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Gott sei uns gnadig und segne dass er lasse uns Sein 

Antlitz leuchten,dass wir auf Erden erkennen seinen weg 

unter alien Heiden sein Heil. Psalm 7« 

Wernke Ubbing und Katharina Elsabein Velmelages. 

Diese selig verstorbenen Eltern und ihre Kinder haben Gott 

vertrauet und dieses Haus lassen bauen hier* 

1739,den 14.April M.L.T.R. 



U B B I N G 

Der Ba.uernhof Ubbing ist in dor Gemeinde oder Bauerschaft 

Renslage,Kirchspiel Kcnslage.des Osnabruecker Nordlandes 

belegen. 

Pas Osnabruecker Land und ehemaliges Fuerstbistum stellt 

eine Elnheit dar,jedoch trltt das Osnabruecker Nordland, 

der Jetzige Kreis Bersenbrueck,stark hervor.Dle Landschaft 

wandelt sich von der huegeligen Waldlandschaft und den frucht-

baren Taelern in eine norddeutsche Landschaft,das Tiefland* 

In diesem Kreise Bersenbrueck nlmmt wiederum das sogenannte 

Artland eine Sonderstelluna ein*Zu dem die Kirchsplele Bad

bergen, Gehrde,Quakenbrueck,Menslage und Bippen umfasscnden 
hod 

Artlande gehoerten vor der Gegenreformation das Kirchspiel 

Ankum und ein klelner Teil Bersenbruecks*aas Artland be^eg-

net uns zuerst in dem um 14$Q erhobenen Viehschatz* als " Oert-

land " und dann in einer Urkunde des Klosters Gertrudenberg 

zu Osnabrueck voa Jahre 1508 als • artland S 

Ueber die Bedeutung " Artland " 1st man sich nicht einlg*Ei-

nireForscher halten dafuer,dass das Land seinen Namen von der 

strahlenfoermig erfolgten Sledlung erhalten habe,mod ere,dass 

es Ackerland bedeute.und wieder andere meinen,dasS es das Land 

der hier einst eltsenden Chassuarler anzeige.'/ie dea auch sei, 

mm* llcbliche und fruchtbare Artland ist eine Perle doo Osna

bruecker Nord.landes,und seine Menschen I praechtlge Hiedcr-

sachuen. 

Ubbing ist eine charakterl^tische Elnzelhofsiedlung.und duerf-

te diese sicherlich schon in altoaechslscher Zeit bestanden 

haben.Seinen •'••en verdankt der Hof einem ;'anne,der Ubbe oder 

Ubbo gehieasen hat.Bleeer Heme begenet uns In alten Urkunden 



und noch heute in Oldenburg und Friesland*Ubblng bezelehnet 

die Stelle oder staette,ao Ubbo dder seine Fomllie lebt* 
e 

Der Hof gehoert zu den blschooflichen Tafelguctem in den 

Jahren 1077 gJSSS*Ubbing,der Classification der Hoefe nach 

ein Vollerbe,unterotand all elnziger Hof in Renslage dem Os

nabruecker Bischof ale Leini ut. 

1546 war der Hof an den i.inisterialen Justatius von Bnetla&e 

verlehnt* 

Am 13.Juli lq46 bat Justatius snetlaghe den Bischof Gottfried 

von Osnabrueck, seiner Gemahlin Kargarete die beiden Lehnerben 

Ubbing und Huelshorst lm Kirchspiele Kenslage und den Zehnten 

dec ercten Erbes zur Leibzucht zu ueberlassen.(In Huelshorst 

haben wir den Hof Huelsmann In Klein Mimmelage zu sehen) 

St.Arch. Osnabrueck,Rep*\,l; 46 

100 Jahre spaeter finden wir als Ubblngs Grundhemndas Kloster 

Boerstel und _1443 die Gebrueder Claus und Hermann von Bockraden* 

JMach dem Messkornregister von lqOÔ  gab " Ubbyn modo v:ernerus " 

II modios ordei zur Unterhaltung der Kirche un^ des Pfarrcrc. 

1410 wird in einem Frelbriefe berichtet,dass der Knappe Otto 

von Snethlage seines eigenbehoerigen Dobbelmanns Tochter V.ib-

beke freigelassen hat.Zeugen dieser Freilassung sind: 

die Knappen Roleff und Otto von iiumbecke una Otto von Smerten, 

auf der anderen Seite: 

Meynhard tor Beke und Hanneke Ubblnek. 

St.Arch. 0snabrueckaRea*ueber Urkunden a*dtlftsarch*Boerstel 

1443 hat sich v/erneke to Ubbing von den Gebruedern von Bock

raden freigekruft• 

" y a'ernose ton Slingen,eyn worn richter to Monnlage unses 

gnedigen ho ren van funster,'/ kenne unde betuge openbaro vor 

alien ludon in dot-son openen breve,dat vor rny aecotaen zin in 



eyn hegetgerichte her Clawes van Bockraden,domhere to Osenbr., 

unde Herman van Bockraden,Knape,brodere,unde verkoften vor 

zick unde ere rechten erven in eynen erven,steden,waren,va-

sten ewigen ervekope und leten up myt guden vryen wyllen,myt 

handen unde myt munden in eyne ewige,vredesame beslttene were 

VJerneken to Ubbing, Telen, zinen echten wyve,unde eren rechten 

erven dat hus unde erve,geheten to Ubbing,in den kerspei to 

HaII ill a£0 undo In der bur scop to Renslage belegen, ay t toppo, 

myt twyghe,myt holte,myt acker,myt lande,myt vryssche,myt wey

de, myt water,ayt ware,myt schulden,myt renten,nyt den tegenden, 

de dar over geyt, iyt alien upkome,myt alien vorvalle,myt al 

des erves olden unde nyen rechte unde tobehringe vry,rack,rum, 

dorslachtigh eghen,unbetlnset unde unxbekummert van yemande, 

also vor veerunaeseventich guldene undo twahundert guldene,al 

gude,geve vulwechtige rynsche guldene,de den vorkoperen wal to 

wyllen betalt zint an reden rynechen golde,so se vor my enkan-

den.Unde de vorkoperen vorg. loveden myt samender hant un tru-

ven vor zick unde vor ere brodere unde austere unde vor ere 

rechte anerven unde lovet in dessen breve,den copern vorg. unde 

eren erven desseB vorbenompten erves myt aller tobelfringe unde 

myt den tegenden vor vry,dorslachtigh eghen gud unde unbetin-

set in aller mate,so vorgescr. ys,rechte warent to wesen mide 

vullecomene warecop to done vor alle rechte byoprake vor al de 

ghe,de de to rechte komen wylt,war wanner unde wo vakene unde 

myt weme dos not unde behoff deyt unde de copereof ere erven dat 

van den vorkoperen of va.n eren erve*n esschet sunder yenlger hande 

wedersprake al argellst unde nye vunde utgesecht in dessen breve. 

Hyr wern an unde over her Diderich a'estendorp,Cord Cobring, 11-

leke van Kneem,Bernd Korf,Herman van Vullen,Tepe Bureke.Arnd de 

Krerner unde ander gude ludo genoch. 

To tughe der warheyt hebbe wy,T'erase ton Sllngen, sworn richter 
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vorg*,van gerichtes wegen unse is el an dessen breff don 

hangcn.Unde wy CI' cmde Herman,vorkopore vorg.,hebbt desseo 

to tuge der warheyt unso ingesegel myt des rienters ingesegol 

an dessen breff don hangen. 

turn anno Domini MCCCCXL terclo die octava Epiphanie Domini'.' 

at*;.r(.;,..w,.iiabrucck̂ f..arc; . •: ̂ Icqo.Abh. 199 I»l» Hr.6 

1441 gibt " etc olde Ubbenann H zur Beede 2 Schillinge und lot 

cigen an das Kloster Boerstel. 

lyî 8 heisst es In dem Viehschatzregister: 

werneke to ubblnck 

seven pelade 

tv.o mmmmm 

achte koy 

vorteyn smale rinder 

viff un dertich zwin 

sua 3 schilling 10 <& 

St*Arch.osnabrueck,Rep.100,Abschn*68jNr.3 

1511 bezog dernke zu Ubbingen von Johann zu Loxten aus dessen 

Erbe in Loxten eine Jaehrliche Rente von 13 -i/fg* fuer ein Ka

pital von 20 Kark,die or Johann zu Loxten geliehen hatte. 

1512.1m Kopfschatzregister wird Johann to Ubbinek rait 7 zu 
0 

seinem Haushaltc gehorenden i-'ersonnen genannt. 

o 
1319 -1539 wurde ebenfalls Kpfschatz erhoben. 



1559/1560. Geldregister: 

In der Bauerschaft Rensslage werden (unter Dienstgeld) ge

nannt n frei " : 

Ubbinck, 

..'illerdinck, 

peselmann* 

Geldregister 1559/1560 
St•Arch•0 snabrue ck 



1644. Bauerschaft Renslage: 

Als Spanndienstpf11chtige werden genannt: 

Frei Huuetman 

Cloister Borstell Nanning 

Cloister Borstell Bockman 

Hageman 

Cloister Borstell Vehrlage j 

Schechtman J 

frei Ubbing \ 

Pesellman 

\ 

\ 

1 Wagen 

±XX"XXEH 

1 Wagen 

1 Wagen 

a Wagen 
WiHerding ) 

dienen 2 mahl im 

Jahre,sonst sollen 

die semptilchen Diensfe-

pflichtigen Cloister-

leute in Ao 1590 in 

sedis Vacantia ihren 

Wagendienst freyge-

kaufft haben. 

Repertorium VI.Fuerstenau Hr.445 
Staatsarchiv Osnabrueck 

1655*Bauerschaft Rensslage: 

Erbe Ubbingh Pferde Endter Kuehe Rinder Schweine Schafe 
4 2 T ~ 7 " 15 15 

Leibzucht 2 2 -

Viehschatzregister 1653 
Pep*3b I.Fach 15 Nr.12 Staatsarchiv Qsnabrueck 



1516/1519 berichtet das Geldregister,dass Huvetmann,Nanninck, 

Boykemann,Hagemann und Vederlage( d.i.:Vehrlage ) den Wagen-

dienst mit je 2 Groschen abloesen konnten,waehrend die "Vryen Wa

gen" von Willerding,Peselmann und Ubbinck mit je 2 Groschen be

zanlt werden mussten. 

St.Arch*Osnabrueck,Rep.123 c*,Nr*4 

Die wiederholten Einfaelle von Kriegshorden,besonders waehrend 

des Span!sch-Hollaendischen Krieges,der ab 1584 tobte,drueck-

ten neue Dienstforderungen durch den Landesherrn auf. 

1585. wurde bestimmt,dass Ubbing ein Gespann stellen sollte,waeh

rend WiHerding und Pesemann mit je einem Pferde und wechseln-

dem Wagen fuer den Dienst zusammenspannen sollten.Bei der Ueber-

nahme dieser neuen Last liessen die Freibauern genau festlegen, 

dass ihre Verpflichtungen niemals hoeher werden duerften,da sie 

auch niemals zuvor hoeher gewesen waeren*Die Vereinbarung lau

tet: 

"*.....nicht vakener jeden wagenn Denst in jaer to donende ver-

hofft dann twe maill,eyns by grase,unde eyns by stroe oynnen 

Ambts,unde wenner se Denste geleistet,och nymals hoger beswerett 

sein,wie wy sie Menslaggische fryen vorg.och nymals hoger beswe-

ret haben 

1598 wurde erstmalig zweimal im Jahre der Feuerstaettenschatz 

erhoben. 

Der 30 jaehrige Krieg von 1618-1648 brachte viele kaum tragbare 

Contributionslasten,unter den auch das Erbe Ubbing hart zu lei

den hatte. 

1667 heisst es: Ubbing in Bauerschaft Renslage : frei* 

Ubbemann: 1 Hauptfeuerstelle 

Leibzucht:1 Nebenfeuerstelle 

Die Leibzucht ist von einem Zimmermann bewohnt* 
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Eine Leibzucht ist ein ft i ebaeude dea Hofestln das der ab Ziehen-

dc . Jungbauer Bot uoboriiaiim.au einer Leib

zucht gehoerte 1.. rllgemeinen ein sechstel der vorhondenen Laen

dereien, - U rlalien aus der gemeinen Eark.Auch 

der Viehbe; eibzuechters sollte etwa ein Sechstel des 

Kofbestandee seln.Oftmals aber ging die Anzahl dec von dem Lelb-

r.ucchter gehaltenen Viches wait ueber diesen Prozentsatz hinaus. 

nchmal war die Leibzucht audit verheuert Tie lm Jahre 1667* 

In der Bauerschaft Renslage nannte man die Wohnung eines Alten-

tellers nicht wie in den benp.chbarten Kirchspielen Leibzucht 

oder Lieftucht sondern "de olden Ubbing,de olden Eller,de olden 

Vehr" 

Bei dem Leibzuchthaus "de olden Ubbing" ist die hoechste Er

hebung des Hofes und heisst "up de Breede". 

Ein anderes Ackerstueck heisst "die Walt* - ein entfernt liegen-

des Land-,ela anderes Grundstueck Ist "die Lage5' - offenes Fold. 

1672 wurde der Rauchschatz eIngefuehrt,eine andere drueckende Be

ste ue rung. 

4.Kaerz 1662 wurde Wernke Ubbing Kitglied der Hode des Dfcoraka-

pitels.Alle frele Einwohner des Landes mussten frueher eine r 

Hode angehoeren oder in der Heerbanrolle stehen,wenn sie nicht 

als eclvt- und recbtlose Fremde angesehen warden wo 11 ten.Durch die 

Au:fnahme in die Hode erwarben sie das Sechttdass ihr Hachlass den 

Verwandten nicht vom Staat entzogen werden konnte. 

1717 l orden als Nebengebacude des Hofes genannt; 

1 Leibzucht and 1 Kleinhaus. 

http://uoboriiaiim.au


1717/17^3 h e i s s t e s i n i - r a o s t * - R e g i s t e r ; 

We .a^q. LJbbl y ,, ••a..'.: • an 

Ghats 6 Rt - Sch. - pf. • 

uchsehatz 3 B 10 u 6 " 

rbstschatz - " 15 • 9 " 

an den Landesherrn urns 3* Jahr ein fr. Rind, 

an uas Amt Fuerstenau 1 ndlenste mit 2 pferden, 

an dan Paster 2 Scheffel Kesskorn,20 Garben, 

an den Kuester 1 Brot 

I die Kirche In Ankum 1 Sch, 1 Rt.Canum urns 10 Jahr. 
Dlnninger 

an die tonmgnn Markgenossen 1 Tonne Bier. 

st*. .rch•Qsnabrue ck,rro.e st *-Reg *1717/172? 

1737 wurda ein neues Backhaus,das lm Jahre 1964 noch stand, 

erbaut.Es zeigt die Inschrift: 

"Gott Du Geber aller Guter, 

Sei Du unser Schutz und Iliiter" 

V.'erncke Ubbing selig - Catharina Elsabein VeLmela.ge Itzo 

Wlte Ubbings 1737* 

Diese Eheleute hatten am 19.Oktober 1701 zu Menslage geheiratet 

und waren die Litem von 4 Soehnen und 6 Toechtem. 

Das 17a9 neu erbaute Erbaohnhaus' f^gende Inschrift: 

Gott sol uns gnadig und segne, daa er lasse uns Sein 
Antlitz leuchten,dass wir auf Erden erkennen seinen weg 
unter alien Heldan sein Hell. Psalm 7. 
Wernke Ubbing und Katharine Isabein Velmelages. 
selig verstorbenen Eltern und ihre Kinder haben Gott ver-

trajuat and dieses Haus lassen bauen hier. 

1739,den 14.April M.L.T.R. 
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Backhaus auf Hof Ubbing 

Gott Du Geber aller Guter, 

Sei Du unser Schutz und Huter# 

Werneke Ubbing selig 

Catharina Elsabein Velmelages 

itzo Witwe Ubbings 1737 



1775 yrar Johann Heinr ich Ubbing,Ehemann von Anna ELsa te la As-

r b e e l . . !.rrichter# 

17 9 vird in dor Landesvermessung Du Dlat der Hof Ubbemann ge

nannt* 

17 > rden als JJebenhaeuser doe Hofes genannt: 

: ; das Hagenhaus 

b) das neue Haus# 

1820 wurde die Aufloesung der gemeinen Mark begonnen«/\us dieser 

rk erhielt Ubbing AO H»l|ym 19 3/4 Quadratrutentunverkaeuflichf 

una 6 Scheff. I aus der Bauerschaftamark und 7 J Scheffelsaat 

U der Helmschnaat als sogenannten Kostonanteilfverkreufllcha 

Knde Juli 1953 war die Aufloesung sacmtlieher gemeinen Marken 

beendeta 

Durch Krbschaft kam der Hof Ubbing spaeter s+n die Familie Grosse 

de. tV6 in Gross Mimmelage• Als die Tochter Emma de Wente in den 

30er Jahren Budoll :r zu Devern helratete and die Sch v/e ster 

den Dr*med« Ebeling in Boorstelfkam der Hof zum Verk sulfa Der Bau

er Aachte ta LftPgea hatte die Vermlttelung;er zerstueckelte den 

Hof •Die zwei zum L,rbe sehoerenden Keuer stellen wurden zu lebens-

1 nllen so vergroessert,dass auch noch der Resthof 

in lobens/achiger Groesse vcrblleb# 

Deri _ . >hof Ubbing irt Eilomani;., ta Ehefrau 

: . Jundermann aus Gr#3-!im r una Mutter von SMtS Toech-

tem#Die aelte-te Ell»rftaimi Tochter helrate* auf den Hof schecht

mann in Klein Mnmolage;deren Nachkomne hat den Hof Schechtmann 

an den Colon flehrs la Nortrup verkauf en MHI086IW] E( rie, die Jueng-

iste Liilornanns Toehter,Anerbin des Ubblng-Hofes, v;urde noch spaet 

Ehefrau ca Hugo sehuietert Bttfl Dtottenhausen bei Bippen. 

o Sehvrietert zog auf Ho. lag mid brachte eine Tochter Alma 

I us seiner eraten Bui mitauugo schv/ietert war I960 schon verstor-



\1. 

ben»waahrend -eine T;ite oojaehrlg noch lebte.Die Tochter Alma 

Schwietert helratete Hermann Wierper aus \vierup*Diese Eheleute 

>en 1 Sohn unci 1 Tochter. Letzte re wurde Erbin des Hofes Ubbing* 



Nach altem Brauch und Hoeferecht war und ist immer der 

juengste Sohn,und wenn ein Sohn nicht vorhanden ist,die 

juengste Tochter Erbe des Hofes .Der Hof durfte,um die Lebens-

faehigkeit desselben zu erhalten,nicht geteilt weraen.Die 

nicht erbberechtigten Kinder erhieltem eine Abfindung vom 

Hofe und mussten sehen,wie sie durchs Leben kamen.Nicht al

ien abgehenden Soehnen und Toechtern war es vergoennt,auf 

einen Hof zu heiraten.Viele mussten sich mit dem Los eines 

Heuermanns oaer Handwerkers abfinden.Einlge wanderten in 

die nahe gelegene Stadt ab,gewannen das Buergerrecht,kamen 
drangen 

zu Ansehen und Wohl st and, xaslmsHBt andere uber die engere 

Heimat hinaus und suchten Ihr Glueck in der Fremde. 

So finden wir,dass Wybbe to Ubbinck zwischen 1462 und 1493 

das Buergerrecht zu Quakenbrueck gewann.In der zuvorgenann-

ten Zeitspanne gewannen dem Buergerbuche nach 90 Personen 

das Buergerrecht.Wybbe t0 Ubbinck steht en 52. Stelle;aie 

Escnung seines Buergerrecntes duerfte um 1480 geschehen 

sein. 

Ein andererWybbe Ubbinck leistete den Buergereid kurz nach 

1517. 

Um lbQQ finden sich Angehoerige der Sippe in Schleswig-

Holstein* 



17*6.1636 sagte die Stadt Quakenbrueck Hermann Meyer 

und Martin Ubbingk ausdruecklich fuer alien Schaden 

gut,der ihnen unterwegs oder sonst bei der Abfertigung 

zustossen moechte, und sandte die zwei als Vertreter der 

Stadt zwecks Verhandlung ueber Gontributionsforderung 

des Hauptmanns Wendel Bergknecht nach Fuerstenau* 

24*2*1644 erschienen vor den Burgmaennern und dem Hat 
die 

der Stadt Quakenbrueck fuenf angesehenenen Buerger 

Hilmar Voss, 

Martin Ubbingk,Werneke Fleck, 

Hermann Dinckgreve und 

Hermann zur Mollen 

und baten,zu den 3 vorhandenen Zuenften noch eine neue 

Zunft fuer Kramerei (Grosshandel),Wandsehneiden (Tuch-

handel) und Hoekerei (Kleinhandel) einzurichten* 

Noch am selbigen Tage protestierten "etzliche junge Kramer" 

gegen diesen Antrag.Das Stadtprotokollbuch verraet leider 

nicht das "Fuer" und das "Wider"• 

3*1*1646wurden im Beisein der Fuerstenau!schen Beamten,die 

als Kommissare erschienen waren,von zwei Burgmaennern und 
den 

vier Buergern der Stadt Quakenbrueck die folgen sechs Ratsher* 

ren gewaehlt: 

Georg Kramer,Berend Hamper,Martin Ubbingk, 

Mencke Nipper,Berent Lanemann,Otto Brun* 

-}.-a%H»".-,.\v-;a. v>-C. -«••i'r'A>4fr#4Mfr4fr4fl 



1774 

Wegen eines Streites um die Besetzung einer Schulmeisterstelle 

in Menslage mussten am 14.Juni 1774 der Kirchenprovisor Johann 

Diedrich Meyer zu Menslage und der Bauerrichter Johann Heinrich 

Ubbing,geb.Boeckmann,vor dem Conslstorio Augustanae Confessionis 

in Osnabrueck erscheinen,dem sie von Provlsoren und Bauerrichtern 

ausgearbeitete Vorschlaege fuer die Wahlordnung unterbreiteten. 

Diese Vorschlaege wurden von dem Consistorlum unter Hlnzufuegung 

einiger Erlaeuterungen angenommen und am 12.Juli 1775 als ein Re-

gulativ herausgegeben.Dies Regulativ wurde erst fast 150 Jahre spae

ter durch Reichsgestz abgeloest. 




