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• D R E E S - L I E N E S C H 

F r e i e r Erbkot ten 

pen alten Schatzreeistern nach gab es frueher drei Bau©rn-

hoefe eee Namens Lienesch in der Beuersehaft Grothe des 

Kirchspi Badbergen: 

a)Halberbe Lienesch, 

b)Erbkotten Lienesch, 

c)Markkotten Lienesch, 

In den Regist* es 19.Jahrhunderts wurden das Halberbe un

ter Wr.l4,die Erbkoetterei unter Nr.29 und der Markkotten 

unt. r Br .41 aer Bauerschaft Grothe gefuehrt* 

In ucn aelteren Registern sine die Hofstellen nicht naeher ge-

: inzelci'inc t, dah< r Ist es oft sciiwer,ciie Hoefe zu unterschei** 

ecn. 

jjas Halberbe Lienesch ist ein Abspliss von dem Vollerbe Bois-

e,eelches vor alters mit r zu ' Einheit bil-

dete und zu den bischoeflichen Tafelguetern 1240 eehoerte... 

Der freit Erbkotten Lienesch ist wie&eruM ein Abspliss von dem 

Halberbe Lienesch,das frueher Elfering kiess. 

Auch der Erbkotten Behrens-Brlngaann In G-rot&e JNr.22 ist von 

sch abgetrennt.1482 heisst es:3erndt torn 

Brinke,fru . Lyncsches Kotten., 

Linesch oder Li.n- sch use.Ist ein Flurname.Plattdeutsch Lin 

oder Lien bedeutet Flachs,Lein.Esch 1st ein groesseres Acker— 

r Saatfeld*eixie Feldf lur . In I .... ispraeln ies Artlaen 

a c i c b u e o XJX ,ti. oii. . 



1519. Anno domini Millesimo Cingentesimo Decimo nonolp-

so die Innocentinnia sancti oadinis. 

Vor Herm Berndt uppen Or*de, Canonicus unde senior der 

kerken sunte Silvester to Quakenbrueck unde Tebbeke up

pen orde,geneten Schroeder er^ennet und betuget openbar 

in dussen openen breve vor uns und unseren Erben,dat wy 

alle && der besten wise und formen,als wy konden unde 

mochten,unde van rechten wegen doen solden,hebben gefryet 

una quid gesaen wie vorgen.und laten vor uns unde unse 

erven Andretts ton lynesche,Berndes sone van Boyinst stu-

veH echtes Wyve geboren,vry quidt lidich und lech von al

ien rechtes plichte denste und egendom dar he uns aldub 

lange vor vulschildene egentum horafftich .... vor Teyn 

Guldene rinsche Gulden,de betalt sint .... unde datPTclor 

&e de vorgt.Andreds van geboren ist geheten ton Lyneesche 

in der burschop to berchvelde unde In den Kerspelle to 

Badtbergen,dar he vor de wessele und to wederstadig sy

ne s vrydomes und vryen halsses schal gensliche up vorste-

gen,wesen und bliven...... so hebbe ick Her Berndt uppen 

orde vorgent.myn Ingeslegele,des Tebbeeke uppen orde myn 

broders mede bruket to. desser... don hangen laten. 

Frelkaufbrief des Andreas ton Lynesch in Bergfeld,Ksp.Badbergen. 

Perg.-Urkunde, 25,5 cm Iang,13 cm hoeh.Slegel, lelcht beschaedlgt,. 

haengt an. 

Urkunde auf Meyer zu Bergfeld 



1490.le i Viehschatz re Erbkotten noch nicht 

snn bar • 

Re p.100 Abschn.66 Hr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1512.Berchuelde (ein Ortateil der hcutigen Bauerschaft Grothe) 

Johan lyncsche 3 Schill. Kopfschatz 

eset ton linesche 2 Schill. Kopfschatz. 

H.B.Jin Johan lynesche darf wohl der Erbkotten gesehen werden 

una in Renset ton linesche - hier wohl noch die Leibzucht 

des Erbkott©ns — der £ n V l r n t +• t ikotten Lienesch. 

Re-p.100 Abschn.69 Nr.la.Kopfschatzre.lbI2 
St. Arch. Osnabrueck 

1529 lagen die Tuerken vor Wien,und 1532 fielen sie in uhgarn ein. 

Demzufolge beeilligt© der Deutsche KeichStag dem Kaiser 

Karl V., die Erli^eung einer (rue rkcn steuer, die darauf als 

eine Kopfsteuer im Hochstifte Osnabrueck erhoben leurae (in 

subsidio imperatorli contra Tnurcos). 

Der Badbereer Pastor reicht 1534 die Abreehnung ueber die 

erhobene Kopfsteuer ein*Das Begleitblatt dieser Abrechnung 

-Laut© u • 
Badtberghea 

Bo.thbershen XXXIIII (11534) 

Item pastor in Bathberghen presentauit in die 

Andrea 668-1? mark:retributio 15 Schill. 

1534.Grote bursschop 

dt. II marck Andreas ton Lynessche Anne vxor I (mark) 

III Schill.(Es wird sich hier um den Erbkotten handeln) 

Ferner heisst es: 

II marck dederunt Johan Lynesch Tobe vxor II (mark) 

VII Schill.(der Markkotten?) 

Rep.IQQ Abschn.89 Nr.l 
St * Arch.0 snabrue ck 

http://Nr.la.Kopfschatzre.lbI2


1526,ipso die Viti martiris (IR.Juli) 

Vor dem Richter Johann Moerinck verkaufen Vredeke,Witwe des 

Clawes van Smerten,die Brueder Herbord una Otto van Smerten 

und Hire Schwester Mctte - und zwar Vredeke und Mette mit Zu-

stimmung ihrer natuerlichen Vormuender Kerbort und Otto van 

Smerten - fuer eine genuegsaae Suame Gel&es an Andreas ton 

Lynesche und dessen Frau Anna ihr Land,geheten Blocks landt, 

so dat wandages den Blocken gehort hefft,als Erbkaufgut,und zwar; 

1.) ein placken (Stueck) Land auf der gemeinschaftlichen Wiese 

(up de meyrienwissche) ,begrenat einerseits von des Meyers 

zu Bergfeld langen Acker,andercrselts von der kleinen mersch 

(Marsch) bei Johannes ton Lynessche Land, 

2.)ein Stueck Land bei Boysmans Land gelegen,das auf der einen 

Seite up de ryden, auf der anderen Seite auf Ottos <&«s Krae-

mers Breite stoesst, 

3.)cinen Acker Land auf der anderen Seite von Ottos Breite ge

legen, 

4.)noch einen Acker,der up der meynen wissche Boem stoesst, 

5.)eine Breite Ackers gelegen zwischen des Meyers zu Bergfelda 

Kamp,In der Naehe von Johanns Erbe zu Lynessche (na Johans 

hus ton Lynessche). 

6.)3 Stuecke Land negest(:in der Naeh* 0(\.r neben)des Meyers 

zu Bergfelds Kamp und der Hcywissche (h'euwiese). 

Die Verkaeufer sagen zugleich fuer Ihren ausser Landes eeilen-

den Bruder Glaweo gut.Des verkaufte Lend lag In aer Bauerschaft 

i-,V --'" V j • •- -V*-;'• I ••"; t r 4 V ^ r > l-** C V y \ * $ £1? "1 O £ l r~< ]—•--'••. V5 £f |gS V t 

LJ ^ •*- K A wJLvXe. 11.-i- J- v i i ^ ^ l v i . xJ £** <i~ *•** ̂  •*. t^^*AA# 

Seugen:Ledebur Poleman und Berner Korff ,Kanoniker zu Quakem~ 
brueek, sowie Johannes Heverkamp. 

aenturkunde, 16x29 est* SiegelsT,reIxen d.RIchters abgefallen, 
beschaedigtee Siege 1 des Herbort von Smarten anhaerigend. 

Qu.;urkunde auf Meyer zu Bergfeld 



1526.8.Maerz. Gpple 

Vor Gericht erscheinen 

Vredeke nagelatene Weduve zeli&en Clauwes van Smerten, 

de ehrbaren Herbordt und Otto gebrueder van Smerten, 

Jungfer Mette ere Suester, 

de ock gude zeeden for Clauwes van Smerten eren Br6der 

de nu tor tidt nicht byms Landes en was,so se segeden 

un verkofften alle stfmentlieken und eyndrechtlchlicken,, 

die Frauen mit besonderem Einverstaendnis ihrer Vormuen** 

d e r &&•&•&& 

den eiholden ? Andress ton Lynesche,Annen siner echten 

Husfrauwen und eren Egven 

alle ere landt geheten dat Blockslandt so dat van dages 

den Blocken gehort hefft als bey namen Int erste 

eynen Placken gelegen uffe der meynen Wische by des Mey

ers to Berchfelde langen Ackers an de eynen syden,de an« 

d e r sltt geyt upen luetticken Mersch by Johans lande ton 

Lynesche, 

noch eynen Placken landes belegen by Boysmans lande um 

eyt up de ryden ,... 

noch einen Acker •••• usw., 

alles fry dorchschlachtig guddt vor eine genugsame surnme 

Geldes. 

Zeugen : Herr Ledebur Poleman 

Herr Berner Korff Canon!cus to Quakenbrueck 

Johan Haverkamp 

und merer Luede genoch. 

Qu.: Urk.-Cople auf Meyer zu Bergfeld 



1528.,£ie BenedictiAebbatls. 

Ick Brandt de Baer geborene Landtdroste des gestichtes 

Qsenbruegge bekenne undt do kundt open in gende yn yn 

overmoth dussen apenen breve,det yck hebbe entfangen und 

entpfange yn dussen breves Diess (Dress) ton Lynesche ku«* 

nen. syne echte Huisfrauven Berndt,Dress, Johanne,Renschen,; 

nu aver der beyden echter luder Kinderen vor Deynstfieyggen 

des hilligen Hemelsfuersten; sunte Petrus Krespeny undt fyff-

huneren Martyrius des HOchwerdigen Hochvermogende Fuersten 

Hern Frantze Komturmeister to Muenster und Qsenbruegge Adml-

nistratores to Mynde also det se myt beyde achterlude unde ere 

Kinderen: scholen und mogen gebruken und geneten beschuettinge 

und beschweringe gelich ritter unde deynstlick und fryggen 

des vorgt.Stiftes Qsenbruegge und wyll desulvlgeix in eren 

rechtferdigem saken gelick sunte Peters fryggenen vor de dyn*-

gen und to rechte Handehaven unde Ick Brandt de Baer geborene 

landtdroste vorgt.love In Krafft dusses breves de vorgt. bey

den echte luden und ere Kinder von sulcher gerechtigkeit und 

frygeten gelyche unde de fryggen des Gestichtes Osenbrugge to 

gebruiken und was to eschen und bekundt to weten unde in des 

Hilligen to bekref f tigen und $Q vordedyngen beschutten unde 

bechermen und wanner no was sen unde myt weme den vorgt. beyden 

echte luden una ere Kindere des noch un behoff in un sodet 

von my und mynen nakomelyngen esschen und blgere sunder wed-

dersprache sunder etts geferde und one argeliste unde dusses 

to furder orkunde und merer bekenntnisse der warheit etten 

artlcule vorgt.So heb yck Brandtes de Baer landtdroste myt 



my rechtsangeborene Ingesegell vor my unde myne nakomelynge 

myt wytllchen bene&en an dussen breff gehangen.. 

Datum anno Dni Millesimo quingentesimo vicesimo octave 1 po 

Benedict! Abbeatis. 

Bergamenturkunde,28,5 cm lang,llcm noch, lelcht bechaedlgtes 
Sie^el ahhaengend. Qu.: Meyer zu Bergfeld 



1562, in vigilia purifications (1.Februar 1562) 

Vor Diedrich zur Muehlen, Richter zu Quakenbrueck,Badbergen 

une i-Ienslage, verkauf en Gert ton Egnhue •• , gc ssel, Veltmann und 

Hermann to Boysinck als Verwalt#r der Bauerschaft Grote fuer 

eln« Johannlstaler dem ehrsaaen Drees von Lynessche 

una dessen Frau und Erben einen Spheunenplatz,auch den liaum von 

aer Scheuer an bei i i „.: st nee una dem Kohlgarten,sowei 

Garten wendet,als Zuschlag aus der Mark, 

n:Borchard Qrv 

vfilcke : aus Cappeln. 

Pergaaenturkunde,16x54 cm.,SI 

m,u. » U X i U U l u c o..U._L j . _ ^ ...>. :•:.• IX ...j.. l\ 1 S IC 

t ,Vogt ,und 



1575#a» Abend nativitatis Johannis Baptiste C2g.Juni) 

Vov Richter Wilhelm Moering zu Quakenbrueck,B£ - *g«n und 

Mensls . e ton Lynesche und seine Frau Wendel 

nebst ihren Kindern Anna,Drees,Johann,Bernd und Catharina,dass 

Dethard tor Kulen, e .... Frau Anna un:" L Kinder Anne., Marl t ke 

und Grete ihe eue Lyre s< h i an di« vorgenennte 

Ihefrau Wendel erblich ueberlassen haben cei':en Eintausch eines 

Stueckes Lande-s auf der e • : •- -c- 3-n c--r Bauerschaft Grote 

zv;Ischen Reabert Brunners und des Drees Lynesch Land belcgen. 

Fells Dethard tor Kulen das VI e.etueck zu verkauf en beabsich-

tigt, soil es zuerst dea Drees eon Lynesch angebotv r len* 

Pergamenturkunde,l4 x 34 cm,gut 

haengt an . 

7 n i o"mn • Wi 1 o\ra Hm 1 a 
la -.- '-.. g 9x1 « H JLXyiLV n » X . | 

Hermann to Esse l inck una 

Ju e r •' e n Lyne sere . 

h e l t e n e s S I c e f l des Richter ; 

H-u. :urkunde au: i f e ld 



1580. Sonnabend nach Agidiy,welcher war der dritte Monatstag 

Septembris 1580. 

Vor Bernhard Unlandt,geschworenenE Gograf zu Osnabrueclc, 

erschienen am Morgen urn 10 Schlaegen am Loewn im tagen-

den Gogê richt nachstehende Parteien und das Urteil wurde 

eroeffnet und ausgesprochen in Wort zu Wort mit der Unter-

schrift und dabei getaner kurzen Bericht und Anleltung. 

In der Appellationssache des Andreas Lynesche appeLanten 

Herman Schonen appellaten erkenen wir Gerhard Beck-

mam ,Herman Vosseholl und Bernhard Loder, 

dass Haeger seine Ansprueche eines Wegerechtes mit Srund 

nicht dargetan (Appellat verlor also) 

Bertholt Greve der Rechten Lizentiat. 

Die aufgelaufenen Gerichtskosten werden aus erheblicher 

Ursache verglichen. 

Zeugen: Everhard Starch,Vikar zum Thumb, 

Ptolomaeus Burgh°rn,Notar, und 

Georg Ueberbach,Buerger der Stadt Osnabrueck.. 

Perg.-Urk. ,18 x 69 cm,Sieg,el abgefallen, Siep;elstreif en haengt an 
Urkunde auf Meyer zu Bergfeld 



16.Jahrhundert - der Schrift nach - .Urkunde ohne Datum. 

(Siehe auch Urkunde vom 3•September 1580) 

Originalurkunde: in Appellationssachen Andryschen Le^nesch 

gegen Herman Schoenen. 

Es erkennen Gerhard Beckman, 

Herman Vosseholl und Bernhard Loder 

im Hamen Gottes, 

dass Appellant von der angemassten servitut frey und ledig 

sei. 

Denn folgt die in Latein gehaltene Urteilsurkunde mit Unter-

schreibung des 

"Bertholdt Greve der Rechten Licentiat mit Unterschreibung 

meiner Handt." 

Quelle;Meyer zu Bergfeld 



1584,am Abend Matthaeus des Evangelisten (20.$.1584). 

Vor Marten Luyninck,Richter zei Quakenbrueck,Baebergen und 

genslage, verkauf en Dethartt to Osynck una dessen Frau Anna, 

ihre Kinder Anna una Grete an Drese tlion Lynessche una seine 

Frau Wen&ele 3 Stuecke Land,von denen das eine zwischen Rem-

bert Brunners und Johann des Kuren Land,die foeldea anderen 

zwischen Hermann Boigsmans und des Kaeufers Land auf de gemei

nen Wiese in der Groten bauerschaft,Kirchspiel Badbergen,ge

legen sind. 

Seugen: Heinrich von der One, 

Heinrich Swede,Notarius. 

?ergamenturkunde,17 x 38,5 cm,Siegel,besehaedigt,haengt an. 

Qu. :Urkunde auf Meyer zu Bergfeld. 

1589. Grothe 

Dree ss Lienesch 1 rth.20 Schill.Viehschatz (Brbkotten) 

Dreess Lienesch - rth. 6 Schill.Viehschatz (Markkotten) 

Rep.100 Abschn.88 Nr.15 
St.Arch.osnabrue ck 

f 
1591 wurde Dreess Lienesch ecgen eines gekauften iiedlakens mit 

1 thl.bestraft. 

(Ob es sich hier um den Erbkoetter oder den Markkoetter 

handelt,kann nur vermutet werden) 

Rep.45Q Fach 53a Mr.2 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 



1594,27 . J a n u a r . Sepjtuage sima. 

Vor dem Botar Hinricus Sweder erklaert der ehrsame Drees ton 

Lynesche in der Bauerschaft Grote,Kirchspiels Badbergen,fuer sich 

und seine saemtlichen Kinder,da sein Hausfrau Wendel teere-its 

verstorben ist,dass er dem ehrsamen Hermann Rodtberdt und 

dessen Erben 10 Re!chsthaler schulde,welche er mit 2§- Ort-

taler (J Thaler) jae&Erlich auf hl.drei Koenlge zu verzinsen 

verspricht. 

Die Kuendigung soli Martini vorher geschehen.Er verpfaendet 

Haus,Hof,Kotten una saemtliche Besitzungen. 

Zeugen:Juergen Oyemann und 

Wibbe Heckelriede. 

Paierurkunde,folio. 

Qu.IUrkunde auf Meyer zu Bergfeld 

1599.Burs.Grothe 

Erbk.Dreess Linesch 4- rth.Schornst.-u.Feuerst.-Schatz 

Rep.100 Abschn.88 Nr.16 
S t.Arch•0 snabrue ck 



1600.4.October. 

Vor dem Richter DIrick Lueningk verkaufen Johann Lynesch una 

seine Ehefrau Grete,welche keine Kinder haben,wie sie sagen, 

v/ohhhaft in Andorf, Kirch spiels Menslage,ihr elterllches und 

muotterliches freies Erbkottenorbex torn Lynesche mit aller Ge-

rechtigkeit,in der groten Burscap,Kirchspiel Badbergen,gelegen, 

an den Bruder Hermann Lynesch und dessen Frau Grete. 

ZeugentOtto Korff und 

Gerdt Braken. 

Porgamenturkund^,17 x 30 cffl,ohne Siegel. 

j,u. :Urkunde auf Meyer zu Bergfeld 

1604.3.December. 

Vor dem Richter Diedrich Lueningk bekennen Mencke Leiffert una 

Frau Taleke aus Vees,dass sie bereits verkauft haben und ver

kauf en fuer sich und ihre minderjaehrigen Kinder Hermann und 

Gerat an Hermann Linesch und Frau Grete fuer eine genuegsame Surn

me Geldes die Leifferdingsche Deelwiese hinter dem Arenhorster 

¥ald zwi schen Tebbe" tor Kulen und der gemeinen Veeser Deelwie

se belegen - das Gras dieser Wiese kann Humb dat andere jar de 

grasinge darvan tho meien und eres gefallens wegthofhoren" -. 

Zeugon:Johann Teelkamp, 

Johann Gervesmarm, 

Johan© K eIme rt• 

Bergamenturlrunde,l4,5 x 52 em,Siegel des .Richters Lueningk ist 

anhacngend. 

Qu.:Urkunde auf Meyer zu Bergfeld 



1604.8.December. Vor dem Notar Cornelius Schluetter erscheint 

Herman Lhinesch aus der Groten Bauerschaft und bekennt 

fuer sich und seine Ehefrau und Erben,dem ehrsamen Juergen Hil-

lebrandt 40 Rth.zu schulden zu "drueddehalven Rickesdaler ren

te den ersten Sonndach in der Advent Christ!" zu zahlen an Zln-

sen* 

Der bescheden Jacob Thieman und dessen hui3sfrauwen Greten txsst 
x 

in Veehse treten als Buergen fuer Lienesch auf. 

Zeugen: Johan Girma (?) und 

Tepe Hoffstall. 

Bern.: Diese Urkunde ist auf 2 Bogen Papier geschrieben. 



16Q5•••April.Doanerstag nach Ostern. 

Vor eeri Richter Diedrich Lueningk erklaert Juergen Linesch, 

seinen kindlichen Anteil bzw.seine Abfindung (abschowe) en 

Lieneschen Erbkotten,Bauerschaft Grote,von seinem Bruder Her

mann und dessen ^rau Grete erhalten zu haben una dass darueber 

bereits frueher im Gericht euittiert ist.. 

rergamenturkunde, 18 x 32,5 cm,gut erhaltenes Siegel d.Riehtors 

Lueningk haengt an. 

e>u.:Urkunde auf Keyer zu Bergfeld 

6.Jul! 1606, 

Vor dem Richter Dietrich Lueningk in Quakenbrueck "bekennen 

Hermann Meesmarm und seine Hausfrau Catharina nebst minaer-

jaehrigen Kindern Gerdt und Johann,dass sie den Kindlichen. An

teil una die Aussteuer nebst Brautschatz der Catharina vom el-

terllchen freien Line schen Erbkoj&ten von dem Bruder Hermann 

Linesch und dessen Frau Grete erhalten haben* 

Zeugen:Juergen Servesmann und 

Gerd Silkmann. 

iiierzu gehoert vermutlich das Siege] 

welches lose bei den Akten liegt. 

P< ; iturkunde, 14,5 x 35 cm. 

es Hichters Lueningk, 

Qu.:Urkunde auf 



1608.die olde Lineschesche g+stolen cichenen Posts 1 thlr. 

10 Schill.6 Pfg. (Bruechte) 

(Auch hier kann nur vermutet n,UB 

Rep.450 Fach 53a 2Tr.l5 Fuerstenau 
St. Arch. Osnabrueck 

s sich handelt) 

1614,Herman Linesch Greta muttwilligh vnd geferlich vornicht-

tigten notarii echeins 6 thlr. (Strafe) 

d.-.e.e5Q Fach 53a Kr.20 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 

1624.6 Maerz,alten Stils. 

Richter Dietrich Lueningk beurkundet die Sculd von 50 Taler, 

dl« alt 5 % zu verzinsen sine.,eer Eieleute Vessel una Heilcke 

Kuer zu ".. n an Tale Palemans una ... Tochter Luecke. 

Hermann LienescM In Grote buergt fuer die Schuldner,die ihm 

ein Stueck Land hinter C. . ke auf dem Lienesch zwi schen Boi, 

ind Hs :« lans Lande bei gen zum Pfand setzea. 

Zeugen:Johan Fryen,Buergeraa eater zu Vechta,und 

Gert Pollen,Buerger zu Quakenbrueck. 

(H.B.fJJa die Urkunde nicht durchschnitten Ist,ward das Pfanci 

lutlic nicht elngeioest.) 

^1. :Urkunde auf Meyer zu Bv.eefeld 



1617,ohne Datum. Herman Linesch klagt gegen Johan Veeslage, 

Wegen Ueberlassung des Tyemans Erbes hat Johan Tyeman 

der Marsch trineken 32 Rth.zu zahlen zugesagt. 



1624.6.Mai. 

Vor Diedrich Lueningk,.Richter,verkaufen Wessel Kuer und Frau 

Heileke aus Wulften fuer sich und alle abve s< nden Kinder an 

Hermann Linesch una Frau Grete in der Bauerschaft Grote eine 

..faehr 2 Scheffelsaat grosse Reggenflaeche uffr gemeine Wiscene 

zwi schen des S&euxers una •-..- .. , eyer su B< eeieiats Lana Dele-gen. 

ZeugeniJohann Frye,Buergermeister zu vecnta,und 

Gert Polle, 

Pergamenturkun.de, 14 x 51 cm, Biegel des Richners Lueningk an-

haengend. 

Qu. :Urkunde auf Meyer zu Bergfeld 

16 28•B.Gro the.Lrbko t ten 

Dreiss Linesch jetz Herman 10 Schill.6 Pfg.Personenschatz 

vxor 5 " 3 lf " 

2 Sohne 8 »/''-•* " 

2 Dochter 4 " - * u 

Terminus primus der Erhebung 1629* 

Rep.355 C.205 
St.Arch.0 snabrueck 

http://Pergamenturkun.de


1629.15 • Maerz. Dormers tag. 

Vor dem Richter Dietrich Lueningk verkaufee Wesscl de Bare 

und Frau Judit fuer sich und ihre Kinder 

Johann,Hermann,Marieken una Wessei 

an •Hermann Lynesch una Frau Grete ihre Breite Landes hinter 

Hakemanns Hof von ungefaehr 4 Scheffel Roggen,an Boesmanns Kampe 
s 

auf aem Lynesche mit dem dazu gehoerenden Weg. 

Zeugen:Genet Poll* von Essen una 

Kersten Ohrtbrink von Badbergen. 

. eenturkunde,14 x 70 cm,Siegel des Richters Lueningk haengt 

an. 

Qu. ;Urkunde auf Meyer zu E_. rgfeld 

1631»B.Gro the.Erbko tten 

Dreess Linesch 2 thlr.Erbschatz. 

Rep.3.00 Abschn.88 Kr.34 Amt Fuers tenau 
I3t * Arch. 0 snabrue ck 

16 36 . Dre s ch Line sch, p r e i s ch Line s ch. 

DuehBeII.S.114 

1655»Dreess Linesch heisst es in dem Wolfjagdreglster. 

Duehne 11.8.114 
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Originalurkunde - doch ohne Datum - in Appellationssachen 

Andryschen Leynesch gegen Hermann Schoenen 

erkennen Gerhardt Beckman,Herman .... und Bernhard Roden im 

S&men Gottes,dass Appellant von der angemassten servitut frey 

und ledig sei. 

Dann folgt die in Lstein geschriebene Urteilsurkunde des 

"Bertholdt Greve,der Rechten Licentlat,mit Unterschreibung 

meiner Handt." 

Urkunde a.d.I.Haelfte des 16.Jahrhunderts auf Meyer zu Bergfeld 



1632AAugust.Eine Urkunde auf 2 Bogen Paler. 

Es handelt sich um die Discussion des Erbkottens Wessel 

de Chure,die anfaenglich von Henrich Cruel und Bernhardt 

von Hueden 1631 pridie Crispini et crispiniani eingeleitet, 

worden ist. 

Das Capitel in Quakenbrueck hatte eine Verschreibung auf 

Churen Kotten von jaehrllch 6. Rth.ab 1597 und noch einen 

versiegelten Brief von 1510 ueber 10 Mark,ferner 8 Gold-

gulden von 1541, 12 Rth.von 1590,von 1622 ueber 80 Rth., 

Johann C.appelmann hat eine Forderung von 32 Rth.vom Jahre 

1624 und Johann Meyer 100 Rth.von 1624,Hermann Lienesch 

6.0 Eth. von 1624,Hermann Lanemann 40 Rth.von l625,Quotidionari& 

im Thumb 100 Rth.von 1625,Juergen Ihumann von 1628 mit einem 

erblich gekauften Lande ueber 60 Rth.,Johann Soenecke und 

Wessel Ottemans von 1627 ueber 40 Rth.,Pstor Hardemente von 

1627 ueber 30 Rth.,... Meyer und Hermannn Meyer 50 Rth.,Jo

han una Gretchen Hilligen 45 Rth.von 1625,Hugo Korff 20 Rth. 

von 1627,Henrich Laneman und Thies Welborg 32 Rth.von 1627, 

Garlich Merssman 20 Rth.von 1627,Hugo Korff 34 Rth.von 162?, 

Meyer 50 Rth.von 1628,nochmals mit 20 Rth.,die Armen v&s. in 

Badbergen,Der Vogt zu Batbergen 20 Rth.,Gerichtskosten uber 

50 Rth.dann wegen eines Fisehekorffes-Staette unter Discussi Chu

ren Brueggen von Diseussienten (Meyer) erkauft- wird vorbe-

halten,alle nicht erschienenen Glaeubiger werden abgewlesen 

e 
mit evtl. Forderungen und Myer und seinen acceptanten Berndt 
Gast wird der Churen Erbkotten und Gueter als wahrer und reenter 

Eigenthums Herrn erklaert durch den Gograf.So geschehen Osna
brueck am Sambstag den 7^Monatztag August! des 1632.Jahres.Der 
Brief ist verslegelt worden,vorllegend ist eine Abschrift: 

Georgius Nottbecke Judicii Gograve Osna-
brugensia. 



1637•3.Mai. Hermann Lynesch bekennte vor Notar Iheodor Schul-

ten / Augustinus Grunfeldt,dass er Matthiesen Wehlborgs, 

Marieken uxori,schuldig geworden sei 80 Hth,davor uff 

Weihnachten 6 Thaler zinsen zu zahlen,bei halbjaehrlicher 

Loese. 

Weil aber uff diese Summen er Hermann kinesch ungefehr 

vor 30 J'ahren ein Vorschreibung gegeben habe,so p.attesta-

tionem Henrich Einhauses verloren sei,so soil diese hiemit 

vor null unde nichtich gehalten werden.. 

Testes: Gerdt Hausman und 

Henrich Ruisse junior. 



1640.29.December. Coram Judice Leuning erscheint 

Johan Volckerdingh zu Langen und bekennt fuer sich,Hille 

vxore,liberis et haeredibus,dem 

Johan Lienesch und Maricken Meiers zu Bergfelde,deren 

Kindern una Erben 32 Rth.schuldig zu sein,die jaehrlich 

vf Michaelis mit 2 Rth.zu verzinsen sind bei halbjaehr

licher Loese beiderseits. 

Hypotheca seine zu Langen belegene gantze Mencken wonfcng 

mit allem Zubehoer,in specie eine Brede Landes von 3 Sch. 

Saat,vor Sicking im Esche,zwischen Idings und Brokamps 

Laendereien belegen. 

Rep.958 Hr.3*Quakenbrueck 1639*-44,Herm.Meier,Notar 
St.Arch.Osnabrueck 



1650.21.Juni. Christoph von HIlie hat wegen Johann Lienings 

Schuld in sehl.Nottbecken jetzt Hembsteden Haus eine 

Forderung. 

1655.10.November.. Vor dem Notar Caspar Hembsteden kommen Wil-

die 

helm Gerding und Gerdt Line sen,, we gen einer Breden von et

wa 4 Scheffelsaat Groesse hinter Hackmans Hofe,zwischen 

Hackmans und Boissmans Land belegen auff dem Linesche, 

von Wessel Churen an Herman Linesch den ®mn Eltern ge— 

richtlich verkauft,aber bei des erwaehnten Churen discus

sion von sehl.XSOOQPQC Johan Meier zu Battbergen, erstgenann** 

ten Wilhelm Gerdings gewesenen Schwiegervatter,wegen gelei-

steter Buergschaft ahn einem Hochwueraigen Thumbaapitell zu 

Osnabrueck wledersprochen,in schweren Prozess geraten sind., 

Mit Unterhandlung des edelfesten und wollmannhaf ten Wllhel** 

men Schmidts Rittmeister,hochfuerstlich er Osnabr.Kirchen*-

vogten zu Battbergen vergleichen sich nun Klaeger und Be-

klagter.. 

Gerdt Linesch verspricht im Namen und mit Belleben seines an

no ch lebenden wiewo11 abwesenden Vatters Hermann Lifloiesch 

und seiner Bruederen Johann und Gerdts und Schwester Annen, 

wo fuer er sich verpflichtet, Wilhelm Gerding, des sen Ehehaus-

frauen Catharina Meiers und Kindern uff erstkuenftigen Weih** 

nachtsfest 50 Rth.wiederum anno I656 uff Ostern 70 Rth*ina«* 

gesamt 120 Rth.zu zahlen.. 

Zeugen: Rittmeister Wilhelm Schmitt und 

Arend Roggen und Dietrich Hamor,Mauerleuthe zu 

Quakenbrueck und Buerger dort. 



1652.4.Februar. Dleterich Morrien zu Quakenbrueck beschel-

nigt,dass Georg Nottbecke ahm Official-Gerichte wider..., 

Dresch Linesch und Capelman einige Executoriales erhalten 

und ausgepfaendet sein, .... xsx so sollen die Pferde biss 

danach so lang wieder um vermeidung der unnoetlgen unkosten 

aus_sgefolget werden. 

An Vogt Schmltt zu Batbergen. 



13.11.1656. 

Die Pastoren der Eirehe zu Badbergen Jodocus Gerard! SJ decanus 

rural!s und Pastor Theodor Juttingh una die Provisores 

Johann Hanneke,(Hamcke) 

Johann Stiner, 

Gerd Hoffmann 'una 

Dietrich Sickmann 

verkaufen dem Johann Linesch und dessen Sonne Hermann einen 

Kirchenstuhl auf der neuen (boenen) Buehne in der zweiten Bank 

mit alien Rechten fuer eine Summe Geldes. 

Pereamenturkunde,13 x 29 cm,das Siegel ist abgefallen. 

Quelle:Urkunde auf Meyer zu Berpfeld 

I3.ll.l656. 

Jodocus Gerardi,SJ Priester und Theodor Juttingh,Pastore in Bad

bergen, ferner die Provisores 

Johann Hanneke (Hamcke), 

Johann Stiner, 

Gerdt Hoffmann und 

Diedrich Sickmann 

verkaufen dem Johann Linesch ausr Keierwische,Sohn des Drees 

Linesch,eine Stuhlstette auf den alten Boehnen in der vierten 

Bank: vom Chor fuer eine Summe gut en Geldes. 

Pergamenturkunde,ll x 30 cm,das Siegel ist abgefallen. 

Qu.lUrkunae auf Meyer zu Berefeld 

http://I3.ll.l656


1655•Grote•Erbkot ten Dree s -Lienesch . 

Pferde Fohlen Ku:he Hinder Schweine Schafe 
~ T - 5 1 10 ~ 

Rep.lQQ Abschn.86 Hr .54 und Pep.3b*I .Fach 15 Nr.12.Viehbesch.rbfl, 
St .Arch.Q snabrue ck 

1661.Erbkotten Dreiss Lienesch 5 rtn.9 Schill. 10§ Pfg.Viehsunatz 

Dieser Viehschatz emrae viemal im Jahre erhoben. 

Viensciiatzreeister 1661 Amt Fuerstenau 
• Arch»C snabrue exi. 

21.5.1661,Samstag,Quakenbrueck. 

Vor dem Notar Casparus Kembstede erklaeren die Geschwister 

Dre® a., Anna, Johann und Gerdt Linesch aus der Bauerschaft Grote -

Anna mit Zustimmung ihres Brueder - fuer sich und ihre Erben, 

dees sic mit Zustimmune ihres bettlaegerigen Vators Hermann 

Linesch Ihreei Bruder Gerdt una dessen Erben ihren elterlichen 

Erbkotten Linesch erblich uebsrlassen, cediert.n und abtreten, 

wog«n §#rdt seinen Gesehwistcre. aosExjjsrtJstei |@ 250 Rth. zur kind-

lichen Aussteuer,die in Terminen zu zahlcn sind,zu geben ver-

spricht,auch com Bruder Johann we-gen verdicnten Lohnes 40 Rth*, 

sow!© ©in B©tt una di© braunblessene Maehre zu vcrabfolgen. 

ZeugenJJohannn Cappelmann und dessen gleie • iger Sohn. 

.burkund©,ohne Besiegelung. 

gU.:Urkunde auf Meggr zu Bergfeld 

http://Nr.12.Viehbesch.rbfl


1661.20.December. Vor Hotar Christian Vortkamp erscheinen 

Thobias und Johan Gebrueder auffm Ohrde,item Henrich 

Boedeker fuer sich und seine Ehefrau Catharine, auffm 

0hrde,erstere bekenn&n auch fuer den abwesenden Bruder 

und Schwager Rudolf aufffc 0hi%,von Gerdt und Johann Lin

esch in Grothe 60 Rth.Kapital,welche ihr Grossvater seh— 

lig,Tebbe auffm Ohrde,des Linesch Vater,Hermann Linesch 

XX±SE sellgjgeliehen,samt den Zinsen zurueckerstattet be* 

kommen zu haben. 

Unterschriften: 

Tebbe uppen Orde, 

Johan upen Ohrde mein Handt, 

Henrich Bodeker 



1663*25.Mai. Vor Notar Caspar Hembsteden erscheint Wendel 

Linesch mit wissen und willen des Johann Rarrts den eltern 

ihres natuerlichen Vormuenders Ehemans,den juengeren Johan 

Rarrts,Reitter unter fuerstl.Durchlaucht von Qranien„und 

erklaert,dasa sie SO Rth.oder vier Stiege Kapital aus Lin

esch Erbekotten in der Bauerschaft Grothe zur Kindtsantheil 

undt Brautschatz annoch competiere,dass ihrem Tode,von Jo

han Rarrts dem aeltern und von von Wendels toetlichem Ein-

tritt der Johan Rarrts der juenger,Helene dessen Hausfrau 

den Kindern und Erben dieser Schein ueber 30 Rth.aus Linesch 

Guetern zukaeme. 

Zeugen: Albert Middendorf ufr.Lage, 

Juergen Otteman,weiland Johan Ottemans Sohn. 

Anno 1670,4.Maerz,hat Johan Rarrt der juengere von Gerdt 

Linesch die 80 Rth.erhalten. 

Auf der Rueckseite steht: 

Cessio ueber 80 Rth.Capital in Linesches erbkotten auss-

stehend 

Wendeln Linesches 

fuer 

Johan Rarrt den Juengeren post obiturn praedictae Wendeln 

ejus mariti inibi (morata) zu fuerderst. 



1666.Erbkot ten Dreiss Linesch 

Pf er ' Fohlen Kie Rinc Schw«ln© Sch 

4 

> • 1 ( U U i-3 
e r» m + V iDU rii,: u r 

6 

tenau 
ou.Arcn. ei 

iuo {.B.Gro u© 

Erbkotten Dress Linesch 1 Rth.15 Schill.9 Pfg.^rbschatz. 

Rep.100 Ab3chn.8S Ier.75a Erbscha tz -Rev . -Ree l s t en 1667 
S t . Arch .Osnabrueck 

1670 «B> Geo-.. t « . Erbko t t e n 

Dreess Linesch 2 r t h . Ranch 

Rauehschatzi*©£ist©r d.Amtes Fueret 

schatz. 

enau 1670 
St.Arch.Q snabrue ck 

1670.16.,. ». n. 

Vor . .. Notar Caspanr. ... ^edeinen and erklaeren eie 

idea I. -r Johann und (S©rdt Lin sch,de.ee d©r Vat©r Hermann 

Linesch,so eee chwlst©r Dr©©s una Anna inzwiscncn g©— 

storben sind una sie nunmehr miter Aede ee<a_ alt©n Vertra-

c -"< n©n n©u©n Vc rt r< >scb : 1 • n ns oh w©J ch©^ 

X->-j-j.it̂  fc; C n . , ,..'ji.' Cx'i.0 IjGcj-l V v i ' i j J . G l D G j a © 23 6 J . uL'i.' ... *U:~i 

>r 680 Rth.zu z-dilen sind. 

Z©ug©nsG©rdt von Groningen,Bu©rg©r zu Quakenbrueck,und 

Hanss Eenricb. dierbach,Klei eu Badb©rgen* 

•cnturkunde,22,5 x 54 cm,mit d©m NotariatSz©ich©h des 

Notars «©mbst©d©n* 

Johann nun 

'^u.:Urkunde auf Meyer zu -berr- .11 a 
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1670.20.September. mhebcredung. 

Vor Notar Casparus H©fflbsted©n ©rsch©in©n Ĝ -rat LInescn 

una Katharlna Wernsinek und schlieseen eine: ,d:evertrag. 

l.Jdeiae ejollen sich oeffentliah ang«sichts e a Kirche durch 

priesterliene beneaiction zusaBB©ng©b#n lassen und sich, 

wie es petreuen Eheleuten wohl stenet,sehr ehrlich mit-

einander nach dem Allien Gottes verhalten, 

2.)der Braeutipan g©rdt Lienesch brlngt den Lineschen Erbkot

ten in der Bauerschaft Grote mit dohnhaus,pp.seiner lie-

ben Braut erb- und unwid©rruflich zu,auch was er in pe-

culio und in Vorret ©rworden hat una was ihre kuenftig 

durch Erb- oder Sterbfaelle zuwachs#n e.e. ,nichts davon aus-

momnien/ 

3.)der Brautvater Teejbe Wernsingk verspricht fuer sich und seins 

abv/eaende Ehefrau Talen VapedingSi una die beiden abwesenden 

Soehne Johann Wernsingk und Gerdt Wemsingk,seiner Tochter 

einen kindlichen Brautschatz von 400 Taler,auch eine Klei-

rkiste,ein Schrein una ein zugehoeriges Bette mitzuneben. 

4.)Falls die Ehe kinderlos bleibt,wird die ueberlebende Frauens-

person Catharina Wernslnpk den Lineschen nahesten Anver-

wandten nach Kirchspielsbrauch 100 Rth.auskehren. 

Stirbt aber die- Braut vorher, so wird Gerdt Linesch den ¥em-

sinnks Verwandten 100 Rth.zuruee en. 

Papierurkunae, folio, 2 Boren,mit aem pbtariatsze lehen des Ca

sparus Hembsteden. 

^u. » urxajiae aux x'-ioyer zu nerfpielc 



1 7 0 2 . 1 9 . J u l l . 

Hermann Miudelkamp zu Vehs bekennt,5cm s e h l . 3 e r d t e n 

Kin t t en d a e e l b a t und dessen Frau eine s e i n e r Beereeb-

n l s s t e l l e n hut dem Kirchhofe In B-edbergeii, zwi schen 

Borchs tet ter* und Kallmanns be l egen ,ve rkeu f t h a b e , a b e r 

von seinen Verwandten dleeem Verkauf widersprochen 
e r 

wurde ,desha lb v e r s e t z e de r h i n t e r b l l e b e n e n W l t t l b t K l a t t e n 

Gerd se ine s i eben jaeh r ige r o t h e a r l g e Kuh Bi t 4«« Berner-

ken,d9ss ,wenn der Verkauf rueekgaengig grmacht werde , s i e 

d i e se KUb bobe l t en koenne. 

So geschehen In der ca th .Schu le i n Badbergen. 

Notar? Joh•Hen r * Hembs tede• 

Bemerkung? Obenerv.-aehnter Gerd K l a t t e i s t colonus Lwert V i e l a -

ge i n Vehsjer l e t im Jenuar 1702 v e r s t o r b e n . S e i n e 

h t&te rb l l ebene Witwe Anna,geb.Middelkamp aus Vehsf 

a raeng te nun auf S l c h e r s t e l l u n g des ICau f e e . sodas* 

Hermann tttddelkaa^ I h r se ine r o t h e a r l ^ e Kuh zum Pfand 

e e t z t e . D i e Vfitw© lims; IClai te , , ee . . la&elkamp, 1 s t i a 

- I t e r von 30j Jahren v e r s t o r b e n und an 3*April 1?43 

&u B—dbc-reen begraben#. 

Diese Eheleute Gerdt K l a t t e s .Ewert 'v ie laee und An-
faffatH** ftc $ for 

n a f g e b . lkeep , l£5^Gre tke ©der r t t h s al*et-

ten»ad$p t i e r ten Meyer zu 3er . ; fe ld , eelche aa 11.Mb! 

1717 i i ief rau des Juergen-iU-ting-JLlenesch s ive Mey

e r zu Ber, f e l l tmmtum ^.urde. 

Q»u. l Qbjgj LJekuiiu-e aui Keyer zu BerRfejd 
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1722 -1730.In dieser Zeitspanne schrieb Catharine Wernsing, 

Witwe des 1722 verstorbenen Juergen Elting itzo Lien

esch, mit welchem sie als Witwe des Gerdt Lienesch am 

24.November 1684 getraut worden war: 

"Catharina Wernsings itzo Wittwe Linnesch auff Gott und 

den Glueeke hoffe ich alle Augenblicke und wehren der 

Neider noch so viel,so geschieht doch was Gott haben wil 

alle die mir kennen denen gebe Gott was sie mir goennen, 

die mir nicht goennen und nicht geben,muessen doch lassen, 

dass ich lebe und wen sie meinen:Ich sei verdorhen muessen 

sie selbst vor sich sorgen." 

1722.13.September,des Morgens um 6 Uhr ist gestorben Jurgen 

Elting ( gen.Lienesch ), 

Vater: Juergen Elting, 

Mutter:Catharina Meyer (zu Bergfeld). 

Verheiratet Cathrina Wernsinges,Wittwe Lienesch,28 Jah

re lang weniger 2 Monate, 

einen Sohn,der noch am Leben, 

vor 12 Tagen mit dem hl.Abendmahl versehen, 

3 Jahre mit Schwindsucht behaftet, 

6 Wochen bettlaegerig gewesen. 

Bem.:Das Buch der Begrabenen von St.Georg sagt,dass der Verstor* 
bene katholischer Religion war,aber nach luth.Ritus am 15* 
September 1722 begraben wurde. 



1722.B.Groete. 

Erbkoetter Dreiss Lien Esch glbt an 

Honatsenatz zu voll 1 rth.15 Schill.9 

Rauchschatz jedesiaal 1 rth. 5 Schill.3 

muss in der Vogtei Wiese 1 Tag maehen, 

2 Tace Dreschen, 

1 Tag in der Emte maehen, 

ins 2.Jahr 1 Binder, 

.I e U'ZILU.LLL. O U'c-t;'nzi'-j, u u c r a JCXULI. u n a 
••html i ' 

an vile r e B t o i e n j StuecJE o a r n . 

r ' r e a s t .—aee* 1'/ 'd'd Amt F u e r s t e n a u u.Duefnie XI«S• 114 

Pfg., 

PI'S. , 

I'fc.'c • Groesse des Colonates: 

5 Malter 11 Scheffel 3 Viertel und 2 Beeher. 

V i . i ,-. sungsreg.1722 Amt fueretenau u.Daehne U.S.114 

1723-Dress Lien Esch Leibdlener hat vormahlss an der Voidey 

gedienmt gibt itzo â eldt. 

Rep.150 Fuerstenau Hr.ll6b.1723 
St,Areh *Osnabrue ek 

1755 u.1757•Dres Lienesch dienet jetzo des Vogten. 

dee.150 Fuerstenau dr.116 c. 1755 u.1757 

http://Hr.ll6b.1723


1723.8.November. In dem Notariatsprotocoll dieses Daturns wird 

der Kotten Lienesch auch namens seiner Mutter Catharina 

Wernsing von Juergen Meyer zu Bergfeld an Bierk Roesslng 

zu Vehs und Trinken &s±xg Oessing perpachtet. 

Die Facht betraegt 95 Rth.und ist auf Ostern eines jeden 

Jahres zu entrichten. 

Bern.: Catharina Wernsing war in erster Ehe mit Gerdt Lien

esch und in zweiter Ehe mit Juergen Elting genannt Lien

esch verheiratet. 



t 

1723,am 8.November,verpachten Juergen Meyer zu Bergfeld 

und seine Mutter Witwe Catharina Lienesch,geb.Wernsings, 

den Lienesch-Kotten fuer 95 Rth.Pacht dem Dierk Roeesing 

in Vehs und dessen Ehefrau Trineken Oeslng. 

1718,am 19»Bezember,hat Juergen Lienesch jetzt Meyer zu Berg

feld 100 Rth.,die sein Vater Juergen Lienesch geb.EIting 

angeliehen hatte,an Johann Brinckmann zurueckgezahlt. 

1702 hat sich in einem Schulheft obiger Juergen Lienesch,der 

spaeterex colonus Meyer zu Bergfeld,in Latein versucht 

und verewigt: 

Juergen Linesch im Jahre Christ anno 17QQ mein eigen Hant 

den bin ich gantze wol bekant Georius (Georgius)Linesch. 

(Er war geboren 1685 und hat am 11.Mai 1717 Margaretha 

Klatte,adoptierte Meyer zu Bergfeld geheiratet.Dur»ch 

diese Ehesenilessung wurde er Colonus Meyer zu Bergfeld.) 

1747.25•September.Bauverwalter Fr.H.Kock bescheinigt die Groe-

sse eines dem Myerzu Bergfeld eingewiesen Zuschlages zu 

1 Molt 3 Scheffel, 

ferner unter demselben Datum die Groesse eines 2 Scheffel 

2 Viertel -J- Becher grossen am Mersche gelegen Wiesenzu-

schlages,den Juergen Lienesch erworben hat. 



I T * i i H i i l H i f i " » p i * ^ r f H jWgNHI mMMfl mkn*n eltar* 

XXstom Eifekattm U«n«aofc in 0r©tim an seinen l*els*ra§*r 

jotiunn I l»tt«$ «&;> 4#s«en rt*u Ann*- Bua&elMl Apt «lfli 

In „i< I jtMhtiflMit w|rt fcli#« g*n*u *o£s@£y»lirit 
*rn» A i t V<- - t i ,v.» 

d## ;.l*m -. - n - »»•!<:'-"'i 

zum &rlaefc» Erbkotten Mkftgm s i t mm m mf9noltun^9 • 
ORri-:n»d̂ u»Ls»n e 1- et-n n* n. , • hr« und MNMqp^ttMlM^ 

*tft«tt#a sate ftegmKbai' . ts* una «an»t^» ftHM§«*i w«« 

cu s#hoc*rlgfau0fe ssit alea f#eni* mft tei*tlMU^fttua»fc&» 

V-n un n. u»n#.<*»i f*ekfr*tiMftl«tiai6 Ml lofcs*tatoB ^pf**»» 

0»t WfiJ ohnbemcd*m#r«% HMW e#a&te*& XM&««^glr«hq|&el»» 

una l̂ iMMOIiAflripNHHbvert an, , dMtt Ofcr&tie u*r l*l&l*aat 

pr*-.rfttlr«t *«r~«n «]««•» »**>• 

n *&< slug, 

H*f«Mi Hinriflli -Mmv»mmw§ 

»*t&rs .«u*» ^nnslci 0rM«f^l^aii»k<ii9teiaft«fe 



lT5k#19e*e*»t» 4aa mm In al lan £U»a-;Uu.ltan gefartlgtGii ¥*f* 

«*£«§a I ..,..,^6 lAfcnaaeU«Katt£na icaia @e swiacban 

Wrkeu£er un- -. u !lti.v . / :* . .&• 

to- Vblgen iatua Ixuit-.fc*. ^u ! u ; •• rgMM ala 

einen 0ls4tb*merul^n St-ugcn MMl 9oe&*lzig aue Me; zu 

gttrgfela i^lU^ueht durch M l io tar Bl&nckenforat b&franatt. 

*^r «euf fitfft] I alng l a t wb&r 00 Mbfa Mit ur& hat 

n vl .. jahref long geheuert £©Uatot#tfOfcon 

17**! > «?r fl -i^tan und n&% aaaar 4a*1 Han* 

I dan Man&ta&ofru.tJr.,u«?A ^uchachats L 

Hatwi iokit-nti l.mnd Kasirich ift&**&<3i*f&iv.t» 

ITfitaai »tfl^iaftniT»«aafean •r^rs*® £*&«»aaah Ja ta t ftp** mi mmm 

JNM una aetita i w ftattgaratftm nab»Klatta wi* uam no tap 

n^eh ainajat fci&r,&&aa ala sink t>©i® Vcrfcm? Aaa *-l*naaa*i<* 

ittana an johann IIMai yn€ f*an a n a gefe*Bu&deeice sich 
• 

Ml twmtm M M anf dan Vegan uahar IilaiiaiKlluiiillili tumr mx$M 

mm Ram - auft&nwc&iien g a ^ a i w t nai fcatontan h&etu-n* 

Pi^ ©oil aue-- b£g an Ift - •*••>-

a l t . .eh*le^i&e*:i&en vntetohc^ ...si dlaaoa In-

atmnaat eui&eataiit tt*r&an« 

•^eii; MMp eeiirteh BaaJUMtet^ 

j»r&m vessel aaim^najret* mi 

Hot&i-i Monta 



ire. Four: aur 

rlagtfZu . ... 

Hi Vollee 4 Scheffel Ha far 

1 Zantnar Hau unci 

1 Zentner Stron zu II n rici u ufcii. 

e -. e- . i r e c , 

r ein Dr l t t a l und 

:oat tar ein VIertel 

von daa,was aln©u Vbllar eulieferri aufar lagt war. 

Das Futter war fuer ..!• Irerbuan< . . e . osen bastlm 

und ah fa lgta in Vastf , 
-••"• e ¥% ^t" f'-.^i 4' D f C) v i H C* \ ^ Wt £& VI r 1 :' • 1" H £5.' 
kJ J, ••--• Q v 1 y « X. w G* UP- i lU . v - 1 - w i i i . ^ H O (Tl . L4, C3 U 5 •-• 

veeleher e l e l c h z e i t i Bischof von Osnabrueck war,auf Saltan 

Prankreiehe i e Eaapf gagan Preuseen... 

i j f©rt warclan.Zu 

Ihurfuarst von Coeln. 



1761.19.November. 

Johann Klatte sive Klelne Lienesch fordert von Lucas 

Wellmann auf der Lage 4 Rth.,die von den Postknechten 

im Jahre 1755 verzehrt sind. 



Dia Ehalaut® & eat Lienascn ociar jjraas lulu, uaunanna w©rnsxng, 

walcha 16?0 . .. I Bbund schlosscn hattan 2 Kinder: 

1.); nn Lienesch eeboren un.gatauft 1672 unci als Lienesch 

sohn von der I-Ieyer-'flsch am 11.11.1697 zu ee-

een. 

2,)G-retk ,gatauft am O.September 1675 zu Badbergaa#Sla wird 

juri. jastorbai* salnrda sla in ,':elner Urkun i . -ehnt wire. 

Auch des Totanbuch aer St.Gaorg Kirche zu Be n ee ist 

ihr Ableben nicht aus;das Kirchenbueh hat auch viele Luek-

ken. 

Gerdt Lienesch verschied 1683 auf dar Staette una wurde am 3. 

November 1683 in Ba&bargam zu Grabe eetragen. 

Ein Je.hr spaeter schritt die Witwe Catharina Lienesch,eeb.Wem-
h 

sing,Tochter des Ti j sing menannt Toele una der Taleke Va~ 

geding In Langan^7u ihrer zweitori Eric am 24*11.1684 mit Juergen 

einem Sonne gesee.net,der am 26.8.1685 In der Taufe Juergen El

ting ernielt. 

Juereen Elting,geboren 1656 in Vehs ale Bonn des Colons Juergen 

Elting una dessen Ehafrau Trincke Meyer zu Berefeld,starb 1722 

als Juergen Siting genannt Lienesch im Alter von 66 Jahren ka-

tholischen Bekenntnisses und wurde am 15. September 1722 zu Bad-* 

bargen begraben* 

Der 1685 geboren Sohn Juergen Elting gen*Lienesch heiratete 

am 11.Mai 17X7 Margaretha Klatte,acoptierte Tochter Mayar zu 

Bargfald, und wurde durch diese Ehe seniles sung Colon l̂ eyer zu 

BerefeldDie Eha blieb kinderlos.Die Eheleute adoptierten G-erdt 

Klatte,hernach Meyer zu Bergfeld genannt,der 1771 Luecke Mey

er zu Wehdel freite. 

http://Je.hr
http://gesee.net


1725 nacht Gtharlna Wernsing,jetzt Witwe des Juereen Elting 

sibe Lienesch ihr e nt,nach welchem ihr Sohn aus dieser 

Ihrer zwaltan Ehe Ju rgen Elting s.i&enesch j^tzt Mayar zu 

Bargfald Hutzniesser des Des Erbkottens Lienesch sein soil, 

wenn er Kinder hat* 

Hat er aber keine Kinder,soil Lieneseh-Erbkotten an die Kin

der ihrer Schwastar,daren x*ame nicht genannt ist,aber ait 

elleke Burlaee In Talme verheiratet ist,fallen. 

Als Juergen Elting-Lienesch jetzt Mayer zu Bergfeld 1769 

am 5•Mai Im Alter von 85 Jahren. weniger 3 Monate starb und 

nur dem am 1.12.1763 adoptierten Gerdt Klatte j.Meyer zu Berg

feld hinterllessjentstand ein langjaehriger e-rozess zwlschen 

Gerdt Klatte jetzt Mayar zu Bergfeld 'und den Burlagen Kindern, 

der schliesslich durch einen Vc-rmleich beendet wurde.Am l.Maerz 

1781 berichtet der Bamberger Vogt Leader,dass Meyer zu Bergfeld 

den Lieneseh-Erbkotten gekauft hat.Er schreibt an das Amt In 

Fuerstenau: 

"Drees Lienesch Erbkoettar, Nr«29#h it der lee. rrliche Rede-

aeyer zu Bore: f eld aokauft." 



1771*23.Juli.Catharina Wernsing errichtete 1725 ein Testa

ment, in welchem sie ihrem Sohna Juergen Lienesch jetzt 

Meyer zu Bergfeld aus ihrer zweiten Ehe mit Juergen El

ting jetzt Lienesch (der am 13»9»1722 gestorben war) 

zum Nutzniesser des Lienesch-Kottens machte,falls er 

K1& der hinterliesse.Bliebe er aber kinderlos,dann soil-

ten die Kinder ihrer Schwester,der Golonae des Wilke 
1 

Burlage in Tage,den Lienesch -Kotten erben^doch die Haelf-

te an die Besitzerin des Meyerhofes auskehren. 

Mit dieser Willensaeusserung wollte die Erlasserin ver-

meiden,dass der freie Erbkotten Lienesch an den landes-

eigenbehoerlgen Meyerhof fiele,zumal nach dem damaligen 

Landesgesetz jedes Praedium unzerfcellt seinen eigenen Be-^ 

sitzer haben musste* 

Als nun Juergen Meyer zu Bergfeld am 5*5*1769 fordern 

die Kinder und Erben des Wilke Burlage die Herausgabe de.a 

Kottens von Gerhard Klatte modo Meyer zu Bergfeld.. 

Die Klaeger sind: 

Colon Wilke Burlage, 

Catharina Burlage,uxor Colon! Eilmann zu Schandorf und 

Hermann Beussmann tutor der von Marlen Adelheid Burlagen, 

Ehefrauen Vagedings,hintajrlassenen minderjaehrigen Tochter 
Catharina Yageding*. 



177A*19*7»- Dieser Prozess um Herausgabe des Erbkotten Lienesch 

ha t die Gerichte vott1771 b is 1774 beschaef t ig t . 

Unter obigem Datum erg ingi von der Fakultaet in Helmstedt 

der Rechtsspruch: 

Die Meyer sche zu Bergfeld, Margaretha, geb^latte, hat den 

Lienesch-Kotten abzutreten,es sei denn,dass sie beweisen 

kann,dass ihr Ehemann den Kotten vor dem Absterben seiner 

Mutter schon eigentuemlich besessen hat und auch demselben 

1500 Rth.von seiner Mutter als G-eschenk versprochen worden 



1775.am 23*Maerz,verglichen sich auf der Moehringsburg vor 

den Hotaren Dr. jur.Georgius Meesmann und Carolus Wil-

helmus Danckwerth einerseits 

Colonus Wilke Burlage aus Talge, 

Colonus Friederich Hinder!eh Eilmans und dessen Ehefrau 

Ca trina Burlage,Schando rf, 

Hermann Kuhlman modo Colonus Vagedingst fuer die Maria 

Adelheid Bnrlagen.gewesene Ehefrau Vagedings aus Langen 

und andererseits 

GerdLt Klatte nunc Colonus Meyer zu Bergfeld fuer sich und 

Margarethe Klatte,vidua Juergen Lienesch: 

Der Beklagte Gerdt Klatte itzo Meyer zu Bergfeld erklaert* 

jedem der obengenannten Klaegerjtf und Miterben 550 Rth. 

zu zahlen* 

Qu.: Urkunde auf Meyer zu Bergfeld 



1826 eehoer ten zu den Erbko t t en , dar t rerpachte t ea r , 

27 Morgen 106 Qu.-Ruten Ackerland und 

9 Morgan 33 Qu.-Ruten einschuerige Wiesen. 

An 23«August 1841 i s t Johann. Q-erhard Wlschaeyer ,geb*Strot»ann 

niodo H i l l d e b r a n d t i n G-rothe 29 v e r s t o r b e n a l s Ehemann.Er ve-r 

i n e r s t e r ehe s a l t dem 19*5*1812 l i t Luecke J l s a b e i n Wehlburg 

verheiratet,m&23HddbcsbHB d ie am 23*9*1813 s t a rb ,und i n zwe i t e r 

Eha Salt den 2.7.1816 nit Catharina Adelheid Liere.Beide Ehen 

blieben kinaerlos. 

I865 betrug die Grundsteuer 1 rth.3 er*~ £**£• uri& die 

Haeusersteuer 2 er.4 Pfg. 

I960 gehoerte der Erbkotten noch zum Beeitz dee Meyer zu Bene-



r 


