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Unter den Hoefen des Kirchspieles Gehrde nahm das Vollerhe Twel-

heck einst eine Sonderstellung ein.Waehrend alle anderen Hoefe 

zu Landessteuern und Bauerschaftslasten,ob sie frei oder einem 

Grundherrn elgenbehoerlg waren,verpf11chtet waren,wird der Hof 

Twelbeck,welcher dem Frauenkloster in Bersenbrueck gehoerte,in 

den alten Lagerhuechern des Klosters unter den eigenhehoerigen 

Hoefen nicht genannt.Im Gehrder Kirchspiele waren etwa 40 Hoe-
dem Kloster 

fe eigenbehoerig.Er wird von dem Klosterschreiber als ein adllg 

freier Uthoff bezeichnet,welcher wie alle anderen adeligen Gue

ter und Sitze steuer- und lastenfrei war. 

Es war natuerlich dem Kloster daran gelegen,dass dieses Vorrecht 

nicht geschmaelert und beschnitten wurde;daher fuehrte es in 

seinen Lagerhuechern den Uthof getrennt von den eigenhehoerigen 

Hoefen auf.Der aufsitzende Bauer oder Besitzer dieses Uthofes 

war aber eigenbehoerig,doch war diese Eigenbehoerigkelt von be-

sonderer Art.Waehrend die uebrigen Kloster-Eigenbehoerigen ausser 

der Pacht auch die ungewissen Gefaelle,wozu die Auffahrten,Frei-

Kaeufe und Sterbefaelle zaehlten,zu entrlchten hatten,waren bei 

Twelbeck nur Wingeld bei Tbtft der Hofesuebernahme durch einen 

neuen Inhaber sowle die Freilassungen zu bezahlen,nicht aber die 

Auffahrten,die bei einer Heirat entrichtet wurden,und die Ster-

befaell*. 

Da die Twelbecke ein adlig freier Uthof war,findet man In den al

ten Vleh- und Kopfschatzregistern nichts,da er ja steuerfrei war. 

Betrachtet man die Du Plat' schen Flurkarten,welche auf Grund ei

ner in den Jahren 1784-1790 ausgefuehrten Landesvemessung des 

Puerstbistums Oshabrueck angefertigt wurden, pninminr hntrnnhtiari, 

dann faellt der grosse Unterschied zwischen dem Flurbild der Bau

erschaft Helle,in welcher der Hof Twelbeck liegt,und dem der be-

nachbarten Bauerschaft Ruesfort sowie von Gehrde und Gross-Dreh-

le auf.Waehrend In den drel zuletzt genannten Bauerschaften die 
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Hoefe an manchen Stellen dorfartig dicht zusammen liegen un^die 

Laendereien der einzelnen Hoefe auf viele Stellen zerstreut sind, 

liegen die Heller Hoefe getrennt voneinander,und der zu* jedem 

Hofe gehoerende Grundbesitz liegt zusammenhaengend um diesen her-

um.Femer wird man in Ruesfort,Gehrde und Gross-Drehle zahlrei-

che Esche feststellen.Das sind grosse Grundflaechen,welche in 
r 

schmale Streifen zelegt sind und an verschiedene Besitzer ver-

teilt wurden.In Helle findet man solche Esche nicht.Diese hier 

genannten Eigenschaften des Heller Flurbildes sind bezeichnend 

fuer eine Siedlung neuerer Zeit.Schon 1867 schrieb G.R.Twelbeck 

In seinem herausgegebenen M Lagerbuch fuer das Klrchspiel Gehr

de ",dass die zum Klrchspiel Gehrde gehoerigen Gemeinden Hastrup 

(ohne Hoene) und Helle wahrscheinlich aelteren Ursprunges sind 

als die uebrigen.Auch Prof.Dr.Hermann Rothert ist in seinem Werk 

M Besiedlung des Kreises Bersenbrueck " derselben Ansicht.Die 

Bauerschaften Ruesfort,Gross-Drehle und Gehrde sind als altsaeeh-

siche Sledlungen anzusehen;sie waren also schon vor der Eroberung 

durch^Karl der Grosse*bewohnt,waehrend die Bauerschaft Helle ei

ne Siedlung des fruehen Mittelalters ist,das man bis etwa Ende 

des 13. Jahrhundert rechnen kann. 

Der Hofesname Twelbecke ist rein topographlsch und bedeutet Bach-

gabelung.In den alten Urkunden und den aelteren Kirchenbuechern 

heisat es tt Twelbecke ";spaeter ist das M e " fortgefallen.Nicht 

unerwaehnt soil hier bleiben,dass die bekannte Hasegabelung bei 

Gesmold frueher die Twelbecke genannt wurde. 

Sehr wertvoll war fuer den Uthof und damit auch fuer das Kloster 

das Recht,die Lohauser Mark,an deren Grenze der Hof lag,mit Hude 

und Plaggenmatt zu benutzen. 

Urkundlich erwaehnt wird die Twelbecke zuerst am Fronleichnams-

tage( 15. Juni ) des Jahres 1419. In dieser auf Pergament geschrie-

benen Urkunde bescheinlgt Hermann Twysslo,Rienter zu Badbergen, 

dass der Knappe Boldewyn von Knehem und seine Kinder die Twel

becke dem Propst Frederik,dem Vertreter des Klosters Bersenbrueckt 



fuer 28 Mark und 6 Schilllnge verkauft haben.Als Zeugen werden 

genannt Wessel to Gherdlnch,Tabeke Husmann und Wigger Kreke.Von 

den beiden Wachssiegeln 1st nur das links befindliche Siegel von 

Twysslo erhalten,aber etwas beschaedigt. 

Die Urkunde lautet woertlich: 

" Ich Herman Twysslo,eyn sworen Rlchtere to Batbergen,enkenne 

unde betuge openbar in dessen Brewe,datt vor my gecomen synd in 

eyn gheheget richteBoldewyn van Knehem,Knape,Brand Clawes,Bol-

dewyn,Neze,Leneke,Ode unde Stephenie,des zelwen Boldewynes Kindere, 

unde vorcofften da in deme Gerichte unde leten up in weren mit 

handen unde mit munde in eynen steden ewigen ervekope hern Fre-

derike,in der tiid provesten to Bersenbr.,to Hand unde behoeff 

des Conventes to Bersenbr. de Twelebeke,alze de licht in deme 

Kerspele to Gherde by den Hoenbroke,mit Holte,mit Weyde,mit Wys-

schen,mit Ackere unde mit aller tobehorlnge,de vrig dorslachti-

gen egen zal wesen unde unbetinset unde van nummende to leyne 

ghan zal,vor acht unde twintich mark unde ses schilllnge penninghe, 

alze de to Osenbr gud ghenge unde gheve weren,de deme vorkope-

re in reden getolden gelde wal betalet weren,de deme vorkopere 

degen unde alwal betalet weren,alze ze vor my bekanden,unde de 

zelve vorkopere loveden den vorkope to hand unde behoeff des con

vents vorgt.derzelven Twelebeke mit eren tobehorungen alze vorgesc. 

is,gude vullkomende warscap to done,wo dycke en des noed unde 

to donde ys.Hiir weren an unde over Wesscel to Gherdinch,Tabeke 

Husman,Wigger Kreke und andere guede Lude genoch,und ik Herman 

Twislo,richtere vorgemlt.,hebbe dessen to tuge der Warheit myn 

Ingesegel an dessen Breff ghehangen unde ik Boldewwyn van Knehem, 

knape,hebbe myn ingesegel mit Ingesegele des rlchters vor my, 

vor myne kindere unde erwen ok in dessen breff gehange.Dat.anno 

ctoi 1419 ipso die corporis cristi." 



Klosterpforte in Bersenbrueck 

Anno Domini MCCXXXI construetus est locus iste 
In honore domini nostri Jesu Christ!. 
Das Kloster wurde von Graf Otto von Ravensberg 
gegruendet,sowie von seiner G-emahlin Sophia*Es 
wurde 1786 aufgeloest^ 



1512 heisst es unter "Retenten in G-erden" 

Item ad hue non dederunt 

Item arent to den Tefuelde 

Elsebe to den Tesfelde 

deblde Spodessche 

De Helle 

3 (Schilling) 

6 

4 

YJeylaghe 

Twelebeke 

Kofschatzre^lster 1512 Rep.100 Abschn.89 Nr.la 
St.Arch.Qsnabrueck 

••••••••••••• . 



Anno 1477, ainm 8.April,schenkten die kinderlosen Eheleute Tabe-

ke Und Wychmoet ton Lohuse dem Bersenbruecker Kloster das gesam-

te bewegliche und unbev/egliche Gut des Kottens Twelickbekes Ha-

gen,der dem Kloster gehoerte und in der Bauerschaft Helle lag. 

Das Ehepaar erhielt den Kotten als Leibzucht. 

V0n den alten Wehrfestern ist folgendes bekannt: 

1535»Dirich Sandtbrincke und Wibbe sein uff die Twelbecke fuer 

Preveners gennmen fur 30 0. (Gulden).Dess sollen sie alle das 

ihrigh an Biesten und sunsten mit nehmen,welches alles dem Con-

vente soil zugehorlg sein. 

Und als die alte Meyersche,Geseke,dem Utthoffe nit mer konte 

furstehen,ist sie durch bede fur 8 G. alhie uff den Hoff genoh-

men. 

1546 hat Dirich zur Twelbeke seiner Tochter Elsche die Infahrt 

zu Johann Sllckmann gedinget fuer 16 Thaler. 

1554 Johan Moddelman und Mette Kabernagel die Twelbecke angemom-

men,na Tode s.Wibben,deselbe mit Treue zu vorwaren bei vorll-

rung alles seines und der Twelbecke,dessen er in Beisein Dnae, 

priorissae et Pfecti ein aidt getan. 

1593»am 22.Junl, verkaufte Johann Telekamp zu Gehrde dem Kloster 

Bersenbrueck zu Behuf des Aussenhofes tor Twelbecke ein von Jo

han von der Hude erworbenes Stueck Land,das 5 Scheffel und 1 Vier-

tel (etwa 60 a) Roggensaat umfasste,in der Riisforter Mark auf 

dem Osterkamp zwischen Silckmans und Davenhusen Laendereien bele-

gen. 

Am 24.September 1617 uebernahmen die Eheleute Luebbert Kreiling 

und Catharina,Tochter der Eheleute Jacob Sandtbrinck und Catha

rina Fuerste,pachtweise den Uthof,aber ohne den Kalberkamp und 

das w neue Haus ".Nach dem Tode beider soil eins von den Kindern 

den Hof uebernehmen und die anderen abgefunden werden.Der Roggen-

zehnte und die Mast zu Drehle,dle schon eine Zeitlang beim Hofe 

waren,sollen ebenso wie das Land beim Osterkampe,das von Johan 



wird 
Vogt gekauft wurde (der hier genannte Vogt mit Johann Telkamp, 

der sicherlich Vogt war oder zu der Vogtfamilie Telkamp gehoerte, 

pers0nengleich sein),beim Hofe verbleiben.An Pachtgeld sollen 

jaehrlich 60 Reichstaler bezahlt und 20 Gaense geliefert werden. 

Ausserdem werden Spanndienste und andere in dem nachstehenden 

Vertrage bezeichnete Leistungen gefordert. 

"¥yr Lucretia Elisabet Vlncke,Abtissin,und semtliche Convents 

Junfern des Klosters Bersenbrugk,thuen kundt,bekennen und bet-

zeugen in und mit diesem offnem versiegeltem Briefe v&r uns, 

unsere Nachkommen und jedermenniglichen,als die ersame Lttbbert 

Kreiling und Jacob Sandtbrlnckes Dochter Catharina,eheleute,mit 

beidarseitz Freundten vurgehapten Rahdt und Bedencken unseren 

Aushof,dle Twelbecke geheissen,zu heuren bei unseren Convent 

angehalten,so hanen wir selbigen Hof,an Behausunge,Gardten,Wischen, 

Bauwlandt,Holtzunge sampt aller desselben Hofs alter und neuer 

gerechtigkeit und Zubehore (den Kalberkamp und neues Haus aus-

bescheiden,so ein Vonvent vur sich behalten wolle) obgt. Ehe-

leuten ihr beiden lebenlangk haurweise einhethaen,und dha einer 

von den beiden eheleuthen versterben wurde und der letztlebendi-

ger sich wiederumb zu verheuradten gedachte,kan solches mit 

vurwissen und belieben des Convents woll gestattet werden,je-

doch dass die letz daraufbefreiete persohn nach obgtn. eheleu-

ten absterben von den Hofe freiwillig abstehen und denselben 

von den ersten Kinderen eins,so selbigen Hof nach guityduncken 

des Convents wiederumb begehren und behalten wolle,uberlassen 

soil,die anderen Kinder aber muegen von denselben allein was 

die Elteren ersparet und gewunnen,vom Hofe abgefunden werden, 

soil sonsten derselbigh von jeder#menniglich frei und unbe-

spachet sein und pleiben,zum zwelten als der Roggenzehendte und 

Mast zu Dreele ein Zeitlangh auch beim Hoeffe gewesen,soll der

selbigh also Zeit ihres Lebentz wie auch das Landt beim Oster-

kampe von funf Scheffell saet,so von Johan Vogte bei den Hof -

gekauft,dabel verpleiben,zum drltten als der Hof mit Pferden, 

Kuehebiesten und anderen eingethumb des Hauses zimlich ver-



sehen,immassenselbiges durch ein besonder Nottull vertzelchnet 

und jeglichem Partheie zurNachrichtung dessen ein schrlftlich 

gleichludende durch den Nahmen J E S U S von einandergeschnit-

tenen Recess mltgetheilet,ist obgt. eheleutenerlaubet und ver-

gunstiget,dass sie damit ihre beste nutz und Profit in ver

kauf funge,verwechselunge und sonsten suichen und gewinnen mue-

gen,jedoch dass der Hof bei verlleherunge des gewlnnes stedts 

also an Zall und gewehrde von Biesten und Hauses eIngethumb 

jederzeit versehen und versorget pleibe,es will auch ein Con

vent an ihren Biesten keine pfandunge oder Schatzunge alter 

Gerechtigkeit nach aldha gestatten.Zum Vierdten,als die Bieste 

und Hauses eingethumb wieobgt. dem Convente sein und pleiben, 

sollen obgte. eheleuthe dha einer von den anderen versterben wur

de, dessen keine Erbtheilunge zu beforchten haben.Zum funften 

das Lein oder Rovesaet soil ihnen ohne entgeltnusse in unseren 

Mullen geschlagen und der Telgen Potten so viell sie jahrlichs 

Potten wollen,auch also gefolget werden.Dessen zu rechter Yfie-

derstattunge ist verabschiedet und acceptirt,dass sie Haus,Scheu-

ren und alle Zimmer ohne dem neuen Hause in gueten Bouw und 

Dacke wie auch Hegen und Zeune neben vertzeichneten Hauses ein

ge thumb, gleichwie er sie befunden,unstraflich erhalten und be-

wahren und des H±tzes,dan datzu notigh,sich welter nicht anmas-

sen soll.Es soil auch zum zweiten unserem Convent altem geprauch 

noch der Spandlenst wie auch die Viehdrifft in der Deseper Mareke 

den Sommer uber neben aines Dieners Unterhaltunge wie bieshero 

geschehen.lt. vier oder f&nf Kalberweide mit ihrigen Biesten 

in den Grammen und des Futers. elnes Kirchmessenrlndes an Heuw 

den Winter u*ber,und das unsere Viehe zeit des ungewitters in 

der Strassen uf den Mestvahllt und sonsten an den Scheunen,oh

ne seine einsperrunge,schutzunge und freie Lagerunge suichen 

und geniessen magh vurbehalten sein zum dritten von unterhaben-

den Aushofe und dessen zubehoer wie auch von den Zehenden zu 

Dreele und Mast daselbst sollen obgte. eheleuthe jahrlich seces

sion oder drel stige Reichsthlr. auf michaelich (29.September) 

http://geschehen.lt
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Kirche in G-ehrde 

Sie ist dem Heiligen Christophorus gewidmet. 
Ihre (fuendung faellt in die Zeit 1221-1251; 
denn sie wird erstmalig in einer Urkunde vom 
24#Juni 1251 erwaehnt.Sie 1st erbaut im 14. 
Jahrhundert.Im Verlaufe der Jahre sind mehrere 
Umbauten vorgenommen worden»Urspruenglich war 
sie ein einschiffiges Langhaus;eine Verlaengerung 
erfolgte im Jahre 1823*Der eigenartige Turm 
ist 1740 erbaut* 

Aufnahme 1951 



unnachlessigh geben,neben zwantzig Gensen,davon acht nach Jaco-

bi (25.Juli) und librige zwolfe acht Tage nach Michaelis jahrlichs 

alhie verrichtet werden sollen.Wie auch als erstgt. ihnen erlaubt, 

mit unseren Biesten,welche gantz gelinde an gewehrde auf ein hun-

dertfiinf und zwantzigh Reichsthaler geschetzet,ihr beste zu thu-

en,sollen sie jahrlichs auf Michaelis davon geben vier Reichsthlr. 

It. wan unsere Dienere jahrlich nach Bremen verreisen werden, sol

len und wollen obgte. eheleute wegen angekauften Landes von Jo

han Vogte drei Reichsthlr. selbigen unseren Dieneren einhendigen 

und in der Ruckreise eine Nacht die Dienere und Pferde mit not-

turftlgen essen undTrlnken versorgen.Hierauf und anders nicht 

haben wlr Abtissln und Convent obgt. einen gepuerlichen Winkauf 

zu unsers Klosters besten wo11 empfangen und globen obgt. Eheleu-

then,ihren Kinderen und Erben,alsolches jederzeit haltend und 

wahrendt zu sein,alles getreulich und ungefehrlich.Hiermit bei, 

an und uber wahren unterhendelere Jacob und Herman Sandtbrinck 

gebrodere,Herman Kreilingh und gerdt Krumberch,und zu mehrer 

warheit urkundt und G-laubens zeuchnusse haben wlr unsers Convents 

gewonliche secret Ingesiegell wolwissentlich an diesem Brief ge-

hangen,welches geschehen und geben am Mitwochen vur Michaelis 

den trier undzwantzigsten septembris in elnthausendt sechshundert 

und Siebentzehenden Jahre«" 

Aus dieser Urkunde wird es klar,warum der Paechter des Uthofes 

nicht wie andere Eigenbehoerige den sogenannten " Sterbfall " 

zu bezahlem brauchte.Der Sterbfall war eine Abgabe im Todesfall 

eines Ehegatten.Er bestand in der Erbteilung des Viehes sowie 

der Acker- und der Hausgeraete,der Erntevorraete an Getreide, 

Heu,Flachs usw.,der Moebel,des Linnens,des Bargeldes und der 

Forderungen,kurz gesagt all des,das der Verstorbene sein nannte. 

Da das Kloster selbst Eigentuemer war,flei dlese Abgabe natuer-

lich fort.Bei eigenhehoerigen Hoefen hatte der Anerbe,ob Sohn 

oder Tochter das Anerberecht#und der aufheiratende Ehepartner 

hatte Auffahrt zu zahlen,bei der Twelbecke aber hatte jeder neue 



Besitzer den Hof zu H winnen • und Wingeld zu zahlen. 

Da die Holzbestaende des Hofes sehr gering waren,lag dem Kloster 

daran,dass junge Baeume,insbesondere Eichbaeume,gepflanzt wur

den. 

Die in dem vorhergehenden Vertrage genannte " Nottull " ist eben-

fals auf Pergament geschrieben und zwar am 8.0ktober 1617.Sie 

lautet in voller Wiedergabe: 

wZu wissen als Liibbert Krelingh anno Einthausendt Secshundert 

Slebentzehen die Twelbecke laudt eines vom Convente versiegelten 

Briefes Haurweise angehhommen,sein daselbst vom Convente den ach-

ten Octobris Beiseins untenbenannter getzeugen alles des Hauses 

und Hofs eingethumbte und gereitschaft neben den lebendigen pfer-

den und Huehe Biesten,dass selbiges alles jederzeit beim Hause 

unstraflich verpleibe und kiinftiger Zeit wieder geliefert werden 

solle,beschrieben wie hernacher alhie zu ersehen an pferden sein 

aldha erstlich befunden in alles Zehen Theile,deren drei Mor-

pferde,die zwey von der Lage,das eine von Sieben Jahren,das an-

der von Sechszehen Jahren,das dritte Mohr pferdt von sechs Jahren 

neben einen janrigen fahlen,daneben ein Schlmmel vierjahrig Raune 

von der Espenhorst,it. ein Rodt Fahle von von drein Jahren,It. 

ein braun Blesset Raune von funf Jahren,noch ein Rott blesset 

Raune von Sieben Jahren,it. ein braun blesset Raune von der La-

ge von 20 Jahren,noch ein alt Morpferdt von Rusen zu Wedell so 

achtzehn Jahr alt.An Kuehe Biesten sein befunden erstlich ein 

Fahll stripet Khue von sechs Jahren,it. ein Schwartz huvet un-

gefehr von sechs Jahren,elnrodtstripede von sieben Jahren,noch 

ein rodtstripede und ein schwartzstripede ein jeglich von viert-

zehen oder funfzehen Jahren.Noch ein gantz alte Khue,zwey drech-

tige Steerken,drey guste Sterken von zwein Jahren,drey jahrige 

Kalber und ein Bulle von drein Jahren.An eingethumb und des Hau

ses gereitschaft erstlich auf fin neuen Hause ein uber und unter-

bette,neben einen Haubtt Poll ohne Lachen.It.ein Bettestede auf 

selbigen Hause,It. ein unter und uber Poll vurm Kuehierte,ne

ben einen Haubtt Poll.It. in der Kammeren ein Bettestette,zwey 



grosse Kornkisten,ein Kleiderkiste in der Kammern,ein Schap, 

ein Braw Kessel von ein tonnen Vasses,noch ein Klein Kessel, 

so neu von ein Emmer,Ein Backkessel von drey Emmer Vasses,eln 

Eyer panne,ein erren oder potspisen pott,ein neu iseren Pott, 

vier Messgrepen,drei Schottfurcken,zwey Spaden,ein Schoffel, 

zwey Plaggen Segede,drey Schwaenen,drey Korn Segede,ein Exe, 

ein Sticksage,ein Lunsbaar,ein iseren Tange,ein isern Brandtro-

de,eln Taptoite,ein Emmer,ein Saltzvass,ein Kerne,zehen Milch-

lerken,ein Delch Troch,ein Haal mit einem Langhaal,ein rundt 

Disch,etliche Stoele,ein Neue kleine Bodde,ein Workestell, 

zwey Repen,drey Braken,zwey Schwingelblocke.Hiermit neben unse

ren Convente an und uber wehren getzeuge Jacob und Herman 

Sandtbringk,gebrodere,und zur Wahrheit urkundt und glaubens 

zeuchnusse haben wlr Abtissin undVConvent hierfrber zwei gleich 

lautende Briefe verfertigen lassen,durch den Nahmen Jesus 

durchgeschnitten und obgt.Lubberdt Kreilingh zur Nachrichti-

gunge eines mltgetheilet und eins vur uns behalten,welches 

geschehen auf Tagh und Zeit wie c-bslt.It sein auffm Hofe dasel-

best befunden drey Wagen mit Zubehorungpn,zwey Ploge,zwey Bra

ke Ploge mit ihren Zubehorungen,It*tzu zehen pferden gebuerlich 

Teuw." 

Die Eheleute Lubbert Kreiling und Catharina Sandtbrinck,welche 

durch vorstehenden Pachtvertrag den Hof anno 1617 antraten, 

stammten aus der Bauerschaft Hastrup,welche fruner zum Kirch-
e 

spile Gehrde gehoerte,hernach aber Bersenbrueck angegliedert 

wurde.In Hastrup gab es 2 Hoefe Kreiling,die frei waren,und 

2 Hoefe Sandtbrinck,die an das Kloster in Bersenbrueck eigen-

hoerig waren.Von diesem Ehepaar Kreiling oo Sandbrinck stammen 

alle spaeteren Paechter und Besitzer des Uthofes Twelbecke ab. 

Es war eine unruhige Zeit,als die Eheleute den Hof uebernahmen. 

Ein Jahr nach der Hofuebernahme brach der 30 Jaehrige Krieg aus, 

der ganze Land verwuestete,und die Pest und andere Seuchen for-

derten unter der Bevoelkerung grosse 0pfer,wie aus anderen Ho-



fesgeschichten zu ersehen ist.Ueber das Ergehen und die Erelgnis-

se auf der Twelbecke lie&en keinerlei IMachrichten aus der Zeit 

von 1618 - 1671 vor. 

Erst im Jahre 1672 hoeren wlr wieder von der Twelbecke,als dle

se den Eheleuten Henrich, "der ehrenhafter Catharine Sandtbrink-

kers Sohn11, und Catharine Ahlerding,die aus Kohren,dem heutigen 

Carum des Kirchspiels Bakum,stammt,am 18.Juli auf Lebenszeit 
tbe 

pachtwelSe ue'rtragen wurde.Die Eheleute gaben sich vor einem 

Notar freiwillig leibeigen.Aus der ueberlieferten Winnottull er-

fahren wir,dass jaehrlich 42 Taler Pachtgeld zu zah/len sind. 

Am Schluss des Pachtvertrages heisst es woertlich: 

"Alldieweilen durch Gottes Feuersbrunst das Haus,Schiiren und 

Stall leider vorm Jahr eingeasciiert worden und dlese Behausung 

aus seinen mittelen wieder aufgebauwet,als haben wlr ihme in 

dessen Erstattung unsere gebuhrliche weinkaufsgelder darvor ge-

schoncken und fallenlassen,muste sonsten ein ansehentliches 

Weinkaufsgeldt gegeben haben." 

Ein Balken von diesem Hause ist der Nachwelt erhalten geblieben; 

er ist bei jetzigen im Jahre 1849 erbauten Hause wieder ver-

wendet worden und liegt ueber der grossen Diele.Die Inschrift 

11 Anno 1671 den 6. Juny Hindrich Twelbecke" ist auf dem Balken 

noch heute - 1961 - deutlich zu erkennen. 

Ein Nebengebaeude aus jener Zeit ist noch ganz erhalten;es hat 

die Inschrift: " J.G.S. J.A.G. Anno 1688 H.T.B.D.J.M.M.S.H. " 

Der erste Tell der Inschrift kann helssen: " In Gottes Segen 

ist alles gelegen ASo__1688 Henrich Twelbecke."Die Bedeutung der 

letzten 6 Buchstaben ist nicht klar. 

Am 14.November nat Hennerich Twelbecke und Anneke Eilermans un-

sen freien Aushof ihr beden Lebent lanck geheuret und geben da-

vor zu Winckop 200 Thlr. und geben sich hlr alle bede leibeigen 

und haben welder de eirsten zwe Kinder frei1.1 So hat der Kloster-

schreiber die Handlung lm Lagerbuche vermerkt. 

Einreichverschnitzter Schrank aus Eichenholz,den das Ehepaar in 

Gebrauch hatte,hat alle Kriegswirren bis auf den heutigen Tag 



Klosterpforte In Bersenbrueck. 

Um aas Jmhr 1700 liess die Aebtissin Maria Katharina von 
Nyvenheim die schmucke Klosterpforte in Berssenbrueggen 
erbauen. 

"Gott zur Ehre, 
dem Orden zur Zlerde, 
der Nachwelt zuliebe." 

Anno 1786 wurde das Frauenkloster aufgeloest,die schwe-
ren eichenen Tore aus den Angeln gehoben und die Wache 
auf der Pforte aufgenoben. 



Ein mit Schnltzerelen relch verzierter Schrank aus 

Eichenholz der Eheleute Hinrlch Twelbecke und Anna 

Eilermann aus dem Jahre 1690« 



Meberstanden.Die Inschrift auf ihm " H.T.B. 1690 A.E.M." bedeutet, 

wie leicht zu ersehen ist, " Hinrich Twelbecke 1690 Anna Eiler-

mann. " Der Schrank erfuellt auch Jetzt noch seinen Zweck und 

nimmt auf der Diele des Hauses einen Ehrenplatz ein. 

Aus einer Urkunde aus dem Jahre 1702 vom l4.Januar erfahren wlr, 
— — • • • ' • 

Bass Henrich Twelbecke einen Bruder Johann gehabt hat,der damals 

schou verstorben war.Seine Witwe Margarethe Moenkesche erklaerte 

vor dem Notar Ernestus Calmeier,dass sie von ihrem Schwager Hin

rich Twelbecke und dessen Ehehausfrau Anna alles dasjenige,was 

ihr sehl.Mann von Twelbecken stette,Kirchspiels Gehrde,Bauerschaft 

Helle belegen,wegen seines kindlichen antheil versprochen were, 

richtig empfangen hatte und bezahlet were,derogestalt dass ihr 

oder ihren Erben nichts mehr restirte.Cedirte sie derotwegen 

ihren Schwager Hinrich Twelbecke Stette mit allem Zubehor,Land, 

Sandt,es mdchte nahmen haben wie es wolle,mit alter und neuer 

gerechtlgkelt nichts uberall ausbeschieden,dass sie oder die 

ihrlgen nichts an Twelbecken stette zu pratendiren haben wolte 

oder konte,und selbiger ihr Schwager oder die Seinigen mit al

lem zu schalten oder zu walten haben solte. 

Die Eheleute Johann Koenig und Cathrin Twelbecke gaben am 12. 

August 1719 eine Erklaerung ab,dass sie aus dem Erbe Twelbecke 
• i • — 

befreidigt seien und alles erhalten haetten. 

Berend Lampe und Anne Alheit Twelbecke gaben am 3•August 1722 

die Erklaerung,alles aus der Staette Twelbecke erhalten zu haben. 

Johann Twelbecke erhielt am 15-Juni 1726 seinen Freibrief fuer 

15 Rth.Ueber den Verbleib dieses Johann Twelbecke ist nichts be-

kannt.Bei der Erteiluag des Freibriefes heisst es,dass Johann 

Twelbecke fortan von der Staette nichts fordern,sich auf ihr und 

auf dem hiesigen Gotteshause nicht aufhalten solle noch wolle. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Am 25.Januar 1725>also nur wenige Wochen nach dem Tode der Eltern, 

wurde dem Anerben ^erd Twelbecke der Uthof verheuert.Die Abtis-

sin erklaert,...."dass wlr auf vielfaltges ansuchen aeraten Twel

becke sambt dessen zukunftiger ehefrawen unseres frey adeliches 

gutt Twelbeck lebenslang ahn Behausung,garten,wiesen,Bawlandt, 

Kalverkampf und olie schlag in unseren Muhlen dergestalt verheu-

ret,dass jahrlichs ahn heur gelder Termino michaelis sechs und 
M 

viertzig Rthl. entrichten,ein fhder truckenes hew wie auch zwant-

zig ganse lieferen,das Span ohnweigerlich auf erforderen zu 

unseren Diensten stellen,unseres Viehe des Sommer uber frey nacht-

lager geben,den jungen oder Hutern mit nothlges essen und Trink-

ken versehen,den stuben am Hause zu unserer Handt parat halten, 

das nachtlager,wan unsere Bediente der orthen sich aufhalten, 

mit essen und Trlncken spendiren,zu conservirung des geholtz 

fleisslg Telgen pflanzen,so doch dem conductori von hier verab-

folget und geschoncken werden sollen, des Geholtz sich keines weges 

ahnmassen,die hausere,scheuren,hagen und Zaune in ohnstrafbaren 

standt halten,alle des guhts mobilien und moventien uns und un

seren successoren austrucklich reserviren,dem conductori das u-

susfructus vergonnet wird.Der conductor soil gehalten seyn,ein 

mangelhaftes Kalb in dem Kalverkampf weiden zu lassen,die zum 

guth gehorige gerechtigkeiten auf beste conserviren undexerciren, 

durchdessen nachlasslgkeit dem guthe zum praejudiz nichts ver-

absaumen,sondern,wan selben novationes angemuhtet,uns und unse-

ren successores fruhezeith^g bekandt machen und,wan der conduc

tor oder dessen zukunftige ehefraw dieser heuernottel nicht lit-

terlich nachleben und saumhaft gefunden werden,soil dieser con-

tractsogleich casslret und sie,conductores,das guth stundtlich zu 

deoccupiren gehalten und die verelnbahrete gewin oder winkaufs-

gelder verlustig se3m,aueh auf instandiges Begehren des conduc-

torls ergehedt die Versicherung,dass di erben zukunftiger ehe

leuthe, wen sie geben,was andere offeriren,zur heur die nachste 

seyn und vorgezogen werden sollen. 
ausgedehnt auf 

Dieser Vertrag wurde am 15.6.1726"YAnne Alheit Schulten,mit der 



G E H R D E 

HP MBBBBBBHBHI • • • • • • • 



Gerdt Twelbecke lm Oktober 1726 nach evang.-ltluRItus zu Gehrde 

getraut wurde • 

Schon wenlge Jahre nach der Hofesuetoernahme geriet Gerdt Twel

becke mit der Bauerschaft Lohausen in arge Streitigkeiten,weil 

man ihm das Torfstechen und das Plaggenmaehen in der Lohauser 

Mark streitig machen wollten»Am 6>Jull 1733 beklagten sich die 

Lohausener Bauern in einem Schreiben an den Hozgrafen in Voer-

den,welcher eine Abschrift der Beschwerde dem Gerdt Twelbecke 

zukommenliess und beschlagnahmte den vorfindenden Torf und die 

gemaehten Plaggen.Gleichzeitig befahl er unter Androhung einer 

Strafe von 10 Talern in Gold, "sich fernerhin alles ohnberech-

tigten Plaggenmahens und Torfstechens gantzlich zu enthalten.11 

Nachdem Gerdt Twelbecke dem Kloster Nachricht ueber das Vorge-

hen des Holzgrafen gegeben hatte,schrieb die Aebtissin am 9. 

Jull 1733 zurueck,dass die Twelbecke zu der JDesberger Mark ge-

hoere und darin berechtigt sei und legte lhrem Schreiben einen 

Extractus aus dem Voerdeschen Ambtsprotocoll de Anno 1663 bei 

und wies darauf hin,dass sie in den 54 Jahren ihreSSeins auf dem 

Gotteshause nie von einem i Streit ueber Markberechtlgungen ge-

hoert habe usw# 

Auf diese Beschwerde hin nahm der Holzgraf seinen Befehl zurueck, 

aber damit waren die Lohauser Bauern nicht zufrleden und schlu-

gen einen Ortstermin vor,der zwar zustande kam,doch keine Eini-
en 

gung brachte.Nun griffen die Bauern zur Selbsthilfe und zog mit 

40 Wagen uncTRuehren der Trommel nach dem Uthof, wo sie die Plag-

gensegede und die Plaggen wegnahmen. 

Sofort richtete die Aebtissin wieder Beschwerde an den Holzgraf, 

welcher darauf der Bauerschaft Lohausen befohl unter Androhung 

eine* Strafe von 20 Goldgulden,binnen 24 Stunden die Plaggen und 

Segede zurueckzugeben.Die Bauern von Lohausen aber liessen den 

Befehl unbeachtet,selbst dann noch,als die Strafe auf 50 Gold-

gulden erhoeht wurde.Wann und wie dieser Streit beendet wurde, 

ist unbekannt.Sicher ist,dass der Streit sich viele Jahre - wie 



es damals zuglng - hinzog.Sicher ist,dass alle Markstreitigkei-

ten aufhoerten,als die Mark aufgeteilt wurde und aufhoerte,Ge-

meinbesitz zu sein. 

Im September 1755 wurde die Twelbecke auf vielfaeltlges Ansuchen 
h - in i — — — ^ — — — 

des Conductors Oerdt Twelbecke und seiner Ehefrau,da sie alt und 

schwach wurden,ihrem Sohne Henrich pachtweise uebertragen.Hoechst-

wahrscheinlich waren die Alten darauf bedacht,ihren Sohne die 

Nachfolge auf dem Hofe zu sichern.Die Pachtbedlngen waren fast 

dieselben wie die lm Jahre 1725 und 1726 festgelegten,doch musste 

ein Wingeld von 350 Th. bezahlt werden. 

Henrich Twelbecke frelte 1763 Cathrln Marga/̂ rethe Vossbrink von 

dem ĵ achbarhofe in Helle.Sie muss sehr jung - vor 1769 - ver-

storben sein.Die Kirchen'buecher sind in den 60 er Jahren nicht 

gefuehrt worden.Die Brauttruhe dieser jungen Frau ist noch heu

te ein Zierstueck des Hauses.Die Inschrift der Truhe ist: 

" J.C.MG. V.B. 1763 " Oungfer Cathrln Margarethe Vossbrink 

1763). 

Das Ehepaar hatte 2 Kinder: 

Johann Gerd,das aelteste Kind,ist geboren am 10.November 1764 

und gestorben am .6.2.1848.Er war zweimal verheiratet,1786_ mit 

Christine Marie Schulte und 1795 mit der Pastorentochter Chri

stine Margarethe Peithmann,Anfangs seiner Verheiratung wohnte er 

im sogenannten Schultentempel in Ruesfort,nahe beim Dorfe Gehr

de jhernach kaufte er die Dunkersche Besitzung in Gehrde. 

Johann Henrich,das zweite Kind der Eheleute Henrich Twelbecke 

und Cathrln Margarethe Vossbrink ist geboren am 26.September 

.1766.Er war erst 18 Jahre alt,als ihm der Hof am 2.Oktober 1784 

uebertragen wurde.Auch hier erfolgte die Verpachtung auf Ansu-

chen des Vaters,der seinem Sone die Nachfolge auf dem Hofe si-

chern wollte.Die Pacht wurde auf 45 Thaler festgesetzt,also 

um einen Th. ermaessigt,well der Oelschlag in der Muehle kuenf-

tig nicht mehr unentgeltlich gewaehrt wurde. 



Das Kloster Bersenbrueck wurde am l8.Januat 1787 durch den 

Kurfuersten von Koeln mit kaiserllcher und paepstlicher Geneh-

mlgung aufgehoben.Einige Jahre spaeter wurde ein weltliches Da-

menstlft an seiner Stelle elngerichtet.Die Spanndienste,die 

die Twelbecke dem Kloster zu leisten schuldig war, wurden am 

17•September 1787 durch Jaehrliche Zahlung von 30 Thaler in 

Gold abgeloest.Nur zu einer langen Fuhr,die aber nicht laenger 

als eine Tagesreise vom Vohnorte sein sollte,blieb der Hof 

in Jedem Monat verpflichtet,mit Ausnahme des Monates August. 

Fuer jede Fuhr wurden 7 Schilllnge verguetet. 

In der Franzosenzeit wurde der Uthof noch " adlig frey " ge-
wurden 

nannt,aber bei dem grossen Geldbeduerfnls der Franzosen nicht 

immer die alten Rechte des Hofes beachtet und gingen langsam 

aber sicher ganz verloren. 



Im Lagerbuch vom Jahre 1808 werden ueber den Hof folgende An-

gaben gemacht: 

Name des jetzigen Paechters: Johan Tv/elbecke. 

l.An gebaeuden: 

a)ein Wohnhaus,20 Fach lang,9 Fach breit,in gutem Stande; 

b)eine Scheune,12 Fach lang,5 Fach breit,noch neu; 

c)eine Scheune,5 Fach lang,5 Fach breit; 

d)eln kleiner Stall; 

e)ein Torfschuppen; 

f)ein Heuerhaus,l4 Fach lang,6 Fach breit,mit 2 kleinen Stellen. 

2.An Gruenden,ohne Ahnewenden,Hecken,Ufer,Graven,Wegen,Baeche: 

a)Haus u.Hofstelle 1 Scheffel 53 Qudratruten 

b)Gartenland IMalter 5 Scheffel 7 Quadratruten 

c)Ackerland 6Malter 5 Scheffel 9 Quadratruten 

d)Wiesen 5 Malter 2 Scheffel 17 Quadratruten 

e)Holzgruende 5 Scheffel 11 Quadratruten 

f)Weiden 1 Malter 6 Scheffel 20 Quadratruten 

Summa der Gruende:15 Malter 2 Scheffel 9 Quadratruten 

Ausserdem hat Possessor bei Teilung der Mark 2 Zuschlaege erhal

ten und eingefridigt,welche etwa 2 Malter gross sein moegen. 

Jetziger Ertrag:Dieser Hof ist laut Pachtkontrakt vom 2.10.1784 

dem jetzigen Conductori auf Lebenszeit verpachtet fuer jaehrllch 

a)45 Rthlr.Conv.Muenze 

b)l Fuder Heu 

c)20 Gaense 

d)Unter der Verbindlichkelt zu ungemessenen Spanndiensten. — 

Diese ungemessenen Dienste sind jedoch bis auf einen,auf Ver-

langen monatlich,mit Ausnahme des Augusts zu stellende lange 

Fuhr,wobei jedesmal 5 Schill. verguetet werden muessen,laut 

Contrakts vom 17- und 27. September 1787 abgekauft und reluirt 

mit jaehrllch zu zahlenden 30 Rthl. in Golde.Die reservirten 

11 langen Fuhren sind jedoch nicht welter als eine Tagesreise 

vom Wohnort zu praetendieren. 



Nach den heutigen Massen betrug die Gesamtgroesse des Kofes im 

Jahre 1808 : 21 Hektar,48 Ar,63 qm.Die Zuweisung aus der aufge-

teilten Mark 2,S3 Hektar. 

Zu bemerken ist hier,dass frueher das Getreide nicht gewogen, 

sondern gemessen wurde mit dem " Scheffelmass ". 

12 Schheffel sind 1 Malter. 

M Scheffelsaat " ist ein Flaecheamass,manchmal kurz Scheffel 

genannt,aus die man 1 Scheffel Roggen zu saeen pflegt. 

Es gab Osnabruecker,AnkumMr,Dammer und Quakenbruecker Scheffel, 

die voneinander abwichen. 

Man unterschied: 

l)Streichmass,dann war der Scheffel genau bis an den Rand ge-

fuellt, 

2)Haufenmass,dann war der Scheffel aufgehaeuft voll, 

3)Geruetteltmass,dann wurde der Scheffel beim Einfuellen ge-

ruettelt. 

Eine Rute ist 16 Fuss lang.Eine Quadratrute ist eine quadrati-

sche Flaeche von einer Rute ( 16 Fuss ) Seitenlaenge. 

2 Ruten sind ungefaehr 9 mtr. 

Die Elle ist 2 Fuss lang.Sie wurde nur bei Ellenwaren im Kauf-

mannsladen angewandt,nicht bei Flaechenmassen • 

Bei der Landesvermessung 1784-1790 wurden gerechnet: 

1 Scheffelsaat gleich 54 Quadratruten oder 1179 qm. 

12 Scheffelsaat gleich 1 Maltersaat oder 1 ha 4153 qm. 

Alle in Scheffelsaaten angegebenen Flaechengroessen sind unsicher, 

so auch die in Quadratruten,da die Groeesenangaben in den Orten 

und Aemtern verschieden waren. 



Jahann Hermann Twelbeck,der am 20.Mai 1792 geborene Sohn der 

Eheleute Johann Henrich Twelbeck und Cathrine Adelheid Schulte, 

siedelte auf einem Zuschlag,den der Vater aufgekauft hatte;der 

aeltere Bruder musste ihm ein Haus darauf bauen. 

Johann Gerhard Twelbeck,der zuvor erwaehnte aeltere Bruder,ist 

am _26.August 1789 geboren:er uebernahm den Hof am 11.August 1823 

in Erbpacht,nicht mehr in Zeltpacht.Es waren kuenftig zu leisten 

7 Malter 5 Himten 6/8 Metzeh,Roggen ('15 Hektollter ) 

12 Malter 3 Himten Hafer ( 23,5 Hektollter ) 

Spanndlenstgeld 30 Taler in Gold. 

Ferner war ein Wingeld von 200 Taler zu zahlen,wenn der Besitzer 

wechselte.Als Gerhard den Hof antrat,zogen die Eltern mit ihren 

4 juengsten Kindern in die Leibzucht.Zu einer Leibzucht gehoerte 

im allgemeinen ein Sechstel der vorhandenen Hofesaecker,Weiden 

und Brennmaterialien aus der gemeinen Mark.Auch der Viehbestand 

des Leibzuechters sollte etwa ein Sechstel des Hofbestandes sein. 

Oftmals aber ging die AnzahJ. des von den Leibzuechterngehalte-

nen Viehs weit ueber diesen Prozentsatz hinaus. 

Im Jahre,1844 beantragte die Witwe Marie Elisabeth Twelbeck,ge

borene Witte,dle Abloesung der Erbpachtgefaelle,die nach dem 

Vertrage vom 11.August 1823 zu entrlchten waren.Das Abloesungs-
Taler 

kapital wurde auf 925 Taler in Gold oder 1546>H2ggr. 3 Pfg.fest-

gesetzt.Mit der Entrichtung dieses Betrages wurde der Hof von 

alien Bindungen mit dem Stift Bersenbrueck frei. 

Am 28.Mai 1858 verheiratete sich der Anerbe Johann Gerhard 

Twelbecke mit Anna Maria Hamke.Zu seiner Zeit wurde auf dem Ho

fe eine Wassermuehle zum Mahlen von Getreide betrieben.Wann 

sie erbaut wurde ist nicht bekannt.Dle Muehle hat spaeter an 

Bedeutung verloren und ist eingegangen. 

•̂ m 6.Junl 1899 wurde der Anerbe und Sohn der vorgenannten Ehe

leute Hermann Gerhard Heinrich Twelbeck mit Emma Marie Marga

rethe zu Dreele getraut. 



Twelbecks Wohnhaus in *& - - 1395, 

Das Twelbecksche Haus 1st 1819 erbaut.Vorher standen an dieser Stel-
le zwei Haeuser, welche in einem Brande,der in dem Nachbarhause Lie-
re in einer Novemibernaeht des Jahres 1818 entstand,eingeaesehert wur
den. Das kleinere Haus grenzte an die Kuesterwohnung und wurde als 
Scheune benutztjdas groessere der beiden Haeuser war das Wohnhaus. 
Das neue 1$19 erbaute Haus wurde zugleic& Wohn- und Geschaeftshaus# 
Es wurde aber auch Landwirtschaft betrieben.Die Haustuer,aus Ober-
und Unterfluegel bestehend,wurde 1875 erneuert und bekam das Aus-
sehen,das sie noch 1962 hat.Urn 1900 wurden die kleinen Fensterschei-
ben durch grosse ersetzt und di& Fensterklappen ̂ uen gestrichen. 
Der gemauerte offene Kuechenherd,ueber dem die Fleischwaren geraeu-
chert wurden,wurde in der Mitte der siebziger Jahre durch einen ei-
seraen Kuechenherd ersetzt.Die vor dem Hause stehenden Linden fie-
len spaeter der Axt zum Opfer. 



G E R H A R D R U D O L F T W E L B E C K 

Gemeindevorsteher, Standesbeamter und gaufmann in Gehrde 

Gerhard Rudolf Twelbeck,geboren am 29.August 1815 und gestor

ben am l.Januar 1896,verehelichte sich am S.September 1855 mit 

Mathllde Wilhelmine Karoline Rinne.Er war ein aussergewoehnlich 

begabter Mann.Mit 30 Jahren war er schon Gemeindevorsteher 

( Buergermeister ) von Gehrde.Ihm folgte Im Beruf und Amt der 

Sohn Gustav Gerhard Twelbeck,der mit Anna Martha Auguste Mathll

de Marie Rinne am 9.September 1897 getraut wurde,diesem der Sohn 

Dr.jur. Gerhard-Rudolf Twelbeck.Bis auf eine Unterbrechung 

1935-194-5 stellte die Famllie ununterbrochen die Buergermei

ster und die Standesbeamten ab 187_4 (1935-1945 Hitler-Regime). 

Gerhard Rudolf ist Verfasser des Werkes " Lagerbuch des Kirch-

spiels Gehrde M.Er war ein Mann,dem Gehrde und seine Mitbuer-

ger ungemein viel zu danken haben. 

Als 1852 der Vogt A.Rump in den Ruhestand ging und die Vogtei 

Gehrde aufgeloest wurde,uebernahm das Klrchspiel Gehrde wieder 

das Vogteihaus und die daugehoerenden Grundstuecke und verpach-

tete diese.Damit war aber die Koenigliche Behoerde nicht ein-

verstanden und machte dem Klrchspiel das Eip-entumsrecht strel-

tig,aber der Gemeindevorsteher G.R.Twelbeck konnten aus alten 

Akten beweisen,dass sie Vogteiwohnung immer im Besitz des Kirch-

spiels gewesen war.Das Klrchspiel Gehrde verweigerte deshalb 

die Uebergabe,und die Angelegenheit schien damit erledigt zu 

sein.Doch unerwartet wurde im Dezember des Jahres 1861 von der 

Behoerde erneut die Ueberrabe der Vogteiwohnung und der Laende-

rei%n und^rho^ eirn September des folgenden Jahres Klage wider 

daa Klrchspiel Gehrde.Dieses aber waehlte Buergermeister Twel

beck zum Beauftragten und bestellte den Advocat Buddenberg als 

Rechtsbeistand. 

Am 4. Jul! 1865 wurde der jahrelange Prozess vor dem grossen 

Senat in Osnabrueck durch Vergleich beendet.Das Koeninrl .Finanz-



ministerium verzichtete zu Gunsten des Kirchspiels auf jegli-

chen Anspruch auf das Vogteihaus,die dazugehoerigen Grundstaek-

ke und die durch Aufloesung der Mark an das Vogteihaus gefalle-

nen Markenteile,auf der anderen Seite hatte das Klrchspiel an 

das Finanzministerium 500 Thl. bis Ende Juli 1865 zu zahlen.Die

ser Betrag wurde von Gehrde am 25.Juli 1865 gezahlt.Um diese Schuld 

und die entstandenen Prozesskosten zu begleichen,musste das 

Klrchspiel einige Grundstuecke verkaufen. 

Der verbleibende Tell der Vogtei bestand aus: 

a)das Vogteihaus undder Garten von ungefaehr 3 Morgen 60 Ruten 

oder 91 a Groesse; 

b)ein Tell im Strohe etwa 6 Scheffel oder 70 a gross. 

Beide Teile wurden fuer 50 Thl. verpachtet. 

c)von Druee fuer vererbpachtetes Land einen Canon (Grundzins) 

von 5 Scheffel 1 i Viertel Hafer (gleich 129 Pfund)den Schef

fel zu 24 Pfund gerechnet; 

d)von Henke fuer vererbpachtetes Land einen Canon von 27 Schef

fel (gleich 648 Pfund) Hafer Osnabruecker Masse in guter un-

tadelhafter Qualitaet; 

e)von Mustermann fuer vererbpachtete. Gruende einen Canon von 

5 Scheffel (gleich 120 Pfund) Hafer Osnabruecker Masse in gu-

ter untadelhafter Qualitaet und an barem Gelde 13 Thaler 15 

Groschen. 

Das Klrchspiel vergass nicht seinem Gemeinde^vorsteher Twelbeck 

Dank fuer den so guten Ausgang des Prozesses zu zeigen.Eines Ta-

ges erschienen alle Vorsteher der Bauerschaften in Twelbecks Hau

se und ueberreichten ihrr, ein silbernes Tee service, be stehend aus 

einer Teekanne mit Untersatz und einer Milchkanne.Die Teekanne 

trug die Inschrift: HG.R.Twelbeck zum Andenken vom Klrchspiel 

Gehrde 1865." 

Als Gerhard Rudolf 1896 die Augen schloss,erbte die Tochter Wil-

helmine (Minna),verehelichte Torborg,in New York das Service.Eines 

Tages aber drang ein Dieb in Torborgs tfeim ein und stahl u.a. 



t 

das Teeservice.Am Morgen,es war Washingtons Geburtstag,streifte 

Torborgs 15 jaehriger Sohn Gerhard ein wenig in der Nachbarschaft 

herum und fand etwas,das aus dem frisch gefallenen Schnee heraus-

ragte.Bel naeherer Untersuchung erkannte er in ihm ein seiner Mut

ter gehoerendes und in der Nacht gestohlenes Sofakissen.Beim Auf-

heben des Kissens fiel zu seiner Ueberraschung und Freude das Tee-

service heraus.Offenbar hatte der Dieb das Sofakissen mit Inhalt 

verloren. 

Ueber das Wiederfinden des Services war Frau Torborg so erfreut, 

dass sie der Sicherheit wegen das Service bei ihrem naechsten Be-

such in der Heimat in das Eleternhauszurueckbrachte.Hier ueberstand 

das Service den I. und II. Weltkrieg.Doch im Jahre 1946 erhielt 

Gehrde polnische Besatzung.Viele Haeuser und Wohnungen mussten 

mit allem Mobiliar und Hausgerae$en den Polen ueberlassen werden. 

Die deutschen Famillen,dle ihre Haeuser und Wohnungen raeumen 

mussten,wurden anderweitlg untergebracht.Als endlich nach l| jaeh-

riger Besatzung die Polen abzogen,fand man von dem Teeservice nur 

noch die Teekanne vor. 

Haette Studiendirektor Gerhard Twelbeck,Sohn des Gemeindevorete-

hers,nicht ein Bild von dem Service genommen,als es noch vollstaen-

dig war,koennte man sich heute keine Vorstellung von dem Aussehen 

des Services machen. 
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G E R H A R D D I E T R I C H T W E L B E C K 

Oberstudlendlrektor 

1868 
Gerhard Dietr.Twelbeck erblickte am 11.August des Jahres das 

Licht der Welt in dem trauten Kirchdorf Gehrde des Artlandes. 

Er besuchte die Gehrder Dorfschule,wurde von seinen Eltern und 

dem Dorfschullehrer Rogers,der ihn Latein und Franzoesisch lehr-

te,so vorbereitet,dass er Ostern 1880 in die Quarta der Real-

schule I. Ordnung in Quakenbrueck aufgenommen wurde.Ostern 1887 
d 

bestand er erfolgreich sein Abitur.Waehren der Jahre des Schul-

besuchs wohnte er in Quakenbrueck,welche Stadt er garnicht lieb-

te,und kam nur in den Feri&naund uebers Wochenende helm.Er ent-

schloss,Maschinenbau zu studleren. 

Das Studium began& mit einer -g- jaehrigen harten praktlschen 

Taetigkeit in einer Dortmunder Elsenbahnwerkstaette;dann fol-

ten 10 Semester an der Technischen Hochschule in Hannover.und 

das MilltaerdienstJahr als Einjaehrig-Freiwilliger. 

Nach wohlbestandener I. Staatspruefung erhielt er den schoenen 

Titel " Koenigl. Regierungsbaufuehrer.MNach weiteren praktlschen 

Arbeiten auf Lokomotiven und in Werkstaetten,technischen und 

Verwaltungsbueros wurde er nach Ablegung der II. Staatspruefung 

Koenlglicher Regierungsbaumeister.Auch ein schoener Titel,der 

nichts einbrachte,weil keine Stellen frei waren.Darum ging er 

in die Privat-Industrie ueber und fand am 1.August 1897 Stel-

lung bei der AEG in Berlin,bei welcher er bis Ende 1901 ver-

blleb,und machte dann eine Reise nach U.S.A..Hier fuhr er zum 

erstenMale in einer Hochbahn und besuchte viele Gehrder,die in 

New York wohnhaft waren. 

Am 1.April 1902 wurde er als Lehrer an die Koenigl. Maschi-

nenbau- und Huettenschule in Duisburg berufen. 

Am 25.Mai 1904 vermaehlte er sich mit Martha Boese,die ihm ei

nen Sohn und eine Tochter schenkte.Am 20.Jul! 1926 verstarb 

sie,erst 47 Jahre alt, in Bad Nauheim. 

Im Jahre 1909 wurde er als Direktor der Maschinenbauschule in 



Oberstudlendlrektor a.D. Gerhard Twelbeck 
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S t a t t K a r t e n 

Nach einem erfiillten Leben wurde unser lieber, guter Vater und GroCvater 

Prof. Gerhard Twelbeck 
Reg.-Baumeister a. D., Oberstudiendirektor i. R. 

am Sonntag friih im 98. Lebensjahre von langem Krankenlager erlost. 

In stiller Trauer: Dr. med. Gustav Twelbeck 
Use Twelbeck 
Lilli Twelbeck, geb. Ohmann 
Enkel: Gerhard, Rudolf, Walter und 
Gisela Twelbeck 

O s n a b r u c k (Lieneschweg 23), den 13. Marz 1966 

Trauerfeier am 16. Marz, Heger Friedhof; ansdilieBend Beisetzung in seinem Heimat-
dorf Gehrde (Kreis Bersenbriick). 



Graudenz berufen.In 3 Jahren gelang es ihm,die Schule zu 

einer modernen 4 klassigen Lehranstalt in neuen Gebaeuden 

zu gestalten.In Anerkennung seiner Verdlenste wurde er mit 

Verleihung des Professor-Titels geehrt. 

Dann brach der Krieg aus;die Schule in Graudenz wurde ein 

Lazarett.Er selbst wurde am 2.Mobilmachungstag schon unter die 

Fahne gerufen und kehrte im November 1918 als Hauptmann der 

Landwehr aus dem Felde zurueck.Da die Stadt Graudenz polnisch 

geworden war,konnte er nicht in seine alte Stellung zurueck; 

er erhielt dann die Leiterstelle der staatl. Vereinlgten Ma-

schinenbauschulen in Dortmund.Hier erlebte er eine harte 

Zeit.Unter der nur 3 Wochen dauernden Kommunistenherrschaft 

im Jahre 1920 wusste er oft nicht,wie er sich verhalten soll-

te.Die Verbindung mit der vorgesetzten Behoerde war unter-

brochen,in unmittelbarer Kaehe der Schule knallten die Geweh-

re,und der Schulbetrieb war voller Unruhe.Dann folgte die Ruhr-

be sat zung. Die Schule blieb zwar von der Beschlagnahme ver-

schont,doch in seiner Dienstwohnung,in der er eingeengt ver-

bleiben konnte,war 1 x Jahr lang ein Militaerkasino unterge-

bracht.Die staendige Gefahr,verhaftet zu werden,schwebte immer 

ueber ihm. 

Am 1.Oktober 1928 wurde er antragsgemaeaa in den Ruhestand 

gesetzt.Er nahm dann Wohnung in Qsnabrueck und widmete sich 

nun ganz der Forschung der Heimatgeschichte,der Geschichte 

des Twelbeck-Hofes und der Familiengeschichte.Vlele Abhand-

lungen und Aufsaetze und kleine Werke sind von ihm geschrleben 

worden,unter anderen: 

"Alte Kirchenbuecher erzaehlen" - 1937 

"Das Ehepaar Friedrlch Wilhelm Rinne und Sophie Wilhelmine 
Hartmann (Bad Eilsen)" - 1940 

"Die Gehrder Kirche" - 1951 

"Als der Urgrossvater die Urgrossmutter nahm" - 1954 

Hier in Osnabrueck erlebte erdie Geburt und den Zusammen-

bruch des 1000 jaehrigen Relches,die schweren Auswirkungen 



Eine Abordnung des Vorstandes des Kreishei-
matbundes Bersenbrueck gratuliert dem Ehren-
mltglied Oberstudiendirektor a.D. Gerhard D. 
Twelbeck in 0snabrueck zu seinem 90.Geburts-
tage am 11.August 1958.Von links: Fr.Hall,Ger
hard D.Twellbeck,B.G.Hermes,Dr.jur.Gerhard-Ru
dolf Twellbeck. 



des verlorenen Krieges und erneut den gewaltigen wlrtschaftli-

chen Aufstieg Deutschlands. 

Gerhard Twelbeck ist ein Mann des unermuedlichen Denkens und 

des Schaffens;ein bewegtes,reiches,taetiges,freuderfuelltes 

Leben ist ihm zuteil geworden.Noch im Jahre 1961 konnte er 

im Kreise seiner Lieben und Freunde seinen 93• Geburtstag fei-

ern. 



Dr. fur. Gerhard-Rudolt Twelbeck 

Or. G. R. Twelbeck 

spricht in einer VeEammlung des KHBB 

1955 



G E R H A R D - R U D O L F T W E L B E C K 

D R . J U R. 

Dr. jur. Gerhard-Rudolf Twelbeck,Kaufmann,Buergermeister 

und Standesbeamter,zu Gehrde geboren am 25.September 1904, 

war ein treuer Sohn seiner Heimat,die er ueber alles lleb-

te,ein echter Artlaender rein arischen Charakters,der fuer 

die Armen und Bedraengten stets Verstaendnis und ein offe-

nes Herz hatte und fuer das Recht und die Wahrheit unter 

Einsetzung und Brlngen gosser persoenlicher Opfer kaempfte. 

Selbst seine politischen und religioesen Gegner versagten 

ihm nicht Anerkennung und Achtung. 

Er hat seiner Helmat und darueber hinaus unschaetzbare Dien-

ste geleistet.Zahlrelche beduetungsvolle Ehrenaemter wurden 

ihm anvertraut,u.a.: I. Vorsitzender des Kreisheimatbundes 

Bersenbrueck,Krelsheimatpfleger und Naturschutzbeauftragter. 

Auf seinen vielen Fahrten bei jedem Wetter hatte er sich ei

ne s Tages durch Sturz mit dem Fahrrade K±XK eine Verletzung 

des Oberschenkels zugezogen.Dlese anfangs nur geringe Verlet

zung entwickelte sich zu einem krebsartigen Geschwuer.Trotz 

aller aerztllchen Kunst trug der unerbittllche Tod den Sieg 

davon.Am 18. November 1958,erst 54 Jahre alt,schloss dieser 

gute Mann seine Augen fuer immer. 

Er hinterliess als Witwe seine Frau Lilly Watermann,mit der er 

am 12.April 1934 zu Gehrde die Ehe einging,und seine 3 Kin

der: 

Elisabeth • 21.6.1935 

Joachim * 10.6.1938 

Hardy * 3.7-1948. 



Dr» jur« G«H«Iweirbecks Wohn-
kaus - G-artenanslcfat - Gehrde 



Alte Pumpe In G-ehrde 

um 1900 



D o r f p l a n G e h r d e 

darunter : 2 Calmeyer, 

13 Ka i se r , 

34 L i e r e , 

35 Twelbeck 

15 frueher Cramer, 

29 Dunckers,jetzt Schone, 

42 frueher Schulte,jetzt Soth« 



Haup t s t r a s se In G-ehrde 

um 1900 



Hof Twelbeck In Helle Nr.11,Suedselte.Aufnahme 1979 

Hof Twelbeck in Helle Nr.ll,Nord-Westselte.l979 



Hof Twelbeck In Helle Nr.ll,Sued-Westseite.Aufn.l979 
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