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H O E V E R K A M P 

In dem suedlichen Teile des schoenen Artlandes im Qsnabruek-

ker .Norland liegt das Klrchdorf Gehrde,das die Bauerschaften 

Gehrde,Ruesfort,Helle,Gross-Dregle una Klein-Drehle umfasst* 

Der Bauernhof Hoeverkamp,der in den Registern des ^.Jahrhun

derts stets als ein Markkotten bezeichnet wird,liegt in der 

Bauerschaft Ruesfort,welche schon 1659 32 und 179$ 36 Mark

kotten aufweist. 

Unter diesen Markkotten faellt der Markkotten Hoeverkamp durch 

seine Lage und Groesse besonders auf.Er liegt an der aeusser-

sten &cke der Rue£orter Mark und ist an Laendereien dreimal 

groesser als die uebrigen Kotten* 
e 

Uebr seine Gruendung ist bislang nichts bekannt*Ls ist aber 
e 

anzunehmen,dass er als ein Erbkotten um 1300 herum angelgt 

WUMtm,aber wegen seiner geringen Wirtschaftlichkeit hernach 

als ein Markkoten steuerllch eingestuft wurde*Diese Annahme 

findet ihre Erhaertung in dem Viehschatzregister von 1659,in 

welchem als ein Erbkotten gefuehrt. 

Der Name Hoeverkamp ist topograph!sch und ist im Laufe der 

Zeit aus der urspruenglichen Form "Hovelenkamp,Hovelkamp,Hoe-

velkamp" entstanden.Er zeigt an,dass die Hauptackerflaeche 

des Hofes ein etwas hoeher gelegener Kamp auf einem "Hoevel" 

(Huegel) war,waehrend seine anderen Laendereien in der Niede-

rung damals durch Ueberflutungen oft keine oder nur geringe 

Ertraege zeigtigten. 



1475 wira der Kotten urdkundlich zuerst genannt*In diesem 

Jahre nahm der Besitzer - ein freier Mann - Tepe Hove-

lencampe ein Darlehn von 24 Mark Osnabruecker Pfennige 

bei aer Verwaltung des Hospitals Twente,das vor Qsna

brueck lag,auf,welches Kapital mit 18 Schillingen jaehr

lich zu verzlnsen war. 

24 Mark Osnabruecker Pfennige waren damals viel Geld,das 

in unsere heutige Waehrung wohl kaum umgerechnet werden 

kann.Diese Anleihe zeigt,das es sich umjfeeinen groesseren 

Hof als einen Markkotten hanaelt una der Besitzer arg ver-

schuldet war.Die Nachricht darueber lautet: 

1475.25*April*Vor Arnoldus Rense,geschworenea Richter zu Qua

kenbrueck ,verkauft Tepe Hovelencampe dem Giseke Krevinck-

hues,Verweser des Twente-Hospitals vor Osnabrueck,18 Schil« 

ling jaehrlich rueckkaeufliche Rente ausSeinen allodialen 

(:freien) Erbe,genannt der Hovelenkamp,und allem Zubehoer 

in der Bauerschaft Ruesforde im Kirchspiel Gerde fuer 24 

Mark Osnabruecker Pfennige* 

Zeugen ; Johannes von Hamelen 

J oh annes Tyner 

Gerhardus tfeyger 

aie Ehefrau des Tepe Hovelencampe hiess Taleke 

Seine Kinder waren: Tobe 

Lampeke 

Luecke 

Elseke 

Siegel des Arnoldus Rense* 

( 
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Nach Verlauf eines Jahrzehnt ist Tepe Hovelencampe so ver-
t 

schuldet,dass er nlch einmal,die Zinsen an das Hospital Twen-

te entrichten kann.Im Jahre 1488 ist er gezwungen,sein freies 

Erbe an das Hospital zu verkaufen* 

Er und seine Familie bleiben zwar freie Leute,jedoch ist er 

jetzt nur Paechter seiner Staette und hat an Pacht jaehrlich 

1 Gulden und 18 Schilling zu zahlen/ 

In diesem Kaufvertrag wercen wiederum seine Frau Taleke und 

Kinder,die sich um die Toechter Taleke und Hille vermehrt ha

ben, genannt. Per Sohn Lambert (1475:Lampeke) ist beim Abschluss 

des Vertrages nicht anwesend una wird als abwesend bezeichnet. 

Wahrscheinlich wohnt© Lambert schon zu dieser Zeit in Damme. 

i 

1488.16.Juni.Vor Wylke Steinmann,geschworenen Richter dee 3i-
f 

schos von Osnabrueck,zu Ankum verkauft Tepe ton Hovelkam-

pe dem Johannes Scutte, Verweser des Twente-Siechenhe.uses, 

sein allodiales Erbe und Gut una ist das ewlge Erbrecht 

(:ervetale) daran,naemlich den Hovelkamp in den 2 Marken 

und Bauerschaften zu Ruesford una Gerae fuer 16|- Mark dem 

genannten Hospitale versessener Zinsen,doch mit dem Vorbe— 

halt,dass er genanntes Erbe bis zu seinem Tode bewohnen 

una bebauen darf fuer 1 Gulden and 18 Schilllnge jaehrli

che Rente. 

Zeugen: Hermann Grundick 

Wernecke Thuck 

Tebbe by der Beke 

Die Ehefrau des Tepe Hovelkamp hiess Taleke. 

. / . 
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Seine Kinder waren: Tabe 

Taleke 

H i l l e 

Luecke 

Eleeke 

Lambert ( abwesend ) 

Dejp.3__a 2 Mllde S t l f tungen Sana I.Nr._5S6 S t a d t a r c h i v O r i g i n a l . 
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1489/90.Bursscop Rusforae 

Tepe Hovelkamp 

Pferde Enter Qchsen Kuehe Rinder Schweine 

2 - 2 6 2 8 

Rep.lQQ Abschn.68 Nr.3 Viehschatzregister 
St.Arch.Qsnabrueck 

1490 verzichtet der Sohn Lambert Hovelkamp,der jetzt in Dam

me wohnt,auf alle Ansprueche an das Erbe zu Gunsten des 

Twente -Hospitals und laesst sich am selbigen in die Ho

de s des Hospitals aufnehmen. 

l490.5.Maerz.Vor Konradus Melemann,Richter der Stadt Osnabrueck, 

verzichtet Lambert Hovelkamp aus dem Kirchspiel Gerde von 

dem Erbe zum Hovelkampe auf alle Ansprueche an dieses Erbe 

zu Gunsten des Twente-Hospitals. 

Zeugen: Johan Ledebur 

Johan Domhof,aer Schomaker 

Siegel des Konradus Melemannn. 
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1490.5•MaerZ.Hermann Duvel,Hofmeister des Twente - Hospitals 

vor Osnabrueck,nimmt mit Wissen una Willen des Gerhard 

Buter,Verwesers des genannten Hospitals,aen Lambert Ho-
i 

velkamp aus dem Kirchspiel Gehrde,der bis jetzt im Kirch

spiel Damme gewohnt hatte,zu einem Freien (und Wachszin-

sigen) des Heiligen Antonius,der Helligen Elisabeth,des 

genannten Hospitals und des Rathes von Osnabrueck an,ge

gen eine jaehrliche Abgabe von 12 Pfennlgen am Sonntag 

vor Gutenmomtag (Trinitatis) und das oberste Kleid,wer in 

dieser "Achte und Recht oder Hode" stirbt,welches jedoch 

seine Freunde mit 3 Schillingen loesen koennen* 

Bei etwaigem Austritt hat er 3 Schilllnge zu zahlen,wie 

dem Rath 3 Schilling bei seiner Entlassung. 

Pas Siegel des Hospitals fehlt. 

Pep*3a 2 Mllde Stiftungen Band I* Nr.501 Stadtarchiv,Original. 
St.Arch*Qsnabrueck 

Wahrscheinlich geschah dieser Verzicht des Lambert Hovelkamp. 

well der Vater Tepe Hovelkamp gestorben war und eine Schwester 

Lamberts mit ihrem Ehemanne den Hof antreten wollte,denn 1512 

wird ein Roleff houelkamp genannt und 1497 heisst es,dass das 

Colonat auf 12 Jahre verpachtet 1st* 

1512.Rusforde 

Roleff 200OX2QQ& houelkamp 5 at.****•*•*### 20 schill. 

Rep.lQQ Abschn*89 Nr.la Kopfschatzregister 
St.Arch.Osnabrueck 



1537 bewirtschaftet ein Tabe Hovelkamp den Hof und ist bei 

dem Twente-Hospital mit seinen Zahlungen welt im Rueck-

stand.Das Hospital betreibt nun seine Abmeierung.Es 

kommt aber zu einem Vergleich.Tabe Hovelkamp blieb auf 

Lebenszeit Paechter auf dem Hofe,musste aber fuer sich, 

seine Frau und Kinder auf Leibzuchtsrecht voellig ver-

zichten.Das melnt,dass nach Tabes Tode die Familie den 

Hof voellig verlassen muss. 

Es bestand aber die Moeglichkeit,dass eins seiner freien 

Kinder,wenn es sich in die Lelbeigenschaft des Hospitals 

begibt,als ein "Upsitter" den Kotten welter bewirtschaf-

tesJUmn, 

Ob obengenannter Tabe Hovelkamp Sohn oder Grosssohn des 

Tepe Hovelenkampe gewesen ist,kann nur vermu/tet werden. 

1537*1.December.Vor Otto Spiker,Gograf zu Osnabrueck,wird im Aeu* 

sserungsverfahren zu Gogericht und gEXExnmmm gemeinem 

Landrecht Tabe Hovellgamp von Hovelkampe Erbe im Kirch

spiel Gehrae wegen versessener Zinsen zu Gunsten des Twen-

te - Hospitals geaeussert. 

Zeugen: Johann Brun Johann 

Johann Bueth 

Juergen Blotevogell 

Siegel des Otto Spiker 

Dazu 2 Briefe des Gografen an aen Pastor zu Gehrae ( 1 

Original una eine Abschrift ) mit aer Bitte um Verkuen-

digung von aer Kanzel: 

. / • 
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a.) Leive Her Pastor wilt kuendigen,dat wy Otto Spiker,des 

hoichwerdigen vormogen Fuersten una Herr/n H a-en Frantz 

Koni'irmatoren to Muenster und Ossenbruegge administra-

toris to Minden und unses genedigen Forsten und rieren 

gesworen Gogreve to Ossenbruegge cioen eynen Jederen wit-

lich kundt und apenbar,dat Thonieskspelaen hefft vor una 

wegen des achtbaren Hermann Sanders nu tor tidt verwarer 

der armen Saken ton Twente to Gogerichte und na gemeinem 

Landrechteipgebaden eyn der vorgl.armen erwe una guae ae 

Hovelkamp geheten In den tween marcken und Burschup to 

Ruesforde una Gerae una in sulven Kerspei to Gerde bele

gen myt alle den vorgl.erven older und nyer tobehorige an 

aer wer to Sees wecken und dren Dagen na Gogerlchtsrechte 

drehalven so hebbe wy gelecht und leggen angetogen parten 

ock aen besitter gmbruker oft Teler eyner stevelieken Rich-

tedach namtlikhn am page egidii den morgen to tein uren al-

olar ere Segela und breve vorbringen una gerichliken ante-

ken laten und vort to sehen und gewen dat myt angestalter 

utteringe na rechte fortgefaren werae ©rkundt unses Ingese-

gels upt Spatium desses brewes gearuckt mltweckens na Mar

gareta virgin!s anno im 1537* 



b*} Lewe Her pastor wilt kuendigen dat wy Otto Spiker des 

Hoichwerdigen vermogen forsten und Heren Frantz Kon-

firmatsoren to Monster una Osenbrugge administratorie 

to Minden pp.unses geneaiaen forsten una Keren geswo-

ren gogr&ve to Osenbruggge aoen eynen Ideren wiltlich 

kundt und apenbar dat Thonies aspelaen herft vor uns van 

wegen aes achtabaren Hermann Sander nu tor tidt vorwarers 

aer armen saken ton Twente to gogericht und na gemeinen 

Landrechte upgebaden eynen der vorgl.armen ervede Hovel

kamp geheten in den tween Marken una Burschup to Ruesfort 

una gerde und in suelven Kerspei to Gerae belegen myt alle 

des vorgl.erves olden und nier tobehoringe der de wer to 

sees wecken una aren dage na gogerichtes recht der halven 

so hebbe wy gelacht una leggen angetagen parten ock den 

besitter gebrucker oft teler eynen steveliken richtedag 

namtilch an gudensdage na Galle abbatis den morgen to tein 

uren vor den Lowen und gogericht© bynnen Osenbruegk to sim-

de aldar er Segeln und breve vorbringen und gerichtliken 

anteken laten und vort to sehen und heven dat angestelte 

untterunge na rechte gendiget und geschlozten werae urkundt-

unser Ingesegelen upt Spatium desses breves gedruckt am da

ge egidii anno pp. Im 1537. 

„8 
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c*) Wy Otto Spyker (usw.wie in den anderen beiden Schreiben 

a.) una fe.) to Osenbruegge ankennet und betuget apenbar 

in dessen breve dat vor uns gekomen is in Gerichte Tho-

nies Aspelaen und hefft vor uns wegen des achtbaren Her

mann Sanaers Lonheren uth bevel Borgermesters und Rates 

der Stadt Qsanbruegge,verwerer der armen saken ton Twente 

vor Osenbruegge to Gogerichte und na gemeinen Landrechte 

upgebaden eyn der vorg*Amen erve und gudt Hovelkampes er

ve geheten welke nn Tabe thon Hovelkampe telet una bauet 

im Kerspei to Gerae belegen myt alle des vorgl.erves older 

uno nyer tobehoringe und to sage de vorgl. Armen da.r to hed-

den erstewerff to Sees wecken und dren dagen myt beteke-

ningeeynes steveliken Richtedages,anderwerff to sees weken 

und dren dagen mytbenominge eynes steveliken Richtedages 

und deraewerf to sees weken una dren dagen mym ansettung 

eynes steveliken richtigen Richtedages by verluste eynes 

Ideren rechticheit to sage und ansppake alle tydt des mor

gens to thein uren vor dem lowen una Gogerichte bynnen 0-

senbruegge do nu solche vorgl.dre upbedinge erstewer-f,an-

derwerf und derdewerf to sees weken uno dree dagen© tosa-

rnende achtein weken una negen dagen,na rechte Zede (:Sit-

te) und gewonheit aes Gogerichtes una na gemeinen landrech

te geschein verkundigen v/eren eschehede (reschte) Thonies 

Aspelaen von uns erne to geven una to dedere twe bescheden 

na..*.dit vorgl.erve una gudt na Qfogerichts undt na gemei

nen Landreeht to schattende dar to wy ...geven satten una 

deputeraen Gerat Delbrueggen una Johan van Bremen de beide 

vor uns gekomen synt In Gerichtssachen bekanden una to s tan-

aen dat se dat vorbenampte erve undt gudt myt aller older 

una nyer tobehoringe und gerechticheit weraert una beschat-



ten hedden,up des vorgl.vorwarers und Armen ton Twente Segel und 

Breve tosage una gerechticheit unat up so ville unkost und 
dar 

schaden als man •myt ge rechte und rechte upbringen kan,dar 

vor dat itzgemelte erve una gudt also upgeschattet was Thomas 

Aspelaen dat vor ge r l ch t l i ch ten vorkoffte Statlus •••• to ver-

thein nachten,ns rechte Zede und gewonheit des Gogerichte und 

na gemeinen Landreehte welke vorgl.ubedinge erste werf ander-

werf und derdewerf to Sees wee ken und dren dagen schattinge und 

vorkop to verthein nachten to dren Sondagen myt ansettunge dnen 

uthgekundigeden Richtedage im Kerspei to Gerde dar urne ist ge-
den 

utterte Erve belegen una in tx ver kerspelkerken bynnnen 0-

senbruegge apenbar van den predickstole gekundiget synt,so Tho

mas Aspelaen sachte ae kunaigen Zedelen to varkundigen be/stalt 

hedde und hefft das wider Ingerlchte getovet und lesen laten 

der versegede exequerde utterzedeln van uns gogrevev versegelt, 

dat solcke ock to dren Sondagen im Kerspei to Gerde apenbar vaaa 

dessen Predickstohle verkundiget ware und also up aen lea ten 

pflichtlgen Richtedag hefft Thomas Aspelaen van wegen eynes par

tes und to behoff der armen vorgl. vor synen tettel dar up he 

sodan utterunge angestalt vorgebracht und gerichtlichen lesen 

laten eynen loffwerdigen erstkopbref,dar inne tor tidt ae vor— 

warer aer vorgl.-armen dat geutterte erve erflich an sich ge

kofft, na wideren Inholt des ... breves des da dat... holt du-

sena ver hundert acht undachtensich in... stins v.*.up welcken 

gelesenen breff Tabe Hovelkamp,nu to r tydt des geutterten er— 

wes besitter myt syner fruentschup acht una bereit gebedenen 

und dar negest vormit.... Jost© plessen gerichtlikan vortellen 

laten,dat gemelte Tabe aen vorbeorten Armen s....niger Jsr rente 

wol gestaendilch,una bekunt ist enbauen den vorgl.Armen in 

dem geuteraen erve una gudte mynerleeye egendom ofte gerich-

tichelt,und hefft wider van uns Gogrefeen ges*,nen,wv erne des 



( 

ingelichen kopbreves Kopie und geborlichst tydt dar entge-

gen synor Insage,amtes halven d.•••. und vergunnen wolden, 

dar up hefit Thomas Aspelaen na geholden berade und uthda-

cheten Hermann Sanders synes principalis rechtes ord... ge-

fraget Na aen Tabe Hovelkamp sich tegen synen principali tor 

Jegenwer begeben und des vorgebrachten erfkopbreves copiam 

und tydt syner Insage gesinne,und da vorgl.Tabe under dessen 

gerichte nicht besitten noch dar meae tobekommede sy,oft he-dan 

echt schuldig genogsam borgen und geloven to stellen ae sake 

alher myt rechte uthtodregen,und so he dar naderfaellig wor

de synen parte geladenen unkost und schaden to entrichtend, 

welcker ordert wy bestaveden una wort vor unbeschulden recht 

upgefunden,dweile sich bemelte Tabe In dyt gerichte begeven 

und dar under nicht gesetten sy he schulaig borgen una gelo

ven to stellen,so he nedervellig werde dem parte kost und scha

den to entrichtende,und dessen sacht (vorbeholtlich geborli-

cher appellatipn) alhir mit rechte uthorichten,dwile over Ta

be Hovelkamp sich alhir gyner Borgen noch pande wetten tobekom-

men hefft,Tabe vorgl.wie erwe upgelacht,myt synen upgerchteden 

lifflichen vingern rechtesgeneoen eides wy erwe staveden to 

gade und synen hilligen gesworen und gelowet so saken vel« 

lich erkennt weroe synen Jegenparte kost und schaden to enrich-

tend,una ae sake a;hir vorbeholtlich geborlike appellation to 

vulendigen und uthodregen,dar negest hebbe wy Taben Hovelkampe 

des Ingelachten erfkopbreves Kopien in sees weken und dren Da

gen by verluste der saken,dar entegen jegenwer und gerichtliche 

Insage vortobringen myt rechte to erkennen laten,welcker oick 

also von beiden parten anaenommen. 



I 

So nu over de angenomme sees wecken und dre dage der Insa

ge vorbygelegen,und oick nymant mer myt Jenigen Segelen breven 

tosagen oder anspraken vorgekommen Is vorgemelter Hermann San

ders myt samt synen vorspraken weaer und vor uns Ingerichte 

erschenen erwachtende und gewordende was Tabe Hovelkamp tegen 

synen Ingelachten Kopbreff tor Insage angewTende worden, dwile 

over up densteveilchen angenamen Richtedach Tabe Hovelkamp 

utheblewen und nymandt vulmechtig ohne tovernotsynnen Inge

richte geschickt,und dar myt syner Insage und jegenwer sumich 

und nederfellich geworden,hefft Thomas Aspelaen van wegen sy-

nes principalis gerichtlichen vortalt,wo de vorgl.Armen mxx 

g&xttsrixxRXXKH und gudes na Inholt vorgebrachter gelesener 

segeln und breve,rechte erfliche egeners waren,und wolde de 

vorgl.verwarer myt eren egendome Segeln und breven dar nicht 

afterdan oder affgeuttert wessen,derhalben her ssich to den 

vorgl.geutterten Erve und gude inbehoff wo vorgl.myt rechte 

getagen sich des bynnen geberlichen tiden underwiden,und dat 

sullte mit aller older und nyer tobehoringe van Statius Por-

den,so he vor uns tostant gerichtlichen weder angcnommen usw* 

Pep.q a 2 Milde Stiftungen Band I.Mr.Nr.716 Stadtarchiv,Prig. 
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Pes langen Schriftstueckes kurzer Sinn ist:die Staette wurde 

geaeussert. 

( 



1538*12.Pecember. 

Hermann Lauder,Verweser des Twente-Hospitals vor Os

nabrueck, gibt dem bescheiaenKX Tabe Hovelkamp amf Le-

benazeit Hovelkamps Erbe im Kirchspiel Gehrde,welches genarm• 

ter Tabe schon bisher bebaut hat,in Winn gegen eine jaehr

liche Abgabe von 2 rheinischen Gulden,! Paar Maihuehnem 

una 1 Stoppelgans,ohne Vorbehalt des Leibzuchtsrechts 

fuer seine Witwe und Kinder,jedoch mag sich eins der Kin

der mit Willen des Rathe mit einer Eigenbehoerigen des 

Rathe verehelichen und sich in "MelgersVt to ervedelen" 

zu eigen geben. 

Pas Siegel des Hospitals fehlt. 

Pep.q a 2.Milde Stiftungen Band I.Mr,723 Stadtarchiv,Original* 
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1542.Bursscop Russforde 

Tobe Houelkamp 

Rep.lQQ Abschn*97 N_r«2 Amt Voerden. Tuerkenschatzreglster 
St.Archlv Osnabrueck 



1&48.13.April. 

Vor Johan Barnstorp,geschworenen Richter zu Voeraen, 

laeset Johan Stuvemann,Verweser nes Twente-Hospirals 
•°*e r 

vor Osnabrueck,vermittelst Dirich Kremers,Buermeister 

zu Voerden,seines Worthaitere,nach Verkuendigung eines 

Richttages von der Kanzel zu Gehrde des genannten Ho

spitals Erbe,genannt Hovelkamps Erbe im Kirchspiel Gehr

de, welches weyland Tabe Hovelkamp im Leibzuchtswinne 
e 

gehabt hat,bekuemmern und sich vom Gericht ein Bewis-

thum erteilen des inhaltes.dass der Gutaherr fuer die 

von einem Paechter auf das Gut gemachten Schulden nur 

lm Betrage von 5 Schilllngen haftbar sei. 

Zeugen: Hinrich Stichfort 

Wessel Dueker 

pep.3 a 2 Milde Stiftungen Band I.Nr.748 Stadtarchiv,Original. 
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1548*4.0ktober* 

Vor Heinrich Appelboem,geschworener Richter aer Stadt 

Osnabrueck,vetauscht der wuerdige Herr Jost Wetter,Pa

stor zu Gehrde,den Eigenbehoerigen Der Kirche zu Gehr

de, Lampe Hovelkamp,dem Hospital zu Twente gegen Johan 

Sudow,natuerlichen Sohn der Anna Sudow. 

Zeugen: Frederick Wetter 

Johann Vortkamp>Hatmaenner zu Osnabrueck 

Siegel aes Heinrich Appelboem una 

des Jost Wetter 

Pep.3 a 2 Milde Stiftungen Band I.Nr.74fl Stadtarchiv, 
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1548.25.0ktober. 

Franns H.Leyninck,Prost zu Voerden,vertauscht fuer den 

Bischof zu Osnabrueck dessen Elgenbehoerig© Katharine 

zu Wenstrup,Tochter des Arends zu Wenstrup,dem Johann 

Stuevermann,Vorsteher des Twente-Hospitals,um sie auf 

Hovelkamps Erbe zu setzen,gegen Anna to Sodeburen,Toch

ter ICeraleinu t& Kerstens to Sodeburen und Gretes,von 

dem Erbe to Sodeburen im Kirchspiel Wersen. 

Zeugen: Pirick Kremer 

Dirich Flogel, beiae Buergermeister zu Voeraen 

Siegel des Drosten Franz Luening. 

Pep,3 a 2 Milde Stiftungen Bd.I.Nr*751 Stadtarchiv 
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1549.Vor Johan Barnstorp,geschworenen Richter zu Voerden,ge

ben sich Lampeken ton Kovelkampe una Katharine,seine E-

hefrau,dem Twente Hospital (Verweser Johann Stufremann) 

eigen zur Erteilung und zur Pienstbarkeit. 

Pes Richters Siegel haengt an* 

Pep.qa 2 Milde stiftungen 3d.I Nr.752 Stadtarchiv 
St.Arch.Qsnabrueck 

// 
1 5 5 0 . R u s f o r d e 

Tabe Houelkamp 3 marck 4 schill. 6 din. Viehschatz 

Kuehe-Ochsen Rinder Swyn pert 

6 8 10 7 

Gerde 

Lucke thorn Houelkamp Kuehe R i n a . Swyn 

2 2 3 
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Aus der Urkunde vom 13.April 1548 geht hervor,dass Tabe 

Hovelkamp kurz vorher gestorben ist,aber in dem Viehschatz

register vein Jahre 1550 ist der Name Tab© Huelkamp noch wei-

tergeschleppt,obgleich ein neuer Besitzer bereits Einzug in 

aen Kotten gehalten hat. 

Es bewirbt sich nun um aen vacanten Kotten ein Lampe Hovelkamp, 

der an die Kirche zu Gerae eigenbehoerig ist.Per Pastor Jost 

Wetter zu Gehrae entlaesst Lampe Hovelkamp aus dem Eigenturn 

una erhaelt dafuer Johan Sudow,unehelicher Sohn der Anna Su-

aow,von aen: Hospital zu Twente. 

Die gewaehlte Braut des Lampe Hovelkamp ist Katharine zu Wen

strup, aie dem Landesherrn eigen ist.Sie wird gewechselt mit 

Anna von Sodeburen,aie an das Hospital Twente leibeigen ist. 

(Siehe aie Urkunden 749 und 751) 

Nachaem der Austausch der eigenbehoerigen Brautleute volzo-

gen und aie copulation erfolgt ist,geben sich aie Eheleute 

anno 1549 eigen. 

pie Nachricht ueber die Sigengift lautet: 

1549oVor Johan Barnstorp,geschworenen Richter zu Voerden,ge

ben sich Lampeken ton Hovelkamp© una Katharine,seine E-

hefrau dem Twente-Hospital (Verweser Johann Stuvemann) 

eigen zur Erteilung una zur Pienstbarkeit.(Urkunde 752) 



Wer nun dieser Lampe Oder Lambert Hovelkamp ist,geht aus 

keiner der Urkunden herteor.Um einen Sohn des verstorbenen 

Tabe Hovelkamp wird es sich kaum handeln,denn wie sollte 

dieser als lediger Mann und freigeboren in die Hoerigkeit 

aer Kirche gekommen seinfWahrscheinlich handelt es sich 

hier um einen Grossohn oder Neffen des Tabe.Es wird ja auch 

in dem Viehschatzregister von 1550 in Gerde eine Lucke thorn 

Houelkamp mit 2 Kuehen,2 Rindern und 3 Schweinen genannt* 

Auf welchem Hofe oder Kotten die Lucke sass,ist ebenfalls 

nicht zu beantworten.Es koennte aber diese IMMSJ/Ui Lucke thorn 

Houelkamp Mutter des Lampe Hovelkamp sein. 

Scheinbar sind aus dieser Ehe Lammert Hovelkamp und Katha

rine zu Wenstrup nur Toechter hervorgegangen.Bekannt sina 

nur aie Toechter Aleke una Thale. 

Als Aleke 1579 heiratete,lieh der Vater Lampe thon Hovelkam-

pe mit Consens des Twente - Hospitals 20 Thaler fuer die Aus

steuer an*per Name des Ehemanns ist nicht bekannt. 

1579.25*April. 

So bekenne ick Rodolf Hammaker,Vorwarer der Armenthon 

Twente,vor my und nyen nha$Comlinge,dath ick Lampen thon 

Hovelkampe sesulvigen Armen Egenbehoerigen,vorstadet und 

thogelaten,dath he vor jarlangk moge van Wessel Dueker 

upnemmen twintich Paler kSE±x*Hix hoevetstols (Kapital), 

und dessulven gebuerlichen gelttynsen vortinsen,welche 

he yn ver Jaren nha dato wedder uthlosen soll,de he tho 

syner dochter Aiken uthbestaaunge gebrukett,gesehen und 

gegeven den 25.Aprilis im Jare 1579. 

Pep.3b VIII A Fach 33 Nr.6 
St.Arch.Osnabrueck 



Thale,die Erbin 2K&XX aer Staette,wurde Ehefrau eines 

Schulte,der sich wieder Hoeverkamp nannte;sein Rufname 

ist aber nicht bekannt* 

1589.Kerspell Gerde.Rusforde 

Lampe Houelkamp 1 D.(:Thaler) 5 Schill.Viehschatz 

Efftucht Vacat 

Es wird aber als viertletzter Steuerzahler in der Bur-
no ch 

schafft Rusforde eine 

Fenne Houelkamp genannt,die 10 Schill.Viehschatz zahlt. 

Wer diese Fenne Houelkamp ist,kann mit Sicherheit nicht« 

gesagt werden. 

Rep.lQQ Abschn.88 Nr.15 
St•Arch.0snabrueck 



Die Eheleute ... Schulte sive Hoeverkamp und Thale Hoe

verkamp hatten mehrere Kinder von aen bekannt sind; 

a) Hille 

b) Trine 

c) Luecke 

d) Arend,der Anerbe. 

1606,am 16.September,wurden alle 3 Toechter aus dem Leib-

eigentum des Hospitals entlassen.Zu dieser Zeit wird 

auch aer Anerbe Arend Hoeverkamp mit Aleke Telkampf, 

die uns als seine Ehefrau bekannt ist,die Auffahrt ge

dungen haben.Eine Nachricht darueber liegt nicht vor. 



1601.Burse.Ruesforde 

Erffkotten 

Alike houelkamp vidutt 

Lampe filius 

Euert filius 

Alike filia 

8 schill* 

6 schill. 

6 schill. 

3 schill* 

Liefftucht 

Herman 

Trine 

1 huss, 

vxor 

6 schill. 

3 schill. 

Euert Thelkamp 1 huss. 

Grethe vxor 

) 
) 9 schill. 
) 

Im backh.: 

Herman 

Luecke 

1 huss 

vxor 

) 
) pauperes 
) 

Rep.100 Abschn.85 Nr.2 B1.15Q RS.Personenschatzregister 1601 
St. Arch"7o snab rue ck 



Arend Hoevelkamp oder Hoeverkamp und Aleke Telkamp,die von 

dem Kotten Huelsebusch stammt,hatten 5 Kinder: 

a) Arendt, der bald nach seinem Freikauf verstarb. 

b) Diedrich, der Anerbe 

c) Trine, deren Ehemann Thies mit Vorname hiess. 

d) Aleke 

e) unbekannt 

1658.Trine Hoevelkamp,deren Ehemann Thies hiess,und die 

selbst noch im Leibeigentum stand,kaufte 3 Kinder 

frei fuer 10 Thaler.Im folgenden Jahre wurde Trine 

von ihrem Bruder Diedrich freigekauft. 

1658.Trinen Hoevelkamps,so sich nicht frey gekauft,dreyer 

Kinder Frelbriefe. 10 Thaler* 

1659•Hoevelkamps Frauen Auffahrt und vier Geschwister Frey-

briefe 50 Thaler* 

Fach 33 Nr.2 Lagerbmch des Hof- und Siechenhauses Twente 1773 
St.Arch.Qsnabrueck 

1659.Baurschaft Ruessfort 

Erbkotten Houelkamp Pf. Ent. Kuehe Rind* Schweine 
2 1 3 3 1 

und zahlt 3 r th .10 s c h i l l . I k Pfg.Viehschatz 

leibzucht 1 Kuh ppr.(arm) ••• 

Huesselte 1 Kuh par.(arm) • 

Viehschatzregister 1659 
St.Arch*Osnabrueck 



1659 erhandelte Diedrich Hoevelkamp die Auffahrt seiner 
e 

Ehefrau Trine Dawnhausen,die von dem Ruesforter Halb

erbe Pobbehaus stammt,und die Freiheit seiner 4 Ge-

schwister fuer 50 Thaler. 

Pie Ehe Hoevelkamp oo Pawenhausen oder Pobbehaus 

war mit 7 Kindern gesegnet: 

1) Aleke 

2) Arend 

3) Trine 

4) Johann * J&&S K . ^ f i ^ K \ \ l ^ «^\ ^T4K AJVE;\&, Btfab^atT* 

5) Everd , d e r Anerbe,ganz incapabe l und i n q u a l i f i z i e r t zu 
a l lerhamd Arbei t* 

6) Marga re the , spae t e r e Ehefrau des Johann Caspar Schroeder 
ve 

7) Anna, die auf Hoelkamp verblieb una mit Arend Schap

kaven verehelicht war. 

Wann Diedrich Hoevelkampp und seine Frau verstarben ist 

nicht bekannt,auch nicht,wann der Sohn Evert oaer Everd 

das Erbe antrat.Aus Urkunden juengeren Daturns ergibt sich, 

dass Everd Hoevelkamp unverheiratet blieb,immer kraenklich 

war und die Lanaarbeit kaum bewaeltigen konnte.Er nahm da

her schon bei Lebzeiten seinen Heffen Caspar Ameling Schroe

der zu sich unu vererbte die Staette an ihn.Everd Hoevel

kamp wird 1685 gestorben sein. 

fiaspar Ameling Schroeder jetzt Hoeverkamp war mit Hille 

Haverkamp,des Colons Gerdt Haverkamps Toohter aus Helle, 

verheiratet* 



1685 * 3•September* 

1)Ameling Kovelnkampf cum uxore Hilcke Haverkamps ver-

sprechen aui Hovelnkampfs stete den 5 Kindern auszu-

geben jeglichen 65 rthlr.also insgesamt 325. 

2)aber den gena.Eheleute eine solche summa in gewissen 

terminen abzufinden,also una dergestalt,dass sie ad 

compectum gelde also fort jeden 15 thlr.geben wollen, 

wie dara-uf bar ausgezahlct worden und ges tent Arend 

( ? ) ohn die 15 thlr ( t ) 

3) das uebrige wollen sie jaehrlich also abfinden,also 

dass sie zukuenftigen Martini uebers Jahr 10 Thaler 

jeglichen zahlen wollen,bis die ganze Summe der 65 

Thaler abgefunden. 

Hergegen renuncyren die Erben Hovelkampf alien prae-

tensionen und Rechten so sie an gem.Hovelkampfs Er

be haben oder zu haben gehabt vermeinen* 

in psen Sendfe Trib. 

1) Arenat Hovelnkampf 

2) Arend Schabkahm •• uxoris Anna Hovelnkampf 

3) Johann Hovelnkampf absentia manat. Ankede H.Mass 

4) johann Hovelnkampfs,Schuute 

5)Gretke HoeveInkampfs Sohn Everd* 

Die Aufstellung der 5 Kinder des Erblassers 1st unklar, 
Ds. 2 Johann Hovelnkamp auf gefuehrt sind, aber die Toch
ter Trine ist nicht genannt. 

hoevelkamp - Nachrlchten 
St.Arch.Osnabrueck 



1686. Hoevelkamps Auffahrt(Casp.Ameling) 61 RThaler. 

Fach 33 Kr.2 Lagerbuch aes Hof- u.Siechenhaus Rwente 1773 
St»Arch * 0snabrue ck 

Praes. 29.Mal 1685 Ameling HoeveIkampf zu Gehrae an den Rat 

zu Osnabrueck: "..aneftwegen mein Vetter Everd Hoeverkampf 

(welchen Ew.Wolledle Herren nach Guetherrlichen rechte ge-

dachten Kotten eingethan)mich als seiner Schwester Sohn vor 

einigen Jahren zu sich auf den Kotten (weilen derselbe gantz 

incapabel und inqualificirt &u allerhandt arbeitt und also 

die praestanda nicht zu erwerben gewusst)gefordert,und die sue* 

cession cediert und mir uebertragen,welchem petitio ich defe-

riert nebst meiner Mutter (seiner Schwester) zu meinem Vet-

tern verfueget,gleich einem Knechte daraif gearbeitet,mir al

les, wie einem getreuen Haushalter aignet und gebuehret,ange-

nommen una angelegen se^n lassen,dass alles,was verfalien, 

wieder aufgebauet und in esse gebracht,die Landes als guets-

herrliche praestanda praestieret,denen Creditoribue ihre In-

teresse bisherzu richtig abgefuehret,oftgen.meines Vetters 

Schwestern HEfcxtxjssxxKX&&KmaxxK und Brudern ad computum ih

res fllialis quota aus meinen Mitteln entrichtet,und annoch 

meines Vetters Schwester nebst deren Ehemann© una Kindern auf 

den Kotten wohnende habexm,meiner in anderen Laendern sauer 

verdiente Gelder nebst meines Weibes mir angebrachte Braut-

schatzgelder miteinander drein verwendet,welches aber nicht 

also laenger ansehen kann,weile ich so wenig in der Wiesen, 

Garten oder sonsten anderswoh denenselben vethaetigen kann; 

druemb Hoechstnoth ... giich diese huettherrliehe Einthuunge 

erfordert wird: fals,wieder alles Vermuthan,ich incapabel an-

gesehen werden solte,die praestanda zu praestiren,so offeriere 

ich hiemit sufficientissimam cautionem vor einthuunge des 



Kottens zu praestiren,mit bitte aber,ohn laenger Verzug 

und Hinweisung mir nach guettherrlichem rechte ex causis prae« 

dictis als naechstem Bludte gen.Kotten elnzuthum, una ex prae-

vio,aus einem jeden (meines VetfceBs Schwestern una Brueder) 

pro filial! quota zur aussteuer geben soll,gutherrlieh zu 

verordnen,gesroeste mir gnaealgen Erhoerung,der ich bin usw* 

Pep.3b VIII.Fach 38 Nr.6 
Staatsarchiv Qsnabrueck 

1685 circa.Ohne Datum 

Pesignatio was zu Everdten Hoevelkampfs seinem zu Gerae be-

legenen KX3SX Brinkkotten derer 8 uff ein Erbe gerechnet, sich 

befunden und erblich an dasselbe gehoeret: Als 

1.) der Hof an sich,so umbther mit einem neuwe Glinde von 

aem jetzigen Colono besltzet,liget zwischen 2 Maschfel-

dern una zwischen nachfolgenden Wiesen und Kaempfe,so zur 

selben Staette gehoeren. 

2.) Ein altes Haus mit einer neben Scheure* 

3.) Ein Garten von ungefaehr 2 Scheffelsaert landes mit ei

nem Riegelglinde umbher,so der itzige colonus gesetzet* 

4.) eine Scheure,so der itzige Colonus verbessert hat; 

5*) die Leibzucht ist vor einigen Jahren abgebrannt,so vor 

dem Hof uf dem Kampfe X20C so von 3 Scheffelsaet landes ge-

standen* 

6*) der grosse Kampf genanndt,so ubher bezeunet von 2 Mol-

te saet landes. 

7.) der kleine Kampf von 4 Scheffel 

8,) eine Wiese von ungefaehr 3 Fuhder Heuwacks 



9*) Noch ein Platz zwischen den Kaempfen,worauf 2 Kuehe ge-

weiuet werden. 

1Q.) So befinden sich uf der Wrechten als Gaertte,Wische 

und Kaempfe mit klein und grosse Eichenbaeume 130* 

Hiervon gehen ab monatlich an scnatzgeldern 15 Schill.9 Pfg* 

und Rauchschatz 1 Thaler* 

dem Gutsherrn als dem Hofhause zur Twente jaehrlich 2 Thaler, 

dem Patrono eine Gans (?) 

Hingegen befinden sich an schulden: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

Ameling Kramer zu Gerae 

der Kirche zu Gerae 

Pobbenhus zu Gerae 

Hembken Johann zu Gerae 

Kopmanns Annen 

Arend Modelmann 

Juergen Staatman 

Arendt Hovelkampf 

Juergen Moeadelmann 

40 

20 

30 

32 

10 

30 

10 

35 

6 

4 

Thaler 
it 

rt 

ti 

H 

il 

i i 

it 

" 7 
ti 

Margarethe Hoverkampfs 

Johann Hovelkampf praetendieret an geliehenem gelde so 

im anno 1640 zur Schatzung so vorgestrecket sey 20 Tha

ler, welches aber der Anerben Everat Hoevelkampf nicht geste-

het. 

Per neue vermeinte Colonus hat auf der Staette gefunden 

2 Pferde,3 Melkekuehe,2 Schmalrinder una 4 Schweine. 
s 

Piese hat aer alte Everat Hoevelkampf in praesentia des 

Herrn Voges daselbst also vorgetragen una bekandt,und 

von mir ex mandate Commissione verzeichnet. 

Caspar Sprick. 



K erspel Gerae: Hoevelkamps Erbe ist jahrlichs ans 

Hofhaus zum Twente unci in des Verwahrers Register zu ver

richten schuldich: 

pfachtgelat zween Goldtgulden. 

Pies Erbe ist ein pur lautter Armengutt,auch anno 1488 und 

1490 uff eine in anno 1475 ausgangen Rentverschreibung da

zu verkauit,ist anno 1497 uff sechszehn Jahr verheuer&t* 

Anno 1538 Taben hovelkamp sein lebenlang in Win getan* 

Anno 1606,l6.Septembris hat Jaspar Ringelmann frey gelassen 

Hillen,Trinen und Luecken * von Schutzen und Thalen vom Ho

velkamp fe geboren* 

Arendt Hoefelkampf * 

Aleke Telkampf 

Arendt tot 

Piederich 

Trine hat ein Mann und neisst 

Thyes una hat Kinder 

Aleke 

Diederich HoeveIkamp f* 

Trine Davennauses 

Aleke 

Arendt 

Trine 

Johann 

Everd (aer arblasser) 

Margxrete 

Anna 



Transactio zwischen Ameling Hovlenkampf una den 5 Kindern 

uf Hovlenkampfs stete zu Gehrae. 

"Wir Buergermeister und Rant der Stadt Osnabrueck thuen kunat 

una bezeugen hiedurch offentlich,dass vor uns heut dato unter-

bemeldeter persoenlich erschienen 

Ameling Hovlenkampf und dessen Shefra.u Kllke ?laverkamps,wie 

den auch A reno. Hovlenkampf,Arend Schapkafen,nomine uxorls Al

ze HovlenkampiSjUnd Johann Hovlenkampf vor sich und als G-evoli-

maechtigter von uebrigen Miterben una ist mit Vcrwissen una con-

sentia. aes zeitigen ratroni aee Twent Hof sich enhues Gert Crusens 

folgenaer Vergleich bestaendigst eingega.ngen woraen. 

Erstlich verspricht Aneling Hovlenkampf unu aessen Frau Hilke 

Hovlenkampf cum consensu ...creti patroni aus Hovlenkampfs 

stete aenen 5 Kindern jedweden fuenfundsechssich Thalern,al

so insgesamt 3̂ 5 Reichsthaler auszugeben.VOie ^enn gemeldeter 

Ameling Hovlenkampf et uxor angelobt,solche ob mentionierte 

Summe in slchreren terminen a.bzusenden dergestala, dass sie ad 

computum sofort 15 rthlr geben wollten,wie denn auch sofort 

baar gezahlet worden. 

Prittens wollen aie Eheleute uebi'-iges dergestalt absenden,dass 

sie auf kuenftigen Martini uebers Ja.hr wieaerumb jeglichen 10 

thlr.zahlen,bis die vollige Summa der 65 rthlr.gaentzlich ab

gefunden. 

Pahingegen die ges-mte Erben Hovlenkampfs alien praetensionen 

una Rechten (wie sie nahmen haben moegen) so in gemelten Hov

lenkampf s ste haben oder zu haben vermeinen,gaentzlich und 

vollig renuncieren. 
.A 

http://Ja.hr


h 
Solce ob mentionierte Transaction jeder zeit a teil' und 

fest zu haben halten habe beyde parteyen stipul.angelobet. 

Alles ohne Gefaehrae*Zur wahrheit Zeugnis 1st dieser Vergleich 

mit unserem gewoehnlichen Stadt Insiegel ad caus.et Secrett. 

subscription bekraeftiget* 

Geschehen Osnabrueck den 3*Septembris 1685* 

J.H•Amelaung• 

Bemerkung:In diesem Abfindungsvertrage heisst es,dass Alke Ho

velkamp Ehefrau des Arend Schapekaven ist,aber in der 

Aufstellung desselben Daturns - 3.September 1685 — 

ist gesagt,dass Anna Hovelkamp Ehefrau des Arend 

Schapekaven ist. 

Pie Angabe im Abfindungsvertrage muss wohl als rich-

tig ange nomine n w era en. 

Quelle: Kopiarlum des Hofhauses Twente,begonnen 1663 
St.Arch.Osnabrueck 



Verzeichnls aerer dem Hoffhause zum Twente zugehoerigen 

Eigenbehoerigen Staetten,wie solche in dem Alten Lagerbuche 

befindlich,samt derer anno 1730 aur solchen eigenen Stetten 

sich befindenae eigenen Personen pp.,wie auch specificatio 

derer zu solchen staeeten gehoerige Laenderey pp.,wie sol

che 1728 aus denen bey hochfuerstlicher Kammer vorhandenen 

Landmessungs-Protocollis tempore Patroni extrahieret worden: 

Kerspell Gehrae ...... Hoevelkamps Erbe. 

Ist jaehrlichs ans Hoffhaus zum Twente und in des Verwahrers 

Register zu verrichten schuldigk: 

Pfachtgeldt zween Goldguelden 

Nb.vide imposterium contracturn subsequentum de anno 1686 den 

19*Martii* 

Dies Erbe ist ein puhr lautter Arneii - gudt,auch anno 1488 und 

1490 uf eine, in anno 1475 ausgeg.angene Renteverschreibung dazu 

verkauft* 

Ist anno 1497 auf sechszehen Jahr verheuert, 

anno 1538 Taben Hovelkampf sein lebenslang in Win getan,danach 

soil es leoig fallen*und uf vorgangene Landteusserung,mit eignen 

Leutten besetzt worden* 

Anno 1686,den 19.Maerz Caspar Ameling Schradern nach vorgegan-

genem Vergleiche mit Hovelkamps Erben gudte Stelle ingethan laut 

beigehenden Scheines. 

"Wir Buergermeister und Rath der Stadt Osnabrueck thun kundt 

und bekennen hiedurch vor uns und unser Amts succesoren,dass 

wir Caspar Ameling Schradern und dessen Ehefrau Hilken Haver

kamp ind Gegenwart Gerd Haverkamps als respective Vatter und 

Schwiegervatter auch Beystand und gevollmaechtigten seiner 

Tochter Hovlenkamps Erbe zu Gehrde mit aller Zubehoer und Ge

rechtigkeit nach Sigenthumsrecht ingethan haben;dergestald, 



dass genannter Ca-spar Ameling Schraeder,dessen Frau und Er

ben uns und den zeitigen Patronum des Twentischen Hofwesens 

vor seine Gutsherren,als je una allewege geschehen,erkenne 

und respectiere,auch ferner ans genannter Hovelkamp Stelle jaehr

lich ein Malter rogken Osnabruecker Mass auf Michael in na-

tura,und anstatt Dienstgeld anderthalb Thaler ohnfehlbar zu 

entrichten,wie nicht weniger denn p.t.Twente Patrono eine Gans 

uno ein paar Huehner einzuliefern und ohne Zutun E.E.Rathes 

und gudte Patroni ahlinge Schulden auf genannte Kovelkamps 

stette richtig zu bezahlen angenommen. 

Hergegen versprechen wir vor uns und unser Successoren und in 

nahmen des nunmehr vacanten Twentlichen Hofwesens patroni o-

bengenanntem Caspar Ameling Schradern und Hillen Haverkampf 

genannte Hovlenkampfs stelle zu gerde mit aller zubehoer,al

ter und neuer gerechtigkeit,wie es seine antecessoren erses-

sen nach eigenthums Rechte, als itzo gemelt una placiairet inn 

zu thun,wie wir den selbiges hiemit in optima juris forma nach 

alter observante auf 105 Jahr nach vorgemanntem Eigentumsrecht 

inn- und aufthuen,(:jedoch dass die bereits in freyen Stand 

gezeugten Kindere nahmentlich Gerd und Anna Margaretha in an-

gebohrnen freien Stand verbleiben,und annoch zwei folgende Kin

der an Plats Vatters una Mutters,so beiderseits freien Standes, 

und sich zum Eigenthum begeben,hlnwieder frei gelassen werden 

sollen),auch dabei gebuehrenaen Schutz zu verschaffen und als 

unsere eigenbehoerige Leute zu vertreten.Alles ohngefahrd und 

Argelist. 

. / . 



Zu urkund aer Wahrhelt ist dieses document in praesentia 

Procuratoris Johann Martin Essen undt Johann vierEggens 

tqu.adhibitorum Testium aufgerichtet,und mit unserem Insi-

gel ad caus. 

Gesch.Osnabrueck den 19*Ma©r 1686 

E.Ma to.ampl. Sena t.sub s• 

Joh *Wilh•Ameldung Sec re tarius. 

Pep.3b VIII. Fach 35 Nr.3 
St•Arch•0snabrue c k 

1693. Hoevelkamps Sterbfall 10 RThaler 

Hoevelkamps Auffahrt 18 RThaler* 

.pepob Fach33 Nr.2 VIII. 
at.Arch.Osnabrueck 

Oblger Sterbefall betrlfftHilleke Hoeverkamp,geb.Haverkcamp. 

Pie Auffahrt betrifft Anna Catharina von Otte,zweite Ehefrau 

aes Amelig Schroeder itzo Hoeverkamo* 



1710.14.April* 

Anno 1710 den 14 April auf ordre des Gutsherrn Senior Kluss-

mann nach Hoevelkampfe Stette zu Gerde gewesen und den Sterbfall 

wegen der Frau angeschrieben,welche mit nahmen geheyssen 

Anna Katrina von Otte und hat nachgelassen 3 Kinder und bey 

dem letzteren im Wochen gestorben undt das Kindt lebet noch 

und von voriger Frau noch 4,naemlich 1 Sohn und 3 Toechter* 

Hernacher befunden wie folget: 

2 pferae, 

4 Kuehe so alt,und 

2 Sterken, 

1 Zuge (:Sau), 

4 Ferken, 

2 kleine Kessel, 

4 Poette, 

einen langen Tisch,noch 

einen runden Tisch, 

4 Spinnraede, 

1 Langhaall, 

1 Zange, 

1 Puerstulpe, 

6 Stuelle, 

3 Kross (:Kruege?), 

1 P fank u ch e np fann e, 

12 ehren beckens, 

ein Saltfass, 

1 Henckellstoll (:HechelstuhlV), 

3 troetens (:Flachsstampfer) 

2 Wannes, 

2 Toefer (:Zutoer), 

•A 



1 Emmer (:Eimer) 

ein Stoefass mit dem Stoetter, 

ein Beddepfannen, 

6 Pflegels, 

2 Harckens, 

1 Lampe, 

1 Kuefe (:Kuebel), 

3 Schsttforken, 

2 Miestforken, 

eine schnielade (:Schneiaelade), 

1 Scheffel und 

ein futterkiste, 

3 Spanen (:Spaten), 

in der Kammer eine Lahae,welche der sehligen Frau zugehoeret 

mit allerley Zeug undt 

eine Bettestette mit aen Betten, 

in aer anaer Kammer 3 Bettenstette mit den Betten und 2 Ki

sten, welche den ersten Kinder zrugehoeren, 

im Backhaus ein Backeltrog, 

einen Wagen aufn Hofe und 

einen Pflog mit samt zubehoerige und 

18 Scheffelsaat Landes besaet* 



1713.25.Februar. — Bitte aes Gerdt Hoeverkamp. 

Ew.Hoch una Woledlen p. vorzutragen kan nicht umbhin,wie 

dass mein Vatter Ameling Hoeverkamp,Kspl.Gehrde,mir die Staette 

oder Kotten so mit vielen Schulden belagen,ueberzulassen 

willens,dass ansehen aber wohl hat,als wan er meinen schwe-

stern una aus der anderen Erie erzeugten Kindern gewogen da-

hin,dass dehnenselben mehr als die Staette vermag ausloben 

soil.Ich aber vor meine persohn ohne gutsherrlichen Consent 

nichts auszuloben vermach.so XXXX wil gehohrsambst gebethen 

haben 
, e 

1.)meinen Heelschwestern una aus der anderen Ehe erzeugten 

Kindern,so mit der ersteren gleich sein sollte,legtinani 

zu determinieren, 

2*)meinen Vatter dahin zu veranlassen,das er in praedio haf-

tende Schulaen zux specificieren, 

3.)Sterbfall una Auffahrt dermassen zu moderieren,dass ich 

nach diesen das Brodt auf aer Staette haben koennte und 

moege,denn nach des Vatters Ausrede ueber 900 Thaler schul

den in praedio haften sollen und sechs Kinder a praedio ab-

gefunden werden muessen,und wegen aer ohnertraegllchen 

Schuluenlast aie gumtsherrliche praestanda in zweyen Jah

ren nicht abzustatten vermoegens gewesen.Bitte also nach 

wie vor. 



Copia. 

Pa in Nachsehen sich befunden,dass seithero 1684 aer Koet

ter Hoevelkamp mehr als 1100 rthlr.Schula contraheret,wo-

raus una aus mehren die uebele Haushaltung erscheinet,auch 

ohne gutsherrlich Bewilligung schwaere Auslobung unterstan-

den,also dass mit Fuge zur Eusserung geschritten weraen koenn-

te ( deshalb die Nothdurft vorbehaltendt ). 

Inzwischen da ambey nicht erscheinet,dass bei der verstorbenen 

Frauwen Brautschatz zu des Kottens Besten verwandt,achtet pa-

tronus des Oblatum des Koetters,erheblich den Kinoern erster 

Ehe jeden 100 rthlr.("genug zu sein" durchgestrichen) die Kin

der letzter Ehe und moegte dem abgestandenen Wehrfester nicht 

mehr als die halbe Leibzucht vorerst gelassen werden;well dem

nach keinen und seiner Successoren Rechte dadurch im gering-

sten praejudiciert h'.ben. Osnabrueck den 22.Juni 1715* 

Johan Friedrich Wahlfeldt Pr.,pro tempore patronus des Twent-

sche Hofhauses. 



Verzeichnis der Schuldt und Muehe aus dem Hoevelkampf muss 

bezahlt werden. 

Everdt Borchstede 

Herrn Doktor Krahmers Erben 
in Hassel (Y) specie rest, 
itzliche Jahr pension 

Anna Vennenotten 

Anna Hoevelkampfs 

Schuster zu Ankum 

in Battbergen eine 

Hamcken 

Arena Schapekam 

Juergen Schapekam 

Margreta Schroeders 

Arend Thesfeldt jun. 

Anna Margaretha Voshrinks 

Johannn Stattmann 

Erdewln Stattmann 

Gerdt Peters 

Everdt Wanstrott 

Johann Wanstrott 

Kaspar Hinrich Meyer 

Herbordt Moeddelmann 

dessen Schwester 

Arendt Moeddelmann 

Gerlich Krahmer 

Berendt Hoevelkampf 

Wlttibe Brunss 

Nannemann Eylermann 

Juergen Krafft 

Gerot Luessink 

Diedrich Everd Eyliermann 

48 

40 

90 

40 

60 

50 

20 

10 

60 

30 

60 

17 

20 

24 

28 

21 

4 

14 

35 

15 

10 

8 

20 

8 

7 

12 

16 

? 

Thaler 

Thaler 

II 

II 

ti 

II 

it 

it 

II 

it 

it 

" 7 S c h i l l . 

II 

ti 

it 

it 

it 

it 

n 

it 

it 

if 

n 

II 

II 

" 12 Sch*6 

II 

ti 



El Herd t Ho s tmann 

Hoeker in Ankum 

M*Johann Scmidt,Feldscher 

an die Kirche zu Gehrde 

Johann Brandt 

Cordt Hoevelkampf 

Albert Ohrtland 

Arendt Teesfeldt 

Margretha Schroeders 

Alheld Schroeders 

Konraht Vossbrinck 

Johan Hinrich Vosbrinck 

Gerdt Ruwe 

Otto Venneotte 

Johan Hoeverkamp 

Johan Vosbrinck 

Arendt Teesfeldt 

Wilke Stattmann 

Trinke Moeddelmanns 

Johan Kayser 

der Herr Pastor 

Johan Rosengaren 

Stattmann beyn Mohre 

Luebbe EiHermann 

Wlttibe Latraanns 

Hinrich Niemann 

Grete in Roden Hause 

Lammert Gesmann 

Gerdt uf der Neuwe Stadt 

Herborat Strotmann 

3 

3 

1 

:Q 

Thaler 

Thaler 

14 Schill. 

7 

3 

3 

1 

1 

70 

$3 

87 

21 

15 

10 

10 

30 

3 

5 

4 

2 

2 

3 

5 

1 

ti 

tl 

II 

II 

i i 

it 

ll 

tl 

it 

it 

II 

II 

It 

II 

it 

II 

tl 

11 

u 

tl 

n 

10 , 

5 

5 

10 

10 

10 

Sch.6 Pfg. 

Sch.3 Pfg . 

Sch.6 Pfg . 

Sch.6 Pfg. 

Sch.6 Pfg. 

Sch.6 Pfg. 

10Sch.6 PFG. 

10 

6 

5 

17 

lg 

14 

Sch. 

Sch. 

Sch.3 Pfg . 

Sch.6 Pfg . 

Sch. 

Sch. 



Otte Fennen Otte 

Wegen Prozess des Herrn Vogts 

Alte Restanten wegen Schatzes 

Hinrich Naber 

Wlttibe Haverkamps 

Toepke Grothus 

Anne FennenOtte 

Anne Hoeverkamps 

fuer Rocken 

fuer Gersten und Saatkorn 

an alte pension 

fuer Leinsaat 

Hinrich Stukenberg 

Johan Foerste 

Everd Statmann 

Gerdt Gerbordt 

- Thaler 16 Sch.4 Pfg. 

9 " 

10 

1 

3 

2 

26 

16 

20 

2 

8 

9 

&6 Sch.4 Pfg. 

5 Sch.3 Pfg. 

7 Sch* 

7 Sch. 

17 Sch.6 Pfg. 

10 Sch*6 Pfg* 

16 Sch. 

16 Sch*4 Pfg. 

3 Sch.6 Pfg. 

10 Sch.6 Pfg. 

13 Sch*6 Pfg. 

Wa hier zusammen aufgesetzt ist,macht zusammen 1314 Rthlr*12 

Schill.9 Pfg* 

dem Gutsherrn 10 Thaler 

Summa Summarum 1324 Thaler. 

Anno 1715 aen 16 May erschien fuer mir Kayserl.Notar et te-

stibus Ameling Hoeferkamp senior.Derselbe nach Verlesung Schula* 

forderung in Hoeferkamp gestund alle debita wie auch die gantze 

Summa ad 1324 Thlr.12 Schill.6 Pig.,welches er zu meinen Nota-

riatshaenden stipuli eret in praesentia. testium Johannes Wernec-

cius uno LammerL Gesmenn special!terpeqsitorum* 

Sic testor Ernestus Ca,lmeyer,Notarius 



1715.^2.Mai. 

Im Nahmen Jesu Amen.Zu wissen kundt una offenbahr sey hie

mit allermaenniglich dem diese bekekenntniss zu lesen Oder hoeren 

lesen vorgebracht wird,wie dass im Jahr unserms einigen Erloe-

sers und Seligmachers Gebuhrt Jesu Christ als man schrleb 1715 

Indietione 8 va Regnante invictissimo et potentissimo Principe 

ac Pomino Carolo VI.Romanorum Imperatore semper Augusto Domino 

nostro Clementissimo Kercurii aen 22.May in vim regsltionis Jo

han Kemper,erschienen fuer mir Kayserlichen geschworenen und im-

matrikulerten Notarii sam£t denen glaubnaften gezeugen niederbe— 

nana vidua Fenne Kaferkamps,dieselbe (praevia diligenti avisa-

tione perjurii) bekannute wie dass sie in ihres seligen Mannes 

schriften befunaen,da.ss er en Amling Hoeverkampf wegen dessen 

sehligen Frauwen Hillen Haferkarnps bezahlet hatte aie Summa achte-

hunaertsechzig una vier Thaler 3 Schill.o Pfg.,welches sie Stueck-
s 

weise laut ihre sehligen Mannes Hand beweisen koennte und Ame

ling Hoeferkampf in anno 1713 den 26,Februar coram Notar et testi-

bus laut ausgefertigt inventarii conflrmieret una gestendiget,wo-

bey aen auch erschienen Catarina Haferkampf genand Belmans,diesel

be (praevia diligent! avisatione perjurii) eeponierte glelchfalls, 

dass sie bey sehl.Geru Haferkampf sieben Jahr gedienet,und hatte 

Ameling Hoeferkampf dae uebrige an ger-oetschafteb,Kuehe unf Pferde 

bey ihrer Zeit auch empfengen,welches sie auch laut des Inventarii 

gestendiget.Zu diesem haette er noch empfangen o Scheffel saat in 

aer Wisch. 

Noch von drey Scheffel in dem Zuschlag 

Noch von 2 Scheffel in dem sieoen Lande 

Noch von Eilering lane genannt einen Scheffel 

Noch von drey Scheffel in dem Garten. 

facit 15 Scheffel wovon er das Jahr den fluss gehoben. 

Noch zwei fuder Heuwachs. 



Womit oeponentes ihre aussage geschlossen mit Versprechen 

auf erforaerung hoher Obrigkeit mit einem wahrhaften Eide 

zu verificieren in praesentia testium 

Anthon Wolteraing una Lammert Gessmann, 

specialiter reqsitorum mediante stpulatione. 

A ctum in der Schule zu Gehrde anno die quo supra. 

in fidem ac verltatis testimonium prothocolli (latiorl exten-

sione semper salva) Ernestus Calmeyer Notar.caes.et in Cane. 

MOOODBDOOOC Osnabr* Immatr,scripslt et subsc.sign©toque suo 

solito corroboravit* 



Osnabrueck,aen 23.0ktober 1721. 

Als des abgelebten Ameling Hoeverkamps dreyer Toechter er-

ster Ehe Ehemaenner wieder Euch,fferd Ameling Hoeverkamp,jet-

zigen Wehrfestern des Hoeverkamps Kotten pro ratificatione 

ac confirmation© eines von Euern Vattern mit ihren Ehefrau-

en errichteten Auslob- oder Abschaetzungs Recessus bey E#E. 

Raht angehalten,so an Herrn Patronum des Twentischen Hofhau-

ses verwiesen worden,umb solches zu untersuchen una die Guethe 

zwischen Euch Geschv/istern zu tentiren, sonst nach Gutsherren 

Recht darunter zu determinieren;so wundert mich wollgemelde-

ter Patronus zum Hoechsten,dass ihr in auf heut des endts an-

gerahmten Euch Wehrfestern verkundeten 3,November nicht er

schienen; sondern zu nicht geringen Veracht gutsherrlichen Euch 

angeaeuteten Befehls ausgeblieben seyd. 

Ihr weraet aber hi©durch nochmals auf freyfcags den 31 hujus 

morgens umb 9 Schlaegen an Eures Patroni Herrn Senator!s 01-

denburgs alhie belegener Behausung zu erscheinen,verabgelahden, 

an 
una ernstlich erinnert,alsdan ohnausbleiblich in Persohn zu er
scheinen, wiedrigen- und in Ausbleibungsfaal,auch bey nicht ein-

h 

gewanoten erheblichen Einreden,man nicht wird umbhin seyn koen

nen, aen Auslobungs recessum gutsherrlich zu bestaetigen,oder 

sonst die Absteuer gutsherrlich dem Befinden nach zu determi

nieren, wornach ihr Euch auf ein oder anderfall werdet zu rich-

ten wissen, 

Osnabrueck den 23 Oktober 1721 

Ex commission© Pomini Patroni J.3ruining, Secretair. 



Ohne Latum.( Um 1721) 

tax meinen G u t s h e r r n . 

Nachricht umb zu sehen,wie es mit Hoeverkamps Kotten gestan-

den, als ich sie mit meiner Frauen,nahmsns Anna Margaretha 

Kabernagels habe angenommen,so bald als sie mit gutsherrli-

che Sewilligung zu mir auf den Kotten gezogen,habe ich weder 

Brodt noch Korren gehabt,haben wir beyde das Brodt von ande

ren leihen muessen*,d landt, welches soil besahmet werden,ha

ben wir darin kaufen muessen,da doch mein Vater sehliger als ich 

das Korn in das Landt gekauft gegen die Aernate auf das Fluess 

so darauf wachsen taete vorhin 15 Thl.darauf genommen,welches 

ich wieder bezahlen muesste. 

Habe auch keine Bette befunden auf dem Kotten. 

Es sein gewesen lk pferde,was uebrig habe ich sauer in andere 

lande verdienet,so ich vor pferde habe ausgegeben,ich habe 

nichts an wagen noch Pfluege befunoen,habe alles mir selber 

anschaffen muessen. 

Habe auch den Kinderen erster Ehe geben einen jeden 8 Rthlr* 

vor das EHrenkleid.Und jeden eine Kiste und eine Lande,und 

was noch mehr dazu gehoeret. 

noch einem jeden geben eine Kuh. 

noch einem jeden ein Bette. 

der aelteren und der juengeren Tochter geben einen jeden 20 

rthl. 

der mi t t e l s t en Tochter nuhr 10 r t h l r . a u s ursachen,dass s ie 

mir den,so sie in Haenoen hat von meinem sehl.Vatter gegebe-

nen Brief nicht geoenket auszugeben,dieweilen ich von meinen 

Gutsherren was er mir vor Kommission geben musste,den Brief 

vorgezeiget,was ich von meiner Kotten ahn aie Kinder geben 

soil,welches sie nicht acceptieren wollen mir den Brief da

rauf enthaiten. 
./. 



Mein Wohnhaus und Backhaua war alle verfalien,dass ich mit 

meiner Frauen nicht trucken auffen Bette liegen konte.pa-

durch benoetiget wor:en mit grosser Muehe und Kosten sol

ches wieder in standt zu bringendch habe aucn das Holtz 

dazu angekauft von meinem Gutsherrn zu Erbauung meines Hau

ses,was mir durch den windt ist niedergeschiagen. 

Das pack,was ich auf meinem Hause habe brauchen muessen,ha

ben gute Leute in unsern Kirspel mir guth unter die arme ge-

griffen.Nuhn ich mit meiner .Frauen habe ein ansehnlichen 

Brautschatz bekommen una dadurch eine guete Haushaelterinne 

spuere,dacss wir umb unser Trodt tagh und nacht atrbeiten,nun 

wier eben so welt sein,dass wier unser Broat haben,und we

gen HKX viele schulden die Rente abstatten so viele wie moeg-

lich,nuhn gedenken die abgehenaen Kinder wodurch uns sauer 

werden lassen daeselbe weg zu Ziehen. 

Ich habe 3 Kinder mit meiner Frauen una Gott moechte bala noch 

eine dazu geben,also haben wier es hoffentlich was wier er-

worben vor uns behalten. 

Ich habe den Kotten mit 17751 rthlr.angenommen,dan^r milir nur 

n icht mehr offenbahret i s t a l s 903 r t h l r . 

Pa doch mein sehl*Vatter die Stette hat angenommen mit 130 

rthlr. una damahlen die Kinder von den Kotten nicht mehr zu 

Brautschatz empfangen ein jeder Kindt als 60 rthlr* 

Als gelanget derowegen zu Ew.Kochedlen Herren als meinen Guts-

herren mir In aieser Sache behueiflien zu sein,dieweilen es 

genugsam hierinne zu sehen,wie ich in schulden gestanden,wer

den Ew.hochedlen darauf reflektieren umb die aach zu unter-

suchen. 
Gerut Hovelkamp Colonus 

auf Hovelkamps Kotten. 
. / . 



P.S. Wae ueber900rthlr.so mihr damals offenbahret worden,ha-

ben die Kinder angenommen schaaen zu leiden,dabey ge-

sagt,es wehre keine schuldt mehr. 



' 

Veneris {;FreJLtag)den 31.0ktober 1721 j 

Vor dem patron des Twentschen Hofhauses,dem Ratsherra Johann 

Rudolf Oldenburg und dem Tribun Berghoff: 

In Geiolg E.Edelvesten Rahts ad supplicam sehl.Ameling Hoe-

verkampf dreyer Toechter erster Ehe wiede den Colonum Gerdt 

Ameling Hoeverkampf am 26.IX.a.c. ertheilten Bescheldes sein 

praevia citatione der Geschwister Ehemaenner,benandlich Johann 

Volckert, Johann Kemper- una Johann Hasekampf mit dem Wehrfester 

rioevelnkampf Kotten Gera Ameling Hoevelnkampf erschienen,als 

nun jene confirmationem der in anno 1713 den l.Martii vom dah-

maligen Wehrfester Ameling Hoeverkamp und jetzo auf der Staet

te wohnende Wehrfester Gerdt Ameling geschehener Auslobung der 

170 rthlr.fuer jedes Kindt aus erster Ehe verlangt,Jetziger 

Wehrfester aber dagegen vorgestellet,dass ohnmoeglich der Kot-

te so viele tragen koennte,und dahero guetsherrliche remidilrung 

indem noch grosse Schulden auf den Kotten haften,verlangt;So ist 

a.Dno.Patono krafft E.E.Rahts bescheldes unter ausdruecklichem 

Vorbehalts denen gutsherrlichen Jaehrlich faelligen praestandis 

auch sonsten vorkommenden Gefaellen und habenden Rechten;dadurch 

im geringsten nicht zu praejudicierenjumbstaenden nach gutsherr

lich consentiiret und zwischen jetzigen Wehrfestern des nachbe-

sagten Hoevelnkampfs Kotten und dessen Schwaegern wegen ihrer 

Ehefrauen bestaendig verglichen worden,dass der Wehrfester Ame

ling Hoevelnkampf 

1.) seinem Scrrwager Johan Voelckers zu denen bezahiten 20 rthlr. 

annoch 90 rthlr., 

2.) aem Johan Kemper zu denen bezahiten 10 rthlr.annoch 100 rthlr. 

. / . 



3.) dem Johan Hasekampf zu denen bezahiten 20 rthlr.annoch 

90 rthlr. 

wegen ihrer gaentzlichen Absteuer bezahlen solle und wolle. 

(Pie Schwaeger nehmen diese Verelnbarung an.) 



Perselbe Tag ( 31. Oktober 1721 ),vor demselben Herren: 

Pie drei Schwaeger begehrten Confirmatlonem der im Abschieds-

recess de 1713 ihren Frauen geschehener Auslobung. 

Per Wehrfester Gerd Ameling Hoevelnkampf sagt,da einem jeden 

Kinde erster Ehe aus dem Kotten versproehene 170 Thaler ohnmoeg-

lich ohne gaentslichen der Stette ruin erfolgen kontejmassen 

bey von ihm geschehener Annahme der Stette bis 1300 rthlr*schul

den darauf gehaftet,und dero Zeit seine Geschwister zugesagt, 

wann mehr den 913 rthlr.Schulden vorhanden,sie sich kuerzen las

sen wollten,baht demnach gutsherrliche moderation. 

Pie Schwaeger wollen das Angeben so vieler Schulden auch uebrig 

allesgiertes nicht gestehen und dagegen anfuehren,dass ueber 8 

Molt Saat Landes sahdigen Landes und so viel Wiesen Grunot,dass 

6 a 7 Fuhder Heues darauf gemaeht werden koennten,gehoerede,der 

Bewohner der Leibzucht gebe vom Hause una dazu gehoerigen Gar-

then allein 16 rt.jaehrlich Heuer geldes,©in jeaes Scheffel Saat 

Landes thaete jaehrlichs 1§ rthlr.ung gebe nur 18 Schill.Monat

schatz, dass also ale Auslobung nicht zu hoch. 

Colonus regerierte,dass nur etwa 5 Molt saat Landes auuser dem 

Wiesengrundt zum Kotten gehoerten,die Wiesen und etwas Landt 

laege sehr nledrlg,dass zu Zeiten von diesen gahr wenig und von 

jenigen bisweilen nur 3 Fuhder Heuwes wegen der Ueberschwemmung 

der Hase bekamen. 

Pie Schwaeger dagegen ihr voriges erholet. 

Es sind darauf allerhandt Vorschlaege geschehen;endlich selbi-

gen Nachmittags die Sache abgethan und verglichen worden. 



1717-1723.XXXKXEX Praestationes: 

Bauerschaft Ruesfordfc Nr.4l 

Marck Kotten GerQt Hoever Kamp 

Eigen an Bourgera.und Raht in Ossanabr. 

Monatt Schatz vollem anschlag. 17 schill. 10|- pfg. 

Rauchschatz 1 r t h . 

Rep.lQQ Abscnn.92 Nr.19 
St.Arch.Qsnabrue ck 

1717-1723.Extract: 

Bauerschafft Ruesfordt Nr.4l 

Marck Kotten Gerat Hoever Kamp 

Eigen an Magistrat zu Osnabrueck 
Molt schefl. 

Garten Landt 6 9 

Saat Landt 2 

Wiesen 2 

Hoeltzung 

Weyde 

Summarum alles Landt 6 

10 

31 

Rep.lQQ Abschn.92 Nr.19 
St .Arch * 0 snab rue ck 



Auszug aus dem Praestationsregister der Bauerschaft Ruesfort 

de anno 1723* 

Gerth Hoeverkamp Staette zu Ruesfort,eigen an Buergermeister 

und Rath der Stadt Osnabrueck* 

Praestatlonen: 

Monatschatz vollen Anschlag 17 schill. 10|- pfg. 

Rauchschatz 1 Thlr. 

gibt an Buergermeister und Rath der Stadt Osnabrueck 1 Molt 

Roggen, lg- Thaler Pienstgeld,! Gans, 2 Huener. 

1737 der Tochter Freybrlef 5 RThaler 

(Es handelt sich hier um den Freikauf der 1716 gebore

nen Maria Liesabeth Hoeverkamp, die am 3*Mai 1737 Eirie-

faru des Berend Lampe jetzt Bosse wurde*) 

1743 Hoevelkamps Frauen Sterbfall 40 RThaler 

(Gerd Ameling Hoeverkamps Ehefrau Anna Margaretha Ka-

bernagel ist im Alter von 52 Jahren gestorben und am 

22*3*1743 begraben;ihr Nachlass wurde zu 40 Rth.gedun

gen.) 

Pep.5b VIII* Fach 35 Nr.2 Lagerbuch Twente 
St.arch.Qsnabrueck 

ve 
1750 Gerd Hoevelkamps Sterbfall,Erdwin Hoelkamps Auffahrt 

und dreeyer Kinder Freibrlefe 105 Rthaler 

jjep.3b VIII. Fach 53 Nr.2 Lager-ouch Twente 
S t.Arch,Osnabrueck 



175Q»Zu diesen anno 1750 erfolgten Pingungen ist zu he

me rken: 

l.)per Pingung nach ist Gerd Ameling Hoeverkamp 1750 

gestorben,aber sein Ableben ist in dem "Liber mor-
e 

turum" von Gehrde wder vor noch nach 17a0 beurkun-

aet.Pas Totenbucn versagt voellig. Er hat aber noch 
am l.july 1754 gelebt. 

2.) Freigekauft wurden: 

a)Johann Herbort Hoevelkamp,aer 1722 geboren ist am 

18.2.1749 mit Anna Maria Duncker aus dem Porfe Gehr-
r 

de.Nach seine Hochzeit ging er als Seefahrer nach 
und 

Holland,gait seitdem als verschollen.Seine Ehefrau 

starb kinderlos una als "gewesen© Ehefrau" des Joh. 

Herb.hoeverkamp im Alter von 79 Jahren 6 Monaten in 

Gehrde. 

b^Anna Adelheid,geboren 1726,wurde am 9*1.1751 Ehefrau 

des Johann Juergen Stroeke,Kolon in Gehrd. 

c)An Margret,geboren anno 1728,heiratete am 2.10.1749 

Johann Gerd Stroeker. 

3.) Cbgleich Erdwin Hoevelkamp 1750 seine Auffahrt gedun

gen hat,erfolgte seine Eheschliessung erst am 30.5« 

1754 ait Cathrin Alheit Espenhorst aus Helie.Pas fin-

det auch seine Bestsetigung in der folgenden Nachricht. 
uep.^o VIII.Fach 53 Nr.2 Lagerbuch Twente 
St.Arch.Osnabrueck 

1754,den 1.Juli,ist Erdewin Ulrich Hovelkamp una Cathrin Adel

heid Espenhorst die Staefct* einget&n 105 Jahre p.praefec— 

turn von Blechen und ein Kind frei zu lassen versprochen* 



1754.19•Juni* 

Wir Wilhelm Anton von der Asseburg,Mitgliea aes Geheimen 

Rats,aeren hohen Kathedralkirchen zu Osnabrueck,Paderborn 

uno Muenster Kapituiarherr,des Churfuerdt-biscnoflichen 

Hofes hieselbst Offizlalls-Rath una ordentllcher Richter 

pp.Fuegen auch Pastor! zu Geerue nebst unsern Grus hiemit 

zu wlssen,dass uns von Seithen Patroni Hospitalis zum Twen

te supplicanda zu erkennen gegeben,wagestalten der gemel

ten Hospitall eigenbehoeriger Colonus Hoevelkamp (ob er 

wohl vor einigen Jahren sich wegen der Auffahrt seiner 

kuenftigen Frauen verglichen) dem sicheren Vernehmen nach 

sich unterstanden,der hiesigen Eigenthumbsordnung zuwider 

eine Persohn auf die Hoevelkamps stette zu fuehren,welche 

dem Gutsherrn nicht dargestelit,noch aa selbige in fremb-

den eigenthum gebohren,den freybrief praesentieret,mithin 

sich nicht gehoerig qualuficiret;gleich nun solches Suppli-

cans nicht zugeben koente,vielmenr sich ausaruecklich dis-

cussionem reserviren wolte,als hat bey uns aerselbe vorerst 

ppo mandato aa dimittendum angerufen auch erhalten,dass sol

ches C.C.erkannat werden. 

Wir befehlen diesemnach euch Pastor!,dass ihr dem ColonoEr-

dewin Hoefelkamp bedeutet,gestalten derselbe intra 15 nam 

die von ihm auf die Hoevelkamps stette gefuehrte Frau (wel-

ce sich bishero dem Gutsherrn Patrono wtEfrfrxyragmx des Ho

spitals nicht dargestellt,auch ihren frey-brief nich produ-

cieret,mithin sich gehoerig nicht qualificiret)zu dimiitiren 

und von dem Hoevelkamps praedio zu schaffen,Oder aber,warum 

er hierzu nicht gehalten,innert selbiger frist rechtserheb-

lich excipiendo anzuzelgen,in entstehung dessen zu gewerti-

gen,dass ferner erkannt werde was rechtens,womach sich zu 



achten. 

Sign. Osnabrueck,den 19*juni 1754. 

gez. A.Pielsticker. 

1754.21.Juni* 

Siekermann sendet dem Buergermeister Gerding Kostenrechnung 

wegen des Prozesses des patrons des Kofhauses gegen den Co

lon Erdwin Hoeverkamp in Hoehe von 2 rthlr. 3 pfg* 

Fuer einen Weg,Zehrung und Uebernachtung brachte er 14 schill. 

in Rechnung* 

1754*1.July*habe Erdwin Ulrich Hoevelkampf und Cathrina Adel«$ 

held Espenhorst die Stette eingethan mit Consens des alten 

Hoevelkampfs in Gegenwarth deren beyden Schwagers. 

Johann Anthon von Blechen. 

Oblgyer Nachricht nach haette es I75O lauten muessen,dass 

Gerd Hoevelkamps "kuenftiger" Sterbfall una Erdwinx Hoevel

kamps ,,kuenftlge^Auf'fahr•t,, gedungen worden sind. 

Gerd Hoevelkamp hat also bei der Einfahrt seines DOhnes Erd

win Ulrich Hoevelkamp am l.Juli 1754 noch gelebt.Er wird si-

cherlich in den Jahren 1760-1769,in welchen Jahren keine To-

desfaelle angeschrieben sind,gestorben sein. 



1754,aen l.Jull.igt Erdewin Ulrich Hovelkamp und Cathrin 

Adelheid Espenhorst die Staette eingetan lo5 Jahre p.prae-

fectum von Blechen und ein Kind frei zu lassen versorochen. 

1768.der Hoevelkampschen sterbfall 

Pep.3b VIII. Fach 55 Nr.2 Lagerbuch Twente 
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35 RThaler. 

Piese Sterbefalldingung,welche am 29.10.1768 geschahi,betrifft 

das Ableben der Ehefrau Cathrin Alheit Hoeverkamp,geb.Espen

horst. Auch dieser Todesiall ist in den Gehrder Kirchenbue-

chern nicht beurkundet* 

1758 war die Staette nach amtlicher Schaetzung 6 Malter 10 

Scheffel p;ross. 

1 Molt oder Malter 

1 Scheffel 

1 Viertel 

12 Scheffel 

4 Viertel 

4 Becher 

Ein Scheffel Eoggen wiegt etwa 44 Pfund. 

1 Maltersaat 

1 Seheffelsaat 

1 Scheffelsaat 

1 Maltersaat 

12 Scheffelsaat 

54 Quadratruten 

11,79 Ar. 

1,4154 ha. 



1768,Oktober,meldet Ho evelkamp,dass er eine Tochter habe 

Margrete Elisabeth ins 14.Jahr.Pie uebrigen Kinder sind ge

storben. 

Erlaeuterung:Pie verstorbenen Kinder sind; 

Marie Alheid 

Helena Alheld 

Gerd Herm 

Maria Elsabein 

Gerd Herm 

*• 18.2.1757 

* 22.1.1759 

* 2.4.1761 

* 9,11.1763 

^27*12.1766 

und gestorben 19*8.1757 

Piese Kinder starben in den 
Jahren 176Q-1768,in welchen 
Jahren das Totenbuch nicht 
gefuehrt woroen ist. 



1768•Hofbeschreibung 

Markkotten Gerdt hoeverkamps,B*. 

An Gartenland 

Bei seinem Hause ohne Wiese 

Leibzucht Garten 
pavon l/3 Wiese 

Summa 

266 

441 

Ruesfort. 

Ruth. Malter Scheff. 

175 - 3 13 
50 

4 — 

8 9/54 

Saatland 

Auf aem grossen Kamp 

Noch Land vorn in seiner Wiese 

Ruth. Malter Scheff. 

1330 2 38 

242 26 

Summa 1522 5 10 

An Wiesen 

die grosse Wiese am Hause 

Im Garten zu Wiesenbrinck 

Im Leibzucht^arten 1/3 Wiese 

Eine Wiesen - Kuhl aufm Kamp 

Summ; 

1133 

175 

130 

35 

1458 

9 19 

X 

2 

. . . . 

13 
• * * . 

22 
. . . . 

35 

3 35 

. . . » 

.... 

Ein Holzhof am Hause 108 

Kuhweyde vorm Hause 270 

Summa in alien 6 Molt. - 6 -

Noch in einem Kampf oder Zuschlage(.worin Flotte,Peter und 
Stattmann auch Land haben)einige Scheffel Saatland,Buckelsche 
genannt. ppt. 4 Scheffel Saat. 



Um 1768. - ohne Paturn -

Erdewin Hoeverkamp en Buergermeister Geraing. 

Wegen aie an uns erlassene Nachricht des gemachten Vorschla-

ges,class Dtroeckers egen die Achtsleute so wohle doch unter-

thaenigst melden,dass doch nicht gern sehe,dass er Stroeker 

drey erwehle,sondern wir wollen aoch von seynen vorgechlage-

nen dreyen einen verwerfen,naemlich den Johann Juergen Kramer, 

welcher ist ein Schuhmacher im Porfe Gehrae,wo vor sorge,dass 

von aen Sachen keinen rechten Begriff hat,sondern erwehlten 

sn aessen Statt den jungen Kolon Heinrich Meyer,Erbmann in Bau-

ersclmft Gehrae. 

wir wollen zwar gern einen billigen Vergleich lieber gehabt 

haben,aber da wirdt wohl anders nichts aus werden,weil schon 

oft mit unsern Schwager verglichan aber allemal wieder zu ris-

sen,weil otroeker nicht aen Morten,aie gemaeht,naehkami. 

(gez.) Erdewin Hoeverkamp 

Ohne pa turn• 

Johann Gerd otroeker zu Garde schlegt zu aestimatoren Hoevel-

ke 

karnps vor colonus Buenne zu Ger^e, Johann Juergen Kra.mer zu Ger

de, colonus Pobbehaus zu Ruesfort hat vor 25 Jahren geheyratet. 

Pen 23*September- habe an Hoevelkamp geschrieben, sich ueber o-
bige zu erklaeren. 
Ruecksclte :Henrich Meyer sey nocn keine 2 Jahr colonus gewesen, 
will aen Cramer behalten,weil dieser aen grossen Kampf 5 Jahr in 
Heuer geha.ot und konnte einer von aen anaeren ausgelassen werden. 



1774,den 15. Februar,Pienstag. 

Coram Dnls consulibus Doctoribus Gerding et Berghoff,Pnio.Trfc-

bunio Storcke Pre Woebeking mag.Secretario Meuschen erschien 

Erdwin Colonus Hoevelkamp zu Gerde,dem hofhause zur Twente, 

wohin er jaehrlich 1 Molt Rocken Paechte,anstatt Dienstgelder 

1 Thlr.10 Schill.6 Pfg.,dem Patrono 1 Gans una 2 Huehner lie

fern zu muessea gestaendig,leibelgen,una dessen einzige Tochter 

Margaretha Elisabeth,19 Jahre alt,mit ihrem verlobten Braeuti-

gam Johann Hermann Schulte,Anerbe des dem Kloster Bersenbrueck 

eigenbehoerigen Schulten Erbes,wovon Colonus una Colona noch 

im Leben.Wie nun obgemelaeter Vater una dessen Tochter um einen 

gutsherrlichen ihr der Tochter zu ertheilenden Freybrief mit 

oem Vorbehalt gebuehrend angehalten,dass ihr gutsherrlich ge-

stattet werden moege,schierkuenftig eines ihrer Kinder wieder, 

welches frey von kloesterlichem Eigenthum una sonst tuechtig 

anstatt ihrer zum Kolonat una falls nur ein Kind,als welches 

im kloester11chen Eigentum verbliebe,oder gar kein tuechtiger 

vorhanden,eine andere Person von Hoevelkampschen Gebluete vor-

zuschlagen. 

2)Pa die Colonen auf Schulten Erbe das Kolonat noch nicht abge-

standen,den jungen Eheleuten vergoennet werden moegte,auf Hoe

velkamps staeotesolange zu bleiben,bis sie zum Kolonat des 

Schulten Hofes gelassen werden,so ist 

ad l.zwar der gegenwaertlgen Hoevelkamps Tochter der Freybrief 

und der bedungene Vorbehalt,auch 

ad 2.der Aufenthalt bey ihrem Vr!ter vorerst gestattet, jedoch 

dabey ausdruecklich bedungen und vorbehalten,dass der Vater 

da,s Kolonat des praedii mit allien mo- una immobilibus ad dies 

vitae Oder bis zur willhuehrlichen Abtretung beh:<lten seiner 

Tochter und deren kuenftigen Ehemann nichts ohne gutsherrli

chen Konsens verabfolgen lassen. 



ad 3«falls sie,da sie sich anjetzo in aem Bersenbrueckschen 

Eigen thum begeben wuerae,oder deren kuenftiger Ehemann auf Hoe

velkamps Staedte wieder verhoffen versterben sollte,das Kloster 

Bersenbrueck unter keinerlei praetext weder an Sterbfall och 

sonsten etwas ihrentwegen aus Hoevelkamps Staedte zu fordern 

befugt seyn, sondern der Sterbfa.ll und uebrige gutsherrliche 

Gerechtsame des jetzigen Koloni bis auf dessen Ableben dem Ho

spital zur Twente ungekraenkt bevorbleiben soilten. 

Wuerde auch 4. )der jetzige Colonus versterben,bevor eines "son 

seinen E&kelkindern oder in deren Abgang eines von seinem Ge-

bluet,welches frey von allem fremden Eigenthum allemahl seyn 

muesste,das Kolonat anzutreten im Stande,so solte bis dahin 

unter gutsherrlicher Aufsigt das praedlum administriert werdem, 

das solahes bis zum Antritt des Successoris una dessen durch 

gebuehrend zu veraingenden Weinkauf sich qualificierenden E-

hegatten so gut moeglich im Stande erhalten werde. 

Wie nun ae Kolonus Hoevelkamp wegen dieser Freilassung und Vor

behalt den zu bezahlenaen gutsherrlichen Gebuehren mit dem 

Herrn Patrono Buergermeister Dr.Gerding sich verglichen,so ist 

besagte Margaretha ELisabetn Hoeteelkamps von ihrem Leibeigen-

tum womit sie bishero besagten Hofhause verhaftet gewesen,erlas-

sen,sodass sie sich der gegeben Freiheit gleich anderen freien 

Leuten bedienen koenne una moege.au dessen Bescheinigung ihr 

dieses Protokoll sub Big.... p^tronatus una gewoehnlicher Un

terschrift expediert zu 102KXXXKK ertheilen. 

Gleich dann Hoevelkamp die gutsherrlichen jura zu 150 Rthlr.ohne 

den Schreibgebuehren bedungen und darauf nebst den gedachten Schreib-

gebuehren 70 Thaler abschlaeglich bezahlet ur.d die uebrigen Gelder 

auf Maytag 1775 zu bezahlen angenommen. 

http://Sterbfa.ll
http://moege.au


die Freiheit 

1774 den 15*Februar ist der einzigen Hoevelkamps Tochter, 

doch dass eins ihrer Kinder kuenftig aa colonatum 

(oaer einer von Gebluet) zuzulassen zu 150 RThaler bedun

gen, abschlaeglich (cum juribus) empfangen 70 RThaler,Resit 

80 Rthaler* 

1775 1st dieser Rueckstand vermoege Registers von 1775 pag»l 

80 RThaler bezahlt. 
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ger 
1774.30 Dezember. . .* Pastor Peithmann an Buerm.Gerding 1.Osnabr« 

Kolon Erdewin Hoeverkamp zu Ruesfort,Eigenbehoeriger des Raths 

zu Osnabrueck,hat einen Bruder Johann Herbordt.Diesem ist der 

gutsherrliche Freybrief ertheilt una hat sich vor 20 Jahren mit 

Anna Margarethe Dunkers hier in Gehrde verheiratet.Er ist darauf 

zu Schiffe nach Holland usw.auf die See gegangen.Itzo,wenn er le-

bet,muss er ins 52.Jahr alt sein.Es entsteht jetzt aie Streitig-

keit zwischen des Kolon Erdewin Hoeverkamp abgegangenen Geschwi-

stern wegen des kindlichen Anteils aus Hoeverkamps Kotten.Der co

lon Hoeverkamp ist dazu bereit,dass die itzo lebende Schwiegerin 

von Ihm,Anna Margaretha Punckers,gern den kindlichen Antheil we

gen seines abwesenden Bruders Johann Herborth in Empfang nehmen 

moege.Diese beide wuenschen,dass dies doch von Euer Wohlgeboren 

als besonders berechtigten Gutsherrn in dieser Sache es bekraefti-

gen moechte.In dem Pall© aber,dann der besagte Johann Herborth 

Hoeverkamp tot waere,so wuenschte icn herzlich gern zu wissen»ob 

diesen kinolichen Anthe11 nicht dies© Frau von ihm,aie zwar keine 

Kinder gehabt,wennx colonus damit zufrleden,una es von Euer Wohl

geboren gutsherrlich bekraeftigt wuerde,behalten koennte? 



t 

Und vors ande€,ob besagte Ehefrau des abwesenden Johann Herborth 

Hoeverkamps nicht die. bestimmte Summa Brautschatzgeldes wegen 

ihres Mannes,und wenn es noetig waere,gegen zu leistende sich^-

re Buergschaft,als die rectmaessigste Erbin in Besitz nehmen koen-

ne. 

1775 «> 27 • Sep tember. 

Mit Elnschliessung dieses Briefes ersuche ich Euer Wohlgeboren, 

ob es nicht moeglich sey,des Capital wegen der Auffahrt zu ver

zlnsen stehen zu lassen vor ein Jahr bey dieser geldrahren Zei

ten, dar ich bin mit aller Hochtung Euer Wohlgeboren Piensttoer— 

bunuer Knecht 

Herman Schulte itzo Hoevrkamp. 



1775»aen 10 November,Qsnabrueck 

Buergermeister Gerding an Gograf una Dr.Hoya. 

Per Wehrfester Stroeker,Kichspiel Gehrde,hat vor etlichen und 

zwanzig Jahren eine Tochter von der,dem Hofhause zum Twente 

in Qsnaorueck eig©nbehoeri£en noevelkampfs Staette zu Rues

fort gehelratet una vor einiger Zeit gutsherrliche Auslobung 

deren Brautschatzes nachgesuchet.Wle nuhn beyde Theile um in 

Getfolg, landesfuerstlicher Verordnung vom 5-December 1765 die 

Auslobung zu determinieren vorbeschi©den;haben sie ueber aen 

Ertrag der Staette nicht vereinigen koennen,sondern es auf Achte-

leute ankommen lassen wollen.Pa nun Coloni Buenneke, Juergen tor* 

Borg zu Gehrde,auch Pobbehaus zu Ruesfort zu Achtsleuten belle-

bet worden,so habe Ew.Wohlgeb.hiemit gebuehrend ersuchen sollen, 

vorbenannte Achtsleute vorxafordern zu lassen,und im Gefolg be-

regter lande sfuerstlicher Verordnung zur Schatzung des Ertra.ges 

der Hoverkampfen pertinenzien,ne.ch der Zeit der anno 175Q nach 

Absterben des Yeters geschehen antretung des jetzigen coloni iCSK 

Hoverkamps auf beiderseitige Kosten gerichtlich zu beeiaen* 

1784/90:M.-K.hovelkamp 

L and e s v e rm ess ung Pu Plat I7b4/9Q 



1797*16.Januar. Hermann Schulte an Buergermeister Guelich: 

Mit diesem habe nur melaen wollen,wie dass mein Schwieger— 

vater Erdewin Hoeverkamp Todes verblichen und begraben ist. 

Ich habe es nicht unterlassen wollen anzuzeigen.Pie letzte 

Zeit seiner Krankheit habe ich ihn zu mir genommen.Perowegen 

um dero Muehe ueberhoben zu sein,weraen Sie die Gewogenhelt 

haben,nicht herueber zu kommen zu brauchen.Ich will mit ehesten 

zu Ihnen kommen und wan eher es Ihnen gefaellig ist,darueber 

erbitte mir Antwort aus. 

1797»den 22*Maerz habe ich das Original dee Freibriefes fuer 

die Hoevelkamps Tochter vn 15*Februar 1774 dem Notar Homann 

wieder verabfolget,um solchen dem Kolonen Schulten wieder zu-

zustellen. 

l397«10*3* - Instruktion fuer aen Rathsvogt in Betreff des 

Sterbfalls von Hoeverkamps Staette 1797* 

Da der Colonus Erdwin Hoevelkamp (der a.uch Hoeverkamp genannt 

wird) in Ruesfort,wie es scheint,im Januar gestorben ist,und 

da er im Eigen thum des Hospitals zum. Wente ges tanden, dessen 

Sterbfall oder gaenzliche Nachlassenschaft beschrleben werden 

muss,so wird Herr Rathsvogt Homann folgender besonderer Auf-

trag gegeben: 

1.) sich bej seiner Ankunft in Gerae,es sey im Wirthshause o-

der bey dem Pestor oder Kantor ueberhaupt nach Umstaenden 

des predii zu erkundigen. 

.A 



a.) wer der Bewohner des praedii sey? 

b.) seit welcher Zeit er das praedii besitze? 

c.) ob Erdwin Hoevelkampf zuletzt auf Hoevelkampfs praedio 

gewesen und das Colonat verwaltet habe uno wie lange? 

oder 

d.) ob dessen Schwiegersohn Hermann Schulte das praedium 

untergehabt habe und seit welcher Zeit? 

e.) oo Hermannn Schulte frey se und ein besonderes freies 

praeaium habe oder ob er una sein Praedium eigen sey 

und wohin er eigen sey? 

f.) wann Erdwin Hoevelkamp gestorben sey? 

2*) Wann diese Nachrichten zuvoerderst eingezogen slnd,wo-

bey zugleich Nachricht von dem Vermoegenszustande des 

Erdwin Hoevelkamp eingezogen werden koennte,so wueroe der 

Rathsvogt nach Hoevelkamps Staette gehen und daselbst ver-

nehmen,wer Besitzer der Staette sey? 

Sollte es ein Heuermann seyn,so ist dieser ebenfalls nach 

oblgen Umstaenden zu fragen una zugleich wer ihm das prae

dium verheuert und was er dafuer an Heuer entrichtet habe 

unn an wen? una wo des Erdwin Hoeverkamps Sachen geblie-

ben? 

3*) Wenn der etwaige Heuermann hierueber die Nachrichten er-

theilet unn dieser wahrscheinlich ihn an Hermann Schulte 

verweisen wird,soagehet Herr Homann nach diesem Schulte 

und zeigt demselben an,dass er auf beriehtetes Absterben 

des Erdwin Hoevelka.mps gek6mmen sey um den Sterbfall des

selben namens des Gutsherrn zu beschreiben und er also 

aufrichtig den voelligen Bestand der Nachlassenschaft spe-

cificieren anzuzeigen habe. 



Ein gleicher Beitrag geschiehet auch gleich,wenn Schulte et

wa selbst das Hoevelkamps praedium bewohnen sollte. 

4.) Bey der Beschreibung des Sterbfalls sind nun vorzueglich 

dahin Zurichten: 

a.) wann Erdwin Hoevelkamp gestorben sey? 

b.) ob una was fuer Kinder derselbe nachgelassen?(Soviel ich 

Nachricht habe,sind keine Kinder vorhanden*Bioss ist 1774 

eine Tochter dagewesen,welche iuargaretha Elisabeth gehei

ssen und sich wahrscheinlich an Hermann Schulte verheii>a$et 

hat.) 

c. )ob diese Margarethe Elisabeth Ehefrau Schulten noch lebe? 

und Kinder habe? wieviel,wie sie helssen,wie alt jedes sey? 

d.) wo aie Nachlassenschaft des Erdwin Hoevelkamp geblieben sey? 

und worinne sie bestehe?diese ist stueckwelse aufzuschrei-

ben und besonders nach Pferden und Kuehen zu fragen,und 

dies pretium so viel moeglich von alien Stuecken von Be-

lang anzugeben. 

5-) iQQQaomaagXMiQg^^ 

xxjppaaraooaaopqpoopE^^ 

Wenn die Nachlassenschaft aufgeschrieben ist und wahrschein

lich keine andere Kinder als die Ehefrau Schulten vorhanden 

sind,welche im Jhre 1774 freigekauft worden,so koennte die 

Oeffnung geschehen,dass das Hoevelkamps praedium nunmehr 

vacant una dem Gutsherrn anheimgefallen sey. 

Wahrscheinlich wird Schulte alsdann sich auf eine ehemali-

ge Verabredung berufen,dass der Ehefrau Schulten Kinder o-

der Verwandten von Gebluethe succeaieren soilten. 

. / . 



Hier ist sodann aer originale Schein,der darauf lautet,zu pro-

duclren,und davon voellige Abschrift zu nehmen. 

Vielleicht ist dies ein Freybrief fuer Margarethe Elisabeth u-

xor Hermann Schulte,worin aer Freybrief zu 150 Thlr.bestlmmt 

seyn solle. 

Es ist sodann zu fragen:ob die 150 Thlr*voellig bezahlet seyn? 
s ' 

una wann ? auch desifTali d ie Quitung zu foruern? und d ie Ab-

s c h r i f t zu nehmen.Es s o l l e n b l o s s 70 Th l r , b e z a h l e t sejrn und 

dO Thlr.noch restieren. Ueberhaupt werden aer Herr Rathsvogt 

dahin sehen,um uurch Frsgen nach Umstaenden hinter die Beschaf-

fenheit aer Hoevelkamps Staette zu gelangen,auch wie es mit der 

Schulten Staete stehe,und ob diese frey oder eigen sey und wo-

hin,unu ob una was fuer Kinder von Hoevelkamps Tochter vorhan

den sind. 

Vielleicht eroeffhet Schulte schon deshalb seine Gedanken,wle 

es mit der Bestzung der Staete gehalten werden koenne.Es kann 

dieses ad referendum angenommen werden mit der Versieherung,dass 

er weitere Nachricht von dem Gutsherrn bekommen werde. 



1797»7»April. decreturn aa protocollO de 6.April 1797* 

Es koennen bewandten Umstaenden nach dem colono Schulten zu 

Ruesfort die Sterbefallsgelder wegen seines Schwiegervaters 

zu 100 Thaler nebst den Schreibgebuehren gelassen werden. 

Uebrigens kann demselben als Vater die Administration der 

Hoevelkamps Staete und die freye Einnahme von deren Einkuenf-

ten dergestalt und mit aen Bedingungen gelassen weraen,dass er 

1.) alle aavor vorfallenae reparationes,imglelehen alle davor 

gehenae Landes- una gutsherrluche Lasten,wie nicht weniger 

alle ausserordentliche Krieges una andere Beschwerden un-

entgeltlich als seine eigenen Lasten tragen,Gebaeude und 

Erechten in untadelhaften Stande erhalten,auch dae vorhan— 

dene Gehoelz nicht verhaue,sondern als ein rechtsehaffener 

Vater schonen una verbessern. 

2.) alle von Hoeverkamp nachgelassene Schulden,es sey an Kapi

tal oder Zinsen,als seine eigene uebernehmen und bezahlen, 

dergestalt,dass kuenftig eines von seinen Kindern,welches von 

den Aeltern zum Colonat praesentlret una von dem Gutsherrn 

dazu tuechtig erkannt wird,die Hoevelkamps Staete ganz von 

Schulden frei ohne irgena jemanden desfalls angesprochen 

zu werden,annehmen solle. 

Und damit diese Administration aer Staete auch nicht zu 

weit zugestzt und die Staete von einem colono nicht zu 

lang entledigt bleibe,somwird den Eheleuten Schulten zur 

Praesentation eines von ihren Kindern zum Klonat wenigstens 

ein Zeitpunkt bestimmt,wann aem juensten an Jahren vorher-

gehenae Sohn 25 Jahre oder in dessen Ermangelung eine von 

oen Toechtern das 20*Jahr erreicht hat,massen in dessen 

Unterbleibungsfall,sodann aem Gutsherrn frey bleibt,einen 

•A 



Sohn,wenn er tuechtig ist,oder in dessen Errnangelung ein anae-

res von aen Kindern dazu nach Eigenthumsrecht zu waehlen. 

Um dieses genau zu beobachten,hat colonus Schulte sub hyeothe-

ka bonorum zu stipulieren,da sonst mit gutsherrlieher convoti© 

der Kreditoren und mit der gutsherrlmchen Administation der 

Staete,bis dahin eines von der Kindern dieselbe antreten kann, 

zu vefahren ist. 

1797 den 7»April hat Colonus Schulte zu Ruesfort als Schwie-
sohn 

gerxx&RX des Erdwin Hoeferkamps Sterbfall bedungen zu 

100 Rthl* und desfalls sofort mit den besonderen schreib-

gebuehren entrichtet abschlaeglich 50 RThaler.Der Rest 

soil auf Michaelis 1797 entrichte werden. 

Zugleich ist ihm die Staette dergestalt in Administration 

gethan,bis der dem Amerben der Schulten Staette vorgehen— 

de Sohn 25 Jahre alt wird,dass dann die Hoeverka.mps Staet

te schuldenfrei abgetreten werden solle. 

vide protocolli et decretum. 

1798 den 13*Maerz ist der Rest des Sterbefalls bezahlt von Sehul* 

ten zu Ruesfort mit 50 RThalern. 

pep.qb Fach 35 Nr.2 Lagerbuch Twente 
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1804.Hoeverkamps zu Ruesfort gibt 

Pacht: 1 Malter Rocken 

Dienstgeld 1 Rthl.10 Schill.6 Pfg. 

Patrono: 1 Gans,2 Huehner 

Pep.5b.VIII Fach 53 Nr.4 Lagerbuch Twente(angefangen 1804) 
St.Arch.osnabrueck 

1819.27*Mai.-Klage des Emonitors des Armenfonds gegen Hoever

kamp wegen rueckstaendiger gutsherrlucher GedCaelle.Pas 

Amt Voerden fordert Hoeverkamp auf,binnen 14 Tagen zu 

zahlen. 

16.April lSl9*-Infolge der Aufforderung,die Rueckstaende von 

1811 bis 1818 mit 131 Rthlr. 24 mgr. binnen 14 Tagen zu be

zahlen, erscheint der Neocolonus Gera Hoeverkamp in Osnabrueck 

una erklaert,dass er von der Pflichtigkeit seines Hofes gar 

nichts wisse und auch noch gar keine Pacht besahlt habe.Er 

habe seit 2 Jahren Hoeverkamps Staette unter,sein Vater Jo

hann Hermann Schulte se seit 7 Jahren tot und er sei seit 1 k 

Jahren mit Margarethe Elisabeth Twelbeck aus dem Porfe Gehrde, 

freien Standes,verheiratet.Er habe die Staextte mit dem 25* 

Jahre angenommen,seine Mutter Margarethe Elisabeth Hoeverkamp, 

einzige Tochter des Erdwin Hoeverkamp,hat aen Schulte zu Rues

fort geheiratetjUnd dieser hat die Hoeverkamps Staette bis zu 

seinem Antritt auf die Staette aaministriert.Er habe indes noch 

einen juengeren Bruder,der Schulten Staette annaehme,welche 

seit dem Tode ihres Mannes von seiner Mutter bewirtschaftet 

werde.Ausserdem habe er eine Schwester,welche schon lange ver

heiratet sei.Er habe nie gehoert,dass die hoeverkamps Staette 

eigen sei, bis in dem Augenbllck, v.o er die Auf forderung, die 

Rueckstaende zu bezahlen erhalten habe. 

Piese Rueckstaenae koenne er uebrigens auf einmal nicht abtra— 



gen,wolle indessen 31 rthlr. 29 mgr.sofort una aie uebrigen 

100 Thaler in 4 Terminen mit Zinsen innerhalb eines Jahres 

bezahlen. 

Es fand sich im Protokoll,dass aem Aneroen die Staette,sobald 

er dap. 25*Jahr zurueckgelegt habe, scriuldenfrei uebergeben wer

den sollte.Bis dahin wuereen also die paechte der Schulten 

Staette zur Last fallen* 

gez* Hugenberg 



1819*26.Mai. - Guts&err erhebt Klage gegen Hoeverkamp. 

1819*6.November. - Gutsherrliche Anzeige: 

hoeverkamp hat zwar abschlaeglich 25 Thaler bezanlt.er 

- der Gutsherr - bittet das Arnt,aem Beklagten auizuge-

ben,die rueckstaendigen 75 Thaler binnen 14 Tagen zu 

bezahlen. 

Id19.2.pecember.Gehrae. 

Kolon Hoeverkamp schreibt an Hugenberg:Heute ueber 8 

Tage bin ich in Osnabrueck und bringe das Bewusste in 

Ordnung. 

1819.15•December.- Armen Emonitor schreibt an Amt Voeraen: 

Hoeverkamp hat die 75 Thaler noch nicht bezanlt. 

1819*17.December*- Amt Voeraen foraert Hoeverkamp auf,die 

restlichen 75 binnen 3 Wochen zu bezahlen.Mit Zinsen una 

Unkosten betraegt die Gesamtsumme 79 Thaler 10 ggr.3 Pfg* 

- Eine Abscrrift des Sehreibens erhaelt der Gehrder Vogt* 

1820.11.Januar.Colon Hoeverkamp bezanlt 40 Thaler,am 26.Juni 

durch Twelbeck 5 Pi stolen (.27 Thaler 18 Schill.),wovon 

25 Thaler als Abschlagszahlung verwendet werden. 

1820.4.Oktober.Armen Emonitor schreibt an das Amt Voerden: 

Hoeverkamp restiert an gutsnerrlichem Gefaelle seit Mar

tini 1819: 

1.) fuer 1 Malter Roggen 9 Thaler 24 rngr. 

2 . ) en Dienstgeld 1 " IB M 

3.) 2 Huehner 12 ^ 

Summe 11 Thaler 16 rngr. 

(Nb.l Thaler :3b rngr.)Handlungstermin ist laengst verstrichen. 



182Q.7*Qktober.Amt Voerden fordert Hoeverkamp auf,den Betrag 

von 11 Thai.18 rngr. binnen 14 Tagen zu zahlen. 

1820•13•Oktober.Emonitor Hugen berichtet.Er verweist auf ein 

Protoko11,welches er am 16.April 1819 aufgenommen hat,als Ne-

ocolonus Hoeverkamp sich wegen aer rueckstaendlgen Gaffeile 

sich bei ihm einfand.Aus diesem Protokolle geht hervor,dass 

Hoeverkamp sicn au. aer Staette verheiratet hat,ohne seine 

jetzige Ehefrau der Gutsherrschaft vergestellt una eine Auf

fahrt vorher gedungen zu haben*Pa ich im Lagerbuch des Hof-

hauses zum Twente folgende Notiz :"daes aem Anerben der Hoever

kamps Staette dieselbe,sobald er dts 25*Jahr erreicht haette, 

schuldenfrei uebergeben weraen solle",gefunden hatte,wobei 

auf ein Maglstratsprotokoll una Decret hingewiesen wird,so war 

ich aer Melnung,dass in jenen Dokumenten ticn wahrscheinlich 

auch naehere Bestimmungen ueber das quantum aer Auffahrt una 

ueber sonstige Punkte finden wuerden. 

Ich suchte daher jenes Pro toko 11 mit dens Pekret ausfinaig zu 

maehen,allein vergebens. - Enolich ist es mir gelungen,folgen-

ae Ale tens tue eke, die auf Hoeverkamps Staette Bezug haben, unter 

den Papieren wieder vorzufinden.Pie.se Aktenstuecke fuege ich 

hier bei.Es sind: 

1.) Ein XX&X&XalX Gesuch pro mandato ae dimittendum vom 19.VI. 

1754 (Anlage B*)*Aus diesem Documento geht geht hervor, 

dass schon damals ein Kolon Hoeverkamp sich ohne Wissen und 

. Willen der Gutsherrschaft verheiratet hat* 

0 / 0 
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2*) ein Protokoll des damaligen Rathsvogts vom 1.3*1797,die Be-

schreibung aer Sterbefaelle des Coloni Erdwin Hoeverkamp 

betreffend (Anlage C.) 

Z.) eine Nachweisung ue'teer die Ertragsfaelle von Hoerkamps 

Staette (Littera p.) 

4.)das oben erwaehnte pecret vom 6.April 1797 (Anlage E.) 

5.) das darauf bezughabende protokoll vom 7«4.1797 (Anlage F.j) 

Pa es nun darauf ankommt,entwede die Abweisung aer Ehefrau 

des jetzigen Kolonen,welche oxine Wissen aer Gutsherrschaft 

auf die staette gefuehrt ist,zu bewlrken,oder diese Ehe

frau jetzt noch zur Auffahrtsdingung zuzulassen,ferner den 

Schuldenzustand der Staette zu untersuchen,so bitte ich, 

mir jeaenfslls eine Instruction zugen zu lassen. 

Anlage A.Es folgt als Schluss auf den Bericht Hugenbergs: 

pas Protokoll,worauf hier verwiesen,habe ich noch nicht 

auffinden koennen,wodurch bisher die Regulierung aleser 

Angelegenheit verzoegert wurae.Inzwischen wurde Hoeverkamp 

auf die Abbezahlung des Restes von 100 Thalern gerichtlich 

in Anspruch genommem und hat bis jetzt auf diesen Rest 85 

Thaler abbezahlt,sodass noch 75 Thaler zurueckstehen. — 

Kontin.den 12.0ktober 1820.Die hier genannten 75 Thaler sind 

jetzt abbezahlt una es kommt daher nur noch auf die Festset-

zung decx Auffshrts-Quanti an. 



Anlage B. - Patron des Hospitals gegen Hoeverkamp - (arae-

sentiert 19.6.1754) -

Ohnerachtet in hiesiger Eigenthums Ordnung cap.4 § 12,13, 

13 deutlch disponiermt,dass wenn ein Anerbe auf einen ei-

genbehoerigen Praedio heiraten will,sodann aie ausersehe-

ne Person dem Gutsherrn dargestellt werden solle,diese 

auch,wan sie freyen Standes,sich eigen geben,wan sie aber 

im Eigenthum gebohren,sich erst frey kaufen muesse,im-

massen,wer sic eigen geben will,erst frey sein muss. 

Eigen th. Ordnung c.2 #'3 im wiedrigen Falle aber wan eine Person, 

so sich nicht gehoerig qualificleret,auf ein eigenbehoeriges 

Erbe gefuehrt wird,solches discusslonem allein nach sich ziehht. 

DO hat sich aoch aer dem Hofhause zur Twente hieselbst eigenbe-

hoerige Hoevelkamp (ob er wohl vor eini&en Jahren sich wegen 

der Auffahrt seiner kuenftigen Frau verglichen) unterstanden, 

eine Person dem sicheren Vernehmen nach aui die Hoevelkampes 

staette zu fuehren,welche dem Gutsherrn nicht darges telle-1 and 

da sie im frenden Eigenturn gebohFnn,den Freyvrief nicht prae-

sentieret,mithin nicht gehoerig quailficht gehoerig qualifi-

ciret hat* 

Um aber rubricirter Gutsherr solches nicht zugeben kan und sich 

discusslonem ausdruecklich reservieret,so hat Aldt*vorerst ge-
fitt 

horsam bitten sollen,Ew.Hochwuerden Gnaaen gerunen,dem Colono 

Hoevelkampf hochgeneigt ernstlich zu bofehlen,dass er dem Ver

nehmen nach angehelratete Frau sofort von dem eigenbehoerigen 

Hoevelkamps praedio schaffen solle.Worueber bester gestalt mit 

Beaing von Kosten. 



Anlage C. - Actum Gerde aen 11.Mart.1797* 

Vermoeg von H.Buergermeister von Guelich,qua Patrono Hospi-

talis zum Twente,erhalten Auftrags.habe ich mich heut dato 

nach der Bauerschaft Ruesfort,Kirchspiel Gehrde,verfuegt,um 

alldort den Sterbfall des Coloni Erdewin Hoevelkamos zu be-

schreiben,und nach dessen Umstaenden des hoevelkamps praedii 

xu erkundigen;als habe ich mich dem zu Folge zuerst an aen da-

sigen K. Pastor Peithmann gewandt und von dem se lb en vemommen, 

dass aer CoJ.on Hoevelkamp - welcher eigentlich Hoeverkamp hie-

sse - in der Nacht vom 7.aufn 8.Januar verstorben una zwar bey 

seinem Schwiegersohn,dem Colon Schulten zu Ruesfort,welcher 

die Hoeverkamps Tochter Margarethe Elisabeth geheyratet haet

te, bey welchen er sich 3 Jahre aufgehalten,indem derselbe wegen 

Alters und kraenklicher Konstitution dem Praedio nicht mehr 

vorstehen koennen. 

Der Colon Schulte zu Ruesfort,welcher durch Herrn Pastor nach 

Gerde hinberufen wurde,bestaetigte obige Aussagen mit dem Bey-

fuegen,dass das Erbwohnhaus seiter 6-7 Jahren cum annex!s an 

den Johann Kaiser verheuret,und &XX#&&ftXXXa&XaKiQU^ 

X&X seite einem Jahre von Hermann Henrich Lyra mit bewohnt wuer

de, una alljaehrlich ohngefaehr 90 Thaler in alien an Heuer thae

te, dass auf dem Praedio - welches nur ein Viertel Erbe sejr - e-

hedem 2200 Thlr.Schulden gehaftet unci jetzt noch ueber 1500 Thlr* 

Schulaen hafteten. 

Ferner zeigte derselbe an,dass wie sein Schwlegervater vor 2 Jah

ren zu ihm gekommen,derselbe,da die Staette laengst vorher groe-

ssesten Theils verheuret gewesen,nur 2 schlechte Pferde,2 Kuehe, 

2 alte Betten,una sonstiges abgenutztes hoelzerne und iraenes 

Hausgeraet ihm zugebracht,welches er nicht bestimmen koennte,und 

in alien kaun auf 150 Thaler gerechnet werden koenne. 



Demnach zeigte aer Colon Schulte auf Befragen an,dass sein 

vollerbiges Praedium an das Kloster Bersenbrueck eheaem elgen

behoerig gewesen,seiter dem aber das besagtes Kloster aufgeho-

ben worden,haette er sich frey gekauft und bezahlte er nur 

bloss alljaehrlich die verglichenen Erbzinse,welches der Herr 

pastor Peithmann auch als wahr bestaetigte. 

Nachdem ich mien hierauf nun Sonntags aen 12.Maerz nach aem 

Hoevelkampschen Erbwohnhause verfuegte,so fand sich,dass das 

Haus und Nebengebaeude,so wie amch die Wrechten,in sehr gutem 

Stanee waren.Per Heuermann sagte auf Befragen aus,dass aie amt-

liehen Heuergelaer von Haus und Laenaereyen sich ohngefaehr auf 

100 Thaler erstrecken wueraen.Auf dem Hofplatze befanden sich 

eine Anzahl vortreff11eher Eichenbaeume und aer Kolon scnulte 

sagte aus,dass noch ueber 100 Stueck junge Eichen gepflanzt wor

den* 

Pemnaechst zeigte aer Colon Schulte auf Befragen - ob die 150 

Thlr*iuer aen Freibrief seiner Frauen saementlicn berichtigt 

woraen,uiru er darueber ^uitungen in n&enatn habe - an,dass diese 

150 Thaler in 2 Terminen bereits vor 20 Z&HXX& un^ mehr Jahren 

bezahlet woraen,er haette aber keine '(̂ uittungen darueoer in 

Haenaen, sonaea, statt dessen den Originslftreybrief erhalten,dass 

sie davon nichts rueckstaendig und auch bei Ablieferung der Pfaech* 

te ob sonst niemals eines Rueckstandes wegen angemahnet worden 

waeren,koenne er una seine Frau eidlich erhaerten,und extradier-

te hierauf aen original- Freybrief ae dato la*Februar 1774,Ein-

halts oessen # pho 1 verglichen woraen,dass eins von inren Kin

dern oaer Falls keines vorhanden,eine andere Person ven Hoevel

kamps Gebluete vorzuschlagen sey;das Quantum und diese Bezahlung 

. / . 



der 150 Thaler war darinnen nicht vermeldetsvelangte aber darue

ber eine Bescheinlgung,dass ihm der Freybrief in orlginale wieder 

extradiret wuerde,welche ich XKXX demselben auch ertheilet habe. 

Hierauf habe ich mich mit dem Colon .̂ or-ulten nach aessen nahebei 

belegenen Erbwohnhause verfuegt,daselbst steilte mich derselbe 

seyne drey Kinder vor.Pie aelteste Tochter Maria Elisabeth Schul

ten war 16 Jahre alt,der 2.ein Sohn Johann Gerhard Schulten ins 

6.Jahr una aas a.ebenfalls ein Sohn,Johann Henrich Schulte ins 

dritte Jahr alt. 

i^er Colon Schulte una aessen Frau erklaerten,dass elns von ihren 

Kindern die Hoevelkamps Staette - wenn es groessjaehrig,antreten 

sollte,noennten aber noch nichts bestimmen,welches.Es wuerae sich 

dieses zu seiner Zeit flnden. 

Gez. Henri en Winold Ilornann 

Not&rius una Rechtsvogt. 



Anlage P. - In Ansehung der Ertragenfaelle von Hievelkamps 

staette fehlen von den letzten Zeiten aie Protokolle;es kom

men aber folgende Nachrichten vor: 

17SO. Gerd Hoevelkamps Sterbfall,Erdwin Hoevelkamps Auffahrt 

und 3 Kinder Freybriefe — 105 Thaler.Lagerbuch pag. 

267 Register von 17a0 p.32. 

1754. aen l.Juli ist Erdwin Ulrich Hoelkama und Catharine Adel

heid Espenhorst die Staette eingethan 105 Jahr per praefec-

tum von Blechen und 1 Kind frey zu lassen versprochen. 

Verseichnis der Eigenbehoerigen Staetten p. rb.unter B.Ger

dings Hand. 

Im Lagerbuch steht desfalls nichts,auch nicht im Register 

von 1754.Es ist aber ein besonderer Schein h&erueber unter 

Blechen Hand,der das naemliche enthaelt. 

Esist aber einevon B.Gerding entworfene Klage des Hospitals 

Twente vontra Erdwin Hoevelkamp vom 19*Juni 1754 ans offi-

cialgerichte vorhanden,nach welcher dieser Erwin Hoevelkamp 

eine Frau geheiratet una. sie aufs praedium gebracht,ohne 

selbige vorher aem Gutsherrn zu stellen und Konsens zu er

halten *ss ist desfalls ein mandatum aa aimittendurn p.vom 

Officialgericht vom 19.Juni vorhanden,welches den 20*Juni 

laut Attest insinirt worden. 

Ein Billet von Gerding X&gX zelgt,dass die Beklagte den 21. 

Juni hier gekommen,dass Pr.Sikermann die Kosten disigniret 

ad 2 rthlr.3 k Pfg«und dass diese Rechnung den 21.Juni 1754 

bezahlet worden* 

. / . 



Jener Schein laesst also nicht anders senilessen,als dass da-

mals die Auffahrt der Espenhorst regulieret sein muesse.Es ist 

aber keine Nachricht von der Bestimmung der Auffahrtsgelder 

vorhanden,noch auch im Register von 1754 oder nachher desfalls 

etwas erwehnet. 

1768.29*0ktober hat Hoevelkamp seiner Frau Sterbfall bezahlet 

mit 35 Reichsthaler steht im Register von 1768,zugleich im La

gerbuch.Welter findet sich nichts. 

Noch ist eine Nachricht im Verzeichnis der Twentschan Eigenbe-

hoerigen: 

1768.October meldet Hoevelkamp,dass er eine Tochter habe,Marga

rethe Elisabeth,ins 14.Jahr.Die uebrigen Kinder sind gestorben. 

1774.l5»Februar von Hoevelkamps Tochter Frelbrief ad 150 Tha

ler, wobei einem ihrer Kinder Oder Verwandten Kuenftig das Ko

lonat bedungen,abschliesslich empfangen 70 Thaler.Register de 

1774. 

1784-1790.In der Landesvermessung Du Plat heisst es auf der 

Flurkarte aer Ruesforter Mark: Markkoetter Hovelkamp. 



I 

1826*24.3. 

Colon Johann Gerhard Hoeferkamp in Ruesfort verkauft an 

oen Apotheker Hermann Henrich Wessel Meesssmann in Bad

bergen 1 Scheffel 3 Qu.-Rueten Land,das im Hasebruch be

legen ist,fuer 30 Rth. 

Colon Jo&arm Gerhard Hoeferkamp in Ruesfort verkauft einen 

10 Scheffel 20 ^u.-Ruten grossen Anteil ina Schmalge fuer 

346 Rth.an seinen Bruder Johann Hermann Schulte,Colon in 

Ruesfort. 

Dieser Antell ge-ht spaeter an aen Apotheker Hermann Henrich 

Wessel Meessmann ueber* 

Quelle: Halberbe Grosse Thumann in Grothe Nr.lb 

1837 wurden Markkotten Hoeverkamp und ale aufsitzende Familie 

durch Abloesung aus der Hoerigkeit entlassen. 



Erdwin Ulrich Hoeverkamp,Colon 

* Ruesfort 

Get. 6.4.1724 Gehrde 

Gest. 7./8*Januar 1797 in Ruesfort 17 

&egr. 10. Januar 1797 in Gehrde 

Eltern: Gera Hoeverkamp,Colon,una Anna Margaretha Kabernagel 

00 30.Mai 1754 in Gehrde 

Cathrin Aiheit Espenhorst 

* Helle 

Get. 15.11.1733 Genree 

Gest. — Oktober 1768 Ruesfort(Sterbef.gesungen 29.lQ.i768) 

Begr. -- Oktober 1768 Gehrde 

Eltern: Hermann Ottmann j.Espenhorst u.Elisabeth von der Horst 

Kinder:6 

1) Margarethe Elisabeth * 13»5»*T55 Huesfort.Anerbe, 00 23o4*17flf4 

Johann Hermann Schulte* 

2) Marie Alheid * 18.2.1757 Ruesfort,gestorben 19.8.1757. 

3) Helena Alheid * 22.1.1759 Ruesfort ) 
)piese Kinder eina nach 

4) Gera Herm * 2.4.1761 Ruesfort )^ussage des Vatere von 
)Oktober 1768 verstorben* 

5) Maria Elsabein * 9*11*1763 Ruesfort ) 
)- In Gehrde slnd« die 

6) Gerd herm * 27*12*1766 Ruesfort ) sterbefaelle!76Q -
1769 einschl*nieht 
angeschrieben worden.** 

Erdwin Hoeverkamp verheuerte in den letzten oahren seines ar-

beitsreichen Lebens seinen Hof und zog zu seiner Tochter Marg* 

Elis.schulte in Ruesfort,wo er in der Nacht vom 7*zum o*Januair 

1797 im Alter von 72 Jahren 2 Monaten verstarb. 

1 
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Johann He rmann Schulte,Ane rbe des Schulten-Bofes in Ruesfort, 
"war anfangs Colon auf Hoeverkamp,auf aem ihm mehrere 
Kinaer geboren wurden.Spaeter uebernahm er den vaeter— 
lichen Schulten-Hof. 

* Ruesfort 

Get. 22.5.1751 Gehrde 

Gest. auf Hof Schulte in Ruesfort 

Eltern: Joh.Arena schulte,Colon,und Christine Elisabeth Kruemberg 

00 23.4.1774 Gehrae 

Margarethe Elisabeth Hoeverkamp,Anerbin von Hoeverkamp 

* i3.5.1755 Ruesfort 

Get. 1755 Gehrde 

Gest. auf Hof Schulte in Ruesfort 

Kinder: 

1) Cathrin Elisabeth Hoverkamp * 19.7«1774,gest.24.11.1780 

2) Cathrin Alheid Hoverkamp *22.10.1776,gest.23*2.1778 

3) Cathrin Alheid hoverkamp * 25.9.1778,gest.24.11.1780 
4) Maria Elisabeth Schulte * 11.12.1780,gest.23.4.1842 

in Wulften,00 19*5.1304 in Badbergen Colon 2BK Juergen 
Gerhrad Mengert. 

5) Johann Gern" * 28.12.1782,gest.19*2.1785 

6) Johann Henrich * 16* 2 .1765 >gest. 19*2.1785 

7) Maria Alheid * 11. 3.1786 *gest.P6.6.1787 

8) Cathrin Maria * 17. 6.1769 >*9L* gev 1.19.3.1790 

9) Johann Gera,Koetter Hoeverkamp,*»^.3«1791 

10)Johann Henrich * 1794, 

ll)totgeb*Toechterlein *13*9«1796,begraben 15.9.1796 

12)Johann Hermann Schulte,Colon,* 3*4.1799,gest.30*3*1858 
in Dorf Gehrde.I.00 4.5.1620 Anna Catharina Ossing,gest.1832 

II.00 #*###*# Koenig,gest.1875* 

1797 heisst es,dass von aen Schulten Kindern nur noch leben: 
Maria Elisabeth,16 Jahre alt, 
Johann Gera, 6 Jahre alt, 
Johann Henrich 3 Jahre alt. 



Johann Gera Schulte #gUdE& jetzt Hoeverkamp 

* 19.3*1791 in Ruesfort 

Gest. 20.11.1867 Ruesfort 

Eltern: Johann Hermann Schulte u.Margarethe Elisaberh Hoeverkamp 

00 16*3.1818 

Margarethe Elisabeth Twelbeck 

* 2*6.1796 in Gehrae 

Gest.7.7.1840 Ruesfort 

Eltern:Gastwirt Johann Gerd Twelbeck und Christina Margaretha 

Peithmann 

Der am 7.1.1828 geborene Sohn und Anerbe Christian Herman Hoe

verkamp freite 1848 Anna Cathariana Schulte,seinex Cousine.Die

se Eheleute hatten eine Tochter Katharine Marie,welche am 28. 

Dezember 1849 in Ruesfort geboren und am 6.November 1857 da

selbst verstorben ist.Es soil auch noch ein Sohn geboren sein, 

der nach Amerika ausgewandert ist. 
r 

Christian Hermann Hoeverkamp ist am 20.Februar 1850 auf dem Co

lonat gestorben. 

< 



• 

lB67»ani Tage des grossen Brandes,kam der Markkotten Hoverkamp 

durch Verkauf an den Colon Herm.Heinr.Espenhorst in Helle,der 

mit Maria Catharina Elsabein Gerding aus Vehs verehelicht war. 

Der am 25*4.1830 geborene Sohn Hermann Pietrich Espenhorst ver-

pachtete Hof Espenhorst und zog auf Hoeverkamps Staette.Er hei-

ratete Anna Maria Margaretha Weglage,die Ihm Hof Weglage in Rues

fort zubrachte. 

Pietrich Espenhorst starb im Oktober 1869 an der Trunksucht,sei

ne Witwe schritt 1872 zu r zweiten Ehe mit Colon Johann Kaiser 

in Gehrae* 

In Haenaen der Espenhorstschen Nachkommen befand sich das Colo

nat Hoeverkamp noch im Jahre I960. 




