bereits um 800 vor Christ! Ge-

burt vorsichgingen* 

Wir aind aber doch ueber das Schloss Bentlage und seine Bewoh

ner in uralter Zeit recht gut unterrichtet,da einer unserer 

Vorfahren - Eberhard Bentlage - um 1400 einem Moenchsorden 

Land zuwies unter der Bedingung,dass ein gelehrter Moench die

ses Ordens der- "uauziferi" (Kreuztraeger) aus den vorhandenen 

Urkunden die Geschichte der Familie Bentlage zusammenstellte* 

Das ist auch geschehen in einer umfangreichen Handschrift,die 

in lf>teinischer Sprache geschrleben ist und die Aufschrift traegt: 

chronicon bentlacense (Bentlaglsche Chronlk).Die alte Handschrlft 

befindet sich im Archiv des Bischofs von Muenster in Westfalen* 

Sie ist um 1870 abgedruckt auf Veranlassung eines Professsors 

des Gymnasiums in Hhelne,der sie als Festgabe ZUM einer Jahr-

hundertfeier der Schule herausgab*. 



Ich habe dieses78 Seiten dicke Buch auch auf der Univ.Bib-

llothek in Muenster gefunden.Diese Chronik bringt viel In-

teressantes aus der Familie, insbes.auch Namen,Urkunden usw#. 

aus der Zeit vor 1400. 

Ferner liegen "Kaiserurkunden" vor,eine aus dem Jahre 1000 

und alte Heberegister eines Klosters Werden,die noch aelter 

sind,sowie verschiedene westfaelische Geschichtswerke und 

Abhandlungen aus alter und neuerer Zeit,die ueber unsere Fa

milie naeheren Aufschluss geben* 

Ein Archivrat der Stadt Dortmund,dessen Mutter eine geborene 

Bentlage war,hat sich eingehend mit der Paaillengeschichte be-

fasst,ebenfalls ein Buchhaendler Bentlage in Poelitz bei Stet

tin (eine tausendjaehrige Familie).Guten Aufschluss gibt auch 

das neue Werk von "Fuehrer": die Geschichte der Stadt Rheine. 

Im folgenden bringe ich eine ganz kurze Familiengeschichte.Ei

ne eingehende Darsteilung wuerde Baende fuel1en und muss einer 

besonderen Arbeit vorbehalten bleiben.Was ich zu einer solchon 

in jahrzehntelanger Arbeit gesammelt habe,ist den Tschechen in 

Karlsbad in die Haende gefallen.Das meiste aber habe ich im Ge— 

daechtnis. 

Der erste bekannte Bentlage lebte vor tausend Jahren.Das war 

Liafbern (:der Hebe Baer) Bentlage.Er war zwangswelse zua Chri

sten turn uebergetreten,huldigte aber noch insgeheim heidnischen 

Sltten.-Als er bei einem he idni schen Qpferfest wieder einmal 

Pferdefleisch gegessen hatte,musste er eine erhebliche Strafe 

erlegen. 



Er war wahrscheinllch auch der Bentlage,der im Jahre 936 ge-

zwungen wurde,dem neuerrichteten Kloster Werden den verwei-

gerten Kirchenzehnten zu zahlen,wozu ihm eine bestimmte Stun-

de als letzter Termin gesetzt warJmit jedem weiteren "Glocken-

schlag verdubbeleert" sich die Strafe., 

Aus dem Hebereglster des Klosters ersleht man uebrigens,dass 

Bentlage mehr Zehnten zahlen musste als alle anderen Gutsbe-

sitzer weit und breit.Sein Gut auus also wohl damals bedeutend 

gewesen sein.Aus dem Hebereglster erfaehrt man auch,dass das 

Gut Bentlage Im Gau Bursibant im Lande der Brukterer gelegen 

warfdessen Name ebenso wie die unferne Stadt Bentheim an un

seren Namen anklingtr 

Aus dea Jahre 1000 ist aus einer Kaiserurkunde bekannt,dass 

der daaalige Besitzer Bentlage eine Graefin Reinmod aus der 

Naehe von Luenen in Westfalen geheiratet hatte,die mehrere Gue

ter besassjsie erbaute verschiedene Kirchen,u*a. auch auf dea 

Bentlager Geb!et.Ihre Tochter hiess Frederuna. 

Die Familie Bentlage hatte in alten Zeiten freundschaftliche 

Beziehungen zu den Grafen Tecklehburg bei Osnabrueck.Als ein 

Graf Teeklenburg in Geldschwierigkeiten war,gab der damalige 

Bentlage ihm ein groessere Darlehn,wofuer ihn der Tecklenbur 

seinen silbernen Brustharnisch verpfaendete.Das Darlehn geriet 

in Vergessenheit.Als nach etwa hundert Jahren ein Tecklenbur-

r Graf bei Bentlage zu Gaste war,liess letzterer das Haupt-

gericht in dem silbernen Harnisch auftragen,den er unten abge-

dichtet hatte.Es entstand eine heftige Fehde zwischen beiden, in. 

deren Verlauf viele Knechte beider Herren ihr Leben lassen 

mussten. 



Die Bentlagen scheinen ueberhaupt sehr streitbar gewesen zu 

sein,. 

Eine wohlhabende Witwe Bentlage wurde von Freiern bedraengt. 

Sie erschlug einen, der be Bonders zudringlich war,rait dem Feu-

erhaken,begrub ihn heimlich und warf ihm einige Beutel voll 

Gold nach ait den WorteniDa hast Du,was Du allein wolltesti 

Lie Ek 9 hiervon war seit Jahrhunderten bekannt.In neuerer Zeit 

wurde ihre Wahrheit dadur-ch bestaetigt,dass man auf dem Gelaen-

de aes Gutes in der Erde mehJCrere Beutel mit Geld neben den 

offensichtlichen Ueberresten einer Leiche fand» 

Uebrigens gehoerte zum Gate eine ergiebige Salzquelle (die jet

zige Saline Gottesgaae).Das war la Mlttelalter wertvoller Be-

sitz.Die Bentlagen zogen aber selbst Nutzen daraus und zwar al

lein. Das veraalasste einen Chronikschreiber zu der neidvollen 

Feststellung:Die Bentlagen koennten zum Segen fuer das ganze 
h 

Land werden,wenn sie nicht so naclaessig waeren*. 

Um etwa 1^00 kamen die cruziferi nach Bentlage und beschwatzten 

den damaligen Besitzer Eberhard Bentlage derart,dass er ihnen 

ein Stueck Land gab und ihnen unweit des Gutes eine Kapelle er-

baute unter der Bedingung,die Chronik der Familie zu schreiben* 

Eine weltere Bedingung meines Vorfahren Eberhard wurde aber 

nicht innegehalten,dass naemlich nur neun Moenche Jewells an-

wesend sein duerftenjes kamen aber iamer mehr und bauten aa und 

um aie Kirche ihre Zellen* 



Schliesslich brachten sie es dahin,dass der Bischof von Muenster, 

zu dessen Fuerstentum das Gut gehoerte,durch sein Doakapitel 

beschliessen liess,dass das Gut Insgesaat an den Moenchsorden 

verkauft werden muesstejbezeichnend ist,dass die Moenche die 

Mitglleder des Doakapitels in Muenster bestochen hatten,dafuer 

ihre Stimae abzugeben.Im Nachtrage zum Chron.Bentl.wurden sogar 

die einzelnen recht hohen Bestechung.ssummen angegeben.Eberhard 

Bentlage fuegte sich zaehneknirschend. 

Ergreifend ist die Urkunde,in welcher der alte Mann im Jahre 

1433 das Gut uebergiebt.Er zeigt mit der Hand rundum und sagt: 

Alles dies gehoerte air und meinen Vorfahren seit Menschengeden-

ken*Nun nehat ihr es hin.".Gleichwohl war der Kaufpreis offen-

bar zufriedenstellend.ER bestand in 3 Tonnen Gold und der Be-

rechtigung von zwei Toechtern,lebenslang auf dem Gute zu wohnem 

und einen recht betraechtlichen Lebensunterhalt zu empfangen; 

noch im Jahre 1500 beklagen sich die Moenche,dass die beiden 

alten Jungfern noch lebten und viel Geld kosteten.Das Gut sei 

ueberhaupt viel zu teuer gekauft worden.Die Hauptbedingung la 

Kaufvertrag aber war die Erstellung eines (•- allerdings we-

sentlich kleineren)Gutes aa der Hase In Wierup bei Menslage* 

Dort ist dann auch stets von da ab der Sitz unserer Familie ge-

wesen,dort ist auch 1860 mein Vater geboren,der noch von den 

Resten der Befestigung sprach,die er gesehen hat. 

Das Wohnhaus wurde nach 1900 abgebrochen und an anderer Stella 

wieder errichtet.An seine Stelle trat ein aassives Haus. 
sich nun 

Waehrend die Moenche in Bentlage,wie die Siedlung welter hiess, 

einrichteten,zog Eberhard Bentlage also mit seiner Familie nach 

Wierup. 



Die uebrigen Mitglieder der weiteren Familie wurden la alle 

Welt zerstreut zerstreut.Bt̂  kannt ist Johannes Bentlage,der 

zu den Wiedertaeufern in Muenster gehoerte,sich aber recht-

zeitig vor der Katastrophe nach Holland fluechtete.Er hatte 

einen roten Vollbart und war im Gefolge der Koenigin.In Am

sterdam existiert noch heute ein grosses Konfektionshaus 

Bentlage. 

Welter wurde wegen seiner Gelehrsaakelt der Comtur Bernhard 

von Bentlage bekannt,der in Groningen residierte und gelegentm.cn 

einer Revision der zu seinem Orden gehoerenden Stadt Eaden so-

viel Unterschleife feststelite,dass er aus Aerger darueber ei

nen Schlaganfall bekam und verstarb;er ist im Dom in Eaden be-

raben.In seinem noch vorhandenen Testaaente sind seine Ver-

wandten erwaehnt,so ein Buergermeister Bentlage in in Rheine, 

eine Nichte Swanen B.daselbst usw*,die Vermaechtnisse erhiel-

ten.Er stiftete der Stadt Rheine Laendereien,aus deren Ertrag 

die Armen bis auf den heutigen Tag alljaehrllch Schuhe erhaltan* 

In der Stadt Rheine,das von Ludwig dea Froaaen als RENI gegruea— 

det wurde,als das Gut Bentlage laengst bestand,stellte die Fa

milie Bentlage viele Rienter und Buergermeister* 

Grosse Hoefe des Namens Bentla,ge wurden spaeter angelegt und 

existleren noch in Westfalen,so zum Beispiel in Paderborn* 
in Bentlay oder Bentley 

Auch la England wurde der Name heimisch und anglisiert.Ein b: -

kannter englischer Gelebrter dieses Namens stellte lm l6.Jahr-

hundert u.a.Untersuchungen ueber den Aufbau der Eiskristalle 

an,wie man la jedem Konversationslexikon nachlesen kann*-In" 

Nordamerika gibt es verschiedene Orte Bentlage.-

http://gelegentm.cn


Ein Bentlage liess sich in der Naehe des Familiengutes nie-

der;er heisst jetzt Schulte-Bentlage;mit seinen beiden Toech-

tern habe ich noch korrespondiert.Eine von ihnen heiratete 

den Buergermeister Brune in Lingen,aer aber auf das Gut sei

ner Frau zog und von dort aus seine Stadt regierte oder nicht 

regierte,bis ihm nach Jahren das Handwerk gelegt wurde* 

Indessen lebten auf dem eroberten Gute Bentlage die Moenche 

Jahrhundertelang,grosses Ansehen genossen sie aber nicht.Als 

aber Napoleon I.seinen Brude Jerome im Anfang des I8.jahrh. 

als Koenig von Westfa.len einsetzte, zog dieser einen deposse-

dierten franzoes.Herzog von Loos-Corwarem ins Land und ent-

schaedigte ihn mit einem neugebildeten Fuerstentusi Rheina-

Wolbeck,dessen Residenzdas Schloss Bentlage war und wo der 

Herzog ein grossartiges Hofleben entfaltete*Als im Wiener Kon-

gress 1815 das Herzogtum wieder aufgeloest wurde und zu Preu-

ssen kaa,verblieb es dem Herzog als Privatbesitz.Dort lebten 

die Herzoege bis vor nicht langer Zeit.Zur Zeit ist es in Ver-

waltung aes Gerichtes und einem Orden verpachtet,der darauf 

Landwirtschaft betreibt,vaail sich zwei Mitglieder der Herzogs-

faallie nicht ueber den Besltz einigen koennen*Einer,dessen an-

geblicher Vorfahr als Erbe ausgefalien war,well er kinderloa 

sel,behauptet,dieser Vorfahr habe in Paris eine Scheinehe ge-

schlossen,aus welcher er abstamme.Die interessante Geschichte 

des Gutes Bentlage zur Zeit Jeromes ist eingehend in dem Ro

man "Die naaen Herren" von Levin Schuecking,die Naaen sind dort 

etwas veraendert. 



In Wierup aber blieb die Familie Bentlage bis auf den heuti

gen Tag ansaessig.Der Grossvater meines Vaters richtete dort 

auch eine Bierbrauerei ein,von der schon in der Jmgend mti-

nts Vaters nichts aehr vorhanden war als eine ungeheu.ere gro

sse Weste des Grossvaters,der also wohl selbst sein Bier ver-

tilgte. 

• Vater aeines Vaters,also aein Grossvater,heiratete eine 

Hollaenderin Christine Brunke,die a.ber schon ait 60 Jahren 

starb.Sie hat den ganzen Tag gesungen und hatte als erste in 

der ganzen Gegend Gardinen vor den Fenstern. 

Ueber einen Erbstreit aus dieser Zeit berichtet ein Roman mei-

ner KLisine Margarete zur Bentlage, die in Wierup aufgewachsen 

war. 

Der Grossvater Johann war ein kluger Mann,der viel las und da

rueber seine Wirtschaft vernachlaessigte,die la Uebrigen gut 

fundiert war.Er hatte eine Tochtar Anna,die den angesehenea 

Kaufmann Bodemann in Menslage heiratete. 

KinderrAnerbe Bernhard B., 

Gustav in Amerka,bekannt aus Grete zur Bentlages Roman 

Raeu.be r und Soldaten, 

Anna,verheiratet mit Kaufmann Hoppenbrock in Melle. 

Dtr Sohn Hermann heiratete auf Brokings Hof in Halen 

(Kinder:Dr.med.Heinrich Broking,Hermann ,Fritz und Otto). 

Hermann Bentlage nahm den Naaen Broking an,der Sohn Fritz Bent

lage heiratete auf Huflagens Hof in Renslage una nana den Na

aen Huflage an (Kinder:Anerbe Hermann,Oekonomierat Fritz Huf-

lage,Tierarzt Dr.Heinrich H.,Anni,verh.mit einem Gutsbesitzer 

bei Stendal). 

http://Raeu.be


Der Sohn Heinrich uebernahm anstelle aeines Vaters,der nach 

dortigem Recht als Jueagster aiaeatlieh Anerbe war,aber 

studieren wollte,den Hof in Wierup; er heiratete Eauiia Ostenderf 

(Kinder :i!elene, Ida , Alma,Liesbeth, Grete, Wilma Use, Arnold) •) 

la Vater Diedrich heiratete seine; Schwaegerin Hermine Osten-

dorf (Kinder:iians und Elisabeth). 

Hans Bentlage 
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B E I) T L A G E 

Die gebrachte Vorgeschichte stammt aus der Feder des Regie-

rungsdirektors Hans Bentlage,der 1950 in Schleswig verstor-

ben ist. 

Auch der 1969 zu Flensburg verstorbene Kapitaen zur See a.D. 

und Vorsitzender des Kreishelmatbundes Bersenbrueck Arnold 

Bentlage nennt in einea Briefe vom 20.6.1959 die Abstamaung sei* 

ner Familie,wrie sie in der Vorgeschichte geschildert ist. 

Es ist eine schoene Geschicht^,aber,obgleich ich nicht die 

Original- Urkunden und Nachrichten eingesehen habe,kann sie 

nach meinem Dafuerhalten und aeinen Funden einer Pruefung 

nicht standhalten. 

Rudolf vom Brush,•la gewlssenhafter Forscher,schreibt in "Die 

Rittersitze des Emslandes" ueber den Hof Stovern u.a*:In un-

bestiamter Zeit kam der Hof an die Kapelle St.Gertrudis in 

Bentlage und diente zum Unterhalt d<; s Rektors usw.Als nun um 

1430 die Kreuzritter von Bienburg im Herzogturn Berg nach Bent

lage kamen,um Almosen zu saaa in, aafiel ihnen der Ort zu einer 

Ordensniederlassung.Durch Vertrag vom 24.April 1437 zwischen 

dea damaligen Rektor Ludolf Fabri,dem Bentlage wegen Streitig-

keiten mit den Buergern von Rheine verleidet war,und dea Kon-

ventual des Ordens Wilhelm von Werden ging die Kapelle ait dea 

Hof Stovern an die Kreuzritter ueber,die in Bentlage eine Or

densniederlassung gruendeten usw.(Siehe VorgeschichteI) 



Nach der Vorgeschichte ist aa Jahre 1433 Eberhard Bentlage 

nach Wierup uebergesiedelt,doch der Hof wird schon vor 1300 

aannt;der Besitzer desselben war zu dieser Zeit Hermannus 

ntlage. 

Auch Urkunden von 1323 und 1325 zeigen,dass die Angaben in 

der Vorgeschichte nicht zutreffead sind* 

Der Hof Bentlage und die aufsitzende Familie waren aigen an 

die Kirche zu Menslage.Die Familie Bentlage war also unfrel* 

Arnold Bentlage erwaehnt auch ein in der Naehe des Hofes be*» 

findliches Flurstueck,das den Naaen "auf der Burg" fuehrt, 

und verautet hlerln eine Stuetze fuer die auendliche Ueber-

liaferung von einer Graefte und einer alten Brurg,von der die 

aiinisterialen von Bentlage staaasa sollen. 

Im Artlande gibt es aber nicht wenige Hoefe,zu denen Laende-

reien,welche "auf der Burg" oder "up de Borg" usw.heissen,auf 

denen sogar Bauaaterial gefunaen wurde,das anzeigt,dass hier 

einst ein Gebaeude gestanden hat*In vielen Faellen handelt es 

sich aber nicht um Burgen oder Adelssitze sondern ua Wacht-

haeuser,in den in unruhigen Zeiten Wachtposten untergebracht 

waren* 



Selbst wenn die Richtigkeit der Vorgeschichte zutraefe,koen-

nen die jetzige Familie Bentlage in Wierup und viele,deren 

Ahnenfolge auf diesen Hof zurueckfuehren,dsa in der Vorge-
genannten 

scxiichtea Eberhard Bentlage nicht als ihren Staaavater an-

sehen,da den Kirchenbuechern nach der Hof durch Vererbung an 

fremdes Gebluet fiel. 

Es ist auch nicht zutreffend,dass Christine Marie Brunke Hol-

laenderin war.Sie war aus Andorf st nd,woselbst sie am 13* 

August 1817 geboren ist.In Jungen Jahren wird sie Nach Hol

land in Steilung gegangten sein,ua Geld ait in die Ehe bringen 

zu koennen.Man hatte zu Faailien in Holland verwandtschaftil-

che Beziehungen.Z.B.stand bei der Taufe Hires tonnes aa 28. 

Jull i860 tfttefad Diedrich Ackaann,Kaufmann in Holland,wohnhaft 

zu Menslage,pate* 



Das Erbwohnhaus war von den Eheleuten Johann Brandt (Brand®s) 

und Margarethe Bentlage erbaut;diese Eheleute bewohnten ua 

1650 das Erbe.Arnold Bsatlage erinnert sich auch,diese Na

aen ueber der Einfahrt des Hauses gelesen zu haben,doch die 

Bahreszahl ist ihm entfallen. 
ra 

Das Haus wurde 1910 auf Abbruch verkauft,da es stark repaturbe-

duerftig war und erhebliche Kosten verursacht haben wuerde.Es 

wurde ab&ebrochen und auf der Siedlerstelle Gerke la Herberger 

Felde als Nebengebaeude wieder aufgebaut. 

Mein Vater,so schreibt Arnold Bentlage,hatte um 1912 die Land-

wirtschaft aufgegeben und betaetigte sich als Leiter der hie-

sigen Melioration-Ge.no ssenschaft, die den Verlauf des Fluess-

chen "Hase" ait alien Nebengewaessern zu korrigieren bemueht 

war*Der Hof war seitdem verpachtet in einzelnen Parzellen.Au-

sserdea war der Hof stark verschuldet.Das war auch der Grund,. 

dass ichjb selbst nicht Landwirt wurde.Ich wurde Seeoffizier 

in der Kriegsmarine und blieb es bis 1945* 

Nach de-r glorreichen Zeit ist Arnold Bentlage ait seiner Fa

milie auf seine (Jeburtsstaette zurueckgekehrt und hat sich im 

Hauptgebaeude eine kleine Wohnung eingerichtet.Sein Sohn Fritz, 

der 1956 Inge Kutkaap freite,bewirtschaftet die Staette. 

http://Melioration-Ge.no


Bentlage 
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Der Bauernhof Bentlage,der als ein Volerbe gait,liegt in 

Wierup,einem Ortsteil der Bauerschaft Andorf. 

Wierup bedeutet:Dorf im Sumpf oder im Bruch.Wierup ist Marsch-

land,das viele Wiedenkoepfe zeigt.Wo Ueberflutungen vorkomaien, 

was hier sicher der Fall war,bildet sich leicht ein hartes 

Gras,das sogenannte Bentgras,voa Landmann wenig geschaetzt. 

Trotzdea hat Hof Bentlage genau so guten Ackerboden wie die 

anderen Hoefe* 

Frau Gretchen Velaelage sagt hierzu:In Wulften liegen die 

... ihlwiesen, sehr gute Wiesen, vom besten Ruf.Das zum Hofe Ha-

vighorst gehoerende "Beihl" wurde verpachtet.Der Paechter 

brach die Wiesen ua.Ua ersten Jahre kam nur Bentgras hervor. 

Und das auf dem guten Boden der "Beihle". 

Beihl:langes schmales Flurstueck;Bentgras:Binse. 

Der Name Bentlage gent auf die Grasart zurueck,aus reiner Baeu-

erlichkeit kommend.Da Bentlage ein Flurname ist,kann dieser 

auch in anderen Orten und Gauen vorkpmaen,ohne dass bluts-

aaessige Beziehungen zu den verschiedenen Faailien bestehen* 

Wierup bestand schon in vorchristlicher Zeit und begegnet in 

alten Urkunden als "Bursscop to Widdorpp,Witorp,tn Witorpe,Wie-

rupen usw.Um 1927 verlor Wierup seine Selbstaendigkeit und wur-

der Bauerschaft Andorf angegliedert una gilt heute nur als ein 

Ortsteil dieser Gemeinde*. 



B E N T L G E und L A R D E M E N T E 

Es geht die Sage,dass Bentlagen Gerd,der 1771 Maria Adelheid 

Geideaann gefreit hatte,eines Tages den Markt in Ankua be-
1 

suchte und auf der Rueckkehr in eine Gastwirtschaft enkehrte,. 

in der als alleiniger Gast ein Doainikanermoench sein £rot 

ass und sein Bier trank. 

Bentlage und Moench - letzterer war der gefuerchtete Raeuber 

Stoffer Berend Hardemente,der Schrecken des Landes - kamen 

bala in eine angenehae Unterhaltung,bei der es inzwischen zu 

dunkeln begann.Bentlage- aeinte,es waere Zeit fuer ihn, solange 

rioch Verkehr auf der Strasse sei,aufzubrechen,v/enn er nicht 

Hardemente in die Haende fallen wolle. 

Der Moench gab sich dann als Hardemente zu erkennen und ver-

sicherte ihm,dass er ruhig und unbehelligt heiagehen koenne. 

Bentlage wollte aber glauben,dass sr Hardemente vor sich habe* 

Hardemente sagte dann,#r werde es ihm beweisen und seinen Rock, 

Q er • m Leibe trage,aus der Schlafkamaer holen* 

Die Sache kam aber $erd Bentlage schliesslich doch etwas son-

derbar vor.Als er heimgekommen wa.r, fertigte er eine Strohpuppe." 

an und legte sie in sein Bett und seine Kleider auf einen Stuhl, 

Er selbst legt sich mit zwei Enechten die ganze Nacht draussen 

auf Wache.Ploetzlich riei' einer der Knechte:MIch habe den Kerl 

hier in der Taxushecke",und vereint schlug aan auf den v., aaa info-

lichen iiardeaente ein. 



Hardemente srt»fo£ hatte die Kleidea ttli aus der Kaa-

aer geraubt,dle Strohpuppe aber,als er fluechtete,in die Hek-
te 

ke geworfen.Auf dem Stuhle in der Bchlafkaaaer hat Stoffer ei-
k 

nen Zettel hlnterisesen,der Bentlagen Gerd ueberzeugte,wirlich 

ait dea Raeuberhauptaann Hardemente Bekanntschaft gemacht zu 

haben* 



1323,aa Tage des seligen Apostels Thoaas,beschenkt Hermann 

Honeke den Altar St.Mariae und St.Nycolai zu Boerstel 

ait Einkuenften aus dem Hofe Bentlage und wird Vicar 

an deaselben*.Diese Urkunde in Late in lautet: 

Universis presentia et audituris Gonradus prepositus heyle-

wig Abbatissa et conventus monasterii in Borstelo ordinis 

cysterciensis osnaburgensis diocesis salutea in domino sea-

piternaa*Noveritis quod cum Heraannus dictus honeke sacerdos 

instinetu divino altare sancte aarie virgin!s glorioseet bea-

ti Nicholai in nostro aonasterio construetua et consecratua 

aultlsque redditibus dotatua ad aapliandua divinua cultua pro 

aniaa sua suoruaque progenitorua et aHJarua aniaarua suorua 

salute cua annuls redditibus -videlicet quatuor aoltiorua silig. 

aensure Anchemensis dotaverit.nos una cua domino heraano dota«» 

tore diet! altaris de provisione etlofficiatione ipsus altaris 

cua expresso consensu venerabilis in Christo peftris domini Go-

dafredi osnaburgensis ecclesie episcopi nostri ordinarii tali-

ter duxiaus ordinandua,quod dominus heraanus honece sacerdos 

prefa,ti|altaris dotator vel is, si cum aliquo duxerit perautan-

dua dictum altare cua suls redditibus ad teapus vite sue pro 

distinct© possidebit beneflcio et in eodea aissaa legere poterit 

quotiens et quando sibi placuerit pro sue libitu voluntatis,quo 

defuncto redditus dicti altaris nobis et nostro aonasterio ap-

plicabuntur,qui si divino munere adeo ex collatione fideliua fna-

erint aap|iati,quod exittde special!s capellanus valeat procurarl 

nos de redditibus dicti altaris specialem capellanua quea priaa 

voluntate autare poterimus procurabiaus et sustentabiaus, qui if>-

si altari laudabiliter deserviat in divinis,quod si amplioribus 

redditibus dictua altare dotatua non fuerit,nos de redditibus 

habitis super ipso altari qualibet septlminana feria secunda pro 

defunctis,feria quarta pro peccatis et sabbato de domina nostra 

http://dotaverit.no


aissas procurabimus perpetuo celebrari.In quorum omnium evi-

denciaa pleniorea presentea paginaa super his confectaa si-

gillo venerabilis nostri apostolic! patrls domini Godefredi 

osnaburgenxaasis ecclesle episcopi in signua sui consensus 

una cua sigillo nostri conventus feciaus coameiniri.et nos Go-

defridus del gratia osnaburgensis ecclesie episcopus dictaa 

dotationea et ordinationea rataa et grataa habentes in signua 

nostri consensus sigillua nostrum apposuimus huic scripto. 

o • 
Datua ipso die beat! Thome apstolj Anno Domini MCCC vicesimo ter* 
tio. 
Urkunde auf Boerstel 
Beitraege Sudendorf Urk*55 Seite lo4 



1325.Der Convent zu Boerstel verkauft dem Hermann Honeke die 

Gueter,welche er dea Altare des Klosters geschenkt hatte. 

In diese* Vertrage heisst es u.a.:"...et duarua casarua 

videlicet casaa deciaan to der Bentlaghe et casaa wai

ter! dicti upheide in parochis herslake super..." 

Die Verkaufsurkunde lautet: 

Universis presentia et audituris Nos conradus praeposltus 

heylewlgis abbatlssa totusque conventus ancillarua Christ*aon-

tis sancte marie in Borstelo cuplaus fore notua publice j&ro-
t 

testantes quoa rite et rationabilier vendidimus justo ven-

ditionis titulo pro viginti tribus aarcls denariorua osnabruge 

usuallua et bonorum Discreto viro heraanno dieto honeken pres-

bytero decimaa trium domorua videlicet doaua decimam cluves 

quaa bernardus dictus Kornemann inhibitaverat,doaum deciaaa 

to dea Grunde et domua deciaaa to de stocke cua inainuta deciaa 

decimarua doaorua et duarua casarua videlicet casan deciaaa to 

der Bentlaghe et casaa waiteri dicti upheide in parochia hers

lake super .... sitaa cua omnibus juribus et attinentiis,cua 

qua deciaa Idea presbyter de expresso consensu reverendl patris 

etiaoiiiini domini Godefridi osnaburgensis episcopi dotavit altare 

in honorea gloriose virginis marie et sancti Nycolai in nostro 

aonasterio consecratua.In cujus rei testimonium et firaitatea 

pleniorem sigillua nostri conventus presentlbus duxiaus appo-

nendua. 

Datua in claustro Borstelo anno doaini MGCCXX quinto ipso die 
cosae 

beatorum martyrua'et damiani* 

Urkunde Boerstel 
eitra.ea-a Sudendorf Urkf.56 Seite 105 



13$>9.ju»l 1 1 . 

Vor Cord v t o den iwveloe inappe t k e schw ore nor U en te r das " s l o t e s " 

zu quakenbrueck,verkaufen 

Herman van £,lmendorpe zone z e l i g e n Hern Hermans Elraendorp** Rio-

d e r s f F r a u ^ z i k e , a a a a * i * « una Kinder 

* r b o r t , G o s t i k e , ^ l z l k e t : 4 e t t l k e und Anna " vnde zm to de tyuen 

nyne kindere<£ga/hadden M i h r e n g rossen Zexmten una " affcegheuen 

lm K l r c a a p i e l e Menslage aajias osnabruecker -xsmkapltel fuer 110 

:,una 2,war 

B ouer 14 aoefe ,un te rpen • c a t hue to Bentlaghe m a e r bursseop 

van widorpe • genannt l e t . 

H , / U i ^ «3 ur*493. ^ t . / , rch.Qsnqhrueck 



d 

1445 wurde von dem damaligen Menslager Pfarrer Sar?er von Elber-

gen in Gegenwart der Kirchenraete nach einem aelteren 

Messkornregister,das in seinem Beginn minaestens bis um 

1300,wenn nicht sogar bis 1247,der Menslager Kirchengruendung, 

zurueckgeht,ein neues Register der Einkuenfte der Menslager 

angclegt; Kirche angelect. 

In diesem neuen Register heisst es: 
1 

" In Widorpe Hermannus ibidem Bentlage 11 de.( denarios fe. 

Qu: Msc.l78,Messkornreister um 1300 ( 1445 ) 

St.Arch.Qsnabrueck 



i486, 3Q«*epteaber • 

Johanrjae auter , t ichter zu Menslage, £beurkundetf dass der 

Otto Rorff an die Kirche zu Menslage * se in hue unde erv* gehe-

de Bentlage in der buracup to yuorpe una in dmm Kerspele t 

Menslage belegen myt dren luedan una peraonen In den suelven 

erve rtaoaentllkm Tolas unue ibbe unde Hl l le ern klnaeran una 

aytfalle dea huses unn erve a r icht£cheyt ayt lanae ayt ho l te ayt 

velae ayt ware ayt torve ayt twlge ayt water mvt weyde art vyjjr 

schen ayt dens / te ayt utwarfc ayt ia^wart ay t weeaale ayt a l i e n 

upkoae unn vor a l l e olden una nyen tobehorln£en ayt a l l e r 

achlachte . . . . . . * 

fuer 100 Goldgttlden verfcguft hf»t,der Zehnte Kleln^echn e 1st nach 

wia vol? an den l^hnsherm Rorffft,dea junker|eon recklenburg zu 

agblen* 

Sirchenvorsteher* Johann to BerTaanaeaas Hua 

Arent t o r ^grl^^e 

on 

Aa 29*Jull ae 148? kaa die Bestaetlgung ieeea Kaufes a l t amp 

Aufachrlft t da l e a bref uppe da Bsate von Claea greve to ?e -



1441.In dea Bedereglster von 1441 erscheint der Hof Bentla

ge nicht. 

Dep*3a l.II.G.Nr.66 
S t e Arch.0 snabrue ck 

1407 u.1503 stand das Vollerbe Bentlage als Lehngut der Kir

che zu Menslage zu. 

St.Arch.Muenster Rep.131,1,307(14#7) u.Pfarraat Menslage,1503 

i486 verleiinten die Graf en von Oldenburg den Hof Bentlage an 

die Kirche zu Menslage. 

Pfarrarchiv Menslage,1486 

l4$o.Bursscop to Widorpp 

Bentlagesche Pferde Kuehe Rlnder Schweine 

5 5 1 b 

Abschn.99 Nr*5 V i e h s e h a t z r e g i s t e r 1490 
St .Arch.Q snabrue ck 

1512. phtole bentlage aspele Johan 1 Mark 

Rep.lQQ Abschn.69 Kr.la Kopfschataregister 1512 
St.Arch.Qsnabrueck 

1595/96.In dea Geldregister heisst es: 

Herman Bentlagh blawschlags 1 Thlr. (Bruechte) 

Rep.450 Fach 53a nr.7 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Qsnabrueck 

1599•Bur s.Wirupen 

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

Eine Leibzucht oder ein anderes bewohntes Nebengebaeude 

wird nicht genannt. 

Rep.lQQ Abschn.88 Nr.16 Amt Fuerstenau 
St.Arch.0snabrueck 



19»1«1615» Vor i i e h t e r Louni 

erklaeren Johan lung*; 

mmm - • — • 

Tebbe Bultupff , 

dasajohan F i schers , s e laa* Handwerkee aan i*chneider,von seinem 

t t e r Joh«n lakers und ?aohlen ,Ehaleute , fre i und recht ^eaau^et 

und geboren,solange c ewe*K l a a a l t aich e h r l i c h verhM-

ten habe. 

t e s t e s : Herman Gleae £1* von ~ s e e n , r e q u i o i t i 

Qu* fle^g^ Nr . l ^us 

-t>:. re. a... .v: bruek 

•; itr , 78a -a rg.: e i e r t h o i a r 

2.10.1652.Hermann '.ehriede von Bentlages ±a*n l a t ~euge e i n e r 

-c hula ve r sc h re 1 bung . 

aaiann ehriede _st welter n ichts g e -

fu ~ n. 

u: Halberbe hrunke In /»ndorf. 



1614.Berndt Bentlagh scheldens 2 t h l r . (Bruechte) 

Rep.450 Fach 55 a Nr*20 Amt Fuers tenau 
X&JGtXMC St .Arch.Osnabrueck 

1631 z a h l t das Erbe Bent lage 6 t h l r . E r b s c h a t z . 

Rep.lQQ Abschn.88 I^r.34 Amt Fuers tenau 
S t . Arch. Osnabrueck 

1651.Tebbe Bent lage 1 Malt Ge r i ch t shaue r . 

Rep.450 Fach 53a Nr.40 Amt Fuers tenau 
S t .Arch .0snabrue ck 

1655.Bauerschaf t Wierup 

Erbe Bent lage Pferde Kuehe Rlnder Schweine Fohlen 

4 5 9 4 I 

Pep.3 b.I.Fch 15 LTr.l2 Vlehbeschreibung 1655 
st .Arch*Osnabrueck 

1670*¥irupen 

Erbe Bentlage zahlt wegen "sterbfal" nur 1 rth.Rauehschata, 

Rauchschatzreg.1670 Amt Fuerstenau 
S t.Arch.Q snabrue ck 

1722.Arend (Ahrend) Bentlage eigen an die Kirche in Menslage 

und 7 Malter 7 Scheffel 1 Viertel gross. 

173b„am 8 Januar,bescheinigt Pastor J*H*Berding,dass Gerd Huf-
n 

mann die auf der Bentlagen Staette haftende Convocations-

unkosten ait 10 Tal. 2 Schill* 9 Pfg.bezahlt hat. 



1J48 eigen an ale Kirche in 

1) Bentlage in .lerup 

2) wierper 

3) Yoege 

5) Knust 

in lerup 

in '.lerup 

ty heidjohann in Hahlen 

i n Bottorf 

gab jaehr l lch 

3 k l e ine Malter e r s t k o m oder 

24 Ma Iterosnabrueeke r jfeasa* 

48 Pfund Butter,und 2 Huehner, 

a le in Geld uagereehnet wurden* 

gab dasselbe Wie Bentlage 

gab 4 k le ine Malter Hafer, 

48 riuxiu c u t t e r , 

2 Huehner, in Held Uagereehnet. 

4 
gab k le ine Malter Hafer, 

1 Malter Soggen, 

2 Huehner,in Geld uagereehnet* 

gab 9 scheffel Hafer und 

3 Scheffel 

6) ;*chlu0we in Bottorf 9 Scheffel Hafer 

1 klainen MBlter Roggen* 

24 4.-fund Butter. 



15.6.1782. 

Lermann ~cherhage bekenna,uem Colon Gerdt Baentlage (Bentlage) 

100 Rth* schuldig zu se in , welche e r zum Bau der Leibzucht be-

n o e t i g t e . 

23.2.1788. 

Actumin ^cherhagen Behausung In Klein- Ilimaelage. 

Hermann ~cherhage,alt uns 3chv*aechlich,aber sonst munter und 

guten Verstamies,bagt,dass e r an Colon Gerd Bentlage in Kie-

rup saaaa l au t Hancfechrift voa 15.1.1782 loo rith. schuldig 

s e i . 

Zeugen I Colon Johan*; Hermann Becker i^n Kl.Mimaela^e und 

Johann - ledr lch itoehlaann aus Quakenbrueck* 

15.1.1801.dieser ^chulaschein van 1788 i s t e ingeloest woruan. 

1789* Baueracfcaft a / l e r u p 

Vollerbe Bentlage,eV- en an die Kirche 

aroeaae des Colonatest 

lo m i t e r 7 -cheffe l 40 u . - . u t e n 



23*2.1788. 

Actum in Scherhagen Behausung in Klein Mimmelage. 

Hermann Soherhage ,alt und schwaechlich,aber sonst Munter und 

guten Verstandes,sagt,dass er an 

Colon GenalBentlage in Wierup lt.Handsohreft vom Jahrey 1782 

lOO* Rt.schuldig sei. 

Zeu&e: Colon Johann Hermann Becker in Kl*Mimmelage/' und 

Johann Diedrich Moehlmarm aus Quakenbrueck* 

15.1*1801 istfaieser Schuldschein eingloest worden. 

lp.6.178$.Hermann iScherhage bekennt,dem Colon Gert Bentlage 

<ter 
100 Rt. schuldig zu sein,die er zum Bau Leib7ucht benoetigte* 



1752.30.3.Adelheit Hufmann,Ehefrau des Albert Bentlage,aus 

Wierup erklaert in Quakenbrueck,dass sie von ihrem Bru

der Hermann Gerd Hufaann alles an kindlichea Anteilfor-

derungen aus dem Hofe erhalten habe.. 

1789.Wierup:Vollerbe Bentlage 

1796.3*12.Colon Gerd Bentlage und Arad Bulthoff sind Trau-
e 

zeugen bei der Copulation des Keurmannes Johan Merten 

Bodemann und Susanna Adelheit Taggenbrock* 



Margarethe zur Bentlage-List 

g e s t . 16. Febr.l9t>4 



13.fc.1844. r A nerbe des B Iberbes Brunke in andorf v o l l -

^at ^worden war,fand e i n e e ine rtuseinan<iersetzune der 0«-

aabfeister vor tea Aatsger icht a; turn s t a t t . 

*a varan an^vese. 

Colon l lhelm Heinrich Brunke aus Andorf mit seinen frueheren 

Vorauendern Colon IfcytSP zur Corg und Kaufmann Johann Hein:-ich 

EeWkamp au& **naorf, Colon Johann Heinrich Brocking aus Hahlen 
mit seiner .... i . r la t ina ,geL . e f 

Colon Jobaann heroann Hufl« g c , / e l >.Brunke,©us Renslage und die 

ri-winc iiari t a e t t e zu Andorf. 

Die beiden ae l t eren Qeschwlster erhal ten Je 12oo Th. ,d ie noch 

l e d i g e Chris t i .iarie 13o0af< voa eit^ rl .Veraoegen. 

Colon Huflaf^e hatte bere i t e 5 J 0 t t . Ion Broking b e r e l t s 

300 a th . ©rhalten. 

whrist in* Marl aunke h a t t a noc ihren gam 1 zu fordern. 

uolon Johann helnri en nt in Hi I . ta deb Brunken Hof 

4 Jahre vorher a l s *-Hechtt r t .ov*irtschaftet;er auss den Hof *o 

uebergeben,wle e r ihn angetreten h a t . 

Chris In* Marie Brunke wurue lb47 Jaefrau demm Colona uonann he in-

i&ch Bentlage in Wierup,d(=r im Gorhaus geboren war. 



21.12.1875* 

Pastor A,Durlach und die Provisoren 

H*Barklage, 

H.Wolterding, 

H.Bentlage und 

G.Wchhorst 

bescheinigen,dass Colon Ubbing In Renslage seine Abgaben an 

Pfarre und Kuesterei in Menslage mit 171 Mark abgeloest und 

be zahlt hat.. 

Qu; Grosse ae Yfendte,Hof&eschlchte 

196^ gab es einen Hof Bentlage in Kerssenbrock bei Osnabrueck, 



Die nachstehenden Hofbesitzer 

Hermann Eickhorst-Lindemann in Hahlen, 

Heinrich Bentlage in Wierup, 

Hermann Duerfeld in Klein-Mimmelage, 

Schwiethart Eickhorst s.Lampe-Wachhorst in Bottorf, 

Diedrich Luebbers in Bottorf, 

Gerhard Bulthoff in Wierup, 

Wilhelm Oing in Bottorf und dessen Bruder 

Hermann Oing in Hahlen und 

August Ellaann in Schandorf 

waren unter anderen die Sruender der "Privatschule" in Mens

lage, welche bis zum Jahre 1935 bestanden hat* 




