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Die hier gebrachten Nachrlchten betreffen das im Jahre 

1900 untergegangene Osnabruecker Ganzerbe " thor Becken " 

in der Bauerschaft Nellinghof bei Neuenkirchen,Amts Vech

ta in Oldenburg,auf dem ich am 7»April 1897 geboren wurde. 

IjJfdUcn, J#U,CU+MA^ 

Walter Pohlsander 

Sal t Lake City,im Juni 1966. 
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Thor Becken alias Pohlsander 

Dies Bild zeigt das Erbwohnhaus,in dem 

Walter Pohlsander am 7• April 1897 zu 

Nellinkof geboren wurde.Aufnahme 1966 



Thor Becken sive Pohlsander 

Als mein Grossvater Hermann Gerhard Pohlsander am 24.Ja-

nuar 1892 die Augen geschlossen hatte,reifte der Gedanke 

meines Vaters,die angeerbte Hofstaette Sander auf dem Poh-

le in Langen zu verkaufen,zur Tat.Die Markkoetterei ging 

durch Hoechstgebot an den Hofbesitzer Heinrich Brunswln

kel sive Meyer zu Bergfeld in Grothe ueber,und meine Eltern 

siedelten nach Nellinghof bei Neuenkirchen in Oldenburg ue

ber. 

Hier hatte mein Vater Hermann Pohlsander das Erbe "tor 

Becken",dessen Besitzer gestorben war,von der hinterbliebenen 

Witwe und deren Kindern erworben.Der Hof ist uralt und wird 

schon in altsaechsischer Zeit bestanden haben.Er war ein Os-

nabruecker Ganzerbe.Zu ihm gehoerte eine Muehle an einem gro

ssen Stauteiche.Auf anliegender Kartenpause aus den neunziger 

Jahren des 19•Jahrhunderts liegt die Muehle,durch das Rad -

die kartographische Bezeichnung gekennzeichnet - etwas noend-

lich der Koflage (Punkt l).Der kleine weisse Fleck neben dem 

Rad zeigt den Muehlenteich an. 

Der Hof war idyllisch am rechten Ufer des murmelnden Kronla-

ger Muehlenbaches gelegen. 

Den Namen hatte er nach seiner Lage,lag er doch an dem Bache 

(an der Beke,thor Beke,tor Becken)an der Strasse von Nelling

hof nach Grandorf.Das Colonat war gut 40 ha gross und hatte 

Jagdberechtigung,einen schoenen Waldbestand an Laub- und Na-

delholz. 

Urkundlich wird das Erbe zuerst in einer lateinischen Urkun

de vom 14.Februar 1286 erwaehnt.Es heisst in ihr,dass Bischof 

Konrad von Osnabrueck dem Kloster Bersenbrueck eigentuemlich 

ein Erbe in Handorf und den Zehnten von 14 Erben,die der E-



Thor Becken sive Pohlsander 

tie bei der Wiederaufrichtung im Jahre 1900 angebrach-

•ten Inschriften: 

Auf diesem Platz ist es zerstort durch Brand.Hier ste^e 

Ich wieder aufs neue,durch Gottes giite und Menschenhand, 

Gott segne Garten,Wiese und Ackerland. 

Johann Heinrich Gerwin und Gertrudt Maria Bohmann 

Meister B.Haarmeyer. Errichtet am 3.April 1900 



** 

delherr Rudolf von Diepholz dem Kloster verkauft hat und 

ebenso wie der frueher damit belehnte Nicolaus von Bort-
u^bertraegt 

hausen dem Bischof gegenueber resigniert hatteTD'nter diesen 

14 Erben,die den Zehnten usw.geben,heisst es: 

"...due domus Beke in ipsa parrochia (Nlenkerken),quorum 

una solvit septem modios siliginis,septem denarios et mi-

nutam decimam,altera domus solvit sex modios siliginis,sex 

denarios et decimam minuta.rn.Iste due domus Beke solvunt 

alternis annis sex solidos legalis monete in die sancti Jaco-

bi etc." 

Wahrscheinlich handelt es sich hier urn das Haus zur Beke 

und die Muehle,derm in alien anderen Registern des Klosters 

ist hernach nur ein Hof zur Beke in 2-Iellinghof genannt. 

Quelie;Q.U.B.Bd.IV.1281-1300»Urk.178 und 
Pagenstert.Bauernhoefe im Amte Voerden,1908. 

l601:Erwe thor Becke,Luthmar 

Luecke ,uxor 

Wibbe,filia 

Johann,famulus 

3 Daler 

i a_ • 
•»•• 

6 Schilling. 

9 

Quelle: 
Kopfschatzreg.des Amtes Voerden,Burscup hellinq;hof, 1601 
Staatsarchiv Osnabrueck -i 

\ 

1659/59: 

zur Beeke,Henrich 
cum uxore,3 liberis, 
patre ac matre,2 fatribus, 
servo et ancillam 

cath. haeredici minor. 

8 

Quelle;Einw.-Verz,nach Confesionen v.1658/1659. 
Staatsarchiv Osnabrueck 

http://minuta.rn.Iste


,Thor Becken sive Pohlsander 

d)as alte Erbwohnhaus Pohlsander,das in 

Nellinghof abgebrochen und am 3*4.1900 

in Thiene bei Alfhausen wieder aufge-

richtet wurde•Aufgenommen im Mai 1966. 



1588. Nellinghof 

Arndt thor becke 3 D. 8 Sch. Viehschatz 



1722 zahlt zur Becke an Monatschatz 2 Thaler 16 Schilinge. 

1748 hatte "arrendt zur Becke"Einquartierung von: 

6 man 6 ferde 

In einer alten Skizze des Kirchhofes in Neuenkirchen heisst 

der Erbbegraebnisplatz des Hofes "Arend tor Becken". 

1830.Groesse des Erbes: 164 Malter Saat, 

Grundsteuer 16 Thaler 35 Gr.2 Pfg. 

Die gutsherrlichen Gefaelle waren: 

1 Malter Roggen,1 Thaler 18 Gr.Pachtung,1 mageres Schwein, 

8 Tage Wehel- und 8 Tage Hechsdienst, 

lwoechentlicher Spanndienst mit 2 Pferden, 

2 kleine und 2 weitere Fuliren, 

Fuetterung eines Hundes oder Schweines, 
s 

Aufnahme und Bewlrtung des Jaeger mit der Jagd. 

Am 14.Mai 1844 - der Hof war zu dieser Zeit an Gut Schulen-

burg eigen - erfolgte die Abloesung gegen Uebernahme einer 

jaehrlichen Rente von 25 Thlr.Durch diese Abloesung gewann 

der Bauer Torbecke seine persoenliche und dingliche Freiheit. 

In einem Auszug der Mutterr0lle,der anliegt,aus den 90 er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts heissen die Eigentuemer Her

mann Rudolph Thorbecke und Ehefrau Louise,geb.Winterfruechte. 

Der Reinertrag ist mit 487,89 M.und der Mietwert der Gebaeude 

mit 60.- M.angegeben. 

Der Auszug ist von dem Grossherzoglichen Oldenburgischen Amt 

Vechta am 20.December 1892 gefertigt worden. 



Thor Becken sive Pohlsander 

Aufgenommen 1966 



Persoenliche Erinnerungen an diesen Hof,meine Geburtsstaet-

te,habe ich nicht mehr.Nach den Erzaehlungen der Grossmutter, 

des Vaters,der Geschwister und Verwandten ging es auf dem 

Hofe hoch her.Vater liess,als er den Hof "thor Becken" an-

trat,eine Scheune auf seiner alten Hofstelle in Langen ab-

brechen und in Nellinghof wieder aufbauen.Bei dem Abbruch der 

Scheune verunglueckte Vater,indem er von einem fallenden Bal

ken getroffen sich ein Bein brach.Der Abbruch,Transport und 

Wiederaufbau der Scheune haben mehr Geld gekostet,als wenn 

sie neugebaut worden waere.Auch wurden Handwerker wie Zimmer-

leute,Maler gerufen,die Gebaeujpde herzurichten.Ein Gaertner 

legte einen grossen Ziergarten an.Kutschwagen,f eines Pferde-

schirr und kostbare Pferdedecken wurden angeschaft usw.Va

ter ging viel auf Jagd und verbrachte viel Zeit in den Schehk-

wirtschaften vp,n Neuenkirchen, ging auch viel nach Damme und 

Vechta,sodass Knechte und Maegde unbeaufsichtigt waren.Unter 

den Schweinen brach der Rotlauf aus,una die Kuehe wurden von 

der Maul- und Klauenseuche befallen,sodass ein grosser Ver-

lust eintrat. 

Unsere Pferde sollen Prachttiere gewesen sein.Das eine Ge-

spann hiess Fuchs und Max,das andere Nelly und Fanny.Die letz-

teren Pferde waren schwarz mit weissen Blessen.Meine Geschwi

ster Hermine und Rudolf haben oft davon erzaehlt,wie schoen 

die Tiere gewesen sind, und wie hart es fuer sie geworden ist, 

sich von ihnen zuftrennen, als sie in anderen Besitz uebergin-

gen.Ich selbst kann mich noch der schoenen Pferdegeschirre 

und der Decken,die noch spaeter in unserem Besitz waren,er-

innern.Das Pferdegeschirr war braunund nickelbesclagen und 
h 

wurde spaeter an eine Frau Tomas In Osnbrrueck verkauft.Auch 

die Pferdedecken waren braun mit gelben Streifen;eine dieser 



Thor Becken jetzt Pohlsander 

Dies Bild zeigt die Scheune,welche auf Hof 

Pohlsander abgebrochen wurde una nunmehr auf 

dem Hofe Droste-Rehling in Nellinghof steht. 

Aufnahme 1966 



Decken diente hernach als Plettedecke und ist erst im zwei-

ten Weltkrleg,als meine Schwester Laura in Osnabrueck aus-

bebombt wurde,vernielitet worden. 

Auf diesem Bauemhofe bin ich,Walter Pohlsander,am 7.April 

1897 nachmittags elf Uhr/geboren worden.Die bei diesem Er-

eignis wirkende weise Frau hless Johanne Kleyboecker aus 

..euenkirchen.Am 13.Mai desselben Jahres wurde ich nach e-

vang.-luth.RItus in der Kirche zu Neuenkirchen von Pastor 

Roth getauft.Diese Kindtaufe ist auf eines Grossbauern Art 

gross gefeiert worden.Zu dieser ^eier wurde besonders ge-

BChlachtet und eine Menge Huehner mussten ihr Leben lassen. 

Essen und Trinken gab es in Huelle und Fuelle. 

Durch die zuvor geschilderten Verhaeltnisse,uebernommene 

Buergschaften,Heuerungen und Seuchen usw.geriet der Hof in 

arge Verschuldung und konnte nicht gehalten werden.Er wurde 

von dem benachbarten Bauer Rehling (siehe Punkt auf der Kar-

tenpause,jetzt Droste-Rehling)angekauft.hernach zerstueckelt 
dem Rehling 

una ein$X Teil der Laendereien mit &<*V̂ \\ Colonate vereinigt. 

Die schon erwaehnte Scheune hat Rehwinkel abgebrochen und 

auf seinem Hofe wieder aufgebaut.Das Erbwohnhaus wurde an den 

Markkoetter Johann Heinrich Gerwin in Thiene bei Alfhausen, 
sen Haus 

dee/1899 durch Blitzschlag eingeaeschert worden war,verkauft, 

wo es am am 3«April 1900 von dem Baumeister B.Haarmeyer wle

der aufgerichtet wurde. 

Auesserlich ist das alte Erbwohnhaus "thor Becken oder Pohl

sander" noch wie frueher,doch wurde das Strohdach dur ch ein 

Pfannendach ersetzt,der Haus - una Torbalken mit neoien In-

schriften versehen.Der Markkoetter Johann Heinrich Gerwin ist 

1930 in Thiene verstorben und der Anerbe 1949.Die hinterblie-

bene Witwe des Anerben,die damals 3 kleine Toechter hatte,hat 



Thor Becke jetzt Pohlsander 

Die auf dem Erbe Pohlsander abgebrochene Scheu

ne, die nunmehr auf Hof Droste-Rehling steht. 

Aufnahme 1966 



die Landwirtschaft aufgegeben und die Laendereien verpachtet 

und betreibt nur noch eine Handlung und Gastwirtschaft in 

dem alten Erbwohnhause "thor Becke sive Pohlsander". 

Nach Verlust des so schoenen Hofes sind meine Eltern nach 

Marien - Drebber verzogen. 

Als ich im Jahre 1913 einmal nach Neuenkirchen kam und mich 

nach meiner Geburtsstaette erkundigte,wurde mir die Antwort, 

dass von dem Hofe nichts mehr vorhanden sei. 



Thor Becke jetzt Pohlsander 

Das nach 1900 neuerrichtete Heuerhaus auf 

der Staette Thorbecke sive Pohlsander. 

Aufnahme 1966 



Wiedergabe einer von mir im Jane 1945 niedergeschriebenen 

Nachricht,die zufaellig heute,am 3.Juni 1966,von mir wieder-

gefunden wurde. 

N E L L I if G HOF 

Mein Geburtshaus "thor Becke" zu Nellinghof,Amts Vechta in 

Oldenburg,wo ich am 7*April 1397 das Licht der Welt erblick-

te,steht nicht mehr.Der Hof ist zwangsweise meinem Vater ver

kauf t worden.Im wesentlichen waren die beiden Nachbaren Reh

ling und zu Amtern die Kaeufer.Auf der alten Hofstaette steht 

jetzt nur ein Heuerhaus. 

Der Hof hiess frueher "Arends Becke".Der Marinesstamm starb 1869 

mit Johann Hinrich Arends thor Beeke,der nur eine Tochter hin-

terliess ( 6 Kinder waren Jung gestorben ),aus.Der 1843 ein-

heiratende Hermann Heinrich Kamlage liess sich #VWi die Fueh-

rung des Familiennamens "Thorbecke" genehmigen.Dessen Sohn Her

mann Rudolph Thorbecke war der letzte Thorbecke auf dem Hofe; 

er starb am 27*2.1896 an den Folgen eines Schlages mit einem 

"Aolschleif" (Jaucheloeffel) ,den ihm seine Ehefrau versetzte«, 

Als Todesursache ist *£y im Sterberegister "Schaedelbruch und 

Gehirnerschuetterung" angegeben.Kinder dieses letzten Thorbecke 

leben noch heute im Kirchspiel Neuenkirchen. 

Celle,im 6.Kriegsjahre,den 4.Maerz 1945. 

Waehrend ich dies Datum setzte,zog gerade ein Treck fluech-

tender Menschen aus dem Osten vor unserem Hause vorbei. 

/^o/^^jH^a^^^ 



Thor Becken jetzt Pohlsander 

Dies Bild mit dem Bachgelaender zeigt die 

Stelle,wo das Erbwohnhaus Thorbecke sive 

Pohlsander gestanden hat,unmittelbar am 

Rand des Kronlager Muehleribaches.Aufn.1966 



Evang.-luth.Kirehe zu Neuenkirchen, eingeweiht 
am 30.Juni 1891,in welcher Walter Pohlsander 
am 13.Mai 1897 getauft wurde.Diese Aufnahme ist 
1920 von Pastor Karl Roth gemacht worden. 



K A R L R O T H 

Evang.Pastor in Neuenkirchen,1893-1936, 

welcher Walter Pohlsander getauft hat. 
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Die alte flneue Schule" in Nellinghof.Mit wenigen 

Veraenderungen ueberstand dieser schlichte Bau aus 

dem Jahre 1820,der "fuer Jahrhunderte gebaut" WUlfl 

de,bisher die Zeitlaeufte und ist nach wie vor in 

Benutzung.Diese Schule besuchten auch Hermine und 

Rudolf Pohlsander. - Aufnahme aus dem Jahre 1958 * 




