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H U F F M A N N 

ist 
Der als Brbkotten eingestufte Bauernhof Huffmann aus einem 

der beiden Hoefen Varding in der alten Bauerschaft Bottorf 

des Kirchspiels Menslage hervorgegangen.Die Hoefe begegnen 

in alten Urkunden uns als ton Vardinghe,Varrlnge,ton Var-

nynek,ton Varninck,ton Varnyngen,ton Varnynge,to Varnyngen 

usw. 

Die beiden Varding-Hoefe bildeten einst einen Besitz.Wann die 
Kann 

Teilung erfolgte/ nicht gesagt werden,da darueber kelne Nach-

richten vorliegen. 

1300.In dem alten Messkornregister von 1300 - es wird wahr-

scheinlich ein wenig aelter sein - werden schon beide Hoefe 

genannt.Es heisst in ihm unter Borg,Bottorf,Wasserhausen: 

Christianus de Varrlnge modo Klovenhameke 1 mod (modlum) or-

dei. 

frater suus modo Hinrik 2 den (denarios) 

Msc.179.Messkornregister um 1300 
St.Arch.Osnabrueck 

1321 waren dem Kloster Boersteljeigen: 

Lackemann in Borg 

Trentlage in Borg 

Varding in Borg 

Dobelmann in Renslage 

Ellerlage in Renslage. 

Msc.1,134,5.287 ff 
St.Arch.Muenster 
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1347 waren beide Varding oder Varning-Hoefe corveysche 

Lehngueter.Das erglbt sich aus der Belehnungsurkunde vom 

Jahre 1347,in welcher Bernhard von Schnetlage mit diesen 
e 

beiden Hoefen und anderen belhnt wird. 

In den Jahren 1472 und 1473 konnten sich die beiden Var-

dinghoefe in Borg aus der Abhaenglgkeit loesen.Gertrud,die 
w 

¥ite des Godeken von Varendorpe,uebertrug den aufsitzenden 

Bauern das Eigentum der Gueter. 

14.8.1472 kaufte Hinrlch ton Varninge sich und seinen Hof 

frei.Aus diesem Hofe 1st die nachherige Erbkoetterei Huvet-

mann oder Huffmann entstanden. 

Urkunde Nr.l Huffmann 

13.9*1473 vermoehte sich Tyde to Varnyngen mit Frau und Kin-

dern und seinem Hof von der obengenannten Grundherrschaft zu 

loesen.Tydehus ton Varnynge gab nach dem Freirind dem Landes-

herrn ein Freirind. 
Urkunde Nr.2 Huffmann 

Mit diesen Freikaeufen traten beide Bauern in die Reihe der 

freien Bauern ein.Nunmehr konnte sie ueber sich selbst und ih

ren Besitz nach ihrem Belieben verfuegen. 



1347. ex autographo: 

Ad universorum notlciam quibis presens scriptum exhibitum fue-

rit vel ostensum.Dei gratia Nos Theodoricus Ecclesle Corbeyen-

sis Abbas cuplmus devenire.quod strenuum famulum,fidelem no

strum Bernhardum de Sneitlage,quern alias una cum quondam Ot-

tone de Sneitlage milite ipsius Bernhardl Genitore in Castro 

nostro Blankenowe cum bonis subscriptis,a nobis in phedo depen-

dentibus,ore pariter et manu impheodavimus,nec non Ottonem de 

Sneitlage ipsius Bernhardi fratrem,armigerum,pro nunc eciam 

in hijs scrlptis impheodamus cum hijs bonis,videlicet primo 

cum Curia in Sneitlage in parochia Lonlnghen.sita,ac cum Ca-

sa dicta tor Trentlage,et eum duabus casis dictis ton Vardinghe, 

in parochia Menslage situatis,et cum quadam easa,dicta wlgari-

terhumelen hus in villa Ladberge consistente.Ejusdem Bern

hardi conthorallj legitime Gertrudl nomine ad predict! Bern

hardi supplicationem nobis literaten.ua factam in medieetate 

bonorum prescriptorum ipsam pretextu heredltatis prime,con

tingent e,usuf rue turn seu viteductum presentibus liberaliter 

conferentes.Volentes nichilominus prefatls fratribus per nos 

cumprenominatis bonis impheodatis quo ad jus suum heredita-

rium,ac Gerdrudi ptrescripte.quo ad ipsius usu&frueturn,cuili-

bet pro jure suo,in premissis bonis veram et justam parare wa-

randam loco et tempore oportunis.Dantes ipsis in testimoni

um super ea.presens scriptum sigillo nostro majori commu-

nitum flrmiter et roboraturn.Sub anno dni.MCCCXL septlmo feria 

quinta proxima ante festum Pentecostes. 

Quelle ̂ dendorfs Beltraese l840,Urk.LXVI V.1347.S.116/117 

http://literaten.ua


1472,16.August. 

Vor dem Osnabruecker Stadtrichter Conrad Melemann verkauft die 

Wltwe von Varendorf mit ihren Kindern ihren Hof Varninge in 

der Bauerschaft Bottorf an den aufsitzenden Heinrich toil Var

ninge zum Eigentum fuer 151 rheinische Gulden. 

Wy Conradus Meleman richter des stades to Osenbr. erkennet und 

betuget openbar in dussen breve,dat vor una gekomen sind in ge-

rlchte vrowe Gertrud wedewe seligen Godeken van Varendorpe,Ame-

ling,Gerd,Gertrud,Hille unde Becke ere kinderen,zo sete der tiit 

nyne kinderen mer enfadde,alse se segede,mit Hermanne van Sche-

vinctorppe und Amelinge van Haren knapen,der vorg.kinder veddern 

eren rechten sunderllnc gekoren to desser nagescr.sake vormunde-

ren,de dar ock beide mede iegenwerdlch vor uns in gerichte weren. 

Desulve vrowe Gertrud und ere kindere mit vulborde erer vormun-

dern vorg.vorkofften vor sick und ere erwen in eynen rechten,ste— 

den,vasten,ewigen ervekope und leten up in rechten vredeliken, 

brukenen besitte und in weren mit handen und mit munden Hlnrike 

ton Varninge und Hillen siner beloveten husvrowen unde erven nyn 

ere hus und erve,geneten ton Varninge,by tyden erve belegen in der 

Burscop to Bortorppe und in den Kerspele to Menslage belegen,so 

Hinrick vorg.dat nu rede underhevet,telet unde bouwet,mit alle des 

vorg.huseE und erves rechtigkeit unde mit lande,mit holte,mit vel-

de,mit waren,mit torve,mit twige,mit water,mit weyde,mit wischen, 

mit tinsse,mlt denste,mit uthvart,mlt invart,mit alien upkome un

de vorwalle,olden unde nyen tobehoringe unde mit aller slachenut, 

nicht davan utbescheden,vor vrig dorslacht egen gud unde vrig van 

aller ansprake,tinsse unde renten,den koperen vorg.und eren erven 

erffliken to brukenen und to beholden,vor hundert und eyn und 

vifftich gude,sware,vulwechtige,overlendesche rinsche gulden,de 

den vorkoperen mit vulborde erer vormunderen vorg.in reken getel-



den rinschen guldenen to willen wal betalt sind,zo se vor uns end-

kanden.Und desulven vorkopern mit vulborde erer vormundern vorg. 

vortegen vortan vor sick unde ere erven mit handen und mit mun-

den up dat vorg.hus unde erve mit aller tobehoringe alles rechten 

unde ansprake unde genogen des also vor uns uth gensliken,deger 

und al unde loveden vort vor sick unde ere erven den kopern vorg. 

unde ere erven,dessen vorg.huses unde erves ton Vardjnge,dat Hin-

rick rechte underhevet,telet unde bouvet,myt all des erves rechtig-

keit,upkomen unde vorvalle,olden unde nyen tobehoringe unde mit 

aller slachtenut vor vrig,dorslacht egen gud unde vrig van aller 

ansprake,tinssee unde renten,so vorg.is,rechte,gude,vullenkomenen 

warscop to drude unde dar an al gebruik to vorwullen unde offt sa

ke were,dat den kopern vorg.unde eren erven an den vorg.huse unde 

erve ton Varnynge mit siner tobehoringe to ienigen tiden ienich 

bysprake schepe van iemande unde anders gefunden worde,den ver-

kofft is so vorg.steit,unde dar van hinder oder gebreckyene hadden, 

schalden offte kost mit eren fruenden umme leden oder deden,wo de 

schade denn to .....der koper sulves zeggen ann ede,so hebt 

de verkopere vorg.mit vulborde erer gekorenen vormunder vorg.gelo-

vet unde gewilkorten vor sick und ere erven,alle sodane bysprake 

sunder der koper schaden aff 4o doende und en al gebruik,schaden 

unde kost vorg.to richtenn,unde dat den an dat den mach aff wyn-

nen unde affmanen van en sulven unde eren erven unde uth unde van 

alle erven egenen haven,erven,luden und guden,war se de hebe sun

der utteringe ieniges gerichtes unde pandige,mit besate,mit alien 

rechten unde gerichten gestlick unde wertlick dat eyne recht unde 

richte denenn anderen nicht to hinderen up alien steden,ln alien 

gerichten unverfrolget unde unvorslaget vor yemande,wo unde war de-

nen koperen vorg.unde eren erven de manige mit eren frunden van al

ler bequemest ist,sunder argelist. 



Hir weren an unde over 

Marheus van Home, 

Wessel van Schevinctorpe knapen, 

Johan de Ruter, 

Borges ton Backhus unde 

martinus Poleman 

vortuchtlude,hir to geeschet unde gebeden. 

Unde wy Conradus richter vorg.hebe desses to tuge der warheit 

unsse ing. mit ingesegelen Hermans van Schevinctorpe unde Ame-

linges van Haren knapen vormundern van wegenen der verkopere vorg. 

so ze segeden an dessen breiff gehangen. 

o o 
Datum anno domini m cccc lxx secundo feria secunda post festum 

assumcionis beate marie virgin!s. 

Urkunde Nr.l.Pergamenturkunde,l6 x 29 cm.Das stark beschaediftte 

Richterslegel haenp;t an, die beiden anderen sind abgefallen.Die 

Siegelstrelfen sind noch erhalten. 



14-73 * 13. September. 

Der Osnabruecker Stadt-richter Konrad Meleman bekundet,dass vor 

ihm erschienen ist "vrove Gertrud wedewen seligen Godeken van 

Varendorpe,Ameling,Gertrud,Hilie und Beke ere Kindere ... mit 

dem erbaren Hermanne van Schevinctorpe den olderen,Amelinge van 

Haren unde Gerlaghe van Haren knapen,der vorg.kinderen vedern 

und magen,eren rechten geborenen unde ock sunderlich gekorenen 

to dessen nagescr.zake vormunderen11. 

Frau Gertrud und ihre Kinder verkaufen mit Zustimmung ihrer Vor-

muender an "Tyden to Varnyngen,seine Frau Lubbe und ihre Kinder 

und Erben" eyn ere hus unde erve geheten Tyden hus to Varnyngen, 

so se det nu rede underhebbe,telen unde bouwen....,so dat in der 

burscop to Borch unde in dem kerspele to Menslage is belegen tu-

schen Hinrickes hus unde Veltmans hus ton Vamynigen fuer 300 

rheinische Gulden,die bereits bezahlt sind. 

Hyr weren an unde over Herman van Schevinctorpe des vorg.Hermans 

sone unde Albert Keyeman vor tuchtlude,hir to geeschet unde gela-

den. 

Unde wy Conradus richter vorg.hebe desses to tuge der warheit unse 

ingesegel mit ingesegelen Amelingee van Varendorpe vorg.seligen 

Godeken sone,Hermans van Schevingtorpe des olderen,Amelinges unde 

Gerlaghes van Haren knapen vormunderen vorg.an dessen Breiff ge-

hangen. 
o o 

Datum anno domini m cccc lxx tercio in frofesto exaltacionis 

sancte crucis. 

Urk«2.Pergamenturkunde,17 x 30 CB.Siegel des Richters und des 
Herman v.Schevinctorpe (3 Halbmonde)leidlich erhalten,die beiden 
anderen Siegel sind abgefallen,nur die Siegelstreifen sind noch 
erhalten. 



I473,16.0ktober. 

Vor dem Richter Arnold Rense in Quakenbrueck verkauft Tyde 

ton VarnyngegK einen zu seinem Erbe gehoerigen Kamp,der Stum-

penborch genannt,in der Bauerschaft Bottorf fuer 107 rheinische 

Gulden an Hermann uppe den loe. 

¥y arnoldus Rense,unses gnedigen herrn van Osnabr.swaren rich

ter to Quakenbr.erkennet unde betuget openbar vor alien luden 

in dessen openen breve,dat vor uns ghekomen sind in eyn heget 

gerichte sunderlichto dessen nacghescr.saken geheget Tyde ton 

Varynigen,Lubbe sin echte husfrove,Lubbeke,¥illeke,¥obbeke,Ren-

set und Lubbe,der twyer echtelude kinder,de in der tyd nyne kin

der mer tosamexnde enhadden,alze se segeden,unde verkofften vor 

sick unde ere erven in einen rechten,steden,vasten,ewigen erveko-

pe unde laten up zammtliken unde eyndrachtichliken myt handen un

de myt munden in ene ewigw,erfflike,redelike besittenen ware Her-

manne uppe den Loe,Lubben siner echten husfroven und eren erven 

enen eren kamp unde ganzen velde van eren huse unde erve ton Var-

nynige zo de camp unde velde zamentlicken geheten is de Stumpen-
e 

borch tuschen Arkenowe und der Lanckhorst by der Stumpenborger 

strate in der burscop to Bor&prpe unde in deme kerspele to Mens-

lage belegen,myt acker,myt weyde,myt holte,myt velde,myt plaggen-

ware und myt al des campers unde ganzen velde olden unde nyen rech-

tigkeit unde tobehoringen,dafc vrig dorslacht egen gud is unde we-

sen zal,unbetinset unde unbekummert van lemande,vor seven gulden 

und hundert guide,vulwechtige,overlandesche,rinsche gulden,de den 

verkopern vorg.in reden,getelden,rinschen gulden to rechter weder-

stadige deger,al um val to willen betlt sind solze vor us enkanden. 



Unde de sulven verkopern vorg.vortegen vor sick unde ere erven, 

eyndrechtichliken myt handen und myt munden uppe de vorg.camp 

unde ganzen velde alles rechten unde ansprake unde gWOgen der 

also vor uns uth gensliken deger unde al erffliken to ewigen ty

den unde loveden vor sick unde ere erven in den guden truven eban 

koperen vorg. unde eren erven des vorg.campes und ganzem veldes, 

samentlichen de Stumpenboreh geneten,myt MX weyde,myt holte,myt 

velde,myt plaggenware unde myt aller olden und nyen rechtigkeit 

unde tobehoringe vrig,unbetinset, unde unbekummert van iemande 

in aller mate unde wise so vorg,steyt,rechte warent to to wesene 

unde gude vullekomene warscop to doende vor alle rechte bisprake 

vor alle de ghene,de des to rechte kamen will,war,wanner,wo vake-

ne unde mit, weme den kpperen vorgescr.eder van eren erven eschet 

sunder wedersprake,alle argelist und nye vund utgespreken in des-

sen breve. 

Hyr waren an unde over ftoloff uppe den Loe, 

Borges ton Barkhus, 

Johan de mestmaker, 

Bernd Hundertosse, 

Johans van Hamelen notarius 

unde ander guder lude ghenoch.To vorder unde merer bekanntnisse 

der warheyt so hebbe wy Arnoldus sworen richter vorg. unse inge-

sel van gerichtes wegen williken an dessen breff dar hangen. 
o 

Datum anno domini m ccec lxx iii ipso die beat! Galli confes-

soris. 

Urkunde Nr.3.Per^amenturkunde,17 x 25 cm.iSieffel i s t a b ^ e f a l i e n . 



l4-73,29.0ktober. 

Die Witwe Gertrud von Varendorf und ihre Kinder verkaufen einen 

Kamp von dem Erbe des Tyde ton Varnyngen in Borg,Kirchspiel Mens-

lage,an Hermann uppen Lon fuer lo7 rheinische Gulden.Sie einpfan-

gen den Kauferloes zur Bezahlung des genannten Erbes von Tyde. 

Vy Conradus Meleman rienter des stades to Osenbr. enkennet und 

betuget openbar in dussen breve,dat vor uns gekomen sind in ge-

riehte vrove Gertrud wedewe seligen Godeken van Varendorpe,Ameltag, 

Gerd, Gertrud, Hi lie und Beke ere kinderdkiyt den erbaren Hermann van 

Schevingtorpe unde Amelinge van Haren knapen,dersulven vroven Ger

trude und ere kindere rechten,geboren und ock sunderlich gekoren 

to dessen nagescr.sake vormunderen,de dar ock beide mede iegenwor-

dich vor uns in gerichte v^eren.Desulven vrove Gertrud unde ere kin

dere mit vulborde erer vormunderen vorg.enkanden vor sick und ere 

erven mit guden, fryen willen unde walbedachten mode,dat Tyde ton 

Varnyngen,Luebbe zin echte husfrove unde ere Kinder mit eren gafc-

sen willen,weten unde vulborde erffliken vorlaten unde verkofft 

hebbe Hermanne uppen Lon und Lubben siner echten husfroven unde 

ere erven eynen camp unde velde van Tyden huse unde erve to Var

nyngen belegen tuschen Arkenove unde der Lankhorst by der Stum-

berger strate in den kerspele to Menslage myt ackern,mit weyde,mit 

holte,mit velde,mit alle de campes unde veldes rechtigkeit unde 

tobehoringe vor hundert unde seven rinsche gulden,de vrove Gertrud 

un ere kinderen unde ere Vormunderen vorg. to reenter verderstadi-

ge Tyden vorg.in betalinge des erves to Varnyngen entfangen hebe, 

zo se sammtliken vor und enkanden. 



Und so vortegen vrove Gertrud unde ere kindere mit vulborde erer 

vormundere vorg. vor sick und ere erven mit handen unde mit mun-

den up den vorg.camp unde velde mit siner tobehoringe alles rech

ten unde ansprake unde gentgen des also vor uns uth gensliken,ie-

ger unde al erfliken to ewigen tiden unde loveden vort vor sick 

unde ere erven mit vulborde erer vormundere vorg.,den vorg.Her-

manne uppen Lon unde siner husfroven unde erven,den verkop des 

vorg.campes unde veldes mit aller rechtigkeit unde tobehoringe 

in aller mate,do Tyde unde sine husfrove unde kinderen den erff-

liken vorkofft hebe,to ewigen tiden stede,vast unde unverbrolfcen 

to holden sunder al geverde,nyn vunde unde ane argelist. 

Hir weren an unde over Herman van schevinctorpe de junge unde Al

bert Keyeman vor tuchtlude. 

in prescriptorum testimonium sigillum nostrum una cum sigillis 

Hermann! et Amelungi tutorum predictorum presentibus estappensunu 
o o 

Datum anno domini m cccc lxx tercio in crastno Simonis et Jude. 

Urkunde Nr.4.Groesse:13 x 22 cm.Die 3 Siegel haen&en an.Das Rich-
tersi&el (wie we stf. Siegel Tafel 166 Nr.l"5Tist ebenso wie das 
Schevinctorpe (3 Halbmonde) zlemlich stark beschaedigt,dagegen 
das dritte (im Schilde 3sauf dem Helm 2 Spulen),mlt der Umschrift 

" amelu va Haren " ist gut erhalten. 



l477»12.SeptemKber. 

Vor dem Osnabruecker Stadtrichter Conradus Meleman erscheinen 

Gertrud,wedewen seligen Godeken van Varendorpe,Amelinck unde 

Beke ere Kindermit dem ersamen Hermanne van Schevinctorpe,eren 

rechteii vormunder und bekennen,"dat se ,,,hebe gevryet unde quit 

gelaten ...Tyden to Varnincgen,Luebben sine echten husfroven,Lueb-

beken,¥illecken,Renseken und Luebben ere kinder,nu wonende up Ty

den erve to Varnincgen in der burscop to Borch in den kerspele 

to Menslage,vryg,quit,ledich unde loss van alien rechte,pflichte, 

denste und egendome,dar se en alduslange vor vulschuldich egenyene 

horafftich weren unde gewesen hebe,utgescheden noch eyne geheten 

¥obbeke ok der vorg.Tyden unde Suebben dochter de vrove Gertud, 

Amelinck una Beke ere kindere Otten Korve knapen vor vulschuldich 
e 

egen horafftich gewesen hebe,".¥ente vrouve Gertrud wdewe,Amelinck 

und wessele ere kindere mit vulborde eres gekorenen vormuenders 

vorg.des to eyner rechten wederwessele unde wederstadinge eres 

vryigdomes eyne genochlike summe guidenen entfangen hebe,de ..en 

in reden,getulden rinschen gulden to willen wal betalt is." 

Die Varendorfs versprechen Tyden und den Seinen "eres vrygdomes 

unde vrygen halses" Gewaehr zu leisten. 

"Hir weren an unde over Hinrick van ¥erter de bartscherer unde 

V/ybolt Pyl vor tuchtlude hir to geeschet unde gebeden.In premisso-

rum testimonium sigillum nostrum una cum sigillo Amelungi de Varem-

dorpe et Hermann! de Schevinctorpe tutoris predict! presentibus est 

appensum. 

Feria quinta post nativitatem Mariae semper virginis.1477* 

Urk.Nr.5*Pergament,17 x 30 cm.Die 3 Siegel sind abgefallen. 



l4jo.Burscop to Borck 

Tyde ton Varninge 

Pferde Qchsen Kuehe Rinder Schweine 

4 2 6 7 16 

Hinrich ton Varninge (:der spaetere Erbkotten Huffmann 

Pferde Qchsen Kuehe Rinder Schweine 

6 2 7 10 17 

Abschn.88 Nr.3 Fuerstenau.Viehschatzregister 
St .Arch. Osnabrueck 

Um 1490 gewann Lubbeke ton Varninge das Buergerrecht der 

Stadt Quakenbrueck. 

Matriculum clvium.Quakenbrueck 



1492,1.Mai. - In festo Philippi et Jacobi apostolorum in 
die ¥alburgis virginis ac martiris. 

Johann de Ruter,bischoeflich osnabrueckischer Richter in Mens-

lage,bekundet,dass vor ihm Hynrick Huvetlaghe,seine Frau Taleke 

und ihre Kinder Tebbe,¥ibke,Hibbe,Mette,Elseke,Taleke und Hllle 

der ehrsamen Hillen ton Varnynghe Oder dem Inhaber dieses Brie-

fee verkauft haben "eyn ere hus und gantzen wonynge unde garden 

unde eynen strepel landes by den garden,den aven unde backhus un

de eyae torffboden,eynen hagen myt ziner thobehoringhe unde gant

zen waringhe myt toppe,myt zwyghe,myt heyde,myt weyde,myt ackere 

unde myt aller olden unde nyen ghereehtiehheit unde thobehoringhe, 

dat vryg dorslachtig eghen gud is wesen unde wesen sail unbetin-

set unde unbekummert van iemande so dat belegen is in der burscop 

tho Borch aehter Hinrickes erve tho Borch unde by Veltmans erve 

in dem kerspel to Menslage vor eynen gulden myn den veer styghe 

olde rinsche goldene gulden". 

Die Verkaeufer bestaetigen den Empfang des Geldes und geloben, 

fuer das verkauftt?Gut alles,'dat ertvast und nagelfast is" voile 

Gewaehrschaft zu uebernehmen. 

"Hyr waren an unde over vor komothen,ummestendere,bysitter des 

gherichts hyr tho gheeschet unde gebeden Papen Gerd,Albert tho 

Borch,Hinrick tho Menslage unde merer vromer lude ghenoch." 

Urkunde Nr.b.Pergamenturkunde,13 x 29 cm.Das Siegel (im Schilde 

ein Horn am Band,Um5chrift: S.Johan de ruter) haengt an. 



1494,30.August. 

Der Osnabruecker Convent der Augustiner bekundet,eine ihm von 

Heinrich zu Huvetlage geschuldete Jahrerente von 3 rheinischert 

Goldgulden auf 2-g- herabgesetzt zu haben. 

¥y broder Gerd Hecker pryor unde lesemester,broder Arnd Meppis 

supprior,broder Hinrick Bekenese senior unde procurator,broder 

Diederick koster des convent dersulven entkennet und betuget ... 

so alze Hinrick tor Huvetlage unde sin echte husfrovenns unde 

unsen nakomelingen vorkofft unde vorsegelt hebe in eynen eren 

camp|!n dem kerspele to Menslage belegen dre rinsche guides geldes 

jarliker rente vor vyfftich goldene rinsche gulden na utwisinge 

des breves,der up hescreveb unde versegelt,unde dat sick Hinrick 

und sin husfrove myt eren kinderen dyste half naren und bergen 

mogen,hebbe wy en to gude de dre rinschen gulden geldes gelaten 

jarlikes uppe derdenhalven rinschen gulden,in deme se uns den der-

den halven rinschen gulden jarlikes to willen gutliken betalen 

uppe de tyd,so de kopbref vormach,sunder betalden se den derde 

halven rinschen gulden uns jarlikes to willen nicht,so solen dat 

dre rinsche gulden bliven unde vul wesen zunder argelist.Unde d&s 

to orkunde der warheyt hebbe wy unserx conventes unde closters in-

gesegel vor uns unde unse nakomelinge williken an dessen breff an 

hang en. 

Datum anno domini M ccccxc iili sabbato post festum decollationis 

beati Johann!s baptiste. 

Urkunde Nr.7»Pergamenturkunde,10 x 27 cm.Das Siegel 1st, abgefallen. 



1495,25.Mai 
Die Gebrueder Domherr Otto Voss und Knappe Boldewin Voss erteilen 

der Hille ton Vorde in Gr.Mimmelage einen Freibrief. 

¥y otto Domhere to Osnabr.unde Boldwin knape ghebrodere de Vosse 

entkennet unde betuget openbare vor alien luden in dessen openen 

breve vor uns,unse brodersustere unde erven,dat wy in alle der be-

sten wyse unde formen,also wy konden unde mochten unde van rechtes 

wegen don solden,hen ghevryet unde quyt gelaten unde vryen ande la-

tenvor uns van wegen unser brodere unde susteren unde vor alle unser 

erven Hillen zeligen Hermans dochter ton Vorde to Myntemelage van 

Metten synen echten wive gheboren vryg,quyt,ledich unde los van al

ien rechte plichte,denste unde egen dome,dar se uns und unsen erven 

aldus lange vor vulschuldich egen inne horafftich was unde ghewesemi 

hevet unde hebn vortegen unde vorthyen vor uns,unse brodere,sustern 

und erven uppe de vorg.Hillen alles rechten unde anaprake unde gan 

dar uth gensliken,deger unde al,slao dat wy unde unse erven nah ie-

mant anders van unser wegen nu mer na datum desses breves nynerleye 

recht,anwachtunge,tosage eder ansprake mer enhebe oder enbeholden an 

der vorg.Hillen alse van egendomes wegen yenige wys.Wente wy des to 

eyner rechten wederwechsel unde wederstadinge Hillen vrydommes unde 

vryen halses entfangen eyne ghenochlike summen geldes,de uns in reden, 

ghetelden gelde to willen wal betalet ys,de wy ok in unse,unser brode-

renn suater nut unde beste gheschicken unde ghekort habe.Hir umme neb-

be wy Otto domhere unde Boldwin knape ghebrodern vorg.ghelovet unde 

lovet in dussen breve vor uns,unse brodere unde sunstern unde vor al

le unse erven,der vorg.Hillen eres vrydommes unde vryen halses alle 

tyd to tostande unde rechte warschop to dende,vor alle rechte bisprake 

vor alle dughene de des rechte kamen wilt,vor,wanner wo vakener unde 

myt wenne Hillen des not unde behoff is unde se dar van uns,unse bro

der s unde susters offte van unsen errven eschet sunder wedersprake un

de ane argelist. 



Unde dess to vorder orkunde unde bekanntnisse der warheyt so hebbe 

wy Otto domhere to Osenbr.unde Boldewin knape de Vosse unser bey-

der ingesegel vor uns unde van wegen unserghebroden unde sustern un

de vor max alle unse erven williken an dussen breff don hangen. 

Datum anno domini mccccxcv ipso die beati Urbani martiris. 

cm 
Urkunde Mr.g.Pergamenturkunde,12 x 28 ggg.Beide Siegel anhaengend, 
beide beschaedigt.Aufrechtstehend rechtsgewandter Fuchs. 



1502,2.Februar. 

Eidliche Aussage vor Dietrichton Vorde,Richter zu Menslage,dass vor-

dem auf einem Pflichttage zu Quakenbrueck sich keine Glaeubiger an 

dem Erbe des verstorbenen Tyde ton Varnynghen gemeldet haben,ausser 

eine Forderung der Augustinen von 50 Gulden,fuer die Heinrich Huvet-

man einen Kamp angenommen hat. 

Wy Dirick ton Vorde sworen richter to Menslaghe van wegen des edEelen, 

erwerdighen,hochgnebaren forsten unde heren,heren Conrad van deme 

Retbergen,van godes gnaden biscop to Muenster unde administrator hll-

gen kerken to osenbruegge,entkennet unde betuget vor alien luden,de 

dussen apenen,besegelden breff seth oder horet lesen,dat vor uns 

zynt gheladet und in eynen ghehegeden gherichte vort besatet als be 

namen Reyneke ton Stuervolde borger to Quakenbruegge,Johannes Polman, 

in der tyd koster to Crapendorp,Tepe tor Barklaghe uth dem gherichte 

nicht to vandelue se ene segheden ersten eyn idel man by synen rech-

tewo dat em wytlick und kuendlich war unde wo dat eyn handel hedde, 

als se stuenden myt Hynrick Huvetmane up sinen daghe in vorleghenen 

tyden to Quakenbrugge.Des hebbe wy Dirick vorg.richter van macht des 

gherichteseinen ideliken geeschet by synen kersteliken namen,also se 

vorg.staet.So hebbet se eyndrechtichtigliken in dsn sulven gherichte 

unde eyn iewelick vor sick myt walbedachten,vorberadenen mode myt 

upgherichteden vingeren torn hilgen entkannt,wa dat em samentliken 

v/ytlick unde kundich wer,dat syn willick plicht dah vor ge ghewitti-

get unde ghekundigetna lant zate unde rechte to deren kerspel karken 

als by namen to Quakenbrugge,to Menslaghe unde to Essen,so dat all 

deghene,de to saghe,ansprake oder ander rentebreve hadden an den na-

ghelatenen erve saligen Tyden ton Varnynghen,scholden komen up de 

ghevonetliken stede to Quakenbrugge myt eren bewyse. 



Und entkanden an den sulven gherichte myt ede vorg.,wo dat dus-

se dre vorg.unde selighe Johan Rueter den god gnade myt Hynrick 

Huvetmanne stunde up synen daghe unde mer guder lude.So dar dor-

to nynerlege ansprake,tosaghe eder bewys ene vort ghe opent,id 

war betalet unde vornogetns willen,sunder vyfftich guelden,de de 

heren lion Augustieren dar an hebben,der Hinrick Huevetman den camp 

hefft vor anghenomen myt siner to behoringhe,unde Hynrick vorg. 

wort an ghehetendes eyn schyn to nem€bade,de he do versuemede. 

Alle dusse vorg.puncte unde articule,als hyr vorghescr,steet,dat 

yd des gheschen ys,hebbet ghezworen anhe^heden gherichte myt up-

gherichteden vyngheren ton hilgen 

Reyneke ton Sturvolde, 

Johannes Polman, 

Tepe tor Barklaghe 

und laveden an densulven gherichte, 

Hynrick Huvetmanne 

des val to stane,war unde wenner unde wo oicke unde wo vaken Hyn

rick vorg. dat myt rechte van uns eschet.Hyr weren an unde over 

vor kornoten,ummestender,bysitter des gherichtes hyr to geeschet 

unde gebeden 

Johan de Meyer to Menslage,Arent to Berchfelt,Tebbeke Rueter,Lam-

pe ton Eleme,¥ilkinus Santman unde mer guder lude ghenoch. 

To vorder kentnisse der warheyt hebbe wy Dirick zworen richter vorg. 

unse inghesegel van gerichtes wegen wylliken an dussen breff dar 

hangen.Datum anno millesimo quingentesimo secundo ipso die Aghate 

virginls venerande. 

Urkunde Nr.9*Papierurkunde,l6 x 28 cm.Das anhaengende Siegel zeigt 
einen gespaltenen Schild mit der Umschrift;S.dir.ton Voirde. 



1510,Dienstag nach Jungfrau Marien Virginis. 

Vordem Richter Strieker des Blschofs zu Osnabrueck,Muenster 

und Administrator zu Minden - Strieker war auch Gogreve in 

Loeningen,Ankum und B... - erschien 

JDebe de Huvetmansche aus dem Kespel Minsslage. 

Es waren ferner anwesend 

Buther Herm, 

Berndt Fettiger genomt Plannekenden, 

Beradt thor Borch, 

Hueppe dor de tyd de Rhemensnyder to Quakenbrugge 

mag syne wanynge un hebbeb, 

Johan ,dat he hebbe gehoKrt von Berndt Fettiger vorg. 

dat he hebbe gehort se Debe betalen myne.....un ve tydt: 

na mynen dags wil icke offte iemand vo,mynen weghen 

.... in 

Berndtes thor Borch Lieffentuchtshusse 

(Der Sinn dieser Urkunde 1st wegen der schlechten Lesbarkeit 

nicht zu erkennen.) 

Urkunde Nr.29.Papierurkunde mit eingedruecktem Siegel.1510. 



1512«Borch 

Tebbefce Huuetman Vobbeke î ebe 

Hill© ton Vamlng© Hinrick 

Heynek© ton V&rnine Hill© 
Anne 

X marc* 

8 Schill* 

B©p»lQQ Abschn«89 ftr»la Kopfsofratzrefliater 1512 
^Arcn^finabr^ecft 



1517,28.Juni. - In profrdto Petri et Pauli. 

Dietritfh ton Voerde,Richter von Menslage,bekundet,dass Herr 

Berndt Plankeman genannt upm Lo.an Tebbeken Huvetlage,seine 

Frau Deben und ihre Kinder in dem Stumpfenberge,belegen ge-

gen die Stumperberger Strasse und bei der Lanckhorst,folgen-

de Besitzstuecke verkauft " int erste de langen wysche,eyne 

lfctken wysche bey den Damme,de Stubbenwysche,belegen by Lanck-

horstes kovelde unde de landwer belegen by der groten wysche 

dat zwarte landt ten ende des landes twe voder hoywasses op 

den langhen camp myt all des landes wysche un all des landes 

wysche thobehoringhe." 

Der Kaufpreis 1st bezahlt. 

"Hyr weren an unde over vor tugeslude,ummestendern unde by-

si ttere des gherichtes hyr tho geeschet unde gebeden 

Gerdt Butever, 

Dyryck tor Lanchorst, 

Hynrick ton Dyke, 

Reyneke unde Hynrick Poleman 

unde mer vromer lude ghenoch. 

Ufckunde Nr.10, 
Das egtwas beschaedigteg Richtersiegel - ein halber springen-
der Wolf,also ein anderes Wappen als die Urkunde Nr.9 von 1502 
zeigt - haengt an. 



1528,14.Februar.-ipso die Valentini martiris. 

Jonannes Morinck,bischoeflicher Richter zu Quakenbrueck und 

Menslage,bekundet,dass vor ihm Dirik tor Lanchorst mit seiner 

Frau Hille und ihren Klndern Dirick und Hinrick einen Kamp, 

" geheten de lange camp mit dem wege,de to der groten wlssche 

hort,so de belegen is in dem Stumberge by der Stumberger strate 

unde der syden wissche" an Deben,nachgelassene Wittwe seligen Teb-

beken thor Hufftlage,verkauft haben. 

Der Kaufpreis 1st bezahltjdie Verkaeufer uebernehmen voile Ge-

waehr. 

Zeugen: Helmerick tor Schueren, 

Gerdt to Borch, 

Herman Meyer, 

Johannes Dene,notarius. 

Urkunde Nr.ll.Pergamenturkunde,l4 x 21 cm.Das Siegel des Rien
ters 1st abgefallen. 



1530,9.Mai. - Feria secunda post dominicam Jubilate. 

Johannes Morinck,bischoeflicher Richter zu Quakenbrueck und 

Menslage,bekundet,dass vor ihm Reynexke ton Varnynge mit den 

von seiner verstorbenen Frau Hille geborenen Kindern Reyneke, 

Brunneke,Gerdt,Arndt,Clauwes,Johan,Frederick,Kunneke, Teleke 

und Anne erschienen sind - waehrend die sonst noch vorhande-

nen Kinder Herman und Hille abwesend sind - und an Hinrick ton 

Varnynge nebst tymmeken seiner Frau und deren Kinder " eer hus, 

gansse voninge unde erve geheten ton Varnynge,so det belegen 

is in der Burscop to Bottorpe unde in dem kerspele to Menslage" 

verkauft haetten "myt alle des huses,voninge,$ymmers unde ganssen 
tobehoringhe,mit lande und 

erves olden und nyen rechtichkeit unde xxxEXxaoa^rxgErKEkxtxkkEtxx 
zande,kempen,wischen unde 
mJdtxxxxErxxiaxkXErxHHXx garden,mit holte unde velde,torve und 

twige,water unde weyde,vettichkeit,nuttichkeit unde alle ander 

gerechtichkeit,mit aller slachte nutt,nictz mit alien dar von 

uthbescheden,vor man dat benomen mach off kan". 

Die Verkaeufer bestaetigen,den Kaufpreis bar erhalten zu haben , 

und versprechen Gewaehr. 

—de dingesfruende an beiden syden weren 

Dirick thor Lanchorst unde Clauwes Asscherbeel. 

Zeugen: Ewert Nytze, 

Dirick tor Lanchorst, 

Claus Asscherbeel und andere. 

Urkunde Nr.l2.Pergamenturkunde,13 x 43 cm. 
Das Richtersiegeligeteilter Schlld,oben Baumstamm,unten T im 
Halbmond.Umschrlft:Sigiluffi Johans Morlnck.Das Siegel haen&t an. 



1540,Mittwoch nach Refcina. 

Johann von Guelich,Gograf von Osnabrueck,bescheinigt,dass 

vor ihm der Provisor des Augustiner Klosters in Osnabrueck 

Thonies Aspelan erschien und einen Klosterkamp und Haus in 

der Bauerschaft Borg im Kirchspiel Menslage aufgelassen haette, 

welches bei Hermann Velemanns Erbe belegen sei,an den 

Statio Rhoden. 

An drei Sonntagen soil von der Kanzel in Menslage und in den 

Kerspelkerken bynnen Osnabrueck von dem Predigtstuhl dieses 

bekannt gemacht werden. 

Unter diesem Briefe steht: Auscultat. 

Urkunde Nr.31.Paplerurkunde.1540 

Im gleichen Brief - es handelt sich um eine zeitgenoessi-

sche Abschrift des Originals 

Mandages na Maria Magdalena 1540 

bescheinigen die Vorsteher des Augustiner Klosters in Osnabrueck, 

dass sie in Winn getan haben fuer jaehrlich anderthalb Goldgulden 

auf 8 Jahre lang das Haus und den Kamp in der Bauerschaft Borch 

im Kirchspiel Menslage,den sie jetzt bewohnen,an Deben die Hoff-

lagesche und ihre E*ben.Wenn die 8 Jahre herum sind,sollen v©rg. 

Haus u.vorg.Kamp wieder fuer 8 Jahre an die Bewohner verledigt 

werden. 

Heinrich Berninck,Procurator des Klosters ton Augustinern bynnen 

Osnabruggen bekenne in dusser Hantschrift dat ick hebbe in wynn 

getan Deben der Huvetlageschen und eren erven acht jahr lang wed-

der vor derdehalven goldgulden.1550» 

http://Nr.31.Paplerurkunde.1540


1540,dach decollationis Johannis. 

Vor Johann Dlnckgreve,Notar,erschien 

Gerde to Borch mit seiner Hausfrau Hillen 

und bekanntex,dass er fuer achtehalven golden Rynsche Gulden 

die sogenannte Miidelwische an der Leibzuchtswiese des 

Meynhardt ton Waterhusen und dessen Ehefrau gekauft habe. 

Zeuge:Dyryck tor Lanckhorst de olde, 

Thydes Bode und 

Jacob Becker. 

Urkunde Nr.30«Papierurkunde ohne Siegel.1540 



1542,Dienstag nach Maria. 
o 

Vor Johannes Mrinck, Richter zu Qaakenbrueck,Badbergen und 

Menslage,soil das Erbe des seligen Bernt Planekmanns geregelt 

werden. 

Es erschienen 

Hermann Re^n&cke thon Varninck und 

Greve Remensnyder,ferner 

Henrich Deben. 

Hermann Reynicke thon Varninck sagt aus,dass der Berndt Planck-

raann den hovetsydmann syner leven swygerin der Huvetmannschen 

und eren kynderen als synen vedderen bloteschatenen und dass 

auch die Huvetmannsche alles erhalten habe,was sie haben sollte 

und nichts mehr zu bezahlen sei an diese. 

Grew Remensnyder bezeugt,dass es sich so verhielte und beeidet, 

dass Berend Planckmann gesagt habe to Huvet Deben "gyff my myn 

wysche,dan na mynen dode geve dy wissch und hovitsmann sampt 

dynen kinderen quith ledich und loss." 

Zeugen: Jakob von Leden und 

von Velde. ... . 

Urkunde Nr.32.Papierurkunde,stark beschaedigt.1542 



1544,9*Januar. - Middeweken na Regus. 

Gerichtsschein des Johann von Guilich,bischoeflicher Gograf 

in Osnabrueck. 

Thonies Aspelan,geschworene vorspreke,hat namens der Provisoren 

und Vorstaender des Angustinerklosters binnen Osnabrueck einen 

des vorg.Klosters Kamp und Haus,in der Bauerschaft tor Borch, 

Kirchspiel Menslage,bei Herman Veltmans Erbe belegen, "umme to-

sage se darto hedden " dreimal aufgeboten und zwar jedesmal zu 

sechs Wochen und drei Tagen mit Ansetzung eines Richttages vor-

mittags 10 Uhr vor dem "Leu^en" und Gogericht binnen Osnabrueck. 

Demnaechst haben zwei auf Antrag des Vorspreken von Richter ge-

setzte Leute,Evert Hogen und Johann van Bremen,den Kamp und das 

Haus geschaetzt und zwar die Hoehe der Forderung des Klosters 

"und up so velle,beschweringe,unkost und schaden man darup myt ge-

richte und rechte bringen kan".Darin hat der Vorspreke den Besitz 

gerichtlich an Statius Rfeoden verkauft.Aufgebot,Schaetzung und 

Verkauf sind an drei Sonntagen im Kirchspiel BxsLteEXgEg Menslage 
von dem Predigststuhle 

und in den vier Kirchspielskirchen binnen Osnabrueck bekannt ge-

macht worden.Nunmehr hat das Kloster das Eigentum fuer seine For

derung und die Gerichtskosten von dem Kaeufer erworben und der Vor

spreke fragt das Gericht um ein Urteil,was Recht sei.Es wupde da-

rauf vom Gogericht fuer Recht erkannt,dass alle etwaigen Forderun-

gen,geistlich oder weltlich,an dem Besitz erloschen seien.Dreimal 

hat der Gograf das Gericht gefragt,ob jemand dieses Urteil schel-

ten wolle,ohne dass sich jemand gemeldet haette,worauf er es be-

staetigt hat. 

Urkunde Nr.l3.Pergamenturkunde,30 x 44 cm.Siegel - Loewe im Schild -

haengt an.Es 1st leicht beschaedigt. 



1554,23.Mai. - Am avende des hyligen Cychanus. 

Der Enappe Otto Voss bekundet zugleich im Namen seiner Brue-

der,der Osnabruecker Domherren Gyseken und Hynrychen de Vosse 

und ihrer Mutter Aalheyt die eigenbehoerige Meyersche Wobbeken 

van Bunde,Tochter von Dykman und Palmen,sowie auch Tebbeken, 

Sohn des Hermann Huvetmann und der genannten Wobbeke freige-

lassen zu haben. 

Auf das vaeterliche Erbe Dykmarm in Kettenkamp,Kirchspiel An-

kum,haben Wobbeke und ihre Nachkommen fuerder keine Ansprueche. 

Urkunde Nr.l4.-Pergamenturkunde,12 x 39 cm.Das Siegel,springen-
der Fuchs,ist leicht beschaedigt und haengt an. 



1552,Dienstag nach s.sanctorum. 

Vor Diederick thor Mollen,Richter zu Quakenbrueck,bekennen 

vor Gericht 

Roleff van Ruessel und Gerdruth sin Husfrauw 

vor sick und alle Kinder,dass sie dem 

Rembert van Ruessel und seiner Frau Luecken 

die Ettewisch,thor Helfte twischen Homeken to Hoden und 

Lampe Meynerdjmks Wissche im Kiechspiel Ankum belegen, so 

xxx&r dyrich to Hoden und Gesche XSEK seine Frau von dem Dom-

kapitel und Sankmeister zu Osnabrueck,Dirik von Eckels, erwor-

ben,fuer 126 Gulden verkauft haben. 

Urkunde Nr.33.Pergament,10 x 38 cm.Siegel ist abgefallen. 



1566,des Dages in der Pyngst Hochtiet. 

Marten ton Darlage,Catrin sin husfrauwe im kespell Bessen-

brugge unde burscop lobeeke leihen vonHermann Huffmann 20 

Taler. 

Zeugen: Berten Hall&rvordt und Gerd ton Andorpe aus dem Kirch

spiel Menslage, 

Bekebrede und 

Tebbeke Huffmann 

Notar:Johannes Hallervordt 

Urkunde Nr.36.Paplerurkunde.1566 

1571»Maria Lichtmess. 

Vor dem Gograf Bernhardt Unlandt in Osnabrueck laesst 

Lambert ton Velde auf,hus wordt,Hoff und ganzen wonninge tu-

schen Hermanns in dem Wolde und Arendt Schehenken huesern item 

einen Kamp fey der unnerfloth binnen un vor Quakenbruegge bele

gen mit aller older und nyer Tobehoerungen und gerechtigkeit 

an den bescheden Huvet Hermann to Meschlage zu 20 Taler mit 
P 

tein schepel halvpellt korn to verzinsen und Loesitlich to Lecht-

misse. 

Buergen:Ludeke Holdthage und 

Johan Pupeke. 

Urkunde Nr.3ff.Papierurkunde.1571* 

http://Nr.36.Paplerurkunde.1566


1566,4.August. 

Der Knappe Otto Voss als von beiden &K±±KH Parteien gekore-

ner Richter bekundet,dass vor ihm die tugendsame Taleke tor 

Huvetlage mit ihrem Gatten (Hausherrn),dem ehrsamen Hermann tor 

Bekebreden auf ihre elterlichen Gueter,namentlich das " Huvefc-

mans Woninge offte Erve " einen Erbverzicht ausgesprochen ha-

be zu Gunsten ihres Bruders Hermann tor Huvetlage und seiner 

Frau Wobbeken.Taleke hat dafuer "einen genochsamen Summen van 

Jochim Dalern van Hermann tor Huvetlage empfangen. 

Zeugen: Everdt Scheve 

Johann Kortbrede (Kodtbrede) 

Urk.Nr.l5«Pergamentugkunde,ll x 40 cm.Siegel,springender Fuchs, 
leicht beschaedigt. 



1571,&»8.December.Urk.Nr.16.Abschrift auf Papier.Folio. 

Der Notar Hinricus Sveder bekundet,dass vor ihm der ehrsame 

Gerdt ton Valevelde als Vormuender seiner Mutter Wobbeken 

ton Valevelde sich zum Empfang von zehn Joachimstalern von 

Hermann Huvetmann be&annt und dafuer verpflichtet habe,aus 

dem Erbe ton Velevelde Jaehrlich "up unser leven Frouwen dach 

vor Wynachten" fuenf Scheffel Korns,das dritte Korn Ger#ste, 

Quakenbruecker Masses,an Hermann Huvetmann in dessen Behausung 

zu leisten. 
s 

Die Rente kann durch Zahlung ¥on 10 Joachimtalern am Tage Ma-

riae conception!s geloest werden und 1st Jacob! zuvor (Jul! 25) 

zu kuendigen. 

Der ehrsame Johann Schuermann,wohnhaft im Spechtesbuschejjueber-

nimmt die Buergschaft fuer die Schuld. 

Zeuxgen: Luedeke Middelkamp 

Heinrich Wessbrand. 



1571>19-December.Urk.Nr.l7.Pergamenturkunde,9 x 31 cm.Sie

gel abgefallen. 

Der Knappe Otto Voss als von beiden Seiten gekoxxrener Rich

ter bekundet,dass vor ihm die ehrsamen Hinrich Nitfelt und 

Hinrich Toele zu Langen,Lirchspiel Badbergeii,dem ehrsamen 

Huff Hermann zu Borch und seinen Erben oder dem Inhaber dieses 

Briefes eine jaehrliche Rente von 6 Scheffel guten,reinen,trok-

kenen,schieren Winterroggen Quakenbruecker Masses aus ihren 

Erbhoefen verkauft haben fuer 20 Joachimstaler. 

Die Rente ist am Tage Thomae Apostoli (2.December) faellig. 

Kuendigung ist auf Michaelis xaxx-xxxsixg zulaessig. 

Zeugen:Luebbert von Bottrup und Everhardis ... Custodis. 

1574,7»Februar. 

Die Brueder Hinrich und Hermann Hufflage bekennen,dass sie 

sich um ihren " alderlichen Caten und Wonninge" in der Bauer

schaft Borg vertragen haben. 

Herman,der unverheiratet ist,erlaubt seinem Bruder Hinrich mit 

Familie "ein Levenhuis unde einen ordt landes,so de alweide 

affgegraven is" zu gebrauchen. 

Drei Tage spaeter,den 10.2.1574 sprach Hinrich Hufflage den 

Erbverzicht auf die "elterliche Katen Woninge" zu Gunsten seines 

Bruders Hermann aus.(Siehe Urkunde Nr.18). 



1574,10.Februar. - Am Dage Scholastici virginis. 

Martin Lulnynck,bischoeflicher Richter zu Quakenbrueck,Bad

bergen und Menslage,bekundet,dass vor ihm die ehrsamen Hin

rick Huffmann und seine Frau Wobbeke mit ihren Kindern Teb-

beke und Taleke einen Erbverzicht ausgesprochen haben auf 

Hinrichs elterliche "Sfaten unde woninge " in der Bauerschaft 

Borch,Kirchspiel Menslage,zu Gunsten des unverehelichxten 

Hermann Huffmann.-Mehr Kinder,als oben genannt,sind nicht vor-
handen. 

Die Abfindung haben sie erhalten. 

Zeugen: Hinrick Silkemann und 

Hermann Planlckman 

Urk.Nr.l8.Pergamenturkunde,l4 x 46 cm.Wappen:Sperling auf Halb-
mond,in der llnken oberen Ecke ein Stern,haengt an. 
Das Siegel 1st leicht beschaedigt. 



1574,17»Februar.Urk.Nr.l9.Pergamenturkunde,12 x 29 cm.Sie

gel (Voss) xxxx anhaengend. 

Der Knappe Otto Voss als von beiden Seiten erkorener Richter 

bekundet,dass vor ihm die ehrsamen Hinrich Thoele und Her

mann to Wesselinck zu Langen dem Ehrsamen Huvt Herman zu Borch 

und seine*iErven oder dem"holder dusses Breves mit sinen Willen" 

eine Rente von fuenf Scheffel Roggen Quakenbruecker Masses aus 

ihren beiden Hoefen fuer 20 Joachimstaler verkauft haben. 

Die Rente ist jaehrlich faellig "des Donderdages vor groten 

Vastelavent". 

Zeugen:Herman Graleman und Johan vam Bottruppe. 



1575>27.Januar.-Mittwekens na Conversionis Pauli. 

Gerichtsschein des Bernhardt UrJtandt, Commissarius des Hogen-

gerichts binnen Ossenbrugh. 

Nach Inhalt und ¥ortlaut der Urkunde besagt diese das gleiche 

wie die vom 9*Januar 1544 (Urkunde Nr.13). 

Vorspreke fuer die Procuratoren des Augustinerklosters ist 

Johan Schouve. 

Die Schaetzer sind Gerdt Beckeman und Berndt Loeder, 

der Scheinkaeufer ist Juergen van Lengerke. 

Zeufeen: Herr Jacob Bilage, 

Hinrich KeHermann und 

Herman Machorinss. 

Letztere sind Buerger und Inwohner der Stadt Osnabrueck. 

Urkunde Nr.20.Pergamenturkunde.19 x 59 cm.Rlchterslegel, 
stark beschaedigt,haengt an. 

http://Nr.20.Pergamenturkunde.19


l575»2.Maerz. 

Bernhardt Unlandt,Kommissar des Hogegerichtes in Osnabrueck,be-

kundet,dass vor ihm Herr Roleff Voss,Vikar im Dome zu Osnabrueck 

und.z.Z.sede vacante von wegen eines ehrwuerdigen Domkapitels 

Verwahrer der Klosterrente binnen Osnabrueck,auf den soeben aus-

gestelltenn Gerichtsschein wegen des dem Augustinerkloster gehoeri-

gen Kampes und Hauses,die Huflage geheissen,bei Herman Veltmans Er

be in Borch gelegen,Bezug genommen und des Klosters Rechte dem be-

scheidenen Huvet Herman gegen einen bezahlten Kaufpreis aufgelassen 

habe. 

Zeuge:Luebbert Kloevekorn und Thonniess Schroder,Buerger zu Osnabrueck, 

Urk.Nr.21.Pergamenturkunde,l6 x 32 cm.Siegel abgefallen. 



ni 
1575>2.Maerz.Mittwoch nach Remiseere. 

Bernhardt Unlandt,Kommissar des Gogerichtes binnen Osnabrueck, 
Roleff Voss, 

bescheinigt,dasl!t"der Vicar des Domkapitels in Osnabrueck, fuer 

den jetzt vacanten Sit* des Domkapitels as Verwahrer der Klo-

sterrente des Augustlnerklosters in Osnabrueck kam und des Klo

sters Kamp und Haus des Huefflage in der Bauerschaft tor Borch 

im Kirchspiele Menslage mit aller Zubehoer an Hermann Huvetmann 

aufgelassen hat. 

Erbkaufbrief von Notar Georg Kramer. 

Urkunde Nr.39*Paplerurkunde.Mittwoch nach Remlniscere 1575 



1577,den 18.August. 

Der Osnabruecker Richter Marten von Horsten bestaetigt,dass 

vor ihn gekommen ist der Ankumer Richter 

Rembert von Russel und dieser fuer sich,seine Frau Lueken 

und Erben eine ¥ische - die Ettewische genannt ton Holsten, 
s 

tuschen Hudeken ton Hoden unde Lampe Meynerdincks ¥ischen im 

Kerspell Ankum belegen - an den Domprobst Giselbert Budden 

verkauft hat. 

Die ¥iese hat Dirlch to Hoden mit seiner Frau mit Vullborde 

des Domkapitels und des Sangmeisters Diedrich von Elgekell,ze-

liger,to Osnabrueck,Roloff ton Ruessel,seinem Bruder, fuer 126 

rheinische Gulden verkauft.Dieser Verkauf geschah "dags Lamber— 

ti Episcopus 1544"und den Brieff hierfuer hat Richter Diederich 

tor Mollen in Quakenbrueck ausgestellt 1552.Siehe Urk.Nr.33. 

Urkunde Nr.38.Mlttwoch nach Assumptio Marlae Virginis 1577* 
Pergamenturkunde,16 x 54 cm.Zerfarochenes Siegel haengt an. 

(¥ie kommen die Urkunden Nr.33 und 38 in den Huffmannschen Bestandi) 

http://Urk.Nr.33


1582,21.Maerz. 

Peter Bokeman (oder Bokljeman),im Erzstift Bremen im Amte Nien-

huss zum Niendiek wohnhaft,erklaert,wegen seiner lieben Hausfrau 

Wobbeken Hoftla (Huflage) sich mit seinem Schwager Herman thor 
s 

Hoefftlha (:Huflage) zu Minslha (:Menslage) im Amte Vastenow 

dahin geeinigt zu haben,dass dieser ihm als elterliches Erbe sei

ner Frau 24 Taler zahlt. 

Zeugen:Augustin Gerdt,knabe Bremischen Stiffts. 

Urk.Nr.22.Pergamenturkunde 15 x 31 cm.Beide Siegel abgefallen. 



1583,8.Mai,am avend ascension!s Christ!. 

Hinrick Stedingk bekennt zugleich fuer seine Frau Johanne, 

des Eigenbehoerigen Gerd tor Borch und dessen Frau Greten 

Tochter Hille freigelassen zu laben. 

Die Freilassung erfolgte scheinbar unentgeltlich,weil die 

Mutter Grete von dem Erbe zu Ubbynck frei geboren war.Hille 

hat auf ihr vaeterliches und Muetterliche Erbe verzichtet. 

Etwaige Ansprueche gegen ihre alte Herrschaft oder deren Ei

genbehoerigen soil sie " in deme Gerichte to Menslage unde 

aldar vor der Gerichtsbank" geltend machen. 

Ur.Nr.23.Pergamenturkunde,10 x 44 cm.Siegel abgefalien. 



1586,25. April. 

¥yr Herbordt die Bahr Thumdechant,Clauwess die Banr Senior 

und Thesaurarius,Friedrich Schmysingk Scholaster,Alexander 

Morrien und Lambert von Ohr Thumbherren und vorth semtliche 
it 

Capittell der Klrchen zu Osnabrueck " bestaeitgen den Verkaufa-

brief vom 2.Maerz 1575 (Urkunde Nr.2l) "als oss gemelter 

Kaeuffer Huvet Herman und seine Erben vorgerurten Kamp und 

Hauss mit alien Gerechtigkait dienstfrey oder ohne jenige Dienst-

lelstungh und menniglieh.es Insperrungh innehaben,besitzen und 

abnutzen mugen." 

Am Montag nach Jubilate,den fuenfundzwanzigsten 5?4g tags Mo-

nats Aprilis. 

Der ehrenhaffte Franz Rodolff Voss,unser Vicar,als verwahrer 

der jaehrlichen einkommen und renten des klosters zum Augu

stine ren binne Ossnabruegk. 

Urk.Nr.24.Pergamenturkunde,17 x 38 cm.Das Kapitelsiegel ad 
causas,wennglelch beschaedigt,haengt an. 

http://menniglieh.es


1586.Dienstag nach Vinrula Petri.2.August 1586. 

Vor dem Notar Engelbert Schroder erschienx Gerdt Vaget aus 

der Bauerschaft Botterup im Kirchspiele Menslage mit seiner 

Ehefrau Wibbecken und bekannte,von 

Tebbecken Huiffmann und dessen Frau Hillen 

10 vollgueltige Gulden erhalten zu haben,die er mit einer 

jaehrlich up sunte Jacobs des hylligen Apostels dag mit derdeh*-

halven Ohrt Daler verrenten wolle. 

Buergen: Hinrich Stumborgs im Kerspell Essen unde in dem Brook-

streeke wohnend,der j»Tuer sich und Taleken, seiner Frau, 

sein Erbe und die Erbkate in dem Brookstreek verpfaen-
ii 

det,wenn das Geld nicht zurueckgegeben wurde. 

Zeugen: Giseke Polle und Engelke Heidtlage,Buerger binnen Qua-

kenbruegge• 

Urkunde Nr.40.Paplerurkunde.2.August 1586 



16.Jahrhundert.Ohne Datum. 

Hilmar Beilage und Ehefrau Grete erklaeren,von ¥illm von 

Dieke Geld geliehen zu haben So ys alsovort erschie-

nen und gekomen de ersame 

Tebbe Huffman unde Hille sine hussfrowe .... 

Urkunde Nr.34.Rest-einer Paplerurkunde,der Schrlft nach aus 
dem 16.Jahrhundert." 

16•Jahrhunde rt• 

Unsere Debe hat erhalten 10 Taler,dehefft Bernt syn Broder ge-

levert. 

Noch hefft he entfangen von Johan Brockmoelen 15 Tl.unde 5 

hefft he hyr gehalet. 

Noch hefft Berendt endtfangen 30 Tl.de hefft Johan ock entfangen. 

Noch hefft Debe hyr gehalet 10 Tl. 

Noch hefft Holscher Debe Endt fangen sesderhalven Tl. 

Vor einen Vollen (:Fuellen) dat hefft Berndt ock gekrechen. 

Noch 1 Tl. hefft Debe gehalet. 

Noch Hefft Berndt syn Broder gebort 20 Tl.und eine verstige Rtl. 

Noch Debe 10 Tl.,noch Debe 25 Tl.,de hefftBernt syn Broder 

Johan gekregen. 

Noch Debe 20 Tl.,de hefft Bernt syn Broder Hinderlch gekregen. 

Noch hefft Otto Voeth entfangen druddehalir Tl. Voer zwee beeste., 

de hefft Berendt ock gekregen.Noch -§- Tl.von Qnades Johann. 

Noch hefft Debe gehalet 30 Tl.,de hefft Berendt syn Broder Hin

rich gekregen. 

Noch hefft unsere ¥obbeke 10 Tl.gehalet. 

Noch Johann 10 Tl.,noch 2 Beeste vor 4 Tl.einen Immen bers vor 

1 lu.2 Tl. In summa 300 Tl. 

Urkunde Nr.35«Ansehreibezettel.0hne Datum.II.Haelfte d.l6.Jahrh. 

siehe Rueckseite 

http://Nr.34.Rest
http://Tl.de


Auf der Rueckseite steht: 

Item noch Debe gehalet 80 TE.,de hefft Berend syn Broder 

Hinderich entfangen. 

Noch fflefft Berend hyr sulven gehalet 10 Tl.,de hefft 

Gerdt tho Borch sinen Ehverdr,uthgenommen noch 2 Tl.de 

hefft Berend von......endtfangen vor synen achten Deel 

beesstern. 

J 

• 

http://Tl.de


158$,30.August,am Dinxtedage na der enthaupdinge Johannis 

Baptistae,dem dertigsten August!• 

Marten Luininck,der Herren van Kapitel in Osnabrueck,insonder-

heit Herrn Clwesen des Baren und Benddicten Korffs,z.Zt. ver-

ordnete Statthaltere und Befehlshabere des Hauses und Amtes 

Fuerstenau,Richter zu Quakenbrueck,Badbergen und Menslage,bekun-

det,dass vor ihm Herman Langenhorst und seine Frau Debe aus 

Bredermoor in Friesland im Stickhauser Gebiete zugleich fuer 

ihren noch minderjaehrigen,ninzigen Sohn Herman einen Erbver-

zicht auf Debens vaeterliches und muetterliches Erbe,Huis,Hoff 

unde gantze Erffkate,Huiffmans Cate genannt,die an einer spae-

teren Stelle als "Fry Erffkate" benannt wlrd,im Kirchspiel 

Menslage Bauerschaft Borg ausgesprochen haben und zwar zu Gun-

sten von Debens Bruder Tebben Hulffmann und siner Frau Hille. 

Dieser hat dafuer seiner Schwester alles,was ihr von ihrem 

Kindesteile zukommt,zu gewaehren gelobt. 

Zeugen:Engelbert Schroeder,Notar,und 

Menike Leiffert. 

Urk.Nr.25.Pergamenturkunde,13 x 35 cm.Das Siegel ist leicht be-
schaedigt. 

1593.K.Mensslage 

Huvetman Eine ganss (EuuBtman) 

Rep.450 Fach 53a Nr.6 Amt Fuerstenau 
St.Arch•0 snabrue ck 



1587?den 6.Februar. 

Hermann Huffmann bekennt,dass er von Fredericks Berndt als 

Borgen in dussen breve 10 Daler olde Gulden entfangen habe, 

also dass dieser Brief (vom Dage in der Pyngst Hochtxet 1566) 

nicht mehr hoeher als 10 Taler noch steht. 

Zeugen:Eilert Munssbrock, 

Wernecke by dem Kreuze und 

Evert Wielage. 

Notar:Engelbertus Schroder. 

Dieses steht auf demselben Papier der Urkunde Nr.36 



1591,den 30.Januar.Saterdag nach Bekehrung Pauli. 

Vor Notar Engelbert Schroder bekannte der erschienene 

Gerdt Middendorp und dessen Ehefrau Toebe 

aus der Bauerschaft Mintmelage,Kirchspiel Badbergen, 

dem Herman* Huifmanx und dessen Frau Hille 20 Taler schuldig 

zu sein. 

Die Rente betraegt jaehrlich seven schepel korn,dat derde mag 

gerste wesen und schall up hilligen drey Konigs Dag gemeldeten 

Herman Huiffman gegeven werden oder am gelichen Tage fyff ohrt 

Dalers Geld to betalen. 

Zeugen:Johan Veltkamp, 

Herman to Swlterdinck und 

Bergs Johan. 

Diese Urkunde ist eine von Christopher Schmits spaeter gefertig* 

te Abschrift. 

Urkunde Nr.4l.Papierurkunde.1591. 

Urkunde Nr.42 - Saterdagnach Bekehrung Pauli 1591 - ist eine 

Copie der vorhergehenden Urkunde Nr.4l.Papierurkunde. 

http://Nr.4l.Papierurkunde.1591


1592,den 23.Februar. 

Barsona Haller Vordt,Notar,bescheinigt,dass auf Mittwoch nach 

Cathedra Petri ein freundlicher Handel zwischen Tebben Huvet

mann und Hillen,seiner Ehefrau,und eren erven einerseits und 

Hermann Langhorst,dessen Ehefrau Deben und deren Kindern an-

dererseits geschlossen wurde. 

Tebbe Huvetmann war dem Hermann Langhorst 100 Reichstaler 

schuldig,die er in 3 Raten jedesmal zu Weihnachten 1592,1593 

und 1594 zurueckzahlen will. 

Urkunde Nr.43.Papierurkunde.23.2.1592. 



1597>1«Januar. 

Marten Luiningk,des herzoglich Philipp Sigismunds von Braun

schweig - Lueneburg,Postfolierten der Stifter Osnabrueck und 

Verden,Richter zu Quakenbrueck,Badbergen und Menslage,bekun-

det,dass vor ihm Hermann Langen&enst und seine Frau Debe, 

wohnhaft zu Breidermoer in Friesland,zugleich fuer ihre ab-

wesenden Kinder Hermann,Berendt und Wobbeken einen Erbver-

zicht ausgesprochen haben auf den Nachlass des seligen Her

mann Hueffmann,des Vaters der Debe,zu Gunsten des Tebbe HufftM; 

mann und seiner Frau Hille.Die Abfindung hierfuer sei ihnen in 

bar ausgezahlt. 

Zeugen:Hilmer Voss,Notar,und Arendt .... 

Urk.Nr.26.Pergamenturkunde,10 x 39 cm.Das Rlchterslegel haengt an< 

1631.B.Borch. 

Erbe Varningh 6 thlr.Erbschatz 

Erbkotten Huuet Tebbe itz Gerdt 2 thlr.Erbschatz. 

Rep.100 Abschn.88 Nr.34 Erbschatzreglster 1631 
St.Arch.0 snabrue ck 

16.May 1637 empfangen von den Gebruedern Gerdt und Herman Hu-

uetmann,ratione Commissi bey gemessene Vnd lang in process ge-

zogener homicidii (:Mord,Totschlag),der gelegenheit nach vff 

gnaedigst Ratification I.Hochf.Raethe 150 thl. 

Rep.450 Fach 53a Nr.35 Geldregister.Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 



1599.Burs.Borch 

Varninck 

1 Liefftucht 

1 rth.Schornst.- u.Feuerstaettenschatz 

i rth. " " " 

Huuelt thebke 

1 spiker 

•§• rth.Schornst.- u.Feuerstaettenschatz 

i rth. " " " 

Rep.100 Abschn.88.Amt Fuerstenau P2lb 
St.Arch.Osnabrueck 

1601.Huuetman 5 thl.Herbstschatz 

Rep.450 Fach 53a Nr.ll Herbstschattlnge,Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 



Am 14.7.1606 

bekennt Johann ...(der Name ist nicht leserlich) aus dem 
eine Sen-fold 

Amte Fuerstenau an Johan Weirg,die an 

Husstebbe in dem Kirchspiel Menslage zu zahlen ist auf Grund 

einer Copie vom 30.10.1603. 

Der Drost und Amtmann haben bezeugt darin,dass wir fuerder 

sollen bezahlen 8£ Gulden fuer (irgendetwas) in Nortrup. 

Urkunde Nr.44.Papierurkunde vom 14.7*1606. 

1609 (ohne weiteres Datum). 

Albert Greve zu Berern und seine Frau Hille bekennen,an Tebbe 

Hufflann und Hillen,dessen Ehefrau,20 Taler schuldig zu sein, 

Rente ist zu Michaelis jeden Jahres mit 5 quakenbruecker Schef

fel Roggen mit guden Willen an Tebben Hufmann zu leveren unde 

tho betalen. 

Buergxen:Heinrich Wulf tho Bevern und dessen Frau Vennecken, 

die zu Unterpfand vier Stuecke Land in den Muensseborch 

uff den achtersten Kamp setzen. 

Urkunde Nr.45.Papierurkunde vom Jahre 1609* 



1614,am l4.Mai.Diedrich Leuningk,Richter zu Quakenbrueck, 

Batbergen und Menslage,bekundet,dass vor ihm die Eheleu&e 

Johann und Christine Tapke aus der Bauerschaft Herbergen, 

Kirchspiel Menslage,dem Ranthardt Alffers,auch aus dem Kirch

spiel Menslage,eine Pfandschaft elociert,verheuert und in 

Winn getan haben und zwar ihr freies Leibzuchtshaus mit el-

nem Stueck Land im Garten und einem daneben liegenden Oever. 

Mit dem darauf wachsenden Hopfen neben Brugge Johanns Hause 

belegen und noch ein Stueck Bauerlandes im Herberger Esche 

zwischen des Conductoren Randthardten Alffers und dem Loca-

torn Tapken Laendereien an beiden Seiten belegen mit dem ei

nen Ende an des Pastors Werbell und mit dem anderen Ende an 

Heckelrieden Land schiessend.Dazu das Recht,aus dem Erbpuetten 

oder Soode jederzeit notduerftig Wasser zu holen. 

Die Pacht laeuft vom l.Mai 8 Jahr lang unkuendbar,frei von 

alien Diensten,Zinsen gegen einen Pfandschilling. 

Es kann nach 8 Jahren gekuendigt werden.Tapken erhalten dann 

ihr Eigentum und Randthardt Alffers die 140 Taler zurueck.Falls 

nach 8 Jahren das Leibzuchthaus und die Laendereien verkauft 

werden sollten,ist Randthardt Alffers der naechste.Weil Randt

hardt Alffers einen Heuermann Berndt Kalvelage und dessen Frau 

Cathrine zu sich in die Leibzucht nehmen wird,kann auch dieser 

Wasser aus dem Sood holen. 

Weil Randthardt Alffers sich Tapken Schwester Anna Tapken ge-

genueber fuer den ihr gelobteli Brautschatz von 140 Taler verbuergt 

hat,haben die Eheleute Tapke ihr Erbe zum schadlosen Unterpfande 

geetzt,insonderheit ein kleines Stueck Land hinter ihrem Hofe 

zwischen ihrem und Heckelrieden Land. 

Zeugen:Herbord Krammer,Buerger u.Glasmacher zu Quakenbrueck 

und Gerd Pollen aus Essen. 

Urkunde Nr.46.Pergament,21 x eo cm.Siegel ist abgefallen. 



4.9.1618. 

Juergen Theissing,Tebbe Beckmann und Albert Block,Hermann 

Diekmanns Zwei Haeusere,Spieker und Garten veraeussern las-

sen prout in scedula in tertio termino per Isssrlngroth. 

Pro titulo gethonet wegen Tebben Beckmanns eine ihme in do-

tem von seinem Schwiegervater Johann Boermeisters genannt 

Vogtmann mitgegebene gerichtliche Verschreibung uff 40 Ta

ler Capital und 2-J Taler jahrlicher pension fallend,datiert 
t 

1596,miwochs nach dem Sonntage invocavit,sub sigillio Martin 

Luenings,quondam judice in Quakenbrueggen,klagt um 4 Zinsen. 

Noch ebenfalls eine weitere Verschreibung von 30 Taler vom 

21.1.1611,so ihme gleichfalls in dotem mitgegeben. 

Demnach Juergen Theissing wegen einer Verschreibung von seinem 

Schwiegervater Otten Block in dotem mitgegebener Rentenver-

schreibung von 66 Taler vom8.2.l609» 
eine Verschreibung von 

Derselbe auch von seinem Schwiegervater erhalten 90 Taler vom 

12.5.160£ferner von 50 Taler vom 20.8.1612 und von 35 Taler 

vom 15.1.1616. 

Tebbe Hufifiann aus dem kerspel Menslage und der Bauerschaft 

Borch hat eine Verschreibung von 40 Taler Kapital und 2-g- Taler 

Rente loeslich uff Pfingsten datiert den 24.8.1616. 

Grunert und Huden haben die veraeusserten Gueter geschaetzt, 

das Principal Wohnhaus mit dem Garten auf 600 Taler,das kleine 

Haus auf 200 Taler und das Gartenland auf 50 Taler. 

Anno 1619,Sonnabend,den 10.4.,hat sich Tebbe Hufmann resolviert 

und gerichtlich erreicht,weil Curdt Nienkerken,sein Creditor, 
it 

nicht verifiziren konnte,dass die Gueter verkauft wurden. 

Auf der RueckseiterOnera Herman Dichmans zu Quakenbrueck ver-

aeusserte Gueter. 

Urkunde Nr.47.Papierurkunde vom 1618 u.1619 



1629.Gerdt Huffmann tho Borch und seine echte Hussfrouwe 

Hille bekennen,dem Dirk Burding und dessen Ehefrau 

Swanken 50 Taler schuldig zu sein. 

Dieser Schuldschein ist von Gerdt Huffmann eigenhaen-

dig geschrieben. 

Urkunde Mr.48 
• II — — — » 

1635 ? Geert Hermann von der Fastenau hat vier Jahre lang als 

Sodat gedient dem Herrn Ernst Casimir Graf von Nassau, 

Katzenellenbogen,Vyanden und Dietz,Stadtholder von Fries-

land, Feldmarschall, General. — Als Chef der Truppe bedankt 

der Graf sich fuer die treuen Dlenste. 

Gegeven In der Schanze Ommerfeen den 30 •• 

Urkunae Nr.4ft 



l64l,7.Januar.Urk.Nr.27.Pergamenturkunde,13 x 52 cm,Siegel 

beschaedigt.Die Urkunde ist in der Mitte Rreuzweise 

durchgeschnltten;sie ist also undgueltig,und die Schuld 

1st beaahlt.Die Urkunde ist von dem damaligen Stadtsecre-

taer Christian Vorthkamp geschrieben. 

Quakenbrueck.Dietrich Leuningk,Frantz Wilhelm,des Bischofs 

zu Osnabrueck,Minden und Verden,Richter zu Quakenbrueck,Bad

bergen und Menslage,bekundet,dass vor ihm Gerdt Huffmann aus 

Borg sich fuer sich und seine Frau Anne zum Enipfang eines Dar-

lehns von 60 Reichstalern von dem mannhaften Wilhelm Gerdingk, 

z.Zt.Korporal unter dem Ppinzen von Oranien,bekannt und ver-

pflichtet habe,dieses jaehrlich auf St.Katharinen Tag (25.No

vember) mit Viertehalben Reichstalern und drittehalben Ort zu 

verzinsen und nach vierteljaehrlicher Kuendigung auf Kathari-

nentag zurueckzuzahlen. 

Gert Huffmann verpfaendet fuer die Schuld alle seine Gueter, be-

sonders den Oberstkamp. 

Zeugen:Heinrich Ubbingk sen.und Albert # Dannen,Buerger zu Qua

kenbrueck. 



l650,29.Juli.Urk.Nr.28.Pergamenturkunde,l4 x 34 cm,Siegel abgefal-

len.Die Urkunde ist durch Einschnelden fuer kraftlos erklaert. 

Die Schuld ist mithin spaeter bezahlt worden. 

Dr.jur.Johann Walfeldt,Richter zu Quakenbrueck,Badbergen und 

Menslage,bekundet,dass vor ihm,Anne,weHandt Gerdt Hueff mans 

in Borg hinterlassene Wlttwe,mittels ihren hierzu erkorenen 

Kurators Hermann Dinckgreve,Buergers zu Quakenbrueck,fuer sich 

und ihre Kinder bekannt habe,von Ledebaur Mellman,Buerger zu 

Quakenbrueck,und seiner Ehefrau Margarethe Meyers ein Darlehn 

von 44 Relchstaler empfangen zu haben,die sie tells zum Begraeb-

nis ihres seligen Marines,mehrenteiIs aber zur Bezahlung der Con

tribution verwandt habe. 

Die Wittwe Hueffmannsche verpflichtet sich,die Schuld jaehrlich 

auf Jacob! (25.Juli) mit 3 Talern und 3 Ort zu verzinsen und 

nach halbjaehrlicher Kuendigung zurueckzuzahlen. 
po „ 

Zu einer Spezialhythek verpfaenaet sie den Glaeubigern ein Stuelt-

ke Landes von drei Schepffel Roggensaath neben einem Bueldt Lan

des negst dabei auf dem schwarzen Lande negst der Kuhewische bei 

der Stumberger Strassen belegen",darueber hinaus verpfaendet sie 

auch alle ihr Hab und Gut. 

Zeugen:Anton Heidenreich und Cornelius Schuetzen,Buerger zu Qua

kenbrueck. 



27*9.1653. 

bescheinigt 

Dietherich Morrien in Quakenbrueck dem Vogt zur Barlage Wil

helm Schmidt,dass Gerdt Huffman soil jahrlichs 6 Taler wegen 

eines herumlaufenden und amtszahlenden ? Pferdes ausgepfaen-

det werden. 

Urkunde Nr.70 



• 

1655.Borg 

Erbk.Huvert Tebbe Pferde 

4 

Kleine Haus 

Huesselte 

Kuehe 

4 

2 

1 

I. 
Dep. 3b. Fach 15 .Nr. 12 .Menslage, Viehbe 
St. Arch . 0 snabrue ck 

Rinder 

4 

1 

1 

1 

Schweine 

17 

1 

-

schreibung 1655 



Dienstags fuer Pfingsten 1662. 

Alef Flerlage bescheinigt,dass er das Aussteuergeld fuer 

seine Frau Hillen Hufman mit 100 Taler erhalten habe. 

Weil Alef und Hille nicht schreiben koennen,haben sie das 

Zeichen A F gemacht,und der Notar Bernard Wylage beschei-

nigt dieses Tun. 

Urkunde Nr.51. 

15.7.1663.Johann Koester und seine Frau Elschen Hufman aus 

Borch bescheinigen den Empfang von 10 Talern wegen der Frau-

wen Vadder Habbe. 

Urkunde Nr.52 

16.10.I678.Hinrich Voelker beklagt sich in Quakenbrueck,dass 

er bei Ablieferung von Schweinen nicht richtig behandelt wor

den ist und Albert Huflage besser gestellt worden waere. 

Urkunde Nr.53 

6.6.l687.0ffizial und ordentlicher Richter des Fuerstbischofs 

zu Osnabrueck befehlen dem Vogt in Menslage ad instantiam 

Brun Bruns,krafft in contumatiam erkannter Executiones 

Albert Huffmannn wegen 20 Taler 17 Schilling sambt Gerichts-

kosten zu pfaenden. 

Urkunde Nr.54 



16.6.1663* Samstag. 

Vor dem Notar Georg Kramer in Quakenbrueck bekennen 

Gerdt Huvetman und seine Ehefrau Anna aus Borch an 

Gerdt Willens und Hermann Pollen beiderseits mit An

na und Luecke Hillebrandts erzeugten Kindern 100 Taler 

schuldig zu sein,welche sie zu gaenzlicher Abfindung ihres 

Kottens an Adolf Vehrlage auf Dannemanns Staette im 

Essener Brookstreek beweislich angewendet haben. 

5 Taler Rente jahrlich auf Hlmmelfahrt Christi. 

Bei der Verpfaendung des von Hillen kxr muetterlichen 

Varnings Erbe herruehrend - von Hufmanns Kotten separat 

liegend - tells Bauland,die Koppel geheissen,zwischen 

Varnings und Broehnen Garten liegend,wird dessen Kauf-

brief vom 25.April 1640 zur Sicherheit uebergeben. 

Zeugen:Meister Johan Niclauss Driesse,Kleinschmidt und Buer

ger zu Quakenbrueck und 

Johan Heitman zu Herbergen,Kirchspiel Essen. 

Auf der Rueckseite: 

Herman Mersingk, 

Herman Basthage und 

Johan Herman Knapke 

meine eigen Handt bezeugen,dass Gert Huffmann am 17* 

Mai 1722 100 Taler und 20 Taler Zinsen aus diesem Kaufbrief 

an sie gezahlt hat und es kein Unterpfand mehr gibt. 

Urkunde Nr.50» 



1651 und 1653.Tebbe Huuetmann gibt 1 Mey Hon. 

Rep.450 Fach 53 a.Nr.46 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 

1670.In dem Rauchschatzregister findefc sich unter den Bauer-

schaften Bottorf und Borg die Namen Varning,Hufft,Huflage 

und Huffmann usw.nicht. 
s 

Esteht aber unter den Erbkotten der Bauerschaft Borg ein 

" Hussel Tebbe ",der hoechstwahrscheinlich mit Tebbe Huuetmann 

Oder Hufftnann identisch ist.Dieser Hussel Tebbe gibt 2 rth. 

Rauchschatz. 

Es ist ferner noch ein Klein Haus verhanden,fuer das 1 rth. 

Rauchschatz gezahlt wird. 

Das Backhaus wird "vacat" bezeiehnetjes steht also leer,so

das s kein Rauchschatz von ihm genommen wird. 

Rauchschatzregister 1670 Amt Fuerstenau 
St.Arch.Osnabrueck 



19.Maerz 1691. 

Es erschien Catharine Simermannsche,Witwe des Gerdt Huff

mann,mit ihrem Curaten und Beistand und bekannte,dass ihrem 

Schwager Albert Huffm&nn noch 20 Taler Brautschatz aus Huff-

manns Staette zu-stuenden. 
Wernesingk,Ehefrau des Albert Huffmann, 

Dlese Forderung tritt Catharine ab an Diedrich Korfhage, 

Gerdts Sohn,mit dem Bemerken,dass in 4 Jahren diese ausge-

zahlt werden solle.Diese Forderung hebt sich auf mit der Mie-

te von 5 Talern £uf 4 Jahre,die Korfhage in der Heuer von 

Huffmann gewesen ist.Notar Goswin Adrianus Luetzenburg. 

Urkunde Nr.55 

Am 30.11.1692 bekennt Catharine Wernesingk,Ehefrau des Albert 

Huffmann,dass die 20 Taler geloest sind. 

Vermerk auf Urkunde Nr*55 

28.2.1692.Juergen Dannenann bescheinigt seinem Schwager Albert 

Huffmann,dass sie sich guetlich verglichen haben,und AlbertHuff

mann gibt dem Juergen Dannemann 11 Taler,so sein sehliger Schwie« 

gervater iihm verschrieben hat. 

Der Brief ist noch in Osnabrueck,und sobald er zurueck ist,wiH 

Juergen Dannemann ihn an Albert Huffmann aushaendigen. 

Urkunde Nr.56 



3.7.1693. 

Vor dem Notar Caspar Hembsteden in Quakenbrueck kommt Wil

helm Berendings senior,Nachbar in Batbergen wohnhafft,einer-

seits und andererseits Trineke Wersings,Ehefrau des Albert 

Huffmann in Borch. 

Wilhelm Berendings erklaert,dass er an Wilhelm Geerding creditor 

seit dem 9*7.1685 eine Schuld von 60 Taler habe. 

Ferner seien noch 40 Taler Schuld in Huffmanns Brasskamp stehend. 

Wilhelm Geerdings Schwlegersohn ist Hermann Sextroh. 

ZeugeM:Albert Botterup,Schmied,und 

Johan Simon,Hoelscher 

Die Eheleute Huffmann haben wohl fuer 100 Talxer fuer Gerdt 

Wernsinck in Badbergen,den Bruder der ExxfrxxxCatharine Wernsig, 

Ehefrau des Albert Huffmann. 

Die Eheleute Huffmann verpflichten sich,die 100 Taler in jaehr-

lichen Raten von 7 Talern abzuzahlen. 

Urkunde Nr.57 

1697. 

Hellene Wirppen bekennt,dass Gerdt Hufman ihr 5 Taler zurueck-
bey dem Kirchhof 
gegeben habe in Margarete Vetes Hause in Quakenbrueck und ein 

Viertel Lien zu seinem Versprechen. 

Urkunde Nr.58 

1 
23.3.1706.Matthias Stressler (Stoffler?),Schumeister zu Holte, 

und seine Ehefrau Anne Catharine ¥ernsing bescheinigen in Loe-

ningen dem Gerdt Huffmann in Bauerschaft Borg,Kirchspiel Mens

lage, wegen seines Vaters seel.Albert Huffmann,dass er die annoch 

von anno 1681 laut Hechenbuchs restierende Schuld bezahlt habe« 

Urkunde Nr.59» 



5.8.1709. 

Vitus Hilmar Affenus (r:01fenlus),Schulmeister,bescheinigt, 

dass er von Thole Varding und Gerd Huffmann,beide aus der 

Bauerschaft Borg und ¥asserhausen,die beide fuer 20 Taler 

eine Zaunrichtung Verkauft haben mttxlxxxxxxxxxxxxxxxrxxxax 

3fxxx,Vahrding fuer 12 Taler und Huffmann fuer 8 Taler -
mir 

mit Belieben des Herrn von Voss - selbige Gelder zuerlegt 

Rente von der Zeit der Jahr von so 1688 bis 1709,so ich nlc&t 
XXXXXX 

genossen und vor meine xiExgaxxzxxhxxxxHxxxxxxxxxxxxx grossen 

Koesten die mir getrieben mir zuerkannt dagegen zu Dankbar-

keit die beiden Bauerschaften 1 Tonne Bier spendiert im 

Belwesen der ¥ohlgeb.Herren von Voss.Menslage,den 5*8.1709. 

Urkunde Nr.60 

9.4.1727 

Arendt Rodbert und dessen Ehefrau haben dem Herman Butefahr 

zu Botterup 100 Taler geliehen. 

Die 199 Taler mit agio sind mir am 8.11.1763 in Blocks Hause 

zu Quakenbrueck durch Herm Gert Huefman fuer die Witwe Butefahr 

mit 112 Taler zurueckgezahlt. 

Herman Rotbert und Arend Rotbert 

Urkunde Nr.61 



Am 14.7.1703 bescheinigt Hinrich thor Mohlen,dass Gerdt Huff

mann zu Botterup die Buchschuld seines seligen Vaters richtig 

bezahlt hat. 

Urkunde Nr.69 

8.1.1736.Pastor J.H.Gerding bescheinigt,dass Gerd Huffman vor 

die auf Bentlag Staette haftende Oonvocations-Unkosten mit 10 

Taler 2 Schill.9 Pfg. zu Renslage bezahlt hat. 

Urkunde Nr.68 

17.6.1771.Colon Huffmznn restiret von Anno 1770,den 11.,12., 

14.und 15 September an Ordination an den Erben weyld.Doris 

Gerding eine Summe ad 1 Taler. — Dr.Sickermann. 

Obigen einen Taler hat mir Colonus Huffmanns von der Pastorin 

Gerdings dahier heute zu Dank bezahlt. 

Quakenbrueck,24.6.1771. — Sickermann. 

Urkunde Nr.71 

Urteil vom 13.1.1780 in Sachen des Colons Broehne.Kl.,contra 

Herm Gerdt Hueffmann,Beklagten. 

Es wird fuer Recht erkannt,dass der Klaeger den gewohnten Be

sitz oder sonstige Gerechtigkeit,nahe bei des Colons Hufmanns 

Garten im Hammerwurf alleinig Plaggen zu maehen,zu gestatten 

ist. 

Urkunde Nr.72 



Anno 1743 

ist der Verdrach gemacht ueme de stete vier beyden brueder 

und schwesters. 

Anno 1745 hadt Herman Gerdt Huffman seynen Bruder Albert Huffman 

eyne hundert reiches thaler besallet so ungefaehr vier wochen 

vor ¥einachten und nu noch 1746 hadt gesallet in den 46 Jahre 

Herman Gerdt Huffman seyenen bruder Albert Huffman drehundert 

reiches thaler.Int gesamt vierhundert daller,Besallet anno 1748. 

Urkunde Nr.62 

Anno 1745. 

Ich,Albert Huffman,habe zu fordern aus der Stette 

ein ferdt (1 Pferd) und 
ti 

schwey Kue (2 Kuehe) und 

eine anrechte (1 Anrichte) und 

fier stoelle (4 Stuehle) und 

schwey braken und well (2 Flachsbrechen und Spinnraeder)und 

schwantz daller (20 Taler) 

vor meine kleider. 

Mein eigen Handt Herman Gerdt Huefman. 

Urkunde Nr.63 

7.August 1746. 

M.Hanss Berg Keym und Margareta Strumans,Eheleute,haben von 

Albert Huf Man 20 Taler geliehen zu 14 Schill.Zinsen per annum. 

Urkunde Nr.64 



1.4.1745. 

Herman Butefahr bekennt,dem Gert ¥ente in ¥enten Leibzucht 

in grotte Mimmelage 100 Taler schuldig zu sein.Die jaehrli-

chen Zinsen betragen 3 Taler 14 Schilling. : 

Auf der Rueckseite steht:Dass Herm Gerd Hufman die 100J2 Taler 

nebst zwey Jahres Zinsen fuer die Wittibe Butefahr richtig 

bezahlt und von der Wittibe nichts mehr gefordert kann,beschei

nigt in Quakenbrueck am 1.4.1763 C.M.Koch,Dr. (Anwalt) 

Urkunde Nr.65 

16.5.xgg 1763. 

Vor dem Notar Carolus Wilhelmus Danckwerth wird verhandelt.Co-

lonus Hermann Gerdt Hufmann aus Borg ist mit dem Notar nach 

der sogenannten Ovelgoenne im Kirchspiel Essen gewesen und dort 

bei dem Zeller Johann Arend Ovelgoenne in dessen Behausung auf 

der Droeschdiele demselben 120 Taler wegen einer cadierten Ob

ligation seines sel.Vaters an Gottfried Witten gegeben.Der ¥ater 

war sel.Juergen Goesmann sive Ovelgoenne gewesen. 

Die Obligation von ao 1725* 

Der Schuldner verpflichtet sich,in jaehrlichen Raten von 20 Ta-

lern die Schuld zu bezahlen. 

Zeugen:Gerd Einhaus und Hilmar Duecker aus Quakenbrueck 

Urkunde Nr.66 

Am 7.9.1748 bescheinigt Rmstr.(Rechenmeister)Blankenfort,dass 

Gerd Huifman auss Sr.Churfuerstl.sant Peters Hode verstorben ist. 

Urkunde Nr.67 



Alle freien Einwohner im Staate mus^en frueher entweder in 

der Heerbannrolle oder in einer Hode stehen,wenn sie nicht 

als "echt- und rechtlose Freunde" angesehen werden wollten. 

Freie Koetter besassen kein Wehrgui.konnten also micht im 

Heerbann dienen und mussten daher in eine Hode gehen.Durch 

die Aufnahme in die Hode erwarben sie das Recht,ueber ihre 

Nachlassenschaft frei zu verfuegen,sodass der Nachlass den 

Verwandten nicht vom Staate entzogen werden konnte. 

Die aelteste Hode im Stifte Osnabrueck war die "Sankt Peter 

Hode",welche von 1698 - 1817 bestanden hat.Ihre Mitglieder 

wurden "Peterfreye" genannt.Die Mitgliedschaft konnte fuer 

6 Schill.erworben werden,dazu musste eine jaehrliche Recogni-

tion-Gebuehr und bei Todesfall eine Auschreibegebuehr ent-

richtet werden.In dem alten Hodebuch des Gogerichtes zu Qua

kenbrueck wurde diese Hode "S.P.H." genannt. 



Aus Hofesakten ergeben s ich folgende Familienzusammenhaen-

ge : 

l)Johann Hermann Gerhard Hufmann,geb.5.6.1848 in Borg,hei-

ratete am 5.6.1873 die Erbtochter von Wolthaus Halberben-

stelle in Nortrup Catharina Margarethe Wolthaus.Sie war 

am 1.1.1851 in Nortrup geboren und ist am 3*3*1932 in Nor

trup verstorben. 

Gerhard Hufmann nannte sich nach der Eheschilessung nach 

dem Hof Wolthaus,den er nun bewirtschaftete,Gerhard Wolthaus. 

Der Hof Wolthaus war am 28.10.1892 69,3714 ha gross.Ausser 

dem Erbwohnhause waren noch eine Leibzucht una zwei Heuer-

haeuser vorhanden. 

2)Seine Eltern waren: 

Johann Hermann Gerhard Hufmann,geb.24.2.1815 in Borg,verhei-

ratet am 28.4.1846 zu Menslage,gestorben am 4.8.1883 in Borg, 

und Catharina Margarethe Borgschlingmann,geb.31*1.1816 in 

Borg und gestorben am 13.1.1862 in Borg. 

3)Die Geschwister seines Vaters waren: 

a)Johann Hermann Hufmann,geb.27.3.1801,Kornhaendler in Borg. 

Da er ledig war,vermachte er testamentarisch am 23.5.1863 

den Erbkotten Hufmann in Borg,den er als Erbe des Hofes be

wirtschaftete, seinemx Bruder Johann Hermann Gerhard mit der 

Bestimmungjdasc letzterer seiner Schwester Wwe Pieper 100 

Thaler und den jgr^^tf Soehnen seiner anderen Schwestern je 

100 Thaler auskehren sollte.Die J^Ttf^ letztgenannten Schwe-

stern (siehe b) und C ; ) hatten y£ ifi&X. Soehne.Insgesamt 

wurde der Erbe des Hofes mit 500 Th.belastet.Johann Hermann 

Hufmann ist 1864 gestorben.Die Miterben wurden anschliessend 

von Joh.Herm.Gerh.Hufmann abgefunden. 



b)Catharina Marie Hufmann,geb.7-11.1809,die sich am 27.7.1839 

zu Badbergen mit dem Zimmermann Hermann Wilhemm Bernhard Pie-

per verehelichte. 

c)Catharina Margarethe Hufmann,geb.26.2.1797,gestorben am 1. 

und begraben am 4.10.1828.Sie wurde am 19J-.1819 zu Badbergen 

Ehefrau des Johann Hermann 3rokamp,Paeenter auf ¥illen Colo-

nat in Wasserhausen. 

d)Johann Gerhard Hufmann,geb.1.3.1800,gestorben 20.3.1800. 

am 7.12.1830 in Bdbg. 

e)Anna Helena Adelheid Hufmann,geb.30.11.1806.Sie heiratete ih

ren verwitweten Schwager Johann Hermann Brokamp.Beide Schwe-

stern waren bereits 1863 verstorben. 

Johann Hermann Brokamp sive Koetter Albert Luedeling in Min-

melage hinterliess zwei Soehne: 

1.)Hermann aus I.Ehe 

2.)Gerhard aus II.Ehe. 

f)Anna Catharina Hufmann,geb. 14.1.1804.Sie wurde. Ehefrau des 

Schullehrers Johann Hermann Zurborg und war Mutter von zwei 

Soehnen,die beide wiederum Lehrer wurden: 

1.)Johann Gerhard 

2.)Johann 

g)Johann Gerhard,geb.1.3*1800 und gestorben am 20.5.1800. 



4)Die Geschwister seiner Mutter waren: 

a)Johann Hermann Dietrich Borgschlingmann,der den Hof sei

nes Vaters Johann Hermann Wehriede jetzt Borgschlingmann 

1855 antrat.Joh.Herm.Wehriede jetzt Borgschlingmann wur

de am 23.9.1791 in Langen geboren und am 28.domi getauft. 
freite 

Er ixjoxke am 13.4.1815 in Menslage Luecke Margarethe Brock-

muehle.welche am 13.12.1792 in Buenne geboren wurde und 

am 20.2.1831 in Borg verstarb.Joh.Herm.Borgschlingmann, 

geb.Wehriede,starkam 19.4.1856 in Borg. 

b)Christine Marie Margarethe Borgschlingmann;sie war anno 

1855 noch ledig. 

Das Testament des Johann Hermann Wehriede sive Borgschling

mann vom 20.6.1855 legte dem Hoferben auf,an die beiden ab-

gehenden Schwestern des Erben je 2400 Thaler als Brautschatz 

oder Abfindung auszuzahlen.wobei der Colona Catharina Marga

rethe Hufmann,geb.Borgschlingmann,die Aussteuer bei ihrer E-

heschllessung mit 400 Th.angerechnet werden soil. 



5)Die Geschwister des Grossvaters vaeterlicherseits waren: 

a)Johann Gerd Hufmann jetzt Engberding,geb.1.4.1750 in 

Borg,gestorben am 12.3.1831 In Minmelage Nr.7»Er freite 

am 29.3.1783 in Badbergen Anna Engberding und naxnnte 

sich nun Engbert,3ngbers oder Engberding.Anna Engberding 

war die Tochter des am 26.5.1771 verstorbenen Colons 

Juergen Engbers. 

Ihre aeltere Schwester Margarethe Adelheid Engberding 

war seit dem 21.7.178I mit Juergen Borgmann verheiratet; 

diese und die juengere Schwester Anna Catharina Maria Eng-

beruing,die noch ledige Anerbin des Hofes vereinbarten in 

einem Erbvertrag vom 28.9.1782,dass Anna den Hof als Er-

bin uebernimmt und fur Abstand des Anerbenrechtes der An

na Catharina Maria Engberding 50 Thaler zahlt.Beide ab-

gehenden Kinder des Hofes haben bzw.werden ausserdem ihre 

gehoerige Aussteuer und je 150 Thaler Abfindungsgeld er-

halten.Des verstorbenen Juergen Engberdings Verwandten Juer

gen Ihlert und Colon Gerd Landkuhl waren Zeugen dieses Ver-

trages. 

b) Helene Adelheid,getauft am 28,12.1752,jung gestorben. 

c) Johann Hermann Hufmann,getauft am 28.8.1754.Er heiratete 

am 28.2.1807 in Menslage Helene Marie Voges (Vogt)welche 

am 3.8.1770 geboren und am 18.2.1820 gestorben ist.Die Ehe

leute hatten einen Sohn und eine Tochter. 

d) Catharina Elisabeth,geb.17-9.1757,wurde am 18.6.1778 in 

Menslage Ehefrau des Colons Johann Hermann Diekmann und 

ist am 14.10.1823 verstorben.Jon.Herm.Diekmann wurde am 

5.10.1749 zu Menslage getauft und ist am 1.3.1800 ver-

storben.Die Ehe war mit 8 Kindern gesegnet. 



e)Helene Adelheid,get.am 8.5.1760 und am 31.3.1779 gestorben. 

f)Gerhard Hinrich,get.am 27.8.1766 und am 28.11.1767 gestor

ben. 

g)Helena Margaretha,getauft am 14.11.1769.Sie verheiratete 

sich zum ersten Male mit dem Colon Johann. Gerhard Schnie-

der am 15.12.1792 in Menslage.Hie Tochter Margaretha Elsa

beln verheiratete sich am 11.5.1818 mit dem Witwer Gerhard 

Schlatthaus jetzt Schnieder. 

In zweiter Ehe verheiratete sich Helena Margaretha Hufmann 

am 31.1.1801 in Menslage mit Hermann Dietrich auf dem Felde 

jetzt Schnieder und hatte mit ihm 4 Kinder: 

1.)Hermann Gerhard « 11.8.1801 

2.)Anna Margaretha * 6.5.1804 

3.)Herm. Friedrich *22.7. 1806 

4)Anna Margaretha * 11.8.1809 

Johann Hermann Hufmann,* 28.8.1754,verbuergt sich in dem Ver-

trag vom 28.9.1782 fuer die Erfuellung der von seinem Bruder 

Johann Gerd Hufmann eingegangenen Verpflichtungen fuer die Ab-

findungen der von Engberdings Hofe abgehenden Schwestern sei

ner Frau. 



Die Eheleute Colon Gerd Hufmann und Alheid WoHermann vel 

Wollerding hatten 6 Kinder: 

a)totgeborenes Kind,begraben am 1.12.1708 Menslage 

b)Albert,getauft am 6.1.1710 Menslage.Er erhlelt am 11.11. 

1751 von seinem Bruder Hermann Gerd Hufmann 50 Thaler Ab-

findung. 

I})Gerd Hermann,getauft am 10.3.1713 Menslage und begraben am 

8.4.1713,5 Wochen alt. 

d)Adelheid,getauft am 19.3.1714 Menslage und am 20.6.1780 in 

Wierup gestorben.Sie wurde am 22.2.1735 Ehefrau des Colons 

Albert Bentlage.Am 30.3.1752 erklaert sie vor dem Notar Cas-

sius in Quakenbrueck,dass sie von ihrem Bruder Hermann Gerd 
1 

Hufmann alles an kindlichen Anteiforderungen aus dem Hofe 

erhalten habe. 

©^Catharine Elsabe,getauft am 18.4.1717 Menslage.Sie heirate-

te in I.Ehe am 27.10.1739 in Quakenbrueck Hermann Berding 

una in II.Ehe am 20.9.1753 in Quakenbrueck Juergen Ortland. 

Am ll.ll.i75i erhlelt sie als Witwe Berding ihre kindliche 

Abfindungsquote von ihrem Bruder Hermann Gerd Hufmann ausbe* 

zahlt.Sie verstarb im Alter von 63 J.8 M.8 Tg. und wurde am 

30.1.1781 in Quakenbrueck begraben. 

f)Hermann Gerd,getauft am 17.11.1720 Menslagerder Anerbe.Er 

freite am 11.11.1745 zu Menslage Helena Maria Huflage itzo 

Wischer,die am 23.11.1727 getauft und am 3.2.1792 zu Borg 

gestorben ist.Ihre Eltern waren:Johann Arend Huflage jetzt 

Wischer und Catharina Elisabeth Moellmann.Hermann Gerd Huf

mann ist 1791 gestorben als Mitglied der St.Peter-Hode in 

Osnabrueck.Das besagt eine Bescheinigung der Hode vom 14.9. 

1791.Fuer seine Witwe liegt die Bescheinigung «fer Hode vom 

8.9.1792 vor. 

http://ll.ll.i75i


Hermann Gerd Hufmann erhielt am 20.2.1781 bestaetigt,dass er 

100 Thaeler von dem Zeller Vellage in Brookstreek,Kirchspiel 

Essen,zu fordern habe.Sein Vater Gerd Hufmann hatte seiner 

Zeit mit Einwilligung des damaligen Gutsherrn Hermann Ever-

hard von Dinklage dem Zeller Vellage den Betrag zum Ankauf von 

Guetern aus dem Triebmacherschen Besitz geiehen.Diese Beschei

nigung konnte Hermann Gerd Hufmann vorlegen. 

Am 18.4.1791 machten die Eheleute Colon Hermann Gerd Hufmann 

und Helena Margaretha (Hel.Maria) Huflage ihr Testament mit 

nachstehende/n Bestlmmungen. 

Als Erben werden die lebenden Kinder eingesetzt: 

a)Johann Gerd Hufmann jetzt Engbert,Colon in Mimmelage, 

b)Johann Hermann Hufmann, 

c)Catharina Elisabeth Hufmann,Ehefrau des Colons Diekmann, 

d)Helena Margaretha Hufmann, 

e)Hermann Gerd Hufmann. 

Herm.Gerd Hufmann erhielt den Erbkotten Hufmann mit alien Rech

ten und Pflichten.Er uebernimmt 1.200 Thaler Schulden,von denen 

200 Thaler bereits auf dem Hofe haften.1000 Thaler sollen als 

Abfindung fuer die abgehenden Kinder nach dem Ableben der bei

den Testierenden mit jaehrlich 100 Thaler zu zahlen sein.Jeder 

der bereits verheirateten Kinder hat seine Ausruestung,je ein 

Pferd,eine Kuh und je 600 Thaler Geld erhalten.Die beiden noch 

abgehenden Kinder sollen ebenfalls das gleiche an Abfindung er-

halten. 

Zeugen:Gerd Wilhelm Einhaus in Quakenbrueck und Juergen Elting 
aus Feltmanns Haus in Borg. 

Notar:Stephan Sudendorf. 



Am 21.2.1796 bescheinigen vor dem Notar Johann Heinrich Call-

meyer in Quakenbrueck Johann Gert Engbert und Anna Engbers,dass 

sie aus Hufmanns Stelle von Hermann Gerd Hufmann 600 Thaler, 

ein Pferd und eine Kuh als Aussteuer erhalten haben,dass sie 

ferner der Jungfer Catharina Maria Engberding die ihr unter 

dem 28.9.1782 ausgelobten 200 Thaler nebst Zinsen Jewells zu 

Lichtmess 1794,1795 und 1796 ausgezah.lt haben. 

1798,am l4.Maerz,quittiert Catharina Maria Engberding,dass sie 

von ihrer Schwester und ihrem Schwager abgefunden sei und die 

Euergschaft des Hufmann hierfuer entfallen kann. 

1798,am 6,April,quittieren Colon Johann Hermann Diekmann fuer 

sich und seine Frau,Helene : re the Hufmann,die Ehefr&u c 

Johann Gerhard Schnieder,und Johann Hermann Hufmann,dass sie je-

der 15 Pi stolen Geld von Hermann Gerd Hufmann an rueckstaendigen 

kindlichen Anteilsgeldern erhalten haben und nun keinerlei For-

derungen an den Hof zu stelien haben. 

Auch Colon Engbert und Frau haben 15 Pistolen erhalten,sodass 

die Buergschaft hinfaellig ist. 

1844.Nach der Grundsteuer-Mutterrol&evom 1.12.1844 war der frele 

Erbkotten Hufmann insgesamt 41 Morgen und 72 Quadratruten grosss. 

In alten Urkunden und Registern wirdder Erbkotten Hufmann,Huff

mann, Huvetmann, Hue ff mann, auch Hueff,Huf Tebbe oder Huff Toebke 

usw.genannt. 

http://ausgezah.lt


Johann Hermann Gerhard Hufmann jetzt Wolthaus,geb.5*6.1848 

in Borg,gestorben am 2.6.1931 Nortrup.Seine Eltern waren: 

Johann Hermann Gerhard Hufmann und Catharine Margaretha 

Bprgschlingmann.Er heiratete am 5*Juni 1873 in Loxten Catha

rina Margaretha Wolthaus,Erbtochter,geb.1.1.1851 in Nortrup und 

ebenda gestorben am 3*2.1932.Ihre Eltern waren:Johann Heinrich 

Wolthaus und Christine Wilhelmine Elisabeth Kruemberg. 
n 

Der Erbkotten Hufmann fiel durch Anerbebrecht ax an Gerhard 

Hufmann s.Wolthaus. 

Gerhard Hufmann s.Wolthaus und Margaretha Wolthaus hatten 7 

Kinder: 

l)Minna Wolthaus,geb.25.7.1874 in Nortrup,gest.13.2.I960 in 

Renslage,Witwe des im I.Weltkriege gefallenen Hermann Wil-

le&ding.Sie vererbte den Hof Willerding an Irmgard Hammer-

mann,aelteste Tochter der Eheleute Hermann Hammermann und 

Gretchen Wolthaus. 

2)Heinrich Wolthaus,Dr.med.,geb.6.9.1876 in Nortrup,gestorben 

19.5*1921 Bad Sachsa.Er war zweimal verehelicht und von der 

ersten Frau geschieden.Er hatte 2 Kinder,die 12 jaehrige 

Tochter verstarb bei ihrer Tante Minna Willerdingin Rensla*-

ge.und der Sohn Wilhelm wurde wiederum prakt.Arzt. 

3)Hermann Wolthaus,Colon,geb.13.10.1878 in Nortrup,gest.24.3.1956 

daselbst.Er heiratete am 14.9.1905 Margarethe Diersing,geb. 

4.1.1885 in Nortrup und ebenda gestorben am 9.3.1949.Ihre 

Eltern waren :Friedrich Johann Diersing,Colon,und Marie Thu-

mann.Die Eheleute Herm.Wolthaus u.Marg.Diersing wohnten an-

fangs auf Hof Hufmann in Borg. 



4)Wilhelm,Dr.med.,geb.21.1.1881 in Nortrup,gestorben 11. 

Juli 1961 in Frankenhausen.Er war verheiratet und hatte 

einen Sohn,der als Flieger im Il.Weltkriege fiel,und eine 

im Algaeu verheiratete Tochter. 

5) Fritz, flXyXffMftftpaS&XafiKft, war Ingenieur und fiel am 8.Mai 

1915.Er war geboren am 25.12.1883. 

6)Rudolf,der Anerbe,geb.l4.7.l887 in Nortrup,verstarb am 5. 

Juni 1906 unverheiratet.Wegen eines Leidesns befand er sich 

in einer Klinik in Osnabrueck und starb im Zuge Nortrup-

Quakenbrueck,als er einem Besuchstag im Eltemhause been-

det hatte und wieder zurueck zur Klinik in Osnabrueck woll-

te.Nun fiel durch Rudolfs Ableben der Wolthaus Hof an den 

auf Hof Hufmann leioenden Bruder Hermann (s.Nr.3). 

7)Margarethe genannt Gretchen,geb.15.12.1889 in Nortrup,er

hielt von ihren Eltern als kindliche Abfindung die Erbkoet-

terei Hufmann in Borg.Sie wurde am 25.4.1911 Ehefrau des 

Hermann Hammermann. Gretchen Ha.mmerms.nn, geb .Wolthaus, hat im 
4 Jahre lang 

I.Weltkriege den Hof mit Kriegsgefangenen bewirtschaftet,da 

ihr Mann einberufen war. 

http://Ha.mmerms.nn


Hermann Hammermann,geb.l4.2.l883 in Nortrup,ehelichte am 

25.4.1911 Gretchen Wolthaus,Erbin der Erbkoetterei Hufmann 

in Borg.Seine Eltern waren:Colon Diedrich Hammermann und. An

na Catharina Margaretha Wrocklage. 

Herm.Hammermann und Gretchen Wolthaus haben anfangs ihren 

Hof Huffmann bewirtschaftet,als aber Hermanns Bruder Karl 

Hammermann,der Anerbe des Hammermann-Hofes in Nortrup im 

I.Weltkriege an der Ostfront als vermisst gemeldet wurde und 

nicht zurueckkehrte, fiel das Anerbenrecht auf Hermann.Die E*-

leute sind dann auf Hammermanns Staette gezogen und haben den 

Erbkotten an den Landwirt Moeller verkauft. 

Die Eheleute Hammermann 00 Wolthaus sind Eltern von 3 Kindern. 

a)Irmgard,wurde Ehefrau des Heinrich Nehrenhaus,Bauer auf ¥11-

lerding in Renslage.Sie erbte den Hof von ihrer Tante Minna 

Willeraing,geb.Wolthaus,und ist Mutter vonl2 Kindern. 

b)Anna heiratete Heinrich Engberding-Ahrenhorst in Vehs. 

c)Toechterlein,welches bald nach der Geburt verstarb. 

Da beide Hammermann-Toeenter mit ihrer Heirat den Hof verlie-
Hammermann 

ssen,haben die Eheleute Hammermann den Hoinverpachtet. 



J 


