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Z U H O E N E 

Der Bauernhof " zu Hoene M,der Classification der Hoefe nach 

ein Vollerbe,liegt in der Bauerschaft Gehrde des Kirchspieles 

Gehrde,Kreis Bersenbrueck,im Artland des Osnabruecker Nordlan-

des. 

Gehrde wird urkundlich zuerst im Jahre 977 erwaehnt als Giri-

thi.In dieser Urkunde beurkundet der deutsche Kaiser Otto II. 

zu Bingen im Rheingau,dass er auf Bitten seines Verwandten,des 

Bischofs Ludolf von Osnabrueck,an dessen Getreuen Herigis Gue

ter in Rislam (Ruessel) ,Raesfort (Ruesfort), Girithi (Gehrcie), 

Treli (Drehle),Hane (Hoene) und an anderen Orten des Osnabruek-

ker Nordlandes,dic Herigis von dem Bischof zu Lehen trug,als 

Eigenturn uebertragen habe. 

1251 wird "Gerethe" in einer Urkunde des Bischofs Bruno genannt. 

Das Erbe war dem Kloster in Bersenbrueck eigenbehoerig.In die

ser Eigenbehoerigkeit sind Hof und der aufsitzende Bauer bis 

zu der im Jahre 1837 erfolgten Abloesung geblieben.Die Zeiten 
d 

waren fuer die Bewohner des Hofes nicht immer ruhig,frievoll 

und leicht.Der aufsitzende Bauer befand sich in einer gedruech-

ten L?ge,die Unternehmungsgeist und Fortschritt hemmte. 

Wann der Hof in die Hoerigkeit des Nonnenklosters gekommen ist, 

ist nicht bekannt.In dem Bederegister von 1441,in dem alle dem 

Kloster eigenbehoerige Hoefe genannt sind,kommt "zu Hoene" 

nicht vor.Die erste urkundsiche Erwaehung des Erbes geschieht 

in dem Viehschatzregister von 1490. 

^^^^^^ 



1490.Bursscop und dorp to Gerden. 

Roleff to Hoyne 

Pferde Enter Qchsen Kuehe Rinder Schweine 

6 1 2 11 12 27 

Von den 17 aufgefuehrten Steuerpflichtigen hat Roleff 

to Hoyne den groessten Viehbestand. 

Abschn.88 Nr.3 Viehschatzreglster 
St•Ar ch.Osnabrue ck 

1512.Gerde 

Tale to hoynejg 5 Spill. dt. 16 Schill. 

Ob es sich hier um eine Witwe Oder eine Erbtochter 

handelt,kann nur vermutet werden. 

Rep.100 Abschn.89 Nr.19 Kopfschatzreglster 
St.Arch.Osnabrueck 

1525.Dinget Nanneman zu Hoene den Vierten 12 Jhar tho 

4 Malt.Roggen,2 Malt.Korn. 

Ist die stehende pfacht hie oben. 

Item noch ein schincken. 

Dingelbuch des Klosters 
St.Arch.Osnabrueck 

A.(15)36.fur 2 Jhar ein siden specks. 

Dlngelbuch des Klosters 
St.Arch.Osnabrueck 

1539 Nanneman zu Hoene kaufft seine Tochter Toben frei fur 

5«gg«(Goldgulden). 

Item Cathrine fur 6 thlr.(siehe:1544) 

Rep.124 B.III.A.Nr.2 
St.Ar ch.0 snabrue ck 



1512.In dem Kopfschatzreglster wird unter Gerde ferner un

ter den Rueckstaenden aufgefuehrt: 

hempe to hoeyne (Steuerbetrag ist aber nicht angegebenj 

Rep.100 Abschn.89 Nr.89 Nr.la 
St.Arch.Osnabrueck 



1544.Hoine,Nanman zu Hoine sine Tochter Catharina freige-

gekaufft fur 6 thlr. 

Spaeterer Nachtrag; "itzo juergen" 

Rep.124 B.III.A.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1540.Hoine tho Gerde. 

Gibt von einen Erbe stehend,pfacht 1 sch.Rog. 2 M.Korn, 

vnd von seinem Erbe die Vierten garben. 

Dieser Vierte jaehrlich geding.Korn Register. 

Anno (l)S40.Die Vierte gedinget tho 4 M.Rog.2 II.Korn. 

43.. 2% M.Rog.2 M.Korn,so (15)41 Wink.ein Schaeff. 

45.ged.tho 3 M.4 Sch.Rog.18 sen.Korn 

46.ged.tho 4 M.Rog.2 M.Korn.Wink.4 gense 

56.similiter.Wink.3 gense 

57.ged.tho 4 MalV.l sch.Rog.2 M.Korn.Wink.5 enate 

58.gleich.Item 59 Wink.gense.It.60:5 gense.It.6l: 

5 gense 

62.5 gense 

64.2 3ense 

65-5 gense 

66.4 gense 

67.similiter 

68.similiter. 

Dlnrelreplster(am Schluss des Laberbuches) 

http://45.ged.tho
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1556.Hfiine,Gerde 

Juergen zu Hoine mit Wobben zu Bokell ihrer Dochter 

eine Infarth gedinget in Hoine fuer 60 thlr. 

Rep.lj4 B.III.A.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1557«Hoine.Jurgen zu Hoine seine Schwester Hillen freige

kaufft fur 6 thlr. m£i*n,pt.le*i«r**«J)t*eU* 

Rep.124 B.III.A'.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1561.Hoene Jurgen - Nanman tho Hone seinen Sohn Wilcken frei

gekaufft fur 7 thlr. 

Rep.124 B.III.A.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1562.Jurgen tho Hone seinen Brod. Nanneman vnd ouster Enneken 

frei gekaufft fur 16 thlr.vnd 3 Wecksel Hinder!ch Aller-

dyck vnd Metten to Kredel. 

Jurgen tho Hone hatte nicht nur fuer die Freiheit des 

Halses seiner Geschwister das Freibrieggeld von 16 thlr., 

zu entrichten,sondern ausse&dem 2 andere Personen zum 

Wiederwechselzu stellen.Solche Ersatzleute zu finden,fiel 

damals nicht schwer,denn es gab Grundherren genug,die mit 

ihren Leibeigenen Handel trieben.Auch fandenjsich freie El

tern, welche aus Not und Armut ihre Kinder verkauften.Noch 

1576 verkauftejeine Mutter vor dem Richter auf der Neustadt 

zu Osnabrueck ihre Tochter,um sich des hungers to erweren 

vnd bym leuende to erholden. 

Rep.124 B.III.A.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 
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1563.Hoine.Nannemans Sohne Roleff mit seinem Bruder Jurgen 

hat den frei gekauff fur 10 thlr wie er in Friesslandt 

wohnet. 

Rep.124 B.III.A.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1568.Jurgen zu Hoine vnd Mette haben die beiden gebruedere 

(darueber steht geschrieben:Johannes Ludoffs vnd Lam

bert) freigekauft fur 50 thlr. 

Rep.Ig4 B.III.A.Nr.3 
S t.Ar ch.0 snabrue ck 

1578.S.(:selig.)Nannemans Nachlass dingen Juergen vnd Mette 

fur 25 thlr.vff d.Lyfftucht. 

Rep.124 B.III.A.Nr.g Lagerbuch des Klosters 
St.Arch.Osnabrueck 

1581.Jurgen zu Hoene vnd Mette haben ihre Tochter Taelen frei

gekaufft fur 12 thlr.,kumt tho Johans Haus zu Dreele. 

Rep.124 B.III.A.Nr.3 
S t.Ar ch.0 snabrue ck 

1587.Jurgen zu Hoine vnd Mette haben ihren Sohne freigekaufft 

fur 20 thlr.vnd ist der Jurgen Furste zum Wiederwchsel 

geben. 

Rep.124 B.III.A.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1597,10.MaiJ hatt Jurgen zu Hoene vnd sein Vatter eine einfordt 

gedinget vnd loben 168 thlr. 

Rep.124 B.III.A.Nr.3 
St.Arch.Osnabrueck 

1612-1660 ketfine Eintragungen im Lagerbuch. 



1601 dinget Jurgen den Vierten 18 Jhar tho 4 M.l Sch.Rog. 

2 M.Korn. 

Ist die stehende pfacht hie oben.Winka.uff ein pferdt. 

1619 dinget Jurgen den Vierten wie oben zu 16 Jharen. 

Wlnk.% t.(:Tonne) buttern, 

dafur 15 thlr.gelobet.Vnd ist bezahlet,dafur er folgens 

Jharen pferdt gegeben vnd Zeit sein vnd seiner frouwen des 

bouwunghjvber gedinget. 

1615 kauffen Jurgen vnd Lucke ihre Tochter Metten fur 46 thlr. 

kumpt in das Fursten Erbe mit 700 od.800 thlr.als die 

Mod. (:Mutter) frei in das Erbe gekommen ist ihr Sohn 

Johan zur Weksel freigegeben. 

1624 wlrt die Tochter Stineke frei fur ...thlr. 

1622 dinget Jurgen zu Hoine seiner S.Frouwen -j? guet fur 120 

thlr.It.(:item) ein entelfollen (Fohlen),3 Rinder,ein 

Ockse vnd 5 schweine,so nicht bekant vnd folgents bei 

d.Infart muss in Acht genommen werden. 

1632.Jurgen zu Hoine seinen vngehorsamen Sohne Nanneman er-

schossen,dahero das Erbe vorlauffen;vnd als zu rechte er 

Jurgen des Landts vorwelsen,vnd der Brautschatz oder 

Kindtstheil dem Landtsherren zuerkandt,gibt fur alles 

dafur 700 thlr.,dem Closter aber fur eine neuwe Infart 

gibt 50 thlr. 

1649.Johan zu Hoene 

1652.Herman zu Hoene,Frau Grete und Kinder. 

1670 dinget dieser Hermann to Hoene die Auffahrt auf Maijahre 

in das Vollerbe Kayser in Gehrde mit Wllcken Kaisers 

Tochter Stineke. 

MMHMMI^MH • M H M H H i 
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1664 dinget Hermann Eilermann in Gehrde mit Juergen to Hoe

ne nachgelassener Tochter Stineke die Elnfahrt in Kiler-

manns Staette.Stineke to Hoene gibt sich eigen;das I. 

KindeV soil wieder frei sein. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ i ^ ^ ^ H ^ ^ 



1690,den 27.Auguste,dinget wuebbe zu Hoene mit hennerig Leu-

ssinck (Luessing) ihres salligen mansessterfal (fiter-
dessen sein Auffart und 

befall) una den Sohn Juergen sein freibrief vor 100 

thlr.(von spaeterer Hand:Buer to Hoene) 

Anno 1723,d.25 ten 7bris hatt Ann zu Hoene ihren freybrief 

gedungen zu 12 R.und dergestalt erhalten dass alSn Braut-

schatzgeldern ausser was gutsherrlich zugesagt wird,nichts 

zu fordern haben solle noch wolle. 

1685»den 18.October,dinget gert to Hoene seines selligen 

Vaters Sterfal (rSterbefall) und seine Auffart mit 

Weube (:Wuebbe) Kruemberg vor 100 und 60 Thlr. 



1719* 1720,1721 fuehrten dla Elngesessenen dss Kirchspiels 

gegen 

Gehrde Bsschwerden den Vogt Erdwin Ulrich von der Ho r e t we

gen unreehtaaesaigen Handelna und n ich t Rechnunglegung us* . 

Sefar t a eUg In dlesea S t r a i t gegen den fagt war der Pastor 

Johann Henrich Heylereieg. 

Obgleich der Vogt durch seine Aussage#Aufselchnungen usv* 

die gegen lhn vorgebrachten Beach uldigungen n ich t ree t loa 

auf t lseren konnte »ve r i l e f d ie Angelegenhelt sch l iees l ich zu 

eeinen Guns ten l a Sande* 

Mi I0*Hacr£ 1721 unterachrieben die Bauerrichter 

Johann Wechiage* 

Hinrich Sfcaefeldt, 

Juergen Arllng* 

Gerdt Vogelwege und 

Arendt Kerck Jjptt 

einen Revere,worln s i e naaena des Kirchspiels ihre Zufrleden-

h e l t a l t dea Vogt *in Alien Stuecken* erk laer ten und d ie Kla

ge be ende ten . 

to. 100 Ahachn.321 Nr.8.S.54 ff. 
IfftlsT^fl^i!J »5 ±\'Js\ 



Anno 1723,den 9 ten 8 bris Comparirte Henrich zu Hoene Kirspel 

Gerde und selbiger Baurschaft und weile viell kraenlich auch 

theils zum ansehentliehen alter gestiegen und also das Erbe 

nicht langer vorzustehen imstande auch sein darxahn habende 

recht hiemit renuncyrand gab bittentlich zu verstehen dass ge-

meltes Erbe seinem sohn juergen in gewln und nach aigenthums 

rechte untergethaen werden mogte.gleich wie nuhn Ihro Hochwuer-

den Hochwohlgeb.Fraw abbadissinen vorstehence renunciation ge-

fallen lassen und deselben petito deferiret mithin dem sohn 

juergen mit Sphien Hauerkampfs welche sich mediante stipulatio-

ne in presentia testum infra nomin?+orum zum aigenthumb qualifi-

ciret das erbe nach aigenthumbs rechte ein und unter gethaen und 

die auffart oder gewin geldere zu 410 Rhler gedungen und zwantzig 

Rhler cum juribus erlagt unci den rest in Terminen richtigX abzu-

finden (am Rande:N.B.das hierunter rueckstaendiges_ geldt gewesen 

so hiemit accordlret und eingeschlossen ad 150 R.und 30 R.)ver-

sprochen auch denen jung.zukuenftigen eheleuhten das erste Kindt 

in ansehung massen sich die Braut zum aigenthumb qualificiret,ge

gen erlegung deren schreibgebuhrnusden freybrief ohnentgeltlich 

zu geben zugesagt worden,demnegst ist ebenmassig beschlossen,dass 

nach absterben'deren alten Zellern die sterbkuehe verabfolget wer

den sollen und wollen. 

Testes ad nunc actum rogati aderant johan gerhardt Segener custos 

zu Bersenbrueck und johan diderich udeman. 

Rep.124 3.III.A.Nr.3 
S t.Arch.0snabrue ck 
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Anno 1723,d.27 t.8 br. hatt Elsaben to Hoene Baurschaft u.Kir-

spels Gerde ihren freybrief gedungen zu 40 R. und dergestalt 

erhalten dass ahn dem erbe kein recht praetendiren noch eini-

ge Brautschat^geldere ausser was ihro gutherrlich zugelagt wird 

zu fordern haben solle oder wolle.Der ZwahgBdiensi ist mit geldt 

bezahlet. 

Eodem dato hatt gerdt zu Hoene zu gerde una gerder Baurschaft den 

freybrief zu 35 R.gedungen una dergestalt erhalten dass welters 

nicht von erbe zu geniessen haben solle noch wolie alles was ihm 

guhtherrlich zugelagt wird una so lang aelber sich nicht verhey-

rathet aigen seyn solle und wolle. 

Den Zwangsdienst mit 6 Rhler betzahlet. 

1722 lleferte pu Hoene der Pfarrkirche zu Bersenbrueck an Zehn

ten: 1 Malter Roggen, 

9 Scheffel Hafer, 

1 Gans und 

1 Huhn. 



1723, d. 13 ten 9 bris haben ihro Hochw.Hochwohlgeb.Frav/ abbas, 

und semtliche freyleins den Henrich zu hoene auf ansuchen und 

Begehren dessen sohn juergen zu Hoene guthorrlich ahn plats 

eines Handtpfennings zugelagt die heur geldere von das grosse 

newe Haus mit den garten auch dem Henrich und desselben fraw er-

laubet aie heurleuthe nach gutt befinden ein und auszusetzen, 

2.die frucht von vier schepfell saeth landes,wahvon 2 auf die 

Horst und 2 XHXXDQ aufm Esche gelegen^tio bey mast Zeithen ein 

feist schv/ein, sons ten aber platz dessen 2 R. jahrlichs,4 to die 

Vorweide behuef eines rinds,5 to nohtiges Linnen,6 to ein stuck 

landes warauf ein schepfell leinsahmen geseyedt werden kan und 

7 to das flax soil unci will der schwester reinigen,auch vorste-

henden uncten so lang desselben Vatter und einer von denen El

tern mit Todte abgehen dorfte,ist placidiret dass den letjg, leben-

den una ueberpleibenden die Halbscheidt jahrlichs zu geben sey 

solte es hingegen dahin gerahten dass die abgestandenen elteren 

sich mit denen jungen eheleuthen nicht comportiren oder ihnen 

nicht mehr beliebig mit denen jungen eheleuthen im Hause zu seyn 

so soil und ist selben eheleuthen das vorgemelte grosse newe Haus 

sambt den garten loco der Leibzucht angewiesen drittehalb molt 

saeth say landes mogen von dem alten ausgesehen,2 fuhder hew jahr

lichs bey der abziehung 2 pferde 2 Kuhe und jahrliche die weide, 

ein wage,2 pfluege,2 eggen und 2 potte gegeben und ohnweigerlich 

verabfolget,ferner verspricht der juergen seinen vattern und mut-

tern den nohtigen Torf,2 fuhder unterholz das Brodtbacken zu er-

lauben und consentyret dass die nohtige plaggen ohne die. geringste 

contradiction gemeiget werden mogen,dessen zu mehrer Versicherung 

und Vesthaltung hatt ad manus Rmae Bnae.abbatissae vorger. juergen 

zu Hoene stipuliret und alles vorgeschrieber massen getrewlich ver-
sprochen und dahbei allegiret wan einer von beyden das Zeitliche 
verwechselan dete nuhr die halbscheidt zu verstehen wie auch ver-
strnden werden muss und soil. 

• • • • M ^ 
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Gehrder Kirch tuna aus dem Jahre 174-0 



1753,d,27.april,1 st der sterbfall der im hiesigen eigenthumb 

verstorbener gev/esenen Colonae Juergen zu Hoene viduae 

Sophie beschrieben undt befunden worden. 

4 pferde 1 follen 5 Kuehe 6 Kinder 4 kalber 3 schweine 

20 schefe 7 malt saet mitt rocken besamet Land 

4 Bette pfluege wagen,auch sonstigen Hausgerath,wie es 

einem vollstaendigen erbe gebuehret,vollig versehen. 

1759,den 7 ten Februarii ist der Freybrief behuef joan Henrich 

zu Hoene von juergen zu Hoene und Sophie Haverkamp ehelig 

im leibeigentum erzeugten sohn zu 27 rthl.inclusis juribus 

und des nicht geleisteten Zv/angsdienstes accordiret und 

demselben extradieret. 



1765,den 29.Octobris,Praesent.Reom.Dna.Abbat.de Hane,Fraeul. 

Prjeurftn de Reusch und R.P.Confessario.Erschiene der 

juengerelSHftXX Sohn und Anerbe des Praedii zu Hoene im 

K.und Bauerschaft Gehrde nahmens Johan von Hoene samt 

der Schulteschen zu Ruesford mit der gehorsamsten Anzeige, 

dass er sich mit dieser ihrer aelteren Tochter Cath.Elisab. 

Schulten in ein Eheverloebntiiss eingelassen und selbige 

naechstens su heirathen gedaechte,wolte dahero hierzu der 

Gnaed.Frau Abtissin und deren Frauleins Consens ausbegehret 

haben,auch unterthaenig bitten die Auffahrts Gelder ihme ac-

cordieren zu lassen,welche dann verwilliget und haben Com-

parentes dieselbe alsdan v/ie auch der Elteren restierende 

Sterbfaelle zu 440 Rthl .Indus. Juribus bedungen. 

Hierauf sind bezahlt 200 Rth. 

ferner der rest entrichtet. 

Die Verlobte C.E.Schulten in hiesigem Eigenthum gebohren 

hat sich naechstens zur Qualification zu sistiren durch die 

Mutter angelobet auch Joanna von Hoene angenommen dem Closter 

die gebuehrende pfaechte rlchtig alljahrlich ohne Mangel ab-

zufuehren auch sonstige praestanda abzufuehren,den Zwangsdienst 

durch die kuenftige Kinder verrichten zu lassen,auch dem Erbe 

bestens vorzustehen.Dagegen ihm und seiner Verlobten dann das 

praedium auf gewohnliche Jahren untergethaen. 

http://Praesent.Reom.Dna.Abbat.de


1789.d.10.8 br.,erschien der Colonus Honer aus der Bauerschaft 

Gehrde und zeigte an,dass seine Tochter Anna Maria sich 

zu verheyrathen willens waere,bat dahero dieselbe aus dem 

Eigenthum zu entlassen und die Gebuehren zu bestimmen. 

Auf einem dieserhalb abgestatteten Bericht ist derselben 

die freyheit vermoege Resoluti de 13 tia ejusclem fur 25 

thlr.tool.schreibgebuehren ertheilet worden. 

Rep.124 B.III.A.Nr.73 
St.Arch.Osnabrueck 

1794,3.0kt.,Yo6t J.F.Meineke bittet im Namen von Heinrich zu 

Hoene,fuer dieses Jahr das schuldi^e Pachtschwein,weil er 

solches in natura nicht liefern kann,und etwas von der 

Pacht zu erlassen,weil 4H lm Jahre 1793 seine Fruechte unter 

Frost stark gelitten haben. 

Rep.124 B.III.A.Nr.73 
St.Arch.Osnabrue ck 

1795,den 10 ten 8 br.,zeigte der Colonus Hoener Bur zu Gerde 

an,dass seine Tochter Catharina Adelheid Hoene sich zu ver

heyrathen willens waere,bath daher derselben den Freybrief 

zu ertheilen und die Jura zu bestimmen,Au f meinen dieser

halb abgestatteten Bericht ist vermoege Resoluti Commissi

on! s vom 20 ten April 1796 der Freibrief gegeben worden.fuer 

15 thlr.,exclusis juribus. 

Rep.124 B.III.A.Nr.73 
St.Arch.Osnabrueck 

• 



1803,26.1.Der Gehrder Kuester Joh.Gerh.Cramer berichtet,Voll

erbe zu Hoene in der Gehrder Bauerschaft gebe ihm um 

Weinachten: 

1 Scheffel Rocken, 

1 Scheffel Habern, 

1 Brodt und 

1 Mettwurst 

und alle 10 Jahre einen Springproebek. 

•••IHMHBHHHBHHMBHiBHHHMHi 



1803,19.2.Pastor Peithmann berichtet,dass das Vollerbe zu 

Hoehne an den Pastor gebe: 

2 Scheffel Roggen, 

3 Broedte und 
1 

3 Beproeben. 

Den Roggen hat der Pastor in den Tagen nach Hell.3 Koenlge 

einzusammeln und ist in seiner Gegenwart ineinem Ankumer 

Haufscheffel zu messen (Haufscheffel:gehaeuft voll).Diese 

Kornsammlung heisst Messatlcum oder Zinskoernersammlung. 

Die Broedte und Beiproeben waren zu geben in 3 Terminens 

a)um Pfingsten 1 unstrafbar hausbacken Brodt und eta 20 Eier, 

b)um Michael! ein solches Brodt und 1 junges Haehnchen oder 

1 Huhn, 

c)um Weihnachten wleder ein solches Brot und eine gute Mett-

wurst. 

Das Brot (Schwarzbrot) musste gut ausgebacken sein und 40 

Pfund wiegen.Statt Brot konnte auch 1 Scheffel Roggen gege-

ben werden. 

Die gute Mettwurst musste von einer Laenge sein,dass sie das 

Brot umschllessen konnte. 

Wurden Brodt und Beiproeben ins Haus gebracht,mussten dem Ue-

berbringer 6 - 7 Pfennige Trinkgeld fuer eine Kanne Bier ge-

geben werden. 

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



April 1797- - Vogt Meincke schreibt: 

Heinrich zu Hone hatte 1794 einen Pachtrueckstand,der zu 

Gelde berechnet,111 Thaler betrug.Hierauf wurde die Execu

tion erkannt,solche vollzogen,pignora aestimiret auch ad-

judiciret und dermahlen solle solche verkauft werden.In-

zv/ischen hat Supplicant so viel auf jenen Rueckstand be

zahlt, dass er nur noch 44 Thaler schuldig ist. 

Supplicant war noch nie mit seiner Pacht im Rueckstand. 

Nur der grosse Frost 1793 verdarb seine Fruechte.Das ge-

genwaertige Jahr ist wegen des Krieges ungluecklich,da die 

Preise,z.B.Schmiedepreise ,so gestiegen sind,das Korn aber 

einen nledrigen Preis hat infolge der starken Einfuhr. 

1808.Vollerbe mit 30 Malt.6 Scheff. 

Praestiert jaehrlich: 

a)5 Malter Roggen 

b)4 Malter Weisskorn (Ankumer Mass) 

c)ein raager Schwein 

d)2 Huener 

Rep.124 B.I.A.Nr.5 Lagerbuch v.1808 
St.Arch.Osnabrue ck 

1811,18.Mai.Johann von Hoene praesentiert seinen Jucngsten Sohn 

und Anerben Johann Hinrich Hoener una dessen Ehefrau Catha

rine Adelheid,geb.Fuerste,zur Auffahrtsbedingung.Von dem ER-

be muessen 3 weitere Kinder ausgestattet werden und vom An

erben kuenftig eine bloedsinnige Tochter unterhalten werden. 

Die Auffahrtsumme excl.Schreibgebuehren wird zu 300 Thlr. 

Gold bedungen. 

Eigenhaendige Untcrschrift:Johan zu Hoene 

^•••••••••Mi^BHMHHBl^^^^^H 



11.Maerz 18l4.Infolge der unruhigen Zeit ist die Zahlung der 

Auffahrtssumme unterblieben.De junge Colon bittet nun um 

3 Ratenzahlungen: 

Martini 1814,1815 und 1316 je 100 Thl. 

Der Vater ist vor 1§- Jahren gestorben. 

Janusr 1815.Der junge Colon hat 3 Schwestern,welche an Colon 

Klelne Warnefeld in Talge,Colon Rantze in Wehdel und Co

lon Vossbrink in Helle verheiratet sind. 

Es kam zu einem Streit,da der Anerbe seinen drei Schwe

stern in der franzoesischen Zeit ausser der vollen Ausrue-

stung je 1700 Thaler versprochen,waehrend der Vater in sei

nem Testamente fuer die Torchter nur je 1400 Thaler vorge-

sehen hatte. 

uezember 1826.Der doppelte Sterbfall der Colona Heinrich zu Hoene 

und der Mutter des Colons wurde zu 100 Thl.Gold bedungen. 

Rep.124 B.III.A.Nr.73 
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Januar 1828. - Die Auffahrt der 2.Frau des Colonen zu Hoene, 

Marie Adelheid von Drehle,auf 13 Mahljahre wird zu 130 

Thaler Gold bedungen. 

Aus des Colons I.Ehe waren 7 groesstenteils klelne Kinder 

vorhanden .Maria Adelheid von Drehle war freien standes und 

gibt sich eigen.Der juengste Sohn und Anerbe ist zur Zeit 

12 Jahre alt. 

DemAntrag zur Genehmigung dieser Summe wird ein "Status" 

beigefuegt.Es gehoeren zum Vollerbe: 

A.An Gebaeuden 

l)das Erbwohnhaus, schon alt,doch im guten Zustande,,wird 

mit den dazu gehoerigen Nebengebaeuden als Scheune,Back

haus, Spieker und Wagenschuer,dem Hofraum und dem Wohn-

hausgarten ad 4 Scheffel 3 Quadr.-Ruten Wegen der Kom-

munal- und Reihelasten und Unterhaltungdcr Gebaeude 

nicht zum Ertrage angesetzt. 

2)Die Leibzucht nebst 4 Scheffel 18 Quadratruten Garten 

wird glelchfalls in observantis dem colono gegen die 

Reihelasten frei belassen. 

3)Ein Heuerhaus auf der Schevenriede mit 3 Sch.2 Qu.-R. 

Garten thut in Heuer nach Abzug des Ackerlandes 12 Thl.12 ggr. 

4)Ein do auf der Mersch an der Hase mit 4 Sch.2 Qu.-R. , 

Garten thut in Heuer nach Abzug des Ackerlandes 12 Thl. 

5)Ein kleines Heurhaus daselbst mit 47 Qu.-R.Garten thut 

in Heuer ohne das Ackerland 8 Thl. 



B.An Laendereien 

ohne die sub Litt.A.schon bemerkten Garten 

6)Ackerland nach dem alten Vermess-Register de 1722 17 Malt. 

I Scheff.44 Qu.-Ruten 

7)Wiesen nach dem alten Vermess-Register 8 Malter 2 Scheffel 

II Qu.-Ruten 

8)Weidegrunde 2 Malter 7 Scheff.9 Qu.-Ruten 

9)Kolzgrund 1 Malter 1 Scheff.25 Qu.-Ruten. 

Die onera in haerentia sind: 

l)An das Stift Bersenbrueck 
Thlr ggr. 

a)g Malter Rocken 50 

b)4 Malter Weisskorn 20 

d)l Mager Schwein 4 

d)2 Huehner a 2 ggr. - 4 

2)An die Rente! Domaenen Gefaelle: 
Thlr. ggr. Pfg. 

a)Rindgelder oder Maigeld 2 6 10 

b)Herbstschatz 3 Sch.6 Pfg. - 4 -

c)staendiges Eienstgeld dder Neujahrsg. 1 6 -

d)3panndienstgeld 7 

e)8 Scheff.Hafer 2 16 -

f)l Scheff.Richterhefer - 8 -

Steuern: 

a)Grundsteuer nach dem neuen Satze usw. 

b)H-eusersteuer usw. 

c)Cavallerie Verpflegungsgeld l/8 7 3 3 
der Grund- u.Haeusersteuer 



3)an die Kirche zu Bersenbrueck 

a)l Malter Rocken 

b)8 Scheffel 3 Viertel Hafer 

c)l Gans 

d)l Huhn 

4Jan die Geis t l l chkc i t in Gehrae 
Thlr. ggr. ?ff . 

a)dem Pastor 2 Scheffel Roggen u .3 Brote 4 4 -

b)dem Kuester 1 " Rocken 

1 " Hafer 

1 Brot 2 - -

Rep.124 B.III.A.Nr.73 
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l)Der Colon hat 3 abgegangehe flchwestern abzufindcn gehabt. 

2)Derselbe hat aus seiner I.Ehe 7 Kinder,wovon das juengste,der 

Anerbe,12 Jahre alt ist. 

3)An Schulden fallen augenblicklicfc auf die Staette 1000 Thl., 

v/orunter keine bewilligten ,sin. . 

;ez.Niemeyer 

Rep.1^4 B.III.A. Nr.7! 
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1836,26.November.Colon zu Hoene loest die ungewissen Gefaelle 

ab.Der an ihrer stelle am 11.August 1837 zu zahlende Be-

trag ist 14 Thl.Courant.-Ergebnis des obigen Antrages. 

In dem beigefuegten Status ist angegeben: 

1.)Erbwohnhaus una Garten ad 5 Morgen 7 Qu.-Ruten usw. 

2.)Leibzuchthaus usw.und Garten ad 3 Morgen 

Laendereien:Ackerland 128 Morgen 27 Qu.-Ruten 

Wiesen 79 Morgen 23 Qu.-Ruten 

Forste 6 Morgen 83 Qu.-Ruten 

l837,24.Juli.-Fixations-Kontrakt. 

Das bisherige Leibeigentum des Hoener Kolonts wird aufge-

hoben,und die daraus resultlerenden ungewissen Gefaelle 

werden in einen festen Betrag von 14 Thl.Courant umgewan-

delt,die jaehrlich zu zahlen sind. 

1839,2.Juli.- Dieser Betrag von 14 Thalern wird durch Zahlung 

einer summe von 350 Thl.Courant am 2.Januar 1840 abgeloest. 

1840,11.Januar.-Da Colon zu Hoene den Betrag von 350 Thalern ent— 

richtet hat,wird nunmehr von der Klosterkammer zu Hannover 

dem Colon zu Hoene das Abloesun^sdokument ausgehaendigt. 

1853,3.Mai.-Der alte Colonus Johann Heinrich zu Hoene,dessen Mai— 

jahre 1839 endeten,blieb auf dem Erbe als Wirtschafter,und 

zwar auf Wunsch des Anerben Johann Heinrich zu Hoene,der 

1840 Catharine Marie Schapekaven heiratete und das Schape-

kaven Erbe bewirtschatete.Nach der Ernte 1852 uebergab zu 

Hoene sen.das zu Colonat zu Hoene dem Anerbon zu eigener Ver-

waltung.Anna,die Schwester des Anerben,1st mit dem Tuchmacher 

H.Thoele in Bramsche verheiratet. 
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