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n- 1. 

^lenricus Oei gratis Oux et ?a1atinus Lomes I^Iieni in x>erx>etuam notitism tsm 

xrssentium c^uam kuturorum iidelium venire cupimus, yuod ^.Ikertus de Lal^a con> 

sentienti^us Kereddzu8 suis, ^.lexsndro, I.udovico sratriI )U8 suis et sororikus suis Ods 

et?etersc1ie, et matre sua ?eterse^ie, duos mansos in Lagere, coram nol)is et sratre 

noltro Wi^elmo, et nvkis ssteusum prelzentilzus, l^uia miuiüerialis uoKer eü, mo-

nacliis de VV-dlcenrede eum omni inte^ritate, ^aseuis, lilvis et pi8catioudzus pro 

decem et novem niarcis vendidit. I^lujus rei teües sunt ?o1I)ertu8 sancti (ü^riaci 

in Lrun8vic prepoütus, prepositus David, ^.lizertus notarius 3. ölalii (Danonicus; 

I.aici, 1>utt^iarius de Veltheim, Laldewinus de Vollcmarode, ^.uno de LlanIcenI)urA, 

Tverliardus Lere. ?acta sunt liec ^.nno Domini IVIlDXLVII. Indictioue deeima 

Quinta. I^e autem contra Iianc venditionem tam rational)iliter sactam in poüerum 

ciuis venire prelumat xresenti eliartula testimoniali supradict^m eceleüam ÜZÜIi noüri 

impreslione li^nata eommunivimus. 

ücZ<Üc>rmü Lluonic. 'WaNcenred. xaA. 57. 

I.en^5e1<1 ^inlhuit. ^Valkenred. xaZ. /zu. 

vrig. Quelk. 1. Z. xraek. ^>ag. 61. 

N° 2. 

Heinrieuz Dei gratis Dux et ?slatinus Lomes kkeni. Omnia kacta tempo-

ralium temporalem sec;uuutur motum» et pereuuti^us Dominikus ipsorum 5acta limul 

intereum. linde necelle est, ut ^uae sua natura tendunt ad iuteritum, literarum 

»dminiculc» sulciantur, et sl) oklivionis interitu desendantur.' ^otitiae igitur tam 
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presentluui «.^uaUi suturorum i>reseutis scripti testiniouio transinittlmus, <^uod cum ad 

implend^im psregrinationis i^oltrae propolitum pecunia nol^is deeilet, 110s a comiti-

lzus de Lpcinlieim, Ileinrico scilicet et ^.l^erto et 6odtrido, sexceu.^8 <^uin«pu^^inis 

maicss mutuo accepimu8, et pro liac pecunia comidam in Meineveldo ex itla p^rte 

^losellae luper petitioue a^^inone et deuciriorum et aliorum c^uesluum eis iu pi^^nore 

dedimu8 sul) liac sorma, ut ^nandocun^ue nos jam dicta I)ona redimere voluerimus, 

lilzera nolzis, vel uxori nostrae, vel pueris noltris, vel alÜ8 lieredil)u8 nosiris redi-

meudi detur facultas. Impignoravimus nildlominu8 ei8dem comitil>u8 pro e^ideui 

pecunia sul) eodem teuere villas <^ua8dam Imgelltad et Hedenesliem, lnis du^8 villas 

cuni comitia pro DI. luarcis et villam Liuerl^acli pro L. uiarcis. Ilujus rei teües 

sunt prsepolitu8 (?eneno Revengene8l)urne, I^micl^io irlutus eoiues, >Vernlieru8 dg 

Vrunezl^orn, Heiurlcus de Dicl<g, ^Vlgrzndu8 iiiius Heinrici, I^ridericu8 de ^Vull)ljcli, 

(rerl-icus de Liekeneicll, DIetlimarus de Illugelinge, Hiuricus de Ilttes^eiur, (?ode-

sridus de Lumerlclienlzerg, I^l)irliardu8 Lerre, ^Vulpertus de Linge, Lerteramris de 

Iiirc!venl>acn, ?ridericu8 de ^renl>erA, (?^d5ridus de ^.nl^eri^li, V/illielmu8 de (?lane, 

Z^rcricu8 de Dille, (?erl3cu8 de Lommenlvirclien, et alii cpiam plures lil)eri et mi-

nisteriales noliri. ?'acts sunt l^gc anno Domini ^(ÜXLVII. Indict. XV. I^e gutem 

in polterum uli^ua super liac impignoratione oriatur dul>ietas tioc kreve recorda-

ti^nis inde conscril^i et liglllo noltro inliZniri jizllii^us. Datum in Ltalel^a VI. lcal. >?un^. 

I're^ier Oiiß. 1il>. ca^>. XI. YZ. 

vriZ. Queis. Z. xaZ. 618. 

3. 

Hase elt korma li^erationis Domini ?^e»is Woldemari et Lln ejus, Presen-

ül )U8 magistro Herrmanuo demus ^eutonicorum et aIÜ8 nuntiis Imperii: Dominus 

Rex promilit, <^uod gccipiet crucem, iturus in 8uI)Iidiuin terre ssnete, et egredietur 

de regno suo a inense ^uguKo proxinie venturo polt duos annos, et il)it ducens 

secuin eentuin naves coelconi?)U8 et 3necci8 compututi8, ut primo ^eme polt exituin 

luum, li. Doininu8 dederit, lit in Vl'puniz, et eliate proxima suljse<zuente veniat in 

terrain sanctcim. Il>i seeundum conliliuin ?i,eAi8 ^erosoliruitani et alioruin rnzguJtuni, 

per annuni integruin nioraturu8, li vero nierts peremtus 5uerit, vel ^liu causa 

1e»itilna prepeditus, dabid viZinti c^uineue inillia nisrcaruni srZenti in suksidiuui t^erre 
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kniete, pre5entaturn8 eas a die, pro c^no iter peregrinationis arripere lieferet ad 

kZnnum in civitate I.ul>elc6 nnnüis Regis ^erosolomitani et sratri!)ns domus 'I'eutoni-

eorum, ita videlicet, <^nod niliil de supradicta pecunia in usus proprio« convertere 

del>eant, sed in animarum suarum periculo expendant ad opus terre lancle, prout 

viderint melius expedire. 

De itinere, vel de pecunia, Ii personaliter Rex ire non potnerit, pro itinere 

persolvendci preltal>it Rex et sui omnem eautionem preter ol>üde8 et pignora, c^uam 

petierint Domini I^egatus ^rclliepiscopi Lolonienlis, ^piscopns Hildelienlis, IVlagilter 

domus "I'eutonicorum, Lomes Lisridns de Rlanl<enl)urA, et eam secundnm eorum 

eonliünm et mandatum inviolalziliter ratam lial)el)it. Li ali^nis predictornm interesso 

non potnerit, nitiilominns procedatur. 

Item Rex terram ^ransal!)inam inteZraliter restituet Imperio, et ea privi-

legia, c^ue super eadem terra ei data suerint, in gnerra pendente, Imperio reltituet 

nniversa et exttenns predicte terre renuncialzit, nt nec ipse, nec lilii sui super eadem 

terra de eetere iial>eaut aciiouem.^ 

lerram etiam illam, <^uam comes ^ll)ertus deOrlamnnde a Rege in plieudo 

tenuit, et alia kzena, c^ne in eadem terra Regi vacalzant, dictus come8 ^.llzertus in 

pliendo alz Imperio recipiet, et Imperium preltakit ei super eis eontra cp,emlil>et 

'vvarandiam. 

I^piscopi Huo^ue in eadem terra constituti, scilicet l^nlzecenlis, RacelzurZei^üs, 

L^verinenlis, resalia sna al) Imperio reeipient. ?reterea Rex lilzeros dimiitet omnes 

illos nlincun^ne conüitutos, c^ni in predicta terra ei liomagio vel juramento suerunt 

llstricti, et iplt jnra!)nnt Imperio et comiti ^llzerto ad suam jultitiam. IItrol)i<^ne 

et I)ona, Hne a Rege tenel^ant, a comite Alberto reeipient. 

Item Rex et Lomes ^ll)ertus terram Roicenl>urA et terram ?!uerin cnm 

omnilzus rationa^iüter attinentüzus Lomiti Utsinrico de ^uerin liiere dimittent, c^ua.8 

al) Iniperio recipiet, et reedilical)itur ei caürnm Wotmunde prout erat, c^uando 

deürnctum suit. ?reterea omnia lzena <.^ue Lomes Heinricus a Lomite ^^erto 

tenelzat, ul^Icunene lita sunt, iterum tenelzit et vasalli ejus. 

Item kona, c^ne Dietericns Lcaclcman a Lomite ^loerto cnm liüo matris sus 

dx:I>et lia^ere, de jure tene!)it. 

Item Rex matri uxoris Lomitis Heinrici terrgm ejus reüituet, vel duo millia 

marcaruiu dakit.. 
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De dicta terra IVantallnna non repetenda lecundum conklium principum 

Imperii preüalzit Rex omnem cautionem, huam potuerit, vel cz^uam principes vo» 

luerint per olzüdes et pignora. 

Lum Rex kuerit in curia Lardewic principil>us prelentatus omnem ^uam 

potlierit et c^uam principes re<zuiüverint, kaciet cautionem per olzlides et pignora, 

^uod terras Llavie, luper cjuil>us causa vertitur inter Imperium et regnum Dacie, 

die convenienti lil>i a ?rincipil»us preüxa Imperio dimittet, vel tecundum jultitiain 

vel lecundum gratiam retine?)it. 

Item Dominus Rex accipiet Regnum Dacie de mann Imperii et ei lroma-

ßium kaciet lecundum <^uod alii principes lacere solent, et üdelitatsm i)ona iide 

tervalzit. 

Item Rex et Lomes ^.ll>ertus lirmam kacient cautionem, <^ue Orvede dicitur^ 

Lomiti Heinrico pro le et pro omnilzus suis amicis et cognatis; et ut itta Orvede 

rata lialzeatur et ürma, dal>it Rex olzlides, unum de iiliis suis leZitimis et decem 

slios, c^uin^ue de Dacia et c^uin^ue de Holsatia. Ilti dal>untur ad decem annos 

et mutal^untur pro temporis opportunitate cum opus suerit. Ilti o!)/!dss d^l»untur 

Imperio vel ?rincipil)us Imperii et ipü committsnt eos, <^uil>us ipü voluerint. 

Item Rex dakit prc> redemtione sua «piadraginta millia marcarum argenti 

Lomiti Heinrico c^ue presentalzuntur Imperio et ?rincipil>us. lüa pecunia dal>itur 

in pondere Lolonienü uno lotlio minus valente in una<^ua<^us marca exgminatc» 

argento. In eadem valoris ^uantitats pecunia, <^ue ad opus terre sancte da^»itur, 

persolvetur. De pecunia ^uadraginta millium marcarum dalzit Rex viginti millia 

marcarum tam in pecunia <^uam in pignorilzus, ut iple et lilius suus limul egre-

Liantur. ()uod Ii in egrellu suo viZinti millia marcarum solvere non poslit, solutis 

decem millilzus marcarum egredietur ipse, lilio suo seniore pro decem millil)us re-

manente. ()ue decem millia cum primum soluta suerint, /ilius senior lil»er egre-

dietur. De reliduis autem viZinti millilzns marcarum dalnt Rex triginta ol)lides 

adultos et unum de ülüs suis. ()uod Ii triginta olzlides adultos lml>ere non po-

tuerit, dal>it c^uindecim adultos et totidem juvenes cum duolms liliis suis. I^t !i 

c^ulndecim adultos nal>ere non potuerit, dalzit triginta pueros cum trilzus liliis suis. 

Ilti ol)lides prelental>untur Imperio, licuti iple Rex. De Iiis duol)us articulis tail-

tum, videlicet de Orvede et pro pecunia redemptioni« dalzuntur ol^üdes. Ds 
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pollelüonilzus, «zuas Rex in terra l'ranlalbina pecunia comparavit, pro lue volun» 

tatis arbitrio ordinabitur. 

Item li in curia Rardewic pars predicte pecunie propter temporis brevi-

tatem perlolvi non potuerit, lecundum conlilium ?rincipum Iiuperü preltabit Rex 

et lui cautionem, c^uod die libi a ?rincipibus preügendo reliduum pecunie perlol» 

vant et Rex ibi lecundum conlilium ?rincipum luis reüituetur Iiominibus. 

Item in kesto nativitatis Reate Virginis proxime venturo Dominus Rex Ro

manorum et ?rincipes Imperii Rardwic curiam celebrabunt ad ea deünienda, ^ns 

luperius dicta lunt. 

Lt ut Iiec rata Iiabeavtur et inviolabiliter oblerventur, tublcripti juraverunt et 

!n üde promilerunt Lomes Albertus, ^Vicpartus Dapiier 5uus, Reinlridus de Lclior-

lemer, Hinricus ?incerna, et alii ^uamplures Iiomines lui. Hü Dani Domini: Luro 

?incerna, Lcoxio ZVlarscballus, Drugillus Dapiker, et alii c^uam plures. I^x parte 

altera Lomes Heinricus de ?!werin, Lomes Herrmannus de. Wcddenberg, Lomes 

Heinricus de LIaden, Lomes Heinricus de Dannenberg et duo ülü lui, Lomes 

Hinricus de I^ucliow, Lomes Lonradus de RegenÜein, I^upoldus Ilrlus, Rurcliardus 

advocatus de 1.uclio^v, Dietericus Lcacl^man et alii ^uamplures. 

He promilüones et juramenta lul> tali conditione lacta lunt, ut li Dominus 

Rex Romanorum et ?rincipes Imperii ea, <zue lupra dicta lunt, Voluerint, adim-

plere, lupradicti promillores ad kec omnia teneantur, ita <^uod a juramentis et pro-

inillionibus ünt penitus abloluti. 

^unctii Imperii Dominus Rernliardus de Horltmaria, Lomes Herrmannu« 

de Woldenberg, (^uncelinus Imperialis aule Dapiker, Dapiler de Waldpurg, Da» 

piker Domini Lolonienlis ^.rcliiepilcopi promilerunt in üde, <^uod modis omnibus 

et bona Ilde ltudebunt, ut ea, <^ue lupradicta lunt, ?rincipes prolec^uantur, et lioc 

idem ^agiiter Domus l'eutonicorum lacturum se dixit. ^cta lunt Iiec ^.nno In-

«arnationis Dominics MLLXX1V. IVlenle lulio IV. !>lon. ^ulii Indictione XII. 

Orig. 6ne15. loin. 4. jn xrael. xaZ. 85. seh. 
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51° 4. 

In nomine sancts et individue Trinitatis. De! gratia Oiricus et Iloinrlcu^ 

Limites et sratres de I>uc!io-vve, univerLs ad <^uos Presens scriptum pervenerit, 

salutem in Domino. I^a <^ue mundus a^it et ordinst ad majorem cc:utelam et robur 

perpetuum Posterität! irdelium n<^n immerito litteralis consuevit vivacitas exbibZre. 

I?ule est huod notum esse cupimus universis, c^uod Dominus Lernbardus Zpren^ere 

de permisüone et bona voluntats noltra et beredum nostrorum bona in Harecbtborpe, 

<zue a nobis tenebat, cum omnibus attinentiis i?i lilvis et pzscuis et omni jure ei 

libertate, <^ua ipse possedit, ecclelie 8t. M^auricii in Z^bbecliestorpe vendidit, jure 

perpetuo posüdenda. ?ro eisdem autem bonis proprietatem suam, scil, tres mauso^ 

et curiam suam in I.uderesborc!i nobis dedit et a nobis recepit in seodo ur pri<^ra. 

Ut i^itur venditionem predicto (üenobio et donationem nobis sactam procedent^i 

tempore nullus valeat irritare, predictis bonis in Ilarecbtborpe patenti renunciamn;; 

in pa^ina, bona in 1.uderesborc?i proprietati nostre deinceps ssicribentes et ad com-

modnm utriu-c^ue partis et bonum Presens scriptum buile nostre munimine robo» 

rantes. I'eltes sunt devoti ac üdeles nostri: öurcbarduz advocatus, I^ippoldus Ilrsns, 

l'bietliarduK, Helmbertus, WerendaZus sratres de Wo^strowe, Olricus ATaZriiZn. 

Rurcbardus de Ricbace, (?unterus de Lilrebslv«?, ^loZerus Ircus, 8isrid!^us l'overe, 

,/^.ctum /^nno Doininies Incsrnationis Dutum apud l-uclio^ve» 

Pfefsinger Historie des Hauses Br. Lünel'. Th. ?. I>. s6. 
Lorzi. I'. Qerm. 2- x. IZZ5-

z>l° 6. 

6erbarduö, Dei Zratla Verdenüs ^.cclelie ü,piscopnsomnibuz Iioc scriptum 

inspecturis salutem in eo, c^ui elt omnium vera salus. Lum omne, cjuod in tem-

pore a^itur, mutabilitatem temporum imitetur, discl'etio adbibenda ett et cautela, 

ut c^uod memoria diZnum aZitur, occurrat notitie suturorum. l^otum i^itur esse 

volnmus, tam presentibus <^uam suturis, c^uod nos ad petitionem et ^nstanüam con-

tulum et burAenliu2n omnium civitatis nottre Verdenlis, de consensu et cOnklio 

capitull ac ministerialium noitrorum, ad speciücandnm et declarandum jus ipsorum, 

c^uo re^i debeant, secundum aliarum consuetudinem civitatum, in boc eis consen-

ümus et iale jus subscriptum eisdem contulimus. 
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I^on Aravabimus eos in ali^uibus exactionibuz, nili korts in propria perkona 

irs ad curiam nos continAat, Vel etiam nobis et ecclelie noltrs talis incumbat ns-

cellitas, c^ue canonicis et minikerialibus noktris evidens lir et nola, et tunc tene-

buntur nobis kecundum lue poklibilitatis exi^entiam kubvenire. 

Item excekkum c'u^uscun^us menkure injulte live pouderis miuus julti debent 

conkules, c^ui pro tempore kuerint, judicars, cujus emendationis tertia pars ceders 

debet nobis. 

Item poternnt obli^are live impeclire enm precone omnes debitores kuos 

luper debitis, exceptis (Üanonicis et minilrerialibus ecclelie ac etiam clericis noktrs 

diocelis et litonibus, live ^uibuscun^ue de kamilia live noltra live Lanonicorum 

live minilterialium noltrorum, nili prius conveuerint coram domino vel judice kuo, 

et kaltem «^uatuordecim diebus antea, pro bujusmodi debitis, kecundum juktitiam 

kuerint prokecuti. 

De alienis verc> clericis non determinamus, nee conkenkum noltrum adbibe-

mus, nili cpiod eos pro bujusmodi conveniant et kecundum juktitiam prvke^uantur. 

Item si continAat ali^uem litonem, cuicunc^ue etiam pertinent, manlionem 

lacers in civitats Verdenli, dominus kuus nilnl juris liabebit in domo kua, li ciuam 

Ilabet in civitate, ked eo mortuo ipka domus debet devolvi ad lieredes iplius li-

tonis, de alia vero kubltantia kua dabit reli^uias, licut juris elt; tamen non reci-

pient alic^uem litonem in civitatem, nili de eonkcientia et voluntats domini kui 

et advocati. 

Item li alic^uis volusrit impeters ali^usm ds eivil>uz kupsr ju^o kervitutis, 

<^ui körte per annum et dient manlit in civitate, debet is, c^ui impetit, iidejubere 

et obliAare ke, antec^uam ad aZendum adnnttatur; cjuod li korts dekecerit, katiska-

ciet, kecundum ^uod jus civitatis expoltulat et rec^uirit, boc elt, lolv^-t decem un-

cias auri, «^uarum due partes cedant nobis, tertia vero civitati et reo. 

Item li alic^uis civium vendiderit domum kuam et ille, c^ui emit eam, pökle-

derit ipkam nuiete et lins impetitione cuju«libet per annum et diem, et alic^uis ku-

pervenerit et impetiverit eandem domum, is, ^ui iuipetit, ltatuet lidejukkores, «^uc-d 

li körte dekecerit in set^one kua contra alium, priuscpiam ei reus rekpondeat, t^uod 

kolvat ei valorem domus kue pro injulta impetitione, c^ua ipkuin impetiit. 

Item li alnpüs oblisaverit vel impetiverit alicpnzm injulte cum precone pro 

debitis, pro tali excektu vadiabit c^uatuor kolidos. Item li alicpus interroZatus ab 

b 
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^dvocato de alic^ua sententia, de <^ua körte non poterit ad Plenum, ab ali^uo 

kuorum eivium expediri, duinmo^o kecundum jus boc juramento conllrmet, Ii ab 

ipso advoccUo kuerit re<piilitu8, debet labere reeiirkum ad löremenkem eivitatem, et 

iuter cp^^!^uordecim die8 eandem «ententiam invenire. Item non tenentur adkiare ju-

diclo, c^uod vulAariler dicitur I^^t^iinA, nili ter in annc>, kcilicet kecuiida keria polt 

?alc!ia, poK keKum I'entecolte« et polt Lpipbaneam Domini. 

lekte« autem ^ui prekente8 knerunt kunt bi: Llerici, Decanus et Lanonic! 

majori« ecclelie, ^VIczinricu8, Illricu«, loliainie«, Darens, ^.lvericus de Leterl<e8a, 

I^udolpbu« de Weja, Florentius euttos, Ilenricus de Holtesminne, ?riedericus, De-

caiius Lt. .^ndreae, Wernerus et Herrmannus ejusdem eccleüs canonici. I^aici: 

Idcini'icns nobilis de Lrocliuken, Ileinricus de I^it^eu, VVarnerus Ilrkus, lobannes 

de (?ralle, Wulkardu« de I^itsisn, ^Vliliti8, Item Herrmanuu8 de I^it^en, I^icolans et 

Lerla^ius kratres de Lorcelo, Albertus de IIIeKeds, Helde>vardu3 et Imderu8 kra» 

tres de Ltedertborpe, Ib^dericus de WittenlvAe et 'Ibnmo krater ejus, Albertus 

l'orne^, l'Ii^dericuz de Bleien, (üonkules Odde Revmuud, Heinricu8 de ^unniZe, 

IVlar<p2ardu8, Iolianne8 Lelcop, et Ilervvitus advocati. Lur^enke«: lobannes 1'rokt, 

Iliemarus LIumku8, Heinrieu« ^Vlonetarius, >Vulkartus 3cat, Reinoldu« de Holten et 

alii c^n-im plures. In buju8 i^itur noktre conceklionis «videntiam et ürmitatem pre-

kentes Nohras literas super boc eonkcribi, et tam noltri c^uam etiiim Lapiluli noltri 

li^'dlorum, eas mnUimine kecimus roborari. Rekcriptum etiam ipkarum litterarum 

!ub Iix-^i;g noktris <^uam civitats Verdeniis ad inajorem evideutiam kecimus liZil-

lari et in ^rmario majori« ecclelie reponi. Datum Verde 4to Idus !lVIartii ^.nno 

Domini AILLI.VIII, ?ontiücatn8 noltri anno keptimo. 

VvZt med. Bd. I. St. 2. I>. 254. 

6. 

(?!ierardns De! gratis Verdens« ecelelis I^piseopus, omnibus prekentes literas 

v^kuris, kalutem et paternam in Domino Icaritatem. I^overint univerli prekentes ae 

polteri, cz^uod kamnlu8 ^nidam Heinricu8 nomine, dictu8 Dlla, advocaNam nnius do-

mn8 üts in villa Rotbe, <^ne adjacet cenobio I.nns, c^nam a nobis tenebak, in manns 

uvltras reliAnavit, cnjn8 proprielatem ad instantiam Donüni Werneri e)N8dem loci 

prepoüti ad prebendam Dominarum ibidem kamulantium, au^mentandam, contulimus 



eidein cenobio de communi eonkenkn capituli noktri c^uiete et pacilice perbenniter 

poklidendam. <üum iZitur ea <^ue in tempore aguntur, ne cum tempore labantur, 

necellario nianukcriptis roborentur, ad evidentiam et eonlirmationem bujus noltre 

donationis ne in pokteruin alic^uis kcrupulus dubietatis kuboriri valeat, prekentes lit-

teras conkeribi kecimus et tam noltri c^uam et predicti capituli noltri liZilloruni nru-

nimins roborari. ^.cta kant in Imnebor^ prekentibus lobanne de Moule, Heinrico 

de Holtesnrinne, ecclelie noktre canonicis, Heinrico et Heinrico in A'Iodektliorpe et 

Lolsensbuken plebanis, ^.rnoldo plebauo in l'osiltede, et ininilterialibus ecclelie 

noltre lobanne de IVloule, et l^iderico de WittenloZe, inilitibus, Wernero Ilrko, 

Le^ebando de Retliein, l^iloerto de Wortb, kamulis. ^.nno Domini ^LLI^XII. 

(v. Vilderbeck) Samml. ungedr. Urs. zur Niedersächs. Geschichte. St. i. ?. 12. 

X 

7 .  ^  

In nomine kancte et individue Trinitatis. DZo Nicolaus De! Aracia dominus 

de Werls omnibus prskens scriptunr cernentibus salutem in perpetuum. Duoniam 

ea cpie in liumanis adinvencionibus evenerint oblivionis nubilo conte^i solent plura 

priorum kacta deperirent, li non kcripti notabilis indicio polterorunr nremorie man-

darentnr. Li^uidenr enim pro^enitorum noltroruin totius bereditatis noltre ac keudi 

noltri plena jurisdictio ad nos devenerit lrereditaria kuccekkione, abkonum et pre» 

sumtio videtur ekke, li ea, <^ue a bone inemorie Henrico patre noltro domino de 

Rollos racionabiliter kacta kunt, ltuderemu? in irritum revocare. Lciant igitur tam 

prekentes cpiam kuturi ternporis kuccekkores, c^uod nos poltulacioni civium noltroruni 

in nova civitate Räbole Arato accurentes akkenku, iplis jura Luerinenlis civitatis, 

kecunduni c^uod eisdem pater nokler indulkerat, indulZenius. Lunt auteni Iiec jura 

coinnrunitatis de Lusrin: pro capite caput, pro inanu manus; <^uod li vulneratur 

^uis ad prokunditatenr unguis vel articuli, danipnabitur reus in kexaginta kolidos, 

<^ui in partem cedent re^ie poteltatis, et katiskaciet patieuti in vizinti t^uatuor koli

dos. De plaAa ni^ra poteltas liabet viginti <pmtuor kolidos, et paciens duodecim. 

I'ro alapa paciens Huatuor kolidos, et totidcm poteltas. ()ui denuis pacem viola-

verit, capitali kententie kubjacebit. Li kemina impudica viro probro kuerit convi-

tiata, in prekentia duorunr probrorum poielt ei licite dare bonam alapam. Li «.^uis 

d 2 
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dupücem babuerit mensuram, maAnam videlicet et parvam, magnam accipiat, par-

vam eroAct, dampnabitur sententia capitaü. ^clendinarius recipiat mensuram de 

ÜNZUÜS modiis inlütutam, cpie matla vulZauter vocatur. 

()ui civitatis inltituta insregerit, tres marcas denariorum dabit, duos ci vitati, 

tertiam poteüati. Omnis soüdus pacis consuübus deputatur. 

Li decreverint conlules super oNcia civitatis ma^iltrum civium ordinäre, et 

excedant subditi, due partes satissactionis consuübus, tertia potestati, n'd maAÜtro 

civium deputetur. Livium elt eliZere talem ma^iltrum. Magister ille pasturem 

conveniet. ?reda campestris pertinet poteüati, non magiltro. 

Kuüus dabit bereditatem suam lins consensu suorum beredum. Li moritur 

«^uis beredum presencia carens, astument bereditatem consules causa rei lervande 

us^ue ad anni terminum, tzuo revoluto, Ii nullus ^eredum venerit, ad manum 

tranteat potestati, debet autem bereditas scptima manu reddi. Li moritur c^uis et 

duos Iieredes reü^uerit, mater volens nubere alteri, prius dividct bereditatem. Li 

moritur c^uis beredum, iüornm tranlibit bereditas ad Iratrem; omnibus desunc^lis 

redibit ad matrem. Li mater securitatem prestare poterit, manebit tutrix limiüter 

et pater. Li rnoritur aücpia reün^uens Iieredem, et pater scpararis ipsum a se du» 

cat uxorem et^ Leneret ex ea parvulos, mortuo patre leparatus beres redibit ad 

üereditatem patris. 

Li <iuis extra civitatem manens cpicrimoniam de cive kecerit, polelt 5c ci'vis 

cum c^uibusübet descndere, aüenus vero cum cive se dckendct. 

Ouicun^us autem bomo proprio kuerit condicionis, Ii insra civitatem vene

rit, ab impeticione lervitutis cujuslibet über erit. 

I'reterea huic<pud consules civ itatis ad communem ulum ordinavcriut, ratum 

civilas observabit. 

Li <püs vero debitor coram judicio monitus s^lvere neciueat, domum suain 

debitori deponet, sed creditor illam tribus vicibus insra sex septimanas c^ram ju

dicio presentabit, Huam Ii creditor tuuc non redemerit, in suos usus convertet 

domum iplam. 

Li vero in adulterio aü^uis deprebensus suerit, et tranliZ! debet sc?cunduui 

<^uod in civitalibus elt coniuetudo, vel Ii cjuis virgis castig^le debet in eo, c^uod 

Kup2 vul^ariter nuncupatur, et Iii in pecunia satislecerint advocato, duas partes 

accipict poteüas, et tertiam libi civitas vindicabit. 



Ooncellimus etiam predictis et dilectis civibus noltris agros civitatis lue sub 

certis termiuis cum integra et decima poslidendos. Termini civitatis nominate ad 

terminos villarum adjacentium (?ne>ve, l^ilo^ve, l'sierno^ve, l^usro^ve per desceu-

sum paludis usc^ue in piscinam moleudini Nedebo^v - W.alcelto'we, magnam Walcelto^ve 

«d termiuos Dambel^e, ltagnum L!)^n dimidium, inde versus I^ells per descenlum 

paludis prout respicit civitatem, liinc us<^ue in agros domiui Oonradi de Morin ad 

sgros domine ^.lliedis Luteuscon inde ad civitatem per pascua extenduntur, pre» 

dicta ^.lliedis pascua nulla specialer libi deputabit. 

8i vero alicpns injultum modum baberet, et consules levarent eundem, dus 

partes iplis cedent et tercia poteltati. 8i autem le'varet advocatus injultum modum, 

bic, t^ui eundem baberet, dal)it tres marcas denariorum, unam coululibus, et duas 

eroget poteltati. 

Ne igitur bujusmodi sactum possit aluzuatenus dubitari, ligilli noltri teltimo-

nio roboramus. Weltes liu>us kacti sunt Domiceiii de Werle, Idinricus et ^obannes, 

prepoütus Lteksanus de Rabole, ZVIiles ^.rnoldus de nova ecclelia, advocatus in 

Röbel, loliannes de Idavelberg, Otto Rnrsarius, Herrmannus ^wiscop, Rsroldus de 

?eccatel, Went?daus. ^amuli: I^udeliiuus de ^vverin, Hinricus de HavelberZe, 

HarNvicb Rere, Hildebrandus de Ooviat, Hinricus de l^erno^ve. Oeteri quam 

plures providi et bonelti. ^.cta sunt liec dominica Incarnacionis /^.nno millelimo 

duce^itelimo sexagelimo primo. Datum Rabole de mauu (^odtlridi scriptoris duo-

decima l-.aleitdis I^ebruarii. 

(ü. Viigiiaclen ^moen. di^>b inü. zurid. St. I. z>. 7. 

 ̂8. 

Wratislaus De! gratia Dux Deminenlis omnibus preleutem paZinam inspee-

turis salutem in Domino. Dignum e5t et rationi consentaneum, ut ea c^ue coram 

pruclentibus gesta noscautur et teltibus et literis decementur, ne veritatem deperire 

euutin^.it injusla malignatione malignautiuin cneuuiveiitaui. ()uaproptcr noverint 

untverü, (piod dilectus noster Dominus lolianues de Walsleben viain peregrinationis 

exp. clienij dnos maulos in Droue^vit^ clauslr.o Dargun coram nobis et ziostris mi» 

niüeriaii!)us contulit noltro mec!iaute couleulu pro suorum induiZentia peccatorum. 

Nos ergo volentes opns pi^tatis noltre largitatis benignitate perlicere, jam dicto 



elaultro, ^uod unius tupradictorunr inanloruni de noltra pereeperat gratia, alteriii^ 

niliiloininus inanü proprietateni eontulirnus altüntilzus sulniotatis. Weltes sunt Iii: 

ID.^ninus ^.Ikertus de Ilren^m, Ilenricus Ilrlus, loliannes de ?en!t? et alii czuam 

plures. Oatuni in Demnrin ^nno (?ratie IVILLI^XVIII., Idus Murtii. Ilt autein 

liujus rei evidentia polterorunr memorie tenacius coniinendetur Presen« super ea 

kcr-ptuin, porriginius ligilli noltri appenlione niore solito rolzoratum« I^redieto» 

zuanlos licut alia I)ona tua in noltro Domino pollidelzunt. 

5. L. IsnZnaäen ^.Qioen. lnli. jurld. St. IZ. IvoZ. 

9-' 

Hinricus nolzilis de Hodenkerge omiiil^us Iioc scriptum viluriz et audituris 

in Domino lalutem. ^.d univerlorum notitiam cupimus per^enire'et in Iiis scripli; 

pul>lice proteltamur, c^uod nos de maturo conlilio noltro et uxoris noltre (lc. Ided-

>vigii^) üeneplacito de lieredum noltrorum eonlenlu Valluni in Hodenlzerge, insu-

!am, c^ue dicitur Ltoltenlzorg, ae omnia I)ona, <^ue Iiakemus ex una parte llumiiiiz 

Visere ad oecidentem, üve illa lint lidera live propria ve! minilterialium ^el lio-

NUZZÜ jus lralzentia ac Iiomines utriusc^ue sexus, ukicunc^ue loeorum sueriut, in eadem 

parte Visers ad occidentern live lint likeri vel minilieriales, excepto Lonrado 5a-

mulo, <^ui dicitur Rader^vidlie, iioüili viro 6erardo Lomiti de Ido^a vendidimuz 

ei et Iieredikus ejus, titulo venditionis dimilimus pro sexaginta marcis Rremenlis 

poiider'ls et argenti, et ne super premillam noltram venditionem gc predicti Lomilis 

emtionem dul^ium oriatur, Presens scriptum ligillo noüro lecimus ligillari. Idujus 

rei teste? sunt: IV!arc^uartus Idaverüerus^ Hertigerus de Lugen, Lonradus Lorle-

lialce, (^odlridus de XVerpe, Rernkardus de Weglede, Willielmus Ltedincli, Iden-

rieus de Lere, loüannes, Ortgilus, loliannes et Rodolplius de Llenl^oe, mililes; 

Vollzertus de Rotlimere, .^.llzertus de l'orne^, Nicolaus Vir, laiuuli, et plures alii 

lide digni. Datum Ido^s ^.nno Domini AILL. nonagelimo priiuo in selto vincu-

lorum ?etri ^poüoli. 

Pfeffinger Historie des Vr. Lüneb. Hanfes. Tl). s. ?. 418. und p?6. 



5?° Iv. 

In nomine kancte et inclividue Trinitatis amen. (üonradu^ Dei Zracia Ver-

denlis eccle^e Lpiscopus univerlis tÜlirikli lidelilzus prekentis litere inkpectoril^us vel 

auoitoril>us lalutem in Domino kempiternam. Ne ea, <pie inter prekentes lauclalzi-

liter aAuntur, trankeant in ol)Iivionem kuturorum expeclit res rationaiziliter Zellas 

kcriptis antenticis perennari. (^uapropter kcire cupimus tam natos <^uam nascituros» 

c^uod cum juratis et parocüia ecclelie Villelliovecle nnum mankum in I^ppenlzor-

Itelcle et unam aream in Vikkelliovede zum clicta in aultroli parte litam a Her

manns, clicto de Vekede et kui5 1ierecli?>us ad luminaria ornamenta et ltruc-

turam ecclelie memorats julto emptionis titulo comparakkent, nos recepta lilzera re» 

LZnatione ^onornm kepe dictornm Herrmanni prekati, <^ui ea a nolzis in plieudo 

tennit, proprietatem manli. et aree kepius dicte ecclelie Villelliovede contulimus, 

perpetuo poklidendam. 6) In onjus noktre donationis teltimonium li^illi noltri appen

lione prekenteru pg^in^m kecimus 6^ rolzorari. Hujus rei keltes kunt: lolisnnes Rec-

ior 7) ecclelie Visleliovede Henricus kcriptor nolter, vicarius, ecclelie nolire ka» 

eerdotes, Henricus Wit clictus Rere 9) Hermannus dictus Ramelip Oliicus villi-

eus de Heldikkem, Wicüoldns villicus de Visleliovede Iliitmarus clictus 

Ltrolzgrt de Wittliorpe. Datum Visleliovede anno Domini ÄILLXLVI. in vi-

gilia lzeate I^at.irine vir^inis et martiris 

Wratje Altes und Neues aus den Herzogtümern Bremen und Verden. B. 2. ZI. 37. 

v. Bilderbeck Samt, ungedr. Urkunden V. 7. St. i. 19., in ^no kamen variantes 
occurrunt Ziae: Lp^endoilivlcle. 2) Domino. Z) orneinenta. 4) clictornm. 
5) xo/Iideu^iim. 6) kÄcimuz. 7) ?a/ior. 8) Villelliovecle. 9) Henricns miles cZe 
ZZere. Zo) Herimannns cle Zi.nme1ek. Ii) I>.icliv1c!ns. Z2) Vilke^ove^e. IZ) Vik-
lellio^ecle. 14) caret cliei exz,rellione anno a^zecta» 

Omnibus üianc pa^inam inkpecturi8 vel audituris kalntem in viroinz^ kilio 

Zlorioto. ?rauduloka rerum veritas kepe liumanis activus 'adverkatur, li non I»a-

kundami preventa kuerit caucione. Hinc ekt ^uod nos (?lieveliardus et loliannes 

kratrSs de Monte recoZnoscimus tenore prekencium proteltantes^ c^uod Hinricus 
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noll'.r srater cum cousenku noltro et omnium Iieredum noltrorum vendidit Domino 

t^iniltiano prepolito in Imne et Dominad»u8 ioidem unam domum, cpie Zita elt in 

v!Ua Loltersen cuin omui jure, licut ipte liaüuerat, 5ul> propric-tatis titulo perpetuo 

pollidendam. Iu cujus rei tellimonium prekentem literam noltrorum ÜAÜlerum ap-

penlione tecimus communiri. Idujus vendicionis et emcionis telte8 sunt: Milite^ 

I^cdiardus de Ro^t^enIzorA, MaueZoldus ltruve, "Iliidericus de Monte, ManeZoldu^. 

planus, ZeZelxnidus de Wittorpe, Otto Rarvotli, Rod^lierus de 6liultede, Dominum 

Hinricus de Rarscampe, Oappellanus Domiui Ducis; Stimuli, lordanus Marscalcu? 

Donnni Ducis, Ulricus cle Vermeide, 5oüannes Ilrl'us, loliannes de Ro5en et alii plurcs. 

Datum et actum .^nno Domini MLL. nona^elimo primo. In die Izeati Vaieru 

I.piscopi et (^onteltoris. 

Scheidt vom Adel. ^laut. clocum. x. 596. 

von Vilderbcck Saml. ungedr. Urkund. TI'. 2. St. z. i'. 12. 

^  1 2 .  

Nos I^lieneardus, 3eAliel)andu5, Henricus et ^olian?7es sratres de Monte in 

I^unelzorA coram omndzus prekens scriptum vi^iris vel audituris publice proteltamur, 

c^uod I^il^ertus et Iolianne8 kratres dicti WultliaAen decimam in MeininZeliolte et 

decimam de cpiadam domo in HotcinAe cum omni jure licuti a nol>is lonAo tem

pore pollederunt, vendiderunt ecclelie in Loltau^ve jure perpetuo pollidendas. Nos 

vero proprietatem predictarum decimarum perpetualiter veu^didimus ecclelie memo-

rate. Nos etiam nee üeredes noltri, nec a1icpii8 ex parte noltra tepedictam eccle-

üam unHuam in prenotatis deciml8 mole5tal)it. In cujus rei teltimonium prelentem 

literam li^illis nottris duxiinus rolzorandam. 1elte8 vero Itujuz emcionis et ven-

dicionis 5uiN: "Iliiedericu8 de Monte, ManeZoldus, Lonradus et I^udolplnis sratre« 

dicti de H,5torpe, loliannes Ilrsus, Arp de Idedere, Oonradus de Vulle, Rodolplius 

Olenlvoc, milites, Ilelmoldus de Hope, lokannes apud Zeran^üen, Me^ardus de 

Roclo, LuiAeuses, loliannes Magnus de Dan»lterningüe, I^udolplius Villaus de 

Ltul)el<e->liorne, ^ll)ertus ^Vltdin^e et Reimer de Honl>orltolde, jurati eccleuo l^po 

dicte et alii c^uam plures lide di^ni. Datum .^nno Domini Millelimo Ducentelimo 

Nona^^limo tertio. In die li>eati Iacol)i ^.poktoli. 

v. Vilderdeck Saml. ungedr. Urk. B. 2. St. z. i>. 13. 
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i3. 

Nos (^Zieveliardus de Monte, Hunerus, (?!ierardus kratres dicti de Odem, 

Johannes Ilrkus, miütes, proteltamur, <^uod ^llzertus et ^lvericus kratres dicti de 

Re^nltorppe Domiuo Hart>vico prepolito et ecclelie kue vendiderunt uuam curiam 

iu Re^neltorpe in perpetuum poklidendum. Li vero ecclelie prekate a kratrilzus 

predictis vel eoruin lieredi^us injuriatum kuerit, Illleuken iutralzimus kul) data lide 

non exituri, nili prepolito et lue ecclelie kuerit katiskactum. ^.d coukervanda I^ec 

mnnimus prekentem literam lioillis noktris. Datum I^unel^orA ^.nno Domini 

MLLI.XXXXVIII. iu die 5t. Vpoliti. 

v. Bilderbeck Saml. ungedr. Urk. Th. i. St. 2. i>. 21. 

^ »4-

Omnibus Olirilte kidelilzus ^Zo (?eorAius I^on^us, miles, dictus de Hid?al<er 

notum ekke cupio prekeritilzus et polteris prekeutium per teuerem, c^uod maturo de 

conlilio et pleno conkenku omuium leAirliuorum Iieredum meorum vendidi venera-

l)ili viro, Domino 1l?ome ^.lzlzati, toti^ue conventui monakterü 3. Micliaelis in 

I^unelzorA mediam partem decime in viila Lodendorpe pro keptuagiuta et «^uiu^us 

marcis IlamlzurAenkium denariorum cum omnil>us juri'zus et kructil>us majoris et 

Minute decime licut a retroactis tempori^us mea et meorum exltitit Aenitorum per

petuo pollidendam, proprietatem autem predicte medietatis decime ad manus dicti 

monalterii rekervo et tamdiu rekervare del>eo, ^uous^ue predicti du. ^I)l)as, <pii 

kuerit pro tempore, et conventus monalterii predicti lil>i pokkuilt proprietatem liujus 

decime comparare. ()ua ol)teuta niliil mil^i et meis üeredil>us olztiuel>o juris peui-

tus in eadem. In cujus venditionis mee teltimouium prekeus kcriptum li^illi mei 

rauuimine rol)oravi. Nos etiani juuior (^eor^ius I^ouAus miles, Maue^oldus, lor-

äaues kratres dicti de Hidsiacliere, iilii prekcripti (?eorAÜ I.ouZi militis, predictam 

venditionem per patrem uoktrum liariklimum kactam, ^ratam et ratam Iiakemus, et 

in noltre ratilicatiouis teltimouium li^illa uoklra appoui kecimus Iluic kcripto. luku-

per ikta una cum patre noltro ad manus kepedicti ^lzizatis et eonveutus proiuilimus 

data lide (-odkrido de Odem militi, 6lierardo I^^'nt, (?lieveltardo de Monte kamu-

!is, Dn. Lertolto, Dn. lol^anni Lertoldi, Dno. Ottoni de Daltorpe, reli^iolis 



kcpecllcte^ecclelie, <zuo predicta venclitio clelzet inviolalniiter olikervari. Weltes sunt 

L« ^Iiel>anclus cle Wittorpe» miles, lliiclericus cle Monte, iilius Hiiclerici cle Monte, 

pie memorie, Nicolaus clictus Lere, kamuli, et alii t^uam plures lids cli^ni. Da-

tuni a:ino iZi3. in clie 3. Vpoliti martiris et kocioruin ejus. 

Pfeffinger Hist. des Hauses Vr. Lüneb. Th. 2. x. 604. 

i5. 

Nos Nicolaus et loliannes kamuli kratres clicti Leren, reco^noscimus in Iiis 

lcriptis et publice proteltamur, c^uocl conlilio et conkenku omnium Iiereclum noltro-

^um le^itimoriim venclnlimus üonoral)ilil)us viris, clomino Wernero ^.I)l)ati, Domini 

lolianni I^riori, Domino Ilinrico cle Molenäino, totic^ue conventui monalterii Lti 

Micliaelis in I.uiiel)orcü unam curiam kitam in villa HeclieünAlle cum c»muil>us kuis 

atlinericiis et omni jure, quo nos et proAenitores noktri Iiactenus Iialiuimus, pro 

cjuaclraAinta marcis cum clualzus clenariorum l^unelzurAenlium, perpetuis temporilzue 

ü!)era pokkiclenclam. ^.lzrenunciantes etiam omni juri, <znocl nc>I>is et noktris veri« 

liere>ül)us competit et poterit eoinpetere in kuturum in ea<Iem. Nos vero V^asmo-

.lus I^^nt miles, (Zerkardus l^vut, Wernerus <1e Lolclenkele kamuli, pro eisäem et 

cum eisclem kratrilzus, Nicolao kcilicet et loüanne, projulta clicte curie >varan«.lia kta-

I)imus, ac pro omni impeclimento, c^uocl dicto conventui in liac curia evenire po-

terit, liuic Domino ^.I>I)ati, Domino ?riori, Domino Leinero, Domino Ilinrico et 

acl manus conventus eorunclem ücletsnus promilimus, et in Iiis kcriptis promittimus 

in koliclum corporali. I^t ad majorem noktre promikkionis, live clicte venclicionis 

cautelam li^illa iioltra prekentiüus cluximus apponencla. Datum ^.iino Douiiui 

MLLOXXII. in craltino I>eatorum ^.poltolorum I'etri et ?auli. 

Scheidt vom Adel. Malit. äocum. I>. 478. nota 

Nos N^colaus et loliannes dicti Lere, kratres et kamuli. I'enore prekencium 

lecoAnozcimus et publice proteltamur, czuocl uos acceclente conlilio et conkenku pleno 
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vmnium leoitimorum Iieredum nostrorum veudidimus lionoral>ili viro, Domino 

Lüristiano ?repolito, Vmme ?riorilta, totic^ue conventui Sanctimoniaüum monakerii 

in MedinAe, unam curiam in Homere solventem ^uo!il>et anno unum Wicliempto-

nem liÜAinis cum dimidio, et ^uincpie solidos, <pd dicuutur OrucepenninAe cum 

a^vocatia et propriecate et cum omni jure, licut noltra suit et noltrorum Iieredum 

sl) anti^no, pro viZinti et octo marcis I^unel>urAsnlium denariorum perpetuo liiere 

poslidendam, pro cujus warandia stars del»emus, prout solent lzona propria >varan-

dari. ()uod li alic^uis Iieredum noltrorum sorliwn tempore noltre >v^randie pre-

dictos ?repolitum et Oonventum et Monalterium moleKaret et impediret in pre-

dicta curia, ex tuuc nos et noltri compramiüorss intrascripti muros civitatis Ruue-

l)org intral>imus ad jacendum, non eZresluri nili prius dicto monalterio de (.piil>us-

liket impedimeutis et dampuis kuerit latiskactum. Ut ißitur Presens contractus in 

sua maneat duracione, nec a t^uoc^uam nostrorum Iieredum in suturum revocari 

<^ueat, vel inkringi, nos et nostri compromistores (^eorZius I^onZus, 3eZllel>anduL 

de Witdorpe, Wernerus dictus (?rote, milites, et I^uderus de Ilitxaliero samulus, 

una cum iplis et pro iplis lidem predicto Domino ?i-SpojitQ, ad manus dicti sui 

monalterii in solidum super eo preltitimus corporalem. ^.d majorem dicti cou

tractus evidenciam et evidens testimonium nostra li^illa nos omnes et lin^uli pre-

dicti milites et samuli preseutilzus duximus litteris apponenda. Datum I^unelzoiA 

^,nno Domini MLLLXX1II. in viZilia keati lliomo .^.poüoli, 

Scheidt loco cit. x. 477. 

. 7 .  

Nos Nicolaus et loliannes, samuli, sratres dicti Lere, recoAnoscImui pu?^>lics 

proteltando, <^uod de consentu et voluntats dilecte matris noltre Ide, et omnium 

Iieredum noltrorum le^itimorum, Quorum interelt, icu interesss poterit in suturo, 

veudidimus Iionoralzili viro Domino t?lierlaco ?repolito, I^1i^al)et ?riorisse, toticpis 

conventui ancillarum Llirilti in Ruue curiam villici in Holt^le cum censu, decima, 

advocatia et pascuis scliol< porcorum in lilva liuic ville adjaceute ac omni jure, 

^uo iptam prozeuitores noüri et nos acteuus Iial»uimus pro centum et decem Mar

ens denariorum Imneltur^enlium perpetuis temporilzus pacilics poslidendam, proprio 

tAtem et plieodum iplis reservantes» donec a venerslzili Domino Verdenlis Ecclelie 

c 2 
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I^pi^copo conkecjui valeaut, eksicaci noliro auxdio mediante. Nos etiam predicto 

Domino Slierlaco prepolito, Domino LeZIiekando de Wittorpe, Domino Ioüanni 

Lulte^en, Domino t^odekrido de Odem, militikus; Ottoui de Me1i)eli.e, Klieve-

liardo de Lervelde, Ae^üelzaudo lilio Domini LeAliekandi de Monte, kamulis, pro-

inilimus data üde et promittimus per prekentes, uua cum compromikkorikus uoktris 

iukrakcriptis, videlicet Domino Ottoue de ^'werin, Domino 6lieveliardo de Monte, 

Domiuo Weruero de Medin^Ii, militiüus, I^A^erto de MedinAÜ,> Le^Iielzaudo lilio 

Domini loüannis de Monte, kamulis, <^uod li ali^uod impedimentum keu periculum, 

c^uod al>lit, in dicta curia eveniret, cuin moniti kuerimus, iukra t^uiudenam pokt 

nos uuiverli et liuAuli ^unelzorZli intralzimus inde non exituri, donec dicto Domino 

prepolito et conventui in I.uue de Iiujusmodi periculo keu dampno katiskactum 

kuerit inteAraliter et ex toto. In liujus venditiouis evidentiam pleniorem li^illa 

noltra una cum A^iHis compromikkorum noltrorum prekcriptorum prekentilzus kunt 

appeuka. IZujus rei tektes kunt Dominus Wasmodus I^^nt, Dominus Otto de Hiuna, 

Dominus (^odkridus de Hiuna, milites, ^.Il>ertus de Moleudiuo, Slierliertus MaZiltri 

?utei, Nicolaus Lcliillten, Lur^eukes, et alii cpiam plures iide diZui. Datum anno 

Domini MOOOXXIV. in Vi^ilia L. lacolzi ^poüoli. 

v. Bilderbeck Samml. Th. i St. 3. x- 39-

^s° 18. 

Nos ?riedericus, ^oliannes et Olricus kratres, kamuli, «zuondam iilü Olrici 

de Iltune l)one memorie, tenore prekeucium literarum recoZuoscimus et tektamur, 

c^uod cum conkenku predilecte matris noktre X.oneZundis, nec non patrui n«^»ktri 

dilecti Domini loliannis de Alrune, militis, et kuorum liliorum Olrici et Nicolai, 

kamulorum, conkentientilzus c^uoc^ue aliis omnibus noktris liereddzus veudidimus liono» 

ralzili viro, Domino I.ud<dko ?repolito et conventui kauctimouiaüum de Mediums 

decimam noliram in villa Ot^endorpe tam majorem czuam miuutam pro centum et 

^uinHuaAiuia Marcis I^uneI)urA6n5iu!u denariorum cum omni jure, licut ipkam a 

noktris proAenitorili>us tiucus^ue pokkedimus, in perpetuum pacilice pokkidcndam, pre-

Ksntes eisdem, kcil. ?repolito et Oonventui liujus decime lirmam Waraudiam kecuu-

dum jus terre inviolal>ilem ol^kervanclam, Ilt autem Iiec premikka rata et iucouvulka 
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permaneant noltris liZillis prekentem litleram una cum ^^illis compromikkorum noltro

rum, videlicet Domini loliannis de lliune et kuorum iiliorum kupra nominatorum, 

nec non avunculorum noltrorum, Lurcliarcli de I^iTendorpe et Nicolai Leren, 

kaniulorum, dedimus commuuitam. Datum ^.nno Domiui MLLLXXXl. in die kea-

torum ^poltolorum Limonis et lüde. 

v. Bilderbeck loco cit. Th. I. St. z. x. 44. 

N° ^9-

I^Zo Wernerus de ^.rnekorA kamulus in Iiis recoAnosco litteris publice pro-

teltando, <zuod julio veuditionis titulo vendidi curiam meam litam ante caltrum 

in I^ucüowe Iioneltc» kamulo Loldewino diclo de (Ünekelzelc sc kuis veris lieredilzus 

sc leZitimis pro kexaZinta marcis I.uuel)urgenlium denariorum c^uiete pokkidendam. 

Oujus curie mea propria et non alterins pecunia reemendi kakeko optionem pro 

<zuantitate pecuuie Iiinc a die I>eate I^li^alzetlr alkuturum, c^uod li eam non reemero 

medio tempore extunc Loldewinus anteadictus et kui Geredes eam omuimodo jure 

Iiereditario pokkidelzunt et li in precio discordaremus remikko Loldewino vere viko 

extenso, tuuc e^o Wörnerns unum de numero meorum amicorum mea pro parte, 

et Loldeninus unum de numero amicorum kuorum pro kua parte eliZemus, Quorum 

in pretii curie memorate moderamine ktatuunt ^uelüzet amputata. Hec sinAuIa pre-

mikka e^o Wernerus de ^ruelzorA autedictus prouuutio lide data coujunctaczue manu 

cum meo compromilkore Nicoiao Lere, cujus ÜAillum una cum meo in elticaciam 

premillorum prekeutil>us elt appenkum. Loldewino de Lnekelzelc prekato et Domino 

de Idil?Iier Lolde^vini Zenero inviolal>iliter ol)kervanda. Datum et actum anno 

Domini M(>(Ütl!XXXVI. in die Lriccii ^piscopi. 

Aus einem Copialbuche der Familie von dem Knesebeck zu Corvin. 

20.^ 

^-go Nicolaus et Kiius meus, kamuli, dicti Leren, ceteri^us Iieredes preken-

tiI)Ul> uoiverlis cupiniuz ekkenotum, ^uod cum conkenku omnium amicorum noktrorum, 
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Quorum iuterelr, vel intererit in kuturum, veudidimus villam noüram 1elcenit2 juüe 

^cnditiouis titulo Domino Ilunero IVliliti diclo de Ddeme et suis Iieredilius cum 

omni proprietäre, likertats at^us jure in aZris cultis et iucultis, pascui8, nemorilzuz, 

pratis, uuiverlis et liuAulis, cpüI)U8 utitur ipka villa in perpetuum likere et pacilice 

pro nol)i8 pokkidendam. ()ue omuia et ünAula nos una cum compromikkorikui 

noltris Domino Loldcnvino milite et loüaune kamulo dictis de I^o^elce promilimus, 

et prekenti1 )U8 promittimus üds data et in kolidum Domino Ilunero et kuis veris 

Iieredil>u8 inkranZilziliter o!)kervauda. In Quorum teltimouium et evideutiam p!e-

7uorsm li^illa uoktra cum üZillis compromikkorum noltrorum prekentilzus kunt appeuka. 

Datum et actum ImueKor^Ii anno Domiui MdL(ÜXXXVIII. L^sl. ^pr. in die 

tirokü Tpiscopi et conkekkoris. 

V. Vilderbeck loco cit. Th. I. St. s. x. zz. 

2i. 

Nos (^luvere, Ounradus et Idildsmarus kratres 1 kamuli, dicti dluvere, recoA^ 

noscimus teuore prekentiuni publice proteltantes, <piod nos uuauinii couleulu et 

liksra voluutale omuium Iieredum noktrorum legitimorum prekeutium et kuturorum 

dikcreto viro Domiuo lolianui, dicto ?iktor, ecclelie I>eati ^.udree Verdeutis pcr-

petuo vicario veudidimus decimam tam majorem c^uam miuutam cum omui jure et 

attinentiis ücut Iiactenus pokkidemus in villa Mutten Iluslem ütam ad liieuuium et 

i'edituum kue vicarie ampliationem pro XXV. marcis Lremeulis argenti noctis al) 

eodem pleuarie perko1uti8, tali autem conditione adjecta, c^uod Ii dictam decimam 

prekato küeuuio decurko redimere pro pecunia voluerimus memorata, ipli Domiuo 

lolianui aut kui teltamenti executoriüus predicte decime reccptionem iukra duo-

decim noctes natalis Domini tenel)imur iutimare, et extuuc pecuniam exkolvere 

iu die Izeati l?etri ad catliedram expedite kul>ke<zueuti. ()uod Ii non kecerimu« 

autedictus Dominus loliannes prekcriptam decimam cum miuuta nullo ol)ktaute et 

al>8uue impeditione <^ualil)et per uos keu lieredes uoktros veros in kuturum excre«-

cendum ad ükum kue vicarie et kuorum kuccekkores ld>ere ol)tiuel)it. promi

limuz etiam lide data in kolidum pro Iiis et omnibus kupradictis ürmiter olzkervau-

dis uua cum ktreuuis viris kamulis Herrurauuo Oluvere, noltro patrueli, et Wernero 



<!icto Lere, <pn se no^iscuin et 6) pvo nol>is pro univerlls clampnis ed impe<limentis 

iu prenarrata clecima provenienclis llcle preltita iu solidum llmiliter olili^arunt. ?re-

terea etium 6) ^os ulterius okligamus, c^uocl li Doininus lodaunes lepeclictus cleei-

nnzm, ut premittitur, oktinuerit prenotatam eivitutem Verclenlem 7) una eum nostris 

eompromilloril)ns preclictis intralzimus ad jgcenclum, non exituri clonee eiclem Do-

miuo lolianni sen iplius teltamentariis jus leoclale precliete tlecime eum proprietate 

«luxerimus or<Iinan<lam 9). In cujus venclitionis et orclinatlonis eviclentius teltimo-

nium noltris et noltrorum eompromillorum antesatorum liAillis prelentem seeimus 

jiteram communiri, Datum ^nno Domini IVILLLXXIX. in craltino l>eaü IIrl>ani 

pspe et msrt^ris. 

Pratje Altes und Neues aus den Herz. Br. und Verd. V. 2. x. zo. 

Vvßt Moa. ms<Z. Bd. I. St. Z. x, 274., nl)1 variiiutes lectioues re^eriuntur lehnen-
te8: 1) reemtionem, loco: recextiouem. 2) extairtem, loco: ex tunc. z) ex-
crelcentes, loco: excretcenäum. 4) tuccellorum, loco: luccelsores. 5) caret verl^o: 
et. 6) et, loco: etiam. 7) Vercleolern civitstem. loco: civitatem Verteiltem. 
8) verdnm: pro — a Vogtio interxolatum. 9) orclillao^um, loco: ordniauZaz». 
Zv) caret verdo: Datum. 

22.' 

Xgrolus ()uarins, Divina savente eleinentia Romansrum Imperator, tempev 

^.uAnltns, et Loemie Rex, Ilniverlis et linAulis ReZilzus, ?rineipil»us Lccleliasticis 

et Lecnlaril )U8, Ductus, lVIarcliionikus, Oomiti^zus, Laronilzus, Nol»ilil>us, Minilte-

rialüzus, 0!ientil»us, <Dllicialil>us, Lgpitaneis, ^.dvocatis, lVlagiltris Li vi u 121 , Lcxusu-

jil)us, luratis, Livikus.et Ilniverlnatikus, Regnorum, >?ricipatnum I^celeüalticorum 

et Lecularium, Ducatunm, lVtarcliionatuum, Oomitatuum, ?rovinciarum, (Üivitatum, 

Oppiclorum et I^ocorum, nee non omnibus et llnAidis aliis eujuscun^ue preeminentie, 

cliAnitatis, ^raclus, liatus leu eonditionis extiteriut, tpuos, czuas et c^ue latitudo 

Lacri Imperii Romzni complectitur, lidejil>us suis dilectis Aratiam luam et omne 

^>onum. Duclum I1IuÜril>us Wenceslao 3acri Romuni Imperii ^.reliimareseallo, nee 

^il>erto ^Nepoti lno , Zaxouie et I^uneml>urAenllI)us D.ucilius, Lriucipüzns et 

^.vuncnliz noltris earillimi8, Ducatum I.unel>urAeusem, c^ui a nokis et lacro Rom. 

Imperio in keuclum depeiulere <.linosc!tur, ex eertis rAtional>i1il>us et leZitimis c^utls 

«um ninverLü et lin«ulis juril)us. liouorikus, Izonis et pertinentiis suis, hni etiam 



iplis per noüram et Imperii Lacri ?rincipum dillinitivam legitime adju6icatus extitit 

senteutiam, rite et rationalziliter titulo feudi coutulimus, mandavitcpue pro tunc cre-

izro noltra Lerenitas univerlis et linZulis Lomitilzus, Laronilius, Nolnlikus, Minilte-

rialidus, Militilzus, Llienti!)us, Lapitaneis, Oikicialilzus, ^.dvocatis, Li^ itatil>us, <^ppi-

dis, eorum Rectorilzus et IIniverlitali?)us, nec non omnil>us aliis ejusdem Ducatus 

lukditis et incolis cujuscun^ue diZnitatis, Zradus, Üatus aut couditionis exiüorent, ut 

tu?) lzanno Imperiali et poenis mille marcarum auri, omni contradictione, renitentia 

et occalione lepolitis, dictis avunculis no5tris, suis veris, naturalilzus et liereditarüs 

priucipilzus et dominis, Ducil)us I>uneml>urAenlil)us in omnibus indilare parerent 

realiter, et etiam intenderent cum eÜ'ectu, ipüs verum lolitum et deliitum preltando 

üdelitatis et omaZii juramentum. 

Infuper ex certa tcientia uni verla et liiiAula iidelitatum, Iul>iectionum, et 

oma^iorum promisla, pacta, li^as et literas, et juramento vallata ac c^uevis iude 

de kacto secuta per «^uoscun^ue valallos, incolas et tulzditos dicti Ducatus I^unem-

lzurgenlis ad versus collationem, donationem, infeudationem et liujusmodi de/iuitivam 

lententiam noüram cuicun^ue komini vel perlone occalione Ducatus I.uneml)ur-

«enlis, jurium^ue bonorum et pertinentiarum suarum 5acta, leu cum «zuocumizus 

inita annullavimus, caslaviinus et irritavimus, so er esss dc-clai-avimus nullius 

penitus vigoris, eü^icacie, et momenti. ?recepimus etiani polt<^uam ex inlinuatione 

dictorum ^.vunculornm noltrorum 3axonie et I^unemkurZenlium Ducum Koluis inno-

tuit, et etiam notorio 5acto, c^uod et liodie publicum et notorium elt, ac nnlla 

potelt teroiversatione celari, conltetit, IVlaAnos, Ducem Lrunluicensem cum luis in 

Iiac parte adkerentilius sautorilzns et complicilzus nonnulla caltra, eivitates, oppida, 

jura, lzoua et pertinentias dicti Ducatus 1.uneml)urAenliz temeritats propria occu» 

pare, eidem IVlaAnos et suis in üac parte complicikus, ut 5ulz Lanno Imperiali 

et poenis predictis ^l) occupatione et detentione premissorum delisterent eKectualiter, 

ut del>erent; ac demum, dum ipli Imperiale mandatum liujusmodi, <zuo suimus 

jultitiam pro5ecuti, advertere non curallent, propter olzltinatam dicti IvIaAnos, luo-

rum^ue complicum in üqc parte protervitatis audaciam, ipsos dillidatione noürs 

premista per certos Lapitaneos no5tros ad üoc Ipecialiter deputatos cum Imperalium 

armorum nollrorum InliAniis, tanc^uam nolzis et Imperio lacro relielles, armata 

potentia invadi mandavimus, ac etiam in elkectualem executionem eorum diltricte 

et sepius precepimus omnilzus et lin^ulis ?rincipil>us Tccleüalticis et Lecularilzus, 

Lomitii)us, Laronibus, Nokilikns, Miniüerialüzus, IVlilitidus, Llientidus, Lapitaneis, 
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05siciald>uz, ^.dvocatis, Oivitatilzus, Oppidi8, eorum^us Risctori^us et I7niverütatil)us 

per 8acrum Rom. Imperium ul)ilil)et conltituti8, ut deluper re<^uiliti ad I^unemlzur-

Lentem Oucatum predictum universac^ue et ün^ula jura, caltrci, lzona et pertinentizz 

ipku5, licut premittitur, a dicti MIZno8, Oueis Lruusuiceusis, et ^uorumcuncpae 

aliorum occupatorum manü )U8 dirimendum et etiam extra'nendum, ac contra ipso« 

et eorum <^uemlil)et pretati8 Avunculis no5tris, 3axonie et RunemI)urAenlium Dnei» 

lius exliilzere, delzerent opem et operam essicacem, onruesc^ue et 5in5?ulo8 contra-

rium 5aciente8 juri et Mandats relzelle8 Oesarei« eo ipso, Ii duni et »notie8 contra-

rium kacerent, Iniperiali lzanno, nec non mille marcarum auri, ac smistioni3 et 

privationi8 omnium teudorum, jurium et bonorum luorum poeniz lul^jecimus, proul 

jiec omuia in Oellitudini3 noltre littcris super eo coniectis et datis expressiu!? 

continentur. 

Verum c^uia Dux Ma^nos presatus et nounulli sui adlisrentsz valitorss et 

compliceü in liac parte videlieet: ^rneltu8, srater ipüuz, 1'lieodoricu3 de Iloiien-

Kein, l^erliardus et Johannes de Ho^a,— — de Idoml)urA — — et — de 

^erinAerode, (üomites, Iolianne3 de HolleAS, L^t'riduz, ?etrus et Lodo de 8al-

dern, I>aridamu8, I.udolp^u8 senior et I.udolpliu8 de X.u^'8l)el<e, I.udolp!iuz de 

Veltlieim, Heinricus de (?^ttelde, Oonradn8 de Rottlsve, Iolianne8 de ^.sclierden, 

^nno de He^mlzurA, Lusso de ^.lvesleve, l'lieodericns de ^lten, Wernlierus de 

Monte, Oonradus de Honttede, Ileinricus Z5.n^g»e, Wernlieru8 de Medingen, 8^-

Iridu8, lolicnines, Oonraduz et Ralzo de 3aldern, Loldewinu8 et ?ardamu8 de R.n)"8-

I>elce, Ottralzo de Rerenvelde cum sratrilzu8, Ottral)o de Wenden, Rutglierus de 

(Hustede, Ral)o Walde, Ottralzo et lolrannes de Wittorpe, Heinrieu8 et 8eAel>andus 

de DanneuIzerAe, Mane^oldus, I.udolpliu3 et Mane^oldus de I^Itorpe, Oonradu3 et 

Walteru8 de Roldensee, I^udolplru8 et Oonradn8 de Mel^inAS, Letelcinn8 ?uKelce, 

Otto de 1'Iiune, laidoiplius et Heinricus de IVlol^ane, IlenninZus et ^nno de Lo-

dendilce, HenniiiAus et l^^liardus de (z^ltene, Wernlieru8 de Holdenltete, Otto et 

Otto (?redien, I>udolpliu8, Rertoldu8 et Lertlioldus de Ile^ml^rulve, Wernliern8 et 

I.uderu8 do RerAe dictum 8clii!t, Ileino de Lrede, 1lieodericu8 de Dllinge, lolian-

nes et ^.rneltuz 8porlce, 3eZel)andu3 de Hodemlzer^, Ideinricu3 de LanZeleZen, 

llarne^t, Oonradus et ?.verl,ardu8 de Mareuüolte, IoZlaune8 et ^.rnolduz X^kl^A»e, 

I<.>rcia:iu8 cle Iltens, Oonradu8, I<^Iianne8 et Oonradu8 de Idamvorde, IIIricu8 et 

Wernlisru« Lore, 3vsridu8 de I5ernel^rvl<e, Iliiderieus, ^.lvericuz, <3-erliardu8, Ort-

A^sus, Röderns et (^evelicirdus 3lepeZrelle, Ililmarus st Roderu3 de Lt^sne, 

d 
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Wolslardus et loliannes de Kaue, Oonradus et Wernlrerus HulliuA cum 5ratri^>us, 

(?otsridus, Heinricus, lol^annes et Ileinricus lorne^, Heinricus, I^ampertus, Imdol-

plrus et Hcinricus de eitlen, (Klemens de Hatmere, ^ri!Z2io, (^erüardus et Herman-

nus cle Wederden et I^alemsorde et 6ensesorde, Herl>ordus I^leinl^oc, Hart>vicuz 

cle Ni^Terow, Hartwicus 8al)el, ?ultel Rredeliaulzt Izialzel, D^tlakus 6rimo^v» 

He^no Bostel, HenninAus de Henninge, Heinricus HoserinA, Rarilioldus et Otto 

A^ntz Roldewinus et lordanus de Medin^e, Heinricns de Dannenlzer^e dictus «Is 

Wen^n^e, nec non ?roconsules, Oonsules et Oives civitatum et oppidorum Rrun-

suilc, Helmstede, 8cIieninAe, Oelle, I.uclro^v, DannenI>erA, Münzen, N^enkad, 

Pattensen, !LIdaAassen, (?^slrorn, Rlelcede et in Retlieim, ac eorundem in liac parte 

lautores, complices et sec^uaces protervitatis et pertinacie ^elo succcnli, same sue et 

conditionis immemores, non perpendentes devotionem, sul>jectionem et /idem, <^ui-

l)uz Nol>is et 8acro Romano Imperio sunt altricti, sed potius animo contemptilzil! 

et intentione pertinaci Nolzis et eidem Imperio Lacro rel)e1les, in contemptum iuri8 

et Noltre Majcltatis osscnsam gravissimam, ac in scandalum plurimorum, monits et 

mandsta Lesgrea, Lcut premittitur, minime advertendo, nonnulla caüra, civitates, 

opida, jura, kona, redditus, proventus et pertinentias dicti Ducatus ImnemlzurZenüs 

temerariis aulil>us occuparunt liactenus, et occupare non cellaut, impediendo dictos 

^vuuculos noltros, 8axonie et I-uneuilzurAenles Duces coutrs jultitiam <^uominu8 

eorum possLssions pacilica ad plsnum uti valeant et zaudere: nam et clictus Dux 

MaAnos talil)us presumtuolis excessilzus non contentus, elato animo et exczuiüto con-

temtu predictorum et aliorum conspiratorum, valitorum, adlierentium et complicuni 

luorum sultus prelidio, terras, pollessiones, villas, vasallos, Iiomines, jura, I>ona, 

redditus, proventus et pertinentias Ducatus I^unemizurAenüs predicti, ^uos c^uas et 

hue supradicti ^.vunculi noltri Laxonie et I^unemlzuroenses Duces imprelentiarum 

julte possident, Dei, Noltro et dominum timore sejecto, armata potentm invalit 

Iroltiliter, ^ccleüas colle^iatas Oanonicorum, Monacl^orum et Lanctimonialium Mo» 

nalteria, et «^uam^ plura alia pia loca Deo clicata depopulans, opida, prcdia, villas, 

possestiones et I>ona iZni sul>jiciens, vasallos, incolas, cives et rulticos spolians et 

capiens, ac talia Iiis limilia,. et etiam <^uam plura alia,^ «^ue experientia perpctrato» 

rum, sama^ publica et notoriuni sacti nulla terAiversatione celandum maniselte teüan-

tur, scelera Araviora committentes, <zuüzus> divinus cultus imminuitur, terre, loca et 

Nomine« illarum partium deltrucrioni perpetue miseraüiliter sulzmittuntur; propter 

<^ue nulli dulzium exiltat, MaZnos, Ducem presatum, omnes et linZulos, prenominatos 
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et alio, eorundeni in kae xarte valitores, eons^iratores ̂  adlierentes, «eoinxllces et 

se^uaces Lannum Imperiale et ^>uenas exxrestas tuxerius realiter incidille. 

I^e iZitur IVlagnos Oux Lrunlnicenüs, ^rneliux, Aermanus 5uus, xrenomins-

»i^ne liiiAuIi et ceteri eoruni in Iiac xarte eons^iratores, adkerenter, valitores, eoni-

^»lices et se^uaces, invalorss, detentores et occu^>atore8 Oncatu8 I^unelnkurZenliz 

^»redicti, jurinni^ne Izonoruni et ^ertinentiaruin tuaruni deltruetores, infausti I^oltri 

et Iinj>erii öacri rel>elles, Leut ^reinittitur» de tam 5altuoüs tam^ue ^resuintuoÜ8 

contemti!)n8 et krivolis exceililzns suis Zloriari valeant, ^resertini euni nil o^edientia 

^)rode5tet Iiumi1il>us, ü conteintus eontumacilzus non ol>e5tet. 

I^os ita^ne ad eonservanduni Imperiale decus, huod in ^rotecznendo jn5ti« 

tiam, rexriniendo re^elles, et exaltando 5idele8 plurirnuni rolzoratur et crsscit, con-

tenitil)n8 Hertingens et inic^uis anül>u8 ^redictorum o^ortnnis, Nt deeet, ol>viare vo-

lentes remediis, et nt poena illornin aliis transeat in exeni^Ium, ad dict08 ^vun-

culos no5tros Pienes collatuiu ixlis xer I^os et adjudicatum legitime ^>er deüniti^ani 

?rinci^>urn, ut ^»rekertur, tenteiuiani, Oueaturn I^unekurAentsin ^redicturn, jura^us 

I>ona et ^ertinentiss i^>5ius, xrout tenemur ex dekito elkectualiter conservandos» 

»nimo delilzerato, non xer errorem ant imxrovide, ted maturo ?rinci^)um, Lomi-

mituin, Laronuin et k*roceruin Imxerii Lacri. nottroruin üdelium, eoniinunicato eon-

klio, de Iin^eratorie ^)ote5tatis ^enitudine, ex eerta iiollra tcientia, decerniinus, 

^ronnnciamns et xretentikns deelaramus, ZVla^num Oncem xrelatuin, ^.rnestum Aer-

manuni 5uuni, Serkarduin et ^lokannem de lio^a, nec non universos et ünZnIos 

tupra nominatos, eeterosc^ue eorum in kac xarte adlierentes, valitores, fautores, 

guxiliatores, eomxliees et seiuaces, nee non omnes et ünZulos cujuscnn<^us xreeini-

nentie, Üstus, gradus ten eonditionis extiterint, etiamk Oucis, ^Vlarc^ionis, Loinitis, 

Laronis aut alterius diAnitstis sonore xretuIZeant, <^ui lieut xreniittitur juri et man-

datis (Üesareis te pertinaciter vxxonere xretnnisernnt, dudum Imperiale Lannnni et 

xoenas ij)üs xer I>los inüictas et ex^retlas lu^erius realiter et eikectnaliter ineidisse, 

ixtosc^ue omnes et IinAuIos nee non et alios, etiainii I^rinci^is, Oueis, ZVkarcliionis, 

(!oinitis, Laronis, teu alterius diZnitatis sonore xrekuIZeant, ^ui ixüs de cetera 

kscto teu oxers xnlzlice adlieserint, ant etiain xreüiterint eonlilinm, anxiliuni et 

tec^uelam, <zt eorum <^neinlil)et, <^niI)ULcum^ue 5j)eciali!)us noininikus noininentur, 

^>rotcrilzini^z^ ^annimns et iorlzanniinus, ae eo? et eoruin hnernlilzet, c^uil)nzcun^us 

t^eeialÜDuz -vocalilzus deüZnentnr, vninibus ^>riviIegÜ8, juriizus, Aratiis, indultis, 

immunitatikuz, livnorilzus. üstidus et literi«, ü t^ui!)us ex Oivoruitt R.omftQoruM 

ä 2 
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Imperalorum et IieZum predecessorum noltrorum, l^oltro st aliorum ^uornmcun^us 

I^incipum indulto, ori^ine, eoemtione, seu aliis ^uikuseuncjue titulis -^audel)ant et 

nactenus sruel>antur, penitus exuimus et privamus, ae privates et exutos legitime 

declarainns et presentions nunciamus, ac etiain per totum Lacrum Imperium I^om. 

et u^iczue locc»rum omni prorsus üds, virtute, jure, statu et l^onore privates, nee 

non inlmkiles et infames exiliere, ac in judicio et extra publice et oeculte miiiime 

Ludiendes, nee ad ^uoscuu^ue actus pul)lieos, legitimes et eiviles c^uomodolil^et 

admittendos tales eile, et pro talilzus dici, censeri, nominari et etiam ulnliliet repu-

tari, ae nulia k'riueipis, Oucis, ^VTareliionis, Lomitis, Laronis, (Civitatis seu liominiz 

ulterius eujuscuu^ue in perlonis, lzonis et relzus suis seeuritate, eonductu, leu pace 

«andere; Hui versa etiam et üuZula seuda, (^ivitates, (üaüra, opida, proprietates, 

Aredia, villas, l)ona, redditus et proventus, domiuia directa et utilia, dict^rum ter-

rarum, diürietuum, (ÜaÜrerum, Livitatum, opidorum et bonorum omuiurn et cu> 

juslilzet eorum, <^ui sunt exprelli superius, in ^uil)uscuncpie rekus seu u^ieuncjue 

l.veerum noscantur eonllüere, ae etiani illerum, <zui iplis de cetera adl^eseriut, eon-

lllium, anxilium et operam preüiterint ae sec^uelam, lVoÜri Imperialis aerarii live 

iisci ac dictorum ^.vuncnlorum noltrorum, Laxouie et I.uneml)urAenüum Oueum et 

liereduin suerum ae alierum I^rincipnm et IiomiuuuT, «Quorum dominiis, terri-

toriis et diürietidus üta sunt, et s ^uilzus depeudent in seudum, dum tamen tales, 

ut ipli, rel^ellcs non iueriut, usi^ins applicamus: Züpplentes omnem deseetum, ü 

c^uis in premissis aut eorum alicpio desectu aut dulzietate verl>orum vel sententiarum, 

teu solemnitstis omisse, aut ex non servato juris ordine, seu aiio cpiovismodo com-

pertus suerit, de eerta noltra scientia et Imperialis plenitudine poteltatis: I^on ol)-

stantibus c^nilzuxcun^ue literis, privilegiis, promissioi^ilzus, eonsederationikus, liZis, 

z>actis, sederi1>us, sen aliis olzliZationikus juris seu sacto, ouil>us per IVla»uum Du-

«em presatum, /Vrneltum sratrem suum, nee non ^uoscun^ue supra noininatos aut 

slios adlierentes valitores, sautores, eompliees et sec^uaces ipl'orum, aut eorum c^uem-

jil)et I^oKros et Imperii Lacri re^elles, seu <znosliliet alios liomines, l^^mNes, l^o-

^>iles^ Vasallos, Lives, Ineolas et sukditos Oucatus I.unend>urAenlis predicti, c^lncum-

oue alii, etiauili I^e^is, ?rineipis, Ducis, IVIarcliionis, Lomitis, Larouis, aut a.Ierius 

cujuscun^ue dignitatis, Iionore presulAeant, vcealione Oueatus I.uueiui>urAensis pre-

jurium^ue l)onoruin et pertiuentiarum susruin aü^uomodolilzet inipeti, arre-

stari, moneri, vexari, sen c^novismodo in judicio vel extra, publice vel oeeulie 

ArAui. n^tari seu conveniri valerent; <^ue oninia et eorum «^uodlil>et de verko sd 



verkum, prout emanatle noscuntur, et lacta seu ^uomodolivet inita sunt, auctoritats. 

(^esarea et ex certa scientia annicliilainus, eastamus et deltruimus, ac pro non da-^ 

tis, concellis, initis et promissis Iia^eri volumus, periiide ac ü per ünZula in toto 

et in parte de Iiis in presentil^us soret exprettio specialis; I>Ion o^stantilzuz etiain 

qudzuscun^ue eonstitutionious et statutis municipalilzus, sen privatis 1iteri5> privileZÜs, 

eonsuetudindzus, uldzus et ol^servantiis c^uorumcun<^ue locorum in conti arium io-

<znentil )U8, etiam6 de Ins de jure vel consuetudine delzeret in presenti!)us expreste, 

distincte et speeialiter lieri mentio /inAuIaris, c^uilzus et aliis ol)si,antd>us et ol^istare 

valentü )U8 omni?)us et IinAulis, Ii et in Quantum premiisis in toto sen in alic^ua sui 

parte ol>viare, contraire, sen adversari consentur, d^ pretate Imperatorie poteltatis 

plenitndine vi^ore juris communis et ex certa scientia per omnia deroZanius. 

I^t ne Dnx ÜV'IaAnus Lrnnsuicenüs presatns nec non univerlt et ünZuli supe

rius nominati Ivostri et Imperii 8acri rsl>e1le8 ac adlierentes valitores, santores, 

eomplices et se^uaces ips^rum^ nt premilütur, i^noraiitiani limulatam excpnluis inAS-

liiiz pretender« valeant, univerüs et linAulis ?rincipi^us, eccleüstticis et secularüzus, 

et siZnanter: Illustri Ottoni, ^arcliioni Lrandeiilzurgenli, 3aeri Imperii ^.rclii-Oa-

inerario, et veneralzilüzus ^VlaZdelzurAenü (^ermanie ?rimati, et Lremenii ^.rcliie» 

piscopis, Hildensemenlis, IV'Iiiidsnlis, Verdens«, Osnalzurssnlis, Lverinenlts, I^ulze» 

cenks, I^acelznrAenIis, MersekzurZenüs, L.randenkurAenlis et Have1l)erZenlis Ü>ccle-

siarum Upiseopis, ac Illultrilius ^.l!>erto Lrunsvieenli, Ottoni Lrunsvieenü, Lrico 

Laxonie Iiiserioris et in I^o^venkorA> ^llzerto et lolianni ^VlaAnopolsnIiIzus, Oucilzus 

et I^rincipi^us, ac spectalzilüzus Ilenrico et Nicolas Holsatie, de Lelio'wenlzurA et 

de Ilalremund OomitiI )U8,  nee non Ma^iltris Oonsulum et juratis civdzus divitatum 

IVlagdelzurA, Iml^dco, Hüdensem, HamlzurA, ^Vl^nden, OsemlzruA, 8uerin, ^Vlerse-

I>urA et in Hallis, ac omnil^us et ünAulis aliis, eujuscun^ue preeminentie, diZnitstis, 

Katus,  Zradus teu conditionis extiterint et  euiliket eorum Imperii  Laeri  sidelü ) U 5 ,  

huos presati ^.vuneuli iio5tri, Laxonie et I^unsmknrAenses Ouces per se vel alterum 

eorum seu nuncios vel procuratores eorum, vel alterius eorum ad koc invocandos 

teu recpiirendos duxerint, mandamns, injnnAimus et precipiinus seriöse, c^uatenus 

^nlk?dieta omiiia et linAula in suis sententiis, tenorilius, punctis et elausulis de verlzo 

^d verlnuin l:cut exprestantur superius, ad antedieti ?»IaZni Oucis Lrunsuicenlis et 

supra nolniii^tornm suorum adlterentium sautorum, valitorum, auxdiatoruin, com-

plieium et sec^uacium, pront eoniniodolius putuerint, dedueant n^t'ttiam, et eadem, 

6I)i et. eis inüiuAre velint et delzeaut; sacientes niliilominus presentem noltrum 



proce/lum in ^ccleKis üVletrvpolitanis, Xatliedralikus et aliis, ac in curiis, palatiis, 

pretoriis et pulzlicis locis suis coram multitudine noliilium et aliorum dominum ad 

Iioc Ipecialiler convoeandorum legi, pulzlicari et copias ejusdem, proceltus liostii, 

earum et pu!)licis locis a^ki^i, talic^ue lollicitudine et kre^uentia id execjui et lieri 

inandent, lacisnt et procurent, <zuod non üt veriümile^ <zuin ad notitiain dicti 

^Vla^ni prenominatorum^ue luorum adlierentium valitorum, complicium tautorum, 

auxiliatorum et tec^uacium l^oltroruni et Imperii öacri relzellium pervenerint oinnia 

tupradicta, tul> poena mille marcarum auri purittimi, in cjuam enrn et eos, c^ui ad 

re^uiütionein et invocationem dictorum ^.vunculorum nottrorum 3axonie et l^unem-

I»urAenlium Ducum, vel alterius eorum ailt nunciorum vel procuratorum suoruln, 

leu alterius eorum ^Vlandatum ^oltrum so premilla eo modo, ücut preniittitur, 

cum eücctu non curaverint adimplere, leu c^ui contra preteutem Imperialem no» 

ltrum procettum iu toto leu ali^ua lui parte venerint, aut <^uid temere kecerint, 

ipto kacto irremissi!)iliter incidi^e volumus, et earum medietatem Imperialis aerarii 

teu üsci, rsliczuam vero partem dictorum ^.vunculorum ?^o5trorum et lieredum 

luorum ulikus exprelle decernimus applicari; dantes niliilominus eisclem ^.vunculis 

nottris, lieredilzus, nec non adjutorilzus, adl^erentilzus et eorum kautorilzus iu Iiac 

parte pretentilzus et 5uturis, et eorum cuilil)et in tolidum poenas Iiujusmoc^i a ün-

Aulis Iiis, c^ui le mandatis et prooellüzus I^oKris prelentilzus ae conteiitis in ipliz 

pertiuaciter oppouere pre5umssrirlt, toties czuoties lioc tecerint, ^oltra et Imperii 

Lacri vice et nomine exigendi, extorc^uendi, levandi et percipiendi pleuam, expres» 

5am meram de Imperatorie poteüatis plenitudine lüieram licentiam, et ex csrta no« 

Lra Icientia omnimodam kacultatem: I^t ü, c^uod al)Kt, per presentem noltrum procei-

tum et executionem iplius contra relzelles Imperii 3acri pre5atos, ad!ierentos<^ue va

litores, auxiliatoresi complices et le^uaces iptorum olzüinatos mandatorum Impe» 

rialium contemptores ad plenum nou protecerimus, adversum eos et eorum c^uem» 

1il>et, juris et jukitie po5cente ri^ore, indulzie Zravius et durius procedemus. 

?relennum tul) Imperislis I^oltre IVlajeÜatis liZillo teltimonio literarum. Datum 

?raZe, -/^.nno Domino milleümo trecenteLmo teptuaAeümo primo, Indictione nons, III. 

Iduz Octol^ri«, I^eZnorum noürorum anno vicelinio texto, Imperii vero decimo leptimo. 

/)s 

^idliotliscs Inüorlca (^oettinZenKz. Th. I. x. I5<?» 
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Ick Diderik Knocke, Knape, bekenne vnd belüge openbair ln dessem Breve, bat 

ick mit Willen vnde gantzer Vullbord all myner Erven boren vnd aneboren hebbe ver-

kost vnd verkope jegenwardigen in dessem Breve to eynem rechten ewigen Kope dem 

beschedenen Manne, Herrn Alberte van Wole, einem Vicarius in dem Dome to Ver

den, vnde deme gennen, wy dessen Bref Heft, myne Hove in dem Dorpe to Byrde mit 

allem Rechte vnd schlachter nut in Holte, in Velde, in Watern, in Weide, in Wischen, 

Buschen, in Acker, buwet vnd anebuwet, vnd myt aller Tobehoringe, alse darto Hort, 

vnd.my myne Oldern, vnd myn Vader ervet Heft, de nu tho tyden buwet vnd vruch-

tet Heineke Hyddestorpe myt allem Rechte for festem Lubefche Mark, de my Her Al

bert degher vnd al betalt Heft in reden Pfenningen, na mynen Willen, vnd ick vnd 

myn Erven willen vnd fchullet Hern Alberte, vnd dem ghennen, de dessen Bref Heft, 

der vorefcrevenen Hove vnd des Kopes to stan, vnd ein recht warende wefen to allen 

tyden, wanne vnd wore des to donde vnd behof is. Vnd ick vnd all myne Erven vor-

seset vnd vvrfeket alles Egendomes vnd Rechtes, alfe wy in der vorfcrevenen Hove had 
Hebben, wente aldus langhe, vnd willen noch van rechten schulten dar ewichliken vnd 
numbermer vp zaken eder claghen in nenerley Wis. Dat lave ick Diderick Knocke vor» 

genompt in rechten guden truwen Hern Alberte, vnd deme, de dessen Bref Heft, vast 
vnd vnvorbroken tho holdende, ane Weddersprake, vnd hebbe funderliken beden de vro-

men Knapen Werve Bere, Borkharde van Berdeßle, BorchardeS föne, vnd Amilius van 
Worpe, de hir an vnd over weren, do desse Kop fchude, dat fe des willen denken vnd 

tuchaftig wefen, wor des to donde vnde behof is. To eyner groten Bewisinge vnd Be-

tuginge, vnde to eyner liggenen Orkunde fo hebbe wy Diderik Knoke, Sakewolde, Wer

den Bere, Borkhard van Bordeßle vnd Amilius van Worpe alfe Thughe vnd Denelude 

vorgenompt dessen Bref befegelt myt unfen Jngefegeln. Geven vnd fcreven na GadeS 

Bord Drutteinhundert Jar in deme fes vnd feventigesten Iare, in deme Hitligen Daghe 

alle Gades Hilgen. 

Pratje Altes und Neues aus den Herz. Br. u. Verd. Bd. ?« n?» 

24. 

Wi Her Otte van der Gnade Godis, Greve to der Hoyen, vnd Diderik 

Springintgud Borgermester to Luneborg bekennen openbar in dessem Breve vor alles 

weme,. dat wi van der hochgebohrnen Borsten wegene,- Hern Wenhlaw vnd Iunchern 



Rodolves, sines Sonss, Hertoge to Sassen vnd to Luneborg, vnd Iunchern Bernde?, 

Hertogen to Brunswic vnd to Luneborg, äff ene Zid, vnd der hochgeboren Vorstinnen, 

Vrowen Katharinen van Sassen vnd Luneborg, vnd Hertogen Frederik vnd Hertogen 

Hinrik, Hertogon to Brunswic vnd ts Luneborg, erer Sone wegene, äff ander Zid, 

eyne vruntlike Zate vnd Tögeringe gedegedinget hebbet, de vnuorbroken stände bliuen 

schal bette to Winachten negest tolomende na gist desses breves, in besser nastreucn wise. 

Hertoge Hinrik vorbenomed schal van staden an Werbeke mit sinen Tobehoringen 

brukliken inantwerden Ludeleun van Estorpe to des RadeS Hand van Luneborg, vnd 

Ludelev schal dat truwelken vorwaren dat dem Lande Luneborg vnd Tzelle mit sinen To--

behoringen vnd Hertogen Frederik an sinen Gebeden daruan neen Schade ensche. Des 

gelik schal vnse Vrowe Hertoginne Katherine vorbenomed, Hertoge Frederik rnd Hertoge 

Hinrik ere ergenanten Sone truwelken vorwaren, dat Werbeke vnd dat ganhe Land to 

Lutteborg vte Tzelle vnd sinen Tobehoringen, vnd vte alle den Gebcden, de se inne heb

bet, nicht beschediget enwerden. Ok schollen desse vorbenomede Heren an beiden Tziden 

-id truwelken vorwaren, dat malt den anderen in sinen Gebeden nicht beschedige, vnd 

dat Land Luneborg, vnd de dar ynne bezeten sind, truwelken vor Schaden bewaren. 

Vnd were dat sik de vorbenomede Heren an beident Zid vmme Schelinge de twisschen 

en is, bete to den vorscreuen Winachten nicht vorgingen an Vruntscop eder an Rechte, 
wanne denne Hertoge Hinrik vorbenomed eder sine Eruen na densuluen Winachten Wer
beke van Ludeleue van Estorpe edder van deine, de dat van des Rades to Luneborg 
wegene bewarede, wedder escheden, so scholde en dat Ludeleu eder de dat vorwarede 
denne binnen den ersten achte dagen na der Ejchinge Werbeke brukeliken wedder inant-
worden mit sulken Kosten, Husgerade vnd andern Gerede, alse me Ludeleue van Estorpe 

dat nu antwordet, vnd vmme Hertoge Hinrit eder sinen Eruen Werbeke alse wedder 

geantwordet worde, so scholde dat stan de ersten veer Weken darna ane allen Togrepe 

in beiden Zidcn. Ok schal me Werbeke binnen densuluen veer Weken nicht vesten, eder 

dar anders nicht buwen mm alse dar rede steit. Desse vorscreuen Heren scollen ok an 

beiden Zidcn Werbeke mit  sinen Tobehor ingen, vnd den eder se,  de dat inne hebbet,  
truwelken vor Schaden bewaren, bette to der vorscreuen Tyd, alse me dat alse hir vor-

streuen is, van sik antwordende wert, vor sik vnd vor alle de, de vmme eren willen don 

vnd laten willet. Vnd we dat Slot alse van sik antwerdet, den scollen Hertoge Hinrik 

vorbenomed eder sine Eruen mit den eren velich voren laten mit siner Haue vnd mit 

den sinen bette to Messen in de S^'.d. Wcre ok dat Ludeleu van Estorpe vorbenomed 

Werbeke de vorscreuen Tyd al nicht vorwaren wolde, edder dat he affginge van Dodes 
wegen, so scal de Rad van Luneborg Werbeke bewaren laten bette to der vorbenomeden 

Tid, vnd dat Hertoge Hinrik eder sine Eruen, icht sik de Heren nicht vorgan, alse 



vorscreuen is, weder antworden. Vortmer scollen Hinrik van Veltem, Rabode Wale, Lu-

deleff van Honlege vnd Busse van Bertensleue des andern Sondages in desser negesten 

tokomenden Vasten des Auendes komen to Ullessen in de Stad vor Hertoge Wentzlaw 

eder vor Hertoge Bernde, eder vor se beide, vmme ere Ansprak'e, de se to der Herscop 

Luneborg hebbet, vnd dar scolle wi Greue Otte van der Hoyen vnd Diderik Spingintgud 

beide vorbenomed se in Vruntscop eder in Rechte irscheden, vnd des scolle wi an beiden 

Ziden van en vulmechtig Wesen. 

Des gelik scollet Hertogen Wentzlaw eder Hertoge Berndes, eder erer beider 

Vrunt, de se dar denne bi sik Hebben, vnd vses Greuen Otten van der Hoyen vorbe-

nomet Vrunt, de wi dar denne bringende werdet, vulmechtig wesen, vns, Greuen Ot-

len, vnd de Heren van Luneborg vorbenomed to irschedende in Vruntscop eder in Rechte, 

to dersuluen Tyd, vnd in dersuluen stede, vmme der Schelinge, dar wi der Herscop 

Luneborg vmme to spreket. 

An vnd over al dessen vorscreuen Degedingen hebbet mit vns gewesen an bei» 
denk Ziden de edelen Manne Iuncher Gerd van Brukhusen, vnd Iuncher Ludeleff van 
Warberge, de sirenge Ritter Her Borchard van Salderen, vnd de dogenthastigen Knap

pen Hinrik van Veltem, Rabode Wale, Werner Bere, Johan van Hadmersiorpe, Hin
rik Bock, Ludeleff van Estorpe vnd Hinrik Sporke, vnd de beschedenen Manne, Her 

Albrecht Hoyke to Luneborg vnd Bernd Lagendorpe to Messen, Borgermestere, vnd wi 

Greue Otte van der Hoyen, vnd Diderik Springintgud Borgermesier to Luneborg beide 

vorbenomed Hebben to Bekantnisse vnd Tuge alle desser vorscreuen Stuke vnd enes jewel-

ken besunderen vnse Ingesegel mit Wiscop und Willen neddene gedruket laten an dessen 

Breff, de gedegedinget vnd streuen is to Messen na Godis Bort Dritteynhundert Iar 

dar na in deme I.XXXVII. Jare des negesten Vrydages na Twelfften» 

OriZ. Luelüc. 4. xraeiat. x. 48. 

^ 25. 

DeliZnaüo nc>I)i1iuni milituni s clvitate lmnekurZo redemtorniu. 

s) scc 

^rand van dein Hute. 6!lerde vnd OrtZite R.l6n^Qli6. LeZe^ande Volt, 

(^lawöte 3clioina1iere. ^Ilzert van der IVlölen. Ikoinate van lliune. Idants van 
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I^iptske. ?eter Z^oc?c. Lo6e van 6!iilten. ^.Ilzert 3c!iomac^ers van ^.I<1en. 

ZeALlzand van I^Üorppe 6e InnZer. Henns^e Le^er. Hennelie van 6er Wilcli. 

Otto ^rote. Hanse 8poreIce. XVasmode van IVlecüinAe. Olawete van IIit?a^er. 

Hermene Milzen. Wasmocle Lulcmalte. lo^an Volt. Diderik I^nt^Ice Olawele van 

I.oize^e. Ourcl van Honrocle. Hinriß van cler V^en5e. Olrilce I^averenl)er. 

Hinrilce HodenIzerAe. ^ViltlzerZe. ^.melinA van Varendorfs. Iserts lolian van 

^Iclen. >Verner Unl^in^e. Hinrilc HolerinAe. Otto van lukorppe. Wertteil 

Havichhorst. ^solian Llepe^rella cle Innrer. ^oclseliallc van I^eclen. Hinric^ van 

Hademltorppe» ^olian ?ic^er<1. Hermen öoclcrinlie. Hermen van Alamlelslo. 

^elinA Oonove. ^iVlilclcliovecle. ^Vitte ^IVIese. Olrilc Lere. 

K) Aus einem alten Verzeichnisse. 

Ludeles van Estorpe. Hase. Rolef van Oppyn. Junge Puttker. Junge Schul» 
teke. Hinrik Visculc. Hinrik Bleke. Heyne Huant. Ernst Bock. Lange Wilbrand 

van Reden. Werner van Reden. Wilbrand Düvel. Wigersen. Gerd van Retmer. 

Johan van Retmer. Johan Slepegrell de Eldere. Clawes vnd Hemeke van Bremen. 

Swedestorp. de junge Berg. Haßle. Gherd van Stelle. Clowinghusen. Johan No-
mele. Curd van Howe. Segheband Stoff. Lowenkopp. Diderik Lutzeke. Coninge. 
Diderik van Hagen. Henneke. Harneyd van Wrestede. Borcholte. Swafs. Hinrik 
van Heymborg. Alerd van dem Busche. Ludeke Bere. Otto van Zenden. Keyenberg. 
Johan Bock. Topp. Segewan van Bavenhusen. Frederik de Wend. Bock. Wer^ 

neke. Johan van Velmede. Ameling van dem Bussche. Hermen van der Borch. Dre-

weft van Atzunge. Olrik Schilde. Berend van Gasmede. Alerd van Velsten. Gerlik 

Ledebur. Eggerd Slingworm. Jorden van Hentzingdorpe. Winnighusen. Hennig 

Melberg. Wedige Huitzcwe. 

V. Lenkeul>erß D1?guis. äe ^euc!. Lrnil8. I>nned. Beylage Z. x. 15. 

H?.Leinanll ^.naZe^ta )irr. Linns. 1. x. 350. 

^ 2k. 

We Hinrik van Codes Gnaden Hertoge to Brunswik vnd Luneborg bekennet 

openbare in dessem breve vor als weme, dat we twischen nu vnd paschen neghcst to 

komcnde na ghift desses breues desses na benomeden vangenen leddighen scullet vnd wil> 

let, alse dat se der vengnisse alse se vor Winsen up der Alre in des Hilgen lichames 
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daghe neghest vorgangen vnd ok en de! er ghevangen worden, degher vnd al quyd vnd 

leddig vnd los werden. Vnd dit synt de vangenen, de we leddighen Kellet, der we 

noch anmechtig synd: Her Gherd vnd Her Ortghys Clencoke. Her Hanse vnd Ru

dolf van Oppyn, Ludeleff van Estorpe, de jnnge Puttker, junge Schulte, Hinrik Vis-

cule, Hinrik Bleke, Heyne Huand, Ernst Bock, lange Wilbrand van Reden, Werner 

van Reden, Wulbrand Düvel, Wigherfen, Gherd van Botmer, Johan van Botmer, 

Johan Slepegrelle de Olde, Clawes vnd Henneke van Bremen, Swedestorpe, junge 

Verch, Hassele, Gherd van Stelle, Clouwingeshufen, Ludelf Moltzann, Hans Hidzaker, 
Hans Romele, Curd van dem Houe, junge Segeband van dem Berghe, vader, Ghe-

reke Schulte, Hinrik Stoff, Louwencop, Diderik Lutzeke, Koning, Diderik van dem 

Haghene, Henneke Schutte, Harneyd van Vorestede, Borcholte Swaff, Hinrik van dem ? 

Heimbroke, Alerd van dem Bussche, Ludeke Bere, Otto van Senden, Keyenberch, Jo» 

han Bock, Caspar vnd Segheband van Benenfen, Frederik Wend, Johan van Welmode, 

Werneke Bock, Amelung van dem Bussche, Hermen van der Borch, Dreweseke van At-
zunge, Olrik Schilder, Bernd van Ghefmode, Alert van Velten, Gherlech Leydebur, 
Eggherd Schlingwarm, Jorden van Henziugdorpe, Wynninghusen, Hennig Meleberch, 
Wedeghe Huitzowe, Hans Kemerer, Luder Eydeken, Sunnebach, Hans des Dages, 

Henneke van dem Wede, vnd alle desser vorfcreuen Knechte, de vangen sind. Konde 
we aver de vorbenomeden vangen al nicht leddighen bynnen desser vorfcreuen tyd, fo 
scolden vns en verdendel jares ane vare wefen, men bynnen der tyd fcolde we se ja 

alle leddighen. Were ok yemand van den vangheuen vorgheten, den de Rad to Lune

borg, edder de Ratmester mit erem rechte beholden wollen, dat scolde ok ane vare we

fen. Vnd dat we Hertoge Hinrik de vorscreuen vangenen leddighen scullen vnd willen 

binnen desser vorscreuen tyd» dar vorpende we vore to vorwaringe deme Rade vnd Bor

gere to Luneborg mit willen vnd vulbord vnses Brodere, Hertoghen Berndes, Luchaw, 

Huß vnd stad mit aller tobehoringe solange brukliken vnd roweliken to beholdende, bette 
we de vangenen dem vorscreuen Rade to Luneborg andere vorwaringe don, de denne 

nuthaftig were, na befegginge der Prelaten vnd Manfcop, de in vnfem Rade fynd. De 

vorwaringe scolde denne de Rad to Luneborg van vns nemen, vnd vns Luchaw wedder 

antwerden in vnse were. Dit love we Hinrik Hertoge to Brunswic und to Luneborg 

vorbenomed mit unsen eruen dem vorscreuen Rade vnd Borgern vnd eren nakomelingen in 

guden truwen to holdende vnuorbroken. 

Vnd we Bernd van godes gnaden Hertoge to Brunswic und to Luneborg beken

net in dessem Breue, dat desse vorscreuen vorwaringe vnd vorpendinge mit Luchaw dem 

Rade vnd Bvrghern to Luneborg geschen is mit vnser witscop, vulbort vnd willen. Vnd 

des to Bekantniß hebbe we brodere beyde vnse Jngesegel witliken ghehenget heten an dessen 

e 2 
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Dreff, de geHeuen is to Luneborg na Godis bort Xlllc. hgp na in dem I.XXXVIII. 

jare In dem hilghen Dage aller Aposteln alze se ghedelet worden. 

LidliolliecÄ!iiüor. OoettinZ. Th. I. 124. 

27. 

We Berend vnd Hinrik van Godes Gnaden Hertogen to Brunswik und to Lüne: 

borg bekennet openbare in dessem breue vor allefweme, dat we mit guden Willen vnd 

wolbedachten Mude vns sruntliken genßliken, erfliken vnd ewigen gezunet Hebben vor 

vns vnd vnse Eruen vnd besondern vor Hertogen Otten vnsen Broder mid de hochgebo» 

ren Borsten Rodolfe, Albrechte vnd Wenzlawe Broderen Hertogen to Sassen vnd to Lu
neborg, vnd mit eren Eruen, mit den Borgemesteren, Radmannen vnde Borgeren der 

Stede Luneborg, Honovere vnd Messen vnd eren Eruen, Nakomelingen, Helpern vnd 

Deneren, vnd gemenliken mit al den wat achte se syn de do dre vorscreuen Heren vnder 

der seliger Dechtnisse Hern Wentzlawes vnd Albrechts, ichteswanne Hertogen to Sassen 
vnd Luneborg vnd dor der vorbenomeden Stede willen, vnd mid en van anbeginn alles 
Krieges bit an dessen Dach in vnwillen vnd veyde koment sint, vnd besundern mid den, 
de nu nemelken in desse Zone togen sint, vmme alle Krych, Orloge, Veyde vnde Un^-
willen, vor wann vnd welkerwyS de to komen syn twischen seliger Dechtnisse ichtes 

wanne Hern Magnusse Hertogen to Brunswik vnd to Luneborg, vnsern Vadern vnd vns 

äff ene half vnd rwischen den vorscreven Hern to Sassen vnd to Luneborg, Borgermeste-

ren, Radmannen vnd Borgeren, vnd den andern vorfcreuen af ander Half, alfo dat alle 

fchicht, vnwille, Krich vnde Veyde vnd wat anders van der wegen gefchen vnd gekomen 

iS, welkerleye dat fy fcullet twischen vns vnd vnsen Erven vnd den vorscreuen allen 

vruntliken genzliken vnd ewigen gescheden, afgaben, vnd gezonet wefen vnd bliven ane 

allerley Nawit vnd Wrake, vnd de vorfcreuen Heren van Sassen vnd Luneborg vnd an

dere Heren, de in desse Zone togen fynt, fcollet vns twisschen nu vnd Pafchen negest to 

komende na utgift desses Breues jegen Breue geuen na Lude desser Breue vppe desse 

ieghenwardighe Zone, welkere des nicht en dede, deme wulle we'desse Zone vnuorplich» 

tjget wefen. Alle desse vorfcreuen Stucke vnd en jewelk befunderen laue we Bernd vnd 

Hinrik Hertogen to Brunswik vnd to Luneborg vorbenomed vor vns vnd vor vnfe Eruen 

den vorfcreuen Rodolfe, Albrechte vnd Wentzlawe, Hertogen to Sassen vnd to Luneborg 
vnd eren Eruen, den Borgermestern, Radmannen, Borgeren der vorbenomden Stcde, 

cren Eruen vnde Nakomelingen vnd den vorfcreuen anderen allen in guden truwen stede, 
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hast vnd vnuorbroken'to holdende sunder Argelist. Vnd we hebbet desse vorscreuen Zuns 

vnd truwelofte den vorbenomeden allen witliken vnd mid guden willen to den Hilgen 

gefworn, mit vprichteden Vingeren vnd siaueden eden truwelken to holdende, vnd lo« 

vet vnd sweret en also sulves in dessem Breue, den we des to Orkunde Hebben mid 

vnsen Ingefegelen witliken vnd mid willen besegelen heten. De geuen is to Luneborg 

na Godes bort Drytteinhundert Jar, darna in deme achte vnd achtegesten Jare in deme 

Hilgen Dage aller Aposteln alse gedeelt worden. Hir hebbet an vnd over wesen de er« 

werdige Vader in Gode, Her Johan Biscop to Verden, Her Olrik Abbet to funte Mi-

chele to Lunebork, Her Hinrik Prouest to Ebbekstorp, Her Johan Prouest to Lüne, vnd 

de strengen Nidder, Her Brand van dem HuS, Her Ludolfs vnd Her Hinrik van Vel« 

tem, Her Busse vnd Her Güntzel van Barten?lsue, Her Ludelf van dem Knefebeke, Her 

Ghert vnd Ortghus Clenke, Her Ludelf van Honlege, Her Olrik Bere, vnd vele vnfer 

Man, Rad.nanne vnd Borgere vnfer Stede. 

Hvffmmm Samlung ungedr. Docnm. nird Urk. Th. i. x. svi» 

23. 

We B^rnd vnd Hinrik van Godes Gnaden Hertogen to Brunswik vnd to Luns« 

borg bekennet openbare in dessem Breue vor alles weme, dat we de Herscop to Lüne

burg Land vnd Lude, de dar nu to höret, vnd nu ynne wonet, edder in tokomenden 

Tiden ynne wonende werdet, alle Prälaten, Ebbete, Proueste, Vryen, Denstlude, Nid

ders vnd Knechte, Borgemestere, Nadmanne, Vordere vnd Bure zamend vnd besunde« 

ren, se syn Papen, Leyen, Iungfrawen, Vrawen eder Man, gheestlik edder werlik, wat 
achte se syn, vnd erer jewelkes deenre, vnd by Namen de Borgermestere, Nadmanns 

vnd Borgern der Stad Luneborg, de Münte 5 Wessels vnd de Zulten darsuluest, vnd alle 

de Gud vppe dersuluen Zulten vnd in der Stad belegen hebbet, de Borgemestere, Rad« 

manne vnd Borgere der Stad Honovere, ere Eruen vnd Nakomelinge de Münte vnd 

Wessels darsulues, vnd de Nadmanne vnd Borgers der Stad to Messen, ere Eruen vnd 

Nakomelinge vnd alle andere Stede vnd Wikbelde in der Herscop Luneborg brukliken vnd 

rvweliken laten scullet vnd willet bi allen Rechten, Gerichten, Vryheiden, Gnaden vnd 
Wonheyde, de se had Hebben, zamend edder besunderen, by a! vnser Elderen vnd Vor« 

uaren Tyden Hertoge to Brunswik vnd to Luneborg, vnd to Sassen vnd to Luneborg 

zeleger Dechtnisse, den God allen gnade, vnd we willet fe al vorbenomed zamend vnd 

besunderen mid guden Willen ane Hindernisse vnd wedersprqke truweliken vnd ewichlik 
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darby laten, beschermen vnd beholden. Ock scolle we vnd willet alle Privilegia, Hand» 

ueste vnd Breue vnd Vryheid, de Land vnd Luden samend edder besunderen anroret, 

vnd de besunderen de vorbenomete Prelaten, Ebbete, Proueste, Vryen, Denstlude, Rid-

dere vnd Knechte, Borgermestere, Radmanne vnd Borgere zamend edder besunderen heb

bet van al vnsen vorscreuen Eldern edder Voruaren edder de we suluen geuen hebbet, 

eoder noch geuende werdet, de de Herscop to Luneborg anroret, truweliken vnd vnuor

broken holden vnd nenewis vorbreken, edder vorbreken laten. Ock scolle we vnd willet 

alle desse vorscreuen Stichte, Stede, Slote. Wicbelde, Land vnd Lude mid allen tru-

wen vordegedingen bynnen vnd buten, wor we dat vormogen, eres Rechten vnd erer 

Breue, de se van anderen Heren hebbet, edder noch vorweruet, wur, wanne edder wo 

dicke en des not is. We enscollet ock noch enwillet in vnser vorscreuen Herscop Lüne, 

borg nenerleye nywerge Sloten edder Besten mer buwen laten, edder des jemanden an

ders staden, de se buwe, id en were den des Landes Lüneborg nut edder not willen vnd 

na Rade vnd mid Vulbord der Manscop vnd der Stede in vnser Herscop Luneborg. 

Ock scollet wy vnd willet na Rade vnde Anwisung des Rades tho Luneborg vnd Hono

ver in vnsem Rade nemen wolgeboren Man in vnser Herscop Luneborg vnd andere be-

derue Lude, de vns, de Lande vnd der Stede nutte syn. Wy vorplichtet ock vnse 

Eruen vnd Nakomelinge, weme de Herscop to Luneborg nah vns to vorstände boret, 
dat se scollet louen, sweren vnd verbreuen alle desse vor vnd na streuen Stucke truweli
ken to donde vnd to holdende, eer men en jenige Huldinge do, edder to der Herscop 
Luneborg stade. We enwillet ock noch enscollet nenerleye Gnade edder Rechte bestreuen 
edder vnbescreuen van nemande vorwerwen edder to Hulpe nemen, dar we desser vor» 

streuen Stucke jcnich mede aflegen mögen edder breken. Were auer dat dessen vor

streuen Stucke jenich van vns edder van den vnsen vnwitliken vnd ane vorsate vor-

broken worden, dat scolle we vnde willet wedder don bynnen enen verndel Jares dar 

na, wan vns dat vorkundiget worde, na Besegginge der Prelaten, Manscop vnd vte 

den Steden, de danne in vnseme Rade weren. Alle desse vorsreuen Stucke, vnd en 

jewelk besundere loue we Bernd vnd Hinrik Hertoge to Brunswik vnd to Luneborg vor

benomed vor vns vnd vnse Eruen vnd Nakomelinge in guden Truwen allen vorscreuen 

Prelaten, Ebbeten, Prouesten, Vryen, Denstluden, Riddern vnd Knechten, vnd den 

Borgermestern, Radmannen vnd Borgeren, eren Eruen und Nakdmelingen der Stede 

Luneborg, Honouere, Ulssen, Luchowe, Danneberge, Tzelle, Nyenstad, Pattensen, 

Munderen, Eldagessen vnd der Wikbelde Winsen, Harborg, Blekede, Dalenborg, Hid-

zaker, Rethem vnde ghemenliken Landen vnd Luden vnser Herscop Luneborg stede, vast 

vnd vnuerbroken to holdende, sunder allerleye List. Vnd we hebbet alle desse vorscreuen 

Stucke zamend vnd besunderen, vnd vnse vorscreuen truwe Loste den vorbenomden allen 
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witliken vnd mid guden willen to den Hilgen gesworen mid vpgerichteden fingern vnd 

mid staueden eeden truwlik to holdende, vnd louet vnd sweret en also sulues in dessen, 

Breue, den we alle desser siucke to Orkunde Hebben mid vnsen Ingesegelen witliken vnd 

mid willen besegelt heten. Hir heben an vnd ouer wesen de erwerdige Vader in Gode, 

Her Johan Biscop to Verden, Her Olrik Abbet to sunte Michaels to Lnneborg, Her 

Hinrik Proueft to Ebbekstorpe, Her Johan Prouest to Lüne, de strenge Here Brand van 

dem Huß, Her Ludeleff 'vnd Her Hinrik van Velthem, Her Luleff van dem Knesebeke, 

Her Busse und Her Guntzel van Bertensleue, Her Luleff van Honlege, Her Ghert vnd 

Her Othgyß Clenkoke,' Her Olrik Bere, Nidders, vnd vele vnser Manne, Radmanne 

vnd Borgere vnser Stede. Dit is gesehen vnd desse Breff iö geuen to Luneborg na 

Godes Borth Drytteinhundert Jar, darna in deme Achte und Achtegesten Jare in deme 

Hilgen Dage aller Aposteln, alse se gedeelt worden. 

Aus einer geschriebenen Samlung der Privilegien, Landtags-Abschiede, Recesse, Verträge 
und Reverse des Fürstenthums Lüneburg, welche aus zwey starken Folianten bestehet, im 
Jahre 1772. verfertiget, und mit einem Register versehen ist. Th. 1. x. 11. Gedruckt 
findet man obige Urkunde auch in 

Hofmann Saml. ungedr. Doc. und Urk. Th. 1. p. ryy., aber mangelhaft, und in 
Iacobi Landtags - Abschiede , Th. 1. x. 26. vollständiger, jedoch modernisirler als bey 
Hofmann. Pfeffinger Hist. d. H. B. Lunb. Th. 2. x. lozy. 

55° 29. 

We, Her Conrad, van Godes Gnaden Biscop to Verden, bekennet openbare in 

dessem Breue, dat vor vns quam Bete Schütten vnd betende mit gudem Willen, dat 

se to Hern Johanne Proueste, vnd to dem Clostere to Lüne nene rechte Ansprake en 
hedde, noch en hebbe van des Gudes weghen to Elringe, dat des ClosterS to Lüne is, 

vnd dat se dar nymmer vpp spreken wel, men dat Gud schal des Closters bliuen, alse 

de Borsten Breue van Luneborg, vnd Benken Schütten Breue, dede ere Man wa§, 

dat wol vtwiset, vnd dat ss dar nene Ansprake vnd Hinder mer an don wel, hefft se 

vns ghelouet to des Closters Hand in guden Truwen; Doch schal desulus Beke behol

den twe Wichemten Rogen alle Iat> de wile ss leuet, in des Closters Molen bynnen 
der Stad Luneborg, alse des Closters Breue, de desulue Beke darupp hest, dat wol 

vtwijet. Hir hebbet an vnd ouer wesen de Ersame Here, Mester Rupert Prouest to 

Messen, vnd de strenge Her Olrik Bere, Nidder, Tughe vorscreuener Stucke, des we 
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to Tugm'sse dessen breff mit vnsem Jngesegele hebbet vorseghelt, de gheuen is to Lüne, 

borg, na Godesbort. Verteynhundert Iar, darna in deme dridden Jare, des achten 

Dages Sunte Michael. 

p. Bildcrbeck Sgml. ungedr.  Urkunden. Th. i. St. i. x. 29. 

3o. 

Jk Johan Ortghyses sone, vnde Johan GherdeS sone, beyde gcheten de Slzpe 

grellen, bekennet openbare in dessem breue, dat wy vnde ose eruen hebbet vorkoft vsc 

Vurt to Wittorpe, dede nu to tyden buwet Bassin, Heren Olrike Beren, Hinrike Orl« 

ghyse vn pawele vnde eren eruen vor vyfftebalue lub. mark, de vnS degher vnd all na 

bruke wol betalet ftnt, vnde wy vnd vse eruen schultet en vnd eren eruen des vor; 
screuen kopeS reckt warende wesen, wanne vnd wor vn wo dicke en des not is. To 

ener mereren bekantnisse hebbe wy vorghescreuen witliken vn myt vulbort vnse rechten 

Ingheseghelle an dessen breff ghehenget, de screuen is na Godes bort Verteynhundert 

Iar dar na in dem festen Jare en hillighen Daghe vses Heren Godes Hemeluart. 

5s° 3l. 

Jk Hinrik, Ortghis vnde Pawel Brodern gheheten de Beren Bekennet openbare 

in dessem breue, dat wy hebbet ghedelet enen rechten eruedele vfer Lude vn ok ichtes 

wad erue gudes vnd ok weddefchat dat hir nabeftreuen steyt alfo dat my Pawel Beren 

is to vallen Henneke van Hefen vn alseke henken schelen wyff mit dren kinderen, Item 

Hermen bleten wyff Wybeken vnd Henneke ere sone, Item grete Hermen goderdinges wyff 

vnd mit dren kinderen, Item Henneke Twisschensee, Item langhe Willeken vnd abele 

Henneken starkebures wyff vn ghefeke schenen Ludeken wyff to der Bomene mit dren 
kinderen. Item Beke Heynen wyff van Otbedinge mit twen soneS vn henken tysen vn 

sine suster Item Olueke to odsersen vnd delbeke sin wyff Iwm Henneke van Ellinge vn 

metteke de struuesche to otbedinge, Item de cruse wysch, Item de wyfch in dem 
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Vernebroke Item ere haue to der Bomene, dede schele buwet hadde, de syvert van dem 

bernebroke vn sin sone Basseken Bokhorste vorvendet hadde, Itein Backhuses houe twe to 

der Bomene, de vs stad van Hildemare van Bremen vnd dessen vorscreuen eruedele 

schal vser en dem anderen truwelken holden, vn hebbet des to ener mereren bekantnisse 

vnse Inghesegelle to samende ghehanget an dessen breff de screuen iö na godes bort 

Verteynhundert Iar dar na in deme achteden Jare en hilghen daghe sunte Peters vn 

sunte Pawels. 

Wi Hinrik Ortgks vnd Pawel Brodere geheten de Beren bekennet openbar in 
dessem Breue, dat wi mit beradenen mude hebbet gedelet vnse rechte vederlike eruen na 
vser vrunde rade, de wi dar an vnd ouer gehat Hebben, de hir na ghescreuen stad, enen 
rechten eruedel, dat my ortgise Beren to vallen is van vses vader erue, deme god gne-> 

dich si, en Hof to stederdorpe, den nu to tiden buwet henke schele, en Hof to stederdorpe 
den nu to tiden buwet Hermen german, en kote to Dörverden dar nu to tiden vpps 

wonet Hans fcroder, en kote to stederdorpe, dar nu to tiden vppe wonet de olde goder-

ding, en kote to stederdorpe dar nu to tiden vppe wonet de junge folfer, en kote to 

stederdorpe dar nu to tiden vppe wonet de olde folfer, en Hof to ellinge dar nu to tiden 

Otbeke vppe wonet, de Hof to alechtinge, de derdedel in dem meygerhofe tor Bomene 
vnd in dem Ware, de derdedel in dem houe to hulfinge, de derdedel in dem houe ts 
stederdorpe dar Gerlich nu to tiden vppe wonet, en houe to Otferdessen dar nu to tiden 
Olueke vppe wonet vnd dar fulues twe koten dar. nu to tiden vppe dem enen wonet de 

stouerfche vnd vppe dem anderen Westerbeke, de derdedel in dem houe to twisschenfee 
vnd in dem Dorpe to lutken huslem, alzo vns dat vse vader geeruet hat, ene koten vppe 

dem kerkhoue to Rethem vnd steneken wisch by dem crncere men de nu to tiden het 
Houeken wif kokers, ene koten to groten huslem, dar nu to tiden Berchman vppe wo« 
net, den derdendel in dem houe to Rethem, den tegeden tor lutenn vnd tom Waueberger 
Wide, dat halue blek vppe dem lucker Wisschen vnd veer stucke vor Verden, vnd were dat 
wy vorscreuen brodere wat mer to delende hedden, dar user en dem anderem vorder 

breue vpgeue, dar ftal desse breff vnuorbroken mede bliuen. To ener merer Bekantnisse 

52. 

f 
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so hebbe wi Hinrik Ortgis und Pawel Broders gheheten de Beren vor vns vnde vnse 

cruen witliken vnd mit guden willen vse Ingesegeln gehangen an dessen Breff Ok so be-
kenne wi Johan van Alden, Hinrik sone, Gherd van Bormer Gerdes sone, Curd Cam-

pen vnd Johan van Alden Lambsrtes Sons dat wi ouer desser vorscreuen Delinge wesen 

Hebben vnd Hebben vnd hebbet des vmme erer bede willen to tuge ok vse Jnghesegele 

witliken vnd mit guden willen an dessen bref gehangen de screuen iö na godes bort 

Verteynhundert jar dar na in dem fevenden Jare en Hillgen Dags vfer vrowen der Latsren. 

(1^.8.) (^.8.) (l^.8.) (lls.) (^.8.) (1^.8.) (1^.8.)^ 

Der Bär stehet in diesen Siegeln im Schilde ausrecht, die Schilder sind aber gelehnt. 

33. 

Jk Hinrik, Ortghis vnd Pawel Brodere gheten de Beren Bekennet openbare in 

dessem breue dat wy hebbet ghedelet enen rechten eruedel vnser Lude vn ok jchtes wad 
erue gud is vnd ok weddeschat, dat hir nabescreuen steyt, alse dat my Ortghise Bcrcn 
is to vallen, gherlich to sthederdorpe VN Henckc Tran vnd Berteks Hermen gheremans 
wyff met veer kinderen Itsni ghreteke vnd Metteke Henneken plasses Dochter vn Henneke 

vn hermene heneken plasses sone, Item engelke to der Bomene Item metteke Buneken 

wyff vnd aleke ere dochter, dede smureh.aken hefft, metteke vnd greteke dersuluen aleken 

suster, Henneke vnd Ludeke dersuluen Aleken brodere Item metteke Ludeken maneke wyff 

to vysselhouede mit twen fones vn mit twen Dochteren Iwm Borchard stederdorpe vn 

metteke de stouerfche vnd de olde tyschesche Item Ryppeke to allichtinge vnd den Camp 

dar bi Item enen koten to Virkampe dar Nossin vppe si't, Item de meygerhoff to siM 

dorpe den hinrik van der etze vorpendet hefft Item ene houe to der Bomene de Hermen 

van dem Bernebroks vnd sine brodere vorpendet hebbet de henke Wend ghebuwed hadde 

vnd desse vorscreuen cruedeele schal vser en dem anderen truwelken holden vn hebbet des 

to enen mereren bekanntnisse vnse Jngesegele to samende ghehenget an dessen brcff ds 

streuen is na godes bort Verteynhundert jar darna in deme achteden jare an hilghen 

daghe sunte Peters vnd sunte Pawels. 

/ /  / /  

(I..8.) (1^.8.) (I..8.) 
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Wy Hinrik vnde Ortghis broder ghcheten de Beren Bekennet openbare in dessem 
breve dat wy myt beradenen mode hebbet ghedelet vse Erue ghut vnde Egen lüde dat 

vs angheuallen iö van vseö Broder weghen Her Pawel Beren Nytter dem God gnedich 

sy, na vser frunde Rade, de wy dar a» vnde ouer ghehat hebbet, de hir na ghescreuen 

stat, eyne rechte Erue dele also dat my Ortghiö Beren thogevallen is van vsem bro-

derliken Erue de hoff to Stederdorpe, dar herman goderdinch nu tho tyden vppe wonet, 

de hoff to Ellinge dar vphus vppe wonet hadde, de hos to Otledinghe dar nu tho tiden 
de Struueren de Henneke vppe wonet, vnde de kote darsulueö, dar nu tho tiden Heins 

vppe wonet, de hoff vnde Ghot to Wedesen, dat wy nu tho tiden dar hebbet, de hoff 

tho Leneryngen, de helste der Roggen gulde in dem Dorpe tho der Etzen, vnde de 

helste deö tegheden ouer eyne hoff darsulueö, de helste van dem derden dele in dem 

Meygerhoue tho der Bomen, de helste van dem derdendele in dem houe tho Hülsings, 
de helste van dem derdendele in dem houe tho Stederdorpe, dar gherlich vppe wonet, 
de Holste van dem derdendele in dem houe tho twisschensee vnde in dem Dorpe tho 
lutken huslem, Hinrik Sanders kote vnd dat stucke, dat nu tho tiden hanö Smet Heft 
by der langen Straten, werneken kote goderdinges to stederdorpe, de helste van dem 

derdendele in dem houe tho Netem, de helste in der cruse Wysch, Henneke de de wonet 
tho Ellingen vnde Metteke, de Struuersche tho Otledingen, Henneke van twisschense dede 
wonet tho lutken huslem, Henneke van hesen, Jlseke henken schelen wyff mit dren kin
deren , Ibel Heneken StarkebureZ wiff, heynen wiff van Otledingen mit twen sonen, 

henke Tise vnde were, dat wy vorscreuen Broder wat mer tho delende hedden, dar vstr 

eyn dem anderen furder breue vp gheue, dar schal desse breff vnuorbroken mede bliuen. 

Tho eyner merer bekantnisse so hebbe wy Hinrik vnde Ortgis Brodere gheheten de 

Beren vor vö vnde vse eruen wytliken vnde mit ghuden wyllen vse Jngheseghel ghehan-
gen an dessem breff. Ok bekenne wy Lippolt de Monnich, Ghert van. Botmer vnde 
hanö Torney dat wy ouer desser vorscreuen dele ghewesen hebbet, vnde hebbet vmme 
orer bede wyllen tho tughe ok vse Jngheseghele witliken vn mit gudem wyllen an dessen 
breff ghehangen. Ghegheuen Na godes bort verteynhundert Jar dar na in dem Tenden 

Jare an dem Hilgen Daghe sunte Johannes alse om dat houet äff gheslagen wart. 

(lls.) (l"s.) (^8.) (^.8.^ (s. 8.) ^ 
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Jk Herman Hoppener Johannes sone bekenne openbare in dessem breue dar 

vplate Ortghise Beren sinen eruen vnd dem jennen de dessen breff hest mit sinem willen 
dat halue slut gelegen vor Rethem vn den breff de vppe dat vorscreuen slut sprekt also 

myn vader dat van dem van Bernebroke Heft gekost vor achte vn vertich luneborger 

mark, dar fe enen wederkop ane Hebben mögen vn den vorfcreuen breff Heft Ortghiß 

Bere sine eruen vn de dessen breff het mit sinen willen mit myner wisschop vn guden 
willen vn hebbe des to groter bewisinge min Jngesegel mit gudem willen an dessen 

breff gehangen Na godes bort verteynhundert Jar dar na in dem elften Jare des vrig-

dages vor funte Batermen dage. 

Jk Hermen Campen, Johan vnde Hermen myne fone alle geheten van Campen 
bekennet openbare in dessem breue vor alles weme dat wy vnde vnse eruen myd willen 
vnde wolberadenen mode hebbet vorkoft vnde vorkopet to enem eruenkope an dessem breue 
vnfcn hoff to siockem by der leyne myd dren huuen vnde myd vyff kotsteden also de 
geleghen is im holte im Velde im watere vnde im weyde vnde myd aller flachten vnd 
Ordghife Beren sinen eruen vnde dem holdere desses breues funder sine wedderfprake vor 

achte lubesche mark, vnde hundert, de vns na willen wol betalet sint, vnde wy hebben 

ene darmede belenet laten van dem siichte van Minden vnde wy willen vnde schullen 

em vnde sinen eruen vnde dem holdere desses breues ane sine weddersprake des vorscreuen 

houes myd dren huuen vnde myd vyff kosieden en recht warende wesen wor wanne 
vnde wo dicke se dat van vns eschende sint vnde en des nod is Des to merer bekant

nisse hebbe ik Hermen Johan vnde Hermen myne sones alle geheten van Campen vor vns 

vnde vor vnse eruen vnse Jngetzegele witliken vnde myd ghuden willen ghebanghen an 

dessem breff de ghegheuen is na godes bort verteynhundert Jare dar na in dem twolft 

ten Jare in sunte Matheus daghe des Hilgen apostels. 
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Jk Johan Campen Hermens sone Bekennen openbare in dusseme Breut vor my 
vnd myne eruen dat ik-myd Wisscop vnd guden willen hebbe vorlaten vnd late vp in 

crast dusseö breues Ortgyse Beren vnd synen eruen mynen hoff to Rethem mid dren 

houe Landes alse my de myn vader geeruet hat mid alle synem tobehoringen in holte in 

Velde in watern in weide vnd mid aller schlachten nud vnd is mid myner Wisscop vuk 

borde vnd gudem willen geschen dat dessulue Ortghys van der Herscop to Luneborg be-

lenet is mid dem vorscreuen gude Des to bekantnisse So bebbe ik myn Ingesegel wit

liken vnd mid ̂  guden willen gehangen to dussem Breue Ok so bekenne ik Ludeleff Kniggye 

Johannes sone In dussem zuluen breue dat ik dar ane vnd ouer gewesen hebbe dat dar 
aldus in allerwis gehandelt is alse vorscreuen is vnd hebbe des myn Jngesegel to merer 

Witlicheyt gehangen to dussem zuluen Breue Gegeuen ncr Godes bord Dusent Jar veer» 

hundert jar dar na in dem eyn vnd twintigesten Jare des Hilgen dages sunte Michaelis. 

(MciaNz ciirie Verdenüs judex et executor <znarnnduin leZuin et conültu-

iionuni inixeriatiuin ?riederici II. et Laroli IV. xer sedem -zpottolicain 

tarnin liAnilicat liiiAnIis divineruin rectc>ri^>us ^>er eivitateg et dioeeses Lrenr. Mind. 

Verdens. Hildes. Ha!lzerü»den. MaZdelznrZ ae nl)i(^ue conüitutis a sese aklulvi 

lzanno violatores ^>aci§ ^»nlzlieae 6odlclmleuni de ?let^e demicelluin, Ilenrieum de 

L^ielielte, (^linntolevnnr de ögrtensleve, Beleihen de Vreden, 1"^derieuni de Ae-

den, Z^kridunr de^ (Gramms, Hinricuin de 8tenl>er^e, ^lcli^vinum de öaidei-e, mi-

iites; l 'Iledele de ^Valmede, Ilennin^urn de Aeden, HenninZuin de LtenkerAe, 

Lrandenem de L^viclielte, lolignneni de Lramine, Ordenl)ergliiuin Loclc, loliannein 

de ^Veti)erglie, I^^anneni de ^<^IIein, Lercliarduin de Lramine, Hinricnm et I^u-

dulknin de Veltliein, Vurel^arduin et Ilenrieunr de öervelde, l?c»!de^vinum de 

(Bakede, Ilimienin de Aeden, ^.llzertuin , ^^derieuni Heineconenr Olt«!dsuni 

et ^uttaciuni ^ratres dictos (^lenlce, ^.Ilieidein dictoruni (ülenlce matrein, I^udovieuin 

de Hus, lollauneiu et HsrtunAum de Drenke, Lonraduin 6evel,ardum et Hlnricnin 

Z3. 
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de ?Io>te, l^rne5tum ei Herinannnni Idldcen, Lennen ^amxen Ha^nliolte Ü,rne5tuin 

de ^Verdei'e, Idinricnin de !dul)ede, ^uliannein Rolandes— Ottravenenein de I.an-

dei-lier^lie — <.)rtliA>suin et Olrienrn Leren, IX-Iar^nardurn llioinani et I^inr'u'uln de 

Il^denoei'^lie, Ilerniannnin et ^selianneni de Ivain^en, Ilermannnni ^eliannern Ai-

cli.irdnni Ideinee^nein et (^onradnrn de IV^aridelslo I>v^>oldnin et ^rneldun» de 

Rellingen, I^udernm et Joliannein de Marenliolte, >Verneruin He^neeonein et 

deiicuni de ^.Iten—Vollzertuni de Lotiner— ^422. octava die eer^stis Otiriüi. 

Van godes gnaden Wy Otto Greue tor Hoyen vnd to Bruchusen Bekennet 

openbare in dessen Breue vor vnS vnd vnse eruen vor allesweme dat wy schuldich synt 

van rechter schult Ortghise Beren, Berten syner echten husfrowen oren Eruen edder den--

jennen, de dessen Breff Hebben sunder vre weddersprake vyff vnd vertich gude vullwichtige 
ginge Rynsche gülden dar wy en vorgesatet, vorpendet vnd rouwelken in ore were 
geantwordet Hebben vnsen hoff to Hasle den Dyderik Bertoldinge gebuwed hadde vnd 
eynen Hof to stederdorp myd twen houe Landes, de Eler Stenen gebuwet hadde, desse 
vorscreuen gude alfe de gelegen fynt in holte in ackern in wyschen in weyde vnd mit 
alle eren tobehoringen, Wanne wy auer vnse vorscreuen guder, edder se ore geld wedder 
hebben wolden, dat scholde vnd Wolde wy en edder se vns alle Jar vorkundigen in den 

twolff nachten to Wynachten, wan dat also gesehen were dar na to dem negesten sunte 

Peters Daghe to dem stole so schütte wy vnd wyllen on ore vorscreuen golt to willen 

betalen den lesten gülden mit den ersten. Ok so schütten se brukelken van dessem daghe 
an in alle dessen vorscreuen guder besitten funder jenigerley Hindernisse vnser, vnser 

eruen vnd alle der vnser so lange wente wy edder vnse eruen en desse vorscreuen sum
men goldes na vorkundige alze vorscreuen is deger vnd al to willen wol betalet hebben. 

Des to Bekantnisse se hebbe wy vnse rechte Ingesegel vor vns vnd atte vnse eruen wit
liken vnd mit guden willen an dessen brcff gehanget laten Na godeS bord Verteyn

hundert Jar dar na in dem vyf vndt twintigesten Jare an vnser leuen frowen daghe 

^Ciiul^rioiiid. 

I'. ralXe (^odex. tradit. Lordcnent., in addenäi« nr. !t36. x. gZ5. 

59-



4(1. 

We Diderik Heyneke ortghis vn statius brodere de klenken bekennen vpenbar in 

dussem breue vor vns vn vnje eruen dat we schuldich sint rechter schult der erbaren 
vrowen Berten Wedewen ortghis Beren felger dechtnisse Lodewyge beren orem sone Bm-. 

charde van Kramme Lodewyge van dem Hues vn Corde van swychelde dem elteren vn 

eren eruen twe dusent vn drehundert gude vulwychtige vn geneme Ninsche gülden, de 

we van on deger vn al in enem Hope vpgebort vn in vnse nud gekart hebben Düsse 

vorgescreuenen twe dusent vnd drehundert rynsche gülden schölle we vn vnse eruen en vn 

eren eruen vruntliken vn wol tho danke in enem Hope bereden vn betalen vppe dussen 

negesten to komenden passchen in den ersten veer Hilgen dagen sunder al oren schaden 

vnbehindert vn vnbekummert alles geistliken vn wertliken gerychteö vn vor aller gewolt, 

so dat se des vulmechtig sin vn schult en de betalinge doen in der stad tho hildensem 
vppe dem hus tho lechtenberge edder vppe dem hues to olber in der dryer stede eyner, 
wor se dat leuest hebben wylt, Dyt loue we Dyderik Heyneke Ortchis vn Statius 
Brodere -de klenken vorgescreuen vor vns vn vnse eruen der erbaren vrowen Berten 
ortchis beren wedewen Lodewyge Beren orem sone Borcharde van kramme, Lodewyge 
van dem HueS vn Corde van swychelte dem elderen vn oren eruen in guden truwen 

stede vn vast tho holdcnde vn hebbet dat stauede ede lifliken vppe dussen breff tho den 
Hilgen gesworen vn hebbet des tho bekantnisse vnse ingesegel gehenget an dussen breff 
De gegeven is na godes bort Verteynhundert Iaer dar na in dem acht vn twyntigesten 

jaer in suyte Marien Magdalenen avende. 

In diesen Tiegeln stehet: ciency^, also ein Beneiß mehr, daß dieser, imd der Name: 
Klenke einerlei) Familie bezeichne. 

Ik Johan Grundys Borgher tho Verden bekenne vnde betughe openbar in dessem 
breue vor allesweme dat ik myd gudem willen vnde gantser vulbort al myner eruen 

hebbe gezated vnde zate jeghenwardeghen In dessem breue mynen kolgharden dede Hort 
to mynem houe» tho nedderen Ouerberghen den kerkhoff wandaghes buwet hadde dem 

vromen knapen Hinrtke Beren synen eruen vnde dem ghennen de dessen bref Heft myd 
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eren willen vor ver lubeß. mark de my van en degher vnde al betalt synd vnd ik Jo--

han vorbenompt vn myne eruen willst vnde schultet en desser vorscreuen Zaten to stan 
vnde des gharden en rechte warende wesen vnd warschup don wanne wor vn wo dicke 

en des nod iö vnde ze dat van vns esschet were auer dat vnser enen des andern vor-

drote. So mach vnser en dem andern in beydent syden de losinge kundeghen in allen 

twolf nachten to wynachten In syne jeghenwardecheid iffte an syne woninge vnd wan 

dat gesehen iö So schal ik Johan Grundys iste myne eruen dessen vorfcreuenen Hinrike 

synen eruen idder den ghennen de dessen breff hest myd erem willen. Tho dem negesten 

Sunte Peters dage dar na alse he ghehoget wart vp den stol desse vorscreuen ver mark 

wedder gheuen in reden ghelde pagmunte alse to Verden ghinge vnd gheue is sunder 

jennegherleye lenger vortoch Alle desse vorscreuen stucke loue ik en an guden truwen 
stede vast vnde vnuorbroken to holdene sunder jenegerleye argelist hulperede weddersprake 

ifte nyge vunde To ener grotern Bekantnisse hebbe ik Johan vorbenompt myn rechte 
Ingesegel myd willen vnde wisschup to dessem breue gehangen. De screuen is na godes 

bort verteynhundert Jar des dorden Jars darna en Hilgen avende to paschen. 

Wi Hinrik Ortgis vnd Pawel Brodere geheten de Beren Bekennet openbar in 

dessem Breue dat wi mit beradenen mude hebbet gedelct vnse rechte vederlike erue na 

vnser vrunde rade de wi dar an vnd ouer ghehat hebben de hir na ghescreuen stad ene 
rechte erue deel dat my Hinrike Beren to vallen is van vnses vader erue deme god 

gnedich si, en Hof to stederdorpe den nu to tiden buwet Volsart Pias vnd de hos to 
Horhusen den nu to tiden buwet Eler goderdinge enen koten to Dörverden dar vppe 
wonet Henneke goderding ene koten to Dörverden dar nu to tiden vppe wonet Eler go-

derding ene koten to stederdorpe dar nu to tiden vppe wonet Hanö trumper ene koten 

to stederdorpe dar starkebur vppe wonet hadde enen Hof to ellinge dar nu to tiden vppe 

wonet henneke van Ellinge enen Hof to lefinge den nu to tiden buwet Ebeling enen Hof 
to Nepholen de derdedel in den Meygerhoue to Bomene vnd in dem wäre de derdedel 

in dem houe to Hulsmge den nu ro tiden buwet Henneke van twisschenfee de derdedel 

m dem houe to stederdorpe den nu to tiden buwet gherlich twe houe to campen den 
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derdendel in dem houe to twisschensee Md in dem Dorpe to lutken hußlem alzo vns dat 
vse vader gheeruet het ene koten vppe dem kerkhoue vor Rethem dar fudekumme vppe 

wonet ene koten to groten huslem dar nu to tiden vppe wonet de Windelkesche, den 
derdendel in dein houe to rethem vnd de wisch vppe dem wau.'berger Wide vnd were 
dat wi vorscreuene Brvder wes mer to delende hadden dar vser en dem anderen vorder 

breue vpgheue dar scal desse breff vnuorbroken mede blieuen To ener meren bekantnisse 
so hebbe wi Hinrik Ortgis vnd Pawel brodere gheheten de beren vor vns vnd vnse 

seruen witliken vnd mit guden willen vse Inghesegele ghehanghen an dessen bref Ok so 
bekenne wi Johan van Alden Hinrik Sone Ghert van Botmer gerdes Sone Curd Cam
pen vnd Johan van Alden Lambertes fone dat wi ouer desser vorfcreuen Delinge wefen 

hebben vnd hebbet des vmme erer bede willen to tuge ok vnse Inghesegele witliken vnd 

mit guden willen an dessen bref ghehangen de streuen is na godes bort Verteynhundert 
jar dar na in dem feueden jare en Hilgen Dage vser vrowen der lateren. 

^  / /  / /  / /  / /  
(1^.8.) (1^.8.) (Q.8.) (I..8.) (I..8.) (Q.8.) (I..8.)^ 

Jk Hinrik, Ortghis vnd Pawel Brodere gheheten de Beren Bekennet openbare 

ln dessem bre^e dat wi hebbet ghedelet enen rechten eruedel vser lüde vnd ok ichtes wad 

cruegudes vnd ok weddeschat dat hir nabescreuen steyt also dat my Hinrike Beren is 

to vallen Wulfert Plas to sthederdorpe vn ghefeke sin wyff Hermen plas vn hitleke sin 
wyff mit dren kinderen Item ghefeke elers goderdinges wyff mit twen kinderen; Item 

Henneke Vesterbeke Item Eluers wyff Durekopes, de des olden farders dochter is vnd 

Aleken to Woldendorpe vnd ere kindere funder Hilleken ere dochter de Hermen plas befft 
vnd Hilleken heyfeken fuster vn ere kindere Item meype ludeken wyff elueringe to olden-

bvtzen vn Aleke ere dochter vn dersuluen Aleken kindere Item Henneke de ftamert to ot-

bedinge Item Aleke Hermens wyff breden to vysselhouede VN en kl'nt Item otteke to 

ellingen vn henneke sckorsteyn Item de land lüde wyfch Item Wullmers houe to der 

Bomene de syuert van dem Bernebroke Busseke Bokhorste verpendet hadde Item vunc-

berdes Hof to Jnfche de vs steyt van Johanne Vilfene Item enen Hof to Vethem, dede 

vs steyt van Arende flepegrelle vnd dessen vorfcreuen eruedel schal vser en dem anderen 
g 
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truwelken holden vn hebbet des to ener mereren bekantnisse vnse Ingheseghelle to samende 
henget an dessen breff de screuen is na godes bort verteynhundert jar dar na in deme 

achteden jar en hilghen daghe sunte Peters vnd sunte Pawels. 

Wy Hinrik vnde Ortghis Broder gheheten de Beren Bekennet openbare in dessem 
breue dat wy mit beradenem mode hebbet ghedelet vse erueghut vnde lüde dat vs 

angheuallen is van vses Broder wegen Her Pawel Beren deme god gnedich sy na vser 

frunde rade de wy dar an vnde ouer ghehat hebbet de hir na ghescreuen stat Ene 
Rechte eruedele also dat my Hinrik Beren tho vallen is van vsem broderliken erue de 

hoff tho doruerden dar Hermen Olueke vppe ghewonet hadde en hoff tho Benynge de 
helste der Roggen guld in dem dorpe tho der Etzen vnd de Helste des tegheden ouer 
eynen hoff darsulues de helste van dem derdendele in dem meygerhoue tho der Bomene 
de helste van dem derdendele in dem houe tho Hülsings de helste van dem derdendele in 
dem houe tho Stederdorpe dar gherlich vppe wonet de helste van dem derdendele in 

dem houe to twisschense vnde in dem dorpe tho lutken hußlem eyn kote tho Doruerden 
dar henke schrader vppe wonet hadde eine kote darsulues dar ghebeke Nobbius vppe 

ghewonet hadde, Henneken kote van hesen tho stederdorpe de helste van dem derdendele 

in dem boue tho Rethem de helste in der Crusewisch Olueke tho Otbersen vnde debbeke 

sin wiff Gheseke schenen Ludeken wyff tho der Bomene myt dren kinderen lange Wylle-
ken grete Hermens goderdinges wyff myt dren kinderen wybeke Hermen bloten wyff vnde 

henneke or sone Claues Westerbeke vnde syne kyndere vn sin mome vnde tisen suster 
vnde were dat wy vorscreuen Broder wat mer tho delende hedden, dar vser eyn dem 

anderen surder Breue vp gheue dar schal desse breff vnuorbroken mede bliuen tvo eyner 
merer bekantnysse so hebbet wy Hinrik vnde ortghis Broder geheten de Beren vor vs 
vnde vse eruen wytliken vnde myt ghuden wyllen vse Inghesegcl gbehangen an dessen 

breff ok bekenne wy Lippolt de Monich Ghert van Botmer vnde Hans Torney dat wy 
euer desser vorscreuen dele ghewesen hebbet vnd hebbet vmme erer bede wyllen tho 

tughe ok vse Ingheseghele wytliken vn myt gudem wyllen an dessen breff ghehanghen 
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ghegheuen Na godes bort Verteynhundert Jar dar na in dem teynden Jare an dem 

Hilgen Daghe sunte Johannes alse ome dat houet äff gheslagen wart. ,, // ,, 
8.) (l^. 8.) (1^. 8.) 8.) (1^. 8.) ^ 

!>" 45. 

Jk Diderik Soltau vn Syuert myn sone knapen bekennet openbare in dessem 

breue de bezeghelt is myt vnsen Jnghezeghelen dat wy vnde vnse eruen boren vn vnghe-
boren hebbet vorkost. vn vorkopet to enen rechten erue kope Hinrike Beren vn synen 
Eruen vnsen Hof to neddern vuerberghen den nu tho tyden buet Clawes van dem see 
vn Beten Claweses dochter des meyers van nederen vuerberghen vn al ere kyudere vn 
wat van en komen mach vn wene we dnr hebben de vs tohort worde koten vn kotsiede 
myt allem rechte vn vnrechte Densie rente plichte myt aller flachten nut vn tobehorynghe 
vn also dat gheleghen iö in holte in Velde in watere in weyde vn in wischen vor hun
dert rynsche güldene de vs degher al vn wol betalet synt na vnsem willen vn wy scholet 
vn willet en desses vorscreuenen kopes rechte warende wesen wanne wore vn wo dicke ' 

en des not is vn se dat van vnS esschende synt. Desset loue we Diderik ^vn Syuerd 
vorbenomed vor vnS vn vor vnse eruen Hynrike Beren vn synen eruen in guden truwen 

siede vnde vasi to holende sunder jenigherleye arghelisi vn nye vunde vn hebbet en dar 

mede belent laten myt den rechten lenheren vn tho ener waren bekantnisse desses vor

screuenen kopes so hebbe we vnse Jngesegele vor vnS vn vor vnse eruen boren vn vnne» 
boren witliken vnde myt guden willen ghehanghen laten an dessen bref Na godes bort 

verteynhundert Jar dar na in dem achten jare des crsien Sondaghes na paschen. 

Wy Hermen vnd Jurges gheheten van dem Bernebroke bekennet vnde betughet 

epenbar in dussem breue vor alsweme dat wy vnd vnse eruen hebben vorkoffr tv enen 

S 2 
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rechten eruekops Hinrike Bcrcii Olrike vnd Warnere synen sonen vnde deme holden: 
dustes breues mit oren willen de helfte vnscS Slutes dat gheleghen is vppe der Alre 

vor Netheme mit aller tobehoringhe also Staketo dat vor ghehad hadde vor vyfftich lu-
neborger mark de vns na willen alle vnd wo! betalet syn vnd wy vnd vnse eruen schul

ten vnd willen hinrik Beren Olrike vnd Warnere synen sonen alle vorgescreuen vnd deine 

holdere dusseS breneö mit orem willen des vorscreuen haluen Slutes vor vry ghud re6)te 
warende wesen wor wanne vnd wo dicke en des nod iö des to merer bekantnisse hebbc 
wy Hermen vnd Iurges vorscreuen vor vns vnd vor vnse eruen vnse Ingeseghele witliken 
vnd mit gudem willen ghehanghen laten an dussen breff de gegheuen is na godes bord 

veerteynhundert Iar dar na in deme viffteynden Iare In deme Hilgen daghe Sunte 

Mathias. 

(^.8.) (I..8.) . 

47. 

Ek Ghise Aluerik vnde Hinrik brode? geheten de Cluuers Hern Johannes sone 
knapen Bekennen vnd betugben openbar in dussem breue vor alßweme dat wy hebbe 
vorlaten effte wy jennige ansprake hadden in deme Meygerhoue to Neddenauerberge in 
Hude edder in ghude Hinrike Bere Olrike vnd Warnere synen sonen vnd oren eruen 

vnd hebbet vs mid one dar vruntliken vme vorghan Des to tughe vse Ingheseghele wit? 

liken vnd mid guden wetten wy ghehenget laten nedden an dussen breff Oatuui auvv 

Doni^ui A-ILLLOo. «1eciinc> in viZiÜA Otirllii» 

(I..8.) (lls.) (^.8.) 

4 0. 

Ik Daniel Spade kerkhere der kerken to sunte Iohanse to Verden Bekenne vn 
belüge openbar in dussem breue vor alßweme So alse de strengen Manne Her Hinrik 

Ritters vn Ortgiß knape brodere ghehcten de Beren seliger dechtnisse to rechter ftuntschup 



my gelend gedan VN gelaten hadden ene wysch vre erue belegen by dem Reymers Wide 
dar to brütende de tyd myns leuendes vn alse de vorbenompten her Hinrik vn Ortgis 

van Dodes wegen beyde voruallen syn So Hebben de duchtigen knapen Olrik vn Werner 
broder de Beren my desuluen wyssch vre erue gelend gelaten vn dan So dat als der 

vmme sruntschup willen brüten schal vn mach de tyd mynes Leuendes vn anders nicht 

vn wann ik vorkomen byn van Dodes wegen dat god vriste so schal de vorbenompde 
wisch an de ergenompden Beren vn vre eruen quit leddich vn los wedder vallen sunder 

jemandes Jnsage vn argelist Des to warer tuchnisse hebbe ik myn Ingesegol gehangen 
heten to dussem breue Na godes bort Verteynhundert Jar dar na in dem vifs vn drit-

tigcsten Iare vppe den Sondach alse men fmged in der Hilgen kerken Oonune. 

Na godesbord Dusent veerhundert Jar darna in dem dre vnde vertigesten Iare 
am Donresdage vor sunte Thomas Dage des Hilgen aposiels hebbe wy IurgeS van dem 
Bernebrok Gherd van Bothmers vn Erp van Weyge gededinget twischen Heyneke Stacies 

vn Ortgyze de Clenken vppe de ene, vn Wernere Hinrike Pauwele vn Johanne de Be-

ren vppe de andere side so dat wy se fruntliken gesceden Hebben ouer schelinge de se to 

Hope hadden van Ortgyzes Beren nagelaten gude wegen in besser wys alß desset 
nascreuen begrepenes breues, den de ergenanten Clenke den vorscreuen Beren twischen 
hir vn mydsasten darup besegeln schullen Inholdende is vn Heineke Stacies vn OrtghiS 
ergenant scullen den vorbenanten Wernere Beren vn sinen vedderen sodane gudere alß 
desset nascreuen begrip inneholt nu van stund antwerden in ere brütende hebbende were 

vn so schal Heineke Clenk twischen hir vn mydsasten negestkomende beorkonden enen 
Willehreff van Othrauen van Veruelde vn Wernere Beren vn stnen vedderen den ant-> 

werden dar dat sin gude wille sy dat se sik suß verdregen Hebben vn wan dat sin Wille 
is so scullen Heineke Stacies vn Ortgys vorscreuen den ergenanten Wernere Hinrike 

Pauwele vnd Johanne dessen nascreuen breff als de hir begrepen is vppe mydsasten be> 
segelen vn een denne ok wedder antwvrden alle wat se van Rnschup van Bussen vn van 

Breuen van een Hebbel vn een dar to vppe pinxsten negestkomende geuen vefftich mark 

luneborger pennynge vn wan dat Othrauen van Beruekde wille^ nicht en were edder ifft 

49. 
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Heineke StacieS vn OrtgyS hir sumich en wurden dat se desset vorscreuen alle vp myd

sasten nicht vuitogen so schütten Werner Hinrik Pauwel vn Johan den ergenanten Hei
neken Stacies vn Ortgyö desse nascreuen dre houe vppe mydsasten wedder antwerden vn 

vertaten vn Heineke vn sine medebescreuen scuttet de vestich mark by sik beholden vn alle 

dink schal vngededinget bliuen. To Bekantnisse hebbe wy Iurges Gerd vn Erp vorscreuen 

vnse Ingesegel druket vppet spacium benedden desset Receß vn begrip dat hir na screuen 

steyd. — Wy Heineke vn StacieS Brodere de Clenke vn Ortgyß Clenk Diderikes son 

knapen Bekennen openbare in dessem breue vor alsweme dat wy vns Hebben eindrechtliken 
vn mit gudem willen verdregen myt Werner Beren Hinrike Pauwele vn Johanne sinen 

vedderen Broderen vmme sodane scheldinge de se to vnS hadden van OrtghyzeS Beren 

nalaten gude wegen alß se segghen dar se breue vppe Hebbel so dat wy een dar voer doen 
vn rouwelken antwerden in vre brütende hebbende were vnsen enen hoff to Stederdorpe 

dar Bernstede lest asstoch vn twe houe to Hülsings den enen Hof hadde Voss lest gebuwet 
vn den anderen hoff hadde Pyel vn darnegest Hermen salige gebuwet, desse suluen twe 
Hofe to Hülsings, alß wy menen schüttet hoelden ses houe Landes jrdoch wille wy een jo 
viff houe warende wesen vn wy vn vnse eruen scullen vn willen den ergenanten Wernere 
Hinrike Pauwel vn Johan vn oren eruen edder dem holder desset breues myt orem willen 

de vorscreuen dre houe myt oren rechticheyden vn tobehoringen rechte warende wesen wu 
vaten een des nod vn Behuf is vor alsweme wan se dat van vns eschende sint Were ok 
sake dat de ergenanten Hinrike Pauwele vn Johan de Beren vppe sodane breue saken edder 
vns vn vnsen eruen vmme sodan schuldinge furder manen wolden dat scullen vn moghen 
se doen bynnen den negesten vefteyn Jaren na Date desses breues vn wen se dat doen 
willen so schulten se vns erst desse vorscreuen dre houe mit oren tobehoringen wedder ant
werden so alß wy een de geleuert vn geantwerdet Hebben vn vns dessen breff wedder 

doen vn vnS ok erst darto wedder geuen vestich mark Luneborger penninge vn wan wy 

so vvrnoget sint so möge se schuldigen vn manen alß se voer mochten gedaen hebben vn 

wu se dat bynnen vestein jaren nicht en deen so schüttet alle breue de se van der sake 
vn sckuldinge wegen moget van vnö hebben doet wesen vn se noch nemaNt van orent 

wegen en scullen noch moghen dar nicht mer vp saken vn wanner de vestein Jar na date 

desses breues vmme gekomen sint so hebbe wy de gnade beholden dat wy edder vnse 
eruen alle jar de vorscreuen dre houe van een edder van oren eruen mögen wedder losen 

vnde nicht er vn wen wy dat doen willen so sculle wy een de loze kundigen vppe sunte 

Mertens dach vn denne to deme negestkomenden sunte Peters Dage tom stole schütten 
vn willen wy een sruntliken vn wol to Danke gheuen vn betalen Twehundert gude Ninsche 

gülden vn wan wy een sodan Gold vornoget hebben so schütten se vnZ de vorscreuen dre 

houe myt oren tobehoringen wedder antwerden vn vorlates liker wys als wy en de geant-
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wordet vn gewaret hebben, vn so scullen se vns ok van stund an to-wedder geuen vefftich 
lub. mark luneborger penninge. Alle desse vorscreuen Articule loue wy Heyneke Stacies 

vn Ortghiis vor vns vn vnsen eruen den vorbenanten Wernere Hinrike Pauwele vn Jo

han de Beren vn eren eruen in guden truwett stede vaste vn vnuorbroken wol to holdende 

sunder alte argelist vn hebbet des to merer bekentnisse kc. Datum m 

(I..8.) (I..8.) 6-c 

Ik Holt Klenke knape bekenne openbare in dessem breue vor my vnde myne 
eruen vnde vor alßweme de en seen edder hören lesen dat ik hebbe vorkost to enen rech
ten eruekope vmme myner nod willen myn erue huß vnde hoff myt der Stede dar dat 
lemhuss vppe stan hadde myt aller schlachte nud vnde tobehoringh Werner Beren, Hin
rik pauwel Johanne sinen veddern vnde deme holder desses breues myt eren guden wil
len vor neghenteyn gude vulwichtige rinsche gülden de my na willen wol betalet sin 
vnde ik vnd myne erven schullen vnde willen en desse vorgescreuen erue so dat beleghen 

iss vppe der vorborch to Rethem twysschen der Wedemen vnde Hinrik Slepegrellen huss 
rechte warende wesen wanne vnde wor eyn des nod vnde behoff iss vnde se dat van vns 

esschende syn Dess to bekantnisse vnde bewistnge hebbe ik vor my vnde myne eruen myn 

Jngesegel witliken Zehenghet heten an dessen breff Gegheuen na godes bort verteynhundert 

jar dar na in dem veer vnde vefftighesten jare an der hilligen dreer koninghe auende. 

Wy Frederik de Eldere van godes gnaden to Brunßwig vnd Luneborg Hertoge 
Bekennen openbare in desseme breue vor vns vnse eruen vnd nakomelinge So werner 

Bere vnse Rad vnd leue getruwe Holt klengken huß to Rethem belegen twisschen Hinrik 

6v. 
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Slepegretlen huß vnd der wedemen darsulues to eyner vicarie de de sulue Werner dar 

gemaket vnd funderet gekosst Hesse Also hebben wy dorch des vorgenrmten Werners bede 

willen dat erbenomde Huß mid siner tobeboringe to sodaner vicarie alse be gemaket hefft 
geeahend vnd gefryged Eygenen vnd sryen dat darto jegenwardigen in krasse desses br^es 
dar ewigen by to bliuende vryg aller plicht vnd vnplicht Sunder vnse vnser eruen vnd 

Nakomelinge hinder essre Insaghe Des to Bekantnisse hebben wy vnse Ingesegel witüken 
gehengen heten an dessen breff Na Crisii gebortt Veirteinhundsrt Iare darna in deme 

veir vnd veftigesten Iare am middeweken na sunte Fabiani vnd Sebastian! Dage. 

In !>oinine 8.incie et Individne l'rinitatis ^men. Dei et 

üce sedis Gratia ^indenii8 ^.<1 ^er^ietnam iei ineinoriani nniveili« 

lideli?)ns tani ^>re5entil)n8 ^nani tntnris öalntein in ec> <zui oniniuni in lzis s^e-

r.^nclum vera 5^us. uuiverlitlitis veftrs sc oinniuin c^uornni intereA ve! inte-

rerit neticiani keliciter cleclucimus t)uod Üi^nuns samulus ^Verner LeitZ et 

ejus leZitinia eonütlerantes et ex. intiinis 3niini8 eoruni ^»rvpenli^8 aniinciclvertentes 

c^nantns lionor, ^nantsc^ue laus et Aloria omni^otenti De« Doininc» noitic» ^Iie5u 

(ükrilto et tanctistiine IVlaiie virZini matri ejus ac Omnibus sancti; in auZnientations 

llivini cultus exliilzetur volventescjne in inente c^uod Ironie iicut ilos eZreditnr et 

eonteritur et cito ^n^it velnt nni!>ra et nnnc^nani in eocleni Itatn dino5eitur gerinn» 

nere de ^ro^ria 5alute recoAitÄNtes eu^»it?ntS8<zne terrena in celektia ae tranlitoria 

in eterna kelici comercio eonintare ()noddain ^.Itare in cg^ella ^ancte Ä/Iarie ^ir-

Ainis in sulzur^io Netliern in ^»arocliia ^Valie neltre dioceüs in laudeni et sonorem 

tancte et individne trinitatis ^»stris iilii et 5z>iritnz saneti et ejn8 n^atl'i,8 gloriose vir-

oini8 ÜVTcuie ei 5ancti (^eorAÜ niartiris ol> 5a1uteni aniniaruni dictoi nni ^ ern^r et 

Lv-clslcen ejus legitime nee non ^»arentnm Iieredurn et ginieornni snvrunT de no5trc» 

venera!>iliuin virernni dominoruni nolzilis I^udoli! eoiniti8 cle 8jZe^AeI^erc:Ii 

P^>üti eccleüe 5aneti Lc>ni5scii Hain«lenli8 antedieti dioceüz ad <znern eellatio ^>aro-

eliiatis eecleüe in XValie iTsc non ^1I)erti ^Ve^Aevvvnt l'tiesaurkirii et ^rckidiAconi 
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IN ^.lden in ecclelia lVIiudenli ad cjnem ejusdem ecclelis in ^Valie inltitutio dino5ci-

tur ^»ertinere ac domini Ottonis de Vullen ejusdem ecclelie rectoris conlenlu allerto 

et voluntate eriZere de novo leu dare et meliori <^no ^oterint modo inltaurare et 

^er^»etuare ^ro^>onunt et totis viribus adim^Iere dellderant (üujus c^uidem /^.Itaris 

^»relentacionem live jus ^»atronatus zzrelatis ^/erner et L^de!<en tempore c^uoad vi» 

xeriut z?olt vero ol>itum i^sorum ^>atruis de Leren et eoruni veris l^eredilius recta 

liuea delcendentil>us et coZnomen Leren et eoruni natione truentil»us s^>ecialiter et 

ex^relle relervamus i^lisc^ue omnil>us dekunctis ^rotunc jus ^>atronatuz a^>ud nos et 

5uccellures noltros re^ervantes Lacerdotem vero vel inlra annum ad sacerdocium 

zzromovendum aliilem et ^doneum ad ^»redictum Altars totiens t^uotienz i^>5um va» 

eare conti^erit ^»atronus 5eu ^»atrona ^>ro tempore ^.rcliidiacono in ^Iclen freien» 

tal>it ^.d cujus eciam altaris dotationem inltauracionem et 5undationem dicti Werner 

et 3)^delce ejus legitime de lciencia con^enlu ae l>ona voluntate ltrenuorum Hinrici 

l?auli et Johannis de Leren armigerorum iu5ralcrij)ta lzona videlicet unam eurtem, 

li>.e curiam in Ltocliei» cum se^tua^iuta llorenis et unam aliam curtem live curiam 

iu Olden-vvalie cum tri^iuta llerenis Lenenk^us em^tas et com^>aratas et triZinta llo» 

renos cenliles ad i^lam vicariam live Vikare de^>utandc»s donarunt leAarunt et eciam 

de^utarunt talil>us ceudicione modo et 5orma adjectis c^uod li liujusmodi curtes live 

eurie juxta eontinenciam certorunr literarum de5u^»er conlectarum reem^>te kuerint 

liujusmodi reem^tio vel commutacio liat de scitu lcientia et con^enlu ^iatronornm 

z)altoris in ^Vali^e et ^ollcllciris ^>ro tempore dicte vicarie ^ecuniam, eciam reem^-

tionis live ^»ermutacionis l^ujusmodi ad locum munitum lul> custodia ^atronorum 

^a5toris et ^»ollelloris ^redictorum coliocetur c^uous^ue i^llus vicarie melius conver-

tatur. Voluerunt eciam dicti j^atroni t^ued domus viciua Lle^eArellen alz nna al» 

alio vero ^>arti!zus (Ha^elle iu dicto lulzuroio lituata ad dictaiu z^ertiueat ac j>erj?e-

tuo ^ermaneat vicariam ()uamc^uidem domum de conlenlu omnium Quorum iutere-

rat donacionis titulo donarunt et dez?utarunt irrevoca?)iliter ad eandem ac eciam 

«'»mnia et linAula l)c>na ^»redicta cum omn5!)us luis jurikus ac ^»ertiuenciis nec non 

omne jus utüitatem et ^roxrietatem <^ue et czuas 6ictus ferner et 8)'de^e ejus 1e-

LUnna ac eorum Geredes conjunclim et divilim !ial»uut, l?aoe?)ant leu liadere x>o-

tueruut tam racione xro^rietaüs euam alia «^uavis de caula in dictis izouis donacione 

irrevoc^Ui et xer^etuo duratura ol)tulerunt dexutarunt contulerunt alliZnarunt et 

donaveruut nieliil üdi vel luis lieredil>us aut luccellorikus in eisdem l)onis juris vel 

dominii rclervando. 

h 
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Lacerdos vero ^10 tein^ore al dictam ^i^aii^in de^utalns sei, de^u!ann?> 

s^u de i^sa iuveliitus de ^redictis lzonis vivere et lultenlari d^l>et et nicliiloi -u ' i ' . u s  

j^5e sacerd^s czualilzet se^ümana ^uatuor mistas unam >ide'icet die luue zno de-

5unctiz, die i^iercurü de lauctis ^ationis Quinta 5eria de corpore LlniUi aut sexta 

teiia de laucta Lruce et die lal^ati de l^eata virgine IVlaria vel Ln^uüs die!>u? 

Iiujusmodi de lanctis cele^rare de!)et ^rout ^ idel^itnr ex^edire I^t c^uic^uid ad 

i^5um Altäre o5serrr 5en dari contiAerit lioc rectori in >VaÜZe ^>ro tempore freien-

tal)it Iidu^er idein vicarius ten ^.ltariüa dicto recdori in >VaIi»e ^>ro tempore 

Aulis annis in ^ru^eüo I>eati I^artiui ^isco^i diniidiain niarcliani lu^eceutem r>>^ 

viuo et o^Iatis ad ij)luln ^.ltare ministrandis ^>ertolvet I^ec non i^>5e vicariuz in 

c^natuor suiuinis et aliis 5eÜi v ilatil)us ac 5eKivis diel>us ^^»oliolorum et divinis die-

i)U5 sc aliis die!)us in »uikus Presens 5unus extitit leu nienioria duaruin vel tri um 

miilarum ^era^i contiAerit niü oK^ertorio mille pectoris lecto vel cantato luam ini^-

5am celelzrare delzet, i^5e<^ue vicarius rectori ^>ro tempore cum mdtis leAeu«us ^ e! 

cantau^is et »Iiis divinis oüiciis in leüi vitatilzus ac necellitatis tempore erit astrivcuz 

vicario i^lius vicarie ali^uid in extremis le^ari conti^erit medietstem eju^deni 

^>ro tempore rectori ümiliier ^re5ental>it. 

Voluerunt eciam dicti ^Verner ac ejus leZitima Z^delcen FuncZatores ?it diclo 

^icarie ^<v^e^5or üt (üonradus de L^d clericus memorate dioce^is ^»rimus c^ui ' .utra 

annum a c?alc> ^>re5encium ad i^acros teueatur »rdiues ^»romoveri Ht aulem lni>.u<!!-

modi tam kelix tundacio donacio et laluoris voluutas del>!ium et ado^!atu:n eonl'e-

«uatur eöectum^ac ^er^etue ro^ur olzrineat iirmitatis le^edicti ^Verner et 5vde!iQ 

ejus leZitima nol)is limniliter su^>j)Iicarnnt nt de conlenln ^»repoliti diesarn-arü ac 

z>lel)ani ^re^ictorum i^)sas donacionem dotacioaein et iundacionein rata- et ^ratos 

iia^ere easclemoue autoritate notlra ordinari^ conürinare i^tnin^no ^.lt.ne in ^er^e-

tunin ^eneiiciuin inliitnere ae i^üus Iructus redditus et ^roveiUns jura et Ooven-

iiones cinantuin in no!)is eüet libertäre diZnal'einur. ?^os i^itur ^.Ilzei!ns 

Lii tedict i is  c^ni divine lar^icioni? rnuners, ecclelie I^Iindenüs licet iminerili ^reiide-

Mus diviinim cultuzn noltris tein^»o?il)us au^evi intentis cle6derÜ5 anectumu» v<^l< !> 

t'->>uue s>ia ^etenciuin vots «zugntuin no^>is ao altiilimo conce^uin elt dijilzeZ.ttus 

.l^im^Iei'e ^»veclicti aliaris 5undacic)7lein et dokacionein ac oinnia et ^remi55.t 

rata«- ec Zratsi. ac rata et »rata Iia!)entes ess et es, autoritate nottra ordn^rii't 

et conkiiniamus ac ^»reseutis scroti ^>atrocin!o comniunimus jus ^»atronatns dictc» 

ei-ner ac ejus leZitirne ^struiz et suis veris l!eredi!>us coAuoinine Lcre ziec non 
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recloi'i nt ^vec^ictum elt ^l-elentikns reservamns ?rovi5o tamen <znod i^>fi vel <zni-

enn^ns eoruni ixlum jus ^atronatus vsndendi vel in alium trani-tel-endi nnllam ^e-

nilus lial)eant xoteüateni. In cznoruni onininrn et ünAnlornm 5idem et teüinioninm 

liAilluin no5trmn xrelentitzus dnxinin8 a^xendendum. I^t nos ^llzertus tliosanrarius 

inernorate ecclclis Mindenlis et Otto rectov parocldalis ecclsüe in ^Vali^e recoZnoz-

ciiuus <znod ^iredicta 5nndacio et donacio nsc non Aeneraliter oinnia et linZnIu ^rs-

mlila sunt acta et lacta de nolira et cujuslilzet no^truni consensn et voluntats et 

no!> ^er ^relentes dainnz et concedinius ^»lenuni conlenlum et voluntatein In Quo

rum oniniuin et ^nZnIoruni te5timoniuni ÜAilla noltra j)i-e5enti1)ns duxinius a^)^)en-

den-la. Dutuni ^nno Doniini IVCülelinio ^uadrinAentelinio <^uin^uaAelimo Quarts 

kcria tercia Droxiina jZolt 5estum l)eats I.ncie vii'Ainis» 

Ick Hermen Honstede vnd Wulfert Torney Knapen Bekennen vnd belügen vpen-

bare in dussem breue vor alsweme dat vor vnS is ghewesen Thyes Lakeinan wonhaffti<!' 

to Hußlem vnd Heft bekant wo he hebbe gedan Hinrike Beren vnd synen eruen den 

breff dede sprikt vppe eyne Houe Landes de syne eldern den Slepegrellen ass gekofft 

hebbet to Hußlem vnd is gescbeyn mit synem vnd syner eruen witschup vnd guden wil

len Dustes to bekantnisse hebbe wy Hermen Honsiede vud Wulfert Torney erbenomd 

vmme bede willen Thyes Lakemans vnse Ingesegele witliken an dussen breff gehengen 

heten Gegheuen Na godesbort verteynhundert jar dar na in dem ver vnd sesiigesten Iare 

Am Dage vnser leuen vrouwen der Kr«thwyginge. 

^ 65. 

h 2 



64. 

Van gvdesgnaden wy Otto to Brunswik vnd Luneborch Hertoge Bekennen open-

bare in dessem breue vor vns vnse cruen vnd alsweme dat wy vnö mit Hinrike Barn 

vnscm leuen getruwen vmme vnse Slott Stelgede dat dem Stichte to Verden pandes 

steyt also vordragen hebben dat wy daruppe dem Bisschuppe effte vorstenderen deö ge
nanten Stichtes alse wy van vorsegelinge wegen erst mögen de lose darupp kundegen 

vnd wann dat geschen iö dem genanten Hinrike effte fmen eruen denne dat vor dat 

geld dar dat deme stichte vor steyt to losende ghunnen vnd steden vnd one denne dat to 
erue vorsi.riuen vnd vorsegellen willen So dat se dat van vnö mit alle stnen tobehorin

gen to erue hebben vnd to lehene entphangen schullen vnd na orer bequemicheit In 
Holtwergk muren Begrauen vnd Beplanken mögen Vnd de genante Hinrik Bere schal 

vor sik vnd sine eruen deö Lehn breue van vnö nemen vnd vnö wedder vorscriuen vnd 
vorsegellen dat se dat sulue slott vns vnsen eruen vnd nakomelingen to allen vnsen nu-

den vnd noden open holden vnd vns des nicht weygern willen effte schullen mit dem 

alse dat furder twisschen vns vnd Hinrik sunder iö besproken, deö to bekandnisse heb
ben wy vnse Ingesegel witliken benedden de scrifft vppet spacien desses breues gedruket 

heten Na Christi gebort Veirteynhundert vnd Im Seuentigesten Iare am Dinxstage na 
dem Sondage Vocem Iocunditatis. 

Wy Bertold van godes gnaden Bisschupp to Verden Bekennen vnde belügen 

vpenbare vor vnö vnse nakomelinge vnde vor alsweme in vnde myt dissem vnsen openen 

vorsegelden breue So alse vnse vorfaren vnde wy etlike iar here dat Slot Stelgede 

vor ene summen goldes vnde geldeS in pandescher were ghehad hebben hcbben wy vmme 

vorschrivinge willen des dorluchtigen vnde hochgebornen Fürsten vnd Heren Hern Hrede^ 

rikes des olderen to Brunßwigk vnde Luneborgh Hertogen vnde vnses leuen ^)eren vnde 

srundes vnde na syner Begheringe deme duchtigen Hinrike Beren vnde synen eruen dat 

sulue Slot Stelgede myt deme houetbreue dar ouer vns vnde vnseme Stichte van der 

herschupp to Brunßwigk vnde Luneborch ghegheuen gudwillichliken auer ghegbeuen vnde 

vuerantwordet ouergheuen vnde ouerantworden ok so suluest in krast dusses breues Des 
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to Bekantnisse hebbe wy vnse Jngesegel wltliken hengen heten an dessen breff Gegenen 
to Nodenborch deö vridages na Ambrosy etc. IXX. x>rimo. 

Wie Bernd vnd Wilhelm van godes gnaden Hertogen to Brunßwigk vnd Lüne-

borg Bekennet openbar in dissem breue dat wi vnse eruen vnd nakomelinge schuldich sin 

rechter schult deme Erwerdigen in Gode vadere Hern Jobann Bisschope to Verden vn-
serm besundern Heren vnd guden stunde, sinen nakomelingen vnd Stichte vnd holder 
disseö breues ane syne edder syner nakomelingen wedersprake achtehundert gude vulwich-
tige rinssche gülden gud van golde vnd van gewichte daruor wie ome vorpendet gesad 
vnd in sine were geantwordet hebben vnse Slod Stellege mid allerleye gerichte vnd vn» 
gerichte vnd allerleie tobehoringe wor de belegen sin vnd mid disser nagescreuen gudern 
den sunder to Stellege dat Lo vnd dat eyk mid allen rechte vnd vnrechte vnd tobehorin
gen vnd mach daruppe howen vnd howen laten vnd dat voren laten vnbehtndert wor he 
wil It<>m eynen hoff to Stellege dar schilling vppe geseten hadde vnd eynen hoff to 

Stellege dannel Notgers vnd dre houe to Einerdinge, jowelk gist seuen schillinge myn 

ver pennige vnd eyn Swyn vnd eynen hoff darsulues den wie affkoften körten Johan 
van Alden vnd ouer dat ander gud darsulues denst vnd vogedie vtgesecht jungen Hansen 

van Alden eigenen hoff Item viff wöste houe to Jddesmge vnd eynen wosten hoff to der 

Lerne den Merkatte gekofft hadde vnd eynen wosten hoff to Eddinborstelde eynen wosten 
hoff to Bernyngborstelde dre koten to Lintlo jowelk gifft eynen schilling vnd cyne sti'ge 
eigere to Paschen eynen wosten hoff to lutteken Ezellen eynen wosten hoff to dem Mod» 
wede vere woste houe to Jeddinge darmen rechtiheit äff hefft vp den wittorper wold 
eyne stede to Wisselhouede vnd eyne stede darsulues twe wosten houe to Papynge eynen 
wosten hoff to dem Lymber twey houe to der kedenborg jowelk drittein schilling vnd ver 

pennige vnd ouer dat sulue gud darsulues vogedie vnd denst Itc-m den hoff to Letzinge 

vnd den hoff to Wildinge Ok schullet ome senden vnse vogede twie des Jars thein ploge 

to denste wan he eder syne Amptlude to Stellege de wy on essched Ok hebbe wi ome 

gevried dat gerichte to Stellege so verne de Holtmarke vnd veltmarke vtwised wes darinn 
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schüd dar en schal nymand euer richten ane he eder syne Amptlude to Stellege Ok 

hebbe wie ome gevried de Lerne wy der kedenöorg wente an de konenbrugge dat dar 

nymand vppe viffchen enschal sunder synen eder syner Amptlude to Stellege willen noch 

mit koruen eder mid netten vnd we schultet vnd nullet den ergenomten vnsern Heren 

syne Amptlude to Stellege vnd er gud getruweliken vordedingen vnd vorbidden na aller 

vnser macht weret dat en dar jenich brok ane werde dat scholden se vor vnö vorclagen 

hulpe wie on denn nicht fruntschop eder rechtes bynnen achteweken konden se sik denn 

sulue wes helpen mid oren frunden dar wille we on behulpelich to wesen mid landen 

vnd luden wen^n se vns dar to essched wered ok dat he wad an Stellege vorbuwede dat 

schulte wi vnd willet setten vp twene vnser manne in vnserm Rade vnd he vppe twene 

syner Manne eder srund vnd wu se dat Werdern by oren eiden dar wille wie ome eder 

synen nakomelingen dat vorgelden Ok schulte wie ome holt voren laten vnd grauen wor 

he des dar behoued to Stellege mid vnsen wagen vnd luden vnd kalk vnd stene schigken 

wes sc darto behoved vnd ditte vorbenomde Slod Stellege mid synen tobehoringen vnd 

den vorscreuen gudcrn schal he inne hebben vnd vns dat mid synen Amptluden truwe-

liken bewaren, vnse land vnd lüde dar truwelik van beschermen beschütten vnd nymande 

scaden dede angripe noch beschedige dar ome eder darsulues synen Amptluden dat witlik 

is eder witlik werd vnd weren vnd keren können vnd nemeliken vnser herschop vnd des 

Landes echter vnd stratenrouere enschullet se dar nicht vppe Husen vnd hegen vnd enschul-

let ok vor on nicht selich wesen vnd wann wie dat sulue vnse Slod von ome eder synen 

nakomelingen weder losen eder se or vorbenomde gold hebben wolden dat scholde wie 

dem ergenomten vnserm Heren synen nakomelingen eder holder dijses breues eyn verndel 

Iars touorn vorkundigen vnd se vns weder vnd on denne or achtehundert gülden mid 

deme dat an deme Slod vorbuwed were vnbekumerd geistlikes eder wertlikes gerechtes in 

eyner summen vul vnd al wedergeuen So schal he eder syne nakomelinge vns eder vnsen 

eruen vnse Slod Stellege mid synen tobehoringen vnd vorbsnomden gudern sunder jeni-

gerleie hinder ledich vnd los mid oren rechten tobehoringen weder antworden were auer 

dat wie ome eder synen nakomelingen or gold also nicht engeuen na der verkundinge so 

mögen se ores goldes vorgescreuen mit dem Slote mid andern guden Mannen bekomen 

vtgesproken Fürsten vnd Stede Amptlude vnd de scullen vns gude vorwaringe don alse 

dat se ditte vorgescreuen Slod Stellege vns open holden to alle vnsen noden vnd we 

scullen se denn wederume vor vngenoge vnd schaden vorwaren. Were ok dat ditte Slod 

Stellege bestallet eder vorbuwed worde so scolde wie vnd wolden dat entfetten mid gan

zer macht so wie ersten konden ane alle List worde ok dem ergenomten vnsem Heren eder 

synen nakomelingen Stellege afgewunnen eder anders afsginge wu dat to queme ane 

vorsate vnd ore vorsumenisse So sculle wi vnd willet dem ergenomten vnsem Heren 



eder synen nakomelingen de vorscreuen summen goldes likewol wedergcum Sunder wss 

daran vorbuwet were dat enschvlde wie nicht betalen Ok schal wen vnse Closter Stichte 

vnd godeöbuse Manne vnd vndersaten von deme Slote Stellege vnd dar weder to ner-

gen ane beschedegen noch beschedegen laten Ok scullen de Amptlude des ergenomten vn-

sers Heren de to tiden to Stellege Amptlude sin alle Vorbunde vnd eyninge de we mid 

vnsem Heren vnd frunden hebben truwelik holden de wile se von Amptes wegen Stellege 

besttten' were ok dat vns vnse prelaten Manne vnd Stede in eynen gemeynen hnlpen 

des enscholde vns de ergenomte vnse here von dessen vorgescreuen gndern nicht vorseggen 

were ok dat wie von dissem vorgescreuen Slote Stellege krigen wolden so scholde wie 

eder vnse Amptman den wie dar setten se vnd de vre vor vngesoge vorwaren vnd torn-

lüde wechtere dorhodere vnd aller Ampte vp dem Slote koste sian den krig vth. Sunder 

argelist Alle dusse vorgescreuen stucke vnd eyn jowelk bisunderen loue wie fursten vorbe-

nompt dem vorscreuen vnsem Heren synen nakomelingen eder holder disses breueS in gu

den truwen siede vast vnd vnuorbroken to holden sunder alle lisi vnd hebben des to Or-

künde vnd bekantnisse ^vnse Ingesegel gehenget heten witlike to dessem breue Na godes 

gebort verteynhundert jar darna in deme seuen vnd twintigisten Iare des Dinsschedagis 

na vnser leuen frouwen dage viluaüonls. 

In deme Namen Godes Amen Betrachtends dat nicht wissers is den de dvt 

vnd nicht vnwissers wen des Dodes stunde Hyrumme denne dat my Erppe van weyge 

de dot nicht vorsnelle sunder schickinge myner tytliken gudere vnd beuelmge myner leuen 

hußsrouwen vnd vnser beyder kindere Tom ersten wan ik van dodes wegen na esschinge 

Godes vorstorue So öeuels ik Jesu Marien siner benedyeden moder vnd allem Hemel-

schen Here myne zele ewychliken mit on to blivende vnd mynen licham der erde mit 

truweliker ftuntscaft to begrauende Vortmer so bekenne ik in desser suluen ftrift dat ik 

den duchtigen Hinrike Beren vnd de Eraftigen here Alberde van der molen Horn Claws 

Sankensteden Borgermestere Hern Johan Semmelbeker Nadmanne to Luneborg Hern Jo

hanne Vresen wilkens Sone samptlikcn to miner leuen vrouwen vnd vnser beider kinder 

Vormundere gefettet vnd ordenert Seite vnd ordne desuluen in Craft desses breues Also 

dat se desulue myne leven vrouwe vnd vnser beider kinder in eren nsden erliken vnd 
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redelikett ist ik in sodaner 

— — — — wegen afginge Vnd bidde de vormundere — — — — — 

— — — vmb sruntschop willen dit also — — — — — — — — 

bon so vn. des wol to truwe Dar to gheue ik onen alte macht Des to vrkunde der 

warheid ik gebeden de Ersamen Heren Hinrik Wytingk vnde Heren Diderik Doringe na-

benomd dessen mynen testen willen to besegelen Vnd wy Hinrik wytingk vnd Diderik 

Döring Radmanne to Luneborg Bekennen openbare in dessersuluen ftrift dat de vorbei 

nomt Erpp van weyge disse vorscreuen schickinge alse vor vns geopenbaret vnd beleuet 

Heft Hyrumme so hebben wy des to tugge der warheid vnse Jngesegele vmme siner bede 

willen gehenget an dessen Testamentes breff Na X". bord Verteynhundert vnd in deme 

En vnd seuentigesten Iare Am Sondage Vvcem Iocunditatis. 

Die Urkunde ist zwar sehr schön nnd deutlich geschrieben, hat aber so sehr vom Zahn der Zeit 
gelitten, daß ganze Stellen vermodert, daher die obigen Lücken nnausgefüllt bleiben mußten. 

Wy Hinrik Clencok anders gheheten Husman Berner Erp Rutes Diderik Hinrik 

Ludolf vnde gheuerd Bruder gheheten Clencok Hern Johannes sones ckencokes enes ridders 

dem god gnedig sy Bekennet vn bethughet openbare in dessem breue vor allen ghuden 

luden de ene send edder hored lesen dat wy mid willen vn ganser vulbord al vnser 

eruen boren vn a'neboren Hebbet vorkost vn vorkopet jeghenwardeghen in dessem breue 

tho eynem ewighen eruenkope den vromen knapen Gherde gyeheden spade vnde Ortghise 

sinem sone vn oren eruen den Thegheden tho Hulslnghe grod vnde luttik vn twe huue 

landes darsulues de de Theghethuue hetet also Wulfard Clencok vnse veddere besaed tbo 

eruen wenthe an stnen dot vn welliken wulfardes husvrou wen listucht is ere leuedaghe 

vnde twe houe tho Hilgermissen der enen nu tho tyden buwer Hogingh vn de de an

dere de wüste lecht den Nyeman buwet hadde ghud vn lüde also tho dessen suluen twen 

houen hord vn den thegheden vn de twe huue vorghenompd mid atteme rechte vn schlach

tet nud also dar tho hord in allen stucken in holte in velde in watere in weyde in 

wischen in Buschen in ackern buwet vn anebuwet in allerleye wis also dat gheteghen is 
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vor twintich brsmer mark vn hundert also tho Bremen v?r der Weste ghlnge vn gheue is 

Vn setted se van sieden an in eyne vullenkomen besittinghe vn were vnde vnser eruetal 

in al dut vorscreuene ghud Vortmer So witle wy vn al vnse eruen dem vorscreuenen 

Gherde Ortghise vn eren eruen der vorscreuenen thegheden vn der huue vn der twyer 

houe ghudes vn der lüde also dar tho hord tho sian vn en recht vullenkomen warende 

wesen vor alleSweme tho allen tyden wanne wore vn wo dikke des tho donde vnde 

behuf is tho allen eren nuden vn noden vnuorthoghet wan wy dar tho eschet wordet Ok 

so willet wy vn schultet en de lenware tho ghude holden also langhe went wy en der 

lene Holpen hebbet van den rechten leenheren dat Wille wy vn schultet yo dun vn er? 

der behelpen twisschen hir vn sunte Michaelis daghe also nu erst tho komende is. Alle 

desse vorscreuen tho samende vnde en jewelich besunderghen loue wy Hinrik Berner Erp 

Nulef Diderik Hinrik ludelf vnde Gheuerd alle gheheten Clencoke vorghenompd in rech» 

ten ghAden truwen mid eyner samenden Hand den vorbenompden Gherde spaden Ortghise 

sinem sone vn eren eruen truweliken siede vasi vnde vnnorbroken tbo holdene ane jenegher-. 

Hände hinder cdder weddersprake noch arghelisie. Vnd hebbet des tho eyner grotteren 

bewysinghe vn bethughinge vn tho eyner ligghenden orkunde dessen breff ghevosiend vn 

mid ghuden willen by vnser witschup beseghelt mid vnsen Jngheseghelen Gheuen vn 

streuen na Godes bord Drutteynhundert Jar In dem Seuen vn Seuenteghesien iare In 

dem hilghcn Daghe sunte Gorgius des hilghen Mertelers. 

/ /  / /  / /  / /  / /  / /  ^  
(I..8.)(I..6.)(I..8.)(^3.)(I..3.)(^.8.)(I..3.)(^.8.) 

63. 

Van godes gnaden wy Otto to Brunßwygk vnd Luneborgh Hertoge Bekennen 

openbar In dcssem breue vor vns vnse Eruen vnd nakomelinge dat wy Hinrike Beren 

vnsem leuen getruwen vnd sine Eruen van sinem tyue der lynien dael geboren to eynen 

rechten Eruen manlehene mit dussen nabescreuen guderen Alse nombliken mit den Tegeden 

grot vnd kleyne ouer dat dorpp to Hülsings vnd mit eynem tegethoue darsuluen beleghm 

belehenet hebben vnd belehenen one vnd sine Eruen dar also mede jegenwardigen na 

manlehenrechte mit dussen suluen breue vnd wy schullen one vnd vnse Eruen vnd willen 

des vorbenomden Tegeden rechte bekennige Here vnd warende wesen wor wann vnd wo 

vaken ene des noeth vnd behuff is vnd he dat van vns esschen effte esschen taten Des 
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ie bekantaisse hebben wy vnse Ingesege! witliken beneddcn an dessen breff gehangen 

säten Na Christi gehorch veirteynhundcrt vnd Im Scoentigesien Iarc Am .Dienstage na 

dem Sondage O.ttajinwdcg?nitu 

Van godeö Gn.'den My Hinrik Bysschup to Mynden don kunt bekennen vnde 

betugen ovenbar in dessesne breue vor alsweme dat wy hebben belehnet vnde belehnen 

jegenwordigen in vnde vormyddelft kraft dusses breues den Geduchtigen Hinrike Beren 

Olrikes Sone to eynem rechten crvemanlehne mit dem meygerhoue to Brase vnde mit 

dem houe to Stockem beyde belegen by der leyne myt all oren Nenthen Nechticheyden 

vnde to behoringe vnde in aller mache So de van vnsem Stichte vorgerort to lehne gan 

vnde wy schullen vnde willen dem vorgenanten Hinrike sodan lenwarschup dersuluen guder 

vnde houe myt oren tobehoringen eyn recht kennych here vnde warende wesen wor wann 

vnde wo vaken om des nor vnde behoff is vnde dat van vns esschet- Desses in Orkunde 

hebbe wy vnse Angesegelt witliken don hangen an dessen breff Gegeuen na Godesbord 

Duftnt verHundert In den» ver vnde seuenligesien Jar Am Sonauende negest an Egidii. 

ke^inlzertng 8i)idor^> Reverend» in (^Iiriüo xatris et domini Oomini Iliniici 

De! et a^oltolics 5edis Aiatia ^>isco^^ ZV'lindenlls in 8^>irituslilius et teni^oralüzus 

^ icsrius et Ol^icislis Aenerglis 8trennis vii'is HinricQ et lolnnini Leren lainuli^ nolil'e 

dioceüs 8alnkeni in Ooininv Ilt in ^aditatiene veltrs in StelZede xer xre^^teruin 

idoneuin in altsri ^»ortatil! tem^oi-ilzus dekitis n^iltaz eeltzlzrari 5acers ^ostitis Dum-

inodc> alind csnonicnv! non olzliltat Leelniiz exLonimunicatis a datis ^relencinin ad 
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dies vite presati Leverendi in Oliristo patris <Iomini I^Ivndentis »^amus et e,)nce-

diinus plenam in domino per presentes sacultatem Datum Vicariatus sai) siAÜlo 

^nno a nativitate <1omini Millelimc» ^uadrinAenteümo septuaZolizN') <^uinto Die lune 

deciina s^pUuui nieniis ^priüs. 

6 1 .  

Lertoldns Dei et apoltcdice sedis ^raci? I^piscopns ^erdenlis I^Iniveiüs et 

ÜuAuIiz prescntes ?iostras literas visuris lecturis audituris seu eciam ^uocumliket in-

specturis Lalutem in Domino sempiternam I^overitis <zuod expoücione validi Ilen-

rici Leren samuli noltre diocelis uccepimus ^ualiter ipse L^elo devocionis accen5us 

in laudem et Iionorem vmnipotentis Dei Izeatecpie deiZenetricis virZinis marie ac 

!)eatorum (?eorAÜ et OliriÜokori znartirum et lancti lodoci co^ikeltoris Ol) sui et 

tuorum pro^enitorum salutem u^c in ^efri^erium emniunl üdelium animarum La-

pellam c^uandam ante et prope Zial)itatioriem suam StelliZe in loco nostre diocelis 

de novo intcndat erizere et sundare Oonsenlum ücenciam et indulZenciam nostras 

ad l^oc implorando liumiliter et petendo I^os vero Lertoldus L>piscopus presatu? 

eenliderantes intentionem ac alsectum antedicti Idenrici Leren Lore justos I5t in auZ-

nientum divini cultus tendere Ouem et nos eciam semper cnpimus auZeri ^.d 

erectionem et sundationem, Oapelle niemorate eonlenümus licenciam et indul^encianl 

noltras auctoritaie noüra ordinaria duximus prel)endi concedendi et indul^endi prout 

prel)emus concedimus et indul^emus Dei nomine per pre5entes Iiisuper done spe

cialis ^racie «piitamus eximimus et lilzeramus dictam Lapellam, al) omni poteltate 

noürorum inseriorum accedente sd Iioc consensu et voluntate plelzani in Visselhö

vede noüre diocelis In!) cujus dilirictu dicta Lapella vcnict eri^enda et Iundan<Ia 

()uis nvn intendimus ne^ue vo^umus per liujusmodi exemtioneni ül)i prcjudiciuin 

a'ic^uod Aenerari In cujus rei li^num pre5entes noNras literas üerl neltrupue ü^iili 

jn^siinus et secimus appenlione coinmuniri, ^t e^o Hernianns de ^Valstede plel)a-

nus in Villel^oveäe supraclicte Veräenlis cliocelis pro me et posteris m<?is publice 

recoZnosco per prelentes «^uocl aä erectionem sunäacionem ei exempcionem, 
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cap^lle ineniorate expreklos ineos clccli contenfuin et voluntatem In cu'jnz rei evident 

ii^nuin liAÜluni inenin scienter jnxta üZIlluni Doniini inei generoll Veidenlis cluxi 

lippenclendi. Datnrn et gctnni Lo6enl)oiAli snl) anno a ^alivüatc: Doinini IVIillc>-

ürno c^nNdrinZenteüinQ leptuaZelinio Kono Die vero <.)i.iinti^ <1ecnn!Z 

inenlls Muü. 

/ /  / f  

8.) (1^. 8.") a?-wA,v-^^ 

I<s° 62. 

Van godes gnaden wy Walburgis von Speygelberghe Ebbedissche des wertliken 

stichtes to Wuustorppe Bekenne vnd betughen openbar vor alßweme so alse dat de De

ren vnde Direk van Mandeslo de ryder schelhafftich syn van eynes houes wegen to 

brase beleghen den nu to tyden Henneke Rotel de olde fruchtet vnd nuttet welken hoff 

myt synen tho behoringhen wy den ghenomten den Beren vmb Pacht belent hebben vnd 

nicht Direk van Mandeslo vnd ok der guder nemande anders bestan edder bekennende 

syn sunder der Beren vnd hebben desses to bekantnisse vnse Ingesegel witliken drucket 

heten nedden vppen spacien desses breues Na Christi ghebord Dusent verHundert vnd in 

deme ses vnde seuentigesten iare Am daghe Thome apvstoli. 

SZ. 

Dorchluchtige Hochgeboren surfte vnd here gnedige leus here Myt vnsem willigen 

sckuldigen Densie bidden wy juwen gnaden weten dat vor vns vnd vnsem stichte gewe

sen is de gestrenge Hinrik Bere vnse belehnde man vnd vns vorynnert itlike degcdinge 

van ju'-r-cn gnaden vorlaten am latesten to Verden twisscken de genomten Bcren vnd Di-

denke van Mandeslo dem Rider van eynes Houes wegen to Brase belegen dar denne 

Diderik van Mandeslo vorgenompt ok meynt rechticheyt ane to hebbende vnd de parte 

der wegen an vns alse lehnhern des gudes gewiset hebben So dat juwe gnade vnd wy 



se bynnen veer weken bar vusr scheyden schullen Also hebben wy slitsget? vnses sifchteS 

boke vnd Register ouerlesen laten da? wy denne jnne vynden dat eyn genompte Diderik 

van Visbeks en sodan hoff myt sincn tobehoringen van vnsen voruaren zeliger dechtnisse 

vmb de pacht . alse nomptliken XXVIII schillinge honnouer gehat hefft vort na ome de 

Beren ok belehnt sin wente an vns vnd wy se in vnseme lehnrichte ok darmede sundere 

Jemandes Insage mede lehnt hebben vnd ftan deö houes nemande anders to sunder den 

Beren Bidden wy juwe gnade denftliken vn ropen juwe gnade an alse vnsen eddelen 

vogetheren gy de genomten Beren by orem ghude vnd vns by vnsem lehen helpen be

holden alse de gudsr in juwer gnade lande belegen sin vnde esst des van noden worde 

juwe gnade ordeleu vnd scheyden scholden in dessen saken vnsem lehen vnd rechticheyden 

biuallen Dat willen wy vmb juwe gnade myt vnsem willigen schuldigen denste de god 

almechtig starke salich vnd gesund to langen tyden gherne vordenen gescreum vnser 

vnsem :c. am dage Thome apostoli -^.Nnv äoniini etc. I.XXVI. 

Walburgis van godes gnaden 

Ebbedissche to Wnnstorpp. 

^ ^6. 

Wy Walburgis van Speygelberge Abbedissche des werdigen Stichtes to Wun-

siorppe bekennen opeubar vor vns vnse Nakomelinge vnd alleswem myt dessem breue dat 

vor vns sin gewesen de gestrengen knapen Hinrik vnd Johan Bere gebroder vnse leuen 

getruwen in vnsem Mandinge vnd Lehnrichte vnd ok na vpp vnser abbedie in jegeuwar-

dicheyt Vesser twie vnser Manne alse myt namen Gherbort Honhorft vnd Alberd Busschen 

vnd vnö iruordert on Biuel to donde van weghen eynes houes to Brase belegen den se 

van vnS to lehen hebben Also Bekennen wy openbar en sodaner lehnwarschupp den ge

nomten Beren vnd nemande anders vnd willen vn des rechte warende wesen wann se 

dat van vns esschende sin vnd hebben hir to tho thuge genomen desse suluen vorbenom» 

dea vnse Manne dessen suluen breff myt vnö tv beseghelende myt oren Jngesegelen vnd 

hebben desses to bekantnisse vnse Ingesegel witliken druken heten nedden vp spacium des-

ses breues Na Christi gebort Dusent vcrhundert vnd in deme acht vnd seventlgesten 

Iare am Dage sancti Feliciani martiris vnd wy Gherbort van Honhorft vd Alberd 

Vussche Bekennen openbar myt dessem suluen breue dat wy vmb bede willen der genomten 



vnser gnedighen vrouwen alse wy vre belehnden Manne sin dessen suluen breff besegelt 

hellen vnd de gbcdruket vvp spacium desses breues by orer gnade Ingesegel In Iare 

rnd dage alse bouen gescreuen fteyt. 

Vp Hlite Fridach Nach des Hilgen Licham Dage Im Iare twe vnd Achtentich 

der mynnertaell Iss durch den Irluchten Hochgeborn surften vnd Hern Hern Friden'ke to 

Brunßwigk vnd Luncborg Hertogen alße eynem Landtfursien vnd Vogethern des srigen 

Wertligen Slistes to Wunftorpp vnd gewi"e?orden sulmechtigen scheidefursten vpp twi-

dracht twisschen Hisrike Beren eyns vnd Diderike van Mandeslo dem Ryder anderß 

deyls eynes Houes haluen mit zyner tobehoringe to Brase belegen mit weten vnd ful-

boerde der Eddelen vnd Wolgeboren fruwen Walburgis van Speigelberge Ebdisschen des 

vurscreuen Stiftes dar sodane Hoff schall äff to lehne gan besproken vnd irkant Nack)» 

deme de genante Hinrik Bere schall in roweliker wehre vnd vpname dessuluen houes vnd 

gudes mannige Iaerlangk geseten hebbe So schall men one by der wehre vort besitten 

lalhen solange de one mit beteren rechte vorbroken werde vnd vp dat men de twisperin-

gen Dinge tor vthdracht bringe So will de genante surfte de paerthe vor erftkomende 

Michaelis' vp gelegen ftede bescheiden vnd one dat achte dage touore^ vorkundigen lachen 

vrer beyder rechticheide vor to bringende In meynong de zake to vorscheiden. To Vr-

künde der WarheyL bebben wy Friderik vn gols gnaden to Brunßwig vnd Lüneburg Her-

toge vnse Secret Segelt benedden dussen Neceßbreff der twe is van eynem lüde witligen 

don druken Im Iare vnd Dage boueng ssereuen. 

I o h a n e s  H o p p e n k a  i n  v  

I^otAriuz 

An 

. 1 ^ 6  ̂ .  

Ik Hinrik Bere, Qlrikes Sone, bekenne vnd betuge openbare in dessein breue vor 

als weme dat ik hebbe entsangen van den beschedenen Kerkswaren to Visselhouede also 



by Namen Henke Nodesbroch Ludeke GhaberdeS Hinrik van Wedensen I.II lubesche 

Mark also to Luneborgh ginghe vnd gheue is vnd hebbe se vort an myne Nulticheit gc-

kehret vor my vnd Myne Eruen vnd fttte jum daruore mynen Meyerhoff to Nmdorpe 

dar nu tor Tyd vppe wanet Hermen Gerken de des Jahres renthet IV gheue Mark 

vnde ick vnd myne Eruen willen de vorscreuene Karksworen des Haues rechte wareude 

wesen mit aller Rechticheit wenn vnd wo vaken se dat van my vnde mynen Eruen 

eschende synt vnde jum des noet vnd behoef is vnde ik Hinrik Bere vnde myne Eruen 

beholden de Macht in disser Vorscrivinghe des vorscreuen Haues, wenn de Kerkswaren 

to dren Tiden hebben den Tins entsangen von dem vorscreuen Haue, mögen alle Iare 

wedderlosen vor de verscreuen 1.II Mark alse Verne ick vnde myne Eruen den vorscreuen 

Karkswaren dat vorkundigen in den achte Dagen to Wynachten vnd darna in den nege» 

sten achte Dagen to Paschen de III Mark vnbeworen wedder gheuen. Vnde ick Hinrik 

Bere beholde my den Deenst in dem Haue^ Desse vorscreuen Stucke laue ick Hinrik 

Bere vnde myne Eruen stede vast vnd vnuorbrokcn to holdende sunder jenigerleye Arge-

list cste Hülperode. Desses to merer Vekcntnisse rnd Bewisinge hebbe ick myn^Ingh» 

segc! gehangen an dessen Breff de gescreuen is na der Bc?t Christi IviecLLLXXVII 

Iare am Hilgen Dage Luce des hilligen evangelisten. 

Pratje Altes und ?Iei:e6 aus den Herzogth. Vr. u. Verden,. Bd. 5. S. 

^  6 7 .  

Na Christi vnses Hern Bord Dusent verHundert Jar dar na In dem negen vnde 

achtentigesten Jar Am dage Iheronimi is gehandelt vnde besproken dorch den duchtigeu 

Ludelue van veltheM Hanßes sone Nu tor tid Amptmanne des Stichtes to Verden twi

sschen Hinrike Beren vnd syne'eruen vpp eyne, vnde Johanne vogede van der kedenborg 

vnde syne eruen vpp ander syden eyner wessiinge haluen de Heyden parthe vorgescreuen 

langende der se so hyr na steyd erffliken vnd genßligen to sreden syn So Hinrik Bere 

hcfft eynen Hoff tom Lymer by der kedenborg to Lehn van dem Hertogen van Luneborg 

myt alle synen rechticheyden wor de belegen syn vnd ok benomtligh to Stelgede behon'ch 

jodanne hoff myt allen synen rechticheyden schall Johan van der kedenborg erffligen tor 

kedenborg beholden, vor-welkeren Hoff Schall Hinrik wedder to eynem erfflichen Wessel 

beholden ßodannen hoff alse Johan van der kedenborg hefft yn dem Dorppe to Stelgede 

myt allen synm rechticheyden wo? de belegen sin vnde benomentligh alse he den van 
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dem Bisschupp to Verden to lehne hefft dar to den tegeden ouer twe kampe behorich to 

5em rybbeken houe to gryneberge dar Johan vorgescreuen den tegeden hefft welker kampe 

syn belegen is by dem valbeke vnde schut an den Stelliger sunder de ander kamp schut 

vpp de Harcloge vn gheyt vort an den rotgers hoff sodane tegeden ouer de Heyden 

kampe schal ok Hinrik vnde syne eruen to eyner erssligen Wessel beholden gegen den ge--

Avmten Hoff tom Lymer vnde ok so de beyde wesselhoue lehnguder seyn, schall erer eyn 

dem anderen ok de wilbreue der herschup itliger van dem synen krygen, vnde de malt 

Znder ouer antworden Desser vorscreuen stucke to orkunde is desser Certen twe gelikes 

iudes ververtt'get myt eyner Hand gescreuen vnde eyn vth der anderen gesneden myt der 

parten parte vnde des genomten LudelueS van Velthem Ingesegel vorsegelt Am Iare 

vnde Dage bvuenscreuen. 

Na der Gebordt Jesu Christi vnseS SeligmachcrS Dusent vyffhundert vertig yar 

Donnerdages in der Pasche weken syn dorch de werden hochgelerten vnde erbaren Heren 

Segebande Cluuer Prouest to Wildeshusen, Paulum Beren, Sangmester, beide Dom» 

Heren der Domkerken to Bremen, Aluerike Cluuer, dem elderen, vnde Segebande van 

der Hude de twispaldigen errigen sake, so sik twuschen dem werdigen geistliken Heren 

Johanne Wydenbrugge Proueste to Osterholte vnde dem Conuente darsuluest, eynes 

deylS, vnde Otten vnde Jürgen de elderen, vnde Otten dem juugeren Gebroderen vnd 

Vedderen van der Hude, anders deyls, eines stucke gudes, dat de dorchstrekende stucke 

syn, de Eekhorst genomet, in St. Jürgens Lande in deme nedder Ende belegen, welche 

stucke vnd Gud de Prouest van wegen des Clusters Osterholt durch eine Fundation vnde 

ander Vorschryuinge, vnde genante van der Hude inholt eines eruekopes, so en dorch 

dotlichen Affgang milder gedacht Ioest van der Hude angeeruet, sik angematet hebben, 

vnde solgendergestalt srundtlik verdragen so dat de Eckhorst mit den dorchstreken dren 

stucken^ dar se vppe licht, nu vordan schall to erue vnde eigen by gnanten van der 

Hude vnde eren eruen to ewigen tyden blieuen vnde beholden werden, vnde dat kloster 

Osterholte schal dar yarlikes, so van olders vnde wente her to berechtiget west, vphboren 

vnde hebben dre verndel guder Meybotteren, de en in den achte dagen sunte Johannis 

63. 



to middensommer vnuorteddet vndö vnuorhindert to Closter scholen vornogst werden, vnde 

wenn de Eeekhorst beseyget ward, scholen vnde mögen se den tegeden daruan theen, 

vnde ores gefallens gebruken vnde de gennen, so tor tydt vppe den Eekhorst wanet, de 

schal deme closter Osterholte yarlikes de dre verndel Botteren vnde vor den smaltegeden 

ene goes to geborliker tydt geuen. Im fall auer des yenich gebrek geschege, mach sik 

dat Kloster holden an de Guder ane Rechtes vorfollet, wente orer Betalinge tho, funder 

der van der Hude Vorhindernisse edder Besperinge, vnd ane ouelen moydt, vnde hebben 

nu Dato dußes verdrages genante van der Hude dem vielgedachten Heren Johanne Wie

denbrügge vofftig gülden münthe, yderen to sos vnde dortig Bremer Groten to rekende, 

in einem snmmen vornoget vnde betalet, daruor he Dnde dat Conuent den van der 

Hude aller ansprake, so dat closter vnde Conuent suß lange to der Eekhorst to hebben 

vormeint, vtgenamen de dree verndel Botteren, den Tegedeu grot vnde schmall, genh« 

liken vorlaten vnde vorlegen hebben, ok darup to nenen tyden spreken, forderinge vor 

to nehmen, edder ychtes wes, dat genanten van der Hude effte eren medebeschreuen 

Nadeel osste schaden in der Eekhorst, vnde dersuluen Gerechticheit doen künde, to gebru

ken, offte dorch andere Personen bruken laten schullen, hemelik uoch openbar, alle arge-

list, Behelp vnde gesehrde vthgeschlaten vnde vormeden. To liggener -vnde bliuender 

Orkunde syn dusser Vordrage twee, eines inholdes, gemaket. Vnde wy Johannes 

Wydenbrugge Prauest, Jutta Vresen, Domina, vnde gantze Conuent to Osterholte heb« 

ben to merer sekerheit vnse Prauestie vnde Conuentes Jngesegele vor vns vnde vnse 

Nakomelinge an dussen Vordrach den bouenschrcuen Gebroderen vnde Vedderen van der 

Hude gestellt, wetenliken doen hangeu. Dewile nu dessen bauenschreuene Vordrach dorch 

vns mit vorgerorden Middlen vnde wegen srundlik vorhandelt, beredet vnde vor beiden 

Parthen eindrechtigliken angenamen, sv hebbe wy, Segebande Cluuer Prauest to Wil-

deShusen, Paulus Bere, Sangmester, beide Domheren der Domkerken tho Bremen, 

Aluerik Cluuer, der eldere, vnde Segebande van der Hude, vmme beider Parthen bede 

willen to liggender vnde blieuender Orkunde vnse Jngesegele benedden an dussen Vor

drach wetenlik doen hangen am yare vnde Dage bauengeschreuen. 

Pratje Hcrzogthümer Bremen und Verden. Th. p. 120. 

6 9 .  

Ik Olrick Beere, Hinrikes Sone, vnd myne B-ödere, bekennen vnd betugen 

openbare en dessem breue vor als weme, de ane hören, seen edder lesen, vor vns vnde 

k 
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vnse rechten Eruen, boretr vnd vngeVoren, dat wy schuldig smt rechter witliken Schuld 

den Vorstenderen vnd Kerkswaren des Gadeshuses to Visselhouede XI Mark Luneborger 

Weringhe, de ick vnd myne Eruen gekeret hebben in mynen vnd in myner Eruen Nutt 

vnd Framen, darup schall ick one alle Pare VIII H tv Renthe gheuen vppe Michaelis 

dagh^ Wenn auerst so dane VIII sis rthgehandiget verbleben, so scholen se se nemen 

vth Hans Gerken haue to Nindorpe, solange wente wy vnde vnse Eruen den Vorstan-

deren sodane Eluen Mark mit der bedageden Rente wedder gegeuen Hebbel Alle dusse 

Stukke vnd Articule tosamen vnde eyn idlik besundern loue ick Olrik Bere mit mynen 

Broderen vor my vnde myne Eruen stede vast vnd vnusrbroken sunder jemgerley Arge-

list vnd nige Bunde geistlik vnd wörtlichen Rechtes wol tv holdende Düsses to merer 

Tuchnisse hebbe ick Olrick Bere myn Ingesegel vor my vnde myne Eruen witliken heten 

hangen nedden an dussen breff de de geuen vnd screuen iL na Godes Bort Dusent veer-

hundert Jar, darna in dem twe vnd negentigesten Iare an dem Mandage neuest Käthe-, 

rine Virginis vnd Mertelers. 

Wy Walburgis Greuinne tho Speyghelbarghe van Godesgnaden Ebdissche des 

frygen werMken stichtes tho Wunstorpe Bekennen openbar in dussem Breue vor vns 

vnse nakomelinghe vnde alsweme dat wy hebben belint vnde belehnen ieghenwardighen in 

vnde myt kraft dusses breues nach lehnrechtes rechte den gheduchtighen Olrike Beren 

vnde syne Broder myt vnsem gude beleghen tho Brase myt al syner thobehoringHe so or 

zalighe vader dat van vns vnde vnsen zalsghen voruaren tho lehne in vortyden ghehad 

hefft vnde schullen vnde willen dar van vnses stichtes man wesen Wy vnde vnse nako-

melinghe willen vnde schullen sodanes gudeS or rechte Heren vnde warende wesen so 

dike vnde vaken vn des nod vnde behoff is vnde dat van vns esskende werden. Des 

tho bekantnisse hebben wy vnse Ingheseghel ghehanghet heten neden an dussen breff Ghe-

gheuen na godes bordt Dusent veerhundert dar na in dem dre vnde neghentighesten 

Iare am daghe schephani 

P.ratje Altes und Neues aus den Herz. Vr. und Verö. Bd. 5. x. UtS. 

, 7 0 .  
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7?. 

Wi) Hinrik van Godes gnaden Hertoge to Brunßwig vnd Lundbvrg Hertoge 

Otte zeliger son Bekennen openbar in dessem Breue vor vns vnse eruen vnd nakomelinge 

dat wy Olriken Beren vnsem leuen getruwen to eynem rechten en,e manlene hebben be? 

lenet vnde Helenen ome jegenwardigen in Macht dusses vnses breueS mit der veste vnd 

borch to Stelgede mit allerleye nuth vnde to behorung nichtes daruan vthgesundert vnb 

in aller mathe alße syn vader dat van vnßem zaligen leuen Heren vnd vader Hertogen 

Otte -vor to lene gehadt hefft na Vthwistnge der versegelden breue one van Dnsem gc^-

nomten Hern vnd -vader dar gegeuen vnd wy willen vnd schullen ome sodane vestinge 

vnde Borg rechte bekennige Here vnde warende wesen wor vnde wanne ome des noch 

vnde behoff deyt vnd de dat van vnß esschct edder esschen leth Des to Bekantnisse hebben 

wy vnse Ingesegel witliken benedden an dussen breff gehenget heten Na Cristi gebort veer« 

teynhundert vnde in deme dre vnde negentigesten Iare am Fridage in den hilligen pinxsten. 

Ick Her Ernst vann Hademstorpe nu tor tydt prouest tho Walsrode bekenne vnd 

betughe openbare iegenwerdighen in krafft dusses breues vor my myne nakomelinge des 

klosters tho Walßrode vnd suß alßweme, ßo alß de Erbaren gheuerdt slepegrelle hefft 

den Erbaren olrike Wirken Werner Dnd Pawel ghebrodern Beren oren eruen thv eynem 

rechten eruen kope vorkofft vnd genßlige vorlatinge ghedan der guder haluen he vnd syn 

broder vnd vedderen to stelge hebben, ßo de houetbreff dar vp sprekende vurder wol 

vthwiset, ßodan vorlatinge vnd breue dar vp sprekende gheuerde van synem broder vnd 

vedderen vpgelaten gheantwort vnd gheuen, de sulften breue den gheuert ergenant vor 

den vorberorden Beren weder hefft vpgelaten vnd vorkofft, ßodan breue ligghen by dem 

kloster tho Walßrode tho bchoiff vnd truwer handt den ergenanten Beren vnd sloster tho 

Walßrode vnd änderst nemande Deß to vurder sekerheyt vnd tuchnisse der Wahrheit hebbe 

ick myn rechte Ingeßegele witligen heten bengen beneden an dussen breff ghegheuen na 

der bort Christi Dusent veechundert Jar dar na im negen vnd negentigesten Zar am 

Dage Blasii des Hilgen martelers. 

7 2-. 

k 2 
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7^. 

Van Godts gnaden wy Hinrik tho Brunßwig vnd Luneborg Hertoghe zaligen 

Hertogen Otten son Bekennen openbar In vnd myt dussem brefse vor vnö vnße Eruen 

Nakomen vnd alßweme Alze Otte vnd Herbordt van Alden ghebroder vnse leuen getru

wen vorseth vnd vorpendet hebben twe Meygerhosse tho kampen dar vp eynem hoffe ore 

vader ghewonet hefft vnd vppe dem andern hanö papen uhu tor tyd vpwonet Olrick 

Beren vnd synen Eruen ok vnsen leuen getruwen Alße den gnanten Meyerhoffe van vns 

vnd vnßer Herschup tho lehne ghan Iß sodan vorsettinge vnd vorpendinghe gesehen vnd 

schuth myt vnsem Wethen Willen vnd vulborde de wy dartho alzo In dussem vnsem 

breffe gheuen vnd wereth dat sodane vpgenante Meygerhosse vnö na tyden wedder vor-

leddigeden So enschullen noch enwillen wy vpgemelte Furste vnse Eruen noch nemandt 

van vnser weghen schullen noch enwillen de gnante Meygerhosse myt alle oren thobeho-

ringen nichts dar van vthgesunderth neynerleye wiö wedder tho vns nhemen noch ne

mande vorlehnen edder vorgheuen denn vpgerorden Olrike effte synen Eruen ensyn tobe-

uorn sodan goldt effte gheldt alze sehe dar an hebben wol tho dangk entrichtet vnd 

genßliken vornoghet Dusses to furder orkunde hebben wy vnse Ingesegell witliken an 

dussen breff heten hanghen Na Cristi vnßes Hern gebordt Veyrtheinhunderth Im Seß 

vnd negentigesten Jahr am Dage sancti Georgii des Hilgen Mertelers vnd Nidders. 

74. 

Van Godts gnaden Wy Hinrik Hertoge tho Brunßwigk vnd Luneborg :c. zali

gen Hertogen Otten son Bekennen openbar in vnd myt dussem vnsem breffe vor vns 

,vnse Eruen Nakomen vnd alßweme So alze Otte vnd Herbordt gebroder van Alden 

Cordes zeliger sone vnse leuen getruwen vorseth vnd vorpendet hebben Eynen Meygerhoff 

tho vulle dar nhu tor tydt Hans Houeman vpper wohnet vnd den Tegheden ouer dat 

gantze Dorpp dar sulueS to vulle Olrike vnd Werner Beren gebrodern vnd de gnanten 

van Alden sodan guder van vns tho lehne hebben Iß alzo danne vorpendynghe der gu-

der myt vnsem Wethen willen vnd gantzem vulborde geschen vnd geschuth ock jegenwor-

digen in vnd myt kraft dusses vnses breffes vnd des tho furder orkunde de witlickheyt 
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Hebben wy vnft Ingesegel witliken an dussen bress hcten Hangben Na Christi vnses Hern 

geborth Veyrteinhunderth im negen vnde negentigesten Iare gm Dage Laurencii Marlins. 

8.) 

?5. 

Ik Iohan Slepegrelle gherdes sone vn Iohan Slepegrelle ortghyses sone knapen 

bekennet openbare in dessem breue dat wy myd willen vn vulbort alle unser eruen heb--

bet vorkosr to enem rechten eruekope Johanne Slepegrellen AluerikeS sone vnstm vedde» 

ren vnde synen rechten eruen vnsen hoff to sielleghe dar nu to tyden vppe wonet Heyne 

van stellighe mit allem rechte rente plichte denste vn to behorynge Also de gheleghen iö 

in holte in Velde in Watere vn in weyde vortmer mit aller schlachte nu5 also vns dene 

vnse vedere gheervet hebbet vor ene summen gheldes de vns na willen al vnde wol be-

talet is vn wy vnde vnse eruen born vnde vngheborn schullet vn willet en des vorscre-

uenen Hoves rechte warende wesen wor wanne wo dicke en des nod iS vn se dat van 

vns eschet. Alle desse vorbenomden stucke loue wy en in ghuden truwen stede vnde vast 

to holdende ane jenygherleyge arghelist To ener waren bekantnisse Hebbe wy vnse inghe-

seghele vor vns vn vor vnse eruen born vn vngheborn witliken vn mit willen an dessen 

bress ghehangen Qk so bekenne wy Arnd vn Aluerik syn sone beyde gheheten de slepe-

grellen dat alle desse vorbenomden stucke synt gheschehn mit vnsem vulborde wiscope vn 

ghuden willen des to tughe hebbe wy ok vnse ingheseghele vor vns vn vor vnse eruen 

witliken vn mit willen an dessem bres ghehangen Na godes bort Dusent vn drehundert 

jar in dem neghentighesten iare in sunte Laurentius avende. 

(^.8.) (^.8.) (^.8.) (1^.8.) 

7 6 .  

Ik Arnd Slepegrelle vn Aluerik Slepegrelle si)N son5 knapen bekennet openbare 

in dessem breue dat wy mit willxn vn mit vulbort alle vnser eruen hebbet vvrkost to 



73 

enen rechten eruekope Johanne Slepegrellen Äluerikes sone vnsem vedderen vnde synen 

rechten eruen enen koten to stelleghe dar de brede vppe wonet hsddo dessen vorbenomden 

toten mit allem rechte rente plicht denste vn to behorynge vn mit aller schlachte nud 

vor en luneborgher punt vns na willen al vnde wol betalet ys vnde wy vn vnse eruen 

born vn vngheborn schullet vnd willet en des vorbenomden koten rechte warende wesen 

wor wanne wodicke en des nod Ys vnde se dat van vns eschende synt. Alle desse vor--

benomden stucke loue wy en in ghuden truwen 'stede vn vast to holdende ane ynigher-. 

leyge arghelist. To ener waren bekantnisse hebbe wy vnse ingheseghele vor vns vn vor 

vnse eruen born vn vngheborn witliken vn mit willen an dessen bress ghehangen Ok so 

bekenne wy Iohan Gherdes sone vn Iohan ortghises sone beyde gheheten de Slepegrellen 

dat «lle desse vorbenomden stucke sint gheschen mit vnsem vulborde wiscope vn ghuden 

willen des to tughe hebbe wy ok vnse Ingheseghele witliken vn mit willen an dessen 

bref ghehangen Na godes bort Dusent vnde drehundert 4'ar in dcme fes vnde neghen» 

tighesten iarc in dem hilghen Auende to pinxsten. 

«) Ick ioban slepegrelle rohans by der borch zeliger sone Bekenne openbar vor 

my myne eruen vnde alßweme dat ick vnde myne eruen Hebben vorlaten myt kope myn 

deel gudes to stellege in holte in velde in watere in weyde my^t wischen, So alße myn 

vader my dat geernet hefft myt aller schlachter nudt ivome dat benomen mach dem 

duchtigen geuerde slepegrellen hinrikes ßone vnde syne rechten eruen vor eynen sumen 

geldes dat my to aller noge betalt is Vnde hebbe vort den ergescreuen sumen in myn 

vnde myner nudt vnde framen gekart vnde de suluige geuert vnde syne eruen mögen 

vnde scholen sick sodans gudes bruken tho allem framen vnde nuth wur se des best be

kamen können gelick also ick esste myne eruen mochten gedan Hebben sunder myn, myner 

eruen vnde yemandes rechte ansprake Ick iohan vnde myne eruen schullen vnde willen 

cm ßodan vorlaten vnde kopeS recht warende weßen wur vnde wanne vnde wo dicke ene 

des noth is vnde ße dat van my esste myne eruen eschende syn Vnde dith is vnde 

schal weßen eyn ersiik ewich vorlatinge vnde top Dest to eyner bekantnisse hebbe ick 

iohap ergescreuen wol to holdende desse vorgescreven stucke puncte vnde artikel sunder 

7 7 .  



alle argelift schedelik dessem bresse' myn ingesegel witliken myt gudem willen an dessen 

breff gehangen Na der bort Cristi verteynhundert iar dar na im negentigesicn iare Am^ 

Dage assumptionis marie Virginia 

t>) Ick Otte slepegrelle knape bekenne vnd^ bethuge openbar in vnde myt dessen» 

bresse vor my myne eruen vnde vor alßweme dat ick hebbe vorlaten vnde vorlate iegen-

wardich in macht dcsses breffeZ mynem broder geuerde slepegrellen synen eruen vnde 

dem hebber desses breffes myt synem willen alle myne ansprake rechticheyde vnde erss» 

tale de ick hebbe vnde- Hebben mach tho siellege an' houen an holte in Velde it? watsr in 

watheren in weyden wo- man dat benomen mach vnde mick erftaliken mach to kamen 

vnde ick vnde myne eruen esste yemant van myner wegen schulten noch enwillen vpp 

ßobanen gud nummer mer ßaken ßunder wy dorv des eyne rechte vorsakinge des ick otto' 

vorbenompt vor my vnde myne eruen dem ergenomten mynem Broder vnde medebe» 

nompten ßo' rechte to sian wylle hebbe ick myn rechte ingesegel witliken vor myck vnde 

nu^ne eruen myt gudem willen gehangen hethen an dessem breff De gegeuen is na der 

bort Christi vnses Heren verteynhundertl> dar na' im negsntigesien iare Am mandage na 

dem Sondage Exaudi. 

est praesens xer me loliannem LxecLt clericum ^Vlindenlis tlivcoelis zin» 
Laers Imxerisli ZuctoiiliZte Rotaiinm covcorcZal cnm suis veris literis siZillcltis 

^uoci xioteslor niauu 

7  

Ick gheuerdt slepegreKe bekenne vnd betughe openbar vor my myne eruen boren 

vngheboren vnd alßweme dat ick hebbe vorkofft vnd vorkope iegenwordighen in kraft vnd 

macht dusseö breucs vaw my vorseghelt tho eynem rechten ewigen eruenkope den Erbaren 

Olrike^ wilken Werner vnd Pawel gebrodern den Beren oren eruen vnd dem holder dusses 

breues myt oren guden willen alle de gudere de ick tho sielghe hebbe wo de beleghen 

syn in Holte in Heyde in velde in wisken in water in weyde wo me de benomen mach 

myt aller thobeheringen rechticheyden vud flachte nudt nichts dar van vthghesundert vnd 

hebbe on gedan vnd vpgeantwordet de breue darupsprekends de ße myt mynein guden 

willen Hebben vor eynen merkligen summen goldes, welkere gold ick to guder noghe 

hebbe entfangen vnd vort in myn vnd myner eruen framen vnd nudt gekart vnd vorlaten 



Fodan gudere genßliken nummer to ewigen tydeu dar vp to sakende vnd fette de vorfcreuen 

deren in ßodanner gudere brütende hebbenden were, werouerst van den fulftigen gudern 

wes vthe stunde fcholen de Beren losen ock fo ick mynem broder vnd veddern der vor

fcreuen gudere oren anthal vor eynem summen goldes hebbe affgekofft vnd ock ghebutet 

ßodan breue vnd vorlatinge ick van den fulften mynem Broder vnd veddern hebbe, hebbe 

ick gelecht by den prouest vnd kloster to Walsrode to truwer handt den vorfcreuen Beren 

Hnd antworde de ock den Beren genßliken vp myt vullenkomen vorlatinge ßo dat ße to 

ewigen tyden der vorfcreuen guder haluen van my mynen eruen vnd van nemande fcho

len angelanghet werden ok fcholen ick vnd myne eruen den vorfcreuen Beren vnd oren 

medebenompten fodaner gudere rechte warende fyn wur wan wo dicke vnd vaken on des 

van noden wurde vnd ße dat van vnß esschen eder esschen laten Dusset alle alß vorfcreuen 

steyt loue ick gheuerd ergenant vor my myne eruen vnd alßweme den vorfcreuen beren 

vnd oren medebenompten in guden truwen stede vast vnd vnuorbroken funder ienigerleie 

argelist hulperede offte nye vünde gheystlikes noch werlekes gherichtes vnd fust alle ge-

verde wol tho boldende Deß tho vurder fekerheyt vnd tuchnisse der warheyt hebbe ick 

myn rechte Inghefegele witliken don henghen benedden an dussen breff ghegheuen na 

der bort Christi vnßes Heren Dusent verHundert iar dar na im negen vnd negentigesten 

iare am ßondage Iudica. 

^ 79-

Ick Otte Slepegrelle HinrikeS sone bekenne in vnde myth dussem vorfegelden 

Breue vor my vwde myne Eruen vnd alsweme so Ick Geuerde Slepegrelle myn broder 

seliger dechtnisse hebbe gedan eyne Vorsegeiinge vnd vorlatinge aller myner guder fo 

dar ick hebbe ghehad in dem Stellinger Sunder in dem Ecke vpp dem Lo vnd alle 

myne gnder belegen in dem Dorpe tho Stellinge nichtes dar van vth ghesunderth effte 

bescheden in weyde vnde wyfchen id fy in dem dorppe vorfcreuen belegen effte darbuten 

belegende fy, vordan id fy myth aller rechticheit fo dat jenne breff wol is vthwisende 

vnd so ergenomt myn broder seliger dechtnisse sodan vorbenomte guder hefft vp ghelaten 

vnd ersiiken vorsegelt Olrike vnd Werner ghebroder de Beren ßo dat myn broder breff 

is vthwisende ßo bekenne ick Otte Slepegrelle vorgenomt ock in aller mathe in dussen 
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suluen breue dat ick vnd myne Eruen ßodan vorgenompt guder willen siede vasi vnd 

vnuorbroken holden so w esst myn broder one vnd oren rechten Eruen osste dem holder 

dusses breues myth orem willen vorsegelt hebbe vnd den Beren vorgenomt ick vnde myne 

Eruen nummermer osste tho ewigen tiden willen vppspreken Eder ansage don offte vp» 

then vnd ick vnde myne Eruen willen den vorgenomten Beren oren eruen des rechte 

werscop don wur vnd wo vaken one des noth vnd behoff deich vor alsweme vnd hebbe 

desses tho merer Bekantnisse myn Ingesegel vor my vnd myne Eruen ghehangen an 

dessen breff de ghegeuen is na Iaren vnses Heren Viffteynhundert des nogesten DageS 

sunte Johannes vor Winachten. 

^ 80. 

Wy Hinryk van godes gnaden Hertoge to Brunßwigk ynd Luneborg tc. zaligen 

Hertogen Otten sone Bekennen openbar in dussem breue vor vns vnse eruen vnd alß» 

weme Alse de hochgeboren fursien vnse eldcrn vor, vnd wy na dem gestrengen Hern 

Bicken van Bulow zeliger Ritter zeliger int erste vnd darna Jürgen van Bulow vnsem 

Rade vnd leuen getruwen vnd oren eruen etlike goidere se van vnsen vorsarn gehat na 

Vthwysinge Segel vnd breue belehnet hsbben, dar denne eyn wysche mede was by 

Rethem belegeu de de Behren hadden vnd noch Hebben by nahmen genant dat Sluth 

vnd sodann gnante Jürgen van Bulow vnd gedachten Behren vnwillich vnd errich vmb 

de gnante wysche were, Hebben wy gemelte sursie durch vnse Rede vndenbenomet mit 

bewillinge van beyden parten geschen, de Zake to Vns gnomen vnd vorhoren taten Vnd 

se dar ouer gentzlick vnd erstick gescheiden So dat de Behren by der vorgnanten Wysche 

schulten blyuen, des Iurge van Bulow synen eygen vvrsegelden breif vor stck vnd syne 

eruen den Behren vnd oren eruen geuen, vnd se derhaluen surbat mehr nicht bespreken 

edder anlangen schulten, wedderumb schullen de Behren vor sick vnd vre eruen Jürgen 

van Bulow vnd synen eruen Im gelyken ok geuen. By ane vnd ouer dusser scheidinge 

s!nt gewesi de werdigen gestrengen vnd erbaren vnse Rede vnd leuen getruwen, her 

Heyne van dem Werder prouesi to Ebbicksiorppe, her Bartold van Oberge Ritter her 

Roles van Hudenberge Rittere, Frederik van dem Berge, Hinrik van Dagesorde Bar

told van Mandclslo vnd' Her Iohan Lunde vnse Secretarius. Dusses to forder tuchenisse 

l 



82 

der orkunde Hebben wy vpgemelte ftrrsie vnse Ingesegel vnden an dussen bref witlik heten 

hengen Vnd is gescheyn Nach godes borth in dem vestein hundersien vnd eynem Iare 

Am Sondage na Lürcumciöoiii.>; Ooniini. 

Ick Gherdt van Alben bekenne vnd betuge openbare in vnd myt dussem breue 

vor my alle myne Eruen baren vnd vngebaren vnd alsweme dat ick my eyndrechtliken 

hebbe vorlikent vnd vord?agen vnd eine Erue wessele vnd bute myt dem erbaren Olrike 

vnd Warner gebrodern den Beren vnd oren Eruen itliken in beyder parte vnßer Erff-

gudere nomptliken in sodaner mathe vnd wiße ßo dat ick dho Olrike vnd Warner vnd 

oren benompten wo vorgescreuen mynen haluen tegeden to Stellinghe vnd mynen haluen 

hoff to siuerdinge dar nu tor tydt Diederik smeth vpp wonet myr aller Nudt tobehorin«-

gen vnd rechticheit nichts daruan vthbescheden vor den haluen meygerhoff tor Bomene 

den ick vor ßodan haluen tegeden vnd hoff to eynen ewigen Erue wedder Hebben schal, 

vthbefcheden oren det in dem Bomerholte, den she vor skck Hebben vnd fcholen besolden 

to ewigen tyden. Ock schullen vnd willen ick gbert ergenomt vnd alle myne Enien ge--

nomten Olrike vnd Werner vnd alle oren Eruen ßodanes vorfcreuen haluen thegeden to 

Srelge vnd haluen houes to siuerdinge vnd dusser buthe erfflichen ewig werende syn wo 

vaken wy des tho donde vnd nod wurde vnd she dat van vns effchen edder esschen la-

ten. Alle puncte vnd articule dusses breues zampt vnd besundern loue tck Gherdt vil-

benompt vor my alle myne Eruen vnd alsweme vilgemelten olrike vnd werner vnd alle 

oren Erusn in guden truwen siede sast vnuorbroken funder jennigleie argelist behelp I^-

rede effte nye funden noch geysilikcs effte wsrtlikes gerichts vnd rechten ane alle geftrde 

in Edestade wol to holdende Deß in orkunde vnd warheit bebbe ick myn rechte Inge-

siegele willigen dhsn hengen benedden an dussen breff Ock Bekenne vnd betuge Ick Ja

sper van alden vor my myn Eruen vnd alßweme in dussem suluen breue, dat dusser 

Erffwessele vnd buthe wo vorgescreuen iö gescheyen myt mynen wetten vnd wolberaden 

vulborde vnd guden willen Deß to furder tuchnisse der warheit hebbe ick myn rechte 

Iugeßegcle witliken an dussen breff by mynes vedderen Ingeßegele dhon hangen. Gegeuen 

na der Bord Cristi viffteynhundert im vifften /are am Dage Marie virAiiüs. 



Wy Hans Cordt Eggert Henningk vnd Hinrik gebroder gnant de Straten Be-

kennen openbar in vnd mit dussem breue vor vns vnse eruen vnd fust vor alsweme dat 

wy dem duchtigen Ulrike Behren vnd sinen eruen vnsen hoff tho Harlingen, dar nu tor 

tidt Michel vppe wonet dorch vnser notfake vnd beste willen to einem rechten eruekops 

vor vif vnd Souentich Rinsche gülden vorkoft vnd to kope gegeuen Hebben mit aller 

siner m vnd tobehoringe so wy den wente her gebrütet vnd van vnsem gnedigen Hern 

van Luneborg to lehne gehat Hebben vnd wy gemelten broder Hebben sodan vnsen Hof 

vnfem gnedigen Hern also siner gnade lehn vpgelaten vnd vns des gentzliken vortegen 

vnd vortigen vns ock des jegenwordigen in kraft dusses breues mit aller siner gerecht^, 

cheit in der aller beste forme vnd wise fo dat van rechte gefchen fcholde Wy willen vnd 

schullen ock gedachtem Behren vnd sinen medebefcreuenen fodans Hofes vor aller anfprake 

rechte warende vnd Hern wefen vor ^lßweme Dach wy also stracks vnd vaste by vnfei? 

truwsn vnd guden gelouen alfe vor vns vnd vnfe eruen wol to holdende gereden vnd 

louen vnd des to mchrer vorfekeringe vnd tuchnisse hebbe Ick erstgenante Hans alse de 

Eldeste mit vulborde der anderen myn Ingeßegell an dussen breff witliken don hangen 

na Christi vnßes Hern gebort vefteinhundert vnd achte Iar frydagS na Margarete. 

Van gotS gnaden Wy Hinrik Hertoge to Brunßwig vnd Luneborg zaligen Her. 

togen Otten söhn Bekennen openbar vor vnS vnfe eruen vnd Nakomen Alfe vnfe leue 

getruwe Hans Strate mit vnsen weten willen vnd vulborde dem Erbarn vnsem leuen 

getruwen Olrick Behren Vogede to Zcelle vnd sinen eruen eynen Hof to Harlingen mit 

aller tobehoringe vnd gerechticheit to einem rechten erfkope na lüde eines kopbreues twi» 

schen beidersith dar ouer gemaket vnd vorsegelt vorkoft Heft, vnd vns den Hof fo defulue 

van vns to lehne ruret mit gebnliker wyße vpgedragen vnd denstlick gebeden one dar 

mit wedderumb to belehnende, also Hebben wy gnanten Olrik Behren vnd sine rechte 

Lyues maneruen de rechte Lyme dal wo sick dat na lehnrechte esschet vud geboret be

gnadet vnd belehnt vnd belehnen one vnd sine medebejcreuen also jegenwardigen in kraft 

vnd macht dusseö mit aller to behoringe nutticheit vnd rechticheiden m wifchen weide 

LZ. 

l 2 
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holte vnd Velde ?c. Ouer sodanen Hoff willen wy mit vnsen eruen des gnanten Olrik 

Behren vnd sinen eruen rechte bekennige Here vnd warende wesen wan vnd wo vaken 

one des not vnd behoif wesen will vnd sick geboren wert Idoch vns vnsen eruen vnd 

einem Pdermanne an sinem rechten vnschedelick To orkund vnder vnsem anhangenden 

Ingeßegell vorsegelt Gegeuen Oonüni vefteinhundert Octavo Fridags nach Margarete. 

Van gotS gnaden Wy Hinrick to Brunßwig vnd Luneborg Hertog tc. zaligen 

Hertogen Otten söhne Bekennen openbar In vnd mit dussein breue vor vns vnd vnse 

eruen nakomen vnd alßweme dat wy dem Erbarn vnsem Rade vnd leuen getruwen Ol

rike Behren vogede to Zcelle vnd sinen menliken Lyues Lehneruen van sinem Lvue gebo

ren de rechte Lynie dall dorch gude to neiginge vnd ßunderliks Densies willen den he 

vns wente her to gedan hesst vnd noch furbeth in to komenden tyden wol don schal 

vnd will gegeuen Hebben vnd geuen ome vnd sinen medebefcreuen jegenwordigen in krafft 

dusses breues ein recht gedinge an allen gudern tobehoringen nutten >,nd gereckticheiden 

nichts daruan vthgeshundert ßo de Erbaren vnse leue getruwen de van Bordefloe van 

vns to lehne gehat vnd noch Hebben So vele vns vnd vnser herfchop dar anne to 

kumpt vnd billiken geuen mögen Vnd wy gnante Fursie willen vnd vnse eruen schütten 

sodan guth wan vns dat sulue nach dode vnd afgange Magnuß van Bordeßloe vnd 

siner manlchns eruen vorleddiget vnd loeß worde nemande geuen vorlehnen vorlopen noch 

vorpenden Sundern allene den gnanten Behren vnd sine medebefcreuen wan se dat an 

vns sinnen. Dar mit to einem manlehne wedderumb belehnen vnd one sodans gudes 

bekennige Here vnd warend wesen wan vnd wo vaken one des noth und behoif wcrt 

Dat wy vnd vnfe medebefcreuen dem gemelten Olrike Behren vnd sinen medebefchreuen 

ülsdenne vk stede vasi vnd vnuerbroken holden schulten vnd willen ane alte geuerde ydoch 

vns vnd einem Pdermanne an sinem rechten vnschedelik To Orkunde vnder vnsem an

hangenden Ingeßegell witlik vorsegelt nach Christi vnses Hern gebort vefteinhundert 

Dinxdages xoli OctÄvas 
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85. 

Van godes gnaden Wy Hinrick de Junger Hertoge to Brunßwig bnd Luneborg 

Zaligen Hertogen Otten Shone Bekennen openbar vor vns vnse eruen nakomen vnd alß

weme, So alß§ de Erbar vnse radt vnd leue getruwe Olrick Vehr nuhe tor tydt vogdt 

to Czelle den hoff to widinge van den mollemans kyndern JnholdeS eins kopbreues 

darouer gemaket, to einem rechten eruekoppe gekosst, mit vnser als Lehenshern des gudes 

sunderliker bewillinge vnd vulborde, de wy ome dar to gegeuen Hebben, dat wy na 

gewonliker geborliker vpsendinge gnanten Mrick Behren vnd sin manlehens eruen de rech

ten linien dael mit demsulfften hoff to widinge to sampt dem Morhoffe dar by vp de 

naheit belegen, den wy ome vnd sinen medebeschreuenen vmb getrrrwes denstes willen 

ok vth gnaden gegeuen, to einem eruemanlehne mit alle oren tobehoringen nutten vnd 

gerechticheiden nichts daruon vthbescheden wederumb gnediglik belehnet vnd begnadet Heb

ben, belehnen vnd begnaden se darmede gegenwardigen in^crafft dusses breues Vnd wy 

vnd vnse eruen schullen vnd willen dem gnanten Vlrik Behren vnd sinen medebeschreuen 

sodaner tweyer Hofe alletidt bekennich Here vnd warende weßen wan vnd wu vaken ome 

des to donde iß vnd ße dat van vns eschen Doch vns vnd einem idermanne an sinem 

rechten vnschedelick Des to orkunde Hebben wy vnse Ingesegel witliken an dussen breue 

heten hangen de geuen iß na Cristi geborth vyffceinhundert vnd negen Jar am Midde-

weken na sunte michaelistag des hiligen artze Engels. 

/ /  
(I^i. 8.) 

36. 

Van godes gnaden Wy Hinrick de Junger Hertoge to Brunswig vnd Luneborg 

et. zaligen Hertogen Otten Shone Bekennen openbar vor vns vnße eruen nakomen vnd 

alßweme Dat wy vnßem Rade vnd leuen getruwen Olrik Behren vnd isynen eruen vor 

sinen Hoff to Wildinge dar nu tor tydt Cordt to Wildinge vp wonet de jarlikes ve5 

nnische gülden gift vnd twe fhore na Luneborg deit, de he vns auergegeuen vnd vth 

syncn geweren vnd Händen gelaten hefft, In wedderstadinge dessuluen vnßen Hoff tom 

Broke den jetzund Peter bewonet belegen im Carspel to Soltow vnd jarlikes eyne Bre

mer margk ein swin vnd den Densi gifft mit alle sinen tobehoringen vnd gerechticheiden 

In acker wischen vnd weiden wedderumb auergegeuen Hebben Dar an wy one vnd sine 
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medebefchreuen ok in Crafft dusses breueS wyfen, sjck dos Hofes nach orem willen densteö 

vnd bebe quidt vnd fryhe wu ome vnd sinen eruen dat bequemesie is Ock mit der dn'fft 

lembroke gelick als He man beth her tho gehat hefft mit sinem quecke to gebruken 

vnd wy gemelte sursis gnanten Olrick Behre vnd sine medebeschreuen mit dem Hose tom 

Broke sorth to einem erue manlebne begnadet vnd belehnet Hebben, belehnen one ok 

also jegenwordigen in macht dessuluen breues In aller mathen alse he vnd sine mede

beschreuen touorn mit dem Hofe to Wildinge sint belehnet geweßen vnd wy willen ome 

vnd sinen medebefchreuen des Hofes tom Broke ein bekennicb here vnd warende wan vnd 

500 vaken one des noth vnd behoff deith vnd wy van ome darumb befocht werden allet 

snnder Inrede, behelpingen vnd geuerde Doch vns vnd einem ?)dermanne an synem 

rechten vnschedelik. Des to forder bekantnisse Hebben wy gnante Fursie dene gemelten 

Olrick Behren vnd sinen medebefchreuen dussen vnfen breff vnder vnßem anhangenden 

Ingesegel witlick vorßegelt gegeuen Middewekens Im Hiligen paßchen Nach Crisii ge<' 

borth Im Viffteinhundersien vnd Teynden Iare, 

Van godes gnaden Wy Hinrick hertog to Brunßwigk vnde Luneborch zaligen 

Hertogen Otten ßone Bekennen openbar vor vns vnse eruen vnd alßweme So Alse dat 

verndel holtes an dem wyde Im karspell to Soltows beleghen von wcghen eynes Man

nes Reyneke wischhoff nomhafftich do tor tidt tho Soltowe wcnafftich dorch welkers 

schult vnd vorsumenisse dat gnante vnse Blek egen fhures haluen in synem huse ersilick 

vth gekomen gensliken vordoruen vnd vthgcbranth in weddersiadinge Svdans togefogden 

schadens mit sampt synem anderen guderen an vns vorfallen vnd vor gerichte togefunden 

is geworden dat wy den Erbaren vnsen Radt vnd leuen getruwen Vlrick Behrn de sick 

derhaluen funderliken mit vns vorenigt vnd vordragen vmb fynS getruwen densies willen 

den ste vns wenteher to gedan vnd in to komenden tyden don fchal vnd mach nu'th den: 

suluen Verndel an dem wyde mit fyner tobehoringhe vnd in aller mache Alfe de gedachte 

Mann ßodans touvrn im gebrukinge gel>at de lynien dael to eynem rechten erfmannlehne 

gncdichliken bolhenet vnd bognadet Hebben bolhenen vnde bognaden one darmede ßo jegen« 

wordigcn in vnd mit crafft dusses vnßes breues na Manlhens recht vnd gewonheit vnde 

L 7 .  



wy gemelte Furste willen vnde vnse medebefchrslttnen schulten dem gnanten Vtrick Behren 

vnd synen medebefchreuen Szodans verndel Holtes eyne Bokennich Herrn vnd warende 

weßen wur wan vnd wo vaken one des noch vnd behoff deyt vnd ße dat van vns esschen 

werden, Doch vns vnde eynem Idern an synem rechten vnschedelik To orkunde Hebben 

wy vnse rechte Ingeßeget an dussen Breff wittiken hethen hangen Nach Cristi vnses Hern 

geborth Veffteynhundert dar na im elfften Iar Mandages na dem hilligen palme daghe. 

Jk Mette zetsgen Magnus van- Bordesto nagetaten Wedewe Bekenns openbar 

vor my myne eruen vnd alßweme dat Jk dem Erbaren Olrike Behren Drosten tor Heye 

alte myne gudere darmede jk van zeligen Magnus van Bordeßto beliftuchtiget,- ße fyn 

in dem Forstendohm Luneborch edder der herschup van der Hoye belegen, nichtes vthbe^ 

scheiden mit alle oren tobehoringen vnd gerechticheiden ßo sick im rechten dat vnd aller 

formelikest will eghen vnd geboren vpgedragen hebbe vnd drage de ome alßo vp jegen--

wardigen vnd mith krafft dusseS breues sick der tho vndermathende vnd to gebrukende 

gelick sinen eghenen gudern vor my mynen eruen vnd gegen jedermanns vnbehindert vnd 

vnberummerth alles gerichtes offte rechtes Vnd hebbe des to surder wissenheyd vnd sieder 

Holdinge de Erbaren myne gunstigen guden srunde als Eylerde van alden vnd Hermen 

Hogreuen de de mede by dem Handell gewest, dussen breff van gebreke wegen mynS 

eghen Ingeßegells to vorßegelende gebeden Vnd wy Eylert van atdsn vnd Heyne Ho-

greue Bekennen ock in dussen suluen breue vor Jdermennigtich, dat wy by dussen han

dele anne vnd ouer geweßt, fo öat sulke vpdracht vnd vortatunge van der gnanten van 

Bordeßlo mith orem guden willen Wethen vnd fulborde gefchein vnd Hebben des tho 

furder orkunde vnße Jngeßegete van bede wegen der gnanten fruwen wittiken an dussen 

breff gehangen Na Christi vnßes Hern geborth Im Veffteynhundersten vnd drutteynden 

Iare am Sunte Lucas dage Evangelists» 

V. 8enI<eiiI>crA clisc^uis. <Ie 4eu<?. Lrnu5. et I^uned. ^cZz. nr. V. x. 6. 
^usleLla zur. 5eu6. Lrun5. I.uued. ». x. Z^t0. 
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^ 39-

Van Godes gnaden Wy Hinrick Hertog to Brunswig vnd Luneborg zaligen 

Hertogen Otten Sone Bekennen openbar vor Vns vnße eruen nakomen vnd alßweme 

dat wy vnd vnse eruen vnsen Rat vnd leuen getruwen Olrike Behren vnd sine mahnly-

ues eruen van synem lyue geboren de rechte lynie dall vmb siner flitigen vnd getruwen 

Densie willen ßo he vns wente herto gedan hefft vnd forbett wol don schall kan vnd 

mach begnadet vnd belehnet Hebben Begnaden vnd belehnen one vnde sine manlyues er-

uen alßo jegenwordigen In krasft vnde macht dusses breues mit eyner siede thor Hoye 

vnd deme houe dar to behorich dar Junker Otten van der Hoye Kemnah or forwerk 

plach to hebbende to eynem Borchlehne mit aller tvbehoringe vnde rechticheit wu Borch-

lehns recht vnd gewonheit is, ock mit eynem Campe vor der Hoye beleghen by dem 

lutken wyde, den her Helmerik Becker de tyt sines leuendes gehat Vnde wy gemelte 

Forsie willen genanten Olrick Behren vnd sinen Mahnlyues eruen so daner siede vnd 

Borchlehns rechte bekennige Here vnd warende weßen vor allen rechten ansprake wanner 

vnd wu vaken one des noth vud behoff deyt vnd ße dat van vns esschen werden Ane 

alle geuerde Doch vns vnd eynem Ideren an sinem rechten vnschedelik To orkunde der 

warheit Hebben Wy gemelte Forsie vor Vns vnde vnße eruen vnße rechte Ingeßegell 

vnden an dussen Breff witliken hethen hanghen Na Chrisii vnses Hern gebort Im Veft-

teynhundersien vnd drutteynden Iare am Mandage na Egidu. 

90.' 

Wir Chrisioffer van GottS Gnaden der Heyligen Kercken tho Bremen vnd des 

StifftS zu Vherden consirmirde Adminisirator, Hertzogk zu Braunschweig und Lünen--

burgk :c. Bekennen vor vns, vnd vnsere Nachkomelinge Bischosse zu Wehrden, So alß 

vns vnd vnserem Vehrdischem Stiffte alle Lehnguether die die von der Borch seliger 

gedechtnusse von derselben Stifte zu Lehne gehabt Hebben, loeß gefallen vnd Entledigt 

seindt, Wohrmite wir denn die Erbarnn vnfere leiben getruwe Wilken Klencken vnd 

Euerdten von Münchhaussen vnd Ihrem rechten Leibes mhanß Erben zu einem rechten 

Erbmhanlehne wollen begnadet vnd belehnet Hebben, zusambt, daß vns der gnante wilken 

Klenke die helffte alß seinen Deill derselben zukhere, durch die Erbaren vnsern Manne 
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vndt lieben getruwen Johann von Staffhorst, vnd vlrick Beeren vssgedragen vnd verlassen 

hefft. . Demnach hebben wir den genanten Euerde von Münchhausen, vnd seinen rechten 

Leibes Mhanß Erben die rechte Linie daell, vmb truweö dienstes willen, vnß vnd ge

nanten vnferm Stiffte gedaen, mit den gerurden Guederen alle tho Einen rechten Erb» 

mhan Lehne fort wedder begnadet vnd belehnet, begnaden vnd belehnen gegenwärtigen 

vnd In Krafft dieses vnsers offenen versiegelten Brieffes Alß nemlichen mit dem zehen-

den zu Nutmanstorpe Nendorps, Neuena, Nigenstede, vff dem bellen zu Abbensen, vnd 

dem zehenten zu Latekope Inn vnseren Olden Lande gelegen, vnd mit sodanen Gu^theren 

vnd zehenden zugehoringen vud Gerechtigkeiten, inmaßen die ehrbenanten von Borch von 

vnferem Veyrdischen Stiffte ergenant zu Lehne gehabt hebben, vnd wir Chrisioffer Ad

ministrator vffgenant schulten vnd willen dem gedachten Euerde von Münchhausen vnd 

genanten seinen Erben sodaner Guether Bekenninge thuen, vnd Her vnd wahrente wesen, 

wenner vnd wie vaken ohne deß von noten mochte sein, vnd von vnß eschene., vnd hebs 

ben deß zu furder vrkunde vnsern Insieget wittligen heissen hangen ahne diesen brieff 

vnd wie Iohan von Staffhorst vnd vlrick Beere Knapen vffgenant hebben vmb bede 

willen des Erbaren Wilken Klenken vffgenant vnfern Ingesiegele zu ferderer Vrkunde vnd 

meherer betegnige bei deß vfgenanten vnsers gnedigsten Heren Ingesiegcl auch thuen 

hangen ahnn dessen brieff, die Gegeuen ist nach Christi vnsers lieben Heren geburtt tau» 

sendt Fünfhundert, Im dreizehenden Jahre Ahm Mandage der besneidt'nge dessetuen 

vnfers tiebenn Heren Christi. 

Treuer Geschlechtshifrorie derer von Münchhausen. Im Anhange i>. ii-t. 

N °  9 ' -

Wy Iohan vnde Geuerdt gebroder geheten de Ktencken Cordt ktencken Sone Be--

kennen vnde betugen openbar vor vnß vnse eruen born vngeborn vnde sust vor alsweme 

dath wy dem geduchtigen vnde Erbarn Olrike Beren synen Eruen vnde holder dusseS 

Breues myth orem guden willen ane ore weddersprake hebben vorkoft vnde jegenwardigen 

vorkopen to Eynem steden vasten Ewigen eruekope in kraft dusses vnsses breues vnfen 

haluen tegeden to Kalle kleyne vnd groth myt aller rechticheit vnd to behoringe nichtes 

daruan vthbefcheden vor twchundert gude vulwichtige rinfche gülden de wy Iohan vnd 

geuerdt gebroder vorgenant in redem getalden golde in eyner jumen hebben empfangen 

vn vpgeborth vn de vorth in vnfer vn vnfer eruen nuth besten vn vromen gekarth wel» 

ken haluen tegeden wy broder vorgenant- vnde vnfe eruen boren vn vngeborn schulten 

m 



vnde willen dem vorgenanten Olrick Beren synen eruen vnde holder dusses breues mit 

orem guden willen Stede vasr warende wesen wor, wener vnde wo vaken ome des noth 

vnde behoff is Sunder jennigerleye argelist esste nige sunde, vnd hebben des to eyner 

merer Bekantnisse der warheyt vnser beyder rechte Ingesegel vor vnß vnße eruen boren 

vnde vngeborn wytliken gehangen an dussen breff Na Cnsti vnses Hern geborth vyffteyn-

hundert in dem verteynden Iare an dem ersten Dage der hilligen vasten. 

(I^. 8.) (1^. 8.") Lx autvA, 

g2-

Ick Iohan Cluuer de Elder Hinrikeß ßone bekenne vn betuge openbar in dussem 

breue vor my myne eruen baren vn vngebaren dat ick den geduchtigen vn erbaren Olrick 

Beren synen Eruen vn Holder dusses breues auerghegeuen vn auergheue mynen ewych-

liken eruetal an eneme Haue to Hassel dar nhu thor tydt vpwanet Iohan Cordeß Eynen 

hoff to wechelde dar nhu thor tydt vppe wanet Bertelt reyngenstorp den tegen tho Dal-

dorppe groth vn smal de nhu steyt Iohan Klenken Eynen Hoff tho dedendorpe dar nhu 

thor tydt vppe wanet Herman tho dedendorppe Düsse vorgeschreuen Houe vn tegeden 

lath ick Iohan Cluwer vorschreuen Olrick Beren synen eruen vn holdem dusses breues 

vp vn auer rouwcliken vn Ewychliken to losende de jenne de vorsetht syn nha vthwy-

singe der segel vn breue darauer gegheuen vn den eruetal ewychliken tho brütende vn to 

besittende sunder jennygleye myne edder myner eruen baren vn vngebaren Hynder yn-

saghe effte ansprake vn Ok scal vn wyl Ick Iohan vorgenanth vn myne eruen Olrick 

beren synen medebenompten sodaneß vorgescreuen gudeß stede vast warende weßen wor 

waner wo vaken one deß nvth vn behoff yß vn se dat van my edder mynen eruen 

eskende syn dusse vorgescreuen artikule all rede vn laue Ick Iohan Cluuer vor my vn 

vor myne eruen baren vn vngebaren Olrick Beren synen medebeschreuenen ßo stede vast 

yn guden truwen ewychliken tho holdende sunder jennygerleye argeliste Hulperede effte 

nyge vunde vn hebbe deß vorder tho merer tuchnysse der warheyt myn rechte Pngesegel 

an dussen breff heten hangen Nha Christi vnßes Herrn gebort dußent vyffhundert In 

deme vertagenden Iare am vrigdage jn deme hylgen paschen. 

(^.8.) 
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95. 

Ick Olrick Bere HinrikeS Sone bekenne vnde bstughs openbar Zu dessem ope^ 

nen besegelden breue vor my myne Eruen vnd vvrt vor alsweme dat ick hebbe vorkofft 

vnde vorkope yeghenwardighen jn macht desses breues tho eynen ewighen sieden vasten 

vnde rechten Eruekope dem Erbaren Johann Clengken Dirikes Sone synen rechten Eruen 

vnde dem holder desses breues mydt oren willen myne erfflike eghene gudt beleghen vnde 

myt Namen Berynges hoff to Dedendorppe den tegeden to dvldorpp kallemanns hoff dar 

zulffes tho Dedendorpp beleghen myt dem Hoyer wyde vor dre vnde vefftich vnde hun-. 

dert vulwichtighe rynsche sgulden vnde negen grothe de ick van ome to guder noghe 

hebbe entfanghen vnde vpgebort ock vort van stunde yn myn vnde myner Eruen nuth 

vnde besthe wedder belecht vnde gekert hebbe Ick vnde myne Eruen lathen de vorbenante 

sodane vorgeschreuen haue vnde gudt yn or hebbende vnd brütende were myd aller tobe» 

horinghe so de gheleghen is yn holte Velde ackere wysche vnde weyde vnde myd aller 

schlachter nuth alßmen van rechte vryg Erue gudt to latende plichtig is dat to bestttend-e 

brütende vnde hebbende yn rouliker vpborynghe wat dar van kamen mach sunder yenighe 

ynsaghe edder hyndernisse van my mynen Eruen offte yemandes van vnser weghen Ock 

schal vnde wil ick vnde myne Eruen ome edder synen medebeschreuen sodans gudes to 

allen tyden to sian vnde warschup don vor vryg Erue gudt vor alsweme wanner wo 

vaken vnde wo dicke on deß noch vnde behoff is vnde se dat van my edder mynen 

Eruen esschet edder esschen lathet Ok alß de vorbenante Iohan Clengk vnde syne Eruen 

hebben eynen Breff sprekende vpp kallemans hoff myd dem Hoyer wyde vorsegelt van 

dem Greuen van der Hoyen inholdende vpp Seuentich rynsche gülden den zulfften he 

vnde ßyne medebeschreuen scholen beholden yn vuller maeht geliker wys alß se one wente 

hertho hebben gehadt vnde desse breff schal dem anderen yn neynen punchten schedelick 

zyn Jrdoch so hebbe ick vor my vnde myne Eruen de gnade vnde macht yn dessem 

kope beholden dat ick edder myne Eruen alle yar wen vß dat bequeme iß dat vorge-

rordte gudt vor de vorgescreuen dre vnd vefftich vnde hundert gude vulwichtighe rynsche 

gnlden vnde negen grote van den vorbenanten moghen wedderkopen wen ick edder myne 

Eruen dat don willen schal vnde wil ick edder myne Erusn ome edder synen niedebe-

schreuen die lose kundighen edder kundighen lathen yn den hillighen twolff nachten tho 

Wynachten vnde wen dem so -gescheyn iß schal vnde wil ick osste myne Eruen ome edder 

synen medebeschreuen sodanne dre vnde vefftich vnde hundert gude vulwichtighe rynsche 

gülden vnde negen grothe yn eyner Summen gutliken vnde tho dangke wedder gheuen 

vnde betalen vpp dach sunte peters alß he vvrhoget wart erstuolgende na der losekundinge. 

Ock hebbe ick em togesecht aldewile ick vnde myne Eruen deß vorbenanten gudeß kunnen 

enberen vnde ßuluen nicht willen seygen, schal he vnde syne medebescreuen dat roweliken 
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beholden sunder yennighe losekundinghe Hadden ße des landeS ock weff gefeyt schal vnde 
wil ick vnde myne Eruen one deß gunnen dar se dat myt make kunnen daraff brynghen. 
Ok schal vnde wil ick edder myne Eruen den breff fprekende vpp kallemans hoff de de 

Greue van der Hoyen vorfegelt Heft losen myd dessem breue vppe eyne tydt vnde yn 

eyner Summen gutliken betalen alß vorgerort Alle desse vorgescreuen stucke punchte vnde 
artikele sampt vnde besundern laus ick Olrick Ber vor my vnde myne Eruen dem Erba-

ren Johann Clengke vorgescreuen synen rechten Eruen vnde dem holder desses breueS 
myd oren willen in guden truwen stede vast sunder alle argelist hulprede nige funde by 
vser ere truweliken vnde vestliken wo! ts holdende vnde hebhe desses to vurder bekantb-

nisse vnde tuchnisse der warheit myn rechte Ingesegel vor my vnde niyne Eruen witliken 

heten hanghen to dessem breue de gegheuen vnde gescreuen iß na der Bort Christi Du--
fent viffbundert vnde yn den veffteynden Iar vpp dach peter 

(l.. 8.) 

S'i. 

Ick Olrick Beere, knape, bekenne vnd betuge openbare in vnd myt dussem ver-
segclden Breue vor my vnd myne Eruen vnd fusth vor als weme, dat ick schuldig vnd 
plichtig bin rechter witliker vnd bekantliker Schult den ersamen Werneken Ludemans, 
Hans Schomaker, Hans Doue, nu tor Tyd Karkswaren vnd Olderlude tho Visselhouede, 

twintig rynsche gude vullwichtige Goldgulden, de ick in enem Summen entsangen vnd 

vpgeboret hebbs, vor welkeren twintig Gulden bauen gescreuen hebbe verkofft vnd ver<-

kops jegenwardigen in Krafft vnd Macht dusses breues mynen halben Hoff tom Ne.pholm, 
welken nu tor Tith buwet vnd bewanet de lange Lunte darsulues vud gifft des Jahres 
enen Gulden to Tynse, welkeren halben Hoff vorscreuen will ick den ersamen ergemelten 

Olderluden vnd oren Nakomelingen stede vast vnd vnuorbroken rechte Warende wesen 
zegen alsweme wor des noet vnde behoes were-. Nock' hebbe ick de Gnade vnd Macht 
vor my vnde myne Eruen beholden, dat ick en sodanen haluen Hoff, so bauengefereuen, 

mach yarlikes wedderkopen vor gelike twintig Gulden bauengefcreuen, wenn erer ick effte 
myne Eruen dat willen doen, schullen vnd willen wy den ergescreuen Olderluden erge-

melt effte eren Nakomelingen de Lose darup kundigen in den achte daghen Jacobi Apo-
stvli, vnd darna in den vort folgenden achte Daghen sunte Michaelis den ergemelten 

Olderluden effte eren Nakomelingen en fodane twintig Gulden, wo" vorfcreuen, wol to 
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Danke bynnen Vissclhouede vornogen vnd betalen in enen Summen sundn- alle eren 

Schaden, Alle desse Puncte vnd Artirule, wo vorgescreuen^ laue ick Olrtck e?gemelt, 
vor my'vnde myne Eruen sunder jenigherleye ArgeZist, Hulperede, nyge Funde, noch 

geistlikes osste weltlikes Gerichtes, by mynen Eren vnd Truwen vnuorbroken stede vast 
wol tho holdende. Des tho merer Orkundinghs der Warheyt hebbe ick myn rechte In-, 

gesegel vor my vnd myne Eruen an dussen breff witliken dhon hangen, de ghegeuen vnd 

gefcreuen is na Christi vnses Heren Gehorch Dufent vifhundert darna in dem achtsynden 
Iare an dem Dage Gregorii Pape. 

Pratje A. und M aus den Herz. Br. nnv Ver'^ Bd. 5. ?. i5Z. 

gS'.. 

Ick Heyne Spade Bekenne vnd betuge apentlig vor alßweme jn' vnd mytt duf> 
fem breue vor my myne rechten Eruen ahn Ernen vnd sunst vor jdermennichligen N-aÄ)^ 
dem vorruckter Iaren myne voreldern godt ßeligern vth frygen willen vnd wolbcdachten 

mode den Tegeden tho Hulsingen groech vnd klein vnd enen Tegethoff darfuluest, de de 
Tegethoff het, in aller matben Gerdt Spade Orthgys syn Sone densuluesten. Tegedew 
sampt siner thobehoringe van den kleinkocken gekost Heft vormoge deß kopbreues dem 
duä)tigen knapen Hinrik Beren vnd sinen rechten^ Eruen vor ene genante Summen gül
den Erflig vorkoft hebben, vnd de honetbreue da? vp meldende myt des Lehenhern ge-

geuen vnd ohrer suluest bewilligunge ouergegeuen vnd thogestelt, dewile auer de gemelte 

Hinrik Beher mynen Elderen godßeliger de helfte dessuluigen Tegeden vormoge eines 
Neuersals wederumb tho gebrukende ouergelaten wu de Renerß sulkes medebringet, wel
ker na der gebort Christi veirteynhundert dar nk/a in dem achte vnd Seventigesten Jar 
ahm hilligen auende Sunte Peters so he vorhoget ward gedatert iß, Szo bekenne ick 
Heyne Spade vpgemelt vor my vnd myne Eruen Szegge vnd' schelde densulukgen Re^ 
uersal vp den haluen tegeden vorgemelt von Hinrike Beren vorsegekt hiemit jegenwar-' 

digen in Crast dusses breues vor my vnd myne Eruen geborn vnd vngeborn craftloeff 

wachtloess nichtig vnd vnbunvrg, Szo de sulfte Neuerfal by my edder m tho kumpftiger 
tyd by mynen Eruen osts funst by jemande änderst befunden wurde, fyck dcssuluesten 

tho neuen oste Ewigen tyden nicht tho geneten noch tho gebrukende hebben schütten edder 
mögen, denn also dat de Erbare Olrick vnd Warner'gebrod?r de Behren des vpgemelten 

Hinrikeö Sone vnd orhe rechten Eruen de wile fe sint dem ersten kope vnd wente anher 

in der Lehen Warschup gestanden v.id noch M denfuluigen Tegedm tho Hulsingen vnd 



wess dar tho gchsrich is henfurder Erffligen tho ewigen tyden sunder myn edder myner 
Eruen osste jemandes anderß jenniae vorhinderinge vnd wedderrede vnbehindert vnd vn» 

bekümmert rauweßam gsbruken mögen vnd schulten vnd wil hiemit vor my vnd myne 

Eruen vorgescreuen den ersten Ersskoep vpt nyge bestediget vnd beuesiiget hebben, Idoch 

my vnd mynen Eruen vorbeholden, de wile myne Elderen densuluesten haluen Tegeden 

vorse'tt vormoge breue vnd segell, wenner nhu de Jar vmbe sint ßo in der pantuo^-

scrluinge vormeldet dat alsdenn Oelrick vnd Werner gebroder de Berhen edder orhe 

Eruen sodanen pantschillink schullen vnd willen vth geuen sunder myn vnd myner Eruen 

Nachteil vnd schaden vnd alßdenn den Helen tegeden tho hulsingen sampt siner thobeho^ 
ringe wu vorgescreuen rouweßam tho ewigen tiden ahn sick nemen vnd gebruken. Dut 

alles wu vorgescreuen rede vnd lcue Ick Heyne Spade vpgemelt vor my vnd alle myne 

recht Eruen vnd jdermennichligen stede fast vnuorbroken sunder jenmgerleyge argelist edder 
vthsiucht olde ofte nyge funde noch geistliges eder wertliges Rechtes hiegegen nicht tho 
gebrukende Sunder dut alles vorgescreuen wil Ick vnd myne Eruen de syn geborn vste 

vngeborn festig frvmelig vnd truwelig tho ewigen tyden wol holden vnd tho holdende 

gelouet hebben. Vnde hebbe dusses tho furderer orkunde der warheyt dussen bress vor 

my vnd alle myne Eruen myt mynen anhangenden Ingeßegell vorssegelt vnd beuestiget 

De gegeuen is nha Christi vnßes Hern gebort viffteynhundert dar nha in dem negen-

teynden Jar ahm Sundage judica in de vastenn^ 

-L'.r 

^ 96. 

Ick, Olrich Bere, zeligen Hinrikes Sone Bekenne vnd betuge openbare in vnd 

mit dussem Breue vor my, alle myne Eruen, baren vnd vnghebaren, vnd vor alsweme, 

dat ick den bescheden Kerkfwaren der Kerken Visselhövede rechtliker witliker bekantliker 
Schult schuldig bin teyn Gulden in Golde, de ick van den genömten Kerkswaren hebbe 

entfangen vnde geboret, vnd de vort in mynen vnd myner Eruen Nutt vnd Fromen 

ghekert, vor welkere teyn Gulden bouenscreuen schall vnd will ick Olrich gescreuen vnd 

myne Medeghescreuen alle Jar vertynsen mit einem Mark lubisch, de se scholen mannen 
vnd boren vte mynem Haue to Nyndorpe, dar nu tor Tyd vppe wanet Hinrik Nasch, 

funder tum erst kamen Michaelis Dage to geuende de Hälfte des TynseS, plßo 8 ßl., 

(l^.8.) 
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scheget auerst ick sodane X Gulden nicht betalede vppe sunte Johannis Dage to midden 

Sommer, schall vnd will ick se vertinsen jarliken vppe sunte Michaelis Dag, so vor» 
screuen is, weret auerst my Olrick bauenscreAen vnd mynen Medebenomten nicht lenger 

beleuende, sodane X Gulden schall ick den ergenomten Kerkswaren de Lose kundigen in 

den veer Hilligen Dagen to Pinxten vnd vppe sunte Johannis Dach den Houestoel mit 

nastendiger Nenthe to geuende. Alle Puncte vud Articule dusseS breues laue ick Olrick 

ergenomt vor my vnd myne Medebescreuene in guden Truwen siede vnd vast sunder alle 

List Hulperede effte nye Funde noch geystliken effte wertlichen Gherichte vnd Rechten 
ane alle Veserde in waren Tr^en wol to holdende. Des to merer Warheyt hebbe ick 

Olrick ehrgenomt vor my vnde myne Medegescreuen myn rechte Ingesegel witliken doen 

hangen benedden an dussem breff na Christi Ghebort ym viffteynhundertsten vnd eyn 

vnd twintighesten Iare am Sondage Vocem Jucunditatis. 
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Wolgeboren vnd Eddeln Gnedigen Heren Joist Johann vnd Erick Gebrodere 
Grauen thor Hoya vnd Broickhusen Ick Frederick van Stendern Embede Juwen gnaden, 

mynen vorplichteden gehorsamen vnderdanigen Denst alle tydt berede-- Furder bidde ick 

juwe gnade sampt vnd besundern myt gnaden tho kennen Nachdeme myne vorolderen 
mylder gedechtnisse vor vnd ick na myt leue- gesetten hebbe, vndt ihundt iegenwardigen 
noch sltte van suwer gnade vorolderen milder gedechtnisse vvr vnd noch van juwen gna
den sitte vnd hebbe iegenwardigen Nomptliken sodaen gudt Myn borchlen thor Ho!>a 
Cyne houe landeS in der Hoyer marsch geheten Nienberges houe Eynen kamp geheten 

dat sioeck Eynen Hoff geheten de Winhoff Eynen koelhoff gelegen in der Slacht vor 
der Hoye Eynen Hoff belegen tho Olendorpe dar nu thor tydt Eluer Crack op wvnet 

Eyne Wysch geheten de Stempelwisch belegen in der Stempellake by dem AlemanS 

See Eynen kamp by Gyseken bomhaue dre stucke landes in dem Slutt vnd dre siucke 

vp dem apenbusche vnd dem drubber stein Twe houe belegen tho Duddenhusen dar nu 
thor tydt vp dem Eynen Iohan Antmann vnd vp dem andern Eler eyleffeö wonett, 
welker myn Borchlene vnd guder wo vordenompt Ick Frederick van Stendern vorgenompd 

vor my vnd vor all myne eruen gebaren vnd vngebaren Juwen gnaden als mynen gne

digen Heren Eyne rechte vpstandinge vnd vorlatinge do vnd iegenwardigen vpstande vnd 



vorlate in trafst du sseö, brems by twen Iuwere.gna.de beleneden mannen .als by namen 

Cordt van dem Hane Harbartt van Borlße Co ick na lenrechte best doen mach vnd 
schall vnd hir mede j-tiwe gnade vnderdanigen bidde dusse vorlatinge van my mytt gna» 
den annemen wyllen In dem vnd nicht anders dat juwe gnade myne sunderliken guden 

vrunde Hinrick vnd Dyrick Gebroder de Beren Olrikes zeliger sones vortt tho stundt an 
wederumme mede begnaden vnd belenen willen Gelick wo ick fußlange dar mede van 

juwen gnaden b.elent byn gewesen Hebbe des furder Ick vorgefcreuen Frederick van 
Stendern vor my vnd inyne medebefcreuen vnd eruen dusse vpsiandinge vnd vorlatinge 
^ho behoiff vorgefcreuen den Beren vnd nicht anders ths vasien gelouen vnd openbarer 

^uchnisse myne rechte ingefegele an dussen bress witliken heten doen hangen, vnd wy 

.-Cordt van dem Haue vnd Harbort van Borlse Bekennen openbare vor vns vnd ideren 

bat wy vmb bede vnd begere wyllen vnfes sunderliken guden vrundes van Stendern wo 

vorbenompt dusse^ vpsiandinge vnd vorlatinge an vpgemelten vnfe gnedigen Heren gebracht 
vnd gedaen hebben als twe orer gnade belenenden mannen in vnd all wo vorgescreuen 

.is, vnd hebben des ock in orkunde der warheyt vnse rechten Ingesegele benedden an 

dussen breff mede witliken heten doen hangen Geschein all im Iare vnses Heren Chrisii 

Veffteinhundert twintich vnd feuen Jar am Mytweken negsi nah Mathie aposioli. 

Ick -Clanwes Hermeling, Hinrikes Sone bekenne vnd betuge openbar In dessem 

openen bcsegelden breue vor my vor myne eruen vnd vort vor alßweme So alß Frede

rick van Elenderen my vnd myne eruen chesst vorkofft sin vederlike vrige Borchlebn to 

enen ernekope belegen bynnen der Hoye twisschen der Hersschup Vorwerk vnd Curde 
Mengkene Borchlehn vor hundert gude rinfche gülden vnd twintich na vtl^wisinge vnd 

vurdern Inholde siner vorfegelinge dar -tho make ick em sinen eruen vnd dem holdere des-

feö breues myt sinen willen vulmechtig des breues den zelighe Junckher Frederick greue 
tor Hvye :c. my ghegeuen vnd vorsegclt hesst vp dat vrige Borchlehen ock belegen byn

nen der Hoye twisschen der van wechvlt vnd Noleue van Bücken welker Borchlehne vor» 
gcnomt myt dem buwete ick vnd myne eruen Zreder.ick vpgenomt vnd sinen medebesere-

n.'ncn hcbben vorlaten auergheuen vnd vorlate jeg^nwardigen in crasst desses breues to 
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enen ewigen sieden vasten eruekope in aller mate alßme ^erue gudt vnd eruekopp placht 

to vorlatende Ick vn myne -eruen schulten vnd willen em vnde sinen medebefchreuenen 
ock fodanne Borchlehn vrigen gelick andere vrige borchlehn bynnen der Hoye welker erue-

kopp des Borchlehnö myt siner vrigheit vorbenomt Ick vnd myne eruen em vnd all sine 

medebeschreuen schulten vnd willen warende wesen ock rechte warsschupp doyn wan vnd 

wo vaken ene des noyt vnd behoff yß vnd ße dat van my edder mynen eruen esken 

edder efken laten vnd esst em edder fmen medebeschreuenen hir jennich Indracht h.inder 

esste befpeer ane schege alß doch nicht sin en fchal denn fchall vnd mach Frederik vnd 

sine medebeschreuen sick ghenßliken richten na all mynem gude bewechlik vnd vnbeweglich 
vpboren bruken vnd geneten sunder Jemandes wedderfprake so lange dat en svdan gebre» 

ken vnd Hinder sunder oren schaden werde wedder assghadayn vnd hengelecht Alle desse 

vorgeschreuenen stucke, Puncte vnd artikell sampt vnd der enen jewelick besundern laue 

ick C'lauwes Hermeling vor my vor myne eruen Frederike van stenderen vnd sinen mede» 
beschreuen in guden truwen stede vast vnd vnuorbroken funder alle argelist hulperede vnd 
Nigesunde by myner ere vnd eden vestliken vnd truweliken woll to holdende vnd hebbe 
desses to vurder bekantnisse vnd tuchnisse der warheit myn rechte Ingefegele myt wol» 
raden mode witliken heten hangen to dessen breue dede gheuen vnd gefchreuen iß na der 

bort Christi Dufent Dysshundert vnd dre Am dage Petri et Pauli apostolorum. 

99'  

^liriltoö'eruz De! et g^otiolice 5edi8 grstiz ^.rcIi!ox>iscO^>uz Lremenlis eT Ver-

eccleliai'UNi xer^etuus acliniviktrator, öi-unsuicenliz et I^unelzurAenlis du<.atuuni 

Dux, univerüs et lin^ulis ^»resentes liter.is ins^ectnris s^lutsni in Domino et lince^ ' 

rani earitstem. Iininenls Oei omni^otentis miseratio de5oriuatc> ^omini, <^uein ad 

l^uzrri creavit iiuciAineiu ^rimi ^»arentis iiinunierz ^»reltitit Izeneliciz, ^uil>us 

vineula disruiniere veniamc^ue ^»roiuereri et creatori luc» reconciliar! 

zollet, inter t^ue Lunclata luni oratoria, in <zuil)u8 luavi ju»o contem^Iationiz 

veneratus ^Itillinius virtuos ^alinite« ^xltir^atis 5^inis extencluntul', laci'gHue i'czji»io 

^alul>riter ^>ro^>aAairir. (üum ita^ue ^>o^»ulus Israeliticus, <^ui su!) leZis ora-

lurus ad locuiu, c^ueni Deus elegerat, 5re^ueuter accederet, il>i<^ue donarla j^Iurlnia 

tt 
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Des inkents oK'ere^ad, nt et zdetatem c^uam inieZro cords adorando invikdzilem 

Deum mens eKerret, c^uanto maZis pexulus, c^ui non le^is uin^ra verum i^5a üdei 

lumin^da iduürcittone eterna veritats jam eerlus tenetur,  eeejeLas, vratoria leu alta-

rig ad ejus ^er^etucim laudem eriZere, in ^udzus ad mgAuam delendam criminum 

eorru^telam Lliriltus ^mmolgtur conArue lionorilzus fre^uenture, et ibidem cum 

omni ^»uritats xia munera oikerre del^et, ex <^uo certiora sunt rerum ex^erientie, 

t^ugm enzAniata li^urarum. Igitur Ii^s, 3 «^ui-zus impertcrutaldlis divina majedatis 

5u!)1imitLs !:onoratur Deic^ue eultus in sgerosanetis eecledis auAetur, et d>idem Des 

omni^otenti in I^irilu Iiumditatis ju^iter kamuletur, noltre z>romotionis L,ratiam 

a55eetu voluntario imz?eriimur. Z5a^ro^)ter noscat Presens etas, et kuiuri tem^oris 

zzoiteritas^ c^ned venerakdis vir, Dominus et I^dagister Heino de ^andeislo dicie 

noüre ec<dede Ver<lenüs Deeanus, mente et corpore ^>er Dei «ratiam san>us, ud 

^»er^etuam rei meiziloriam ^zia devotione duetus, dedderium diu ^>er eurn deüdera-

tum terreiZÄ 3 De^» lil>i eedata in eeledis, ei traiditoria in eterna, kelioi commu-

tatione, ut s^eratur, ad eKeetum deducere, ae vz>ere velens adim^dere, (Üreatori 

suo vices Arztitudinis im^>euc!ere ad szus jaudem et Aloriam, in!emerate<^ue viiAiniz 

^Vllirie ^enetricis lue, ae Lsnctorum ^«^^annis evczn^e!i5te et I^a^ari coidessoris, akc/ue 

totius celeltis exereitus eurie reverentiani atc^ue Iionorem, nec i?.on in reiniÜioneni 

^eccatorum luorum at^ue salutem sue exulsntis snimv, zisrentum, !)enetactorum ae 

amieorum suorum et omniuin ddelium dssunccvrum unimarum redri^erium at^ue 

tolamen, nnam novam ea^>edum inter turrem et amldtum dicte noilie eoe'elle Ver-

denlis cum dructuris eondee^nti^us evndruxit, in c^ua datuit kundavit et inltauravit 

se de noürs mera licenda datuit, sundat ei inltaurat unum ^,srs>etuum evrpereum 

^enesicium, et ^>ro doke ejusdem Izeneüeii ieLavit et alti^navit lexeentos d^renes 

renensci-, cum szud)us e?n^>ti lunt annuatim tri^inta 5!ereni renenses a vs!i«Io 6sde-

)iardo ?ui'ne^ in decimis et Koni- suis ötocl^em ?iet!^em et juxta t^enorem duarum 

literarum czuinAenios üorenos renentes, eum <^ui!)us em^>ti sunt vi^ii '-ti <zuili<zue do» 

reni a vslidis I"Ienrieo ei "Il^eedvrico sratrilzus, eondietis de Verebt in eorurn dc> 

eimis 'VVitLen et (^olle ei ^relnmans. in Duddensen, irecentos et ssxa^iniK dorenos 

de^e.^tos ad eurias 6!enciere ^Vulmed<.,r^>e et Ot?en illorum de A/Ii^ndel^!o, ceiUum 

et ^uaclrlZAinta doreuos de^oliioL kd curiam I^inri^Ii I^ralcen in Idnü^emissen, een-

tum dorenos de^oütQs ad curiam Wilsen ^in?)er^en, iu IVlaAellen, occu.^^inka dc>-

lenQs des>ulitos ad euriar^i X.1oies in D^Ieidiusen, ertuni ^»ciludis <^uem 

^ ^«-rd in Lscco colit enitum a ^oliZnne de I>.ema, d^rnum. luam an!e ^latean! xis-



catorum, huam t^uondam Hil!a de Elenderen iidiä^ikavit cum suis aitinentiis; limi> 

liker domum suam in 6ns platee pi8catorum et in lacco prope murum et duas 

curias in <^eKenve!de polt c»I>itum Illake üazen, et ortum paludiniz prope judicium 

emptum a ^olianne Valien; ita ^uidem dictu8 Dns. Keine Dscanu8 in prekatis l)onis 

et eo in Domino desuncto voluit Dominum Il^eodoricum de IVIandeslo, minoren, 

canonicum IVlindenIem et l'Iieodoricum de IVIande8lo, etiam juniorem clericum Ver-

densem in eisdem donis vitalihium lialzere ita c^uidem ultra sudlcriptam administra-

tionem suerit dicti duo llieodorici e^ualiter inter se divident, et uno illorum in 

Domino dekunclo superlt«8 solu8 liujusrnodi redditu8 percipiet et il!o vitalitio non 

oliltante <^uod alia lieneiicia in dicta noltra eccleüa V.erdenli oktinere pollint. Ulis 

duol)us demum per mortem de meclio sulzlstis ex tunc in omne polt futurum tem> 

pu8 Äcl dictum vicariam presentandus del)et elle actu presl^ter, vel sgltem in tali 

etate constitutum ut in^ra annum a tempore presentationis pollit et del?eat ad sacer-

dotium promoveri, pOlsit^ue et del>el)it conZrui8 tempord)U8 cliorum dicte ecclelie 

noüre personaliter kre^uentare, niü ronianam curiam visuaverit, vel cum ltudii pe> 

reL-rinatione vel ipliu8 eccleke negotÜ8 suerit occupatus. Interim nildlominu« per 

kdelern procuratorem linAula onera sussicienter disponuntur, et ti sorsan pro redi-

til)us presatis juxta tenoreni literarurn reemendis per !eddituario8 sollicitstuni suerit, 

totien8 <^uotien8 id continAeret; extunc suanrne capltales per Decanum et capitulum 

sulzleventur ac reponentur, donec de modo reemptioni8 aliorum reddituum unacum 

vicario supra^icto concordaverint. V.ursum presatu8 Dn8, Ideine Decanus apposuit 

ad suam vicariam aslumptioni8 ZVlarie in eadem noltrg ecclelia erectam centum llo-

reno8 renenses pro redditilzus comparandis una cum certi8 aAri8 per eundem Deca

num empti8 ea intentione, ut liuju8Modi duo vicarii l,eate VirZini3 et tancti I.as:ari, 

Huiku8 ante altare snnt, linZuli8 diel)U8 cujuslil>et snni in perpetuum «liUgin leZant 

per 5e vel aliuin idoneum in e5tate mane Iiora Quarta sud decantatione I^orarum 

l>eate VirAini8, in li^eme vero lior« octava linita milla Vultuni tuurn, et le^ant 

juxta c^ualitatem temporis de sancti8 de tempore vel pro delunctis, ita c^uod alter 

unam et aliu3 aliam respiciat lieli)domadem, id nullo modo oinittente8 sul> penis 

inol>czdientie et trium ^rossornm Dremenlium ad clenodia liuju8Modi irremillilziliter 

solvendorum eadem die, ^ua i.e^l'Aentia sacta /uerit, alioc^uin per Decanum aut 

senior'<srri inclaultral)itur, donec liujU!>modi penam lolverit et desectuni commissum. 

recuperaverlt. Inlupor pro suttentatione leprosorum, hui ultra corpori8 dolorem 

Animo alz Aliorum liominum conversatione acti continuo cruciantur, et ad calainitatem 

N 2 
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<?ovsnerunt, ud omnis «eorum ^evoiio eeHsverir, et sü tlekruetoruin clomuz et 

bonorum viLtus^ue necestÄriorum penurii?m, ne same pereant, ii> o^Izem univerlum 

pro kumsnis eleomo^nis va^sri et pro lzomini'dus conts.Aio5si5simo i!^!^ mor!.>o eem-

Municare eo^untur, uncle eti^m mult; il.lo periculo at)>om!nal>i^ inlleiuniur, premiiliz 

zAitur e^ormii3lil>us e^ perieuüs Dominus I^e^no Decanus Quantum potu'u s<>!empiii-

ter ol>'.igre in^.enclit, et presalsm leprolorum clomum in ecliücüZ necessarüs re5or-

mare eupiens, clictum^ue viearium 3t». I^aziarz e^runc^em psuperum sore procura-

torem seu provi5orem inlütuitj st «le pre<^ictis re<1<1ili^uz clu^cleeim p-zuperi^u» in 

clicto leprosorio et li ibidem (üuocleeim non suerii>t, extune certi^ pzupsri^u8 maLis 

inc^Aenii'ous o^ni ?.nno super 5e5to A-^ieliael vnsm Zzonam tuniczm Arisei colorlz 

panni I^une^urAeuliz aut IVI^nc!.enüs, limilite? uni'2ui<.pae nnum p^r e^lce^mentorum 

I>is ouolüzet anno, IVIiettae! e! k'Zsce, st^uo eluocleeim plguüra l^Auorum ad iclcm 

leprosorlum super selto IVIiciiaelis ^isponet, sc omni <lie suprsciicts. mill^ ünika 

unieui«pie ciicterum äuotlecim pauperum c^.ie clomiuiez tereia Quinta ser'n» p^nem 

valentem ^ravem Verclensem cum carnilzus, s^l^Izato, seeuncla et Hu^.rka seriis Iiujus-

inocli pznem cum cpiurtate unius tglenti Kut^ri, sexta seria et izüis <1ie^us, czuum 

jejunatur, alletia ad pnnes irremilliizilite? mini5tra!>it, se potum aä leprosorium juxtÄ 

Ziumerum persongrum iliarnm omni mense climiclicim tunicaln, super- ^uikzus eou/cien-

tism Vicarii pro tempore vult onersre et ut Iiec provi^s orclüiatio scl pauperuni 

Perpetuum contlitulÄ snl^üclium num<^ucim sraucletur e55eetu, voluit Stiers- Dominus 

He^no Dec^us si^nclatcir invio!sl>iliter c>l>ser v Z-nclu m, ut nulius in c»miti poit suturc» 

teculo aut tempore Viearius legitime preseul^tus pretatam vie^riam ^ekest permu^ 

tsre, aut eam litium 3usr3etil)us in xomana curia äve iu parti^us implere, ^uin 

Dotlus eaucleni tsli in cafu inanus patronoruiu rel^Anei^ ^uil>us ueniineni sliteo 

^uotzuomoäo eonltituit, <^uain ut preinittitur., 5ore prepiciieialein: insuper nullius 

äoni vel muneris czuautumeun^ue opulenti respeetu üve a<1 pauperurn cornluociurn 

L^ve aä suuin u5uni pro5uturuni, orclinationern l^ujusrnocli deerevit nullo in^-!o niu-

tandam nee gltersnclLun, ^uarnvis in rneüus, nili pr^iuiizit-i inztura delüteratione ea^ 

pituli clicte noltre eeclelie Verclenüs et patroni pro tempore ex^ltentis et ü >^uu.1 zcl 

poltsuturorum memoriam Dettum kuerit, literis perpetuetur, Jus vero patronatuz 

^.iete vicarie Laucti I^a^ari Ltl 1iere<1es ^letl Domiui Deeuni »n linea maseuliiui 3tl 

seniorem et proximioi'em voluit pertinere» Li vero eoniin^at, ^uocl Deus pe? 

iempooa lonAiora overtad, parentelam <1e ^Vlariclelslo morte <1eperirs, extune pre5e^-

iöüonem Itujusu^xli ad seniorem cauiersrlum. c^icts eceleüe, ^ui cs^itulum e^vocars 
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5o!et, sd nominZtionem clicti eapituli et ejus inkikuticmsm sc! Decanui» ejuscZem 

eccle^e äs ^»er5oita, ut ^remittitur, ^ugüücatÄ vlenarie voluit Berliners. ?uimus 

^retei-ea ^>er ^l-e5atum Dominum Hs^nonem Decsnum et sunäatorem olelzita cum 

inüantia re<zuiüti <zuatenus kujusmodi ^enelleinm Ne, ut^ xi-emittitur » xsr ii?5um <^o-

takum, aclmiktere et inüituere, jus ^)3tronstus z)er5onis moclo t^uo su^irs eum omni-

kus et tinAuü« clictis s^^otltis eonceclere et. rc>I>ora?e Ze Aratia 5z>ecis!i äiAnsremur, 

z)etitionii>us i^ilur tam ^>iis et rationgl>ilil)us ejusäem Domini Decani inclinsti., esn-

clem orclinationem kve clonationem acl mittentesz. vietslitium Ii^jusmo^i til)i i^>ti et 

z^ertoni? z>re<1ietis reservamu», ae Izeneticium linjusmocli ^erclictum Dominum Deea-

num inltitutum, oräinatum ae clolatum eeeamu8, inliituimus et concedimus, nee non 

omnia glia et tinAnIa ^,er ^»resatum knnclatorem petita in Aenere ut in s^>ecie tam-

c^nam julta ^>ia et i-atioualzilis s^^>rol)!in<lJ, ratiiicancla et eonürmantla cluximu!» stc^ns 

^x»z>l-oI)gmu8, i-gtikcgmu3 et in D'ei nomine eonürmamus z?er ^retentes- In cujns rsi 

teliimonium Loill«m no5trum z>resenti ^ZAino elt az)^en5um. Datum Vei«Io snno 

Domini milletimo ^uinAenteömo viZeümo nono, 6ie vero luve, Lecimc; 5«xta menlis^Vla)'. 

Pmtje Altes und Neues aus den Herzogth. Br. und Vsrd. Bd. 5. x. i65. 

100. 

Von Gottes gnaden Wy Ernst Hertoch tho Brunffwiz vnde Luneborch Bekennen 

openbar vor vns vnse eruen nakomen vnö alßweme Dat wy vnsen leuen getruwen, Wer

nes Beren mede Lbobehoff syner vedderen, ern Heinrichs vnd Dieterichs gebroder vnd 

vre manlehenes Lyues eruen van orem lyue geboren de' lynien Dall mit nabeschreuen 

guderen belehenet hebben vnd besehenen one darmede so jegenwardigen ir? vnd mir Crafft 

dusses breues mit dussen nabeschreuen guderen Alse Nomliken mit deme tegeden grvth 

vnd klein ouer dat Dorp cho Hulsingen vnd mit eynem tegethoue darsüluest alse Hinrick 

Bere zeliger den van den Spaden tho erue gekosst vnd van vnsen vorelderen tho kehene 

enfangen hefft vnd mit der Gunkrborst mit alle dusser bouengeschreuen gude? thobcho-

ringe vnd gerechtichkeiken in holte velde wakeren wischen vnd weyde, wlf de gelegen smt 

vnd wy gemelte Furste schullen vnd willen den gemelteks Beren sodaner guder rechte 

bekenmge Heren vnde warende wesen, wur wan vnd wo vaken ome follichs van noden 
deich vnde se dat van vns esschen esste esschen taten. Doch vtts vnde eynem jderen an 
synem-rechten vnschedelick. Des in orkmide heböm wy vnse fürstlich? Ingesegell an 
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dussen breff witliken Helten hangen Im veffteinhundsrstcn 

Iare Am Fridage nach Reminiscere. 

E r n st 

H. z. B. L. 

(I..8) 

1^" »0^. 

Ick Johann vann Fülle bekenne vnd l-etüge openbar h'n vnd mit dujsem verse^ 

gelben breue vor my, alle myne rechten Eruen de syn geborn offte vngeborn Erssnomen 

vnd sunst vor jdermannichligen bat ick van den werdigen vnd Erbaren Hern Hinricke vnd 

diderike gebrodern de Berhen Oelrikes ßeliger Sone Seucntig Ninsche gülden alß nompt-

liken twintich in guden fu lw ich t igen Ninschen gollgulden vnd visstich gülden in gnder 

munte so bynnen Luneborch genge vnd geue is, dartho noch vifteyn Jochimraler tbo 

myner guden genoge vpgebort vnd entfangen vnd alsovort in myn vnd myner Eruen nut 

fromen vnd beste wedderumb angewandt vnd gekart hebbe, vor welker Seuentich Rinsche 

gülden vnd viftein Iochimtaler wu vorgeschreuen Ick gemelten Hern Hinrike vnd Dide» 

rike gebrodern de Bsrhen, ohren rechten Eruen offte dem holder dusteö breues mit ohrem 

vffte ohrsr Eruen guden willen vnd fulborde tho einem sieden rechten bliuenden vnuor-

broken Erffkope vorkoft hebbe mynen frygen vnuorpendeden Erffhoss by Fülle gelegen, 

Nomptliken de Gakenhofs gebeten, vnd vorkope vnhe ok jegenwardigen jne vnd mit Craft 

dusses breues jnn der alder besten wyfe wu Ik dat in rechte edder funst best doen kan 

schal edder mach myt alle syner thobehoringe alß mit tinsen, deinsten, Malswinen vnd 

mit allen schlachte nutte, mit der lenderye Id sy belegen jnn holte, jnn felde jnn Lande 

jnn ßar.de jnn water jnn weyden jnn torue jnn wischen nichtz daruan vthbescheden sun-

der in aller mache so my densuluigen hoff van mynen voreldern ahngeeruet is, dat her 

Hinrick vnd Diderik gebrodere de Berhen orhe Eruen offte medebeschreuen den Hoiss in 

aller mathen vnd myth allen wu vorgeschreuen vud Ick den wenther gebrütet tho orhen 

besten gebruken mögen vnd schulten. Idoch Hebben wy tho beyden parten vor vnß vnd 

vnse medebeschreuen de gnade vnd fryheyt des wederkopes vorbeholden vp nachfolgende 

Wyße dat Ik Johann van Fülle edder myne Eruen den vorbenompten Gakenhofs myt 

sinen thobehoringen wu vorgeschreuen van den gemelten Hinrike vnd Didericke gebrodern 

de Berhen, orhen Eruen osste medebeschreuen enem andern thom besten nicht willen 

vude drey vnde druttigesien 

x  ^ ^ c ? .  
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losen edder tho losende macht Hebben, Id sy den dat Ick edde? mi)ne Eruen densuluigen 

Hoeff tho vnser egen mit gebruken vnd nemande wederumb vorsetten edder vorpenden 

willea, wen wy fulkes geneget vnd cho donde hebben edder de gemelten gebrodere de 

Berhen offte orhe medebeschreuen oihe Summen gülden vnd taler wu bouengeschreuen 

wolden wedder hebben Szo schal vnd mach vnser ein dem andern In den hilligen Dagen 

tho Wynachten de lose kundigen scristlich ofte mundlich jn vnse behusinge ofte jegenwor-

dicheit, wenner den sulke losekundinge geschein alfden schal vnd wil Ick vpgemelte Iohan 

van Fülle edder myne Er;.'n Hern Hinrike vnd Diderike gebrodern de Berhen orhen 

Eruen offte medebescreuen vp den negest folgende Sunte peters dach so he vp dem siole 

vorhoget wart, de bouengefcreuen Seuentig Ninfche gülden vnd vistein Iochimtaler In 

mate vorgerorte jn orhe behusinge tho Stellinge offte bynnen Rethem edder ener andern 

siede de den gemelten gebrodern de Berhen offte orhen medebescreuen gelegen is gutligen 

vnd wol tho danke jn enem Hope ock onhe schaden vnd jennige vorhinderunge wedergeuen 

vnd betalen, wenner sodane danknsmige betalinge geschein so schal de vorbenompte hoeff 

vnd ok nicht eher my vnd mynen Eruen weder enthlediget syen, Ik Iohan van Fülle 

edder myne Eruen willen vnd schullen den vpgemelten gebrodern de Berhen vnd orhen 

medebeschreuen dusses kopes vnd houes rechte warschop doen vnd warende syn vor alß» 

weme vor allen geistligen vnd Wertligen geeichten vnd Rechten ßo vaken des noit vnd 

behoiff vnd her Hinrik vnd Diderik gebroder de Berhen edder orhen medebeschreuen dat 

van my edder mynen medebeschreuen eschende vnd fvrderende synt. Dut alles wu vor

geschreuen Rede vnd loue Ick vpgemelte Johann van Fülle vor my vnd alle myne 

Eruen vnd alßweme den velgemelten Hern Hinrike vnd Diderike gebrodern de Berhen 

vrhen rechten Eruen vnd medebeschreuen jn guden waren truwen siede fasi funder jenni-

gerleye argelift ofte vthsiuchte ok olde ofte nisse Funde truwelig vnuorbroken wo! tho 

holde-nde, vnd hebbe des tho furderer orkunt vnd Ratification der Warheyth myn rechte 

angeborene Inqesegell vor my vnd alle myne rechten Eruen wytligen benedden ahn 

duffen breiff gehangen, de gegeuen is Nach Christi vufes Hern gebort vifteinhundert dar 

nha jm twe vnd vertigesien Iar dess Dinstages jm hilli^en Ostern-

90. 

A>ir Christophe? von Gots gnaden Ertzcbifchvfs zn Bremen, Administrator deß 

Stissts Verden, Herhoge zu Braunfchwcig vnd Lüneburg ?c. Thun kund vnd bekennen 
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fn vnd mit diesem vnserm Briue vffintlich, daß wir dem wirdigen vuserm lieben Andäch

tigen Ern Heinrichen Beren vn'.b d<?r getreten dinste willen so ehr vnß vnd .vnftrem 

Stisste Verden zu vihlmalen gethan, Hinfütter auch thun soll, kan vnd mag, vnserm 

vnd gemeltheS vnsers Stiffts Verden Hof zu Westen wen der durch den dotlichen abganz 

des auch wirdigen vnsers lieben andechtigen Ern Michaelen von Mandelschlo, alß jetzigen 

Besitzers desselbigen houes ^erlediget, vnß vnd gemelthem vnserm Stifft heimgefallen, 

vor einem anderen vmb den Pfandschilling zu lassen vnd einzuthun, versprochen vnd 

zugesagt, Thun das hiemit jeginwurdig vnd creftig, Zu vrktmd vnter vnserm fürstlichen 

Hauptzeichen vnd vfgedrucktem Secret gegeben vf vnferm Hawß Langwedell Donrstags 

am sunszehenden Januarii Anno !e. jm funs vnd virtzigesten. 

Wyr Christosser van GotzS gnaden Ertzbifchoff tho Bremen, Administrator des 

Stiftes tho Verden, HerHoge tho Bruntzwyck vnd Lunenborg ?c. Doen kundt vnd be« 

kennen apentlich jn vnd mytt dussem breue vor vnß vnd funderlich vnfes Sttftes tho 

Mrden Nachkomelinge vnd sunst vor jdermennichligen belügende, dat Wy myt guden 

wettende vnd Fulbo-rde der werdigen vnd Erbaren vnferer leucn andechtigen Hern Dom-

deken Senior vnd Capittel vnser Dom/erken tho Verden, dem Erbarn vnsern leuen 

getruwen Hinrike vnd Diderike gebrodern den Berhen OelrikeS ßeliger Sonns vnd orhen 

rechten Eruen Eynen vnsen vnd vnses Stiftes Verden srygen Hoff tho den ouern Bugen 

jn der Herschoft van der Hoye belegen, den nhu thor tyden Hinrick Kracken ßeligen 

nhagelatea wedewe vnd orhe kinder bebuwen vnd vnder Händen hebben, Erffligen vor» 

wesselt hebben vnd vorwessellen ohne den ock hirmide jegenwardigen jn vnd mytt craft 

dusses breues mytt aller fryheit, gerechticheyt vnd schlachte nutte, de syn in holten in 

felde in acker in Lande in wateren in wyschen vnd in weyden belegen nichts daruan 

vthbescheden, Alßo dat se de gebrodere de Bechen vnd orhe Eruen densuluigen hoff mytt 

/Ix 



aller thobehoringe wu vorgerortt vor stck vnd orhe Eruen tho vhrem gefallen sryeS vnd 

Erssliken gebruken fchullen vnd mögen sunder vnfe vnd vnfes Stifts Verden Nachkomelinge 

ofte jemandes anders jennige vorhinderunge vnd Jnfperinge, Dar entjegen chebben ße 

Hinrick vnd Diderick gebroder de Berhen vor fyck vnd orhe Eruen Eynen orhen frygen 

Erf.igen hoff tho Stederdorppe belegen welkoren hirbeuoren Arnecke Supettut gebrütet, 

vnd jtzundes Jacvb Plasse bebuwet, vnd vnderhandet hefft, vnß vnd 'vnfes Stifts Verden 

Nachiomelingen tho eyner Ersswessell weder gedan, vnd doen dat ock jegenwardigen jn 

vnd mytt dussem breue Alßo vnd dergestalt dat wy vnd vnfe Nachkomelinge vnfes 

Stifts Verden dessuluigen houes tho Stederdorppe myt alle fyner Fryheytt gerechticheit 

vnd thobehoringe, wur de in holten in felden in ackeren in lande in wateren in wyfcken 

vnd in weyden belegen fynt funder ohr der gebroder der Berhen vnd Eruen Infpen'nge 

vnd vorhinderinge tho -vnfem gefallen gebruken fchullen ock vnd willen Hinrike vnd Dide-

ricke gebroderen Berhen vnd ohren Eruen des vorgefcreuenen houes tho den oueren Bugen 

in der herfchoft Hoye belegen rechte Hern vnd wagende wefen, rechte warschop doen tho 

allen tyden vnd steden, in allen gerichten vnd Rechten, wur wenner vnd wu vaken onhe 

vnd orhen Eruen des van noden is vnd fe dat van vns vnd vnfes Stifts Verden 

Nachkomelingen efchende vnd forderende fynt funder alle orhen schaden Dessgeliken fchullen 

vnd willen de gebroder de Berhen vnd orhe Eruen des vorbenompten houes tho Steder

dorppe myt aller fyner thobehoringe vorgeroret vnß vnd vnfes Stifts Verden Nach

komelinge ock rechte Heren vnd warende fyn tho allen tyden vnd steden in allen gerichten 

vnd Rechten wur wanner vnd wu vaken vnß vnd vnfes Stifts Verden Nachkomelinge 

des noitt is vnd wy dat van onhe eschcnde vnd fordernde syntt funder allen vnfen Nach-, 

teill vnd dusses tho furderer orkundt hebbe wy hoichgemelte furste vnfe fürstliche Inge> 

segelt vor vns vnd vnfes Stiftes Verden Nachkomen wytligen benedden ahne dussen 

bress doen vnd hetcn hangen vnd mytt vnsem furstligen vnderscreuen hanttecken bevestigett, 

Vnd wy Diderick van Elmendorppe Domdeken, Cordt van Mandelslo Senior vnd gantze 

Capittel der Domkerken tho Verden Bekennen ock in dussem suluen breue vor vns vnd 

vnse Nachkomen dat duss vorgescreuen wessellinge mytt vnsem wettende guden willen vnd 

fulborde geschein is, vnd hebben des ock thor tuchnisse der warheyt vnser Kerken Secret 

vor vnss vnd vnse Nachkomelinge neffens vnses gnedigsten Fürsten vnd Hern Ingesell 

benedden ahn dussen breff ok wytligen heten hangen vnd wy Hinrick vnd Diderick ge» 

brodcr de Berhen vpgemelt bekennen ock ferner in dussen suluigen breue vor vns vnd 

vnße Eruen, dat dusse wesselinge niytt vnsem wetende guden willen vnd fulborde geschein 

is vnd hebben des ock thor tuchnisse dar der warheytt vnse angeborne pitzer benedden 

hoichgemeltcn vnses gnedigsten fursten vnd Hern vnd des werdigen Domeapittelß rho 

Verden Ingesegell vnd Secnt ock wytligen ahne dussen breff gehangen De ghegeuen is 

o 
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Nha der gebortt Christi vnfes Hern Visteinhundert vnd m dem viff vnd vertigesten 

Jaren, ahm Dage ?urlücanonis 

C h r i st o p h o r u s 

Wy Diderick van Elmendorpe Domdeken Cort van Mandelslo Senior vnde ganze 

gemeynen Capittel der Domrerken to Verden dyon kunth vnde bekennen in vnde myt 

dussem breue vor vns vnde vnfe nakomelinge vnde ok fust vor jdermennichliken apentlick 

belügende Szo vnde nachdeme de hoichwerdigeste in God durchluchtige hoichgeboren 

furste vnd here Her Christoffer Ertzbifcup to Bremen Administrator des Stifftes Verden, 

Hertoge to Brunfwigk vnde Luneborch lc. vnfe Gnedigste furste vnde Hern den Erbaren 

Hinrike vnde Diderike gebroder de Beren Olrikes seliger sones vnde oren eruen vmme 

vreS getruwen Denstes willen den se hoichgemelten vnsem Gnedigesten sursten vnde Heren 

vnde dem Stiffte Verden wente herto gedan vnde se vnde vre eruen hen furder in to^. 

komende tiden donde werden, eyne wifk de in der vogedie to Kedenborch vnde in deme 

Carfpell tho Visselhövede by dem Huttehaue belegen iS gnedigen Heft to malende vor-, 

gont, welkere wifk sick anheuet an der StaleS bokes Horst by dem Möge vnde van dar 

vorstrecket wente ane den hutlehaues fort dede geith van huttehaue nach dem Nodesbroke 

dar mytt ock one hoichgemelte vnfe gnedigster Her Hinrike vnde Didericke gebroder de 

Beren vpgemelte vnd oren eruen gnedichliken begnadet vnde belenet Heft vormoge vnde 

inholt Hoichgemelten vnfes gnedigesten Heren darauer gegeuen vorwissinge vnde lehenbreue 

Szo bekenne wy vpgemelten Domdeken, Senior vnde gantze gemene Capittell in vnde 

myt dusseme breue vor vns vnse nakomelinge dat sodane gnedige vorstadinge vnde bele-

ninge der wift wo vorbcnomet vnde ludes vnde Jnholdes dersuluen vorwissinge vnde 

lenbreue dar ouer gegeuen mit vnsem guden weten vnde willen vnde gantzer fulbort 

geschein vnde fullentagen is, vnde vestlick stall geholden werden funder jemandes Infage 

vnde Hedben des in orkunde vnde tugenisse der warheith vnser kerken to Verden rechte 

Ingesegell vor vns vnde vnfe nakomelinge witliken benedden an dussen breff heten hangen 
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de gescreuen vnde gegeuen is nach Christi vnfes Heren gebort Veffteynhundert vnde im 

vif vnde vertigesten Iare Am Midweken negesten deme Sondage letars. 

Alfe der Wohlgeborner Her Albrecht Graue tor Hoye vnd Broickhufen, M. G. H. 

dem Erenuesten vnd Ehrbarn Cristoffern von Bortfclde, Afthen feligen Sone, dat Huß' 

vnd Ampt Depenouwe vor dredufent anderthalss hundert Goltgulden Pandtfchilling, vnd 

Twe vnd Twintich hondert Gulden Munthe vor Gebow, fo Ioist von Monnickhufen 

daranne gehat, intodoende verwitliget, vermöge vpgerichteder ausscheide, darinn dann 

Ioist von Monnickhufen noch funst dredufent Twehundert Goltgulden vorberegter schulden, 

by dem Grauen siaende Heft, de ohme in de Land Stuer berurts Ampts Depenouwe 

verwifet syn, Heft berürter Cristoffer von Borlfelde sich mit den werdigen Erbarn vnd 

achtbarn Hern Henriche Bheren vnd Iohanfe Hacken vergliken an stadt wvllgedachts 

Grauen, dat he Ioisten von Monnikhufen bouen angeregten Pandtfchilling vnd bowgelt, 

noch Twedußent Goldgulden in affkortinge der verbürgten Schulde in den achte dagen 

to Oistern negstvolgende entrichten will, solchergestalt, der Graue vhme Im Slotbreue, 

eder sonderlicher verschrivonge, defulvigen Twedußent Goldgulden ock wedderumb ver-

waren soll vnd will, dat ohme deseluigen jerlichs vth der Lantstuer des Ampts Depe-

nouwe vertinset werden sollen, Im maten de bet anher Monnikhusen vertinset syn, vnd 

na vermöge der Vnderdanen ock de Houetsumen vor der tidt nicht asgegeuen werde, 

sol de in afflofe des Hufes neuen dem Pandtfchillinge mit allen nastendigen Tinfen 

gewißlich erlecht werden, Vnd dwile Ioisten von Monnickhufen dannoch darcntbouen 

Twelffhundert Goltgulden in de Landstuer des Amptes Dcpenouwe verwyfet fyn, hefft 

Cristoffer von Vortfelde bewilliget, ohme Ioisten deS eine Bekentnisfe togeuende, Inmaten 

des alhier ein Concept verfatet, dnsse auefcheit getwifacht durch berurte Hern Henriche 

Bheren vnd Cristoffern von Bortfelde eigenen Händen vnderfchreuen, der Jder dell einen 

to sich genommen, Nach der Gebort Cristi vnserZ Hern viffteynhondert vnd im vier vnd 

visstigsten Iaren am Sonnabende na inilii. 

Ick H i  n r i ck B e r e  C h r i s t o f f e r  van B o r t f e l d t  
myn egen Handt. myn hanth. 

Treuer Geschl. hist. d. von Münchhausen. In den Veyl. iLo. 

0 2 
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106. 

Wy Hinrich vnd Diderich gebroder de Bheren Bekennen vnd doin kundt vor vnß 

onse eruen erfnamen vnd sust vor alßweme, Nachdem de Erwerdi?>en vnd Erbarn Do

mini vnd Convent des Closters tho Walsrode einer vormenten ansprack vnd forderunze 

so ft cines angetogen breueS haluen van bartogsn. Hinriche tho Vrunßwigk vnd Lüne-

horch Im Iare nha Christi vnsers Hern gebort veirteinbundert Negsn Iar, Sondages 

na Lechtmissen datirt, van wegen etlicher angetogen gerechtigheit vp vnsem Stelgeder 

Sunder jarliches vormsge der rorschrencn antall to hanende hebben vnd gebruken willen, 

der wy ohne doch nywarlde nicht gestendich gewesen, ock nicht tbostain noch to vorsta-

dende vnß schuldich achten, Dwile aner befunden wirdet, dat kiebeuorn, de de gemelte 

Sunder mit dem huse Stelgede noch pandt gewesen, vnd er solches ahn vnß' vnd vnse 

voroldern lehens Erblich gekomen, des gemelten Closters der tidt gewesen Pronest mit 

namen Hinrich Knigge In namen des Closters twehundert vnd eine lubsche marke, 

dauor domals van hochernanten Fürsten de Stelgeder Sunder by dat büß Stelgede van 

den Slepegreln gelosst, vthgedain, vnd daruor obgedachte gerechtigheit ahm Sunder 

verstreuen sin nnich, Alze bebben wy vnß solcher des Closters vermeintliche ahngetogen 

gerechticheit vnd van wegen aller ohrer darouer inhebbenden breue vnd segell, vnd wes 

denn mher anhengig, oder deinstlich sin mochte, vp ehr gudtlich vnd sriwillich ahnsoichen 

vnd bewilligen, wowol wy vnsers gentzlichen vorhopens des tho rechte nicht schuldig, 

dennoch jn anseenge der Junffern gelegenheit vnd etzlichen beweglichen orsachen in der 

guthe vnd keiner plicht ingelaten vnd vorwilliget, inlaten vnd vorwilligen vns des hie-

mede in krasst dusses breues, dat wy obgedachte gebrodere de Bheren vnse eruen vnd 

mithbescreuen schullcn vnd willen den genanten Domina, priorinn vnd Conuent des Clo

sters Walsrode vnd ohren nachkomen solche vbberurte twehundert vnd eine mark vthge-

danes Houetsum, jarliches vnd jder jar besondern so lange de houetsum by vnß vnaf-

geloset stände bleue twischen Michaelis vnd Winachten hilligen Dagen lenger vnuortogen 

mit tüein marken geborlicher Tinfe vertinfen, vnd in ohre sekere gewarfam leuern, dar 

se des möge vnd mechtig sin schulten, vnbehindert vnd vnbekummert alßweme. Vnd 

hebben vnß tho beiden deilen de mack)t vnd gunst hirjn vorbeholden vnd doin dat jn 

krasst dusses breues, welchem van vns beider part dat beleuet, schal vnd mach dem 

Andern alle Iar vnnorjart hierup de lvsekundigen in den twolstnachten tho Winachten 

schriftlich eder muntlich in sine behusunge eder Iegenwordigkeit, vnd wenner dem so 

geschein, schulten und willen wy gebrodere de Bberen oi>:r vnsere mitbescreuen den vil-

genanten Domina vnd Conuente to Walsrode vnd ohren nachkomen sodane twehundert 

vnd ein mark houetsum sampt vpgelopen tinsen so dar welche nastendich gebleuen weren, 

in gankbarer ander mnnte, eder dersuluigen gewerde in den Acht Osterhagen vierdagen, 



der lose allernegeft folgende vns binnen dem Closter Walsrode gudtlich vnd woll tho 

danke entrichten, vornugen vnd bechalen, vnd hirjegen'dusse vorschriuinge schullen vnd 

willen vnß gebroderen de Bheren vnd vnsen mithbescreucn^ de gedachten Domina vnd 

Conuent vnd ohre nachkoinen ohre ahngetogene breue vnd Segel, vnd wes- se vor gerech-

tigkeit deS Hebben mochten, vnß gentzlich deger vnd alle iht siraks wedderumb auergefen 

vnd frig quit ledich vnd loeß vnd ahn ferner ansprach to vnfern Händen siellen vnd 

auergefen vnd solches tho doinde vor sick vnd ohre nachkomen vorplicht sin, vnd ock 

darmede defuluigen vnd alle ohre ansprach tot? abe, nichtig, crafft vnd machtloß fyn 

vnd bliuen, wo fe vnff deß ohre befonder vorschriuinge darouer gegefen, Allent getru-

welich siede vast vnd vnuorbroken eine dem Andern by waren worden, truwen vnd ge-

louen vnd funder alle argelist behelp oder einige geuerde wol to holdende, Vnd hebben 

des in Vrkunde vnd gewisse tuchnisse der warheit wy vilgemelten gebrodere de Bheren 

vor vnß vnd vnfer mithbefcreuen vnfere rechte angeborne vnd gewondtliche ringepitzeir 

witlichen nsden. vpt Spatzium desses breues gedruckett. De gegefen is na der geborth 

Christi vnsers Hern veffteinhunderr darna im viff vnd vefftigesien Iare> N»itweckens in 

den hilligen Ostern. 

Ick H y n r y ck B e r e Vck Dyri ck Berhe 

iny hant. ^ hanth. 

(1^.8.) (1^.8.) 

? 0 7. 

Ich Unna van Weige Domina vnd Elisabeth Suderborges vnderpn'orinne vnd 

de gantze vorsamlingk des Closters Walsrade bekennen jn vnd mit desscr schrift vor vnß 

vnse Nakomelinge vnd vor Alfweme apenbar, Nachdeme vnfe Closter jdtlich gerechticheit 

jn vnd vp dem Stellger Sunder jdtliche boiken jarliches to howende gehatt, daruor 

vnse Closter am Iare Dufent vehrhundert vnd Negen weiland dem dorchluchtigen hoch--

geborn Fürsten Hsrtogen Hinriche !c. Alse domal dem Negerende fursten desses Landes 

twehundert und Eine Mark lub. darup gethan, Diewile sich den de Ernuesten vnd Er

barn Her Hinrich vnd Dirick gebrodere de Beren vp jdtliche Hoger vnd beter frigheit 

vnd gerechtichelt obres erfholtes haluen dbon beropen. Darumb se den vnß jdtliche Iar 

den haw verhindert, vnd nicht gut-nen-wollen, So dar wi derhaluen jdtliche Iare twistig 
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gewessen, doch to lösten vns mit gemelten den Beren vp desse Nabeschreuen Conditio:: 

vereiniget vnd verdragen, Also dewile vnS de gedachte Dirick Bere sich jn siner gegeuen 

vorschriuinge vvrplichtet, de twehundert vnd Eine marck so ein Closter vor lange Iaren 

vdtgedhan vp desse negesikomende Achte Dage der Ostern Regest dato gutlichen vnd woll 

to danke wederumb to betalende vnd to entrichten vnß Hesse vorschreuen vnd vorsegelt, 

vnd wen ben derfeluigen vorschriuinge also volge geschein, So rede vnd loue ich Anna 

van Weige Domina vnd Elisabet Suderborges vnderpriorinne jn krafft desses breues 

deme gemelten Dirick Beren vnd synen Ersen Alle breue vnd Segell so ein Closter vp 

den Stelliger Sunder hebben mochten, beneffen einem Neuersall oder genochsamer qui» 

tantzien alles darjegen weder to leggende vnd also elne gentzliche vorticht vor alle ansprake 

to donde^ Des ich wy in kraft vnd Macht desses breues vorplichte Vnd dat so dhaneö 

warhaftig vnd vestlichen schall geholden werden, So hebbe ich to merer Orkunde dessen 

breff mit eigener hant benefen der vnderpriorinnen vnderfchreuen vnd mit des Closters 

Jnfegell befestiget. Datum WalSrade Im Iare Nach Christi gebort Dufent vifhundert 

vif -VNd vofti'ch Am Sondage OuaümoäoZenIti. 

A n n a  v a n  W e i g e  E l i ß a b e t h  S u e r b o r c h  

myn egen Hant. niyn engen hant. 

(c..8.) 

Wi Ilfebe Surborges Domina, Catharine van Fülle vnderpriorin vnd die gantze 

Vorsamelingk des Closters Waltzrade, vnd ock ich Henricus Nadeken Befehlhebber dessul» 

uigen Closters don in kraft kegenwerdige Duitantzbreues vor vnß vnße Nakomelinge, vor 

jedern vnd Allen so dusse bref vorkomen mochte öffentlich vnd frye bekennende Nach-

demen wy jdtlich frie- vnd gerechticheir vp dem Stelliger Sunder in verschienen jaren 

gehat vnd gebrütet, daruor im Iare Dufent verHundert vnd Regen weylant deme dorch» 

luchtigen hochgeborn Fürsten -vnd Heren, Hern Hinriche Hertogen to Brunfmich vnd Lu» 

neborch hochlosiicher zeliger gedechtnusse de vnfen twehundert vnd eyne Mark Lubifch 

vorstreckt vnd gegeuen, Diewile ouerst die Erbarn Erwerdigen vnd Ernuesten her hinrich 

vnd Dierich Bere gebroder vp ohren erstich gekosten Sunder vnß den how vnd gerech» 

Ucheit nicht gestaden vnd lenger vorgunnen wollen, Derenwegen dan ein tit lanck jn 

Errunge vnd twyfpalt gestanden, doch sich Nue to lesten mit vnß in einen fruntlichen 



Naberlichen Contract Handel vnd vvrdracht ingelaten, vnd vnß vnße vdtgelechte Twe» 

hundert vnd Eine Mark lubisch gutlich weder erlecht, betalt vnd entrichtet, Also dat 

wy de betalinge vor benochasstich Angenomen vnd onen der bedanken dhoen möten, Dero» 

wegen wy den gedachte Beren vnd ohre Ersen quitiren vnd one vnse gerechtichei? weder 

auergeuen vnd indhoen Sambt Auerantwordinge vnd tosiellinge Alle den vorfchrümngen 

Segel vnd Breue, So vnße Closter darup gehatt, Treden vnd staen also von dere 

gerechticheit So wy nach vttwisinge dere Segellen vnd breue daranne gehat, Begeuen 

vnd vortigen vnß dere gentzlich^ Nue vnd to allen tokumpsiigen Ewigen Tiden ̂  Wy 

vnd vnse Nakomelinge dar nicht mer vpto sakende, to fordernde oder sich darup to be-

rvpende Diewile wy vnße vdtgelechte gelt, welke wy in vnsen vnd dere vnsen Nut vnd 

framen weder besiedigt vnd angewendet Entfangen vnd geboret hebben, Vnd so noch 

jennige mehr Segel oft breue dusse saken belangend mochten vorhanden sin, Alse vns 

nicht widtlich, schollen doch die suluigen mit dusser Huitantz krastloß vnd vdtgeloschet 

sin, vnd nergen foer geachtet vnd geholden werden, Alles getrulich ane geferde, Argeliste 

efte Nige funde, wo die bedacht oder bedacht werden mochten Ock Behelp geistlich» vnd 

weltlichen Rechtens, hebben deS to mehrer getuchnissen dere warheit VnfeS Closiers 

Ingefegell witlichen vor dussen breff gehangen vnd tom Auerflode wy dre Alfe die Do

mina, vnderpriorinne vnde Befehlhebber vnse Christliche Düp» und Tonamen Ant Spa» 

tium dusser Quitantz Mit eigen henden geschrefen Weichs gegeuen Na der gebort vnfes 

Salichmakers Im vofteinhundersten vnd Soß vnd voftigesien Iare, Am Dage des hil-

ligen Aposiells Bartolome)-

E l y s a ö e t h  S u r b o r g e s  k a t e r y n a  v a n  f ü l l e  H i n r i c u s  R a d e k e  
myn egen Hant. ' myn Eghen Hant. myn egen hant. 

Wie Diterich von Dincklage Thumbdechant, Henrich Bere Senior vnd ganye 

Capittul der thumbkirchen binnen Minden, thun kundt in vndt mit kraft diefes briesss 

für vnö vnsere nachkomen vnd jdermenniglich bekennende dieweil der hochwürdiger in 

Gott durchleuchtiger vnd hochgeborner fürst vnd Herr, Herr Georg conft'rmerter deS 

Stifts Minden. Thumbrost der hohen kirchen Coln vnd Bremen herhogh zu Br. vnd 
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Luneb. vnser gnädiger fürst vnd Herr !c. die ehrbarn vnd ehrnuesten Frantz von Cramm 

vnd Borriesse von Mönickhussen mit den gudern, fo der auch chrnueste Clawes Bufche 

vnd seine füreltern von dem stift Minden lange zeit vnd jähr hero zu lehne getragen 

hat er nun derfelbigcn guther Hochgemelte surften nach lehens rechte, gebrauch vnd ge-

wonheit zu behoiff der gemelten von Kramme vnd Monickhausfen als seiner cydame eder 

löchlermänner eine rechte vssstandige gcthan vnd verlassen vermüge vnd inhalts einer 

verwegen beschehener refutation der Datum steht nach der gebührt Christi vnsers Heren 

tausend fünfhundert sieben vnd fünfzig jähr, montagh na Valentins Martyris vnd 

darauf weiter erfolgten fürsil. belehnunghe, welche anch in selbigen jähr Donnerstags 

d^n achtzehendten monaths Februarii datirt wurden, inmassen sie dan auch vnß diese!-

bigcn vffstäcdinge vnd belehnunge in gnugfahmen schriftlichen schein gezeichnet vnd für-

gcleget, daß wir demnach ihme solche vssstandinge vnd belehnunge mit gewilliget vndt 

darzn vnsern conftns vnd bewiltigunge gegeben haben, thnn auch dasselbe hiermit in 

bester form, als folches zu rechte geschehen schall, kan vnd magh in aller maß vnd mit 

allen clausulcn, wie die in obben'chrter fü'.sil. Belehnung inferirt vnd verleibet wurden, 

wollen auch solcher lehn oulhe? rielgedachtei von Cram vnd Monickhaussen jederzeiten 

(.clennigz Herr vnd w.nend w-csen, so oft wir darumb von ihnen ersucht, der 

fra-v Metten Clauß Büschen ehelichen hußfrauen an ihren darin verschriebenen leibzichte 

in anew^'.s vnschadlich getrewlich vnd ohne gefehrde. Des zu ohrkundt der warheit 

bebben wir diessen bricff mit vnsers Capittelö in siegelt gehcissen s.l befestiget 

vnd wissentlich hieran hangen lassen, der gegeben ist nach Christi vnsers Herrn geburht 

im suuftehexhundertsten sieben vnd fünfzigsten jähr auch Donnerstagh den ach,'gehenden 

Febrna.il. 

Treuer Geschlechtkhifr. d. von Münchhausen. In den Beil. x. i33. 

i v y  a ) .  

Wir Christoffer von Gots gnaden Ertzbischofs zu Bremen, Administrator d?' 

Stifts Verden Herhogk zu Braunschweig und Luneburgk :c. bekennen hiermit vor 

vnd vnsere Verdischen Stifts Nack)kommen vnd funsten jdermennigklichen, das wir dcu 

Erbaren berürts vnfers Stifts Verden Erbmarfchalkcn vnd lieben getrewen Dietrichen 

Behren vnd feinen menlichen leibs lehens erben, umb der getrewen dienste willen fo cht 

vns vnd gemsltem vnfem Stift bis hertzu gethan vnd hinfhuro noch woll thun kan vnd. 



soll, aus besunderen gnaden vergont vnd nachgegeben haben, das ehr zu seiner vnd 

seiner eruen Notturfft vnd besten ein platz Bröks so Iyt vngebauwet vnd bey dem 

huthaue gelegen ist, vngeuerlichen so groß als darauff man zwischen dreißig vnd viertzig 

Fuder Hewes jarlich vff.gewinnen kann, ausraden begraben vnd anrichten, desgleichen 

auch, daS ehr den Wasserfluß oder Bache ss dadurch mehr das ahn dem Orte seinen 

durchfluß hat zu Wesserung derselben Wiesen wann sie ausgeradet ist zu seinem besten 

nutz vnd forteilt dartzu gebrauchen, Auch eine scheune bey derselbigen Wiesen, darin ehr 

das Hew so ehr jerlichs dauon gewint vorwahr setzen vnd auffbauwen möge, vnd thun 

das hiemit auch in Crafft dis brieues wissentlichen alfo daS gnanter vnfers Stiffts 

Verden Marschall Dieterich Bebre vnd seine ^leibs Lehens erben angezeigten platz oder 

stuck Bruches darauf ehr zwischen Dreißig vnd viertzig Fueder Howes vngeuerlich als 

berurt gewinnen magk mit sampt dem Wasserflusse so bereit dadurch gehet, zu Behuef 

der Wesserung gemelter Wiesen desgleichen auch der scheinen zusetzen nach seinen besten 

nutz vnd verteilt tmuorhindert vnser oder der vnsen nu forth an geleich sein eigen erbgut 

auferdem anrichten betzeunen vnd gebrauchen soll vnd muge, doch daS solich gudt hen-

fhurter al tzeit ein verdisch lehen gudt sein vnd pleiben vnd so oft es vorledigt von vns 

vnd vnsern Nachkommen zu lehen gehen vnd widerumb in gewonlich lehens srist em; 

psangen werden, Auch sunsten einem zeden an seiner gepurend^n gerechtigkeit v^ifchedelich 

sein soll, Mes trewlich vnd onhe gefherde steht vest vnd woll zu halten Zu Vrkundt 

haben wir diesen briefs mit eigenen Händen vnderschn'eben vnd vnfen Seeret vorsiegelen 

vnd geben lassen Zu Verden Freitags nach Dionisij Anno vnd der weinigern Zall 

Zwey vnd viertzig. 

C  h  r  i  f r  o  p  h  o  r  u  s 

Von GotteS Gnaden Wir Johann Bischof zu Curland vnd Administrator des 

Stifts Oeftll bekennen vnd thun kund öffentlich vor jedermenniglichen, auch hiemit in 

Kraft vnd Macht dieses vnferS offnen versiegelten BneffS vor vns vnd vnfer Nachkommen 

bezeugende, daß wir iu äaw von dem Ernthvesten vnferm lieben besondern Claus Mecks 

110. 
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in einer vnzertheilten Summa an guter jtzo in Liessland gangbarer Müntz vnd Pagiment 

empfangen vnd vfgebort haben dreytaufend Mark Nigifch, tho Sechs vnd dreyßig Schil

ling vss ein jede Mark zu rechnen, die er vns vff vnfer gnediges danknehmigen gefallen 

guhtnMich vorgestrecket vnd geliehen, vff diese hier nachbefchriebener Condition,^ daß wir 

qemclte von Claus MeckS empfangen vnd gelente dreytaufendt Mark von äaw an die 

n-nst folgende vier Jahr langk ohn einige Zinse oder Renthe frey nach vnfcrn gefallen 

iu vnser Bestes, wor vnS dessen gelegen zu ksren, zu wenden vnd zu gebrauchen haben 

mögen vnd nach Verlauffe der vier Jahre nach clgw, wenn man Newn vnd funfhigk 

der geringer Zahl schreiben wird, vff den Tagk Johannis vff welchen Tagt 

wir, wie obstat , dieses jtzigen funff vnd fünfzigsten Jahrs die Summa geltö empfangen, 

sollen auch wollen wir gemelte Dreytaufend Mark Nigifch ohn alle fernere vnd weitere 

außsiüclM, verzugk oder weigeren Claus Mek-zssen feinen Erben oder Innehabern dieses 

Tneues mit seinen Willen in einer vnzertheilten Summa, wie wirs empfangen, wid-

dcrumb zu bezahlende verpflicht vnd verstrickt seyn, Demnach weile wir vff diesselb Con-

dition wie obstat von gemelten Mecks fodan gelt empfangen, wollen wir demnach, daß 

gemclter Mecks vnd sein Erben vmb leben vnd sterbsns willen, dan wir alle in der 

Hand Godes stehen vnd schweben? vorgewifsiget vnd versichert sein mugen^ gereden, 

versprechen vnd verpflichten vns bey vnsern fürstlichen ehren, treiven vnd glauben der

halten hiemit, vnd in kraft dieses vnsers offenen versiegelten Brieves vor vns vnd vnser 

Nachkummen, daß wir nach Verlauffe der vier Jahre nach c^t», wan man newn vnd 

funftzigk der geringer Zall schreiben wirdt, dem vilgemelten Claws Mecks, feinen Erben 

oder Innchabern dieses briues mit seinem Willen obgefagte Dreytaufendt Mark ohne 

alle fernere vnd weitere vor- oder zurückschub, seumcn oder Hinderung zu voller Gnüge 

dankbaarlick wieder erlegen vnd bemalen lassen sotten vnd wollen, also daß gemeldter 

Meks oder feine Erben oder Innehaber dieses Brieues mit feinem Willen des volnkvm-

ligen benuegsn haben vnd tragen werden. Im Fall aber das der Almechtige gnedich-

lichen verhüten vnd vorbtethen wollte, in der obgemelten Bezahlung der Dreytaufend! 

Mark rigifch nach Verlauff der vier Jahr verschrieben feumennuß, mangcl oder Vorhin» 

derunge befunden wurde, So vorpfänden, verschreiben vnd versetzen wir Ihme gemelten 

Claus Mecks seinen Erben oder Innehabern dieses BrieueS mit seinem willen hiemit in 

Kraft dieses Brieffes hinführo niemants vorsetzt oder vorpfendt vnser Szandlifche Waken, 

in Vnserm Ampt vnd Karfpel Pyha belegen, nichts darannen aussen befcheiden, vnd 

geben alsdann gemeltem Claus Msks feinen Erben oder Innehabern dieses Brieues 

hiemit Macht vnd Gewalt dieselben Waken alsdann ohne Hinderung Besperrung oder 

cintragk mennigliches frey vnuerhindert, vngemolestiret anzugreisen, einzunehmen zu nutzen 

vnd daranssen sicb fsdaner Summa als Dreytaufendt Mark bis der wenigst Pfennigk 



mit dem größisten bezahlt, zu erhohlen vnd zu bezahlen. Vnd ich Diederich Vehr 

jetziger Zeit Stiftsvoigt zur Arnsburgk vff sondriges Begeren Hochgemeltes meines gne> 

digen Fürsten vnd Herrn zu Osell vndt Churlandt Bekenne vor mich vnd meine Erben 

hiemit vnd in Craft dieses brieues das obgemelt Contract dergestalt wie vormeldet von 

Worten zu Worten also vollenzogen vnd do in demselben Contracr zwischen Hochgemelten 

M. G. F. vnd H. zu Oesell vnd Clauß Mecks der Bezahlung halben nach Verlauffung 

gemelter vier Iahr^ Verhinderung oder Vorseumniß dieser gestalt, daß Ihre F. G-, 

wie wier alle sterblich, Todes abgehen würde, das Godt der Almechtig lange nach 

seinem Willen fristen viid Vorhuten wolle, beschehen würde; Alsdenn verplicht ich mich 

bei meinen adelichen Ehren treweu vnd vesten Glauben, vor mich vnd meine Erben 

hiemit vnd in Craft dieses brieues in namen vnd von wegen.I, F. G. als selbstschuldig 

kegen gemelten Clauß Mecks, seine Erben vnd Innehabern dieses Brieues mit seinem 

willen, diesergestalt vnd Condition, daß ich als dann oder meine Erben gemeltem Claus 

Mecks seinen Erben oder Innehabern dieses BrieffeS mit seinem willen gemelte Dreh« 

tausend Mark ehn all Verlängerung oder Vorzugk zu voller gnüge bezahlen vnd erlegen 

soll vnd will, Im fall ich oder meine Erben aber in dem seumich oder nachlassich be» 

funden wurden, Alsdan verpfände ich vnd meine Erben gemelten Claus Meks seinen 

Erben oder Innehabern dieses brieues mit seinem Willen vor mich vnd meine Erben 

all meine Guter beweglich vnd vnbeweglich, so ich vff Oesell jtzt Hab, oder kunstiglichen 

erwinnen magk, nichts dauon besondert, dieselben ohn einiges meiner, meiner Erben 

oder menniglichs Jnsperrung oder Vorhinderung anzugreifen, zu besitzen vnd also lange 

inne zu halten, bis ehrgemelter Dreytausend Mark von mir meinen Erben gentzlichen 

deger vnd all entricht, vernuget vnd bezahlt. Tho merer Orkunde hebben wy Johannes 

Bischoff obgemelt vnser Zewöntlich Bischofflich Ingesegell vor vns vnd vnser Nachkömm

linge benidden ahn diessen Briefs hangen vnd geben lassen, vnd Ich Diederich Vehr 

obgemelt mein angeporen Pitzer beneffens Hochgemeltes M. G. F. vnd H. Ingesiegel 

- als rechte Sachenwolde vor mich meine Erben wetentli-ch anhangen lassen. Gegeben vnd 

geschehen vff vnsern Hauße Arnsburgk, Tags Johannis Labütts Anno nach Christi geburt 

Tausend Fünfhundert vnd im Fünf vnd Fünfzigsten. 

(M6 dem Cmländischen Copialbuche.> 

I.o5. 

Wir Johannes von Gottes Gnaden Bischof der Stifte Oesell vnd Curlandt, 

thun kundt vnd bekennen öffentlich vor allermänniglichen mit diesem vnsern besiegelten 
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Briess, denen derselb zu sehen, hören oder lesen fürgebracht vnd gezeigt wird, vor vnS, 

vnfere Erbnemen, Testamentarien vud Executoren oder denen, so sich künftig nach dem 

gnädigen Willen Gottes, da wir die Schulde menschlicher Natur secliglichen in Gott 

entschlafend bezahlt, von Rechts Gewonheit oder Gebrauch wegen vnsers Nachlasses zu 

erben vnd anzumaaßen bezeugende. Nachdem wir mit dem Ehrenuesten rnd Ehrbaren 

vnserm Schwager, Stiftsvoigt zur Arnspurg, Raths vnd lieben Getreuen Dieterich 

Behren seiner Höus Arnes, Kußka zusambt dazu gehörigen Ackern, Gutern, Landen 

vnd Leuten, wie die namen haben, vnd ehr von vns vnd vnserm Stifft Oesell wegen 

seiner getreuen vielfaltigen Dienste dieselben versiegelt, gegeben vnd vergunstet erlangt 

vnd bekommen vermuge daravf stadtlichen aufgerichteden vnd gnedigst vbergehenen vnfer 

vnd vnserö Erwirdigen ThumbcapittelS zu Oesell Siegel vnd Briefs, indem ehr dieselben 

einer Gelegenheit nach mit wissen vnd willen feiner geliebten viltugendsamen Hauß-

frawen, vnser Schwester, Anna von Münchhausen eines erblichen ewigen vmviderrusiichen 

Erbkauffes zu verlassen zu verkauffen vnd vmb ein stücke Geldts gcntzlich abzutreden ent-

schlössen vnd bedacht, nach folgendergestalt durch des Erenuesten vnsers Raths vnd lieben 

getrewen Wollmer Treiben beyderseits vnter Handlung bestandiglich vns verglichen, das 

wir oder vnser oben mitbeschriebene Ihme Dietrich Behren, seinen Erben, Erbnehmen 

oder Inhabern dieses Briefs mit feinem oder seiner Erben wissen vnd gutem willen vor 

feine Höfe Arnes vnd Kußke zusambt darzu gehörigen Landen^ Leuten, Ackern, gebawet 

vnd vngsbawet, gerodet vnd vngerodet, wie die Namen haben, nichts mehr aussen-

bescheiden vnd Ime dieselben friest, wie obstat, verssegelt, verschrieben vnd verbrieft, 

Neuentausendt vnd Zweihundert Thaler vff drei bewilligte Termin von vns vnd vnfern 

mitbeschriebenen zugeben sollen verpflicht vnd schuldig sein. Dieweil wir dan, wie 

obstat, mit bedachtem Dieterich Behren des Erbkauffs allenthalben vbereinkommen, voll

zogen, gentzlichen vertragen vnd vns mit einander vestiglick von beyden Teilen einer 

dem andern zu halten verglichen vnd versprochen, vnd auch darauf üi. ästo dis Briefs 

gedachtem Dieterich Behren zur Bestätigung obgemelten Kaufs in Abkurtzung dessen ge

setzten, Summen Neuntausend vnd Zweihundert Thaler soviel gnugig vnd vollenkommen 

abgezahlt, daß wir ihme, seinen Erben, Erbnemen oder Verwalter dieses Brieffs mit 

ihrem Willen vff diesen Kaufs nicht mehr denn Achtetausend Thaler vf die bewilligte 

angenommene Termine, wie folgt vor vns vnd vnfere oben vnd mitbeschriebene zu er

legen, zu bezahlen vnd zu vberliefern schuldig vnd plichtig sein, So gereden geloben 

vnd zusagen vnd versprechen wir vns hiemit Kraft dieses vnsers versiegelten Brieses bey 

vnsern fürstlichen Ehren, treuen, guten christlichen Glauben, festen vnd wahren Worten 

vor vnS vnfere Eronemen vnd vnser oben vnd mitbeschriebene gedachten Dieterich Beh

ren, seinen Erben Erbnehmen oder Inhabern dieses Briefes mit feinem, femer Erben 
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oder Erbnemen guten wissen vnd willen vbgemelten Kauf ffet veste zu- halten, die ge

setzten Termine der nachstendigen Achtetaufend Taler dieser gestalt zu zuverletzichen voln-

ziehen zu lassen, dem getreulich nachzukommen oder nachkommen zn lassen^ als nem-

lichen Dieterich Behren vilgedacht feinen Erben od^r Erbnenmr oder Inhabern dieses 

Brieffs mit ihrem willen vf nechsten anstehenden vnd erstkünftigen Pß'ngsten nach 6ato 

diefes Brieffes one Vorzugk feumen hindern oder einigerley Ausflucht vollnkomlichen 

binnen Hamburg Viertausendt Thaler, bare Thaler vnd kein andere Monz, des ersten 

vnd anfenglichen Termins one allen Schaden, expens oder vncosten vberreichen^ betzalen 

vnd entrichten lassen sollen vnd wollen. Es sollen vns aber gedachte Höfe zufambt den» 

felben darzu gehörenden Landen vnd Leuten nechst entrichtung des ersten Termins, wie 

obstat, mit fambt beyderley Winter- vnd Sommersaht vnd bewillichter v.irender Habe, 

vnd waS darnach allenthalben gehörig, vermöge feine? Siegel vnd Briefe, wie obstat, 

vor vns vnd die vnsern zu gebrauchen von Dieterich Behren vnd feinen mitbefchriebenen 

abgetreten vnd eingereumbt werden, zudem imgleichen folgends vnd darnach vf die 

nechsten wieder anstehenden Ostern des Ein vnd Sechstigessen Jahrs Ime Dieterich 

Behren ̂  seinen Erben, Erbnemen oder Innehabern dieses Briefs mit derselben guten 

Wissen vnd Willen Zweitaufend barer Thaler vnd keine andere Müntz des andern Ter-

mins one einigen Schaden, nachtheil, expens oder vncosten binnen Hamburg, vberliesern 

vnd entrichten lassen sollen vnd wollen; zum letzten Termine gleichergestalt, wan man 

darnach zwei vnd Sechszig der weniger Jahrzahl nechst schreiben wirt vf die Ostern 

desselben Jahrs gedachtem Dieterich Behren seinen Erben, Erbnemen oder Innehabern 

dieses Briefs mit Ihrem Willen Zweitausend Thaler, bare Thaler vnd keine andere 

Münz binnen Hamburg, wie obstat, ohne Seumen hindern oder aufenthalt vollnkom> 

lichen vnd zur gnuge ohne allen Schaden expens vnd beschwerlichen vncosten zu Händen 

stellen vnd vberreichen lassen sollen vnd wollen. Im Falk nun da Hieruber kegen vnd 

wider diesse vnfere Zusage gereden loben vnd versprechen, das Gott verbieth, von vnS 

oder vnsern mitbeschriebenerr im ersten, andern oder letzten Termine in der gantzen oder 

halben Summen oder an der Müntz einiger beschwerlich Aufenthalt, feumen, hindern 

sder Mangel erspurt oder befunden, es were durch wasserley Fall oder durch GotteS 

willen verhengt mocht werden, dadurch mehrgedachtem Dieterich Behren, seinen Erben, 

Erbnemen oder Innehabern dieses Briefes mit ihrem Willen fchad, vncvst, expens er

folgen würd, vnd von ihnen derselb zu erweisen Wir aber oder vnser mitbeschrieben der 

obgesatzten gekauften Guter vor dem andern oder letzten Termin, wie obstat, ein Be

sitzer geworden weren, soll sich gedachter Dieterich Behre, seine Erben Erbnemen vnd 

Besitzer dieß Brieffs mit ihrem Willen, one einigS hindern, widersprechen,, einsag oder 
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abhalten vnser, vnser mitbeschrieben geistlichS oder weltlichs Staudts Personen vnd man-

nigelichs derselben Höfe, guter, Landt vnd Leute, wie die in diesem Kaufs klerlichen 

gemeint vnd ausgedrukt, kreftigst wieder annehmen, sich dero mechtigen, für das seine 

besitzen, gebrauchen vnd so lange behalten, biß Ime von vns oder vnsern mitbeschrieben 

die letzten Termm laut dieses vnsers Briefs mit ersiattung beweißlichen erlittenen Scha

dens vollnkomm vnd gnugig entricht, bezahlt vnd vergnüget. Es soll auch nechst den 

dreien vollenzogenen Terminen vnd derselben Verrichtung gedachter Dieterich Bshre, seine 

Erben, Erbnemen oder Besitzer dieses Briefes mit ihren Willen vnß oder vnsern mit» 

beschriebenes vf diesen Kauf eine gnugsame kreftige Heubt Erbverschreibung mit Vber-

lieferung der Lehn- vnd heubtuerfchreibunge wegen vnser vnd vnsers CapittelS zu Osell 

vf diS gekaufte Gudt haltende zur Händen stellen one Verzug vnd weigern. Es sollen 

auch zu diesen K^uf daS Hauß zur Arnsburgk als woll auch was die Voigtei) vnsers 

Hauses Arnsburgk belangt laut seiner darauf habenden vnser vnd vnsers erwurdigen 

ThumbkapittelS Verschreibung, vnd auch ein Haken Land, so .Dieterich Behre van 

Neinholt Koggen mit vnsern wissen vnd willen an sich gebracht, nicht gemein, besondern 

ausgeschlossen sein. Alles ohne Argelist. Des zu warer vrkundt steter vester Haltung 

'-aben wir Johannes Bischoff obgemelt vnser Ingesiege! vnten an diesen Briefs wissentlich 

mengen lassen, auch vns mit cjgener Handt vnterschrieben. Geschehen vnd gegeben auf 

onferm Schloß zur Arnsburgk an den heiljgen Neuen Jahrs tag Nach Christi vnjerS 

allein SeeligmacherS geburt Im tausend Fünfhundert vnd Sechstigesien Jahre--

? V 6 8 

(Aus dem Curländischen Copialbuche.) 

Wir Friederich der Ander , von Gottes Gnaden zu Dannemark, Norwegen, der 

Wenden vnd Gothen König, Hertzog zu Schleßwig Holstein, Stormarn vnd. der Dit-

inarfchen, Graf zu Oldenburg vnd Delmhorst, Bekennen vnd thun kundt hiemit öffentlich 

vor jedermenniglich, Naä)dem der hochwirdige, hochgebohrne Fürst, vnser freundlicher 

geliebter Bruder, Herr Magnus, der Stifft Oezel, Wyeck vnd Churland Bischofs, Ad

ministrator des Stiffts Renal, Erbe zu Norwegen Herzog zu Schleßwig, Holstein, 

Stormarn vnd der Ditmarschen , Graf zu Oldenburg vnd Delmenhorst, hat dem Ehren-

uesten, vnferm Statthalter, Rhat vnd lieben getreuen Dieterich Behren vnd feinen Er

ben, Söhnen vnd Tochter« daS Amt Kilkunte mit allen dessen zubehorungen vorlehnet 
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vnd vbergeben, dasselbige zu eigen vnd zu Erb zu ewigen Zeiten zu besitzen, oder seiner 

gelegenheit noch zu verandern Inhalts Seiner Liebe ihme hierüber gegebenen Verschrei-

bung, welche von Worten zu Worten volgt: 

Wir Magnus von Gottes Gnaden der Stisst Oezell, Wiek vnd Churland Bi

schofs, Administrator des Stiffts Neual, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleßwig, 

Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Graf zu Oldenburg vnd Delmenhorst, Thun 

kundt vndt bekennen öffentlich vor jedermenniglichen, auch hiemit vor vns vnd vnsern 

Nachkommen an bemeldten vnserm Stift Oezell vnd Wieck, Krafft diefes vnsers offenen 

versiegelten Brieues bezeugende, daß wir mit vvllenksmmener wissenheit., willen vnd vul-

bort vnsers Ehrwirdigen Thumbcapittels vnser Kirchen vnd Stifft Oezell dem Ehren-

uesten vnsern Stiftsvoigt zur Arnsburg, Nhat vnd lieben Getreuen, Dieterich Behren 

vnd seinen Leibes Erben zu eigen vnd zu erben vnd zu ewigen Zeiten zu besitzen vnd 

zu gebrauchen, oder seiner Gelegenheit nach zu verkaufen vnd zu verlassen vmb seiner 

vielseitigen vns vnd vnserem Stiffte getreuen vnd willigen, vnd mit allem Vleiß gelei

ten vnd vns gethanen Dienste willen, die er auch hinfurter thun soll, kann, mag vnd 

will, gegunt, gegeben vnd vorlehnt haben^ Wie wir Ime auch hiermit in Krafft vnd 

macht diefes vnsers offenen versiegelten BrieueS gedachten vnsern Stistsvoigt vnd Nhat 

Dieterich Behren vnd feinen Erben Söhnen vnd Döchtern zu erben vnd eigen erblich 

verlehnen vnser Karspell vnd Ambt Kilekundt mit alle feinen Dörferen, Bauren vnd 

Zubehorungen, wie dasselbige zwischen des Ordens Grentze dem Ambt Kergel vnd 

Schwone belegen ist, mit allem cinkunft vnd aller andern Gerechtigkeit an Dörffern, 

Landen, Bauren, Ackern , Heufchlegen, vtH Zubehorungen, wie dieselben namen haben, 

nichtes nicht ausbefchieden, an weiden, Holtzungen, Buschen , Berßen, Strücken besetzt 

vnd vnbesetzt, geradet vnd vngeradet, gsbauet vnd vngobauet, Gemeinheiten, Vifche--

reyen, Vogeleyen, Wassern, Wasserslauften, Viehdrifften vnd sonst allerley Nutzungen, 

Frey- vnd gerechtigkeiten, als obgedacht Ambt, Landt vnd Bauren vormals nach vnsern 

Stifft vnd Hauß Arnsburgk gehöret vnd gebraucht worden,, nuhu hinfurter vnser Stiffts-

voÄt vnd Nhat Dieterich Behre vor sich seine Erben vnd mitbeschrieben obengesetztcr 

Gestalt ohne jemandts widersprechen vnser vnd alle vnser Nachkommen frey, friedfam 

inns zu haben zu besitzen zu nutzen zu gebrauchen oder seiner Gelegenheit nach einem 

andern wieder zu vberlassen oder zu versaufen. Auch wollen wir sonst niemnnts dann 

so in demselben Karspel mit besihlich in der wiltnusse an Holtzungen oder sonsten ohne 

sein vnd seiner mitbeschriebenen Wissen vnd Willen einige Gerechtigkeit vergunnet noch 

gesiadtet haben, Wir wolle:? auch ihm seine Erben vnd mitbefchriebene bey obgemelten 

Guetern gnedichlich schützen, erhalten vnd handthaben gegei^ menniglichen Alles sunder 

Argelist treulich vnd ohne Gefchrde. Des zu Vrkundt vi^> steter vester Haltung haben 
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wir Magnus Bisschoff obgemelt vnS mit eigener Handt vnterschrieben vnd vnser mgjns 

vnd gedachtes vnserS Ehrwirdigen Thumb-Capittels des Stiffts Oezell Ingesiegel vnten 

an diesen Briefs wissentlich hengen lassen, das Wir demnach vnd im geliehen Bedenken 

wie in vorbemelter Verschreibung gemeldet, solche Vbergebung vnd Versöhnung tc. be-

williget, consirmiret vnd bestettiger haben, vnd thun das in Krafft dieses Brieffs vor-

muge auffgerichter Receß vnd Verschreibung vnd fonsten immer kann vnd mag nöttig seyn» 

Des zu Urkundt kc. 

Als haben Wir auff Befurderung hochgedachten VnserS geliebten Brüdern, 

Hertzog ZVlagnulien et<7. solche Verlehnung vnd Vbergebung gelehneten Ambts Kilkunte 

in allen puncten vnd Artikuln, wie die begriffen, gnedigst gewilliget, confirmiret vnd 

bestettigt^ thun auch solchs Krafft dieß in bestendigsier Form, maß vnd gestalt, als zu 

Recht zu geschehen, doch vns vnd vnsers Reichs Dennemarken vnd menniglichen Gerech» 

tigkeit vnuergreiflich. Vrkundlich mit vnserm Handzeichen vnd Secret bouestiget. Ge« 

fchehen aufs vnserm Schloß Coppenhagen den achten May nach Christi vnserS Hern 

geburt Fünfzehnhundert vnd im ein vnd SechszigM. 

F r i e d e r !  c h -

(Aus dem Cilrländischen Copialbuche.) 

1 "̂ 113. 

Von Gottes Gnaden Wyr Magnus Bischoff der Stiffte Oesell, Wieck vnd 

Cuhrland, Administrator d^s Stiffts Neual, Erbe zu Norwegen, Hertzogk zu Schleß-

wigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Graf zu Oldenburg? vnd Delmen

horst kc« Thun kundt, bekennen vnd bezeugen in vnd mit Krafft diefeS versiegelten Briefs 

für vnS, vnfere wirdig Capittel vnd Nachkommen vnsers Stiffts Cuhrlandt gegen alle 

vnd jedermenniglichen offcnbahr, Nachdeme Wyr verrukter weniger Zeit auf Vnterhand, 

lung der Königlichen Wyrde zu Dennemark tc. Stadthaltern, vnfers Raths vndt lieben 

getrewen, des Ehrnuesten Dieterich Behren zum Besten feins Sohns Iohan vnser Ambt 

Angermunde, so von vnser Vorfahren Jorgen Fircfeu vmb Viertausend Thaler ver« 

pfendet- einzulösen, vndt nach geschehener Ablösung die negst folgende zehen Jahr zu 

besitzen vnd zu gemessen in Gnaden vergunnt, Vnß aber daneben versprochen, woserne 

Wyr dasselbe Ambt Angermunde erblichen zu verlassen bedacht, solchs alsdann niemandt 

anders, als gedachtem Dieterich Behren Sohn, Iohan Behren vnd dessen Erben vmb 

billiche Begleichung des Erbkaufs zu gönnen. Als NUN gedachter Dieterich Behr sich 
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seiner Gelegenheit nach auser Landes begeben wollen, hat er vnß solcher gethanen gne» 

digsten Zusage vnterthenig erinnert, der erblichen Verlassung des Ambts Angermunde 

mir vnß in <5alo gehandelt, daS Wyr vmb seiner Dieterich Behren etliche Jahre hero 

in vilwege getreuen geleisteten mühseligen Diensten, so er ohne einiges Hinterdenken mit 

vielen beschwerlichen Reisen zu Wasser vndt Lande gudtwillich vmb Vnß vnd vnser 

Landt vndt Leute willen nicht mit wenigen seinem schaden, Geldtspillerungen vndt Ver-

seumnussen des seinigen auf sich genommen, zu erspurung vnserS dankbarlichen Gemütes 

vndt aus sondern Gnaden, damit Wyr ihm Dieterich Behren vor andern zugethan, deff-

wegen vndt dahero seinem Sohne Johann Behren den Erbnehmen übergedachtes Ambt 

Angermunde neben mit dazu gehörenden Stranddorsern Groß Jrben vndt Pissen zugesagt 

vndt eingewilliget, wie Wyr dann hiemit in Kraft diefes Briefs solch Ampt mit Allem, 

so von Alters vndt biehero darnach gehöret, nichts dauon vorlehnet noch aussen be» 

schieden, mit Consens vndt Bewilligung vnsers wirdigen Capittuls, erblich, ewigk vnd 

vnwiderruflich vberlassen thun, also vnd diesergestalt, daS gedachter Dietrichs Behren 

Sohn Iohan solch Ambt Angermunde, wenn die Ablosunge nach seiner Gelegenheit ge

schehen, Erblich haben, besitzen vnd behalten soll, Jnmaaßen die erbliche Verschreibung 

neben dieser ausweisen wird, derentgegen soll Dietrich Vehr oder sein Sohn Iohan sich 

mit vns vmb den Erbkauf nach der Ablösung zur Billigkeit vergleichen, dannn Wyr 

gleichwoll die gnade bezeigen, vndt die maaße halten, daß ihm solchs nicht vberfeht 

werden soll. Nachdem dann auch ostgedachter Dietrich Vehr neben vndt bey dieser 

Handlung die Vorsorge getragen, das etwa ins künftige der Grentze halber Jrrunge 

einfallen mögte, Als ist verwegen hiemit verabfcheidet, daß die Grentzen des Ambts 

Angermunde hinfuhro sein pleiben vndt gehalten werden sotten, Erstlich anzufahen aus 

der See am Strande daS Mittel zwischen Groß-Jrben vnd Newdorff von bannen die 

Richte durchgehende auf die Heyden Steine in der Heiden zwischen beiden Wegen so 

von Ostendorff kommen, welche Steine vnd Ordt von Alters die alte Grentze zwischen 

Dondagen vndt Angermunde gewesen, von den Steinen weiters richte zugehende neben 

Loenßhorst also, daß derselbe sambt der gantzen Bache Jrbe auf der Angermundifchen 

Seite pleibe, an einen Ort, da die Krokewolke in die Lohne ftldt, von bannen nach 

Sorueliste werts neben Wehferppe daselbst quer vber die Bache Jrbe, vorbehalten die 

alten Hewfchlege, so nach vnserm Hauße vnd Ambte Dondagen bis anhero gebraucht 

worden, vndt in jetzt gedachter Grentze belegen, solgendS von Wehserppe der Anger

mundischen vndt Busischen alten Grentzen zu folgen biß vnter der Busifchen See, da

selbst vber die Bache Anger zu gehende in ein Siep oder kleinen Fluß, demfelben fol-

gends vf vndt durch die Wiltnusse bis an die Ordenfche Grentze des gebi'eteö Windau», 

nach Ausweisung der Rollen, derselbm ferner also zu folgen, bis an Nebelmunde wieder 

q 
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in die Soltzen See. Alles wie obgedacht bey fürstlichen ehren vndt gedachtes Capittuts 

christlichen Treuen vndt glauben, versprechende diese vnfere erbliche Verlassung des 

AmbteS Angermunde wahr, stedt vndt fest zu halten, dawider nichts zu thun, noch 

gethan werden soll, in keinerlei) weise noch wege, ausgeschlossen alle ausssüchte, Behelst 

geistliches oder weltliches Rechtens vndt was sonsten hiegegen gedacht oder vfgebracht 

werden kunte. Der allen Wyr vnß jetzo alß künftig vndt dan als jetzt vorziehen vndt 

begeben haben wollen, begeben vnß auch derselben in Kraft dieses Briefs für vns, vnfer 

CapittulS vnd Nachkommen freywillig. Zu Vhrdundt der Warheit baben wyr Vnß mit 

eigener Handt vnterfchrieben, vndt vnfer fambt vnfers CapittulS Siegel an diesen Briefs 

wissentlich drücken lassen, der gegeben ans vnferm Hauße Pilten Freytag's nach Larto-

lomaet Nach Christi geburdt im zwey vnd Sechszigesten Jahre. 

Ick Giße vann Vechelde Knape do kundt vnde bekenne apenbar jn dussem breue 

vor my, myne eruen erffnamen vnde fünft alßweme dat ick rechter war witliker vnde 

bokentlicher fchult fchuldig bin dem erentuesten vnd erbaren Dideriche Bheren vnde smen 

eruen edder wer dussen breff myt ehrem guden weten vnd wyllen jnhesst Seuenhundert 

vnde ein vnde negentich- vulwichtighe rinfche goltgulden alße de tho Bremen vor der 

Wessel genghe vnde geue sin, dartho twehundert vnde viff vnde twintich Lübfche Marck 

vnds viff vnde twintich gülden Münte, jderen gülden tho vertich ytzt gangbaren Ma-. 

tieren gerekent, So my de gemelte Diederich Bhere jn ener allinges Summen rede bar 

euer hefft togetelt, vnde ick van ohme entpfangen vnde vort in myne vnde myner eruen 

kentlichen Nutt vnde Besthe wedder angelecht, Darumme ohne daruan gantz frig quidt 

leddich vnde loeß fegge Vor welche vorgemelte vnderfchedene Summen Ick ergenante giße 

van wechelde vor my vnde myne eruen dem gedachten Dideriche Bheren sinen eruen 

ämde medebefcreuenen tho eines rechten kopes, als de tho rechte edder na gewonheit be-. 

stendigst doin schal kann vnde mach vorkofft hebbe vnde vorkope ohme jegenwardigen in 

vnde mit crafft dusses breues nagemelte myne gngeerueden erffeigene fryge Meyerhaeue, 

^  a A n u s  

manu Decanus manu mez Iiae 

(Aus dem Curländischen Copialblichc,) 

, l4.  
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hoefe, katen, erff vnde guder Als myt namen mynen Hoff to Vechelde, den Hknrick 

Segelken darsuluest bewanet vnde buwet, Item mynen Hoff tho Vbbendorpe, den Iohan 

thor Hude besidt vnde fruchtet, Item den Meyerhoff tho Hilgermissen dartho Hinrick 

kracken Hoff darsulvest, ene Houe landes tho winlergen de Hinrick Meyer hefft vnde dre 

koten tho Wecholds, de ene Eller kracke, de andern Roleff gandeSbergen, vnd de drudde 

Hinrick pranghe de Helffte besidt vnde inne hefft, alles vor ftig, eigen dorchfchlachtig 

gudt wo de gelegen sin in Holte in Velde Water Heide vnde weide, mit alle erhenen 

olden vnde nigen thobehoringen vnde gerechticheiden nichts vthbefcheden, myt orhen 

renten, tinfen vpkumpten vnde aller flachte vnde nutt an gelde körne koien Swinen vnde 

funst allen andern vpkommen we dat namen hebben mach, vnde daruan van olders ge, 

geuen is wurden, dartho mit densten plichten vnde vpfate vnde affate vnde allem vor

falle wo dat bether daruan gedhan vnd gegan is, datfulvige alles na pantfates rechte 

vnde gewonheit to geneten vnde tho gebrukende na erhem besten vnde wolgefallen vnde 

sette des Diederiche Bheren fynen eruen vnd mitbefcreuen derfuluigen Hoefe, Houe koe, 

ter crff vnde Gudere vnde derfuluigen vpkumpst vnde boringe in de rechte gewerende 

possessio» vnde gewere, vnde wil vnde fchullen myne eruen ohme vnde sinen eruen alle 

tidt tosthan bekennige Heren vnde warende sin, vnde warfchup doin So vaken one des 

nodich vnde van my vnde mynen eruen geefchet vnde gefordert werdet, ane alle vnde 

jenig behelp edder infaghe, doch ßo fchullen ock dusse lüde vnd guder van Diederiche 

Bheren finen eruen vnde mitbefcreuen nicht Höger befweret edder mit jenigen nigen vn-

gewontlichen vplagen wider edder mher dann fe van olders gedhan bemoet, sunder by 

older herkumpst bliuen vnde gelaten werden Vnde is furder in dussen Handell van vns 

beiden delen beredet bewilt vnde nageuen, dat ick Giße van Vechelde vnd myne eruen 

wyllen vnde fchullen dem vftgenannten Dideriche Bheren sinen eruen vnde mitbefcreuen 

by dusser pantfate wo gemelt rowfam vnde vnuorhindert tho geneten vnde to gebrukende 

Seuenttyn jarlangk dato dusseS breueS negeft na einander folgende vnafgelofet besittende 

bliuen laten, Wenn ouerst de Seuentein jar vorlopen vnde vmme sin, denn vnde 

nicht ehr hebbe ick Geße van Wechelde vor my vnde myne eruen vns de macht vnde 

frigheit hirinne vorbeholden vnde do dat in vnd mit crafft dusses breues ock van Di» 

derich Bheren vor sich vnde sinen eruen frigwillich nagegeuen dat ick vnde myne eruen 

fchullen vnde mögen ane alle vorhinderinge Diderich Bheren sinen eruen vnde mitbescreuen 

noch jemants anders tho vthgange des bewilligten Seuenteynden Iars, welche dat tho-

kumpstige negen vnde Seuentigeste Iar sin werdt, dann vndt sovort alle jar vnuorjart 

in den tnwlff nachten to wynachten Dideriche Bheren sinen eruen vnde mitbenompden 

ene rechte gewontliche losekundinge doin, yn erhe jegenwardicheit edder behusinge scriftlick 

edder muntlick vnde wenn denn solche loße Dideriche Bheren edder sinen mytbescreuen 

q 2 
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also gedhan vnde geschen is So wil ick Giße van Vechelde edder myne eruen schütten 

Dideriche Bheren sinen eruen vnde mitberurten sodane vorgescreuen Seuenhundert ein 

vnde negentich vulwichtige rinsche goltgulden in gvlde als to Bremen vor der Wessel 

ganghe vnde geue sin, dartho twehundert viff vnde twintich lubsche mark in gangbarer 

luöscher munte edder der gewerde, vnde viff vnde twintich gülden Münte vertich gangbar 

Matier edder twintich Margenkrossen vor ideren gülden gerskent in ener allingeö vnuor-

delden Summen bar auer in den ver hittigen dagen to Ostern des kumpstigesten achten-

digesten IarS der lose negest volghende bynnen der Stede edder vlecken eyne to Bremen 

Verden edder thor Hoye, welcher Stede Dideriche Beren sinen eruen edder medebescreuen 

dar tho best gelegen sin will, vnde my vnde mynen eruen van ohme vnde sinen mede-

bescreuen vornompt vnde angezeigt werdt tho erhen guden wyllen vnde danke vnbehin; 

dert vnde vnbekummert aller geistlichen vnde wertlichen gerichte vnde rechte, dat se deS 

tho erhen srigen sekeren Händen vnde gewalt moghe vnd mechtig sin fchullen, myt allem 

billigen bewißlichen erleden schaden So deS weS darup gelopen were, gutlich vnde dank-

barlich wedder geuen entrichten vnde betalen vnde wenn denn solche betalinge also ge? 

fcheen, dan vnde nicht ehr fchullen my Geßen van Vechelde vnde mynen eruen sodane 

vbberurte myne Meyerhoefe, houe kotstede erue vnde gudere mit alle erher thobehoringe 

vnde gerechticheit ane alle gedachtS Diderich Bheren smer eruen vnde mitbefcreuen edder 

jemandes Infaghe frig vnde leddich wedderumme fngeandtwort folgen vnde bliuen, ok 

daruan wider ths andtworden nemandeS fchukdig sin, Dat iL ock beredet vnde van my 

geßen van Wecholds bewilt vnde angenomen So ick edder myne eruen in nakamendcn 

tiden van dussen mynen gsrderen weS entberen, vorfetten edder vorkopen wolden, edder 

mosten, dat wy solches nemandes leuer gunnen gestaden vnde tokamen laten wyllen, 

dann Dideriche Beren vnde sinen eruen vmme de gebuer ß? eyn ander darumb doin 

Wolde, doch alles mynes Gißen van Vechelde vaderS vnde mynen fuluest gegeuen Bre. 

uen vnde Segelen vnfchedlich Alle vnd ider vorgescreuen puncte vnde Artikel dusseS 

Breues sampt vnde enen idern besundern Redß vnde loue ick giße van Vechelde vor 

my vnde myne eruen im Wörde der warheit vilgenanten Dideriche Beren sinen eruen 

vnde medebescreuen recht war stede vast vnds vnuerbroken wol tho holdende ane alle 

exception vthflucht vnde behelp, wo dat Minschen synne mochten erdenken edder bercls 

erdacht hedden nichts vthbefcheden zu entieghen tho »einen tiden noch jeniger wi'ße nicht 

tho gebrukende ock sunder alle argelist vnde geuerde Vnde hebbe des tho orkunde vnde 

getuchnisse der vnuoruentlichen Warheit myn rechte angeborne gewontliche ringe pitzer 

witschen an dussen breff gehenget vnde gedrucket vnde myt myner hussfrouwen eigen 

Händen vnderscriuen laten, de gegeuen im Iare m Christi vnfes leucn Heren vnde 



vorloferS gebort Dusent vifhundert vnde twe vnde Sestigesten am Dinpstedage na 

Nicolai eviscoxi. 

Pck Lücke van Wechelde 

Gysen van Wechelde elyke huffrouwe 

^ bekenne dyt bouen geschreuen myt myner egen hant. 

I I  6 .  

Nabefchreuen Wösten hone liggen im Stifft Verden, vnd ls Luneborgsch Lehen, 

bruket das Capittel to Verden: 

i wosten Hof cho Edingborstel; » Wösten hoff thom Wedtwede; 4 woste houe tho 

Jeddingen. 

Nachbeschreuen Wösten Hone, Houe vnd koten, liggen ock im Stifft Verden, 

ich heb de auer im gebruk 

S woste houe to Jeddinge r Wösten hoff tho der Lerne 1 Wösten hoff thom ben-
ningborstek z koten tho Lindtloe 1 Hoff tho lutken Zelen 1 stede tho Visselhövede 

vnd 1 stede darfuluest s Houe tho papinge 9 Acker in der luter Wifch, dat ganze 

Dorp Surwalfede, 

X° ^6.  

<^'ck Frantz klenke, Gemrdes soen, vnd Lücke van Bothmer min ehliche husfruwe 

doin ku^dt vnd Bekennen in vnd mich krassth dusses vnfts open versegg-ld-n breues vor 

vns vnd vnser beider eruen erssnamen vnd vor idermennichlich opentlich betugende. dat 

«» dem Ernthuesten vnd E-barn Diderich Bheren sinen eruen hebber vnd geloffhafftigen 

holder duss-s bremS mich sinem edder dersuluigen guden "--ten vnd willen rechter 

war» «i.licher vnd b-kentlich-r schult schuldig vnd xlichtig sin Vkffhundert gude ful-. 

wichtige rinsche Goltgulden gudt van schlag- vnd Swar geuvich van gewichte vnd noch 

Seßhundert zude gankbare welgeltende Iochimsdaler. s° h- °nS in vnsern ahnligzenden 
rp vnser srunttich ahnsuchen gutwillich vorgestreckt vnd gelendt, welcher wy van ohme 
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bar auer einsangen vnd vpgeborth vnd 'defuluigen also Vorth in vnse vnd vnser eruen 

kentlichen nutz vnd besten witlichen wedderumb ahngewant vnd gelecht hebben, vnd se 

daruan in krafft dusses breueS gantz fri quit ledich vnd loeß seggen, Welchere voran» 

getzeigden houetsum wil ich gemelte Frantz klenke vnd Lücke min ehliche huffrouwe edder 

vnfere eruen schulten vnd willen dem vpgedachten Diderich Bheren sinen eruen vnd mich» 

beschreuen ider hundert beide, goldt vnd Daler mith viffen der houetsum gelickmetiger 

Werderunge alle jar dwile ehne solche houetsum by vns vnd vnser eruen vnbethalt vth» 

steidt twischen Martini vnd winachten HMgen Dagen langer vnuortogen vortinsen vnd 

ohne solche tinse ahne jennigen ehren schaden, vncosten vnd bodeloen vnbehindert vnd 

vnbekummert jennigeS gerichtes edder rechtö in ehre behusunge tho ehren sullenkomen 

danke vnd willen entrichten vnd bethalen, Vnd hebben vnö nhu wider hirinne tho beiden 

Deilen vor vnö vnd vnse eruen bewilliget vnd vorbehalden, vnd doin dat ock in krafft 

dusses breueö jegenwerdiglich, Welcherm vnder vns dat beleueth mach dem andern alle 

Jar vnuorjart in den twelff nachten tho winachten schrifftlich edder muntlich in sine be» 

husunge edder jegenwerdicheit de lose kundigen, vnd wenn er solche losekundinge geschein, 

wil und schal ich Frantz Klenke vnd Lücke min ehliche huffrouwe edder vnse eruen vnd 

mithbeschreuen fchullen vnd willen solche vorgeschreuen Visshundert goltgulden vnd Seß

hundert Daler houetfum fampt allen nhastendigen vnd bedageden tinfen dem genanten 

Dirich Bheren sinen eruen vnd mithbeschreuen in den vher hilligen Dagen tho Ostern 

der lose negestfolgende in ehre edder ehrer mithbeschreuen behusunge edder einer andern 

gelegen Stede tho Brunßwigk, Hildenfen Hannover Minden edder Bremen, wor ehne 

den Bheren edder ehren mitbefchrcuen best bequemest vnd vns vnd vnsen mithbeschreuen 

vor der tidt van ehne benennet Werth, gudtlich vnd wol tho danke in einem Hope bar 

auer wedderumb ahne alle ehren Vnkosten schaden vnd euenthur ock vnbehindert vnd vn

bekummert jenniges gerichtS edder rechtö vnd vor alßweme dat se des sullenkomen möge 

vnd mechtig sin fchullen, tho ehren gantzen genoige entrichten vnd bethalen. Vnd dar» 

mith nhu gedachte Diderich Bhere sin eruen vnd mithbefchreuen solcher houetsum vnd 

tinse genoichsam verseckert vnd vorwardt ock vp tidt vnd maten wo vorgeschreuen wider 

vnbehindert mechtig sin mögen, hebbe wy gemelten beiden ehlude vor vns vnd vnse 

eruen vnd mithbeschreuen dem velgemeltem Dideriche Bheren sinen Eruen vnd mit» 

beschreuen dem velgemeltem Dideriche Bheren sinen Eruen vnd mitbeschreuen daruor tho 

einem rechten vnderpande gesettet vnd setten ehne jegenwerdigen in krafft dusses breues 

Vnsern erffeigen vnuerpendete gudt, dat Wide genandt, alse idt mith sadt vnd wisch» 

lande ock grundt vnd Boden vnd mith aller thobehorunge by dem henxste gelegen, nichts 

vthbescheiden, Tho deme de Lenderie vnd sust so wy ehme in einer Sunderlichen Ver» 

>chriuinge vor eine Summen Daler ock berede verschreuen vnd he in gebruck Heft Solcher 
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gestaldt vnd also, weret fache dat wy gemelten beiden ehlude edder vnsere eruen vnd 

mithbeschreuen ahn bethalunge vbgedaä)ter tinse vnd houetsum sumich worden, vnd de 

vp tidt vnd machen wo vorgeschreuen dem vpgedachten Dideriche Bheren edder sinen 

mithbeschreuen nicht bethalen vnd entrichten worden, akse dock offt godt wil nicht ge-

schein schall, hebbe wy vor vnS vnd vnsere mithbeschreuen bewilliget vnd nhagegenen, 

bewilligen vnd nhageuen jegenwordigen in krafft dusseö breueS, dat bemelte Dirich Bhere 

edder sine mithbeschreuen solche vorbemelte vnse erff vnd gudere, dat Wide genandt, mith 

alle sinen thobehorungen vnd gerechticheit, nichts vthbescheiden, sampt den andern gudern 

so ohne berede vorschreuen vnd vnderhanden Hebben, schulten vnd mogm vordan ahne 

jennige rechts ersolgunge ock mmniglicheö Jnsage edder verhinderunge ahngripen, besitten, 

geneiten vnd gebruken, stecken vnd siugen, vnd gantz vor ehr eigen Hebben vnd holden, 

so lange dat se vorberorter ehrer houetsum vnd tinse mith allen verwegen gekeden schaden 

vnd Interesse van vnS vnd vnsen eruen tho danke vornoget vnd tho sreden gestelt syn, 

Vnd willen alseden wy jtzt vnd itzt alsedan gemelten Dideriche Bheren vnd sine mit-

beschreuen in datsuluige gudt alse in ehr eigen erue vnh gudt in de fullenkomen be-

sittunge gewere vnd possession hirmith in der allerbesten form vnd gesialt de rechte, wo 

dat dusser lande gewonheit vnd gebruck nha best geschein schal kann edder mach, inge-

wiset vnd ingesettet Hebben, vnd doin dat wissentlich hiemith in krafft dusseö breues je-

genwerdiglich, willen ohne des ock vor idermenniglich recht Hern vnd warende wesen, 

vnd gude warschup doin, wo vaken des nodt vnd behoss is, vnd van vnö edder vnsen 

eruen vnd mithbeschreuen esschende syn, vnd wenne se dan ehrer houetsum vnd tinse 

mith derwegen genohmen schaden vnd Interesse to danke vnd willen betalt syn, vnd ehr 

nicht, schullen solche vorgeschreuen guder vnö velgedachten beiden chluden vnd vnsen eruen 

wedderumb entfriet sin vnd bliuen Vnd dwile Dirich Bheren vnd sinen mithbeschreuen 

dat wide vnd ander gudere van minem Vader Geuert klenk vnd my berede vor idtlichen 

Jaren vorschreuen gewesen, ock vnder ohrer gewaldt in gebruk gehadt, vns auer vch 

sunderliger thoneigunge tho dem Wide wedderumb komen lachen, So verpachte wy vel-

gemelten beiden ehlude vns ock in krafft dusseö breues vor vnS vnd vnsere michbeschreuen 

dat wy solliche lenderie sunderlich dat Wide vnd andere lenderie so se redde vnderhanden 

Hebben, wen wy de wedber ahn uns gebracht, nicht wedderumb vorkopen, vorsetten 

edder vsrpenden schullen noch willen ̂  sundern vnser eigen nottursst gebruken, So auer 

solches vnser gelegenheit nha wedder vorkofft edder vorsettet werden scholde, schal Di-

derich Bher edder sine eruen de negsten vmb den kop edder pantschillingk darto sin, vnd 

sust keinmende thogestelt werden, Vnd ich Frantz Klenke vnd Lücke van Bothmer min 

ehlige husfrouwe vor vns vnd vnsere eruen vnd mithbeschreuen vorthien vnS birahne aller 

pauest vnd kaiserlichen Ban>Acht- aller kunuinge Hern vnd fürstlich Mandate friheit vnd 



ls8 

begnadunge aller Statuten Privilegien vnd gerechticheit ock aller gericht vnd rechts vns 

mith denen edder sust mit nichts kegen dusie vnsere vorschriuinge tho behelpen edder be» 

helpen tho latende Sunder wy velbenomde ehlude vor vns vnd vnsere mithbeschreuen 

reden vnd louen by vnsern adelichen ehren vnd truwen vnd guden gelouen Alle puncte 

vnd Artickel dusses breueS dem stracken Bokstauen nha schlecht vnd recht ahne alle wider 

dudunge edder vorstandt ock ahne Argelist vnd geuerde in eides stadt recht war stede vast 

vnd vnuorbroken getruwelich vnd erbarlich wel to holden, Vnd hebbe deö tho mheren 

gelouen Ick Frantz klenke vor my vnd Luken mine husfruwen vnd vnser aller eruen vnd 

mithbeschreuen min rechte ahngeborn pitzeir witlichen beneden ahn dussen breff gehangen, 

vnd sampt miner ehlichen husfruwen mith vnsen Händen vnsen nhamen vnd thonhamen 

vnderschreuen, Nach der geborth Christi vnsers leuen Hern Veffteinhundert darna im dre 

vnd sestigsten Iare, MandageS in den hilligen Ostern. 

I c h  F  r  a  n  t z  k l e n g k  I c k  L ü c k e  v a n  B o t h m e r  

meyn Eygene Hand frans Klenken elyke hussrouwe 

Ick Frantz Klenke dho kundt vnd bekenne vor my mine husfruwen vnd vnsere 

eruen Nachdem ich vnd min husfruwen vor vnß vnd vnser eruen dem Ernthuesten vnd 

Erbarn Dideriche vnd sinen eruen alle vnsere erff vnd gudere beweglich vnd vnbeweglich 

nichts vthbescheiden vor eine Summen gülden pandeß wiß vorschreuen vermöge darauer 

vpgerichten breue versehen, dat ich edder mine eruen dersuluigen guder keines noch klein 

edder groth ehr vnd beuorn Dideriche Bheren solche Summen wedderumb erlecht, daruon 

versetten schullen, So bekenne ich Frantz Klencke hiemith vor my mine husfruwen vnd 

vnser beider eruen, dat wy deren lenderie edder sust keines idt sy klein edder groth van 

solchen gudern so Diderich Bheren vermöge der pandtverschriuinge vorschreuen nichts 

vorsctten, vorpenden edder darum wechdoin willen, Diderich Bhere vnd sine mithbe

schreuen sin vorersten vermöge vnser ohme gegeuen pandtverschriuinge tho freden gestelt, 

Welches ich Frantz klenke vor my, Luken mine husfruwen vnd vnsere eruen also rede 

vnd loue by minen adelichen ehren waren worden, truwen vnd guden gelouen vprichtlich 

^ol tho holden, ohne alle geuerde In vrkunde der warheit hebbe ich min ahngeborne 

meyn egen Hanth. 

N' 117. 



pitzier beneden vpt Spatzium gedruket vnd eigener hant vnderschreuen De gegefen ng 

der gebort Christi vnsers Hern veffteinhundert dar nha im dre vnd ftstigesten Iar, Man-

dazö Im hilligen Ostern. 

Ich F r a n ß K s e n k 
mejner Eygen hant 

Hg. 

Ick Cordt Titzen zeligen GodeschalkeS Shone dho kundt vnd bekenne in vnde 

mit kraft dusse mines vpen vorfegelden vnd gegeuen koep breues vor my, mine eruen, 

erssnahmen, geborn vnd vngcborn vnd fönst vor idermenniglich opcnluch betugende, 

Nachdem ich vor my vnd mine eruen Dideriche Bberen vnde sinen eruen mine ersteigen 

beiden kothen, de ene tho Grime gelegen, so Luder Speckman itzt bebuwet, de ander 

härmen Penningk tho Ieddesingk buweth vnd vnder Händen Heft, vnd de tho Grime 

einen gülden, de ander tho Ieddesingk eine lubsche mark vnd den Denst jahrliches geuen 

vnd doin, vor vertich Daler vnd twintich Goldgulden pandeswise ingedain vnd verschreuen 

mauu ^roxria darauer gegeuen breue vnd seggel, dat ich demnach mith ripen vor-

gehatten rade vnd wolbedachten. mode friwillich ewich ersslich vnd vnwedderroplich in 

der besten wife form vnd gestaldt, wo solches van rechts offt gewonheit wegen ahm 

krefftigesten, bundigsten und bestendigsten schal kan vnde mach eines rechten steden vasten 

ewigen vnwedderroplichen eruekopes verkosst hebbe vnd vorkope jegenwcrdigen in vnd 

mith kraft dusses breffes dem Ehrnuesten vnd Erbarn Dideriche Bheren sinen eruen erf-

namen vnd dem getruwen hebber vnd holder dusses breues mith ehrem guden wetten 

vnd willen vnd fullenkomenen fulborde myn frie erffeigene vnd nemandes dan ohme 

verpendede kothen, welches keines Hern Lehengudt, funder min prober erssgudt is, dar-

uan de eine wo vorgemeldt tho Grime, de ander tho Ieddesmgk gefetten, Solche beide 

Kodtwer, lüde vnd gudere mith allem eingedomb, renthen, tinfen, vpkumpsten, nutzungen, 

deinsten, plichten vnd vnplichten, vp vnd assfate vnd allen vorfalle, alten olden vnd nien 

thobehorungen frieheiden vnd gerechticheiden wo de gestalt vnd genometh sind, in holte 

vnd velde in acker water wisch weiden toruen, Risen vnd twigen, nichts aueralle daruan 

vthbescheiden wo de dartho gehörig vnd hergebracht sin, Ick vor my vnd mine erM 
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ohme Dideriche Bheren vnd sinem mitbeschreuen itzt also balde auergewiseth vnd auerwiße 

ohne desuluigen hirmith vnd in kraft dusses breues jegenwerdiglich also dat he vnd sine 

eruen desuluigen ahne myn vnd myner eruen edder menniglichs insage edder verhin--

derunge nhun henfurder erff vnd ewiglich inhebben besitten vnd nach ehrem gefallen ge-

bruken sollen vnd mögen, darmith handlen, wandeln, doin vnd lathen, in allermathen 

ich vnd myne eruen scholden konden und mochten gedain Hebben, und he edder sine 

eruen mith andern ehrem erff vnd guderen tho doinde vnd tho latende frige vnd macht 

Hebben Vor welche erffliche vorbenompte beiden kothen mit ihren thobehoringe vnd gerech» 

ticheiden wo vorberurth bouen den berede darahn gewanten pandtschillingk, Ick gemelte 

Cordt Titzen van gedachten Dideriche Bheren jtzt alsobalde in anuerandtwortinge dusses 

breues eiue Summen Daler in einem Hope bar auer danknhemich vpgeborth vnd ent 

fangen desuluigen tho vuller genoige ahngenomen vnd alsobalde in myn vnd myner eruen 

ahnsehenlichen kentlichen nutz vnd beste vnd in myn vnd myner eruen anliggenden Weddel 

hengewandt vnd gelecht Hebben, vnd darumb ahne vnd sine mithbeschreuen daruon gantz 

fti quit leddich vnd loeß seggen in vnd mith krafft dusseö breueS Vnd auerwisen dar-

jegen, eigenen vnd vorlaten tho Händen vnd gewaldt vnd in de eigendomblichen erffliche 

werkliche besittnnge vnd gewher gedachten Dideriche Bheren sinen eruen vnd mithbeschre-

uenen sodaner vorbemelten beiden kothen mith alle iren vffkumpsten eigendomben tho-

behorung,en vnd gerechticheiden in mathen vorberort alß vor frie erffeigen durchschlachtig 

erue vnd gudt aller gestalt vnd mathen, wo men solches tho ouerwisen vnd tho verlathen 

plecht vnd sich tho verlathen vnd tho ouerwiesen geburth Vnd cedere trede äff vnd gha 

vth alle min vnd miner mithdeschreuen eigendombs vnd gerechticheid, so ich vnd mine 

mithbeschreuen beth hertho darahne gehadt edder noch hedden Hebben vnd gewinnen 

mögen, nichts vthbescheiden, vnd wisen vnd setten den vorgemelten Dideriche Bheren 

vnd sine mithbeschreuen der benanten beiden koten» luden vnd erffguder sampt alle jren 

eigendomblichen thobehorungen vnd gerechticheiden wo vorberurth in de corperlichen ful. 

lenkomen vnd gebrukende geneitende were vnd besittunge, alß dat fe dersuluigen nhun 

hensurder alß ehr fri erffeigen erffgudt nha ehrem besten vnd gefallen geneiten vnd ge-

brüsken mögen da nha ehrer gelegenheit wedder verfetten, verpenden, vergeuen, verkopen, 

keren vnd wenden, darmith doin vnd lathen mögen nha alle ehrem gefallen gelich vnd 

alfe mith andern ohren erff vnd gudern tho doinde vnd tha handeln gewalt fuge vnd 

macht hefft ahne alle min vnd miner mithbeschreuen noch jemandts van vnserntwegen 

inrede, besper- edder jennige verhlnderungr Ick ok noch mine mitbeschreuen noch jemant 

van vnferntwegen willen noch schullen ok derhaluen tho ewigen tiden nicht mehr fordern 

edder sprechen wedder tho recht geistlich edder wertlichS noch jenniger Landt gewonheit 



edder willens, mith gewaldt edder jenniger ander wise, wo dat bekommen mochte, Ick 

Cordt Tltzen alß verkopern mine eruen vnd mithbeschreuen willen vnd schullen ock dem 

benanten Dideriche Bheren alß koper sinen eruen vnd mithbeschreuen dusseS vorgeschreuen 

eruekopes vnd verkopes der berorten beiden kothen tude vnd guder mit alle iren renthen 

vnd tobehorungen alß vor fry erffeigen erffgudt, dat sunst anders nemants pandt vnd 

lehngudt iß altidt thostain bekennich Hern vnd warende wesen, ock rechtlichen warschup 

doin, wor, wanne vnd so dicke vnd vaken ohne des nodt vnd behoiff sein werth vnd 

solches van vns esschen edder esschen lathen, schriftlich edder muntlich, ahn alle vth-

flucht, behelp edder insage Des sich ock thodruge genanten Dideriche Bhern edder sinen 

mithbeschreuen dusse breff durch heres kraft brandt edder roff genomen vnd entftembdet 

edder jenniger gestalt visyrt locherich oder to nichts wurde in schriften edder seggeln, 

dan will ick Cordt Tihen edder mine eruen Diderich Bheren sinen eruen vnd mitbe

schreuen, so balde ich edder mine eruen von ohne edder sinen eruen darumb ersocht 

werden, altidt eine ander genoigsame vorwaringe dusser gelickludende wedder geuen dar

mith se nha aller nottursst vorwarth sin sollen, Ferner rede vnd loue ick Curdt Titzen 

vor my myne eruen vnd mithbeschreuen ock sunst jedermennigltch wenner dusse erffliche 

koepvorlatunge vnd auerwisunge mith mehren solennitaten der rechte edder sust gerichtlich 

hedde geschein syn sollen, ock jenm'ge artikel vth vnuorsichticheit edder verseumbnisse 

hiruth vergetten, dardurch Diderich Bhere edder sine mitbeschreuen nicht genoigsam ver» 

wäret sin mochten, vnd jemantS jegen dussen Breff tho excipierende hedde vth jennigen 

gunsten edder rechte edder Landes gewonheiten vnd gebruke, ock Statuten vnd ordnunge 

des riches, wo de jetzt vor ogen edder kumpstich dorch jennige ouericheid mochte ge

fettet, geordnet vnd statuirt werden, wy vnd minen mithbeschreuen thom besten vnd 

velgedachten Dideriche Bheren vnd sinen mithbeschreuen thom nadeil komen edder dussen 

breff jennigerlei gestalt schedtlich, vnd my vnd minen mithbeschreuen bathlich sin konden. 

Solches alles vortie vnd begeue ich vorgemelte verkoper my hirmit vor my vnd mine 

mithbeschreuen sodans jegen dussen breff vnd bescheine eruekop vnd vorlatinge in keinen 

kumpstigen tiden nummer nicht tho bruken edder vor tho wenden edder sust jenniger 

wise darmith nicht tho behelpen noch tho behelpen lathen, Reden vnd louen ock fti-

willich, dat ick vnd mine mithbeschreuen al ßolche artickel solennitaten vnd wath dussem 

breue lalße einem besundern bestendigen erffkoepbreue vnd vorlatinge nodich sin mochte 

hirmede gemeint vnd ingetogen Hebben willen, alse were solches öffentlich vor gerichte 

vormittels herlichen solennitaten des rechtes gcschein vnd von worden tho worden hirinne 

oberlich vthgedrucketh vnd inuerliueth vnd geue dat Diderich Bheren vnd sinen mith» 

beschreuen thom besten vnd wolholdinge dusseS breues nha, Ment sunder argelist vnd 
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geuerde M'e vnd jede vorgeschreuen stucke puncte vnd artikel dusseZ breues rede vnd 

loue ick Cordt TitzeN vor mn vnd mine mitbeschreuen öy min er ehrcn? war^n worden 

treten vnd guden aelsuen, vnd bym worde der waraeit ohne jennige <xccv^on edde^ 

vthsiucht geistliches edder weltliches gerichts edder rechts dem velgedachten Dideriche 

Bheren vnd sinen mithbeschreuen dem stracken bockstauen nha schlecht vnd recht ahne alle 

widcrdudunge edder verstand! ock ahne alle argelist vnd geuerde in eides siadt, recht 

war stede vast vnd vnuorbroken wol tho holden, vnd des in vrkunde der warheit so 

hebbe ick Curdt Titzen vor my mine eruen vnd mithbeschreuen min rechte ingeseggel 

witlichen beneden ahn dussen breff lathen hangen vnd mit eigener handt vnderschreuen 

Vnd dwile dusse erffliche koep durch vnderhandlunge Ludeken Hoborgs beschehen, hebbe 

ich gedachten Ludeken Hoborch dussen breff neuen my thor witschup mith tho verseggeln 

gebeden, Vnd ich Ludeke Hoborch tho Walsrode wonhaftich bekenne in dussem suluigen 

breue, dat ich vmb bede willen Cordt Titzen vnd alse ein handeler min gewonlige seggel 

beneuen Cordt Titzen seggel beneden ahn dussen breff gehangen vnd eigener handt vnder-. 

schreuen doch my vnd minen eruen ahne schaden Geschein nach der geburth Jesu Christi 

vnserS Hern, Veffteinhundert darna im viff vnd sestigesten Iare ahm tage Nicolai 

'Episcopi. 

Ick Frederich Titzen zeligen Godtschalkes soen Dho kundt vnd bekenne in vnd 

mith kraft dusse mines open verseggelden vnd gegeuen Koepbreues vor my mine hus

fruwen vnd vnfer beider eruen, erffnhamen, geborn vnd vngeborn vnd sunst vor jder-

menniglich bethugende dat ick mith ripen vorgehatten rade vnd wolbedachten mude fri-

witlich ewich erfflich vnd vnwedderroplich in der besten wiße Form vnd gcstaldt, wo 

solches van rechts oft gewonheit wegen ahm kreftigstcn vnd bundigsten vnd bestcndigsten 

schal kan vnd mach, eines rechten steden vasten ewigen vnwedderroplichen eruekopes ver-

kvssr hebbe vud verkope jegenwardizen in vnd mith krafft dusses breues, dem Ernthuesten 

C o v t h T i H e 
min egen handt. 

L ü c k e  H o b o r c h  
myn hant. 

doch my myneü ersten vnschetlich. 

> , g .  



vnd Eröarn Dideriche Bherm slnen ernsn erffnhamen vnd dem getklüven hebber vnd 

holder dusseS breues mith vhrem guten wetten willen vnd fulbvrde minen frien ersteigen 

vnuerpendeden hoff, welches keines Hern Lehen gudt sunder min prober erffgu-dt iß, vnd 

is belegen im Caspel tho 3^'enkerken tho Hilmerdingk, vnd Heft jtzundt vnderhanden fo 

den fruchtet vnd buweth Otte tho Hilmerdingk, gifft daruan jarliches vher mark lubfch 

vnd deint mith perde vnd wagen, Solchen hoff, lüde vnd guder mith allem eigendomb 

renthen tinfen vpkumpsien Nutzungen deinsten plichten vnd vnplichten, vp vnd affsathe 

vnd allem Vorfalle, allen olden vnd nigen thobehorunzen, friheiden vnd gerechtigheiden 

wo de gesialdt vnd genhameth sin in holte in velde in Acker water wifch weiden toruen 

Rißen vnd twigen, nichts daruan vthbescheiden wo de dartho gehorich vnd hergebracht 

sin, ich vor my vnd mine eruen ohme Dideriche Bheren vnd sinen mithbeschreuen itzo 

alfokalde auergewifeth vnd auerwife ohne denfuluigen hirmith vnd in kraft dusseS breues 

jegenwordichlich Also dat he vnd sine eruen denfuluigen ahne mine vnd miner eru?n 

edder mennigliches Jnfage vnd uorhinderunge nhun henfurder erff vnd ewiglich inhebben 

besitten vnd nha vhrem gefallen gebruken sollen vnd mögen, darmith handeln wandelen 

doin vnd lathen in allermathen ick vnd mine eruen fcholden konden vnd mochten gedain 

Hebben vnd he edder sine eruen mith anderen ohren erff vnd gudern tho doinde vnd 

tho lathende frige vnd macht Hebben, Vor welchen erffllchen vorbenompten vorlathenen 

hoff mith siner thobehorunge vnd gerechtigheit wo vorbcroth Ick gemelte Frederich Titzen 

von gedachten Dideriche Bheren jtzo alsobalde in auerantwordunge dusses breues eine 

Summen goltgulden in einem Hope bar auer danknbemich vpgeborth vnd entfangen, de» 

sulvigen tho fuller genoige ahngenomen vnd alfo Vorth in min vnd miner eruen ahn» 

sehenlichen kentlichen nutz vnd beste, vnd in min vnd miner eruen ahnliggenden wedder 

hengewandt vnd gelecht Hebben vnd darumb ohne vnd sine mithbeschreuen daruon gantz 

fri quit leddich vnd loeß feggen in vnd mith .kraft dusses breues, Vnd auerwife dar-

jegen eigene vnd verlathe tho Händen vnd gewaldt vnd in de eigendomblichen erffliche 

werkliche befittunge vnd gewer gedachten Dideriche Bheren sine eruen vnd mithbesereuen 

sodanS vorbemelten houes mith alle sinen vpkumpsten egendombnen thobehorungen vnd 

gerechtigheiden in machen vorberorth, alß vor frie erffeigen durchfchlechtich erue vnd 

gudt aller gesialdt vnd machen wo mhen solches tho auerwisen vnd tho verlathen plecht 

vnd sich tho verlathen vnd tho auerwisen geburth vnd cedere trede äff vnd gha vth alle 

min vnd mincr mithbeschreuen eigendombS vnd gerechticheit so ich vnd mine mithbe» 

.streuen beth herto darahne gehadt edder noch hedden, Hebben vnd gewinnen mögen, 

-nichts vthbescheiden, vnd wißen vnd setten den velgemelten Dideriche Bheren vnd sine 

mithbesereuen des benanten houes lüde vnd erffgudeS sampt alle sinen eigendomblichen 



thobehorungen vnd gerechticheiden wo vorberurth in de körperlichen fullenkomen vnd ge-

brütende geneitende were vnd besittunge alße dat se derfuluigen nhun henfurder alß ohr 

fri erffeigen erffgudt nha obrem besten vnd gefallen geneiten vnd gebruken mögen den 

nha ohrer gelegenheit wedder vorsttten, vorpenden vorgeuen vorkopen keren vnd wenden, 

darmith doin vnd lathen mbgen nha alle ohrem gefallen gelich vnd alfe mith andern 

ohren erff vnd gudern vnd alße men mith frie erff vnd gudern tho doinde vnd tho han

deln gewalt fuge vnd macht hefft, ahne alle min vnd miner mihtbefcreuen noch jemandt 

van vnferntwegen inrede befper edder Innige vorhinderunge Ick ock noch mine mitbe-

streuen noch jemantz van vnßerntwegen willen noch schullen ock derhaluen tho ewiqen 

tiden nicht mher fordern edder sprechen wedder tho rechte geistlich edder wertlicheö noch 

jenniger Landtgewonheit edder willens mith gewalt edder jenniger anderer wiße wo dat 

bykomen mochte, Ick Frederich Titzen alß vorkopere mine eruen vnd mithbeschreuen 

willen vnd schullen ock dem benanten Dideriche Bheren alß koper sinen eruen mithbe-

screueu dusses vorgeschreuen eruekopes vnd verkopes des berorten houeS lüde vnd guder 

mith alle iren renthen vnd thobehorungen alß vor fri erffeigen erffgudt dat anders nhe-

mants pandt edder Lehngudt is altidt thostain bekennich Hern vnd warende weßen ock 

rechtlichen warfchup doin wor wanner vnd fo dicke vnd vaken ohne nodt vnd behoiff sin 

werth vnd solches van vnS esschen edder esschen lathen schriftlich edder muntl/ch ahne 

alle vthflucht behelp edder Insage Wo sick ock thodrage genanten Dideriche Bheren 

edder sinen mithbeschreuen dusse breff dorch heres krafft brandt edder roff genhomen vnd 

entfrembt edder jennigerleie gcstaldt visyrt locherich edder tho Nichte werde, in schafften 

edder seggeln, dan wil ich Frederich Titzen edder mine eruen Diderich Bheren sinen 

eruen vnd mithbeschreuen sobalde ick edder mine eruen darumb ersocht werden altidt 

eine andere genoichsame vorwarunge dusser gelik ludende wedder geuen darmith se nha 

aller notturfft vorwartb sin sollen Forder rede vnd loue ich Frederich Titzen vor my mine 

hußfruwen vnfer beider eruen vnd mithbefchreuen ock fünft idermenniglich wenuer dusse 

erssliche koep vorlatunge vnd auerwisunge nnth mheren Solennitaten der rechte edder 

sust gerichtlich hedde geschein sin sollen, Ock jennige Artickel vth vnuorsichtigkeit edder 

vorsumbnisse hiruth vorgetten dardurch Diderich Bhere edder sine mihtbeschreuen nicht 

genoichsam vorwarth sin mochten vnd jemant jegen dusse breff vnd bescheine eruekop tho 

excipierende hedde vthjennigen gunsten edder rechte edder landes gewonheit vnd gebruck 

ock Statuten vnd vrdnunge des riches wo de jetzt vor ogen edder kumpstich dorch )en-

niche ouericheit mochte gefettet geordnet vnd statuirt werden my vnd minen mithbe

schreuen thom besten vnd velgedachten Dideriche Bheren vnd sinen mithbefchreuen thom 

nhadeil kemen edder dusse breue jennigerlej gestalt fchetlich vnd my vnd minen 
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mithbeschreuen bathlich sin konde, Solches alles vorthie vnd begeue ich velgemelte vor--

koper my hirmit vor my vnd mine mithbeschreuen sodanS jegen dussen breff vnd be-

scheine eruekoep vnd vorlatunge in keinen kumpsiigen tiden nhummer nicht thi> gebruken 

edder vor tho wenden edder sust jenniger wiße darmith nicht tho behelpen noch tho be

helpen laten Rede vnd loue sriwillich dat ich vnd mine mitbbeschreuen al solche Artickel 

Solennitaten vnd wach dussem breue alß einem bestendigen erffkopbreue vnd vorlatinge 

nodich sin mocht hirmede gemeint vnd ingetogen Hebben willen alße were solches öffent

lich vor gerichte vormittelst herlichen Solennitaten des rechten gescheln vnd von worde 

tho worden klerlich hirinne vthgedruketh vnd inuerllueth vnd geuen dat Diderich Bheren 

vnd sinen mithbeschreuen thom besten vnd wolholdunge dusseS breueS nha, Allent sunder 

argelist vnd geuerde. Alle und jeder vorgeschreuen stucke puncte und Artickel dusses 

breues rede vnd loue ich Friederich Titzen vor my vnd mine mithbeschreuen by minen 

adelichen ehren waren worden truwen vnd guden gelouen vnd bim worde der warheit 

ahne jennige exception edder vthflucht geistliches edder wertliches gerichts edder rechts, 

dem velgedachten Dideriche Bheren vnd sinen mithbeschreuen dem stracken Bockstauen 

nha schlecht vnd recht ahne alle widerdudunge edder vorstandt ock ahne alle Argelist 

vnd geverde recht war stede vast vnd vnuorbroken getruwelich vprichtig vnd erbarlich 

wol tho holden Vnd des in Vrkunde der warheit hebbe ich Frederich Titzen vor my 

mine husfruwen vnd vnser beider eruen vnd mithbeschreuen min rechte Ingeseggel wit-

lichen benedden ahn dussen breff lathen hangen vnd neuen miner huffruwen mith eigenen 

banden vnderfchreuen, Gescheln nha der geburth Christi vnses Hern Veffteinhundert 

darnha im Seß vnd sestigesten Iare Mandages in Ostern. 

12(1. 

Ick Frantz klenke Dho kundt vnd bekenne kn vnd mith krafft dusses mines open 

gegeuenen vnd vorseggelden koepbreues vor my myne husfruwen Lucken van Bothmer, 

vnfer beider eruen erfnahmen geborn vnd vngeborn vnd sunst idermenniglich opentlich 

F r e d e r i k  T y H e n  

min Egen hant. 

Ick maryge Hasseshorst  
Freryck t.yt sehen ellyke husfruwe 

bekenne dudt myt myner egen handt. 
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^tilgende bat wy mith ripen vorgehalten rade vnd wolbedachtem moide friwillich ewich 

erssiich vnd vnwedderroplich in der besten wiße form vnd gestalt wo solches van rechts 

osst gcwonheit wegen ahm krefftigsten vnd bestendigsten schal kan vnd mach eines rechten 

sieden vasien ewigen vnwedderroplichen eruekopes vorkofft hebbe vnd vorkope jegenwer-

digen in vnd n^ith kraft dusses breueS dem Erntuesten vnd Erbarn Dideriche Bheren 

sinen eruen erfnhamen vnd dem gethruwen holder vnd hebber dusseS breueö mit ohrem 

glideu wetten willen vnd fullnkomen fulborde min frie vnd vnuorpendede Lenderie de 

Brackkamp geheten vor der hafler geist ahm sieinwegs gelegen, welches keines Hern Lehen 

funder min prober erffgudt iß, Solche Lenderie mith den darumb gemakeden Hagen 

thunen vnd aller affnutzunge fri thobehorunge vnd gerechtigheit wo de gesialdt vnd ge--

nhometh sin mögen vnd bethertho darby hergebracht sin nichts vthbefcheiden Diderich 

Bhere vnd sine mithbeschreuen nhun henforder erfflich inhebben und nha gefallen gebruken 

in aller machen ich edder mine eruen fcholden konden vnd mochten gedain hebben, Vor 

welche erffliche vorlathunge des bemelten kampes mith siner thobehor vnd gerechtigheit 

de sin gesialdt wo de wollen der gedachte Diderich Bhere vor sich vnd sine eruen my 

Frantz klenken vnd winen eruen itzt nha Auerantwordunge dusses breues alsobalde Twe-

dufent gude gankbare wolgelde Jochims Daler in einem Hope bar ouer danknhemich ent^. 

richt vnd wol vornoigeth Ick de entfangen vnd alfo Vorth in myn vnd miner eruen 

ahnfehenlichen nutz vnd besie wedderumb ahngewandt vnd gelecht hebbe vnd darumb 

ohne vnd sine mithbeschreuen daruon gantz fri quit leddich vnd loeß fegge in vnd mith 

kraft dusses breues Vnd auerwiße dariegen, eigene vnd vorlathe tho Händen gewalt vnd 

in de eigendomblichen crsiiche werkliche bcsittunge vnd gewere gedachten Dideriche Bheren 

sinen eruen vnd mithbeschreuen sodanes vorgcmelten kampes mith alle sinen cigendomb^ 

lichen thobehorungen vnd gercchtigkeit in machen vorberorth alß vor fri erffeigen erue 

vnd gudt allergesialdt vnd machen wo men solches tho ouerwißen vnd tho verlathen 

plecht vnd sich tho verlatheu vnd tho verwifen geburth, Vnd cedere trede äff vnd gha 

v th  a l le  m in  vnd miner  mi thbeschreuen bes i t tunge e igendombS f r i  vnd gerecht ighe i t  so 
ich vud mine mithbeschreuen bet hertho daraune gehabt edder noch hedden, hebben vnd 

gewinnen mögen nichts vthbescheiden vnd wißen vnd setten den velgemelten Dideriche 

Bheren vnd sine mithbeschreuen des bemelten kampes sampt alle sinen eigendomblichen 

thobehorungen vnd gerechtigkeiten, wo vorberorth in de körperlichen füllen komen vnd 

gebrukende geneitende were vnd besittunge Also dat se dessuluigen nhun henforder alß 

ohr fri erffeigen erffgudt nha ohrem besien vnd gefallen geneiten vnd gebruken mögen, 

den nha ohrer gelegenheit wedder vorfetten, vorpenden, vorgeuen, vorkopen, keren vnd 

senden, darmith doin vnd lathen mögen, nha alle ohrem gefallen gelich vnd alße mith 

andern ohren er^ vnd guderen vnd alße man mith fri erff vnd gudern tho dpinde vnd 
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tho lachende gewaldt fuige vnd macht Hesse ahne alle min vnd miner eruen vnd mith

beschreuen noch jemandt van vnscrntwegen Inrede, befper edder jennige vorhinderunge 

Ick ock noch mine eruen mithbeschreuen noch jemant van vnßerntwegen willen noch 

schullen ock derhaluen tho ewigen tiden nicht mher fordern edder sprechen wedder tho 

rechte geistlich edder wertliches noch jennige Landtgewonheit edder willens mith gewaldt 

edder jenniger ander wiße, wo dat bikomen mochte Ick Frantz klenke alß verkoper mine 

eruen vnd mithbeschreuen willen vnd schullen ock dem bcnanten Dideriche Bheren alß 

koper sinen eruen vnd mithbeschreuen dusseS vorgeschreuen eruekopes vnd verkopeS des 

berorten kampeö mith alle sinen thobehorungen vnd gerechtigkeiten alß vor fri erffeigen 

erffgudt dar sunst nhemandeS pandt edder Lehengudt iß alletidt thostain bekennige Hern 

vnd warende weßen ock rechtlichen Warschup doin wor, wanne vnd so dicke vnd vaken 

ohne des nodt vnd behoff sin Werth, vnd solches van vnß esschen edder esschen lathen 

schrifftlich edder muntlich ahne alle Vthsiucht Behelp edder Ansage Wo sich eck thodrege 

gemelten Dideriche Bheren edder sinen mithbeschreuen dusse Breff dorch HereL krafft 

Brandt edder roff genhamen vnd endtftembdeth edder jenniger gestaldt viciirt, locherig 

edder tho nichte worde in schafften edder seggeln wo dat bykomen mochte, dan wil ich 

Frantz klenke edder myne eruen schullen Diderich Bheren edder sinen mithbeschreuen so-

balde wy darumb van ohne ersocht werden, altidt eine andere genolchsame vorwarunge 

dusser gelickludende wedder geuen, darmith se nha aller notturfft vorwarth sin sollen 

Verner rede vnd loue ick Frantz Klenke vor my vnd mine mithbeschreuen vnd allermen-

uiglichen, wenner dusse erffliche koep vorlatunge vnd auerwisunge mith mehren Solenn!« 

teten der rechte edder sunst gerich-tlich hedde geschein sin sollen Ock jennige Artickel vth 

vnuorsichtigheit edder Vorsumbnisse hiruth vorgetten, dardurch Diderich Bhere edder sine 

mithbeschreuen nicht genoichsam vorwardt sin mochten, vnd jemandt jegen dussen breff 

vnd bescheine eruekop tho excipierende Hedde, vth jennigen gunsten edder rechte edder 

Landes gewonheit vnd gebruck ock Statuten vnd ordnunge des richtö wo de jtzt vor 

vgen edder kumpstiglich dorch jenniger ouericheit mochte gefettet, geordnet vnd statuirt 

werden my vnd mynen mithbeschreuen thom besten vnd vilgedachten Dideriche Bheren 

vnd sinen mithbeschreuen thom nhadeil komen edder dussem breue jennigerlei gestaldt 

schetlich vnd my vnd mynen mithbeschreuen bathlich sin konden, Solchs alles vorthie 

vnd begeue ich velgemelte vorkoper my hirmith vor my vnd mine mithbeschreuen sodanß 

jegen dussen breff vnd bescheine cruekoep vnd vorlatinge in keinen kumpstigen tiden 

nhummer nicht tho gebruken edder vor tho wenden edder sunst jennige? wiße darmith 

nicht tho behelpen noch tho behelpen lathen Rede vnd loue friwillich dat ich vnd mine 

mithbeschreuen al folcke Artikel Solenniteten vnd wath dussen breue alße einen bestendigen 

eruekoepbreue vnd verlatunge nodich sin mochte, hirmede gemeint vnd ingethogen hebben 

s 



willen alß were solches öffentlich vor gerichte vormittelst herlichen Solenniteten deö 

rechten geschein, vnd van Worden tho worden klerlich hirinne vthgedrucketh vnd inuor-

liuech vnd geuen dat Dideriche Bheren vnd sinen mithbeschreuen thom besten vnd wol-. 

Holdunge duffeZ breues nha, Allent sunder Argelist vnd geuerde Alle vnd jeder vor--

geschreuen stucke puncte vnd Artickel dusses breues rede vnd loue ich Frantz klenke vor 

my mine husfruwen vnd vnser beiden eruen vnd mithbeschreuen by minen adelichen ehren 

waren worden truwen vnd guden gelouen ahne jennige excsption edder vthfiucht nige 

edder olde schedeliche funde so beredes vor ogerr edder kumpstig dorch jennige ouerichcit 

mochten gesettet vnd geordeneth werden, vnd sunder jenniges geistlichen edder wertlichen 

gerichts edder recht dem velgedachten Dideriche Bheren vnd sinen mithbeschreuen dem 

stracken Bockstaue nha schlecht vnd recht ahne alle widerdudunge edder vorstandt ock ahne 

alle Argelist vnd geuerde in eides stadt recht war stede vast vnd vnuorbroken getruwelick 

vprichtig vnd erbarlich wol tho holden, Vnd des in Vrkunde der warheit hebbe ick 

Frantz klsnke vor my vnd myne mitbeschreuen min ahngeborne piyier benedden ahn 

dussen breff lathen hangen vnd neuen myner leuen hussruwen mith vnßern eigen Händen 

vnderschreuen Vnd dwile duffe eruekoep vnd vorlatunge dorch vnderhandelunge der 

Ernthuesten vnd Erbarn Christoffer vnd Ioest gebroder van Obberßhußen bescheen hebbe 

ich Frantz klenke se gebeden »solches thor kuntschup vnd alße de HendelerZ mith tho ver. 

seggeln Vnd wy Christoffer vnd Ioest gebroder van Olkershusen Bekennen in dussem 

suluigen breue dat dusse eruekoep vnv vorlathunge durch vnsere Vorhandelunge gescheen, 

Vnd vmb bvde willen Frantz klenken ein ider sin ahngebohrne pitzier mith benedden ahn 

duffen breff thor tuchnisse lathen hangen Doch vnß vnd vnsen eruen ahne schaden, Nach 

der geburth Christi vnsers Hern Veffteinhundert darnha im Seß vnd sestigesten Iare 

Dinstages nha Exaudi, 

I c h  F r a n H  c k  s  e  n  c k  e  y k  L ü c k e  k l e n k e  H i n r i c h  k  f  e  n  c k  e  

meyn Eygen haudt sxr. myn egen Hant. myn Egen Handt. 
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Ick Hinrlc? Klencke zekigen Frantz Sons dho kundt vnd bekenne m vnd mit 

Kraft dusse mines open gegeuett vnd vorseggelden koep breues vor my mine husfruwen 

Swenen Fridages ock miner sruntlichen leuen Moder.Lucken van Bothmer Mser aller 

eruen, erffnhamen geborn vnd vngeborn vnd alle denjennigen denen ohre sulbort hirto 

togeuende geboret, Ock sunst idermenniglich opentlich belügende dat ick mit ripem vor-, 

gehalten rade vnd wolbedachtem mode friwillich ewig erfflich vnd vnwedderroplich in der 

besten wise forme vnd gestaldt wo solches van rechts osst gewonheit wegen ahm kreff-

tigsten vnd bestendigsten schall kan vnd mach eims rechten steden vasten ewigen vnwed--

derroplichen eruekopes vorkoft hebbe vnd vorkope jegenwardigen in vnd mit kraft dusseö 

breues den Ernuesten vnd Erbarn Dideriche Bheren Hoyeschen Lantdrosten sinen eruen 

erffnhamen v>nd dem getruwen holder vnd Inhebber dnsses breues mit vhrem guden. 

wetten willen vnd fulborde min frie erffeigen vnd vnuorpendede deill holtes an dem 

Drübber Stüde mit grundt vnd boden alse mine vor« vnd aueroldern solches beth ahn 

my all erfrigt geeruet inne gehadt vnd gebrukett, welches keines Hern Lehen sunder mm 

prober erffgudt is, Solchen vorbenombden Anteill holtS in dem Drübber Stüde mit 

grundt vnd boden sammt allen affnutzungen fn tobehorunge vnd gerechtigheit de An ge

stalt wo de willen edder genomet werden mögen vnd bet herto darby hergebracht sin, 

nichts vthbescheiden Diderich Bhere vnd sine mithbeschreuen nhu henfurder erfflich, in» 

hebben vnd nha ohrem gefallen gebruken in aller maten mine vorvldern solches Inne 

gehadt vnd gebrütet, vnd ick edder mine eruen scholden konden vnd mochten gedain 

hebben Vor welk erffliche Vorlatinge deß bemelten ahndeill holtes An den Drübber 

Stüde mit grundt vnd Boden ock alle siner tobehor vnd gerechtigheit de sin gestalt wo 

de willen der gedachter Diderich Bhe^e vor sick vnd sine eruen my Hinrick klencken vnd 

minen eruen jtzt nha auerandtwordunge dusses breues eine genoichliche Summen Daler 

in einem Hope bar auer danknhemich entricht vnd wvl vernoget, ick de entfangen vnd 

alsouorth in min vnd miner eruen ansehenlichen kentlichen nutz vud beste wedderumb 

ahngewandt vnd gelecht hebbe, Vnd darumb ohne vnd sine eruen vnd mithbeschreuen 

daruan gantz fri quit leddig vnd loeß segge in vnd mith kraft dusseS breues, Vnd 

auerwife darjegen, eigene vnd vorlathe to Händen gewalt vnd -in de eigendomblichen 

crfflichen wurlichen besittunge vnd gewere gedachten Diderich Bheren 

S 2 
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Vnd des in Vrkunde der warheit hebbe i c k  Henrich klenke vor my vnd mine mith« 

beschreuen mins Vader ahngeborne pitzier beneden ahn dussen breff lathen hangen Vnd 

tho mherer tuchnisse neuen miner frundlichen leuen husfruwen vnd Moder mit vnscrn 

eigen Händen vnderschreuen Nach der geburt Christi VnferS Hern voffteynhundert darnha 

im dre vnd souentigesien Iare Dinstages nha Bartolomen Apostoli. 

Ich h inr ich  k lencke Ick  lucke k lenke 
myn Egen handt. myn egen hant. 

(1^.8.)  

1"^ 12 2.  

Ick Hinrich klencken zeligen FrantzeS soen Dho lundt vnd bekennen in vnd mir 

krafft dusse mines open gegeuen vnd vorseggelden Breues vor my mine husfrowen 

Swenen FriedageS, vnser beider eruen, erff nhamen vnd sunst idermenniglics) opentlich 

betugende, dat ich dem Ernuesten vnd Erbarn Dideriche Bhere, Hoiaschen Lantdrosten, 

sinen eruen edder mith sinem vnd smer eruen guden wetten vnd willen, dem getruwen 

Inhebber vnd holder dusseö breues rechte warer witlicher openbarer vnd bekentlicher 

schulde schuldich vnd plichtlich bin Anderthalffhundert enckende gude wolgeltende vnd 

vnuorboden Iochimsdaler So he my in minen ahnliggenden vp min fruntlich ahnsoichen 

in guden truwen vnd gelouen gutwillich vorgestrecket vnd gelent welcher ich ock in einer 

Sumen bar auer vpgeborth vnd entfangen vnd deselbigen alsouorth in min vnd miner 

sruen vnd mithbeschreuen kentlichen nutz vnd fromen vnd beste witlichen wedderumb 

ahngewandt vnd gelecht hebbe vnd darumb solcher füllen leuerunge hiermit vnd in kraft 

breues gantz fri quit leddig vnd loeß fegge, vor welchere vorberorte Summen Daler ick 

gedachte hinrich klenke vor my vnd mine Eruen vnd mitbeschreuen Vorkosst vnd jegen« 

wardigen in krafft dusses breues vorkope minen erffeigen vnd vnuerpendeden Hoff to 

Vbbendorpe so Snellenberg jtzt in gebruke Heft mit allen tinfen, deinsten plichten vnd 

Mplichten, vck aller thobehorigen gerechtigheit, fo he mynen oldern vor vnd my bether« 

nha gedain, nichts daruan vthbescheiden, denselbigen itzt ock also vorth in ohren nieff« 

ljchen besitzt geweren vnd gebruck inaedain vnd jegenwardigen in kraft dusses breues 

wdho dergessült, dat he vnd sine mitbeschreuen nun henfurder solchen benombden hoff 

wyt Mxx tobehar vnd gerechtigheit nichts vthbescheiden gelich ohr eigen gudt inhebben, 

yck suenen klencken 

min hant. 



besitten, geneiten vnd gebruken, flocken vnd flussen vnd vor vhr eigen hebben schullen 

vnd mögen ahne mm, miner eruen vnd mithbeschreuen edder Jemandes vorhinderunge 

DeS to merem gelouen vnd vrkunde der Warheit hebbe ich min angeborne Pitzier benede 

vpt Spatzium gedrucket vnd eigener Hand vnderschreuen vnd dwile solches vorpendunge 

mith miner leuen husfruwen vnd fruntlichen leuen moder vorwetten vnd bewilligunge 

geschehen fo hebben se solches neuen my mit eigenen Händen vnderschreuen Nach der 

geburt Cbristi vnsers leuen Hern Voffteinhundert darnha im vher vnd souentt'gesten Iare 

Sondages palmarum. 

yck  Lücke ksenke Ich h inr ich  k tencke Ick  suene k lenke 
myn egen hant. bekenne dut mydt myner Egen handt. myn handt. 

55° 125. 

Wir Bürgermeister? vnd Rahdt der Stadt Bremen bekennen vnd bezeugen hie-

mit öffentlich Nachdem weylandt der Ernuester vnd Erbar Dietcrich Vehr, Hoyischer 

Landtdrost, drey verbunden, auch oben vnd vnter mit seynem Ringpitschier versiegelte 

Schachtelen, darin vnter anderen sein Testament vnd letzter Wille, wie ers mit seynen 

zeitlichen Gueteren nach seynem tödtlichen abgange gehalten haben wolle, bey vnß zu 

treuwen Händen deponirt vnd nidergelegt der gestalt, da er, der Landtdrost solche Schach» 

telen bey seynem leben wiederumb von vnS furderen wurde, wir Ihme diefelbige gegen 

vberandtwortung Ihme derhalben gegebener Recognition wiederumb zustellen,, Souern 

aber solche bey seynem leben nicht geschehe, das wir alsedan nach seynem Christlichen 

abscheide seyner nachgelassener Wittwen Söhnen vnd Tochteren solche Schachtelen vnd 

seinen darin enthaltenen letzten willen eröfnen, publiciren vnd dauon auff Ihr begeren 

glaubwürdige Copeyen Ihnen mittheylen wollten, wie weiteren folgt. Vnd wir nhun 

deme zu vvlge nach tödtlichen abgange ermelteS Hoyifchen Landtdrosten feyne nachge

lassene Wittwe Sohne vnd Tochtere zu der eroffnung berurter bey vnß deponierten 

Schachtelen vnd publieation Ihres lieben Haußherrn vnd vattexß seligen darin verwarten 
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Testaments Mb letzten Wittens anhero vor Vnß citiert vnd bescheyden, Sie auch darauff 

zun?. Thcil in eygener perftn, alse Dieterich Vehr, gedachtes Landtdrosten Sohne, Iurge 

Bickor vnd Jasper Schulte^ .anstatt ihrer ehelichen Haußfrauwen Annen vnd Catharinen, 

zum TheU auch durch ihre Volmechtige, alft frauw Anna von Münchhausen, deß mehr--

gemelten Landtdrosten seliger nachgelassene Wittwe, vor sich vnd in natürlicher Vormun-

derfchaft Ihrer Tochter Iungsrauwen Magdalenen Behren, Deßgleichen auch frauw 

Gerdrudt Behren, Jochim von Gladebecks seligen^ und Dorothee Behren, seliger Carl-

haken Hermelings nachgelassene Wittwe, alse auch Statins von Münchhausen vnd Hi-

seke Behren desselbiaeg eheliche hsußfrauwe durch den Erbaren vnd Hochgelarten Andreasse 

Crausen, Fürstliche» Braunschweigischen Rhadt vnd Hofrichtern zu Pattenßhen tc. Vlrich 

Behr aber durch Vr. Gedeon Egelink, vnd dan ln nahmen des Wollgebornen vnd 

Edlen Herrn Erichen Graffen zur Hoya, Rittbergen vnd Bruchhausen, Hern zu Esensen, 

Stedeftorff Vnd Widtmunde :c» von wegen der Curarell damit S. G. sich des mehr-

gemelten Landtdrvsteu seligen verlassener wittib halber beladen lassen, der Ehrwürdig ond 

hochgelarter Herr Joachim Hink, Thumbdechandt M Bremm, Probst zu Bücken vnd 

Osterholz ;c. tc. erschienen, vnd in die eröffnung vnd Publication, doch mit furbehalt 

eines jede« auis den Lvem geburender Z^xce^üon Pnd notturfft allerseits gewilliget Das 

wir demnach die berurte drei Schachtelen in gegenwartigkeit obbemelter parteycn vnd 

Äolmeck)tigen nach befchehener Recognition des Landtdrosten seligen oben vnd vnter auss-

getrucketcn Ningpitschiers eröffenet vnd in der ersten Schachtele» befunden mehrgemeltes 

Hern Landtdrosten Testament vnd letzten willen mit Neun anhangenden siegelen, in der 

anderen aber seine vermachte mit Sechs anhangenden Siegelen, vnd dann in 

der dritten Schachtelen deß berurten letzten willens zwo , deren die eine 

von dem Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Hern Hcrn Wilhelmen, dem Jün

geren, Hertzogen zu Vraunschweig vnd Lüneburg !c. darüber gegeben, auch vnterschrieben 

vnd mit I. F. G. anhangenden fürstlichen Secret in rott Wachs getrucket, beuestiget, 

die ander Consirmation aber von obwolgedachtem Hern Erichen, Graffen zur Hoye ?c. 

darüber mitgetheilt, vnd gleichfals von S. G. vnterschrieben, vnd anhangenden Secret, 

in grün wachs getrucket, versiegelt tc. tc. vnd lautet demnach erstlich das Testament, 

wie volget kc-

Im Nahmen d e r  Heyl lgen D r e y f a l t i g k e i t  Amen. 

Ich Dietench Behre thue kundt vnd bezeuge hiemit, Nachdem nichts gewissers 

alse der todt, vnd nichts vngewissers alse die stunde desselbigen, vnd ich bey mir be-. 

dacht, das zu mehrer erhaltung freundtlichs vnd brüderlichs vnd schwesterlichen willen 



zwischen meynen Kindern nicht vndienstlich sey, so ich eynen letzten willen oder Testa

ment auffrichte, Auch die gemeine Rechte verordnen, das eyn vatter zwischen seynen 

Kinderen mag ein Testament ohne eynige Solennitet auffrichte.?, vn!7 Theylung seiner 

Gueter vnder den Kinderen machen, Vnd ich dan meine sterbliche Gelegenheit auch zu 

gemuet gefuret, vnd nicht gerne ohne Verordnung eynes letzten willens von dieser Welt 

scheyden wolte, Damit soviel! destomehr eynigkeit zwischen meynen Kirreren erhalten 

werden möchte, So habe ich demnach dieß meyn Testament vnd letzten willen auff-

gerichtet, vnd verordnet, Inmaßen wie hernach volget. Erstlich beuchle ich meine arme 

sundige Sehl in die Grandtloss barmherzigkeit Gotteß vnd glaub, daß er mir gnedlg 

sein vnd mir meyne sunde vergeben vnd das ewige Leben um Jesu Christi, seynes lieber 

Sohns vnd vmb seynes Verdienstes willen^ auß gnaden schenken wirdt, auf sollichen 

glauben hoffe ich auch felsglich zu sterben, vnd wan das geschehen, So soll mein Cörper 

ohne sunderlich geprenge christlicher weyse zur erden bestattet werden. 

Vnd weil! ein jeder Christ schuldig sst, Gottes Eh? vnd Erhaltung' Christlicher 

Lehre zu befurderen, So ist mein wille vnd bevehlig, das die kirche, so ich zu Stel-

lichte gebauwet, solle von meynen Söhnen vnd nachkommen in bauwlichen wssen vnder-

halten werden, Wan dan der Ehrwürdiger her Heinrich Vehr, mein lieber Bruder se

liger hatt zur Ehr Gottes Ein Tausendt Thaler gegeben, welche von mir noch nicht 

belegt sein, So gebe ich dieselbige, vnd noch ein Thausendt Thaler dazu, vnd also zwey 

Tausend Thaler Hauptsumma, In die Ehre Gottes, vnd will, so eß bey meynem leben 

nicht geschicht, das meine Sohne sollen binnen Iar vnd tag nach meynem absterben 

solche Zwey Tausent Thaler bey eine Statt oder auff gewisse Gueter belegen, das man 

Einhundert Thaler gewisser vnabloslicher jarlicher Rente auffs wenigste dauon haben 

kann, Mit sollichen Hundert Thaleren jarlicher Rente soll ein gelerter Mann, der zu 

Stellichte ein Pastor sein kann, vnterhalten werden, welche hundert Thaler der Pastor 

zu seiner Besoldung vnd vnterhaltung solle selbst an dem Ort, da die Hauptsumma 

belegt wird, auszuheben haben. 

Dazu solle ihme auch eine bequeme Behausung gebauwet werden, da es durch 

mich selbst nicht geschieht, darin er sich behelfen möge, vnd soll der Pastor alle Tage 

die kost auff dem Hauße haben, Ihme auch vier kühe in der Weyde vnd mit Hew vnd 

stroh vnterhalten, vnd zu voller mast vier schweine, vnd zu halber mast zwey Schweine 

in die mast ohne femgeldt eyngenohmen werden, dafür soll er-in der Wochen drey mahl 

in der Capellen predigen, vnd waS eynem pastorn gebüret, thun, vnd so junge kinder 

auff dem Hauße Stellichte wehren, auch etzliche arme kinder, so des orts sein, lehren, 

vnd bevehke dieß meynen Söhnen bey Ihrer Sehlen Seligkeit trewelichen zu verrichten, 

vnd daran keinen mangel sein zu lassen.. 
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Wan ich dan auch die Erbarn vnd Tugentsame frauw Annen von Münchhaufen, 

meine freundtlich geliebte haußfrauwe Ihrer erzeigten Treuw vnd liebe halber mit Zehen-

taufend zum Theill Goldtgulden vnd zum Theil Thaleren, fo ich an dem Gute Bücken 

habe, beleibzuchtiget, vnd Ihr die macht gegeben, das sie davon Ein Taufendt Thaler 

nach Ihrem gefallen solle anzuwenden haben, jedoch das die Neuntausend nach Ihrem 

Tode wieder an meyne Sohne, welche die Gueter m Teutschland, wie hernach folget, 

bekommen, fallen sollen, Inhalt der Leibzuchtsverschreybung, Ihr derhalben gegeben, 

So ist meyA Wille vnd bevelich, das meine Sohne sie daran nicht verhinderen öder 

beeintrechtigen, sondern sie dabey geruwelich lassen^. auch dabcy soh^lich schützen vnd 

handhaben sollen. 

Vnd weyA mich der Alm echtige sonst reichlich gesegenet, davor ich Ihme lob 

vnd dank sage. So will ich auch das meyne Sohne sollen Zweihundert Thaler den 

armen geben» vnd davon Einhundert Thaler zu dem Hospitale zu Sanct Jürgen vor 

Zelle, vnd das ander Hundert zum Hospital zur Nienburgk verordenen, und die Haupt

summa bey die Heren an jedem Ort belegen, oder sie den vorwesern der Hospitall über-

andtwurten. So gebe ich sonst meynen Dieneren vnd Gesinde eynem jeden, wie daß 

eyne veizcichnuß mit meyn er Hand geschrieben oder unterschrieben wirdet gefunden werden. 

Wan ich anch noch eine vnberathene Tochter habe, Magdalena genant. So ist 

mein Wille vnd Meynung, das derselbigen stracks nach meynem absterben Viertausend! 

Thaler folgendergestalt sollen belegt werden, das sie davon zu ihrem vnterhalt jerlichs 

die Rente alsolang sie in Ihrem jungfrewlichen stände sitzet, solle zugemessen haben, 

wen sie aber verheuratet, Sollen Ihr davon Zweytauscndt Thaler zu Ehegelde mitge

geben vnd von den vbrigen Zweytausendt Thaleren Ihre kleydere vnd klenode gleich wie 

Ihre Schwester Dorothea bekommen, soviell sie dessen allbereits nicht hatt, bestellet 

werden, was dann von sslchen Zwey Tausendt Taleren vberig, das haben meyne Sohne 

Vlrich vnd Diederich sich zu erfreuen, So soll auch sollich Gelt der Vier tausendt 

Thaler an diese meine beyde Sohne gantz widderMen, woferne sie ableybig wurde vor 

ihrer eheliches ausstcucr. 

ES sollen auch meyner Tochter Ilsen, so ich zu Minden in das Stisst gegeben, 

von Zweytausendt Thaleren Hauptsumma die jarlichen Zinse alse nemblich von meynem 

Sohn Vlrich Bheren oder seynen Erben funfzigk Thaler, vnd von meynem Sohn Die

derich Behren oder seynen Erben sunszigk Thaler jaclichS zwischen Michaelis vnd Wey-

nachten gegeben vnd verrichtet werden, die Zeit Ihres lebenß. 



-45 

Meyn er Tochter Ca^th armen, Iaspar Schuiren ehelicher Haußfrauwen habe ich 

zu Brautschatz neben kleyderen vnd klenoöen, Fünfhundert Goldtgulden mitgegeben, dazu 

geb.e ich Ihr noch funffzehnhundert Thaler. 

Meine Tochter Anna, Jürgen BickerS eheliche Haußfrauwe hatt an Ihrem zu> 

gesagten Brautschatz vhur Einhundert Goldtgulden neben kleydern vnd kleynoten bekomm 

men, Dieweill ich mit Ihrem Wann Jürgen Bicker von wegen meyneö GuetS Stel^-

lichte vnd meyner Gueter in Leyfflandt in rechenschaft gestanden, Ich will aber hiemit 

Ihme vnd seinen Erben alle Restantzen von gerurter rechenschaft wegen haben quietieret 

vnd nachgelassen, vnd gebe meyner Tochter dazu zu ergentzung Ihres Brautschatzes vnd 

zur wZkinia noch zweytausend Thaler. 

Meyner Tochter Hiseken habe ich neben kleyderen vnd kleinsten zu Brautschatz 

mitgegeben Eyntausendt Goltgulden, vnd ob ich woll vrsach hette Ihrer verhaltung 

halber, die Gott vnd Ihr am besten bekandt ist, sie ferner nicht zu bedenken, So gebe 

ich ihr doch vnd substituire ihr hiemit ihre Kinder, so von Iohan von Seggern vnd 

Ihr geboren, noch fünfhundert Thaler. 

Meyner Tochter Gerdrudt seliger Jochims von Glabeck nachgelassener Wittiben 

habe ich neben kleyderen vnd kleynoten zu Brautschatz mitgegeben Siebenhundert Goldt

gulden, dazu gebe ich ihr noch Dreyzehenhundert Thaler« 

Meyner Tochter Dorothea seligen Carllhaken Hermelings nachgelassene Wittiben 

habe ich neben Kleyderen vnd kleynoten zu Brautschatz mitgegeben Zweytausend Thaler, 

dieselben soll sie haben vnd behalten, vnd damit friedlich ftyn, alse mit Ihrer I<?Aitiina 

vnd Kindestheiill jure also sollen auch alle meine andre Tochter wie die 

vnterschietlich alhie jetzo benant seyn diese vorgesatzte vermachunz vnd Zugabe haben vnd 

entpfangen vnd behalten, alse ihre vnd kindstheil jui-e inltitutionis vnd darüber 

von meinen Söhnen oder aus meinen Guetern ichts wehs mehr eß fey was es wolle, 

nicht zu furderen haben, in oder ausserhalb Rechtens, dan ich diese Ordenung zu er-

Haltung des manlichen Stammen vnd Nahmens vmb billig achte, jedoch will ich mir 

fürbehalten, ob ich meinen Söhnen, Töchtern, Ihren kinderen oder jemantS nach gele-

gcnheit in einem sonderlichen Codicill noch etwaö vermachen oder legiren wurde, das 

solchö nicht weniger alse ob eS diessem meynem Testamente vnd letzten willen wehre ein» 

verleibt, solle gehalten vnd gereicht werden. 

Da aber einige oder wehr vvrgenanter meyner Tochter damit nicht zufrieden 

seyn, sondern sich vnterstehen wurden, diessen meynen letzten willen zu impugniren, so 

t 
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so soll dieselbe solcher vbgesetzter gäbe verlustig seyn, vnd dieser mein letzter Wille nicht 

destoweniger bey seynen wirden^ bleyben. 

Soviell aber alle andere meine nachgelassene Gueter, eff sey an liegenden Guc» 

teren an Baarschast, pfandfchaft, Renten, Sylbergefchir, gülden ketten, Ringen, pfan. 

den, Harnisch, vor vnd Haußgerath oder wie das nahmen haben mag, beweglich vnd 

Anbeweglich, nichts außbefcheiden, die seyn in Leyfflandt oder Teutschlandt, im Lande 

zu Lüneburg der Grassschaft Hoya, Stifft Bremen vnd Verden, oder anderßwo belegen, 

nichts außbefcheyden, darin setze ich zu Erben meyne freundtliche liebe Sohne Vlrich, 

Iohan vnd Diederich, nach außweyßung zweyer vertrage, deren der eine zu Achim am 

Sontage nach Jacobi des vorschienen Zwey vnd Siebentzigsten, vnd der ander auch zu 

Achim am funffzehendten May Sonabents nach dem Sontage vocem jucunditstis deß 

gegenwartigen vier vnd siebentzigesten Iars durch unterhandelung Hern Christoffer Bickerö 

Ertz Abten zu Herßfeldt vnd Doctor. Joachim Hinken Thumdechant zu Bremen gemacht, 

aufgerichtet vnd vollenzogen fein, wie folchs die versiegelte Vrkunde außweyssen. Welche 

beyde vertrege ich hiemit wissentlich vnd in krafft dieses meines letzten willens will con-

firmieret, bestätiget vnd meine Sohne vatterlich vermanet haben, sie wollen in Gottes 

furchten leben,, vnd sich gegen einander von hertzen getrewlich vnd bruderlich meynen 

vnd lieben- vnd gerurte vertrege auffrichtig vnd erbarlich halten, vnd Ihre Mutter nach 

meynem Todtfalle fohnlich ehren vnd^ vor äugen haben.. 

Solches alles, wie obstehet, ist meyn, Dieterich Behren , letzter will vnd Orde

nung,. die ich zwischen meynen kinderen will gestifftet vnd gemachet auch von ihnen ve

rglich vnd vnuerbrochen gehalten haben, vnd da diesser mein letzter will folte nicht 

krafte oder macht haben, eines bestendigen Zestamens, So will ich doch, das er soll 

gelten alß ein Codicilt, oder ein ander letzter Wille, vnd Insonderheit' so ein vatter zwi-

sschen seynen Kinderen auffrichten mag, vnd zu bekrefftigung desselbigen Hab ich diesen 

meynen letzten willen durch einen offenbaren approbirten Notarlnin lokannein Renner 

ivonhastig zu Bremen lassen schreyben, vnd mein pitschier daran heissen hangen, Auch 

die Ehrwürdige Ernueste Hochgelarte Erbarn vnd Achtbahree nachbenante meyne gunstige 

Hern vnd gueten freunde, nemblich Hern voctor Joachim Hinken Thumbdechant, Hern 

Ott? von Düring Ikelsurai-iuin, Hern Ortgyß Schulten Sckolaliicuin, alle Thumbhern, 

Hern Daniel! von Buren vnd Hern Eiler Haveman Burgermeister zu Bremen, Dolorem 

Gedeon Egelingk, Dechandt zu St. Anscharien, vnd ZVlaZiürum lienninZnm Köner> 

dinck, Msäicnni daselbst als Zeugen, diessen meinen letzten willen vnterschreiben vnd 

vvrflegelen wollen. Geschehen zu Bremen in ehrgedachtes Hern Thnmbdechants Behausung 
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den' Zwantzigsten Tag des Mmatö Iusy Nach Christi Geburt im TauseM fünffhundert 
vier vnd Siebenzigsien Iare. 

Ick Dlrick Behre bekenne mit meyner handt Hat dut myn Testament :e. 

Ick Ooewr Joachim Hinck^ Domdecken tho Bremen bekenne hirmede, dat de 

Hoyische Landtdrost Diderick Behre vor my vnd den anderen allhie benanten 

Ick Dtto von Düring bekenne hiemit., dat Dirick Vehr, myn lene Ohm, M 

i n  m y n e r  v n d  d e r  a n d e r e n  h i r n n d e r  g e s c h r e n e n  T u g e n  I e g e m v a r b i c h e i t —  

Ick Drtgyß Schulte bekenne hiermit, dat Dirick Behre, Hoyischer Landtdrost 

myn lene Ohm :c. — — 

Ick Daniell van Büren, Burgermester tho Bremen, bekenne hirmede, dat 

Dirick Behr, Hoyischer Landtdrost zc. — 

Ick Eller Haveman Borgermester tho Bremen bekenne hirmede, dat Dirick 

Behre, Heische Landtdrost;c. ^ — 

Ich Gedeon Egeling, der Rechten Dsctor, bekenne, das ich dabey, an vnd 

vber gewesen bin, das Dieterich Vehr, Hoyischer Landtdrost :c. 

Ich Henningus Könerdingk, ZVleÄicu8, bekenne, das Dieterich 

Behr, Hoyischer Landtdroste:e. — 

Vnd ich Johannes Renner, von Bapstlicher vnd Nomischer Kais, macht offen

barer, auch an dem hochlöblichen Kays. Cammergerichte approbirter Notarins, 

b e k e n n e  H i e m i t ,  d a s ; c .  —  —  —  —  —  

V  o  l g  e  t  n  u  h  n  d a s  C  o  d  i  c  i  l l .  

KL. In selbigem ist für die Familiengeschichte nichts weiter Merkwürdiges ent

halten, als daß Testator seiner Enkelin Tekla, Tochter seines Sohns Johann, da-

rinn gedenkt, und dem Predigtstuhle zu Bücken ivo Fl. vermacht, wenn er, Te

stator^ wurde zu Bücken begraben werden. Dieß Codicill ist zu Bücken am 

ib. August iZ74 errichtet, und haben solches als Zeugen der LeUerarins und 

Lanonicus an der Collegiatkirche Lt. und LtexliÄni in Bremen, Iohan 

t 2 



i48 

Bomgarten, der Pastor zur Hoya, ^soliann Holüen^ der Hauptmann Han« 

Ho^er, und Ltirlüo^li Naeät mit unterschrieben. 

Herrn Wilhelmen des Jungeren, HerHogen zu Lüneburg? ;c. (Üonlirination. 

Von Gottes Gnaden Wyr Wilhelm der Junger, Hertzogk zu Braunschweigk 

vnd Lunenburgk :c. Bekennen vnd thuen kundt hiemit Nachdem der Erbar, vnser Raht 

vnd lieber getreuwer, Dieterich Behr vnß hatt vntertheniglich berichten lassen, das er 

in Betrachtung seines Alters vnd daß wir alle sterblich, aber die Zeit vnd Stunde un

gewiß sein, vnd er dan nicht gern wolte, das nach seinem tödtlichen abgang solte Zank 

vnd widderwillen zwischen seinen kinderen erwachsen, hette zu verhuetung desselbigen 

Eine bestendige Christliche Disposition vnd letzten willen, wie es nach seinem Absterben 

solle gehalten werden, gemacht, vnd vnß gebetten, dieselbige zu consi'rmieren, Wan dan 

solche , Testament vnd Verordnung des letzten willens in Rechten sunderlich 

begünstiget sein, vnd christlich vnd rühmlich ist, zukunftigen Zank vnd vneynigkeit zwi> 

schen den kinderen soviel möglich zu sürkommen, vnd wir auch ihme mit allen gnaden 

geneigt sein, So haben wir, alß der Landtsfürst, solche Disposition vnd lebten willen 

consirmieret, Consirmieren vnd bestätigen denselben auch hiemit vnd in krafft diesses 

vnsers brieffs in bestendigster gestalt alse solchs geschehen soll vnd mag Ohne gevehrde. 

Des zu Vrkundt haben Wir diessen brieff mit eygen Händen vnterschrieben vnd mit vn-

fern anhangenden Secret besiegeln lassen. Gegeben am Zwanzigsten Tag Augusti Nach 

der geburt Christi vnsers Erlösers Tausendt Fünffhundert vnd im Vier vnd Sieben» 

zigsten Jahre. 

Wilhelm der Jünger, H. z. Br. vndt L. 
ZU. 

G r a s s  E r i c h  z u r  H o y a  : c .  d o n s i r m a t l o n . .  

Wyr Erich, von GottS gnaden Grass zur Hoya, Ridtbergk vnd Bruckhausen, 

Her zu Esents, Stededorff vnd Widtmunde ?c. alse jetzt regierender Herr bermter Grass 

vnd Herschafft Hoya,^ Nidtbergk vnd Bruckhausen;e. Bekennen vnd thun kundt hiemit 

vor vnß, dem Wollgebornen Edlen Herrn Otten, auch Grass zur Hoya vnd Bruckhausen, 

vnserm freundtlichen lieben Bruder, Nachdem der Lrnueste vnser Landtdrost vnd gun--

stiger lieber getreuwer Dieterich Behr vnß hatt vntertheniglich berichten lassen, das er 
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in Betrachtung seines asters, vnd das wir alle sterblich, aber der Zeit vnd stunde vn-

gewiß sein, vnd er dan nicht gerne wollte, das nach seinem tödtlichen abgang soltc 

Zanck vnd widderwille zwischen seinen kinderen erwachsen, helle zu Verhütung dessen 

bigen eyne besiendige christliche Disposition vnd letzten willen^ wie es nach seinem ab

sterben solle gehalten werden gemacht, vnd vnß gebetten, dieselbige zu cvnsirmieren Wem 

dan solche Oi^oüüoiles, Testament vnd Verordenung des letzten willens im rechten 

sonderlich begünstiget seyen, vnd christlich vnd rühmlich ist, zukünftigen Zank vnd vn-

einigkeit zwischen den Kinderen soviel mögelich zu fürkommen, Vnd wir auch ihme mit 

allen gnaden geneigt seyn,. Sv haben wir alse der Landtsher solche Oisxolnionein vnd 

letzten willen consirmieret,. Eonfirmieren vnd bestettigen denselben auch hiemit vtw in 

kraft dieses vnsers brieffs in bestendigster gestalt, alß solchs geschehen soll vnd mag, 

jedoch vnS vnd menniglichen seines Rechten vnschetlich, Ohne Gesehrde Des zu Vr-

kundt haben wir dieffen Brieff mit eygenen Händen vnterschrieben, vnd mit vnserm an

hangenden gewontlichen angebornen Secret besiegelen lassen. Geberr nach Christi geburtt 

Im Tausendt fünff hundert Vier vnd Siebentzigsten Iare> den Sechs vnd Zwan» 

tzigsten Augusti. 

Er ich /  Graf f  zur  Hoya,  N i tbergk  vnd Brockhusen:e .  Me in  handt . .  

Wann dann nhun die parteyen vnß vmb glaubwürdige abschritt solches obgeschrie-

betten Testaments, Codicils vnd Konfirmationen instendig ersucht vnd angelanget, wir 

auch darauss solches alles durch vnsern Hirnachbenanten Zecre-wrium mit Fleiß abschreiben 

auscultieren vnd collationiren lassen, Alß haben wir deß zu mehrer vrkunde vnser Stadt 

Secret hierunter aufs Spacium wissentlich thuen trucken Nach Christi vnscrS lieben 

Heren vnd HeylandeS geburt Tausendt Fünffhundert darnach im fünff vnd Siebenhigsten 

Iare am^ Siebenten. Tage deff Monats 

(I^.  8.)  

Vnd dieweill ich Johannes Schassenrahdt von Rom. Kay. Mat. macht vnd 

gewalt offenbahrer Kotarins, vnd Eineß Erbaren Rahdts der Statt Bremen 8ecretarius, 

auß jetz ermelter meyner Heren bevehlig, das vbgedachte Testamenet, Codicill vnd Eon-

firmarioneS ^auß dem rechten versiegelten Originalen mit eygener handt abgeschrieben, 

vnd diese Copey vnd abschrift mit denselbigen ihren Originalen denen sie von worte zu 

Worten gleichlautend mit Fleiß oollalisnirt, vnd auscultieret, Alß habe ich deß zu 



mehrer Vrkundt mich mit meynem Tauff» vnd Zunahmen vnterschrieben, auch mein 

^ ̂  gewontlich Notariat Zeichen hieneben aussö Spatzjum gefetztt, Dazu fon 

derllcl, requiriret vnd erfurdert.. 

,24. 

Dut Nabeschreuen hebbe ich Diderich Behre dusseö ihigen 67. Jahrs den azten 

September anteken laten, damit ffck min.e kinder desto beth nemn minem Testament 

dar na ths rechten hebben mögen. 

Alß Her hinrich Behr zeliger vnd min Vader Sehliger DodeS halben iS äff 

gangen, hefft he vnß beiden gebrodern Vehr dusent golt gülden schuldt nagelaten, de wy 

hebben betalet, wo datsulue de breve vnd Segel so noch vorhanden nawißen. 

Djeweiln nun min Broder vnd Ick vnß broderlich thosamende gesettet hebben, 

deß ock min Bruder mine kinder broderlich gerne gefordert gesehen, nicht alß Ein 
Broder, sunder alß ein Vader, So Hebbe wy erstlich minen SoHn Vlrichen Also den 

Eldesten gehren gefordert, dat he mochte weß lernen vnd weten, mit einem andern vnd 
ohme the-r schole geholden, welches vnß nicht ein geringes gekostet, Ohme ock ferner 
mit Geistliken lehnen vnd Prouen gefordert, vnd mit grotten vnkost eine Prouen tho 

Minden, derglik^n eine Prouen tho Verden mit Jdtliken Vican'en, ock eine Prouen tho 

Bremen tho wege gebracht, dat Vnß Broder auer de twe Dufent goldtgulden gekostet 

hefft. Wo nun Vlrich damit hefft vmbgain vnd verlaten, mach he sich suluest tho be

richten wetten» 

Nha deme hefft he einen Toch in Franckrick vor sich genommen, des ich ohme 

auer de Seßhundert Daler an Pferden vnd gelde gedan vnd bethalen moten. 

Ock iS h^ in Dennemark getagen, des Ick vhme in gelde vnd an Pferden vor 

derst hebbe auer Viffhundert Daler. 

Ick hebbe ohme ock in Lieffland dat Stift Churlandt erwornen vnd bekomen. 

deß mich ouer de Dufent Daler gekostet, vor welches Stifft thom Afftrede he hefft van 

Hertoge Magnus twe Embter thom Erue vnd eigen bekomen, Nomölich Edewalen vnd 

die Schleck, efft he nun vermeinde, de beiden Embter vor sich tho beholden, vnd nicht 



sin Broder dar med? Wold? tho kamen laten^ iß dat vorbeschreuen gelt vor ohrer sampt-

lichen Summen vnd Deilung genohmen, So. iß he schuldig solch geldt eher he mit sinen 

Brodern thor Deilung geitt,. wedder tho erleggen. 

Hfrgegen Hesse ich- den andern > alß Iohan vndt Dietrich keinen womit gehulfen 

oder waß vorlegtz Vnd hebbe nun wol Verordnung gethan, welcher Theil de guder in 

Lisslandt Vlrich edder Iohan beholden wil^ Schullen den andern twe de de guder hir 

beholden, Thein Dusent Daler heruther geuen,. damit schall he sinen Affschnitt van den 

andern beiden hebben, idoch schullen sie in der Lehenschop Semptlich besitten bliuen, 

esst de fahl keme, schvlt de in Liesslandt vnd sine kinder der Lehenwarfchup nicht ver» 

rucket werden, Wo ock de fo in Dudeschlandr bliuen, wen de so in Lisskandt storue 

deß/ennigen fo ohme gebohren mochte sich anbegeben hebben schullen. 

Osst miner Dochter Manne nach minen Affsteruen vermeinden, min? Sohns vmb 

den Weddeschatt tho besyreken, Iß düth tho befinden, wo mineS Sehligen Broders vndt 

min geldt angelegt vnd gebleuen is, dar mine Sohns se mit tho begegnen hebben. 

Jdt hebben min Broder vnd Ich idtliche Lehengueder an Vnß gebracht m der 

Herschaft Hoya vnd im Stisst Verd'en, datt vnß bouen die tein- dusent Daler vnd mehr 

gekostet Heft. 

Tho deme hebben wy tho Stelligte, Hoya vnd Hußlem gebuwet, dat vnß bouen 

die tein Dusent Daler vnd mehr gekostet hefft. 

So hebben min Broder vnd Ich vor gelosste vnd Borgschop vthgegeuen auer die 

Negen Dusent gvltgulden vnd Daler^, wo solches tho befinden, dar vnsev heböendt vnd 

weß wir an Vnß gebracht wedder angewandt iß worden»-

Duth Nabeschreuen Hessen mine Sohns vnd kinder tho einem Bericht tho 

vornehmem 

Die gueder thor Hoya vnd darumbher an Lenderie belegen hebbe wy van na-

beschreuen Geschlechter gekosst vnd an vnß gebracht, Alß van dem Wechelder, van den 

Stenderen, van den Spaden vnd lestlich van den van Bugen, So Verne ich dat be-

hvlde, Iß Erue vnd tho Erue gekosst, de ander guöder sin Lehenguet. Isst nu minen 

Sohns darinnen waß begegnen wurde, So iß solche Lendereye mit Bewilligung der 

Grauen tho Hoya vnd' Brockhusen ?c: thosamende g^ebutet, wo deß de Bewilligung vth» 

wiset. So hebbe ick einen Camp genandt de Brockkamp van Franß Klencke tho Erue 

gekosst, Sunst weich ich Nemande de an den gudern Ansprake hefft, alleine sie idliche 
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Meyrs vnd kother so van Gisen van Vechelde, worinnen noch ldliche Jahr sin Pandeö 
verschreuen. 

Ock van Franß Klenken idliche Lenderye Pandeßwise, wen de Jahre vmme vndt 

de Pandschillingk orlecht, sin de gueder ohre, So sie ock sunst mehr Pandtguder von den 

Graue« vnd Junkern^ wo de breue vnd Segel dat vthwiset. 

Weß Hußlem belanget, kumbt minen SohnS die helffte tho^ nichts daruon vth-

bescheiden, de Andre helffte Jobst Behren. 

Tho deme dat rechte Borchlehen kumpt vnß semptlich tho, vnd hesst Jobst Vehre 

itzt alleine, So doch vnse Oldern solches tho sambde gehabt, wo de Grauen vor Iobstes 

Vorwerke her vnd so nach dem Sunder vthwiset, Ock in den olden Verdrechte tho be-

sinden, datt keine one des andern willen daruss buwen schall vnd Heft ein Man Vesche 

geheten darus gewohnet, de Jobst Behren thogekomen, de mine Oldern jährliches eine 

bekantnisse wo de Register mitbringen, daruan gegeuen. 

De Tegeden darsuluest kumpt mi allöne tho, vnd Hessen min Broker vnd Ich 

den an vnS gebrml)t, vnd van den Fürsten van Luneborgh tho Lehne entfangen. 

Den Tegeden tho Hulsingen Heft min Vader van den Spaden an sich gebracht 

vnd gehet van den Fürsten van Luncborch tho Lehne, Iß Hinrich Behre Jobst Behre 

sin Vader mede in de Belehnung gekamen, daß miu Broder vnd Ich dcß nicht sin 

vhme gestendig gewesen, doch steitö noch tho der Heren van Luneborch, alF deö Lehen-

httn erkentmsse. 

Weß die Lenderye tho Rethem sin, werden de Register wol mitbringen, vth-

bescheiden den Stouenbergh Hesse Ich minen Andel darmit vth, den brücket Jobst Vehr 

itzundt semptlich vnd iß wol durch Minen Broder her Hinrich Jobst Behren Moder Alß 

se tho Rethem hus geholden vth stündlicher frundschop tho koye weyde tho gebruken 

nahgegeuen, wovor ein stucke minen Broder gedam, welches Ich Jobst Behren wedder 

gedhan Alse dat mine kinder mit tho dem Stouenberge gehohren im geliken Deile. 

Woruan die guder bie der Leine tho Lene gan, wiesen de Lehenbreve vth. Dat 

ock mine kinder gelick Jobst Behren de gerechtigheit an dem Böhmer holte vnd an dem 

Meyer wohre darsuluest. 

Weß Stelligts anlanget, esst de van Ahlden vmb den Tegeden tho Siverdingk 

wvlden mine kinder bespreken hefft min Vader vnd sin Broder Werner den van vhren 

Voroldern tho wegen gebracht, ock idtlicher Tegent in der Heidtmarke, vndt Hebben 
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mine Oldern densuwen Tegeden tho Siverding auer vertlch ober vesstkch Jahr in besitt 

gehatt, Da nun Iohan oder Emst van Ahlden edder ere Eruen Dirich vnd Eylers van 

Ahlden Eruen sin wölben, Hessen mine kinder so vorerst tho bespreken vnd tho fordern 

auer de Seuen Dusent Daler, so min Sehlige Broder vnd Ich vor gelosste vor Se 

vthgegeuen/ wo daß de Breue vnd Quitanzien Hthwißen, vich Heft sunst Nemandt ens 
gerechtt'gkeit qn Stelltgte Ho bespreken. 

^ 12 5.' 

^!M0 Domini ist gebohren Ulrich Velrr, seines Alters ttNgesehr Av Jahr 

geworden und gewesen ein Domher der Stifter Minden, Bremen und Verden, darnach 

uff Erforderung weyland Bischof Iohan von Münchhausen in Lieffland gezogen, der ihm 

das Stift Churlaud resigniret, auch von dem Capittel vnd Landschaft angenommen, das» 

selbe aber aus hoher Bedacht der Crone Dennemark und Hertzog Magno zu Holstein 

wiederum übergeben, aber ein Probst zum Hasenpott in demselben Stifft über ,5 Jahr 

gewesen, sich dabey und neben der mehren Zeit seiner erreichten Jahre für einen Kriegs-

mann in vielen ehrlichen Zügen ruhmwürdig gebrauchen lassen, und sich dermaaßen rit

terlichmassig verhalten,, daß er auch der -fürnehmsten Befehlig würdig vnd tüchtig er

langt, auch da er selber gewollt, offt ein Obrister werden können. Hat sich darnach 

mit der Edlen und — — — — — — — — von Schwichelt in den christlichen 

Ehestandt begeben, vndt darinn zusammende friedlich und einigt gelebt in daS zwölfte 

Jahr, biß daß er entlich christlich und selig in Gott dem Herrn verstorben 1585 

den iz. Novbr. uff den Abend zwischen 7 und 8 Seines Alters ss Jahr. Gott ver

leihe ihm eine st'bliche Aufferstehung. Amen. 

Wl>r Friedrich der Andere, von GotteS Gnaden zu Dännemark, Norwegen der 

Wenden und Gothen Koningk, Hertzogk zu Schleßwigk, Holstein, Stormarn und der 

Dittmarschen, Gräfe zu Oldenburgk und Delmenhorst, bekennen und thun kundt hiemit 

öffentlich vor jedermenniglichen, Nachdeme der hochwurhige, hochgebohrne Fürst, unser 

«t 
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freundlicher geliebter Bruder Herr Magnus, Bischof der Stifte Osell^ Wieck und Cur-

land, Herzogt zu Schleßwigk, Holstein :c. dem wirdigen und Ernvesten,^ unserm lieben 

getreuen, Ulrich Behren zwey Aembter, als das Hauff Edwalen und Hof zu Schleck 

gegen Abtretung der Coadjutorie, darzu er von seinen lieben Vorfahren undt Capittul 

adoptirt und angenommen, sambt allen Rechten und Gerechtigkeiten, Nutzungen und 

einkommen, erblich uud eigen gegeben, verliehen nnd vorschrieben, laut S. L. des

wegen ausgegebenen Liehenbriess, welcher von Worten zu Worten folgendt: 

Wier Magnus von Gottes Gnaden Bischoff der Stifte Oezell, Wieck und Chur-
landt, Administrator des StifftS' Revak, Erbe zu Norwegen, Hertzogk zu Schleßwigk, 

Holstein, Stormarn und der Dittmarschen, Graf zu Oldenburgk und Delmenhorst, thun 

kundt, bekennen undt bezeugen in undt mit Kraft dieses versiegelten Brieffs, für vns, 

unser wirdig Capittul und Nachkommen unsers Stifts Churland, gegen alle und jeder-

menniglich l>ffenbahr, Nachdeme hiebevorn der ehrwirdig und Erenveste, unser Cuhrischer 

Thumprobst, Hoffmarschalk und lieber getreuer, Ehr Ulrich Behr von unserm Vorfahren, 

Bischof Johann von Münchhausen zu einem Coadjutorn und künftigen Sucessorn des 

Stifts Cuhrlandt mit Consens und Zulaß desselbigen Thumbcapittuls Inhalts darüber 

usgerichter Siegel und Briefe adoptirt und angenommen, undt aber Er, als Wyr 

durch Schickung des Allerhöchsten auch ordentliche Wege zur Administration des Stiffts 

Oefell gereichet^ und auß sonderlicher untertheniger Zuneigung solch sein der Coad-

zutorien abgetreten,, gehorsamlich und gudtwillich übergeben, dardurch Wyr endlich die 
volnkommene Regierung berurtes Stifts Curlandt an unß gebracht, das Wyr solchen 
seinen unterchenigen Willen zu gemüt undt Herzen gezogen, dabey auch angesehen und 

erwogen die viel undt mannigfaltige getruwe unserm Vorfahren zu jederzeit vornemlich 

aber in jetzigem Bedruk undt Beschwerungen öer armen Landen zu Lieflandt, darinn er 

zu etzlichen mahlen nicht in geringen uncasten mit mehren Pferden, alß ihme wegen der 

Probstey eigent und gebuert, für unfern vorfahren wegen beyder Stift Oefell undt Cuhr

landt zu Felde gezogen^ sein Leib undt Leben vhn einig Hinterdenken umb derselben 

willen in Gefahr gesetzt, gudtwilligk geleistet,, auch unß hinfürdt ebenmessig thun kann 

sndt magk, undt derowegen auch aus fondern gnaden undt gunsten damit Wyr seiner 

Person bewogen zu erzeigung unsers dankbarlichen gemütS für solche Abtretung der 

Coadjutoreyn auch getreuwen und sorgfältigen Dienste Wyr gemeltem Ehren Ulrichen 

Behren undt seinen wahren Erben manlich undt weiblichen gefchlechts sowohl die Spith

als Schwerdtseiten zn Erben erblichs gegönnet, gegeben undt verliehen^ die beyde 

Ambter,, das Hauß Edwahlen und Hoff zu Schleck, so Wyr vorlängst von unserm 

CuhrischM. Thumb Capittul an unß gebracht undt ihnen dagegen unsern Hoff zu Zirauw 
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zur Ewigkeit zur Wiedererstattung durch eine Permutation eingereumbt und abgetreten, 

wie den solcher Cöntract undt Handel in Schriften verfaßt worden, und weiter aus« 

weifen soll. Gönnen, geben undt verliehen demnach für unß und unfere nachkommen 

auch mit ConsenS, willen, wissen undt Zulaß unserS Churischen Thumb Capittulö, 

Ehren Ulrichen Behren undt feinen wahren Erben fowoll die Spill-, alö Schwerdtfeiten 

zu Erben solch Hauß Edwahlen und Hoff Schleck mit all derselbigen zugehörigen Dör

fern, Gesinden, Einföthling, Landen, Leuten, Ackern, Rödingen, heuwschlegen, Wildt» 

nussen, Holtzungen, Büschen, Birßen, gebruchen, Honigweiden, wischenweiden, Vieh

driften, gemeinheiten, Wassern, Wasserleuffen, Strömen, Bächen, Möhlen, Dämmen, 

Seen, Deichen, Fischereyen, Vogeleyen, Jagten, Zinsen, Zehenten, fambt aller andern 

Jurisdiction, Herrlichkeiten undt Einkünften, auch gericht und rechten in peinlichen und 

bürgerlichen Sachen, wie die Rahmen haben undt genanndt werden niogten, nichts 
ausgenommen, bestendigsier undt bester Form der Rechten zue Erb und eigen, erblich, 

wissentlich, wollbedächtig undt unwiederruflich in aller Maaßen und gestaldt, sie in 
alten Grentzen undt scheidungen begriffen undt durch oftgemeldtes Thumcapittul bishero 

ufS allerfreyeste besessen, solche beyde Ambter fambt allen derfelbigen in» undt Zube-

hörungen hinfüro zu ewigen Zeiten für sich undt seine Erben frey, friedfam undt ruhe» 

samblich zu besitzen, nutzen, gemessen, zu gebrauchen nach seinem, feiner erben eigen 

willen und wolgefallen, damit zu thun und zu lassen, dieselbigen zu versetzen, zu ver

wenden oder gantzlich zu verkaufen ohne jenige einrede oder Verhinderung unfer, unser 

nachkommen und Capittulö, jedoch in dieser Beliehung aus beschieden, waS von ob--

gemeltem Capittul aus beiden Ambtern hiebevohrn verliehent worden, auch denftlbigen 

ohne schaden. ES sollen aber solche Liehen, fo sich daher ein Liehnfall zutragen würde, 

an Ehrn Ulrich Behren undt seine Erben fallen, fein und pleiben. Da aber gemeldter 
Ehr Ulrich Behr keine Leiböerben erzeugen würde, so sollen seine Brüder nicht weniger 
als Er undt seine Leibes Erben auf den Fall des unbeerbten Absterben? in allen ob» 

beschriebenen Articuln und Puncten seinen letzten Willen undt aufgerichteten Testament 

nach für Erben erkannt sein undt dabey erhalten werden bey fürstlichen ehren undt 

vielgedachtS Capittulö christlichen gudten Treuwen undt glauben versprechen diese unsere 

Belehnung wahr, stedt, fest undt unterbrochen zu halten, dawider nichts zu thuende 

noch gethan zu werden zu gestatten, in keine weiße oder wege, hyrinne ausgeschlossen 

alle auSsiucht undt behelff geistlicher und weltlicher Rechten, argelist, ge» 

fehrde undt was, sonst Hiewider erdacht und aufgebracht könnte werden, der alle Wyr 

unß jetzt alßdan undt dan alß itzt verziehen undt begeben, verziehen undt begeben unß 

auch derselbigen in Kraft dieses BrieffS wissendtlich undt freywillig. Zu Uhrkundt der 

u 2 



warheit haben Wyr Magnus Bischofs obgedacht unß mit eigener Handt unterschrieben, 

undt unser sambt unserS Capittuls Instegel an diesen Brieff wissentlich hangen lassen, 

auch denselben zur Zeugnuß undt mehrer sicherheit der Nachkommen durch die Ernveste 

undt ehrbahre unsere Räthe undt lieben getreuwen Iohan Hoykings, Hauptmann auf 

Amboten undt Gregor von Socken mit besiegeln lassen, der geben auf unserm Hauße 

Pilten den Sechzehenden Monatstagk Ianuarii nach Christi unserS Herrn undt Selig-

machers geburdt tausendt Funfthundert undt Ein undt Sechzigsten Jahre. 

ÜVI Ä,  ̂ II u 8, manu 5ct. 

Decanus, ^>rc>^>ria 

Als haben Wyr auß fondern Gnaden,, damit wyr ermeltem Ulrichen Behren ge

wogen, solche Vorliehung, verschreibung und übergebunge gerurter Ambt undt Hvsss, 

guedter undt gerechtigkeiten in allen Puncten undt Articuln, wie die begriffen, gnedigst 

gewilligt, confirmirt und bestettigt, willigen, consi'rnüren undt bestätigen, solchs Kraft 

dieses unsers offnen Brieffs in bestendigster Form, maß undt gestaldt, alß zu Recht zu 

geschehen, doch unsers undt unsers Reichs Dennemarken undt mennigliche Gerechtigkeit 

unvorgreiflich. Zu Uhrkundt haben wyr Köning Friedrich der Ander obgemelt unß mit 

eigen Händen unterschrieben undt unfer Secret hierunden hencken lassen. Geschehen undt 

geben uff unserm Schloß Copenhagen den funffzehenden Monathseagk ^i-iiis, Nach 

Christi unsers Herrn undt Sälichmachers geburdt tausendt fünfhundert und vier 

undt Sechzig. 

A  r  i  e  d  r  i  
(Aus dem Cmländifchen Coplalbuche.) 

127-.' 

Nachdem der Wollgeborner Herr Albrecht Graue zu? Hoya und Bruchhaufen, 

M. G. H. uff heute dato einen gemeinen lehen Tag ausgeschrieben, dass demnach Her 

Ulrich Behre bey S. G. ansuchung gethan und Unterthenig gebetten, weil sein vatter 

Diederich Behr ausserhalb Landes der teutschen Ration verrückt, wie S. G. vorher von 

Ihme verstendiget, vnd umb diesen angesetzten lehentag keine wissenjchafft gehabt, da-

rumb Er den auch nicht besoken kondte, daß S. G. Ihnen deshalber gnediglich wollen 

entschuldiget halten, und mit Ihme zufrieden seyn, biß so lange sein Vatter wieder 

Inheimisch khomen, Als denn werde sein Vatter sich mit der Lehenempfangnus und 
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Huldigung aller Gebühr verhalten, daruff und mit nachvolgender Bescheidenheit, Woll-

ermelter Grave gewilligst^ daß Er Diederich Vehr inwendig Monatsfrist nach seiner 

Heimkunft bei S. G. ansuchung thun solle, Ime ein ander Tag ernennet werden. 

ZiHNittuM den 2ten ^UN0 i562» 

Treuer Geschlechtshistorie d. H. v. Münchhausen. Anhang x. 203, 

55' ^2 3. 

Ich Jost Vehr, dieser Zelts Bremischer Zantdrosie, Bekenne hiemit vur mich 

vnd meine Manlehnßleibß-Erben jegen idermenniglichen, daß die Edle und Ernveste 

Vlrich vnd Iohan Behre gebrudern, meyne freundliche geliebte Vettern auß vetterlicher 

guitherziger neigunge haben bewllliget, damit Ich durch den Wolgebornen Hern Otten 

Grauen zur Hoya und Bruchhaußen meynen Gnedigen Hern mit gesampter Handt in 

alle und jede stücke und guter, so gemelte meyne Vettern von Wolgedachten Graven zu 

Lehne haben und tragen, möchte mitt gewinnen und gleich Ihnen samptlich mit sollichen 

gütern belhenet werden, so dann hyrüber Wosgeöachter Grave mir notturftige«? schufst-

lichen schein gnediglich gegeben vnd mitgetheilet hatt, Wan aber für sich selbs billich, 

Ich auch bewilliget vnd gerurte meyne Vettern sich vnd Ihren- ManlehnSleibs Erben in 

Nidersteigsnder Linien fürbehalten haben, daß also lange von denselben einicher im 

Leben vnd vbrig sein wirdtt immerdahr, daß sie vnd dieselben angedeuter Hoyescher 

Lehnguter vnd derselben nutzbarcheidt durchauß allein haben ̂  gebrauchen vnd geniesen 

Vnd ich vnd meyne Manlenß-Erben Sie daran einicher gestaldt nicht betrüben, ver

hindern vnd beeintrechtigen oder in solliche Lehnßguter vnd derselben abnutzunge einicher 

gestalt eintrengen oder siä) damit bemengen sollen oder wollen Im vatl aber, wellicheS 

der Almechtige gnediglich verHute vnd abwende, vilgedachter meyner Vettern angezogen 

Manlehnßleibs-Erben sambt vnd alle nach einander außsturben vnd keyner von derselben 

mehr wurden fürhanden vnd im Leben seyn, Alßdan vnd nicht ehe sollen meyne Man» 

lehnleibS-Erben, so von myr in Nidersteigender Linien geborn, allererst dieser sampt-

bclehmmge sich zu erfreuen vnd alle vnd jede Hoyefche Lebnguter antzunhemen, zu ge

brauchen vnd zu genießen haben, alß LehnrechtS recht ist, Welliches Ich obgesetzter Jost 

Behre Lantdroste mit freyen willen vnd guter vernunftiger furbedacht vur mich vnd 

meyne ManlehnßleibS-Erben gemelten meynen Vettern Vlrich vnd Iohan Behren vnd 

Ihren Manlehnßleibs-Erben also zugesagt t.nd bewilliget, Vnd bey meynen vnd meyner 
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mitbeschrieben Adelichen Erhen in guten trewen aussrichtig vnd woll zu halten mich ver

pflichtet auch aller Lxce^tion juris et facti, die mich einicher gestaldt dem zuwider 

schützen vnd zu guten kommen möchten freywillig begeben haben, Argelist vnd gevehrde 

darvon gentzlich außgeschlossen Deß zu Vrkunde habe ich diesen Briefs mit meynem an-

geborne Nink-Pitzier bevestiget vnd mit eigener handt vndterschrieben Der gegeben vnd 

geschrieben ist Nach der geburt Christi Eintausend Fünfhundert Im Fünf vnd Sieben» 

tzigsten Isre Am Soutage nach Egidii. 

J o f t h  B h e r  
myn Hant. 

(1 ,̂ Z.)  ̂

129. 

Zu wissen, Nachdem sich nach Absterben weilandt des Gestrengen EHrnvesten 

vnd Ehrbarn Dieterich Behren Lantdrosten der Grafschaft Hoya seligen vnder seinen 

Nachgelassenen Söhnen vnd Dochtern von wegen seines Nachlasses vnd gutts, wie im» 

gleichen auch solgentes von wegen Ihres Brüdern Dieterichen Bheren vnd endtlich 

Ihrer lieben Mutter beyder seligen Verlassenschaft allerhandt irrungen begeben vnd zu» 

getragen, vnd derwegen vnderschiedliche Handlungen vorgenommen, auch Neceß vfgericht 

worden sein, welche gleichwoll ihre wirkliche volge nicht erreicht haben, von wegen das 

etliche mehr irrungen mit eingelaussen sein, vnd dan auch der eine Bruder Iohan Bher 

dieses orts abheimisch vnd nicht zur stett gewesen ist, Vnd dan aber jetziger Iohan 

Behr ietzo selbst ahnwesendt die sach zu gutlicher Tractation vnd Handlungh nochmals 

befurdert, vnd neben seinem Bruder Vlrichen Behre bey dem Durchleuchtigen hochge-

bornen Fürsten vnd Herrn Herrn Wilhelm den Jüngeren Hertzoge zu Braunschweig vnd 

Lüneburg tc. vmb Verordnung zu solcher Handlung vnterthenig angesucht, auch erhalten 

hatt, daß Seine F. Gnaden derselben Cantzlern Doctor Friedrichen von Weihe vss heute 

dato gehn Verden darzu verordnet gehabt, die gebruder auch danebenst Ihren Vetteren 

vnd Oheim Jost Behre Landrosten des Ertzstiffts Bremen vnd Iohan von Ahlden darzu 

vermocht, Alß haben obgedachte verordnete vnd gebettene vnderhendler solche irrungen 

nochmals zu gutlicher Handlung vorgenommen vnd dieselbige inhalt vnd vermöge vorigen 
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vffgerichten vertragen mft beyder Theill wissen vnd verwilligungh endtlich rfchtigh gemacht 

vnd verglichen nachfolgendergestalt vnd Meinung» Anfenglich nachdem vorige vffgerichtete 

Vertrage klärlich mitbringen, daß obgedachter gebruder Vlrichen vnd Iohan Behre 

freundliche liebe Schwestern sollen vnd wollen Ihren Brüdern vff eine gesatzte maß ab

treten vnd einreumen die pfandt- vnd andere Brieff vff Bücken, deßgleichen einen brieff 

vff zwey tausendt Thaler sprechende, Item die Theyllregister, auch Ihrer seligen Mutter 

LeibzuchtS verschreibung, vnd waß sie dergleichen brieflichen Urkunden mehr bey sich 

Haben, alß ist mit Ihnen dahin geredet vnd gehandelt, daß sie demselben also im Werk 

nachgesetzt, vnd solche brieff ietzo wirklich Ihren Bruderen zugestelt vnd vbergeben^ vnd 

sich dabei) versprechen vnd verwilliget haben, wosern sie künstiglich derselben mehr be

finden, vnd ihnen zu Händen kommen möchten, dieselb imgleichen ihren Bruderen folgen 

zu lassen, wie sie sich auch darin alles ihres Rechten vnd Gerechtigkeiten deger vnd all 

begeben, vnd sich daran gegen ihre gedachte Bruder vnd derselben Erben nichts mit all 

vorbehalten haben. Dagegen haben ietzgedachter gebruder Ulrich vnd Johann Behr sich . 

Hiewidder verpflichtet, daß sie allen vnd jeden ihren schwestern erlegen vnd richtig ma, 

chen wollen, was ihnen in vorigen vffgerichteten vertrsgen versprochen vnd zugesagt ist. 

Vnd weiln erstlich Jasper Schulten vnd George BickerS beyder seligen nachgelassene 

Wittwen haben ihre viertausend Thlr. albereits vollnkommenlich vnd darüber empfangen, 

also daß sie damit friedlich vnd begnüget seyn, so hat es damit seine richtigkeit. Es 

haben auch gedachte gebruder ihren Schwestern Frauen Hilßken Statius von Münch

hausen freundtliche haußsrauen, Frauen Getruden Joachim von Gladebecken vnd Frauen 

Dorotheen Carlhaken Hermelings, beyder seligen nachgelassenen Wittwen zu denjenigen, 

waß sie albereits empfangen haben, also viel, daß sie alles ein jede viertausent Thlr. 

auch volnkommenlich richtig gemacht vnd erlegt, vnd ihnen zu der notturft eines Ehr

würdigen Thumb Capittuls zu Hildesheim liecoZnition zugestelt, darin clärlich ver

zeichnet, vnd bey dem Thumb Capittul hindergelegt ist, was einer jeden gedachten 

Schwestern zu völliger erstattung ihrer viertausent Thlr. noch geburt, daß sie daselbst 

furderlicher ihrer gelegenheit bey dem Thumbcapittul empfangen vnd bekommen mögen. 

Zu der notturft die gebruder ihnen auch neben der recoZnüion geburlichen bevelch da

hin ietzo alßbaldt zugestelt haben,, damit die gefchwestern auch also friedlich empfangen 

vnd bekommen haben. Iunkfraw Ilse Behr soll van Drithalbtausendt Thlr^ die Zins^ 

als einhundert fünf vnd zwantzig Thlr. iarlichs gewertig sein, die auch ihre Brüder ihr 

iarlicheö zn rechter Zeit zwischen Michaelis vnd Weinachten wollen erlegen lassen, vnd 

darzu iarlichs geben zwischen Michaelis vnd Martins einen feisten Ochsen, sex feiste 

Hammel, vnd vmb oder nach Martini zwei gutte feiste fthwein,. Aber nach ihrem todt 



i6o 

fc>lt 'die helffte Don ber Hauptsummen der drkthalbtausent Thlr. bey den schwestern, vnd 

Hie ander helft bey den Brüdern bleiben, vnd keinem vor dem anderen darin eintragt 

beschehen« Iungftawen Magdalenen Behren solln auch zur Zeit ihrer ehelichen Auß-

sicwer fünfftausent Thlr. von bemelten ihren bruderen bar vber eins vor all entrichtet 

-vnd immittelß verzinset werden. Vnd wollen die gebruder an die Ampt zur Hoya be-

velchs brieff von sich geben, vnd bey Grave Otten zur Hoya vnd Bruckhausen befur-

deren, daß sie ihr iahrlichs mit angezogenen Zinsen hinfurter sollen zwischen Michaelis 

vnd Weinachten gewertich sein, vnd sie damit nicht hindern noch vsshalten. Wofern 

aber die Iungsraw ehe sie ehelich ausgestewert wurde, nach dem Willen Gottes thodeß 

verfiele, daß er gnediglich abwende, soll die helft der sunfftausent Thlr. bey den bru-

deren bleiben, die ander helfte aber magh die Iungfraw kehren vnd wenden, wohin es 

ihr gefellig ist. Es hat auch Vlrich Behr verwilligt gedachter seiner Schwester I. Mag

dalenen die Behaufungh zu Verden sofern sie dieselbe die Zeit vor ihrer ehelichen auß» 

steuer zu bewohnen gedenkt, dermaßen zu bawen vnd zurichten zu lassen, damit sie als 
eine Erbare Iungsraw von Adell ihre fügliche vnd bequeme wonungh darinn haben 

könne vnd niuge, oder da ihr solchs nicht annehmlich will er ihr jarliches zehen Thlr« 

zu Zink oder eins vor all hundert Thlr. anstatt angezogener wonungh vff negstfolgenden 

Michaelis geben. Wofern aber solchs der Iungftawen nicht annehmblich vnd sm ver

meinen will einige mehre gerechtigkeit ahn dem hauß zu bekrefftigen, alß sott ihr solchs 

hiemit frey, Änd den gebruderen dagegen ihre geburliche inrede auch zugelassen sein. 

Was das silbergeschirr betrift. ist mit den gedachten Schwesteren dahin durch die Vn-

derhandler gehandlet, daß sie dasselbe in maßen sie es biöhero bcy sich seythero ab

sterben der Mutter behalten haben, vorgebracht vnd ist solchs gewogen, vnd alßbaldt 

darauff den bruderen gefolget vnd vbergeben worden. Vnd sollen vnd mögen die Ge

brüder die gülden ketten, so ihrem seligen Vattern zugehörig, vnd von der Mutter vor 

anderthalb hundert Thlr. verseht ist, damit wiedderumb freyen vnd vor sich behalten. 

Vnd haben bemelte Brudere offtbenante ihre schwesteren aller anderen ansprach vnd sor-

derungh des silbergefchirrs, Ketten, Kleinodien, Kleider vnd anders halben, so ihr 

Vatter Dieterich Behr hinderlassen haben soll, vnd davon in vorigen vertregen meldungh 

geschicht gentzlich erlassen, wie auch die Schwesteren Hinwidder aller vnd ieder ansprach 

vnd forderungh der gerade halben, davon in den vertregeg auch meldungh geschicht, ihre 

Bruder erlassen haben. Doch was zu Bücken an Kleideren noch vorhanden, so der 

Mutter zustendigh gewesen ist, solchs solle den schwestern vnweigerlich volgen, was aber 

daselbst nicht vorhanden, darzu wollen die gebruder vnverplichtet vnd vnverbunden sein. 

Vnd hiemit seint alle vnd iede irrungen zwischen obgedachten gebrudern vnd schwestern 
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scheiden. -Vnd soll vnd will sich kein Theil mit vorigen Handlungen vnd Vcrtregen oder 

sonst ichts womit hiergegen einiger gestalt vsshalten oder beHelsen, sondern dieser vertragh 

soll eins vor all hafften, vnd wollen beyde Parthen damit in alle wege friedlich vnd 

begnügigh sein vnd haben frey vnd vngenötiget verwilligt, da ein oder der ande? an 

diesen obgesetzten Artikulen ein oder mehren einiger maßen sallich wurden, daß doch 

nicht geschehen möge, Hochermelkn Fürsten Hertzogen Wilhelmen !c. damit in eine will--

kurige straff vnd poen Fünffhundert goltgulden verfallen sein, vnd seine F. G. gleichwoll 

diesen vertragh in allen seinen puncttn vnd artikuln, alß der Landtsfurst, der gebur zu 

exequiren haben solle. In maßen S. F. G. von den Parten fampt vnd sonderlich durch 

obgedachte Hern vnderhendler auch in crasst dieses Neceß auch vmb Consirmation dieses 

Vertrags vndertheniglich ersucht vnd gebetten worden ist. 

Zu möhrer vrkundt vnd stetter vester haltungh sein dieser Receß zwey gleiches 

lauths vffgerichtet, vnd durch obgedachte vnderhendler vnd die gebruder vnd schwestern 

vor sich vnd ihre der schwestern allerseits erben vnd Kinder samptlich vnderschrieben vnd 

mit der vnderhendlern vnd gebruder Pittschaften versiegelt, vnd einer den bruderen, vnd 

der ander den schwestern zugestelt worden. 

Geschehen vnd gegeben zu Verden den Vierzehenden im Jahr nach Christi 

geburt funsszehenhundert, darnach im Neun vnd fiebenzigsten Jahr. 

Zu wissen, Nachdem zwischen dem hochwürdigen Fürsten vnd Herren, Herren 

Eberhardten Bischouen zu Lübeck, Administrator» zu Verden vnd Herrn vom Hauße zu 

' Sanct Michel in Lüneburg an einem, vnd weilandt dem Edlen vnd Ernuesten Die-

terichen Behren seligern andertheils, Donnerstags nach Trinitatis im Ihar des weini-

gern Zals siebenzig drey durch etliche verordente vnd gebetene vnderhendeler vnd fchieds-

richter ein Vertrag aufgerichtet, vnd darinn verfehen ist, wie es mit der Behren Leuten 

!m Gericht Rotenburg vnd Ambte Verden gesessen, der dienste halber znr Burgfeste ge

halten werden solle; Imgleichen das der Zehende zu Iedding mit den zweien dartzu 

gehörigen hoffen, darauf jetzo vierMenner wohnen, vnd also vier halbe hoffe fein, Hoch-

ermelten Herrn Bischofs vnd dem Stift Verden nach Verlaufs fünf Jahr ohne erlegung 

x 
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oeß Psandtschillings heimfallen soll, vnd aber nach Absterben gedachts Dieten'chen Behren 

sich solicher beider Puncten halber, der Burgkfestdienste vnd der angetzogenen beide Höffe 

zu Jeddingen halber, zwischen seinem Sohn dem auch Edlen vnd Ernvesien Vlrichen 

Behren, vnd hochermelten Herrn Bischossen hinwiederumb Irrungen vnd mißverstende be

geben vnd zugetragen haben, Derhalben sie vff Ihr frei vnd mechtig heimstellen heut 

dato vor dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, Herrn Wilhelmen den 

Jüngeren Hertzogen zu Braunschweig vnd Lüneburg zu Verhör vnd Handlung vor

kommen, Alß seindt sie solicher beiden Punct halben durch seine F. G. mit Ihrem guten 

wissen vnd willen gudtlich entscheiden solgendergestalt vnd also: 

Erstlich hat hochermeldter Hertzog Wilhelm zu Braunschweig vnd Lüneburg vor 

nicht vnbillig erachtet, auch gemelter Vlrich Behr gudtwillig eingewilligt, daß es an

gezogener Burgkfestdienste halber bei dem auffgerichten Vertrage gelassen werden solle, 

dergestaldt, daß der Behren Leuth gleich der Prälaten vnd Ritterfchaft Leuten zu ge

meinen Burgkfesten, die im gericht Rotenburgk fo oft es die Notturft erfordertt mit 

der Handt? die Andern aber im Ambt Verden gesessen des Ihars alleine drei Tage 

mitt Pferden, vnd die Köters mit der Handt dienen sollen, Doch dergestalt, daß der 

Leute im Carspell Lindtlem zwene, die jeder zwei Pferde haben, zusammen spannen, vnd 

also zusammengespannet angetzogene Drei Tage vber des Ihars den Burgkfeftdienst 

leisten. Aber darüber in keinem wege noch sonsten mehr vnd weiter, oder anderer-

gestaldt, inmassen es auch biß anhero anders nicht den leuten angemutet oder geschehen, 

mit Burgkfeste Dienste, Alß der andern Prelaten vnd Ritterfchaft Leute beschwert werden 

sollen, Weliche aber etwan vnvermögens halber vnd sonsten aus keinem Vorsatz darmit 

sie der Burgfestdienst angetzvgener gestaldt mit Pferden abkommen, nicht mehr als ein 

Pferdt halten, vnd damit das ganze Ihar vber ihre gewonliche Arbeidt verrichten 

wurden, die sollen auch zu Leistung der Burgfest Dienst mit solichem einigen Pserdt in 

angezogenem fall Ihres vnuermogens, vnd so lange solchs weret, nicht gedrungen, son

dern desfals bey Leistung des Handtdienstes gelassen werden. 

Vnd nachdem sich in solicher Irrung der Burgkfestdienste halber begeben hat, 

daS den Leuten Eilff Qchfen abgepfandt, vnd nun nicht mehr alle vorhanden feyn sollen, 

Alß haben hochermelter Herr Bischoff vnd Vlrich Behr Sechßzig Thaler gewilliget, da

mit ein jeder Ochsse den armen Leuten mit Sechstehalben Dalern weiniger drcy schil-

ling bezahlt werden soll, vnd will Ulrich Behr innerhalb viertzehn Tagen zu dero not

turft dem Amtschreiber zu Walsrode fünf vnd zwanzig, vnd der Herr Bifchoff fünf vnd 

dreyßig Daler zuschicken, der dann solche Sechszig Dahler den Leuten vor die Eilff 

Ochssen Alßbaldt zustellen vnd vergnügen sott-
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Was dan den andern Punct betrift von wegen der beiden hoffe zu Jeddingen 

darauß itzo vier erbawet vnd vorhanden sein, hat Ulrich Behr sich vf hochermelts Her-

tzogen Wilhelmen zu Braunschweig vnd Lüneburg, alß des Lehenherren, crklarung d.er 

Ansprach zu itztgemelten beiden hoffen begeben. 

Vndt seint die angetzogenen Irrungen beider gedachten Punct halber güdtlich 

hingelecht vnd entscheiden, Auch alle mißverstände so sich dessen wegen zwischen hoch

ermelten Hern Bischoffen vnd Ulrich Behren begeben vnd zugetragen haben, gentzlich 

auffgehoben vnd verglichen, Vnd des Allen zu Vrkundt seindt hiruber zwen Receß 

gleichs Lauts auffgericht vnd verfertiget, vnd mit hochermeltö Fürsten Hertzogen Wil-. 

Helmen eigenen Händen vnderschrieben Vnd mit seiner F° G. Secret besiegelt worden« 

Signatum Zell am Achten Januarii Anno ?c. Achtzigk. 

(1^.8.) Wilhelm der junger, H. z. Br. vnd L. 
ina. 5K. 

/ix 

131.. 

Ich Hinrich Klenke zeligen Frantzs soen dho kundt vnd bekenne in krafft dusie 

mines open gegeuen vnd vorseggelden breues vor my mine Husfruwen Vnfer beider 

eruen erffnhamen vnd funst allermenniglich opentlich betugende dat ich den Edlen vnd 

Ernuesten Vlrich vnd Iohan gcbroder den Behrn ohren eruen edder dem getruwen In« 

hebber vnd holder dusses breues rechte wahrer witlicher vnd bekenntlicher fchuldt fchuldich 

bin Vosstich gude wolgelden Richsdaler, so se mich in minen ^ahnliggenden vp mein 

frundtlich ahnsoiken in guten truwen vnd gelowen gutwittich vorgestreckett vnd gelendt, 

De Ick ock in einer Summen entfangen vnd in min vnd miner Eruen vndt mith-

beschreuen nutz vnd beste wedderumb ahngewendet vnd gelecht hebbe, vnd darumb solcher 

füllen Leuerunge hiemith vnd in krafft dusses breues gantz fry quit leddich vnd loeß 

segge Berede vnd verspreche my hirmith vor my mine Eruen vnd mithbeschreuen, dat 

ich will edder mine eruen vndt mithbeschreuen schütten Gedachten gebrudern den Behrn 

ohren eruen vnd mithbeschreuen solche vorberurre Vosstich Daler vp negestkumpstigen 

Michaelis Dach dusses itzigen twe vnd Achtentigsten Jahrs ahne jennigen lengercn 

Vortoch neuen einem haluen jar tinß thor Hoya to attem danke wedder entrichten vnd 

bethalen, Ihm fall ahn obgedachter betalunge der Vosstich Daler mith den tinsen jennich 
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mangell vorftlle, diefelbigen vp Michaelis Dach nicht entrichtet vnd betaldt worden, 

Alß güntS Gott nicht geschein schall, So .hebbe ich vor my mine hußfruwen vnser 

beider Ermn vnd mithbeschreuen gedachten gsbrodern den Behrn vnd ohren mitbeschreuen 

daruor vnd vor den Pandtschillingk, so se nha vormoge breff vnd seggel rede darahne 

Hebben vnd daruor gebruken die beiden Houe, Alß SnellenbergeS Hoff to Vbbendorpe, 

so itzundt Hinrich van Oeste vnderhanden hefft, Dirich Vresen hoff to Wechslde erfflich 

vorlaten, dergestalt, dat se de Behre vnd ohre mitbeschreuen alsdan vnd vp den fall 

solche vorberurten beiden Houe henforder vnd tho Eiwigen tiden vor erffeigen Hebben 

vnd beholden schullen, ahne min miner Husfruwen vnd vnser beider eruen vndt mith

beschreuen, ock allermennigliche Vorhinderunge, Darjegen se ock von my miner husfruwen 

vnser beider Eruen vnd mithbeschreuen noch jemandt von vnserntwegen schulten beein-

trechtiget oder verhindert werden Wo ich vnd mine mithbeschreuen vp den Fall se den 

Behren vnd ohre mithbeschreuen, vck hirmith vnd in krafft dusses breues i« de beno-

meden beiden Houe Erfflich ingewiset, se vck vor allermenniglich darbey vordedigen, 

mich ock aller gnade deß wedderkopes vor my vnd mine mithbeschreuen vortegen vnd 

begeuen Hebben willen. Wo ich vnd mine mithbeschreuen ock to mehrer vorwissunge die 

Amptten zur Hoya, So in Stadt^ deö durchleuchtigen hoichgebornen surften vndt Hern, 

Herrn Wilhelmen des jungern Hertzogen zu Brunschwigk vnd Luneborgh ?c. Vnjers 

Gnedigen Fürsten vnd Herrn dar vorordnett, hirmith willen gebeden Hebben, Vorberorte 

gebroder de Behrn vnd ohre mitbeschreuen vp den fall bi vorschreuener erfflichen Vor-

latunge vor my vnd alle mine mitbeschreuen vnd sunst Allermenniglich tho beschütten, 

bandhaben vnd to verbitten, Welches ich Hinrich Klenke vor my mine eruen vnd mith

beschreuen Also rede vnd loue by minem adelichen ehren, wahren worden truwen vnd 

guten gelouen vprichtig vnd Erbarlich woll to holden Alle geuerde vnd Argelist hinder-

gesetzt, vnd des in Vrkundt der Warheit hebbe ich mein ahngeborne Pitzier benedden 

ahn dussen Breff laten hangen vnd neuen meiner husfruwen, Moder vnd fwestern mith 

deren vorwetten vndt bewilligunge solches geschein mith Eigener handt vnderschreuen, 

die gegeuen Nach der gebordt Christi vnfers Hern Voffteinhundert darnha im twe vnd 

achtentigesten Jahre Dinsiages in den Ostern. 

I ch  h in r ich  k lenke Ick  Lücke k lenke yck Chr is th in  k lenk  
myn handt. myn egen Hant- bekenne duth mith miner 

Vck Su ine k lencke 
myn hant. 

egen handt in affwesen 

miner susther fulmacht. 
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Ick Hi'nn'ch klcnke, Seligen Franhes foen^ vnd Swene Fn'dages mm eheliche 

huffruwe, doin kunt vnd bekennen vor vnß vnsere eruen, erffnhamen vnd sunst ider-

menniglich opentlich betugende, demnach ich neuen myner husfruwen,- vor vnß vnd vn

sere eruen den gebrudern Vlrich vnd Iohan Behrn vormoge ohrer inhebbenden vorfchri-

uinge gewilliget Dirich Meyer thor Hoya den pantfchillingk fo he im Jübber Stüde 

ahn minen pardt vthgedain wedder to erleggen vnd minen anpart des holts mith aller 

gerechtigheit vor sich vnd ohre eruen vor den pantfchillingk ahntonemende^ dwile den 

gedachte gebroder de Behrn solchen pantfchillingk Dirich Meyer erlecht vnd darjegen 

Breff vnd Seggel to sich genomen vnd dan vnser gelegenheit nha wi sodanen ahndeill 

des Jübber Stüdes erfflich afftreden moten, dat demnach gedachte gebruder de Behrn 

vnß gedachten eheluden to dem berede erlechten- pantschillinge noch eine Summe Daler 

erlecht vnd betalt, ..des doin wy vnß guder entrichtunge hirmit bedanken, vnd daruatt 

in krafft deffes quitern, Vnd gain hirmit vth alle vnser bethe? hergebrachten eisstndomhs 

vnd gerechtigheit, so vnsere olderen vnd wy bether darahne gehadt, eder Hebben mochten, 

vnd setten de gebroder de Behrn ohre eruen vnd mithbeschreuen in de erffliche eigen-

dombliche besittunge sry- vnd gerechtigheit solches ahndeils des Jübber Stüdes, bat se 

vnd ohre eruen Nun henforder to ewigen tiden solches inhebben, besitten, geneiten vnd 

nha ohren erff vnd gudern to doinde vnd to latende gu!>e frige recht vnd macht Hebben, 

vnd alß man mit frien erff vnd gudern to doinde vnd to latende vrige vnd macht hefft, 

ahne vnfe vnfer eruen vnd mithbeschreuen, eder menniglich Insage vnd vorhinderunge, 

ohne vnd ohren mithbeschreuen des ock vor allermenniglich rechte bekennige Hern vnd 

warende wesen, vnd gude warschup doin, So vaken des nodt vnd behoiff vnd van vnß 

vnd vnsen mithbeschreuen esschen vnd fordernde sin, wo wy gemelken ehlude vck hiemit 

den durchluchtigen hoichgebornen- fursten vnd Hern, Hern Wilhelmen den jüngeren, Her

tzogen to Brunßwigk vnd Luneborch ?c. vnfern gnedigen Fürsten vnd Hern hirmit vnder-

thenig willen gebeden Hebben, de Behrn vnd ohre erven by solcher erfflichen gerechtigheit 

vor vnß vnsere erven vnd menniglich mit gnaden to handhauen vnd to beschütten. Alle 

Argelist vnd geuerde, wo de Minschen sinen erdacht vnd gefunden werden mochten, 

Hindan gesettet, vnß mit denen oder sunst, wo de gesunden werden mochten, nicht to 

behelpen oder behelpen to laten, Reden vnd louen wy vorgemelten beiden ehlude vor 

vnß vnd vnsere mitbeschreuen by vnsern adelichcn ehrn, waren worden, truwen vnd 

guden gelouen vnd bim worde der warheit, dem stracken Bockstaue nha, schlecht vnd 

recht, ahne alle widerdudunge edder vorstandt vprichtig vnd Erbarlich wol to holdende, 

Des in vrkunde der warheit hebbe ich hinrich Klenke vor my mine husfruwen vnd vnfer 

beider eruen min ahngeborne pitzier benedden vpt Spatzium gedrucket, vnd neuen miner 
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husfruwen mit eigenen Händen vnderschreuen, De gegeuen nach der gebort Christi vnsers 

Hern vessteinhundert darnha im vher vnd Achtentigsten Iare den i^ten Dach des 

Manes Iuny. 

Ich Hinrich klenke yk Suene klencke 

«iyn handt. myn hant. 

Is' >ZZ. 

Von Gottes Gnaden, Wyr Magnus, zu Lieflandt der Stifte Oefell Wkegk vnd 

Curlandt Herr, Administrator des StisstS Reval, Erbe zu Norwegen, Hertzogk zu 

Schleßwigk, Holstein, Stor,marn vndt der Dittmarschen, Grafen zu Altenburgk vnd 

Delmenhorst, Thun kundt vor vnß, vnsere Nachkommen am Stifte Curland hiemit gegen 

jedermenniglichsn hohen vndt niedrigen, geistlichen vndt weltlichen Standes ossenbahr 

bekennende, Nachdeme weiland Vlrich Behr, damaln Thumbprobst dieses c^tifsts, von 

vnsern Vorfahren zue einen Coadjutor vndt künftigen Successoren des Stiffts Curlandt 

durch einhelligliche Wahl vndt Confens desselben Thumb Capittulö Inhalts darüber auf

gerichteten Siegel vndt Brieffe adoptirt, erwehlt, aufs- vnd angenommen, vndt aber 

jetzt gedachter Ehr Vlrich Behr alß Wyr durch Schickung des Allerhöchsten vndt ordent

liche Wege zur Administration des Stiffts Oefell geraten, vnß aus sonderer Zuneigung 

sunderlich der Königlichen Würden zu Dennemarken, vnsers freundlichen geliebten Herrn 

Brüdern zu vnterthenigsten Gefallen solch sein jus der Coadjutoreyen zu vnserm Besten 

abgetreten vndt willigen vbergeben, dardurch Wyr dan endlich die vollenkommene Ne

gierung berurtes Stiftes Cuhrlandt an vnß gebracht, vndt derentwegen gegen feinen 

geneigeten Willen vndt fonsten wegen der trewe vndt Dienste, fo Er vornemllch der 

Cron Dennemarken, vnß vnd diesen Landen mit gefehrlichkeit vndt vngefchonet feines 

Leibes gegen den Erbfeyndt, den Mofchouyten, mit großer seiner vncost geleistet, da-

kegen ihme mit den beyden Ambtcrn, Hauße vndt Hoff Edwalen vndt Schleck, deren er 

sich denn auch insonderheit wegen abtretung berurtes Stiftes Cuhrlandt vorbehalten 

fambt allen vndt jeden von Alterß dazu vndt dahin gehörigen Landen vndt Leuten zu 

einer dankbarlichen erkandtnuß vndt auß fondern Gnaden in wiederumb erblichen vndt 

eigen gegeben, alles nach Aussage deren darüber habenden erblichen Verschreibunge, so 
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von vnserm Thumb Capittul consentiret, bewilliget vnd von etzllchen vnsern Stifftifthen 

Nethen wegen der Landtffende nebenst gedachtes Thumb Capittul mit versiegelt, vndt 

von der Königlichen Würden zu Dennemark consirmiret, welches alles ihme vndt den 

Seinigen vor Abtretung«: des ganzen Stifts billig zu gunnen, vndt als denn hernach 

mehrgedachter Ehr Vlrich Behr dem Ernvesten vnferm Rathe vndt lieben getreuwen 

Iohan Behren, alß feinem geliebten Brüdern solche beyde Ambter Hauß vndt Hoff 

Edwahlen vndt Schleck mit allen vndt jeden ein vndt Zubehörungk, Landen> vndt 

Leuten, wie die in ihren alten Grentzen belegen, nichts dauon außbescheiden, wie die» 

felben von vnß aller bestendigst verschrieben, wiederumb bruderlichen vbergeben vndt ab» 

getreten vermuge zwischen ihnen darüber sonderbare aufgerichtete bruderliche Contractu 

vndt famende Landes Recht, die Wyr auch Kraft dieses korma, wie das am 

bestendigesten geistlicher vnd weltlicher Recht immer zu beschehen vor vnß vndt vnsere 

nachkommende vndt alßweme hiemit vnd in Kraft dieses bestätiget vndt confirmiret 

haben wollen dergestalt, das er Iohan Behr vndt alle feine folgende Erben ebenermaßen 

dieselben seinem Bruder Vlrich Behren vorschrieben, vndt von allen vndt jeden Probsten 

des Stifts Curlandt fowoll auch von Ihme selbst allersreyest besessen, genutzet vndt ge

brauchet wurde, hinführo vndt zu ewigen Zeiten vor sich vndt alle seine Erben vndt 

nachkommen vmb mehren aufnehmen vndt erhaltung seines NahmenS vndt geschlechts 

erbliches haben, behalten vndt damit nach seinem vndt semer Erben freyen willen vndt 

gefallen zu thun vndt zu lassen. Dieweil aber feithero die erbliche Verfchreibunge vber 

gedachte Ambter vndt Guter ausgeben auß allerhandt dieser Lande Kriegsverhinderung 

vndt dan auch theils vnserer selbst abwefenheit mit Verordnung vndt richtigungk gewisser 

Grentzen aus angezogene vndt mehrern Verhinderung biß an diese Zeit verpleiben^ vnd 

demnach gemelter vnser Rath vndt lieber getreuwer Iohan Behr gleichwoll befunden, 

das Ihme solche richtigkeit der grentzen zu Vermeidung vnd Verhütung künftiger miß

verstände, vngelegenheit vndt gezenkes, so auß der Nachbarschaft vndt fonften dannenhero 

erwachsen, Ihme vndt feinen Erben zum höchsten nothig seyn wolle, darumb er vns 

dann vnterthenig angefallen vndt gebeten, daß wyr die gnedige Verordnung thun, daß 

solche Grentzen ordentlich beritten vndt in Richtigkeitt gebracht werden mögten, Wyr 

auch ohne das wegen des fürstlichen Ambts solche vndt dergleichen Handeln, so nicht 

allein zur kegenwertigen, sondern auch künftiger einigkeit gereichen, zu befördern vnß 

oblieget, das Wyr derowegen zu desto mehrer nachrichtung besteninger Grentzen in rich

tige ewige vnwandelbahre terminos zu setzen vndt zu ordnen, vnß in eigener fürstlichen 

Person nebenst Zuziehung der Ernuesten vndt ehrbaren.vnseren Nähten, Landtsassen 

Ambtleuten, Landtfchreiber vnd lieben getreuwen Andreassen Friedrichen Senstenbergers, 

Friederich Krudeners, Dietrich Stricken, Herrmann von Saken, Iohan Wessels, Iohan 
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von Sacket?, Heinrich Nonnen, Stessen Buttlers vnd Peter Görtzen im Monat Majo 
jetztlauffenden A6)t vnd Siebenzigsten Jahrs gnediglich bequemet, vndt hebt demnach 

selche -Grentzen au vndt endigt nach Bcsindung vndt gnugsamer erkundigungk der bey-

derseits angrenzenden Leuten vndt andern gewissen nachrichtigung, was von Alters nach 

dem Ambte Schlecke vndt in dieser jetzt gemachten richtigen grentzen belegen, nichts 

ausbesebeiden, vndt nun hinführe sein vndt pleiben solle, wie folget: 

Erstlichen anzufahen an dem Strom Windauw zwischen den beiden Dorssern 

Palgen vndt Messern, bar ein Sicp oder grusst in die Windauw gehet, Waake Wallen 

Walke genennet, daselbst ein Creutz Cuele, auch darbcy ein Stein, vndt weiln anfeng-

lich an diesem ordt bey richtig.machung dieser Grentzen berichtet worden, das etliche 

Stucke Streulande in den Aschwikischen vndt Palganfchen Feldern belegen, so die Leute 

aus den Dorfen Wassern vndt Possillen gebraucht, deßwegen dann oft Zank, Klage 

verursachet, alß ist zu Verhuetung solchs vmb mehr richtigkeit vndt gueter Nachbarschaft 

vnter den Leuten dahin verabscheidet, Weiln solche Streulande in den Schleckischen 

Grentzen vndt dero Leuten Ackern belegen, das solche Streulande nach der Schlecke hin-

fuhro pleiben vndt gehören sollen, dagegen dan vnsern Wasserschen vndt Possillischen 

Leuten aus ihrer Dorff gemeinheiten soviel an Landen zur Wiedererstattung«: einzunehmen 

vergönnet vndt zugelassen sein soll, Alß auch des Dorfes Palgan hewschlege mchres 

Thcil,5 aus dieser grentzen im Ambte Pilten belegen, sollen sie bey demselben, vndt 

was sie auscr dieser Grentzen in besitzt vndt gebrauch gehabt vndt noch haben, bleiben 

vndt gelassen werden. -j" Weiters von vorgedachter Ereutz Cuelen vndt steine vber 

einen hewschlagk an eine Höchte, dar auch eine Creutz Cuele zwischen den beyden Sip

pen, die Eggeln wölke gehießen, von der Cuelen vber einen wegk, so von Palgen nach 

Wassern gehet, die Richte vf einen heydenbergk, dar wieder eine Creutz Cuele, von dar 

die Richte vber eine heyde zu einer andern Creutz Cuelen, vndt sofordt an den Wegk, 

fo nach dem Dorffs Szirgen gehet, daselbst an dem Wege ein Creutz Cuele, den Szir-

gischen wege vortan entlangest zu folgen bis an ein Creutzwegk, fo quer vber nach Lay-

fen lauffet, daselbst an dem Creutzmege ein Erdt Creutze, von der Cuelen vndt Creutz-

wege abzugehen die Richte vber eine heyde durch ein gebruchte, biß in Fließ, die 

Mamme Walke geheissen, dabey eine Creutz Cuele, das Fließ, die Mamme aufwerts 

zugehende, biß an eine Wildtnuß, fo man diese Zeit Vppedange genennet, darinnen sich 

das Mieß verliehret, die Wildtnuß Vppedange ferner entlangst bey vfzugehende, also 

das dieselbe Wildtnuß auf der rechten vndt Schleckifchen Seiten pleibet, an die Wildt-

nußgrabenan biß neben dem Schmiede zu Napeden alte Hofstedte oder Sateweten dar 

eine Creutz Cuele gemacht, von dieser Cuelen neben dem Napschen Schmiede, die vor

gedachte Wildtnusse Vppedange quer durch zu gehende in ein Fließ oder Siep, die 
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Mele Walke gehiessett, derselben Meiewalke auf zu folgen biL dar ein wegk durch das

selbe Fließ gehet, dar ein Erdt Creutz bey gemachst, von dieser Cuelen den vorgenandten 

Fließ Mele in der Wildtnusse auf zu gehen nsben der Heide, Kricke Sille geheissen, fo 

auf der Schleckischen Seiten gehörigk, worselbst am Ende der Heide eine Cuele gemacht 

doch ist vndt pleibt das Mittel der Wildtnuß, dar das rechte Fließ oder Siep Mele 

gehet, Hie rechte scheidung, da man dismahle des vorfallenden Holtzes vndt der deichte 

halben den vorgenandten Fließ Mele in der Wildtnuß nicht mehr zureiten können, dem 

mehrgemeldten Fließ Mele Wolke ferner durch die Wildtnuß auszugehen neben der 

Heide Vlle Sille, daß dieselbe Heide zur rechten vndt Schleckischen selten pleibe, bis 

da am ende dergedachten Melewolke ein Wegk durchgehet-, dabey eine Creutz Cuele ge

macht vndt pleibt offtgedachts Fließ Mele Walke biß hieher das mittel in der Wildt

nuß, da das rechte Siep fleusset, die rechte scheidung. Von dieser Creutz Cuelen vndt 

Wege auß demselben Siepe zu tretten dk Richte vber die Heide, Sede Sille gehkessen, 

biß in die Strasse, dar eine Creutz Cuele dem Siepe Strassen Niederwerts zu folgen 

biß neben dem Wegk, so von der Pilten nach Puessen gehet, dar eine Creich Cuele an 

dem Wege gemacht, von der Cuelen dem Wege nach Puessen warts zu folgen Dndt 

entlangs zugehende bis da man vber ein lange Bohlenbrügke oder Thamb kombt, da

rüber zur rechten selten ein Creutz Cuele bey dem gebruchte Passiete Purwe, von dem 

PusischelZ Wege vndt dieser Cuelen abzugehen dem jetzt genandten Bruchte Passite Purwe 

entlangst zu folgen, vndt aus zu tretten an einem ordt in einen Deckfonen, Tetter 

Wuyfe geheissen, dar eine Creutz Cuele, von der Cuelen die richte zu gehen biß an die 

Niewode auch die bedder vppe genennet, dabey eine Creutz Cuele, denselben Fließ die 

lange hinauf zu gehen, biß dar es an einer Heide ein ende nimbt, dar eine Creutz 

Cuele von der Creutz Cuelen wiederumb die richte vber eine Heide an einem ordte, da 

die Schwete einen anfang nimbt, dabei) ein Creutz Cuele, von der Cuelen ferner vber 

eine Heide, biß an eine Gruft, die Nowade gehiessen, darbey eine Creutz Cuele^ die

selbe Gruft Nowade welche an dem Ordte die Dörfer Moaden vndt Vpgalen scheidet, 

ferner nieder zu gehende vndt derselben durch die Wildtnuß zu folgen, biß dar sie in 

die Angersche Bache feldt, da das Fließ am ende Sirgerutte Wölk genennet wirdt, 

worselbst neben dem Fließ auf der Höchte ein Erdt Creutze gemacht, von der Cuelen 

vnd jetzt gedachtem Fliesse vber die Angerfche Bache quer vber zu tretten vf einen 

Heideberg, so an den hewfchlegen gelegen, dafelbst eine Creutz Cuele, von der Nichte 

vndt durch die Rumeike See, in welcher See die freye Fifcherey zu Winter vndt Som

merzeiten nach dem Ambte Schlecke mit gehören soll, ans der Rumeike See vf eine 

Höchte zugehende, dar wiederumb eine Creutz Cuele, von derselben vber eine Heide 
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-wischen den beyden Siepen, dar die Payken zusammen kommen, daselbst in dem ordt 

eine Creutz Cuele, dem Payken Siepe nieder zu folgen, bis dar es in die Schwartau 

feldt, dar eine Cuele, die Schwartau nicht weit aufzugehen, vndt auszutretten gegen 

eine Grust auf der andern Seiten, auch die Schwartau genennet, da wieder eine Creutz 

Cuele, die Gruft von der Cuelen vf zu gehen bis an eine Wildtnuß, da wiederumb 

eine Creutz Cuele, von der Cuelen die Wildtnuß durchzugehen, die Nichte biß an den 

Pussischen Wegk» so von Szirsanger kombt, daselbst an dem Wege eine Cuele, von der? 

ftlben wiederumb die richte durch eine Wildtnuß bis an eine Siep, die Pussike Waddes 

Wolke genendt, dar ein Wegk durchgehet, dabey eine Cuele, von derselben Cuelen die 

richte wiederumb durch eine Wildtnuß bis an eine Heide Schwirkstdubben, dar eine 

Cuele, von dar die richte durch die Heide vndt Wildtnuß ein gudt Stucke wegeS bis 

zu eiuer andern Cuelen bey dem Sippe Wolsche Wolke gehiessen, an demselben Sippe 

niederzugehen, bis in die Stendische Bache, die Stendische Bache quer vber zu tretten 

an einem Eichenbaum mit zweyen Creutzen gezeichnet, von demselben vber einen kleinen 

Hewschlag an die Heide, dar eine Cuele, von dar die richte vber ein? Heide zu einer 

andern Cuelen, vndt von derselben Cuelen vber einen Fließ, die Medder Wolke ge-

hiessen, durch eine Wildtnuß an eine Heide, dar wiederumb eine Cuele, von derselben 

Cuelen vber ein groß vnnutzs gebruchte, Koge Purwe genandt,, an eine Heide oder ordt 

Tarowde Calne gehiessen, dar eine Creutz Cuele, von der Cuelen die richte vber eine 

Heide, Lapß Calne geheissen, dar eine Creutz Cuele, von dannen durch ein groß ge«-

bruchte DurpSgallen, dar wieder eine Cuele, von dar wieder durch die Heide vndt ge

bruchte vf eine Heide vndt berge vor einer Wildtnuß, dar sine Cuele, Gribes genannt, 

die Wildtnuß zur rechten Handt gelassen, die richte fort vber eine Heide nach der 

Vckaw, dar eine Creutz Cuele, waö in dieser Bereitung zur rechten Handt soll dem 

Ambte Schlecke, vndt was zur linken Handt nach vnserm Ambt Pussen gehören, vndt 

solgendt biß an die Talsischen vndt Ordenschen Grentzen das also das der Pawer Nu-

mike mit allen seinen Landen Hewschlegen, Wildtnussen vndt Zubehorungen, wie er 

solchs alles von Alters biß anhero gebrauchet, sambt den Seen, die Numike geheissen, 

bleibe in die Bäche, so auß der Sparischen See kumbt, derselben Bache dahl die Lange 

zu folgen in die Ilsesche See vndt derselben Bache aus der Jlseschen See zu folgen, 

biß in vndt durch die Vßmaisischen See, vermuge der alten Landtgrentzen vndt Landt 

Mappen, biß in den Strom Abaw, die Abaw ferner dahl zu gehen, biß an eine Gruft 

oder Siep, Züchte genennet, vermuge der alten Landt grentzen vndt der von Sacken 

zur Abaw alten Lehnbriefs des Dorfes Abaw, derselben alten Landtgrentzen ferner zu 

folgen biß in den Strom Windaw, ferner dahl zu gehen biß an den Ordt, dar diese 



grentze des Ambts Schlecke erstlich angefangen worden, vndt das obgemeldte grentze 

fambt allen vndt jeden darinn von Alterß gehörigen vndt belegenen Dorffern, gesinden, 

Hewfchlegen, Einfueßling, Landen, Wiltnuffen, Honigwetden, Strömen, Bachen vndt 

Seen, nichts vberall vorbehalten noch außbefcheiden, von vnß vndt vnfern mit gemelten 

Nethen, Landt Saffen, Landtfchreibern, Ambtleuten vndt lieben Getreuwen beritten, be» 

sichtlget, auch alfo, wie von Creutzen zu Creutz Cuelen bezeichnet, gemerket vndt ge

meldet, von einem ordt künde zum andern wahrhaftig gefunden, verordnet, gefetzt vndt 

in die ewige richtigkeit gebracht, desgleichen von vns vndt . vnfern Nachkommenden fo-

wotl Iohan Behren vnd seinen Erben, als auch beiderseits angrentzenden Leuten vndt 

menniglichen, wer die immer sein mögten, von dieser zeit an zu ewigen Zeiten vnwie-

derrufiich ohn einigen Vorbehalt vnwandelbahr siedt vndt vnuorselschet soll in Acht ge

nommen vndt gehalten werden Bezeugen vndt bekreftigen Wyr hyrunden zu ersehen 

vnser eigen Handtzeichen vndt fürstlichen anhangenden Siegel, -j- Da auch ausser diessen 

grentzen befunden, das die Schleckifchen Leute etliche gemeinheiten an Ackern, Rodung, 

Honigweiden, Hewfchlegen vndt andern, die nicht hierin haben können gezogen werden, 

in alten Besitz , Nutzung vndt gebrauch gehabt vndt noch haben, so soll ihnen solchs 

alles hiedurch nicht entzogen, sondern vielmehr bey demselben allermaaßen, wie sie das 

von Alters genutzt vndt gebraucht, gelassen vnd erhalten werden» 

-Z- Damit nun diese gemachte richtige Grentze in steter ewigwehrender richtigkeit 

gehalten, die gemachten Creutz Cuelen vndt mahlzeichen die Lange nicht etwa dunkel 

vndt vnkendtlich oder sonsten von den vngetreuwen Bauersleuten eines Theils verfelschet 

werden mugen, Alß soll Iohan Behren vndt den seinen, wie auch den Angrentzenden 

hiemi-t srey vndt zugelassen sein, So oft Ihme gefellig die Nodturft erfordert, diese 

grentze, wie sie bezeichnet, von einem Vhrkunde zum andern zu bereiten, zu besichtigen 

oder besichtigen zu lassen, da es nötig, an derselben Stelle zu verneuren, damit die 

Grentze desto kendtlicher vndt vnverrucket vmb mehrer richtigkeit vndt verhutung künf

tiges Gezenkes immerdar bleiben vndt erhalten werden, -j- Vndt soll alle vndt jede hie-

rinne verleibte Meinung alfo, wie die von Worten zu Worten zu ersehen, stet fest vndt 

vnuerruklich gehalten werden ohne jemandes einrede noch einwenden, dessen Wyr vor 

vnß vndt vnfere Nachkommen vnß alles begeben haben wollen, vngehindert vnß, vnßere 

nachkommen vndt jedermenniglichen, außgefchlossen alle Behelfe, Argelist vndt geferde, 

wie es künftig erdacht vnd eingewendet werden möchte. Zu Vrkunde haben Wyr vnß, 

wie gemeldet, mit eigener fürstlichen Handt vnterfchrieben, vndt vnßer Insiegel hierunter 

wissentlich drucken vndt hangen lassen. Geben auf Vnferm Schloß Pilten den fünften 
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Monatstagk Iuny nach der Gnadenreichen Menschwerdung vnsers Seellgmachers Jesu 

Christi im Einkaufende Fünfhundert vndt Acht vndt Siebenzigsten Jahre-

IVI cl ^ n u s, ZZ23NU ^ro^>ria 5ct. 

(Aus dem Curländischen Coplalbnche.) 

Von Gottes Gnaden , Wyr Magnus in Liefflandt, der Stiffter Oesell, Wiek 

v-adt Curlandt Herr, Administrator des Stifts Reval, Erbe zu Norwegen, Hertzogk zu 

Schleßwigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Graf zn Oldenburg vnd Del

menhorst, Thun kundt vnd bekennen kraft dieses mit vnser vnterschriebenen Handt vndt 

angehengten fürstlichen Siegell bestettigten Briefs für vnß, vnsere Erben vndt Nach» 

kommen am Stift Curlandt gegen jedermenniglichen offenbahr, Nachdem wyr die Prob» 

siey Hasenpodt sambt dem Hofe Zierauw vndt andere zugehörigen Guedtern an vnß ge

kommen, vndt aber damahln in einnehmung derselben dem Ernvesten vndt Ehrbahrn 

vnserm Nahte vndt lieben Getreuen Iohan Behren die gedachte Probstey die Zeit von 

seinem Brüdern, vnserm damahlen gewesenen Probsten, in Verwaltung gehabt, an Korn 

farender Haab vndt Bauerschulden, so ihm zustendig gewesen, vber zwei) Tausendt Tha

ler werdt, mitgenommen worden, Wyr aber zu gemute gezogen, das er ein solchs vmb 

vns auch sonsten nicht verwürket, vndt ihme deswegen seinen erlittenen Schaden zu er

statten vnß in Gnaden erkennen, zuedem Er Vns, als Wyr nun in diesem vnserm 

Stifte wiederumb angelanget, auch mit einer Stadtlichen gülden Ketten, dazu ohne 

Machelohn Vierhundert guter Goldgulden, vnterthenigst bedacht vndt vberreichet, die 

Wyr den auch zu gnedigsten Dangk vndt Willen zu vnserm fürstlichen Zier empfangen 

m:dt Brauch, ohne das er sunsten vnß nicht ein geringes verehrt, das Wyr derowegen 

auch vmb> seiner vnß erzeigten sieissigen treuen Dienste willen, die Er vnß auch hin-

verner leisten kan vndt magk ihme zu Erspürung vnser fürstlichen Dankbargkeit vndt Er

gebung seines erlittenen Schadens,- auch getreuen sieissigen, müheseligen Dienste aus 

besondern Gnaden, damit Wyr seiner Person vor andern gewogen, dakegen wiederumb 

gnedbg gegunnt, gegeben vndt vorlehnet, in maaßen Wyr dann ihme, vnßerm Nahte 

vndt lieben Getreuen Johann Behren vndt seinen rechten wahren beiderseits Man» vndt 

weiblichs Geschlechts Erben in Kraft dieses vnsers versiegelten Briefs bestendigster 

vnd weise für vns vnsere Erben vndt. Nachkommen hiemit wiffentlichs wolbedachtes 



Gemüts gnediglich gönnen geben vndt vorlehnen thun vnser Dorff Palgan in vnserm 

Kirchspiel Pilten bey dem Hose Schlecke belegen, dasselbige mit allen zugehörenden Lan-. 

den, Leuten, Ackern, hewfchlegen, gerodet vndt vngerodet,. wohr dieselben in auch ause» 

halb ihrer scheidung in vnserm Stifte sonsten gelegen, sambt Wildtnussen, Honnigweiden, 

Viehetriften, Gemeinheiten, Fischereyen, Vogelweiden, desgleichen auch in der Wildt-

nussen Grodtneen genandt, so auch außer ihrer scheidung frey rodent^ Birßen vndt 

Hochung nach ihrer alten Gerechtigkeit zu behalten, nebenst allen anderen Zubehorungen, 

abnutzung, einkunsten vnd Gerechtigkeiten, wie dse nahmen haben oder kunftiglich ge» 

Winnen mögen, nichts ausbescheiden, allermaaßen dasselbe Dorff von vns sreyest besessen 

vndt gebrauchen worden, für sich vndt seine mitbeschriebene Erblichs Eigen zu ewigen 

vnwiderruflichen Zeiten, alles vermöge vndt einhält ftiner vorigen habenden Sieges 

Brief vndt Erbverschreibunge auf seine Guedter Edwalen vndt Schlecke tc. damit seins 

vnd seiner mitbeschriebenen eignen willen vndt gefallens, als seinem vndt ihrem wolge-

wunnen Gutte zu thun vndt zu lassen vngehindert vns, vnfer Erben vndt Nachkommen; 

Zudeme gönnen, geben vndt vorlehnen Wyr auch obgedachten vnserm Rahte vndt lieben 

Getreuwen Iohan Behren vndt seinen mitbeschriebenen Erben obgesetzter weise vndt 

Freyheit, Erblichs vndt zu Eigen gegen erstattung einer ihme vorhin genommenen Stete 

vndt Haußes, ein Raum vndt Stedte zu einem Hause vndt wohnunge vngesehr so weit 

vndt groß, alß fünf Lopßete Landes begriffen, belegen an dem Ende vnsers Muelen-

feldes hinter vnserm Schlosse Pilten nach der Seiten vnsers Weichbilds sambt einem 

dabey liegenden Teiche, denselben er zu seinem Besten außreumen, neben jetzt gesatztem 

Räume eigenthumblichen behalten vndt bezeunen, auch dahin, wie es ihme am bequem-

stcn, eine Wohnung , Kruegk oder Herberge bauwen lassen magk, auch solchs alles in 

vorgesetzter eigenthumblicher erblicher adelicher Freyheit besitzen, genießen vndt jemandtö,, 

der ihme vndt seinen Mitbeschriebenen jederzeit gesellig, darinn setzen vndt verhauren, 

darinnen trugen, kauften, vndt verkauffen lassen, vndt in Summa allerseits nach seiner 

vndt ssiner mitbeschriebenen besten geselligen gelegenheit eignes Willens vndt gesallens 

ohne einige Hinderung oder eindrang vnserer Piltenschen Bürgerschaft^ welche auch hie-, 

ran nichts zu hindern oder einige Gerechtigkeit haben sollen, damit zu thun vndt zu 

lassen, vngehindert in diesem allen vnß, vnsern Erben vndt Nachkommen bey fürstlichen 

Ehren, guedten treuwen vndt glauben versprechen thun, alles vndt jedes, so hierin an

gezogen, stette, feste, wahr, vnwiderruflich vndt vnuorbrochen zu halten, in keine weise 

oder wegs dawider zu thun oder gethan zn werden zu gestatten, ausgeschlossen alle 

exckxtion, ausssucht vndt Behelfs geistlicher vndt weltlicher Rechten, Argelist vndt ge» 

ferde, oder was sonst hierwieder erdacht vndt aufgebracht werden könte- Derer Alle 
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Wyr jetzt, alßdan vnd dann, alß jetzt, krafft vieles Briefes wissentlich vnd frey-

wil'lick verziehen, vndt begeben thun, Vndt haben vns deß zu Vhrkundt mit eigener 

handt unterschrieben vndt vnser fürstliche Siegelt hierunter an wissentlichen hangen 

lassen. Geben vf vnserm Schloß Pilten den Siebenzehenten Monats July nach der 

gnadenreichen vndt heilsahmen geburdt vndt Menschwerdung vnsers einigen Erlösers Hei

landes vndt SeligmacherS Jesu Christi, Im Eintausend fünsshundert vndt Acht vnd 

Siebentzigsten Jahre. 

Ul Ä A II U S, lusnu Proxria 

(Aus dem Curländischen Copialbuche.) 

Ich Johann Behr zu Edwahlen vnd Schleck Erb saß, thue kundt für mich, meine 

Erben, Erbnehmen vndt jedermenniglich hiemit offenbahr bezeugende, daß ich meinem 

Diener Wolter Arpsen auS gutem gonstigen gewogenen gemute gegonnet, gegeben vnd 

verlehnet habe, wie dann ihme vndt seinen Mannweibes Erben nach Lehngudts Rechte 

vndt gewonheit hiemit vnd in Kraft diefeS Briefs wissentlich gönnen, geben vnd ver--

lehnen thue ein Stück Landes in meinem Schleckischen Gudte bey dem Dorffs Vgahlen 

belegen, wie dasselbige alles in nachfolgender scheidung gerodet vndt vngerodet begriffen. 

Erstlich anzufahen an dem Wege , so von Vgalen nach Amlen gehet, da ein klein 

Eichenbaum mit zweyen Creutzen gezeichnet, dabey eine Creutz Cuele, von diesem Baum 

vnd Cuelen die richte nicht weit biß an ein Bornsiep bey dem Hewschlage, Kolke Plowe 

genennet, da an dem Hewschlage eine Creutz Cuele, den Bornstep von der Cuelen ein 

wenig niederwerts zu folgen vnd auS zutreten da ein Creutz Cuele, von dieser Cuelen 

auß dem Bornsiep zu treten vnd d^'e Nichte zugehende in ein ander Siep, dabey nicht 

weit ein Eichenbaum mit einem Creutz gezeichnet, demselben Siep ferner von dem 

Eichbaum niederwerts zu folgen, bis dar er feldt in ein ander Bornfllß, Körte Wolke 

gehiessen, daselbst ein Ellernbaum mit einem Creutz gezeichnet, demselben Bornfliesse 

von dem Ellernbaume ferner niederwerts zu folgen biß an eine Gruft, da ein Siep 

herunder sieusset, Klap Sitte gehaissen, daselbst an dem ordt eine Creutz Cuele, dem» 

selben Siep vndt Gruft vfzufolgen einen Eichenbaum vorbey, der mit einem Creutze 

gezeichnet, biß da das Siep vndt Gruft ein Ende nimbt, neben einer Viehtrifft da

selbst eine Creutz Cuele vnd dabey ein Feurenbaum auch mit einem Creutze, von der 



Cuelen vnd Baume die richte quer durch die Wildtnuß an esne högke an einem Wege, 

so von Vgalen nach der Angerschen Becke gehet, dar eine Creutz Cuele auch dabey ein 

Eichenbaum mit einem Creutz gezeichnet, von diesem Baume vnd Cuelen die richte an 

einem andern Eichbaum, dabey eine Creutz Cuele, von bannen die richte zrr einem an

dern Eichbaum mit zweyen Creutzen gezeichnet bey dem Siep oder Gruft, Mettedsnge, 

niederwerts zu folgen bis an den wegk, so von Amlen nach Vgalen gehet neben einem 

Berge Sudurpp Colle gehiessen, da in dem Wege eine Creutz Cuele, von dieser Cuelen 

den wegk nach Vgalen werdts entlangsi zu folgen biß an die erste vorgenanndte Creutz 

Cuele, da diese grentze erstlich angefangen, Solche Stücke Landes vnd hewschlege ge

rodet vnd vngerodet, wie dasselbige in jetzt gedachter grentze bezeichnet vndt beschlossen, 

nun vnd hinsurder für sich vnd seine mitbeschriebene Mannweibs »Erben nach Lehen» 

gudt Rechten zu besitzen, zu bewohnen, zu gebrauchen, zu nutzen,, zu geniossen vndt 

damit nach Lehngudts Rechte zu thun vnd zu lassen. Es soll aber Wolter Arpsen vndt 

seine mitgenanndten hievor Mir vnd meinen Erben jederzeit, wie ein getreuwer Lehen» 

mann trew, hold vnd gewertig sein vnd pleiben, deßgleichen, wann es sich begiebt, daß 

ich oder die Meinen künftig zu Felde ziehen, schicken oder liegen müssen, soll er oder 

die Seinen vff meinen vnd der Meinen Vnkosten doch mit seinem eigen guten Pferde, 

Rustung vnd was mehr dazu gehöret^ mit vortzuziehen vnd sich gebrauchen zu lasssn, 

verpflichtet sein, dazu ich dann ihme anfenglich ein gudt Pserdt eins für alle, sambt 

aller Zubehör vnd Nustung vberandtwortet, auch zu desto bequemer Haltung solchs 

Pferdes zu oben berurtem Lehne noch eine Hewschlagk von einer KuenheuweS belegen an 

der Sirsangischen Brünke vnd Angerschen Becke gönstiglich gegeben vnd verlehnet, Da 

aber er oder seine erben schwachheit, Alters oder anderer rechtmessigen Verhinderung 

halber eigener Person zu kommen verhindert wurden, alsdann eine wehrhaftige reisige 

düchtige Person an derselben Stadt zu schaffen schuldig sein, Gleichsalls wan die Feldt» 

zuge nicht vorhanden, für sich vnd seine Erben mir vnd meinen erben vf vnsere vn» 

kosten in gepürlichen Vflägen vnd Diensten getrew willig vnd vnuerdrossen fein, Fugte 

es auch sein vnd seiner mitbeschriebenen gelegenheit, das sie diese Vorlehnung zu ver» 

kauffen fürhabens sein würden, wollen Ich vnd meine Erben dazu die negsten sein, da» 

rumb es^ dan auch erstlich Mir oder meinen Erben soll angebotten vnd ohne vnsern Con-

sens nicht verändert werden, vnd da es von Myr vnd den Meinen nicht erkaufst vnd 

ihme oder den seinen solchs zugelassen, selbig andern zu verkaussen, so soll der Kaufer 

vnd neuer Possessor Myr vnd meinen Erben eben dasselbige, So Wolter Arpftn thun 

müssen, vnd hierinne verleibt, jederzeit zu thun vnd zu leisten Alß ein getreuwer Lehen» 

mann gehvrsamblich pfiichtig sein, hierin ausgeschlossen Argelist vnd geserde Zu Vhr» 

kundt habe ich mich mit eigener Hand vnterschrieben, vnd mein angebohrnes Pitzschast 
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hierunter an Viesen Brieff wissentlich hangen lassen. Geben zu Edwalen am Neuen 

Iahrstage nach der gnadenreichen Menschwerdung vnsers einigen Erlösers vnd Selig» 

machers Jesu Christi Einkaufende fünfhundert, darnach im Anfang des Neun vnd Sie-

bentzigsten Jahrs. 

J o h a n n  B e h r .  

(Aus dem Curländlschen Copialbuche.) 

^ ,36. 

Von GotteS Gnaden Wir Magnus in Licfflandt, der Stisste Osell, Wieck vnd 

Eurland Herr, Administrator des Stiffts Revall, Erbe zu Norwegen, Herzogt zu 

Schleßwigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Gräfe zu Oldenburgk vnd Del» 

menhorst, Thun kundt vor vns, vnsere Erben vnd Nachkommen an dieß Stift Curlandt 

hiemit gegen jedermenniglichen offenbahr bezeugende, Ob Wir vns wott zu erinnern, 

wie vnß vor etlichen Iahren vnser alter Landtschreiber des Stiffts Curlandt, Mathias 

Wilken der Elter, einen Lehenbrieff, den er von Vlrich Behren weilandt Cur/schen 

Thumbprobft zum Hasenpodt auff ein Dorff Szirgen genannt, so damals vnd alle wege 

in des Hofes vnd Ambtes Schlecke grentze vndt markscheidung belegen, erlanget, ge» 

zeiget vndt vns, alß dem Landesfursten vmb Conflrmation, desselbigen vnterthenigst an

gelanget, indeme Wir ihme auch solche Consirmation, doch niemandt an feinen befuegten 

Rechten zu verkurzen, damahln mitzutheilen in Gnaden geruhet, vndt Wir dennoch her» 

nach Vlrich Behren, feine Erben vndt Erbnehmen gemelten Hoff zur Schlecke sambt 

dem Häußlein Edwalen mit allen dazu gehörigen Dörffern, Landen, Leuten vnd andern 

Zubehörungen, Freyheiten vndt Gerechtigkeiten, wie es in den alten grentzen vnd Mark» 

scheidungen begriffen, laut von vnß darauf erlangter Erblehns-Verschreibung kegen Ab» 

trettunge des Stifftes Curlandt, erblich vnd eigenthumblich vorlehnet, Vlrich Behr aber 

solche obgemelte sambtliche Guter vnserm Rath vnd lieben Getreuwen Iohan Behren, 

alß seinem Brüdern wiederumb vermuge derer vnter sich gepflogenen Tractaten erblich 

vberlassen, darüber Iohan Behr mit obgemeltem Mathias Wilken wegen der Investitur 

vnd liomsZü, weiln dasselbige Dorfs mitten in der Schleckischen Grentze vnd Mark

scheidung begriffen, vnd von Alters her dazu gehörig, auch auserhalb desselben Dorfs 

Iohan Behr seine grentze nicht richtig haben kann, in mißverstände gerathen, vnd sich 

dennoch endlich in der guete darumb verglichen, Alß das Mathias Wilken, weiln er 

dasselbe Dorff zu Lehen von Vlrich Behren bekommen, Iohan Behren wegen des daran 
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habenden älrsct! äomimi für seinen Lehnherrn erkandt; daß Wir demnach Mathießen 

Witten vnd seine erben an Besitzern des HoseS Schlecke hiemit in Kraft dieß wissentlich 

auö berurten wolgegrundeten Vrsachen remittiret, vnd sich kegen Johan Behren vndt 

seinen Erben nach LehenSrechten vnd desselben gebuer zu verhalten, verwiesen Haben 

wollen, Also auch das obgemeldte Vnsern Mathiassen Willen vber dieselbe BelehnLnge 

mitgetheilte Consirmation Johan Behren vndt seinen Erben oder derer habenden Briefe 

vnd Siegel vnd zustehender Gerechtigkeit nicht schedlich oder nachtheilig sein solle. Da, 

von alle Argelist vndt geferde abgeschlossen. Zur Vrkundt haben Wir vnß mit eigener 

Handt unterschrieben, vnd vnser Siegel hierunter wissentlich anhangen lassen. Geben in 

vnserm Weichbild Hasenpudt, Dienstagk in den heiligen Weihnachten nach LHriP ge-

burdt im Funffjehenhundert vndt Neun vndt Siebenzigesten Jahre. 

U Ä A n u sj manu H>roz>ria 

(Ans dem Curländischen Copialbuche.) 

Don Gottes Gnaden Wyr Gotthardt in Liefslandt, zu Curlandt vndt Semgallen 

Hertzogk, thun kundt bekennen vndt bezeugen in vndt mit diesem vnserm offnen ver

siegelten Briefe für vnS, vnsere Erben vndt jedermenniglich, daö Wyr dem Ernvesten 

vnserm lieben Besonderen Johan Behren vndt allen seinen rechten wahren Erben gegun» 

net, gegeben vndt vorlehnet haben, Alse Wyr ihme hiemit gönnen, geben vndt verlehnen 

ein Gesinde, Hinte Platvoitt genannt^ wie derselbe in vnserm Ambte Goldingen an dem 

Dorfe Tiggewen belegen, mit allen seinen Ackern vnd Hewschlegen, wie er solche an 

Ackerzahle vndt Streylanden mit deö DorffeS Einwohnern durcheinander liegende jetzo 

in pullettion vndt im Gebrauch hatt, jedoch nichts mehr auß vnserm Melden vndt 

Wildtnussen zu reumen, sonst denselben Pawren zusambt allen seinen Eigenthumb an be

weglichen vndt vnbeweglichen, auch allerhandt andern Nutzungen vndt Bequemigkeiten zu 

besitzen, zu gebrauchen vndt zu behalten frey vndt friedsamlich zu ewigen Zeitten, jedoch 

so er vder seine Erben ihn alieniren oder verkauffen wollten, das wyr vndt vnsere Erben 

Zum Kauffe für ein Billiges mugen die negsten sein, Noch haben wir ihme Johan 

Behren gegeben einen Mann, so vnser Erbpawr aus diesem gebiete gebohren, vndt der 

sich eine fast lange Zeit derr Oerter in Curlandt verhalten, Andreß Kalles genanndt. 

daß er vndt seine Erben denselben Pawren vndt die von ihm gebohren sindt, gleichmessig 

erblich mögen behalten, vndt vor die Ihrigen vertheidigen. Dieß zu Vrkundt vndt 
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mekren Befestigung der warheit haben Wir diesen Brief mit eigener Handt unterzeichnet, 

vndt mit vnserm angehenkten Secret wissentlich befestigen lassen, der gegeben ist im Hove 

zum Berge den Sechsten Monatstagk May, Nach Christi vnserS Erlösers Geburdt, im 

Tausend Fünfhundert vnd Achtzigsten Jahre. 

G o t t h a r d t .  

(Ans dem Cnrländ'tschen Copialbuche.) 

Vsn Gottes Gnaden Wyr Magnus in Liefflandt, de? Stifte Oesell, Wiek vndt 

Curlandt Herr, Administrator des Stifts Reval, Erbe zu Norwegen, Hertzogk zu 

Schleßwigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Graf zu Oldenburgk vnd Del

menhorst, Thun bekennen vnd bezeugen vor vns, vnsere Erben vnd Nachkommen am 

Stift Curland hiemit vnd Kraft dieses vnsers gegebenen versiegelten Briefs gegen Aller-

menniglichen offenbahr, daß Wyr dem Ernvesten vnd Erbarm, vnserm Rath vnd lieben 

Getrewen Johan Behren in gnediger Anmerkung seiner vielfeltigen getreuen mühseligen 

Dienste, die er vnS erzeiget» vnd hinfurter ebenmesig erzeigen kan vnd will, auch aus 

befsndern gnaden, damit wir seiner Person vor andern gewogen, gnedigst gegönnet, ge

geben vnd verlehnet, in. Maaffen Wyr dan ihme vndt seinen rechten wahren, beide 

Man- vnd weiblichS Geschlechts Erben hiemit Kraft dieses wissentlich gönnen, geben 

vnd verlehnen thun einen Schmidt, im Landbuche Vpe Caleis gehiessen bey dem Dorfe 

Rapeden. Wciln Wyr dasselbe Dorfflein ohne daß einem Andern verlehnet, der Schmidt 

aber an seiner, Johann Behren, des Hofes vnd Guetes Schlecke Grentze belegen, dem

nach solch Gesinde den Schmidt mit allen seinen Landen, Ackern, Hewschlegen, Wildt--

nussen, Honnigweiden, Viehdrifften, Gemeinheiten ̂  Fischereyen, Wiesen, Weiden vndt 

allen andern Znbehörungen, Abnutzungen, Einkünften vnd Gerechtigkeiten, wie die Nah

men haben, oder künftiglich gewinnen mögen., nichts ausbefchieden, Llllermaaßen daf-

selbige Gesinde von vns freyest besessen, genutzet ^ genossen vnd gebraucht für sich vnd 

feine mitbefchriebene erblichs eigen vnd zu ewigen vnwiederrusiichen Zeiten Alles in allen 

Claufuln vnd Puncten vermöge Inhalts feiner vorigen von vns habenden Siegel, Briesse 

vnd Erbverschreibnng, damit seins eignes willens vnd gefallens als mit feinem wolge» 

wvnnenem Guedte zu thun vnd zu lassen ̂  vngehindert vnö, vnfern Erben, Nachkommen 

vnd Menniglichens. Dan Wyr chnen vnd feinen Erben hiebey sowohl andern seinen 
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Gütern fürstlichen vnd getrewlichen schützen vnd erhalten, auch von vnfern Nachkommen 

geschützt vnd gehandhabet wissen wollen, Ausgeschlossen alle Argelist vndt Geferde Zu 

vrkundt haben Wyr vnS mit eigener Handt vnterschrieben, vnd vnser Siegel hierunter 

wissentlich anhangen lassen. Geben vf vnserm Hauße Ambotten den Ersten Monatstagk 

Angusti nach der gnadenreichen Menschwerdung vnd Geburt vnserS einigen Erlösers vndt 

Seligmachers Jesu Christi im Tausendt fünffhundert vndt Achtzigsten Jahre. 

HI a A N U S, manu xroxria 

(Aus dem Cutländischen Coxiallmche.) 

Von Gottes Gnaden Wyr Magnus in Liefflandt, der Stiffte Oesell, Wieck vnd 

Curland Herr, Administrator des Stiffts Nevall, Erbe zu Norwegen, Hertzogk zu 

Schleßwigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Grass zu Oldenburgk vndt Del» 

Nienhorst tc. Thun kundt vnd bekennen vor vnß vnsere erben vndt Nachkommen am 

Stifte Curlandt hiemit vnd Kraft dieses vnserS gegebenen versiegelten Briefs gegen aller, 

manniglichen offenbahr bezeugende, Nachdeme Wyr angesehen vnd erwogen die vnter-

thenigen getreuen sorgfeltigen mühseligen Dienste, So vnß der Ernveste vnd Erbar vnfer 

Naht vnd lieber getreuer ^Johan Vehr nicht allein etzliche Jahr Herr geleistet vnd noch 

hinferner mit Radt vnd That leisten kann fondern auch vernemlich nun in der Legation, 

harinn Wyr Ihne an die hohe Würde zu Dennemarken vnd etliche Chur- vnd Fürsten 

deS heiligen Römischen Reichs, Alß vnsere Hern Verwandten wegen vnser jetzigen be--

trengten vnd hochbeschwerten Gelegenheit gebraucht, vndt er sich in Verrichtung solcher 

vnserer hochangelegenen Hendel mit Deromaaßen vndt alda gestalten Sachen gelegenheit 

nach eingewandten Fleisse, muehe vnd sorgsaltigkeit auch vngeachtet seiner oftmahls auf 

der beschwerlichen vnd in der aller vngelegensten Zeit des Jahrs gehaltenen Reisen zu

geflossener LeibeSschwagheit schweren Zehrungen vnd Geldspildung, dessentwegen ihme 

auch noch eine ansehnliche Summa Geldes von vnß vnabgeleget nachstendig, bezeiget vnd 

erhalten, das Wyr, wie auch seine eingebrachte Relation ausweiset, in diesen vnserm 

bedrengten Zustande, ergetzung auch Linderung vnserS Trübsaals empfunden, Derowegen 

Wyr vnß auch dann gegen ihne vnd die feinigen dermaaßen mit Gnaden hinwieder zu 

erzeigen billig erachten, damit er dessen vnd foviel jetzige vnsere betrengte gelegenheit 

erheischt, bey vnß ergetzung solcher seiner geleisteten Treuw, fleisseS, mühe, sorgfältigkeit 
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vnd angewandten vnkssten etlichermaaßen empfinden möge , das Wyr seiner Person vor 

ande?N zugethan vndt gewogen, gnädigst gegönnt, gegeben vnd ssrlehnt, in maaßen Wyr 

dann Ihme vnd seinen rechten wahren erben zu erbrecht hiemit vnd in Kraft dieses bester 

bestendigster Formb vnd Weise vor vnß, vnsere erben vnd nachkommen am Stift Curlandt 

wissentlich vnd wolbedachtS muths gönnen geben vnd verlchnen thun das Dörflein Ledemen 

in vnssrm Ambte Pilten vnd in den Lullumschen Wakm an der Edwalischen grentzen ge

legen, dasselbige mit allen znbehörigen Landen Leuten Ackern Hewschlegen, wo dieselben 

gerodet vnd vngerodet in auch auserhalb ihrer scheidung in vnserm Stifte Curlandt be

legen sämbt Holzungen, Wildtnussen, Honnigweiden, Viehdriften, gemeinheiten, Fische-

reyen, Wiesen, weiden, Deichen, Demmen vndt allen andern Zubehörungen, abnutzungen 

einkunften vnd gerechtigkeiten, wie die nahmen haben oder gewinnen mugen, nichts aus

bescheiden, allermaaßen dasselbe Dorsiein von vnß freyest besessen, genutzt, genossen vnd 

gebraucht worden, vor sich vndt seine mitbeschriebene Erblichst eigen vnd zu ewigen vn» 

widerruflichen Zeiten nach Erbrechten gleich seine andere guedter zu haben,, zu behalten, 

zu besitzen vndt zu gebrauchen, alles in allen Clausuln vndt Puncten vermuge vnd Inhalt 

seiner vorigen von vnß habenden Siegel brieffe vndt Erbverschreibung, damit seins vnd 

der seinigen eigenen willens vnd gefallenS alß mit seinem eigenen wollgewunnenem guedte 

zu thun vndt zu lassen, vngehindert vnß , vnsern erden nachkommen vnd mannlichs, dann 

wyr ihme gedachten Johan Behren vnd seine Erben hiebet) sowoll auch andern seinen Guc

kern fürstlich vnd getreulich schützen vnd erhalten, auch von vnsern nachkommen am Stift 

Curland geschützt vnd gehandhabet wissen wollen» vnd wejln dasselbe Dorff Ledemen biß 

anhero in der Lullumschen Waken gehörig, vnS wyr denn hiebevor aus derselben Waken 

vndt grentzen vnserm lieben getreuwen Heinrich Rettberg etwas verlehnet, auch andern 

versendet, das Wyr gedachtem vnserm Raht vnd lieben getreuwen Johann Behren hie-

nebsn die gnedige Zusage gethan, wie Wir dann solchs in Kraft dieser vnser verfchrei-

bung hiemit thun, dergestalt was aus demselben Dorffe vndt Lullumschen grentzen bereits 

vorlehnt, verpfändet vnd noch ferner etwas oder das gantze Dorff verlehnen wurden, die 

verlehnten aber solchö nach ihrer gelegenheit künftig wieder alieniren vnd zu verlassen be

dacht, dazu Wyr dan alß der LehnSfurste, oder welchen Wyr vnsern Consens daruf geben, 

die nechsien sein, das vf solchen fall mehrgedachter Johan Behr vnd seine Erben für allen 

andern die n egstcn dazu fein vndt pleiben sollen, vnd kein ander dazu ^erstattet werden, 

Sintemahlen es ihme an seinen Edwalischsn Gudtsrn negst gelegen vnd begrentzet, vnd 

was oftgedachter vnfer Raht Johan Behr dergestalt an sich bringen, erkauften vnd erlan

gen wurde, soll Ihme vnd den seinigen gleich andern feinen erblichen Gudtern vermuge 

darüber habenden Erbverschreibung vnd Consirmation, alß wehre eS denselben von wordt 



zu wordten einverleibet, ungleichen Erbrechten erbli6)S vnd eigen gehören, sein vnd 

pleiben, ohne alle Gefehrde, bey gudtem fürstlichen treuwen vnd glauben, vnd in Kraft 

dieses vnserS Briefs, Zu Vrkundt haben Wyr vnß mit eigener Handt vnterschrieben vnd 

vnser Siegel wissentlich hirunter hangen lasten, Geben vff vnserm Hauße. Anchatten den 

zehnten MonatStagk Augusti Nach der Geburdt Christi 15L0. 

Ä A n u s ̂  M3NU ^>roz>ria 

(Ans dem Curlandlscheu Coplalbuche.) 

Von Gottes Gnaden Wyr Magnus de? Stifte Oesell, Wiek vnd Curland Herr, 

Administrator des StiftS Nevell, Erbe zu Norwegen, Herzog? zu Schleßwigk, Holstein 

Stormarn vndt der Dittmarschen, Grase zu Oldenburg vndt Delmenhorst, Thun kundt. 

bekennen vndt bezeugen m vndt mit Kraft dieses versiegelten Briefs für vns, vnsere 

Nachkommen am Stifte Curland gegen alle vnd jedermennig/ich offenbahr. Nachdeme 

versiossener Jahre vnser gewesener Thumbprobst Ehr Vlrich Behr seinem Brüdern Johan 

Behren mit Bewilligung vnserS würdigen CapittulS der Kirchen Curland einen Krueg 

vnd wohnstatte neben einem Stucke Acker an vnserm Weichbilde Hasenpodt gegeben, 

welche Stette dann von Johan Behren biß dahero seiner Gelegenheit nach nicht bebauet 

worden, Alß er vn^ denn zu vernehmen geben, wie ihms solche Stette zum Hasenpodt 

von seinen Gütern ablegen ̂  derowegen er vnß vnterthenig ersucht, Wyr ihme an seinen 

Guedtern gelegen sein möchte für die vorgedachte hasenpotische Stedte gnedig geben 

wollten, Alß Wyr dann sein Suchen nich^ vnz'lmblich vermerkt: So haben Wyk ihme 

zur wiedererstattunge auch sonsten aus besondern gnaden^ damit Wyr ihme, vnserm 

Rath vnd lieben Getreuwen Johan Behren zugethan, sowoll auch der vielfältigen Dienste 

halber, so vnß die Seinigen bevor, wie auch er für andern nicht wenig geleistet, hiemit 

Kraft dieses zu erb vnd eigen gegönnet vnd gegeben eine Burg Stette neben seinem 

Hoff Schlecke vber dem Strom Windau neben der Schleckischen Fehre an der Golding-

schen vnd Windauschen Heerstraßen an einem Fließ vnd Gruft, Beste genannt, wo vnd 

an welchem Orte oben oder vnten eS ihm gesellig vnd gelegen daselbst gedachter vnser 

Rath vnd lieber Getreuer Johan Behr einen Kruegk seines gefallen« bawen lassen magk, 

darinnen Herberge halten, kruegen, handeln, kauffen vnd verkauffen zu lassen, wie Ihme 

vnd seinen mitbeschriebenen solchs am besten vnd bequemesten. Dazu geben Wyr einen 

Haken Land vnd nodtturftige Hewschlege von vnsern Possillischen Landen beiderseits dem 
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vorgedachten Fließ Beste dahlwertS, welcher Haken Landes er zu seiner gelegenheit ne« 

benst dem Kruege bebawen, besetzen vnd geniessen magk, So woll freier Viehtrifften vnd 

Holzungen, Hewschlegen vndt Ackern zu zureumen lassen, Wyr gönnen vnd geben auch 

darneben vnserm Naht vnd lieben getreuen Johan Behren solchs vorgedachtes Fließ vnd 

Grusst Beste oben vnd vnten wo vndt oste er will vnd kann zu stawen, zu teichen vnd 

zu demmen, auch nach sein vnd seiner Mitbeschriebenen gefallen vnd Besten eine Mühle 

daruf zu legen auch andere Fliesse, so des OrtS an der Naheit imgleichen zu demmen 

;u stauwen vnd vmb mehres wasser dahin zu leiten, vnd nachdeme dann das eine Vfer 

)n der Schleckischen fehre an vnsern Possillischen Dorfs Landes belegen, solch Vfer aber 

zu Behuef solcher fehre von Alters allewege nach dem Hofe Schlecke gebraucht, vnd da

mit nun ins künftige bey den Nachkommen deswegen kein Mißverstandt, Irrunge noch 

einige Hinderung an gedachter Schleckischen fehre einfallen, Als soll hinsuhro Johan 

Behren vnd seinen Erben vnd Besitzer des HofeS Schlecke zu Behues gedachter fehre 

ond nutzunge dann auch daneben die freye sischerey mit wehren, Körben, Weden vnd 

Netzen nach Lächsen, Neuenaugen vnd waS der Strom sonsten gibt, seines gefallenS so

weit sich seine Schleckische Grentze vnd Lande neben dem Strome erstrecken, hinführo 

zur fehre vnd sischerey beyde Vfer auf vnd abe frey seyn vnd pleiben. Nachdeme allen 

hat vnß auch mehrer gemelter vnser Rath vnd lieber Getreuer Johan Behr vnterchenig 

berichtet, waßmaßen von dem Strom Windau jährlich bey groß Wasserzeiten an seinem 

Dorffs Aßwiken, so an solchem Strome belegen, merklicher grosser Abbruch an ihren 

Zinßlanden vnd Ackern geschehe, vnd wiederumb in der Possillischen Seiten anlandete, 

dahero zu besorgen, daß die Länge das berurte ganze Dorff Aßwiken verderben, vndt 

woll ganz vnd gar wegk genommen werden könnte, Alß haben Wyr in Ansehung der 

Pilligkeit vnd daß solch Dorff von Alters Herr ohne Abbruch ihrer Lande nach dem 

Hofe Schleck gehörig, die gnedige gunst Zusage vnd Verwisserung gethan, wie Wyr 

auch in Kraft dieses für vnS vnd vnsere Nachkommen am Stiffte Curland thun vnd 

dergestalt nachgeben, waß dem Dorffe Aschwiken vnd Palgen biShero vnd hinfort durch 

den Strom au Landen vnd Heuschlegen abgenommen, vnd noch abnehmen würde, es 

were der Schade gleich klein oder groß solchs sollen seine Schleckische Leute an der an

dern Seiten, da eS angelandet, wiederum für daS Ihrige vngehindert zu gebrauchen 

vnd zu geniessen haben, vnd nach dem Hofe Schlecke laudt daruf habende Briefe vnd 

Siegel vnd Consirmation, alß stunde dieses alles von Worten zu Worten in demselben, 

hinführo gehören, seyn vnd bleiben soll, damit sein vnd seiner Mitbeschriebenen gefallen 

zu thun vnd zu lassen, alß mit seinen wolerlangten Erbgutern vngehindert vnd Vnß vnd 

vnser Nachkommen am Stift Curland vnd mennigliches, dann Wyr ihme vnd seine 

Erben hiebey gleich andern seinen Gudtern fürstlich vnd getreulich schützen vnd erhalten. 
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auch von vnsern Nachkommen am Stifte Curland nicht weniger geschützet, gelassen vnd 
gehandthabet werden soll. DeS hat mehrgedachter Vnser Naht Johan Behr die vorige 
Verschreibunge, so er auf die Stedte vnd Land zum Hasenpodt gehabt, gegen diese 
Verschreibung Vnß wiederumb zugestellet, abgeschlossen alle Argelist vnd geferde geist-. 
lichs vnd weltlichs Rechtens, wie die inskunstige furgewendet werden mögte, deren alle 
Wyr Vnß hiemit für Vnß vnd vnsere Nachkommen gentzlich begeben haben wollen. Zu 
Vhrkundt haben Wyr Vnß mit eigenen Händen vnterschrieben, vnd vnser Jnsiegel wis-
sentlich hierunter hangen lassen. Gegeben auf Vnserm Hauße Pilten nach der Gebmt 
Christi im Eintausend! Fünfhundert vnd Achtzigsten Jahre den zwanzigsten Augusti« 

IVI cl ^ II u S, manu xro^ria 

(Aus dem Curländischen Copialbuche.) 

Von GotteS Gnaden Wyr Magnus in Liesiand der Stifte Oesell, Wieck ^vnd 
Curland Herr, Administrator des Stifts Revel, Erbe zu Norwegen^ Hertzogk zu Schieß-
wigk, Holstein,- Stormarn vnd der Dittmarschen, Grase zu Oldenburgk vnd Delmen
horst tc. Thun kundt für Vnß, vnfern Erben vnd Nachkommen am Stifte Curland, 
hiemit gegen jedcrmenniglichen, henen eö zu wissen vonnödten offenbahr bezeugende, 
Nachdeme Vnß der Ernveste vnd Erbar, Vnser Raht vnd lieber Getreuer Johan Behr 
in vnterthenigkeit zu erkennen gegeben, welcher gestaldt er seiner Edwalischen grentze 
halben mit vnserm Landtsassen vnd auch lieben getreuen Johan Rumpen in Zwist stunde, 
vnd Vnß vmb richtigung solcher Grentzezwist vnterthenlgst angelangt vnd gepetten, daß 
Wyr demnach in Betrachtung Vnß vnter andern auch dieß Obrigkeit wegen oblieget, 
mit sonderlicher Sorgseltigkeit daran zu seyn, bevorab in Grenz Sachen auf daß ein 
jeder sich seines Nachbahrn beschwerlichen Eindrank zu erfreuen, Fried vnd Einigkeit 
gestiftet werden muge, eigener Person vnd mit Zuziehung vnsers Curischen StiftSvoigtS, 
auch Landtsassen, Landschreibern vnd lieben Getreuen, Embriche von Mehrbachen, Herr-
man von Sacken, Heinrich Rennawen vnd Peter Götzken vf dieselben zwistigen Orter 
geritten, vnd nach Veberlesung beider Parte Briefe vnd Siegel, auch eingefureten Be
helfes vnd vmbstendlicher Vberlegung, damit sich deroftlben Grentze Bereitung kein Theil 
zu beschweren,- solche Grentzzwist zu eNdtlicher wolgegrundeter Richtigung mittlen vnd 
hinlegen, auch dieselben also bestendiglich vnd vnwiederrufiich aufgerichtete Grentze mit 
alten erneuerten vnd jetzt new zu desto richtiger entscheidung Femachten Creutzen vnd 
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Cuelen bestettigen vnd bekrestigen lassen, folgsndergestalt, Erstlich anzufangeu vber der 

Hasaw, da ein Siep oder Fließ, einfleußt, die Breßwalke genanndt, daselbst nicht weit 

von der Hasaw an genandter Bresewalk zwey Eichbäume mit Creutzen bezeichnet nahe 

bey einanderstehen, das Bresensiep vorthan durch die Wildtnuß mit der Sonnen zu 

gihen bis da es sich in der Wildtnuß verleuret, forthan der Wildtnuß entlangst die 

Nichte durch zu gehen, bis da ein Siep oder Grufft beiderseits mit Erd Creutzen be

zeichnet, die Hasaw forthan auszugehen vor den gesinden, Terwenden gehießen, vber biß 

an einen Hewschlag, daselbst man aus der Hasaw treten soll, da an einem Hewschlage 

ein Stein mit einem Creutze vnd ein Erd Creutze dabey gegraben, da man wegen Ver-

siepnuß vnd Feuchtigkeit der Hasaw mher keine Cuelen hat machen können, von dem 

Stew vnd Cuelen die richte durch Dexsen vnd Busch biß an ein groß Creutz Cuek, 

dabey ein junger Eichenbaum bekreutzet in einer Dexsen an einem Ordt, so da genandt 

Osterdang, von dem Ordt vndt Kuelen forthan die richte, da man zunegst vnd richtest 

in die Gerekewalke kommen kann, das Gereken Siep oder Walke dahlwerts zugehen bis 

da es in die Puresche Bache feldt, dabey am Ende ein Erdtcreutze gemachet, von dieser 

Cuelen vndt ende der Gerekewalde die richte zugehen durch wildtnuß, Hewschlege vndt 

Heide, doch also, daß die puresche Bache allewege pleibe zu der rechten Handt auf der 

Edwalischen seiten mit sambt den anliegenden vndt nach Edwahlen gehörigen Hewschle

gen biß an ein grasicht gebrucht vber den hellenwegk genannt Lahzepeltz, dabey ein 

Erdtcreutze, von diesem Creutze vber das Lahzepeltz biß an eine Hoye, dar eine grufft 

herunden gehet, dawiederumb ein Erd Creutz der Gruft aus bis am Ende, da eine 

Cuele, von der Creutz Cuele die Nichte vber die Heide, von Creutz Cuelen zu Cuelen, 

biß an eine kleine See, die DeleS Eser geheißen, dieselbe See durch zugehen biß auf 

einen Heidenberg, daselbst eine Creutz Cuele, von dar Hie Richte an die Ordensche oder 

Tigwesche Grentze. Mit solcher also bestettigten Grentze soll auch Johan Behr für sich 

seine Erben vnd Erbnehmen wegen obgesetzten seinS Edwqhlischen Ambtö von gemeltem 

Johan Numpen, seinen Erben vnd Erbnehmen hiemit Kraft dieß gentzlich gescheidet sein 

vnd pleiben Vhrkundtlich vnd zu stetter fester vnwiederruflicher Haltung haben Wyr diesen 

Briefs mit eigener Handt vnterschrieben, vndt vnser Siegel wissendtlich hierunten an

hangen lassen. Geschehen auf vnserm Hauße Pilten den fünften Monatötagk July Nach 

Christi vnsers Seeligmachers gebuerdt Im tausendt fünffhundert vndt ein vndt Acht

zigesten Jahre. 

U R A N U S ,  N1ÄNU proz>r!a tl)K. 

(Aus dem Cutländischen Coplalbuche.) 
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Von Gottes Gnaden Wyr Magnus in Liesiand der Stiffte Oesell, Wiek vnd 

Curland Herr, Administrator des Stiffts Neval, Erbe zu Norwegen, Herzogk zu 

Schleßwigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Gräfe zu Oldenburg vnd Del» 

menhorst Thun kundt, bekennen vnd bezeugen hiemit für Vns, vnsere Erben vnd 

Nachkommen am Stifte Curland vnd menniglich Nachdeme Wyr vnß eigener Person mit 

Zuziehung vnserS Cunschen StifftSvoigtS, Nathe auch etlicher vnserer Landsassen bemuhet 

die Grentze zwischen vnserm Rath vnd lieben Getreuen, dem Ernvesten vnd Erbarn 

Johan Behren vnd Johan Rumpen neulicher Zeit beritten, besichtigt vnd nach steißiger 

Erkundigung jeden Theils habenden Rechten in richtigkeit gebracht vnd in Augenschein 

befunden, daß da solche Grentze angefangen bis an die Hasawische Bache gefuhret, vnd 

ferner dieselbe Bache Hasaw recht vbergangen vnd gefueret werden follte, daß alsdann 

die dran gelegene Gesinde, die Therwenden geheißen, So Johan Rumpen in Besitz ge

habt, Johan Behren vnd auf der Edwalischen Seiten bleiben müssen, Älß vnS aber 

des Johan Rumpen gelegenheit bewußt, daß er derselben Bawren ohn fein Verderb nicht 

woll entrathen, haben Wyr in Ansehung dessen mit Johan Behren dahin reden vnd 

handeln, daß er insonderheit Vnß zue gnedigen gefallen durch Vnterhandlung obgedach-

ter vnserer beyhabender Mähte vnd lieben Getrewen sich dahin bewegen lassen, von 

seinen Rechten an denselben Therwendischen Bawren abzustehen, darauf dann die Grentze 

gedachte vorbey die Hasawische Bache vfgangen, nach Ausweisung darüber aufgerichteter 

Grentzbriefe vnd Mahlzeichen. Dagegen hat sich gedachter Vnser Rath Johan Behr 

vorbehalten, wie Wyr solchs denn auch Kraft dieses vor Vnß vnd alle vnser Nach» 

kommen am Stift Curland bestendiglich zu sagen, einwilligen, gönnen vnd geben, die

ser gestaldt vnd also, wann durch Schickunge Gottes vber kurz oder langt vnd ins zu

künftige sich zutruge, daß Johan Rump vnd seine nienliche Leibes Lehns Erben ver

stürben, solche Lehenguter erledigt, daß auf solchen Fall, die in Gottes Händen stehet, 

desselben Johan Rumpen an Johan Behren Edwalischen Grentzen belegene Guter Nie-

mandö Alß gedachter Johan Behr vnd seine Erben erbliches vnd eigen in gleichen 

Rechten, alß seine Edwalischen vnd andere Guter ohne jemands Jnsage oder Behinde

rung haben vnd behalten soll, Da auch inmittelst vnd zu was Zeiten Johan Behr oder 

seine Erben mit Johan Rumpen vnd seinen Erben eS were vmb Kaufs oder auf was 

wege vmb dieselben Gueter handeln, vnd Johan Rump oder seine Erben dieselben zu 

verlassen bedacht, vnd er dann solche Gueter als ein Lehn ohne vnsern Consens nicht 

veralieniren kann, auf solchen Fall wollen Wyr imgleichen mehrgcdachten Johan Behren 

seinen Erben vnd sonsten Niemandts vnsern Consens vndt Zulaß dazugeben, vnd kein 
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ander dazu gestattet werden, vnd alsdann gleich wie obgedacht solche Gueter erblichS 

haben vnd behalten, Ohne alle gefehrde bey gutem fürstlichen glauben zu stetter vnwie-

derrufflicher Haltunge vor VnS vndt vnsere Nachkommen am Stifte Curlandt haben 

Wyr diessen Brieff mit eigen Händen vnterschrieben, vnd vnser Siegel wissentlich hie-

runter anhengen lassen. Geben auf vnserm Hauße Pilten den yten Monachstagk Iuly 

Nach Christi vnserS Seeligmachers geburdt Im 158» Jahre. 

Ä L n u s, IU2I1U xro^ria 

(Aus dem Cmländischen Copialbuche.) 

Von Gottes Gnaden Wir Magnus in Liesslandt, der Stifste Osell, Wieck vnd 

Curland Herr, Administrator des Stiffts Nevall, Erbe zu Norwegen, Herzogk zu 

Schleßwigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Grase zu Oldenburgk vnd Del^ 

menhorst, Thun kundt vor vnS, vnsere Erben vnd Nachkommen am Stift Curlandt hier

mit gegen jedermenniglichen hohes oder niedriges, geistlichs oder weltlichs Standes 

sffenbahr bekennende, Nachdeme Wyr verschienen zwey vnv SechSzigsten IahrS dem 

Ernvesten vnd Erbarn vnserm Raht vnd lieben Getreuen Johan Behren durch vnter-

thenige Vnterhandelunge seines Gottseeligen lieben Vattern als damaln gewesenen Kö'. 

niglich Dennemarkischen Stadthaltern auf Oesell, vnd auch vnserS RahtS vnd lieben 

Getreuen Dietrich Behren, vnser Heußlein vnd Ampt Angermunde allermaaßen auch 

nicht höher als eS zur selben Zeit Georg FirkS, deme es von weiland vnserm Vorfahren 

Herrn Johansen von Münchhausen Bischoffen zur Curland seliger gedechtnuß für Vier

tausend Thaler verpfendet gewesen, vnterpfendlich besessen, vnd ferner folgende zehen 

Jahrelang für solchen abgelegten Pfandtschilling geruiglich zu besitzen vvrschrieben, seinen 

lieben Vatter vnd Ihme auch daneben damaln zugesagt vnd belobt, da Wyr dasselb 

folgendS vom Stifte erblich zu verlassen gemeinet, daß alsdann gemelter Johan Behr 

auch darzu vor andern der negste seyn soll, Mittlerweil aber solch Vnterpfandt, alß 

Vns Georg Dirkes dasselbe hernach wiederumb aufgebotten, Johan Behr auch damaln 

sobald seiner gelegenheit nach zu der einlbsung nicht gerathen können, Seligen Otto 

Grodthausen dem Eltern zum Ruhenthal einzulösen vergönnet worden, von dem Wyr 

den baldt folgende wegen vnser damaln angefressenen Nodturftigen ehehasstigen gelegenheit 

zu erhaltung vnser landt vnd Leute vber den vorigen Pfandtschilling noch eine Summe 



gelbes, alß Siebenhundert Thaler aufnehmen vnd ihme dieselben auf fast hohe Zinse, 

als zehen von Hundert, so er nicht gleich dem vorigen auß dem Vnkrpsandt zu suchen, 

sondern das ihme dieselben jarlich oder aber, wie sie von Jahren zu Jahren aufgelaufen 

in Abtretung des Vnterpfandes neben dem vorigen Pfandtschilling eines mit dem andern 

entrichtet werden solten, verschreiben müssen, woher denn zu befahren, wie endlich vndt 

die Länge gemeltes Vnterpfandt wegen jarlich Heuffung der Summen von den Zinsen 

dermaßen beschwert wurde, damit es vnß, wie auch jetzt albereit also hinferner ganz 

vnmüglich wiederumb zu löfen stunde, Jnmaaßen sich auch nunmehr die gantze Summe 

mit gemelten Siebenhundert Thalern auch den aufgelauffenen schweren hohen Zinsen, 

auch folgends vberrechneten vnd behandelten Bawschulden zu dem ersten Pfandtschilling 

in ein summiert auf Sechötausendt Siebenhundert Neichsthaler erstrecken thut, vnd wyr 

also entlich nicht hetten darz-u gelangen können, ohne daß es auch von Dato in die 

viertzigk Jahre von der Tafel vnd vom Stifte verseht gewesen. Daß Wyr demnach ob-

gemelten vnserm Raht vnd lieben Getreuen Johan Behren in reiflicher erwegung des 

allen, auch erinnerung vnser ihme verschienen zwey vnd sechzigsten JahrS gegebener 

Verschuldung vnd gethaner Zusage nicht allein die Einlösung solchs Vnterpfandes gegen 

ablegnng der darauff abgelaufenen hohen Summen in Gnaden verflattet vnd zugelassen 

sondern auch in gnediger Anmerkung er vnß vber das nun auf vnfer gnediges Begehren 

in jetziger vnser högst betrengter gelegenheit, alß Wyr zu Verrichtung vnd befurderung 

vnfer bey der Königlichen Majestät zu Pohlen gewandten Handel einer Summen geldes 

zum högsten benötigt, zu solchem Behuf mit Dreyzehenhundert Thaler bahreS geldes 

vntertheniger getrewer gutwitligkeit zu sieuer kommen, die Wyr auch zu vnfern Händen 

woll empfangen vnd zu gedachter Nodturft hingewandt. Zu diesem allen er vnß auch 

zwo verschiebliche Schuldverschreibungen vnter vnserm Handtzeichen vnd Siegel zuge-

sielt, so beide zusammen auf Dreytaufendt Achthundert vnd Sieben vnd Siebenzig 

Thaler lautendt, die Wyr feinem Gottfeeligen lieben Vattern Diedrich Behren vndt 

seinem Bruder Vlrich Behren, inmaßen die Verschreibungen jede besonder ausweisen, 

bekenntlicher schuldt schuldigk, welche Hauptsummen nun in die zwantzig Jahr allezeit 

vnuerzinset gestanden, vnd sich vf eine fast hohe Summen, als Hauptstuel vnd ausge» 

lauffene Zinfen vber Achttaufendt Thaler belaufen thun, vndt vnß solcher schuldt auch 

aus getreuer gutwilligkeit vnd in Betrachtung vnser jetzigen immer geheuften beschwersten 

gelegenheit erlassen vnd nachgeben, daher sich dann die ganze Summe, was er gegen 

Angermunde thut, erstlich der Einlöse, dann des vnß erlegten baren geldes, vnd endlich 

deren vnß vermuge zugestellter Schuldverschreibungen, nachgegebenen vndt erlassenen 

Schulden, auch derselben ausgelauffenenen Zinse, so Wyr, wie obgedacht, seinen lieben 
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Vattern vnd Brüdern befandtliches geldt schuldigt worden, die ihme dann zur Freyhung 

vnsers fürstlichen Handtzeichens vnd Siegels aller Billigkeit nach auch entlich hetten 

sotten vnd müssen abgelegt werden, vber Sechszehentausendt Thale? erstrecket, dervwegen 

auch aus besondern Gnaden damit Wyr seiner Person gewogen, gnedigst gegönnt, ge

geben vnd verlehnet, inmaaßen Wyr dann Ihme, Johan Behren, vnd seinen wahren 

Leibes Erben, beyde mannlichs vnd weiblichs gefchlechts der Schwerdt vnd Spilseit zu 

Erbe vnd eigen hiemit Kraft dieses wissentlich gönnen, geben vnd vorlehnen thun viel-

gemeltes heußlein vnd Ampt Angermunde, imgleichen die beyden Strande Dorffer Groß 

Irven vndt Pissen, so auch des Ordts belegen, vnd den vorigen Pfandtherrsn oder Be

sitzern mit einer sonderlichen Gerechtigkeit an Fische vnd Arbeit zu dem Vnterpfande 

Angermunde mit verordnet gewesen, wie die in ihren alten Grentzen an einer seiten mit 

dem Gebiete Windaw, vnd an der andern feite mit dem Dorffe Newendorff belegen, 

solche beyde Strandtdbrser mit ihren zugehörigen Fisch- vndt Strandtgerechtigkeiten so

woll einhabenden Ackern, Hewschlegen, Wildtnussen, Holtzungen, vnd Honnigweiden, 

auch sambt der Irwischen Bache für sich vnd seine Mitbeschriebene daselbst mit Hafun-

gen auß - vnd einzuschiffen, auf- vnd nieder zu flössen, vnd bestes vermugens seinen 

vnd der seinigen nutz vnd vorthei! zu suchen, allermaaßen dessen Wyr vnd vnsere Vor

fahren immer macht hetten haben mugen, inmaaßen Wyr vns dann auch aller vnd 

jeden desfalls vnd fönst allerseits daran habenden Strandt- vnd anderer gerechtigkeit 

hiemit Kraft dieß wissentlich gantz verziehen, vnd gemeltem Johan Behren vnd feinen 

Erben dieselbe jetzt, alßdann vnd dann jetzt wie solches bester bestendigster form immer 

geschehen kann oder magk, vbergeben haben wollen, vndt soll ihme von vnß, vnsern 

Nachkommen oder jemandS anders an solchem Strandt vnd dem Strom Irwen oder 

desselben Gerechtigkeit im geringsten kein Eintragt befchehen, sondern ihme vnd seinen 

Erben derselb alleine vorbehalten vnd frey fem vnd pleiben, imgleichen obgsmeltes Hauß-

lein vnd Ambt Angcrmünde mit dazu gehörigen Dörfern, Gesinden, Landen, Leuten, 

Ackern, Hewfchlegen, Holtzungen, Wiltnussen, Rodungen Viersen, Brüchen, gereumbt 

vnd vngereumbt, Honnigweiden, Zinsen, Zehnten, Seen, Bechen, Teichen, Demmen, 

Muelen, Stowungen, Wassern, Wasserlauffen, Fischereyen, Vogeleyen, Wiesen, Weiden, 

Viehtrifften, Gemeinheiten, vnd allen andern Zubehorungen, Abnutzungen, Einkünften 

vnd Gerechtigkeiten, auch Jurisdiction, Herrlichkeiten, Gericht vnd Rechten in pein

lichen vnd bürgerlichen Sachen, wie das alles Nahmen haben oder inkünftig gewinnen 

magk, allermaaßen dasselbe Ambt Angermunde, vnd waö dazu von Alters immer ge

hörig gewesen, vnd sein magk, imgleichen vbgemelte beyde Stranddörffer Groß Irwen 

Pissen in ihren alten Grentzen begriffen, auch von Alters hero von vnsern 
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Vorfahren vnd Vnß nach dem Stift allerfreyest besessen, genutzt, gensssen vnd gebraucht, 

nun hinfurter für sich vndt seine Erben erblich eigen vnd zu ewigen vnwiederrufiichen 

Zeiten zu besitzen, zu geniessen, zu gebrauchen, zu versetzen, zu verkaussen auch gleich 

seinem wollgewonnenen gudt eignes willens vnd gesallens zu thun vnd zu lassen vnge

hindert Vnß, vnser Erben, Nachkommen vndt menniglichs; dann sintemah! vielgemelter 

Johan Behr mit Erlegung einer solchen hohen hohen Summen für obgemelteS Haußlein 

vnd Ambt Angermunde, auch erwehneten Strandt dermaßen viel vnd genung gethan, 

daß ihm vnd seinen Erben dasselbe von Vnß vnd vnsern Nachkommen billich woll zu 

gönnen, Alß wollen Wyr ihne vnd seine Erben hiebey gleich andern seinen Guedtern 

fürstlich vnd treulich schützen vnd erhalten, auch von vnsern Rachkommen vnwiederruflich 

geschätzt vnd erhalten wissen» Da aber jemand oder mehr denn einer auch etwa Ver-

schreibungen von Vnß auf diese Belehnunge Angermunde hiebevor erlangt Hetten^ die

selben wollen Wyr, sintemahlen Wyr vnß dennoch vnser ihme ̂  Johan Behren, verschienen 

zwey vnd Sechzigsten Jahrs gegebener Verschreibung, als der eltern, billig erinnern, 

hiemit Kraft dieses wissentlich gänzlich cassirt, todt vnd kraftlos gelegt haben, Alles 

getreulich vndt vngefehrlich. Zu Vrkunde haben wyr Vnß mit eigener Handt vnter-

schrieben, vnd vnser Siegel wissentlich hierunten anhengen lassen. Gegeben in Unfern 

Hoff Arwalen den achten Monatötagk September nach Christi, vnsers Seligmachers 

Geburth im Funfzehehundert vnd Ein vnd Achtzigsten Jahre» 

M a A N U Sz ingnu xroxria Ict. 

(Aus dem CtMMschen C^pialbttche.) 

^ ^44. 

Von Gottes Gnaden Wyr Magnus in Lieffland der Stifte Oesell, Wiek vnd 

Curland Herr, Administrator des Stiffts Reval, Erbe zu Norwegen, Hertzogk zu 

Schleßwigk, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Graft zu Oldenburg? vnd Del. 

menhorst:c. Thun kundt vor Vnß vnsern Erben vnd Nachkommen am Stifte Curland 

hiemit gegen allermenniglich offenbahr bekennende, Nachdeme Wyr verschienen Neun vnd 

Siebenzigsien Jahrs dem Ernvesten vnd Erbarn Vnsern Naht vnd lieben Getreuen Jo

han Behren aus wollerwogenen reiffen Raht nicht alleine Vnsers, sondern auch vnser 

sambtlichen des Curischen Stiffts Rath vnd Landschaft an Vnsere Herrn Bruder vnd 

Verwandten etliche Chur- vnd Fürsten des heiligen Reichs, auch ins Reich Dennemarken 



l g 0  

in notwendigen ehrhaften Sachen, daran nicht allein Vnß, sondern auch sambtllchen 

onsern Stiftischen Landen vnd Leuten zum högsten merklich gelegen, abfertigen müssen, 

ihme aber damaln wegen vnser Vnvermugenheit keine Zerung mitgeben können, sondern 

Ihne dahin vermucht, daß er Vnß auf Vnser gnediges Sinnen vnd begehren mit dazu 

gehöriger vnd aufflauffenden Zerunge, dessen Wyr gegen Ihne in Gnaden dankbar, ver

strecket vnd verleget, dagegen Wyr vns dann hinwieder vermuge vnserer ihme damahln 

gegebenen Verschreibung versprochen, solche verlegte Zehrunge nicht allein wieder zu er-

statten vnd zu erlegen, sondern auch, damit solche seine erzeigete gutwilligkeit ihme vnd 

seinen Erben zu keinen Schaden vnd Nachtheil gerathen mögte, auch wenn gleich die

selbe seine Abfertigung vber Verhoffen vnfruchtbar abgienge, nicht destoweniger, weiln er 

Vns vmb vnfern vnd vnfer eigen auch dieseö sambtlichen Stiftes Sachen willen die 

Zehrung also gudtwillig vorleget, vnd Wyr derowegen solchen Schaden vber ihme vnd 

seine Erben zu seinem gudten Willen gehabten Mühe vnd Verseumnusse des einigen 

gehen zu lassen nicht vor billig erachtet, den schuldigen Noßdienst wegen dieser seiner 

habenden bestrichen Gudter Edwalen vnd Schlecke vf einhellige vnser, vnser sambtlichen 

Curischen Stifts Rathe vnd Landschaft Bewilligung erlassen vnd gentzlich frey gegeben, 

bissolange er oder feine Erben in obgemelter Abfertigung verlegten erweißlichen aufgelau

fenen Zehrung genzlich vnd allerdinge abfriedigt vnd contentirt. Da aber künftig der 

allgemeine Aufzugk in diesem Stiffte, worumb der Almechtige zu bitten, eingestellt, vnd 

den Noßdienst zu leisten nicht Vonnöthen, oder aber Johan Behr sein geldt nicht lenger 

missen wollte oder könnte, vnd auf den erheischenden Nodtsall seinen Noßdienst nicht zu 

Hauße zu behalten gemeinet: Alßdann wollten Wyr für Vnß, vnsere Erben vnd Nach

kommen ihme oder seinen Erben dafür das Dorff Czeranden, oder da sich die Summe 

der verlegten Zehrung fo hoch erstrecken wurde, daß er darauf die gnugfame Zinfe nicht 

haben könnte, alßdann am andern gelegenen Orte soviel dazu zu einem gewissen wahr

haften Vnterpfande abzutreten vnd cinreumen zu lassen schuldig seyn, Daneben Wyr 

vnß auch dieß gegen ihme, Johan Behren, verschreiben, Wann er mit GotteS hülfe 

nach verrichteter vnser Sachen wiederumb bey vnß angelanget, vnd vnß seiner vorlegten 

erweißlichen Zehrunge einer gewissen Summe berichtet, daß Wyr ihme alßdann zu desto 

mehrer Richtigung der Sachen auf solche benannte ausdrückliche Summa eine andere 

genügsame Verschreibung voriger Maaßen gestaldt vnd Inhalts in vnser Cantzley gne-

digst fertigen lassen wollten. Wann dann gemelter Johan Behr vnß nun nach feiner 

glücklichen gesunden Wiederkunft vnd wollverrichteter vnserer Sachen, worbey er denn 

auch, wie Wyr aus seiner Relation vnd andern Vmbstenden gnugsamb vernehmen, nicht 

geringe Mühe vnd Sorgseltigkeit einwenden müssen, dessen Wyr dann gegen ihme in 



19-

Gnaden dankbar eine gewisse Summe seiner in vnsern Sachen vnd zu desto ausführ

licher Verrichtung derselben soviel möglich verlegten Zehrung berechnet vnd berichtet, 

Als nemblich Neunhundert drey vnd Siebenzigsten halben Reichsthaler, ohne was er 

sonst zu Verehrunge der Chur> vnd fürstlicher Canzley Secretarien vnd Diener, welchS 

sich dann auch auf ein Ansehnliches, alß in die Zweyhundert Thaler erstrecket, vns aber 

nicht berechnet, inmaaßen Wyr auch solchs in seiner gethanen Rechenschaft zur Genüge 

vnd Pitligkeit allerseits richtig ersunden. Daß Wyr demnach ihme, Johan Behren der-, 

selben Summen nicht allein, alß wenn eS abgelehntes bahreS geldeS were, hiemit gentz

lich versprechen thun ihme vnd seinen Erben solche Neunhundert Drey vnd Slebentzigste 

halben Thaler an guten gangbahren ReichSthalern aller furderlichsten Muglichkeit zu 

gnedigen Danke erlegen vnd bezahlen zu lassen,, Mittlerweiln Wyr ihne vnd feine Erben 

aber sonderlich, sintemahl Wyr ihnen jetziger Zeit des in voriger Verschreibunge ihme 

vermachten Vnterpfandes nicht gewehren können, oder fönst in keinerlei) Wege zu be

friedigen wissen, daher nothwendig, damit er solcher seiner gudtwilligen vmb vnser vnd 

dieser Stiftischen Landschaft sambtlichen Willen vnd zu gute verlegten Zehrungen nicht 

verkurtzet, sondern vielmehr desto gewisser vnd habhaft, inmaaßen Wyr dann auch das 

er sich vnd feinen Erben zu merklichen Schaden vnd zu seinem bezeigeten getreuen guten 

Willen derselben entraten vnd nichts erlegt bekommen sollte, für ganz vnbillig erachtet, 

seines schuldigen RoßdiensteS wegen dieser seiner im Stifte besitzlichen Guedter auf hie; 

bevorigen vnser samptlichen Stistischen Rathe vnd Landschaft einhellige Verwilligunge 

gentzlich erlassen vnd frey gegeben, biß fo lange er vnd seine erben obgemelter seiner 

ausgelegten Neuenhundert vnd drey vnd Siebenzigsten halben Thaler von vnß oder vn

sern Nachkommen gentzlich vnd allerdinge befriedigt vnd contentiret, das hat er vnS 

auch so lange er seinen Roßdienst M Hausse behält, von solcher Summen die jährlichen 

Zinfe auß vntertheniger getreulicher Gutwilligkeit nachgegeben. Gegen diese vnsere ge

gebene Verschreibunge soll für vnß, vnfere Erben vnd Nachkommen oder wegen dieß 

Stiffts Curland in keinerley gestaldt, eS fey durch Befelch, gebott, verbott, Pitte oder 

jenige andere einwendunge fürgenommen, attentiret, oder ichtS in was wege vnd maße 

solchs geschehen mögte, verhenget oder zu verhengen gestattet werden^ ausgeschlossen aller 

Argelist vnd gefehrde. Zu Vhrkundt haben Wyr vnS mit eigener Hand vnterfchrieben 

vnd Mfer Siegel wissentlich hierunter anhenken lassen. Gegeben in vnferm Hofe Er-

walen den neunten MonathStagk Septembris Nach der Gnadenreichen vnd allein heil> 

samen geburdl Jesu Christi Im tausendt Fünffhundert Ein vnd Achtzigsten Jahre. 

M a A N U S ,  m a n u  x r v x r i a  l k k .  

(Aus dem Cmländischen Copialbnche.) 
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145. 

oNcio eamerae ülnkritlinri et keverendlts,mi domini, doinini 

(DtirdlN^Iis, locuni tenentiz, nuntins nokilis et Iioneüae <^nandan7 I^enrici I^edtlzer^ 

rellcltle viduas, et ex^>o5nit, le non ^>roduxitle literss 5u!,s, c^uod kuiltent comizuüüe 

oi'iZinales 'annc> 83. in arcs Z^d^valen, et dixit, notum e55e nnivertse no^ilitZti, 

^uod 5ua Izona in diltrictu leiten jure feudi o^tents inerunt Pvllella a n^srlto Luo 

et a 5e iz>I^ ^>Ius<^uam 2v annis. ()nod ol)iulit se x»rc>^»aturani xetens lioc ^d 

k7sn!eras re5erri, ns Fraudi ^ut detriinsiitc» un^uain toret, «^nod litsrai tui>i'S-

tcri^tas non ^roduxiile. In Quorum tideiu. 

(1^.8.) I^uä. lulginsus, (5aiiceII. t!)K. 

<Aus dem Curländischen Copcalbuche.) 

^ i46. 

?>c>5 (^eoi'Alug, mueratlons divina sanctse I^omanae sccleüas Pves!))'ter, O.ir-

dinalis, Radisivilns, ^er^etuus adniinittrator e^iscoz>atus Willnenlis, O»x in 

et I^ie5swit?, ssreni5tinii et j)0tsntiAiini liegis 1?o1^>niae in l^ivoniÄ locuintenens; ^o» 

Cannes I^esnio>vols1c^ de OI>or^, caliellanus ^glirscinenlis et ca^>itanens ?ernavienüz; 

?roco^iuZ ?IeuÄ^ec^, ec^ues ^ÄHLti I^a^ari et ^Vlauritii I^iero^olornitgnus, Wendeniis 

konuekurAenlis caxitaneus, tenore z>rae5entiuni notum kacimus et teüaniur, <^uod cuni 

a I^aera reZis IVIajeKste ?o1onise, Doinino nottro elementillimo ad ini^Iendani trän» 

factioneni inter ^IVlajeKateni 5uain et serenistiinuni Osniae reZeiA de (Üuroniae e^iz-

coz?.itu kactzni coinmillgrii deli^ngti tuerimns et inter caetera in ea trans^^tione I»a-

?>eretur, ^uod generolo ^soliunni Lelir, sereniltinii Odilias reZis in arce ?iltenii 

5>rae5ect0 et ^rimaric» dilirictus illius incolae daretur dixlonig, <^uc> inscri^tiones et 

^rivileZia 5ua legitime olitenta lu^isr Collis eoden» a sacra inajeltate 

reZia ^>rae5ata et ak ordinilzus reZni conürmsrentur; I^os^ue tale diz^Ioma in ^roni^tn 

non Iia^ereinnz, t^nod nonniü in ^roxinie ^kuturis eomitiis conteri'ok et ^nl)licari 

poüit, ne nlla transactioni im^ilendae rnora aut ulluni inij)edinientunT iniiceretur, 

^ro autoritate a tacra reZia ZVtajeltate in ^»raesenti nsAOtic» nc>I>iz concella, 5n^>erius 

nomiuato Aeneroso Jolianni Lelir rece^inins ei ^>o11iciti sumus, ^>ront viZore ^>re-

teiuiuni reei^imus et z>o!1iceinnr, i^tain 5acram reZism ina'iekateni jnxta tenoreni 
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tran5actionis cum serenii^imo ?reAQ Daniae ai^»Ionia conürinationis tu^>ra5crij)tuni vi-

sore in5cri^>tionurn et leZitiine o^tentoruni ^rivileZioruin Quorum in ^ruximis 5uturis 

coinitiis reZni et eorundein coniitiorum 5eu ordinuni autoritato et allenl'lu i^6 oon-

ce^urani et tradituram, idc^ue Hncere et i)ong üde« I^aruin teitinionio üterarum, 

nuas ni-uui xroxria su^lcrixümus, 5iAi1Iis^us noüris inuniri keciinus. Oatuni in arcs 

?iiwn/i die decinia tertia nienü.s ^uZusti ^nno Doinini Milleiuuo c^uin^enteün^s 

octuzZeliilio c^uinto. 

( ? 6 0 r ^ i U S  d a r d i n a i i s  I ^ a d x i v i l n s ^  

loliannes I^esnowolsl^ (üaüellanus !^a^roc2!^ms^^ üaroüa ?arna-wosk)'. 

?^oec)^ius Oavaror caxitaueus Wendenlis etc. manu xroxris. 

.(Äus dem Curländischm Copialbnche.) 

^s° 

In nomine NowinI ^mcn. ^.d ^)cr^>etuArn rei msinoriam Kos öiZ^innuduL 

tertius, Qei gratis kex ?oloiüae, Magnus — Oux I.itiiuaniac, I^ussiae, ^rultiae, 

Ma5o^iae, Samozitiae I.ivoniaec^us, nec non re^ni Sueciae xroximus iiaeres et tu-

turus rex, ^Aniiicanius ^raelentüzus Iiisce, Quorum interelt, Iiujus et 5utnri teni^oris 

univerüs et ünAulis. (Üurn inter alias conditiones tranlactionis inter Lerenistinium 

<^uandam ?rinei^ein, dominum Lte^>Iignurn divae n^enioriae ?oloniae reZem, de-

ceilorem noüruni, et ^erenilliinuln itidem in eifern ?riedericum, ejus noininis I^e-

cnnduin, Daniao re^em, do Izonis e^isco^stus (Dnronias x>c>It moi'tein illuliris tzuon-

dsm, I^rinci^is IVlaAni, Holsatiae etc. Oucis, vacantdzus initae, Iiae c^no^ue diserio 

rece^ta eüent, ut ^>rae caoteris e^isco^atus incolis Aenerosus loiiannes Le!ir, arcis 

?dtenks z^raekectus, tainc^uam xraeci^uus dikrictus ejus incola in ^)acta bonorum 

tnorurn ^»otlellione viZore intcri^>tionuni et legitime o!)tentq»runi ^rivile^ioruni 

5uc»rnrn retineretur et conlervaretur, znajorisque ejus rei Iccuritatis cau5a Lereniüimus 

dece5^c>r noüer dictarurn in^ri^)tionum et ^rivile^ioruin Quorum di^doniate 3ereni" 

tati» sua<; auctoritate et contentu tenztorum Quorum accedente, coniirmationein ipü 

daret, ideiuc^us a coinnMarüs noüris, reverendilliino nzgAnaniniis et Zeneroüs 

6eorZio 3. ü.ccieÜAe xresk/tsro cardinale, kadziivilo etc. ejusdem LereniNmi 

b b  



decelloris noltri in I^ivonia tum locum tenents, Kolumne l^esnio^olsli)?- de DI)or^, 

ca5tellano ^acrocienli, et caxitaneo I'arnavienli, krocoxio ?ienas:e^ Vendenli k^enne-

i)urgenli,^us caj>itaneo ad commemoratam tranlactionem im^lendam, ziol'tei'tionent^ue 

e^Isco^atus ejus acci^iendam, delignatis ^eculiaril>u8 literis cautum 5uiltet, interim 

>ero, ^riusc^uam coniirmatio liujusmodi in ^>ul>1ici8 regni comitiiz edi ^utuillet, com-

memorgtu8 Lerenillinius decellor noitcr ex mortali Iigc vita decellis5et, nunc ut 

commemoratae trznlaclioni ex omni ^»arte IiZlissieret, curn eju8dem generoli loliannid 

Leliren nomine onine8 et lingulss in5cri^tic>nes, ^rivilegia et litteras autlientic^e 

^-reductae l'uitlent, ut ex ejusdem tranlactionis auctoritate nos ^uo^ue noltra »uc-

torit-Ue eadem conürmaremus, cliligenter nol^is lu^licatum luitle. Lunt autem in-

scriptiones et ^.rivilegia, c^uae 5e>^uuuturr 

?rivilegia in I»ona I'.d^alen et Lclileclc cum con5en5u ca^ituli in liaeredes 

utrius^ue 1'exus olim clomino Illrico Lelir jure liereditario datum, ^uod jus I'uum 

-^dininiüraturae e^iisco^atus ceHiHet DueiIVtggne e^>ii>co^gtu ilto in Itatuin Igecul^rem 

rekormcito. D^tum elt lioc Privilegium Iul> Lgillo Ducis AHagni et c3j)ilu!i, nee 

non Quorum z>raec>^>uorum conliliariorum in arce Gilten XVI. ^anuarii ^.o. ^!VlDl.Xl. 

sukleri^tum Ducis IVI»gni manu et ^acoln Vavi, Decani. — 

I^uüigtio et conlirmatio limitum in Izonis Lcklsc!;. a Duce ^Vlsgno data in 

gxce keilten V. ^anü ^V1DI.XXIII. 

Privilegium in lzons Angermunde et duo8 alios ^ago; 6roK Irken et Millen 

»n <zuo ^»rivilegio cum consonlu ca^iluli ^ermittitur illi, I>ona e^ xro «^uatuor mil-

!il>us 1'lialerorum alteri o^^>ignorata redimere, et xoltea eliam jure, Iiereditario 

julia tr^ns^ctione et lolutione kacta ad le Inosuue Geredes t-ranskerre. Datum in 

srce Gilten die Veneris ^>ol.t Lartliolomei A/IDI^XII. lul) ligillis ^agni Oucis et 

Oa^iituli, luliscri^lsrunt Dux IVlagnus et lacolnus Vavus, eccloliae Luronienlis De-

canus. ^Vliud Privilegium in eadem lzona ^ngermundenlia cum l^u^ra Kolitis duolzus 

^zgis, in <^uil)us es liona con5eruntur ^olianni Velir jure Iisreditario ^>ro 5umina 

sedecim miliium et jilnrium tl:a!erorum, partim tum in ^>ecuntÄ numerats eroga-

torum, partim ante in exsolvenda delzita collatorum» Datum A Duce Älagno in 

curia Tr>valenü VIII. 3e^>temli»riÄ ^c>. IVIDI^XXXl. 

Privilegium z>i?gi ?algam, c^ui ^sgus iili datus ek ratione z)erce^)toruin kru-

menloruin et sliorum nv!)iiium valore duorum millium Ilialerorum et catenae 



aureas valore ouadringentorum sureorurn ^.lienenüuin in suro xuro. Datuz etiani 

illi locus certae inen5urae et ad «zum locuin ^>srtinentia nonnnlla ad doinicilium 

aedi/icanduin xroxe arceni ?iltenIeiN-. Datum a Duce Magno in arce ?iltenli 

XVII. 5unü ^nno MDI.XXVIII. 

?rivilegiuin in xaguni I^edemenn, <^ui in diürictu ?iltenk ütus elt iinx>s-

trÄtuni a Duce Magno ratione ex^)en5aru5n et lalzoruni in legationi^us olzeundis et 

alias in luiuinis nccellitatil)us Ducis iactoruni. Datuni in arce ^.mlzoten X. .^.ugnki 

MDI.XXX. 

?rivi!egiuin in o^icinam, <^uandam kalzris kerrarii, et in omnia »d eum z?er-

tinentia, <^uae pro^e ^>aguni I^a^eden üta lunt. Dstuin a Duce Magno in arc^ 

--'Vinl^oten I. ^.ugulti MDI^XXX. 

?rivilegiuin, in c^uo reinittuntur illi 5ervitia ec^ueliila ratione nongentoruin 

l'lialerorurn et aliaruni ex^>ensaruni, czuae in summa nece5titate Ducis lVIagni in 

olzeundis legationilzus ad Daniae regein et alios ^rincipcs cognatos erogata lunt. 

luiniunis elle delzet a lervitio, duin nongenti iAi l'Iraleri illi re5undantur. Datuin 

a Duce Magno in curia Arvalenü IX. öe^tenilzris MDI.XXXI. 

^uae Huidein lingula jura et privilegia omnia lingua Germanica in inem-

krana scripta et Quorum ^roz^ter prolixitatern eorurn sumina et argumenta tantuin 

inserta liic lunt, cum 'lalva integra at^ue illaela in originalilzus producta corani 

nol)is tui^teni. Ros öigisinundus ^«zrtius I^sx inliaerendo inültendoc^ue eonimenro-

ratas trantactioni inter coinrneruoraturn Lereni^tiniurn dece55orein noltrunr et Lere-

niltiniuin Daniae I^egein c^uondam inüitutas, conklio, auctoritate assensu^ue 5ena-

torum noltroruni accedente eadenr c^uoc^uo uoltris litcrls prae5entilzns Iiiscs coniir--

rnanda, g^^>rol>anda, ratilicanda, rolzoranda-zue duximus, huernadinoduin <zu!dani in 

omni!)us eoruni ziunitis et clausulis ^»er^etuae et dekitae ürinitudinis rol)ur Iialzere 

eas delzere decernentes conkrniamus, a^^rolzainus, ratiücaruus, eundein^ue gene-

rotuin lol^a-nnein öelir ^enes oinnes lingulasc^us ^»oltel^iones et jura cuin ^»rivata 

^liuz, iu Quorum utu ei ^olleltione ad kanc us^ue dieni «zuiete et pacilice luit, 

turn oninia et üngula lzenelicia, <^ue eoniuiemoratae tran5actiouis auctoritate ^uo-

enn<^ue niodo ad euin tuccellorestzue ejus xertiuere xollunt, i^luin Zieredes et lue-

ce^ores i^lius nokro luccestorum^ue noltroruin iromine conlervainus et conserva. 

I>inius, tuel>iinusc^ue, luccellores^ue noliri tuel)untur, l^oc ^tiani dilcrte addentes, ut 
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eum idem »enerv5us lo^iannes Lekr xolt<^nam summ am, c^uae auctoritate tranlac-

tionis eju8 Lerenillimo Daniae R,eAi de^endi prae5tari<^ue deliuerat, al) illuttritlimo 

principe domino OeorZio ?riederico IVIarcliione Lranden!>urAenli in j?ru55ia Duce 

etc. coZnato noltro carillimo, dexenla 5uiilet, interinn^ue pi^noris jure eadem lzona 

IlluKritste ejus olzliZata iuillent) iz)Ie sua I^onte et voluntate ejusdem illultiillimi in 

?rullis Ducis jurisdictioni, <zuoad IlluÜritas ejus diltrictum eum olztineret, nitro 5e 

Ial)millillet, ü 5orte al> alio, <zuam a no^is i^liuz li>ona eadern. deinde redem^ta 

Luerint, nulluni liauc szzontaueani ejus tul^inillioneni eideni ^enerolo Zolianni Lelir 

^>raeiudicium atsere clevere, sed c^uemadmodum ex vi trankactionis nolzilitas distric-

ius illius in noltram l^cAni^ue noltri ditionem immediate ^ervenit, ita maxime i^»se 

stiam cum !leredd)us suis, ui ^uil)us transactione es ^>rae caeteris nominatim cau-

lunr elt, aliorum Huorumcun^ue pollellorum jurisdictione exemtus, nullius alterius 

«zuam noltram Ire^ni^ue noltri et Ma^ni — Ducis I^itlinaniae im^erium auctorita-

temc^ue aZi^oscet. In Quorum omnium lidem ei evidentius teltimonium l?gsce manu 

noltra tu^scri^llmus, liAillisc^ue V.eZni no5tri et Ma^ni -— Ducatus l^itkuaniae muniri 

mands^ imus. Datum ^Varlovias in (Üomitiis lieZni Aeneralikus die XVII. menlis 

^prilis ^.nno Domini MDI.XXXIX., I^eZni vero noltri anno lecundc». ^rae/enlidus 

I^everendi^limis, Illultrü)u5, I^everendis, lX^IaAnaninns et (?snerolis, ^eor^io Duce 

in Olisl^a et Kiesviec-?, 3. 1^. 1^. cardinale I^acl^ivdo, episco^atus ^Vilnenlis ^>er-

^>etuo aclininiltratOre, DL^ucirdc» ^VIuc^ioLQ'Wsli.^' l^uceorienü, l^aurentio (^oslicTli,^ 

Llielinenü, ^.llzerto Laranowslc^ l?ramislienli, IveZni ?oloniae vicecancsllario, lL^ix. 

coj)iz; (ülirilto^koro I^ad^ivil, Duce in Dul)nil^^ et Lierxe, Vilnenli, lVl. D. I^i-

tliuani^e ex^er. Lam^iductors 5olecen5i, Loris^onienll I^olrenliutenli^ue; lol^anne 

IvisliiZ Vilnenli Lriesc^enli^ue, l?etro de ?otulic^o dalilienü, VilloArodenli Illtenü 

k^ilenli^ue tenutario; lolianne Llilekon'ic? Irocenli, I^adoscomienü Il^itenlicjue; I^i-

.eolao (Ülirilto^liero Ilacl^ivil, Duce in lDlvl^a et ^iesviec?, cattellano l'roceuli 

Laulenlic^ue; <lolia7ine Zjila-wslc^ Innialadiülaviensr, l^icolao Ilerkordt, l^ulliae, 

nall'ciE Duce Oltroliae Volli^niae; lolianne a Lienno ?o<loliae, Hrocl'.enli (lorlti-

nenli^ue; (^eor^io ^ielsnsl^ ?locenli M!avenlicjus; Ztanislao I^rislc^ g Drol>nin 

lXIa?>oviae, l?loceNli, Doltl^ienü Ztänislavonienli^ue, Ltanislao ^aclTiminz^)?- I'oclo-

lacliias, Iuvenil Lamencenli^ue; Ltanislae (^oltonisli^ de I^e?enic2e, ?i^avenli I^ado-

^enlit^ue, Nicolas Di^ialensl^v' (Üulmenli Lratianenü<zue, lanullio ^l)araslv^-, ?alatiis 

X.r^emeLENÜc^ne. ?ul^tinis et Laz>itAneis; LtanislZo, eomite a l'ranow, 



i97 

Lendomirien^neVuscenli e? Zto^ni^enü; ^o^anne (üomite g l'eiie^in Voini^enü 

I^uIzninenH. I^are^ovienlicjiue, ?an1c> Ze/aninsli./, I^aneieienli, 8acr'ae Aonianas Ma-

jeüatis anlas - inaZiltro, lokanne I.ssnio>vol8!c/ de Oliior/, d^ernsnü ?ernavienü^ne 

In I>ivonia, Martine) I^esnio>vols!</ de Okor/ ?od1altiae, ^atorienü I^oslicenli«zne: 

lokanne Oulslc/, Lulinenü, Innrem o t1??5anrario Negni noltri, LracenL, 8nratenk, 

kvAo^nenü 3uecenli^us; dliriKo^Iioro ^oinorows^ 8andecenü, ^olianne R-rosio-

teis!c/ Mied^irzielcenii, Xicolao "lirle/ de Dornkrovicsa, Liecenü, rekerendario en» 

riae regni, Xercziinenü Osziiinirienli^ue; (?eorAio Mnis^ek de Magno - I^nne?i/c^e, 

kadoniicenli, 8anocenli 3anil)orienli^ne, ^o^anne M/sIco^vsk/ de Miro>v, l'^ano-

vienli. ^olianne Ossov^l^, ?olacenli, Kieron/mc» (^oltonTsIcv-, Kaklenli Valcenü^ue, 

^.llzerto Rec^aisk/, Var5avienK, 3tanislao Minsk/ ?!alcroex/inenü, 5oltanne Li-

kows^/, Llonarienü 1.anc?:ienli 8/radienlic^ne, caKellanis et ca^ilaneis^ ^ndreae 

Oxalensk/ dcz Lnin, luxreino regni Maretc^alco msjoris ?oloniae generali, 8r?e-

nionenü 1-eceikenIi, ^.lizerto Nad^ivil, Dl^ce in Ol/I<a et Meswiec?', M. D. I>i-

tllUKniae Maresealco, I.avenü Laverenli^ne, lolianne ^amoislc/ de Taino?cie, fu-

premo caneellario, Tx^er. i-egni generali, Lelcenli, Marienkznrgenti, Dor^atenii, 

Lrillienli, Miedziieven^i^ne, I.eone La^ielia, M. O. I^it^nanias^ vieecaneellario, 

l^eodoro L^nininin, M. O. I.ickuaniae tu^rsir^o tk^lanraris, Olitenü, Ltanislao 

^r^/einsk/, inarescslco curiae regni, I^vnienü<^u^ oCicialilzns et ea^itaneis; ?etrc> 

1'Ii/Iic^/, z^raexolito (?ne«nenK, (!racc>vienü Varinienüc^us eanonico» 3ecretario 

regni majore, ^okanne l'arno-WLk/, re5erendario curias regni, Lract>visnliIlladi-

slavienü I.an?ieienü<^ue praexoüto, ^lolianne ^iotrowslc^, decano ?osnanienü, cano

nici (üracovienü, 3o^anne (?rgüns^^, «antore dracovienü; 8tanis1ac> Oarn!)s!c/, I^n-

ceorienli, canonici« et lecretariis a!üs<^ue cznarn xlurinus oikieialdzus et seereta-

rüs noitris. 

8 I Z I A i u u ü ä u s  R . e x .  

Z.. Heide 11 stein, tecretariux. 

Zae Z.ae Miis. 

(Aus dem Cm-lstndischen Copialbuche.) 



Zck Ratke Truwe vnd Anne zeligen Gisett van Wechelde ehelich Dochter, wein 

ehelich Husfrauwen doin kundt vnd bekennen in kraft dusseS vnserS open gegeuen vnd 

verseggelden breues vor vnß, vnftr eruen erffnahmen, geborn vnd vngeborn, vnd fünft 

idermenm'glich opentlich betugende, bat wy mit ripen rade, vorwolbedachten mode vnd 

mit vorwetten willen vnd fulborde alle vnfer eruen vnd funderlich denen, de ohre Ful» 

borth hirto to geuends geboren mach, guden wetten vnd willen, erfflich, ewich vnd vn-

wedderroplich ahne alle gnade des wedderkopes vorkofft vnd jegenwordigen in trafst 

dusseS breues vvrkspen vnsern erffeigen vnd vnuerpendeden Hoff to Wechelde, So hin-

nch Seggelken itzunder vnderhanden hefft vnd bebuwet, Lüde vnd gudt mit allem eigem 

dsmb in tobehorunge vnd gerechticheit als wy den bether innen gehat, besetten vnd ge» 

brücket Hebben, nichtes vthbescheiden dem Gestrengen Edlen vnd Ernuesten Johan Behren 

Stadthalter in Curland, sinen eruen, hebber vnd geloffhaftigen holder dusses breues mit 

sinem vnd sinen eruen gudem wetten vnd willen, welches keines Herrn lehen sundern 

vnser Proper erff vnd gudt vnd jerlicheö gifft dre gülden Münte Michaelistinß, twe 

Tinßswi»^ veth, ein molt Hauern, Sostich eiger vnd twe honer, darto den weken deinst 

mit perden vnd wagen, wenn men deß to doinde, vor welchen Hoff mith sinem To-

behor vnd gerechticheit vns der gedachte Johan Dehrn vor sich vnd sine eruen ein vor 

alle bar auer entricht vnd betalt 57c» gude Niches daler, de wy in einem Summen 

bar auer vpgebort vnd entfangen, vnd deselbigen in vnfen vnd vnser eruen vnd mitbe-

schreuen schinbarlichen nutz frommen vnd besten witlichen wedderumb ahngewandt vnd 

gelecht, vnd darumb gedachten Stadtholder, sein eruen vnd mithbeschreuen solä)er füllen 

Leverunge hirmit vnd in kraft dusses breues ganz fri, quit, leddich vnd loß feggen, vnd 

gain hiemit vth alle vnfen hergebrachten besitte, fri vnd gerechtigheit, so wy vnd vnse 

eruen bether darahne gehabt, billich Hebben oder gewinnen mochten, vnd fetten vnd 

wifen velgemelten Johan Bern, sine eruen vnd mithbeschreuen in gemelten Hinn'ch Seg-. 

gelten Hoff to Wechelde samt sinem tobehor vnd gerechtigheit beneuen dem eigendomb 

nichts vthbescheiden dergestalt, dat gedachte Johan Bere sine eruen vnd mitbeschreuen 

nu henforder denfelbigen mith allem eigendomb tobehorungen vnd gerechtigheit nichteö 

vthbescheiden mach inne Hebben, vnd vor sin vnd siner mithbeschreuencn fri erff vnd gud 

besitten, geneiten vnd gebruken, dat selbigen vorkopen, vorpenden darmit doin vnd la--

len. alß he vnd sine mithbeschreuen mit anderen ohren erffeigen tobehorigen gudern to 
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doinde vnd to laten gude fn'ge vnd macht Hebben, vnd alß men mit fri erff vnd eigen 

gude to doinde vnd to- taten de gude fn'ge vnd macht hefft, ahne vnß vnfer eruen vnd 

allermennigliches Jnsage vnd vorhinderunge, darinne fe nichtes gefrevelt», fundern deß 

fullenkomen macht vnd gewalt Hebben sollen, dar oick dem koper Johan Bere edder sinen 

mitbeschreuenen Hussen Bref locherich, fchathaftich edder funst to nichte wvrde^ idt 

geschehe dorch Brandt, edder Roff, edder wo fvlchö bikomen mochte. So vorpllchten 

wy vorgemelten ehlude vnß hirmit vor vnß vnd vnse mitbefchreuen, dat wy willen edder 

vnse eruen schulten vp deß Stadtholders Johan Beren, siner eruen vnd mitbeschrwenen 

erforderen ome eine gelich ludende vorschrivinge wedder geuen, damit se na aller not; 

turft vorwart sin sotten, So ock vth vnuorsichtigkeit vth desse vorschrivinge etwas vor» 

getten, welches dem Koper vnd sinen mithbeschreuenen scetlich, vnd vnß vnd vnßen mith-

beschreuenen bathlich sin konde, solches alles willen wy vnß hirmit vor vnß vnd vnsere 

mithbeschreuen vertegen vnd gentzlich begeuen Hebben, vnd geuen dat dem koper vnd 

sinen mitbefchreuen tom besten vnd welholdunge dusses breues nha, Wy gedachten ehlude 

vnd vnsere mithbeschreuen vortien vnß oek hir ahne aller pauest vnd keiserlichen Bann 

Acht aller konninge Hern vnd furstcn Mandate, allen Statuten, Privilegien gnade fri; 
heit vnd gerechtigheit, oek allen gerichten vnd recht, fo beredes vor ogen edder kump» 

stiglichen durch jennige auericheit mochten gefettet vnd geordenet werden, wy noch vn-

fere mithbeschreuen mit den eder sust nicht mith to behelpen edder behelpen to laten, 

Reden vnd louen friwillich dat wy al solch Artiekell vnd wat Vussem breue alß einem 

bestendkgen erffkoepbreue nodich, hirmede gement vnd ingetogen Hebben wollen, Alß wene 

solches van worve to worden hirinne vthgedrueket vnd inuorliuet vnd geuen dat dem 
koper vnd sinen mithbeschreuen tom besten vnd welholdunge dusses breues na, Alle 

punete vnd Artickell dusses breues vnd deren ein ider besundern Rede louen wy vorge

melten ehelude vor vnß vnd vnse mitbeschreuen by vnfen waren worden, truwen vnd 

guden gelouen vnd in. eides stadt vprichtig vnd formlich to holden Deß m vrkunde der 

warheit hebbe ich Ratke truwe vor mi vnd mine husfruwen vnd vnfere eruen min ge-

wvntliche pitzeir benedden ahn dussen bress laten hangen, vnd neuen miner hußfruwen 

mit vnsern vndergefchreuen nhamen beuestiget, Deß oek to meren gelouen vnd to betreff» 

tigung der fachen de Edlen Ernuestcn vnd Erbarn Carsten Freisen vnd Johan van 

Weige solches vor tuchnisse mit ohren pitzern vnd Hantteeken to befestigen gebeden, Wel-. 

ches wy Carsten Freise vnd Ishan van Weige alfe gefchein bekennen, vnd deß tor tu» 

chenisse doch vnß vnd vnsern eruen ahne schaden, vnsern pitzier beneuen Ratken Truwen 
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pl'tzier benedden ahn dussen breff laten h< 

de gegefen nach der gebort Christi vnsers 

Achtzigsten Iare Ahm dage Michaelis. 

In mangel vnsers pitser hebbe jck 

R a t k e  t r u w e  

mit miner Handt vnd^rgefchreuen. 

C a r s t e n  F r e s e  

myn handt. 

5/ 

(I..8.) (I..8.) (l..8.) 

^gen, vnd mit eigenen Händen vnd^rschreuen, 

Herrn voffteinhnndert, damha im Soven vnd 

A n n e  v a n  W e c h e l d e  
min handt. 

I c k  J o h a n n  v a n  W e i g h e  

Hab dießes zur witfchaft vnterschrieben vndt 

mein Pitschaft vntergedrucket 

5l° 149.' 

Ich Hinrich klenke vnd Schwene Freitages, Meine Eheliche haußfrauwe neben 

mein'er Mutter Lucken von Bothmer vnd meinen Schwestern Christinen vnd Agneten 

sambt vnd sondern Thun kundt vnd bekennen in Kraft dieses vnsers offenen versiegelten 

Brieffs, welchen wir sambt vnd sonder mit eigenen Händen vnderfchrieben für vnß vn» 

fere Kinder, Erben Erbnehmen, geborn vnd vngeborn, auch für allermenniglich bezeu

gende, das wir mit reiffen Raths vnd vor wolbedachtem muthe mit volborthe vnfer aller 

Erben vnd Verwanten, Auch aller derienigen, denen ihre Volborth darzu mit zu geben 

geburet, wissen vnd gueten Willen vnd sonsten nach Landes gebrauch ewiglich erblich 

vnd vnwiederruflichen ohne alle gnade des wiederkauffeS verkauft haben, verkauffen vnd 

verlassen hiemit in der besten weife, form vnd gestalt, wie folchS von rechts oder ge-

wonheit wegen am kreftigstcn vnd bestendigsten geschehen soll kann vnd magk dem Ge-

strengen Edlen vnd Ernuesten Johan Behren Erbgesessen aufs Stelligte, seinen Erben 

Erbnehmen Testamentarien vnd Haltern dieses Brieffs mit irem guten wissen vnd willen 

diese nachbenante vnsere freye vnd vnuorpfendete Holtzung Houe vnd wische, Nemblich 

den fünfften Theil im Jübber Stüde, Item Schnellen hoff zu Abbendorfs, den Heinrich 

von Oiste seligen Kinder itzt bewonen vnd bauwen, vnd Dieterich Fresen hoff für We-

chelte im Suithoue genant, vnd dan eine wische bey Jübber belegen, die Hesterwisch 

genennet, so die Balkesche eine zeithero mit Ihrem, der Behren wissen vnd willen in 

Pfandtschaft gehabt, wie solche Holtzung, zwey Houe vnd wifche an itztberurten Orten 

in Holtz vnd Felde, in Acker vnd Weide, in Dorf vnd Zweige, mit Grund vnd Bodden 
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auch aller Anwachö vnd nubungsn deger vnb all mit alle? freiheit gerechtigkeit vnd Zu; 

behorung belegen, vnd gedachter Johan Behr vnd sein Vater vnd Bruder oder andere 

etliche Jahr her bereit ejngehabt oder mit mehrerer nutzung vnd gerechtigkeit inHaben 

vnd geniessen sollen können vnd mugen, vnd vnsere Voreltern vnd wir, oder jemants von 

vnserntwegen zu einiger Zeit zuvor eingehabt, gebrauchet vnd genossen haben, nichts 

vberall davon außbescheiden, oder vorbehalten, welche guter nicht Lehen oder Pfandt 

sein, noch sein sollen, sondern altväterliche freye Erbgüter, Dafür vns gedachter Johan 

Behr eine ansehnliche vnd vnS annehmliche vnd ganz wolbegnügliche Summen gülden, 

damit wir allerseits vnd durchaus friedlich vber den vorigen daruff gehabten Pfandt

schilling bar vber entrichtet vnd zu Dank bezalet hat kc. — — — — 

Deß in vrkundt der warheit vnwiederruflicher Haltunge habe Ich Heinrich klencke für 

mich, meine Haußsrauwen vnser beider Kinder sowoll meiner Mutter vnd Schwestern 

vnd vnser allerseits Erben vndt mitbeschrieben mein angeborn Pitzier wissentlich benedden 

an diessen Briefs heissen hangen vnd neben meiner Haußsrauwen Mutter vnd Schwestern 

mit eignen Händen vnderfchrieben, Auch die Edle vnd Ernueste Johan von Fülle zu 

Estorff vnd Carsten Frese gebetten, dieße erbliche Verschreibung neben mich mit Ihren 

Pitzieren vnd Handtzeichen in gezeugniß der warheit mit zu bevestigen, Welches wir 

vorgedachte Johann von Fülle vnd Carsten Frese also geschehen zur gezeugnusi bekennen 

vnd dessen vmb Heinrich Klenken Bitte willen Vnsere angeborne Pitzier neben Heinrich 

klenken Pitzier benedden an diesen brieff lassen hangen vnd denselben mit eigenen Händen 

vnderschrieben, doch vnS vnd vnsern Erben alß den Gezeugen vnschedtlichen. Der ge«-

geben nach der geburt Christi vnsers Hern Funffzehenhundert darnach im Ein vndt Neun-

tzigsten Jahre Am Mittwochen in den heiligen Ostern. 

I c h  h i n r i c h  k l e n c k e  Y c k  c h r i s t h i n  k l e n c k e  

myn Egeil handt. 

Ick 5 u ck e k l e ü ck e Ick A g n e s k l  e n ck e 

myn haut. 

I c h  f r a n s i  h i n r i c h  k l e n c k e  

min Egen Handt. 

min handt. 

myn handt. 

I c k  S  u  e  n  e  r s c n  c k  e  

myn hant. 

W i l l e m  k l e n c k e  m y n  h a n d t .  

J o h a n  v a n  F ü l l e  

myn handt. 
C a r s t e n  F r e s e ,  

myn hantt. 
»  > 1  ! l  

c  c  
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N» i5o. 

Ich Marie Hake Dietench Balken seligen nachgelassen Wlttws thun kundt vnd 

bekenne hiemit vor mir, meine erben vnd idermenniglich Als gedachter mein seliger 

Junker vnd Haußwirth Dieterich Balke vnd ich vor etzlichen Iahren von dem Ernuesten 

vnd Erbarn Heinrich Klenken zu Barme die Hesterwisch an der Stempelacke belegen mit 

aller derselben Gerechtigkeit in» vnd Zubehorungen erstlich in pfandischen wehren gehapt, 

Ich Maria obgenant hernacher auch dieselben Hesterwisch neben dem Nortbruch vnd 

Radekampe? laut darüber habenden Erbkaussbriefs erblich an mich gekaufft, Vnd aber 

vnß gegen den Edleu vnd Ernvesten Vlrich Behren Erbgesessen auf Stelligte zuvor ver

pflichtet, da er oder die seinen zu jennigen Zeiten solche Wiesen begeren weren, das 

wir Ihnen alsdann gegen erftattung vnsers ausgelegten Pfandt- oder Kaufgeldeö die

selben gutwillig folgen lassen vnd abtretten sollten vnd wollten, Vnd dan itzo der Ge-

sirenge Edler vnd Ehrnvester Iohan Bebr Stadthalter in Curland vnd Erbgesessen auf 

Stellcgte mich darus obangedeuteter- Verpsiichtung erinneren lassen, mir auch heute dato 

mein Kamgeld, als nemblich Siebenhundert gude reichsthaler vor die Hesterwisch, das 

Nortbruch vnd den Nadekamp bar über in einer Summen hinwieder erleggen vnd ver» 

richten lassen^ davon ich Ihnen hiemit bestendig quitiere, leddig vnd loß spreche, So 

Hab- ich demnach woibedechtlich auch mit guter Beliebung consent vnd willen meines 

frenndtlichen lieben SohnS Otto Balken gedachtem Herrn Stadtbalter Iohan Behren 

feinen Erben Erbnemen vnd Trewhaltern dieses solche obernannte vnd erblich gekaufte 

Landerey,- Kempe vnd Wiesen, die Hesterwisch das Nortbruch vnd den Radekamp mit 

aller gerechtigkeit in. vnd zugehorungen in maaßen die an mich gekommen, vnd soviel ich 

daran gehapt oder haben können, neben vbergebung meines daruff geHapten Erbkaufbriefs 

wiederumb cedirt, vbergelassen vnd abgetretten^ Cedire vbergebe vnd abtrette ihnen die

selben auch in Kraft dieses meines CessionbriefS, wie solchs zu recht oder sonst nach 

gewonheit am bestendigesten geschehen soll kan oder mag diesergestalt, das vlelbemelter 

Ioban Behr vnd seine Erben vnd mitbeschrieben itzundt vnd alsofort die stille geruhigen 

gewalt gewehr vnd nutzlichen wirklichen Besitz vel obgerurter Hesterwisch, Nort-

bruchs vnd Radekamps mit aller derselben Gerechtigkeit vnd Zubehorungen annemen, 

vn5 gleich ich vnd meine Erben thun mugen, Dieselben hinsuro zu ewigen tagen in

Haben,. nutzen vnd gebrauchen , vnd damit thun vnd lassen sollen vnd mugen nach Jrem 

gefallen alö mit andern Iren eigen gutern vnd gerechtigkeiten one einrede vnd Verhin

derung meiner, meiner erben vnd menniglichs von meinentwegen, in allermaaßen Alß 

wenn sie die von gerurtem Heinrich Klsnken vnd seiner Haufffrauwen selbst gekauft vnd 

an sich gebracht vnd verwegen gegen sie ihre Erben vnd menniglich der Evietion vnd 

Warheit halber sich meines Erbkaufbriefs den ich Ihnen mit gutem wissen vnd willen 
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vbergeben, gebrauchen Md damit zu schützen vnd zu vertretten haben sollen vnd mugen, 

Ich Maria Hake wil auch Ime Iohan Behren vnd seinen mitbenenten dieser Cessio» 

vnd Nbergabe jederzeit bekennig vnd gestendig sein, Vnd da sie diesen Cessionbrief auf 

Pergamen gefertigt haben wollen, I^en denselben auff ihren vncosten mitthcilen Alles 

trewlich vnd one geserde. Deß zu mehrer pleibenden vrkundt Hab ich Maria Hake Die» 

terich Balken seliger nachgelassen Wittwe vnd gedachter mein freundlicher lieber Sohn 

Otto Balcke diesen Brief mit eignen Händen vnderschrieben, vnd denselben mit vnsers 

hertzlieben EhemanS vnd Vaters seligen angebornen pitzschaft besiegelt Geschehen vnd 

gegeben zur Nienburg am Freytage nach Judikate Anno ?c. der weniger Zahl zwey 

vnd Neuntzig. 

M a r y a  h a k e  ^  O t t o  B a t c k  
wettewe Balken myn hant. ^ mein handt. 

i 5 » .  

Wir hiernach benante Jost Knigge, Chrisioss Ludolff von Hanensehe Erich von 

Süerßen Claws Freitag Johau von Hörne Dietrich Klenke Godert von Brobergen, 

Wolter von Haßbergen vnd Garbert Schmidt Burgermeister zur Newenburgk Bekennen 

vnd thun hiemit kunt vor vnß, vnsere mit Creditoren, Erben, Erbnehmen vnd sonsten 

jedermenniglichen öffentlich bezeugende, Alß vnö der Eddel vnd Ernvester Ditrich Klenke 

seliger erst mit etzlichen, vnd seine Sohne Arnt Klenke seliger vnd Clawß Klenke dar

nach mit beweißlichen vnd richtigen, aber dermaßen beschwerlichen schulden verHaft 

worden, daß er Clawß Klenke dieselbe nicht entrichten vnd ablegen können, vnd Ver

wegen bey Zeitten weiland Grass Otten zur Hoya:c. sowoll alß vor den Fürstlichen 

Luneburgischen Hern Stadthalter vnd Rathen vnß alle seine guter, wie die in den Emb-

tern Hoya, Newenburgk, alten Bruchhaußen vnd Syke, oder wohr die sonst belegen 

sein vnd nahmen Haben, nichts vberal außbescheiden, vermittelst ergangne Decreten, Ne-

cessen vnd Abschieden gerichtlich vnd solenmter auch freywillig abgetretten, cedirt vnd 

eingereumet, die wyr auch hinwiederumb in vnsere Verwaltung ein Zeitlang nehmen 

lassen. Aber dkeweil Vnß allen sambtlich oder sonderlich dieselbe also die Lenge zu be. 

halten vnd zu gebrauchen nicht gelegen gewesen, daß demnach wyr mit vorgehabten 

reiffen rathe auch aller vnserer anderen mitgleubigern guter Beliebung Consent vnd 

willen vor vnß vnd vnsere mitgleubigern vnd Interessenten eines rechten siebten vesten 

c c  2  



ewigen vnwicderrnflichen Erbkausss verkaust haben, vnd jegenwertiss in der allerbesten 

weisse form vnd gestalt, wie solchs zu Rechte oder nach Gewonheit am cresstigsten vnd 

besiendigsteu geschehen soll kan vnd magk, In vnd mit crafft dieses Briesses erblich ver-

kaussen dem Edlen Gestrengen vnd Ernvestm Iohan Behren Statthalter in Curlant, 

Erbgesesscn vff Stellizte?c. seinen Erben Erbnehmen vnd dem mit irem willen getrewen 

Einhaber vnd Halter dieses Briesses alle gedachtes Clawß Klenken gewesene vnd vnß 

cedirt-e Erb> vnd Gütere, wie die an Burglehnen, heussern, Gebew, Meiger- vnd 5vvt-

hoffen, an Aehenden, Lendereye, Kempen, Garden, Acker, Wisch vnd Weiden, in Holze 

vnd Vel^de, in Torffe, Risse vnd Zweigen nichts davon außbescheiden, mit aller Zube-

horung alten vnd newen Recht vnd Gerechtigkeiten damit die Klenken neben anderen 

Burgmennen vom Adell von alterß hero befugt gewesen, vnd gleich obgedachter Dietrich 

Klenke vnd seme Vorfahren, vnd hernacher Clawß vnd Arnt Klenke biß zur Zeit der 

Cession dieselben eingehabt, oder pillich einhaben sollen, welche wyr für rnß vnd vnsere 

mitgleubigere vnd Interessenten ime Iohan Behren vnd seinen mitbeschriebenen iho also-

bald an vnd vbergeweiset, vberweisen ihnen auch dieselbigen hiemit vnd in craft dieses 

briesses jegenwertiglich also, daß ermelrer Iohan Vehr vnd seine Erben solche alle vnd 

jede Clawß Klenken gewesene vnd nun vnsere guter ohne sein Clawß Klenken vnd seiner 

Haußfrawen, Kinder vnd Verwanten, auch ohne vnser, vnserer mitgleubiger oder men-

niglichs einsage vnd vvrhinderunge nun hinfurter erb vnd ewiglich einHaben, besitzen vnd 

nach irem gefallen gebrauchen, flocken vnd fleussen vnd damit Handelen, wandelen, thun 

vnd lassen sollen vnd mögen, in allermaßen wyr vnd vnsere mitgleubigere von Rechts--

wegen selten vnd möchten, gethan haben, vnd Iohan Behr vnd seine Erben mit anderen 

jren Erb vnd gutern zu thun vnd zu lassen fuege vnd macht haben. Vvr welche erblich 

verkaufte vnd verlassene guter wyr vsrgemelte Gleubigere vnd vnsere mit Interessenten 

von vielgedachtem Iohan Behren alßbalt in veberantwortung dieses brieffs A6)te Tau^ 

fent gute Reichsthaler kaufgelt barüber vnd in einer vngetheilten Suminen vfgehoben 

vnd zu voller genuege empfangen auch also vort in Boyseyn der zu dieser Clawß Klenken 

schultsache verordneten Commissarien vermöge der hiebevor vfgerichteten Recesse vnd ge

geben Fürstlichen Bescheids rat» et «zriota vnter die sembtlichen Clawß Klenken gleu-

biger geteilet vnd verwendet, vnd darnmb ihnen Iohan Behren vnd feine Erben vnd 

Diener txon solchen Acht tausent Thaleren hiemit frey qusit ledig vnd loß sprechen, mit 

Verzeihung der nc>n numeratJe ^»ecunias. Wyr obgenante verkeuffere sambt 

vnd ein jeder besonder vnd vnsere Erben sollen vnd wollen auch vorbemeltem Iohan 

Behren keussern vnd leinen Erben vnd mitbeschriebenen Dieses vorberurten erbkausss aller 

ynd jeder vorangezogener Klenken Guter vnd aller derselben gerechtigkeiten jederzeit zu

stehen,. bekennige Hern vnd warende feyn, auch rechtliche warschast thun, wor,, wanner 
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vnd so oft inen deß nvth vnd behuef ist, vnd sie oder ihre volmechtigen vnd Diene! 

solchs von vns scmbtlich oder besonder forderen oder forderen lassen schriftlich oder 

muntlich, ohne alle ausfluchte behelff oder einrede Da sich auch über Zuversicht zu-

trüge, daß diesem Kauffbriese an Pergamen schrift - oder Siegclen einiger Mangel oder 

schade bejegnen wurde, So wollen wyr auch verpflichtet fein, vf Iohan Behren oder 

feiner mitbeschriebenen anhaltent einen anderen diesem gleichlautenden newsn vnstraflichen 

kaufbrief mitzutheilen, vnd wofern zu einigen Zeiten Siegel vnd briefliche Vrkunden 

vorgebracht wurden, die diessem kaufbriefe zuwieder vnd fchetlich sein muchten, dieselbe 

sollen hiemit auch craftlos gemacht, caffirt vnd gethödtet sein vnd pleiben. Wie dan 

auch wyr vnb vnsere Erben Iohan Behren vnd seine Erben vor aller vnd jeder anspruch, 

die inen wegen dieser verkauften guter bejegnen muchten hinfuro stets benehmen, ver-

tretten vnd davon allerseits schadlos halten sollen vnd wollen. Alle vnd iede vorgeschrie

bene Puncte vnd Articull dieses Briesses reden vnd loben wyr obbenente Jost Knigge, 

Christoff Ludolfs von Hanensehe, Erich von Suerßen, Clawß Freitagk, Iohan von 

Hörne, Dietrich Klencke, Gvdert von Brobergen, Wolter von Haßbergen vnd Garber; 

Schmie vor vnß, vnsere Erben vnd mitbeschriebene bey vnseren adelichen ehren, wahren 

wortten,, treuwen vnd guten glauben ohne jenige Exception oder Ausflucht geistlichs oder 

wettU'chs Gerichts oder Rechts dem vielgerürten Iohan Behren vnd seinen mitbeschrie

benen dem gestraken Buchstabe nicht schlecht vnd recht ohne alle weitere Deutung oder 

Verstandt, auch vhne alle Argelist vnd gefehrde stette, wahr, vest vnd vnuerbrochen ge-

trewlich,^ vsrichtig vnd erbarlich woll zu halten Vnd haben wyr zu mehrer Vrkunt 

der warheit an diesen Brieff vnsern angeborne vnd gewonliche Pitschaft wissentlich thun 

hangen, vnd denselben mit eigenen Händen vnterschrieben. Der gegeben nach Christi 

vnsers Hern geburt Im Iar Ein tausent Fünfhundert vnd Drey vnd Neuntzigk am 

Siebenzehenden deß Monats Augusts 

Jost Knigge zu Leveste Cristoffer iudosff von Hanense 
min handt. min Hand. 

C l a w s  F r e i t a g k  h i n r i c h s  S o h n  Z o h a n  v o n  H ö r  n  e  
mein handt. myne handt. 

Gödert von Brobergen Wolter von Haßbergen 
mein handt. mein handt. 

Erich von Suerßen 
myn Hand. 

D y t e r i c h K l e n k e  
myne Handt. 

Harbort Smit-
myn hant. 

^ // //  ^ ^ . 
(1^.3.) (^.6.) (1^.6.) Fa? 
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^ 162.^ 

Ich Clawß Klenke thue kundt vnd bekenne hiemit vor mich^ Catharine vvn 

Brobergen meine eheliche Haußfrawen vnser beider Erben vnd Kinder geborn vnd vnge-

dorn, vnd sonst jedern^nniglichen, Alß ich vor etzlichen Jahren meinen Gleubigeru alle 

meine Hab vnd güther, die sein belegen hie im Ambt Hoya, tn den Embtern Nien-

burgk, alten Bruchaussen vnd Syke, oder wor sie wollen, nichts anßbescheiden, derge

stalt cedirt, abgetretten vnd eingereumbt, daß dieselben meine Gleubiger ire Betzalungs 

vnd schaden soviel möglich sich darauß erholen, vnd solche meine Güter von der Zeit der 

beschehenen Cession an nach irer gelegenheit hinferner als ire eigene Erb vnd guter ein» 

haben, gebrauchen, siecken vnd fleussen vnd damit alß mit anderen Ihren eigenen gü-

theren thun vnd lassen sollen vnd mögen, Daran ich ihnen auch keine Verhinderung ein-

griff oder abbruch weder durch mich noch andere thun oder lassen solle, WelchS dan 

auch soviel dessen der Cession zuwidder von myr geschehen, zu Recht crafftlos vnd vn> 

bundig, vnd nun vielgemelte meine Gleubigere solche meine Güter dem Edlen Gestrengen 

vnd Ehrnuesien Iohan Behren Stathalter in Churlant, Erbgesessen vff Stelligte tc. vnd 

seinen Erben vnd mitbeschriebenen vor eine benante Summe Thaler erblich verkauft, vff-

getragen vnd wirklich eingeantwortet haben, vnd mich erfordert, daß wie gemelt vor 

mich meine haußfrawen, Kinder vnd Erben gedachtem Iohan Behren vnd seinen Erben 

von voriger meiner Cession schriftlichen Schein vnd fernere Versicherung thun vnd geben 

solte, daß ich demnach lc. — 

Deß in vhrkundt Hab ich Clawß Klenke mein angcborn Pitschier an diessen Brieff wis

sentlich thun hangen, vnd denselben sambt meiner geliebten haußfrawen mit eigen?» 

Händen vnterschrieben, auch die Wirdige Edle Ernueste, hochgelirtte vnd Erbare Arnt 

von Honstede, Drosten zur Newenburg, Herrn Ruprecht Haken der Rechten Licenciaten 

vnd Dechanten zu St. Stephan in Bremen, vnd Iohan von Weyhe Fürstlichen Verwal

tern vnd Rentmeistern zur Hoya ersucht vnd gebeten diesen Verlaßbrieff zu mehrer ge, 

zeuchnuß mit zu versiegeln vnd zu vnterschreiben, Welches wyr vorgemelte Arnt von Hon-

stedt, Ruprecht Hake vnd Iohan von Weyhe vff beschehene Vitt auch also, doch vnß vnd 

vnseren Erben vnschetlich, gethan haben, Geschehen vnd geben Im Ihar nach Christi geburt 

ein Tausent Fünfhundert vnd drey vnd neuntzig, den Siebenzehenden deß Monats Augusti. 

Claws Klenke Cattrine geborin von Brobergen Arenth van Honstede 
myn hant. myn hant. ^ !I 

s > Ruprecht Hake L. mein handt. Iohan von Weighe 

!! 
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N° i63. 

Von GotteS Gnaden Wir Ernst Herzog zu Braunschweig vnd Lüneburg Hiermit 

thun kundt vnd bekennen vor Vnß, Vnsere Erben vnd nachkommen, auch allermennig-

lich, Nachdem die Ernueste vnd Erbare, vnsere Rath vnd lieben getrewen Iohan Behre 

Stadthalter km Churlandt, vnd Ernst von Alden vnd seines Bruders Iohan von Alden 

seligem Söhne Ehristoff vnd Hilmer, ein Aeithero von wegen des Zehenden zu Siver-. 

ding, so von Vns vnd Vnserm Furstenthumb zu Lehen ruret, sodan auch ineiäenter 

der Zehenden zum Ripe, Ambßfelde vnd Grubenthal vnd zween sioren Müntz jerlicher 

Hebung halber auß der Heldtberger Mühleu an vnserm Hoffgericht streitig gewesen, 

Vnd aber durch Unterhandlung beiderseits Freunde vnd gebetenen Beistandt solche Ir

rungen in Guete hin vnd beygelegt sein, Inhalt eins darüber aufgerichteten Vertrags, 

der von Worten zu Worten lautet, wie folget: 

Zu wissen: Nachdem sich Irrungen erhalten haben zwischen den Edlen vnd Ern-

üesten Iohan Behren Stadthaltern fn Churlandt an Einem, vnd Ernst von Alden vnd 

seines Brüdern Iohan von Alden seligern Söhnen Christoff vnd Hilmar von Alden an» 

dern Theilß, von wegen de5 Zehenden zu Siverding, welchen die von Alden von dem 

durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Hern, Herrn Ernsten Hertzogen zu Braun-, 

schweig vvd Lüneburg, Iren gnedigen Fürsten vnd Herrn, vnd S. F. G. löblichen 

Voreltern Christmilden Gedechtnuß zu Lehen tragen, Aber deß Herrn Stadthalters Io» 

han Behren Voreltern selige vor vielen Iaren an sich gebracht haben- Derentwegen sie 

vor etzlichen Iaren mit einnndsr am Fürstlichen Luneburgischen Hofgerichtc in gericht

lichen Proceß gerathen, vnd sich ferner in solchem Proceß befunden, das auch neben 

diesen Zehenten der Zehende zum Nipe, Amßselde vnd Grubenthal vnd noch zween 

floren Müntz jerlicher Hebung auß der Heldtberger Mühlen von wcilandt denen von 

Alden an des Herrn Stadthalters Voreltern selige gelanget sein, welche die von Alden 

gleichergestaldt abgefordert, der Herr Stadthalter aber darjegen seine einreden eingewandt 

vnd zu ferner rechtlichen Erörterung sich erbotten, vnd aber beiderseits Freunde, wie 

der Herr Stadthalter dieser Zeitt auß Liefflandt dieser Orter angelanget, die Parteyen 

zu freundlicher entscheidung vnd vergleichung erinnert» das dieselben demnach durch vn-

terhandlung der Edlen vnd Ernuesten, Hoch 5 vnd wolgelarten Herrn Nernianni 

der Rechten Doctorn vnd Fürstlichen Verdischen Canzlers, Hansen vom Dale, Drosten 

zu Rethem, Levin von Hudenberg vnd Heinrichen Schelen, Fürstlichen Luneburgischen 

Rentmeisterö, dieser vorberurten Zehenden vnd der zwei gülden jerlicher Hebung auß der 

Mühlen zu Hetdtberge halber mit Zrer beiderseits gutten Wissen vnd Witten guetlich 
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entscheiden sein, Also vnd bergesialdt, das die von Men wollen dem Herrn Stadthalter 

ond seinen manlichen Leibß-Lehnß Erben jedoch Inen, denen von Alden, Iren Eigen» 

thumb daran vorbehaltlich berurte Zehenden, Alß den zu Siverding, vnd den zu Riepe, 

Ambßfelde vnd Grubenthal, vnd darzu Acht Schilling auß Korten Hose zu Siverding 

mit allem, nas die von Alden daran haben, ferner vngehindert geruiglich vnd derselben 

besten Gelegenheit nach nicht weiniger als die von Alden selbst derselben zu Rechte be-

suegtet sein, gebrauchen vnd gemessen lassen, Inen auch dieselben vor aller anspracht 

jege» Menniglich frey vnd vnbeschwerdt geweren, Vnd sich aller Irer nachbarlichen ge-

rechtigkeit Zuspruch vnd forderung so lange der Herr Stadthalter vnd seine menliche 

Leibs^LehnS-Erben im Leben sein werden, gentzlich begeben, Wan aber Iohan Vehr vnd 

seine manliche LeibS-Lehens-Erben nach dem Willen des Almechtigen mit Todt abgehen, 

vnd deren keine mehr im Leben sein würden, Inen als dan dieselben Zehenden alß Ir 

Lehengudt frey vnd vnbeschwert vnd ohne alle erlegung einiges Pfandtschillings wiede-

rumb an sich zu nehmen vnd zu gebrauchen vorbehalten. Darjegen der Herr Stadt-

Halter denen von Alden hinwieder seinen Anteil deß Beumer Holtzes mit aller Gerech» 

tigkeit nichts außbescheiden Erb» vnd Eigenthumblichen abgetretten vnd Inen darzu vor 

Ire Ansprache vnd Forderung berurter Zehenden Funffzehenhundert Taler zu geben, Alß 

Eintausend auf fchiersikunftigen Michaelis vnd Fünsshundert auss bevorstehenden Ostern 

darnach, wan man der weiniger Zall nach Christi geöurt vier vnd Neuntzig fchreiben 

wird, gewiüiget vnd zugesagt, Inen auch'^ nun hinfurder die zween floren jerlicher He» 

bung auß der Heldtberger Mühlen ohne erlegung einiges Pfandtschillinges, vnd darzu 

eine Lade mit etzlichen versiegelten Bneffen vnd Urkunden, das Geschlecht derer von 

Alden betreffende, so biöhero bei dem Herrn Stadthalter vnd seinen Voreltern viele 

Iare gewesen, zuzustellen vnd folgen zu lassen, Deßfalls er auch vor sich vnd feine Er

ben sich aller ansprache, so Inen dieser Brieffe vnd aller schulden halber von Dieterich 

vnd Baltzer von Alden herrürende jegen Ernsten von Alden vnd seine mitbeschn'ebene ge» 

bueren muchten, begeben hat. Vnd als dan auch die Vorsteher der Kirchen zu Wals

rode sich beschwerdt, das der Zehende zu Sieverding hiebeuor vnd che vnd zuvor der

selbe an weilandt die Bebren gelanget, der kirchen vor hundert goltfloren von weilandt 

Dietrich von Alden seligen Anno 152z versetzt gewesen, vnd gleichwol solcher Zehende 

a n  w e i l a n d t  d i e  B e h r e n  g e l a n g e t ,  s i e  a b e r  i n  m a n g e l  I r e s  P f a n d t s c h i l l i n g ?  v n d  v c n  

vielen Iahren aufgeschlagener hinderstelliger Zinße geblieben waren, Dagegen sich aber 

befunden, daß sie gegen Iohan Behren vnd die von Alden keine rcchtmeßi^e Zuspruch 

vnd Actlon aus vorgebrachten genügsamen Vrsachen gehabt, Das doch beide Theil so-

Ishan Vehr, alß die von Alden auss beschehene Vnderhandlung Gott Zu ehren 
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vnd auß keiner Psiicht sich dahin haben gudtwillig behandle« lassen, das sie alßbaldt 

den Vorstehern funffzig Reichstaler, darzu Iohan Vehr Dreyssig vnd Ernst von Alden 

zwanzigk geleget, zugestellet, die sie der Kirchen zu Nutz anzuwenden haben mögen, 

Welches dieselben zu grossen Dank angenomen vnd sich aller Irer angemaaßten Forde

rung dieses Sieverdingschen Zehenden halber gänzlich begeben vnd Iren habenden Pfands 

brieff Iohan Behren darauff zugestellet haben. 

Vnd wollen ferner beide Parteyen Iohan Vehr vnd Ernst von Alden hochermelten 

Iren gnedigen Fürsten vnd Herrn vndertheniglich ersuchen, das Seine F. G. diesen 

Vertragt gnediglich bewilligen vnd confirmiren wollen^ der vnderthenigen Zuversicht, 

S. F. G. irer vnderthenigen Vitt in gnaden geruhen werden, vnd haben darauff die 

Partheyen der angestellten Rechtfertigung vnd Proceß bestendiglich renunciiret, vnd diese 

gewesene Irrunge jegen einander freundtlich aufgehoben vnd beigelegt, Vnd dessen allen 

zu Vrkundt neben den Vnderhendlern der Herr Stadthalter Iohan Behr vnd Ernst von 

Alden vor sich vnd neben Christoffer vnd Jürgen von der Kedenburg alß Vormundern 

Iohan von Alden seligen Söhnen diesen Brieff mit eigenen Händen vnterschrieben vnd 

versiegelt, den auch ferner Christofs von Alden, fobaldt er wiederumb einheimisch kom» 

men wirbt, mit seinem Handtzeichen vnd Pitzschaft ratifi'ciren vnd bestätigen solle. 

Signatum Stellichte am LZ. Augusti Anno Eintausendt Fünffhundert Neunzig Drei. 

(1^.8.) (I^.K.) (1^.8.) (l^.8.) 

Hermann vr. Hans vom Dahl. Lesin von Hohenberg. Heinrich Schele 

(1^.8.) (l^.8.) 

Iohan Bhec. Ernst von Ahlden, Christoffer von der Kedenburg 
min egen handt. bekenne diß mit miner egen Handt 

in Mangel meyneS Petzer. 

(1 .̂8.) 
J ü r g e n  v o n  d e r  K e d e n b u r g  

Hör Witzkop. 

Vnd Vns dan beide teill vnderthenig angelangt dnb ersucht haben, das wir als 

der Lehen vnd Landesfürst berurteu Vertrag gnediglich bestettigen vnd consirmiren wolten, 

d d 
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DaS wir derowegcn solch? Ire zimliche Pitte angesehen, vnd mehrberurten Vertrag be» 

stettiget haben, thun auch solches hiermit vnd in Kraft dieses, daö derselbiger in allen 

seinen Puncten vnd Claufulen furder stet vnd vesi gehalten, auch ein jeder darbei von 

VnS vnd Vnfeni mitbeschriebenen geschützt vnd gehandthabet werden solle, jedoch VnS 

vnd Vnsern mitbeschriebenen an vnserm Rechten vnd eigenthumb vnschedlich. Zu Vr-

kundt haben Wir diesen Brieff mit eigen Händen vnderschrieben vnd vnser Secrett wis

sentlich darueff heissen drucken» Gegeben zu Zelle am 24. Ianuarii Anno der weiniger 

Zall Vier vnd Neuntzigh. 

(1^. 8.) Ernste H. zu B» vnd Luneburgh. mxxr. 

1̂ ' i64. 

Kundt,. wissentlich vnd ossenbahr sey allermenniglichen, waS Reputation Wurden, 

Hoheit vnd Standes die feyn, denen dieser offener Kauffbrief fürkumbt, oder zu zeigens 

vonnötherr feyn wird, Nachdeme ich Reinholdt Taube für etlichen Jahren das Dorff 

Luttum im Stifft Curlandt gelegen, welches hiebeuor zwey andern, nemlich zuerst Hein

richen von Nettbergen drey Gesinde darauf für eintausendt, und die übrigen Gesinde 

dem Edlen vnd Ernuesten Heinrich Knorren für funffzehenhundert Mark Nigisch vnter-

schiedlich verpfendet gewesen, von weylandt Seiner Durchs Herzogs Magni zu Hol

stein, als dieses Stiffts damals gewesenen regierenden Landesherrn Hochseeligen Ge

dächtnuß wegen meiner ehrlichem aufrichtigen getrewen Dienste, so Seiner Fürstl. Durchs 

laucht ich gantzer vierzehn Jahre mit stetö forgfeltigetr Fleiß mühseeliglich ohne irgentS 

einiger Ergetzlichkeit geleistet, wie mir dessen die gantze Landschaft dieses Curischen 

Stiftes vnd sonst alle denen Hochgemeltes Fürsten Hoff vnd Regierung bekandt Zeugnuß 

geben können vnd müssen, vnd vber solche meine schwere Dienste noch mein bahreS 

Geldt, damit ich obgemelte beyde Pfandtherrn, wie die eingelößte Schuldt vnd Pfandt-

verschreibungen vnterschiedlich ausweisen,, abgeleget, daran gewandt, mit gutem Titul 

deS Rechtens zu erblichen an mich bracht, nach Laut vnd Inhalt meiner darauf ha

bender Erblehnsverschreibunge, Als aber ich mich von solchem geringen,, so auch durch 

dieser Ordter eingefallene Krieges-Beschwernuß in merklichem Abgange gerathen, also daß 

eö auch nicht bald wieder zurecht zu bringen, meiner Gelegenheit nach nicht enthalten 

kann, sondern darnach trachten müssen, wie ich mit meinem lieben Bruder wegen meiner 
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vaterlichen Erbguter in brüderliche Handlung gerathen, daselbst ich auch meine Hauff-

haltunge angestellet, vnd also weiln ich dieses allhie nicht gewarten kann, derwegen das

selbe solcher allezeit ungelegenen nodt halben zu verkauffm verursacht vnd gedrungen, 

Daß ich demnach dem Edlen gestrengen vnd Ernuesten Iohan Behrn Fürstlich Markgra

uischen Preußischen Stadthaltern des Stiffts Curlandt obgemeltes mein Dorff Lullum, 

weiln es ihme an seiner Edwalischen Grentze am nehisten belegen, verkaufft, in maaßen 

ich dann dasselbe mit Wissen vnd Willen meiner eheligen lieben Haußfrauwen Gerdrudt 

Tauben für vnß, 'vnsere Erben, Erbnehmen vnd alle vnsere Nachkommen wolgemeldtem 

Iahan Behren vndt feinen Erben gutS wissenS vnd willens mit wolbedachtem muedt, 

freiwillig vnd willkürlich verkauffe vnd zu Kauffe geben thue solchs Dorff mit allen zu

gehörigen Landen, Leuten, Ackern, Hewschlegen, Holtzungen vndt allen andern Zubeho

rungen, Abnutzungen, Einkünften vnd Gerechtigkeiten, nichts dauon auSbefchieden frey 

quiedt, vnuersetzt vnd vnuerpfändet, auch niemands zuuor, allein jetzt Johann Behren 

vnd seinen Erben verkaufft für Viertaufendt Mark Nigisch auSbenandtes KaufgeldeS, die 

ich sambt Einhundert Mark wegen der angerechneten Baurschulde alles an guten gang

baren Gelde vndt Neichsthalern bahr in einer Summe zu meinen Händen zur Genüge 

wohl empfangen, thue auch demnach wolgemelten Iohan Behren vnd seine Erben, auch 

allen, so des benöthiget, hiemit Kraft dieses wissentlich für mich, meine liebe Hauß-

frauwe vndt alle vnfere Erben vndt Erbnehmen solcher empfangener Viertausendt Mark 

Nigisch außbenandteS Kaufgeldes vnd der einhundert Mark berechneten Bauerfchuldt, 

alß befchehener richtigen vndt angenehmen genunghaften Bezahlunge gentzlich vnd aller 

Dinge quietieren, ledig vnd lossprechen, nimmer darumb zu mahnen oder mahnen zu 

lassen, weder durch mich noch meine liebe Haußfrauwe, oder jemandtS vnserntwegen, 

daruff ich dann Iohan Behren obgemeldteS Dorff Lullum jetzt alsobaldt in realem pos-

Zessionen; vnd vollenkommen Besitz eigenthümlich vbergeben vnd eingereumbt, dasselbe 

also mit allen vndt jeden Zubehorungen, wie eS in seinen alten Grentzen vnd Mark

scheidungen belegen, vndt hiebevor von dieser Stiftischen Obrigkeit, auch hernacher von 

mir bis an diese Zeit vermuge meiner daruff habenden Brieff vndt Siegel allersreyest 

besessen, gebraucht, genutzet vnd genossen, also auch für sich vndt feine erben zu be

sitzen, zu gemessen vnd zu gebrauchen, eigens Willens vnd Gefallens damit zu han

deln, deme zu Folge ich viehl vnd wolgemeltem Iohan Behren meinen daruff habenden 

Erblehen Briefs fambt obgemeldten beyden eingelöfeten Schuldt-vnd Pfandbriefen neben 

diesem Kaufbriefe zugestellt vndt behändiget, womit ich dann Ihme vndt seinen Erben 

gebürliche billige kvlcuon vndt Gewehrschaft, wie die im Rechten vblich vndt gebreuch-

. lich ist, gethan, vndt thue mich also für mich, meine liebe Haußfrauwe vndt alle vnfere 
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Erben vndt Erbnehmen aller vndt jeden am gemeldtem Dorsse Luttum habenden Gerech

tigkeiten, Eigenthumbs vndt aller andern Ansprache hiemit Kraft dieses wissentlich jetzt, 

künftig vndt zu ewigen vnwiederruflichen Zeiten gäntzlich vndt allerdings vorzeyen, be

geben vnd vielgsmeltem Iohan Behren vnd seinen Erben dieselben aufgetragen. Ausge

schlossen alle Argelist vnd Gesehrde. Zu Vrkundt vndt steter fester Haltung habe ich 

mich mit eigener Handt vnterschrieben, vndt mein angebohrnes Pitzschast hirunden an

hangen, imgleichen die Edlen vndt Ernvesten Ludolfs von dem Brinken vnd Jacob von 

Schwerin diesen Kaufbriefs, jedoch ihnen vndt ihren erben vnnachtheiligs als Bezeugen 

folchs getroffenen aufrichtigen Kaufs mit zu vnterschreiben vndt zu versiegeln gebetten 

vndt vcrmugdt. et aus dem Hauße Pilten am Sontagk Invvcavit Nach 

Christi geburt Funfzehenhundert vndt hernach im Neun vndt achtzigsten Jahre. 

Ileinliolclus Ludolff von dem Brinke!! ^aeodus a Schwerin 
WLU1U xroxriA mit eigner handt. lnanu 

(Ms dem Curländischen Copmlbttche.) 

,65. 

Von Gottes Gnaden Wyr Magnus in 5,'efflandt der Stiffte Oejel, Wiek vndt 

Churlandt Herr, Administrator des Stiffts Revel, Erbe zu Norwegen , Hertzogk zu 

Schlcßwiek, Holstein, Stormarn vnd der Dittmarschen, Graf zu Oldenburg vnd Del

menhorst tc. Thun kundt vor vnß, vnfere Erben vndt Nachkommen am Stifte Cuhrlandt 

hiemit gegen allermenniglichen geistlichs vndt weltlichs, hohes oder niedriges Standes 

vssenbahr bekennende, Nachdeme Wyr vnfer Dorfflein Lullum, davon auch vnfer gottsee-

liger Stiftsvoigt, Raht vnd lieber Getreuer Carl Szoige wegen vnferm Stifte Cuhr

landt angestoßenen ehehaften Gelegenheiten vnserm Vnterthanen vndt lieben Getreuwen 

Henrich von Rettbergen drey Gesinde zuuor vor Eintausend! Mark vnterpfandtlich ein-

gethan, hernach in vnfer auch högsten gelegenen Nodten vndt Bedrengnusse die vbrigen 

Gesinde, derer auch drey, vndt zwey Einfueßlinge dem Ernuesten vnferm lieben Beson

deren Heinrich Knorren ferner für Funffzehenhundert Mark verpfenden müssen, vndt 

Wyr jetziger vnser stets immer andrengenden beschweren Gelegenheit nach vnsers Theils 

Zu Wiederemlösung folchs vnfers vnterpfendeten DorffeS nicht wiederum zu gelangen 

bissen, daß Wyr demnach vnsern Secretaricn vnd lieben Getreuwen Neinholdt Tauben 

in gnediger Anmerkung der vnterthenigen getreuwen müheseligen Dienste, so er vns 



zwölf Jahre hero stets, embsigs, vnuerdrossenes Fleisses, arrch oftmals m Leibsgefahr 

geleistet, aber wenig Ergehung dafür erlangt, nicht allein die Einlösunge solchs Vnter-

Pfandes gegen Absegung derer darauff verschriebenen Pfandtfchillmge, als Eintaufendt 

Mark gemeldtem Hinrich Rettberge, vndt funffzehenhundert Mark Heinrich Knorren, 

gnedigst verstattet, sondern auch dasselbe folgents zu Lehen gnedigst gegönnt vndt ge

geben, inmaaßen Wyr dann ihme Reinholdt Tauben, auch seiner lieben Haußftauwen 

vndt ihren beiderseits sowoll manlichs Alß weiblichs Gesck)lechtes Erben vndt Erbnehmen 

obgemeldtes vorpsendetes Dorfflem Lullum hiemit Kraft dieß wissentlich gönnen, geben 

vndt verlehnen thun dasselbe mit allen vndt jeden dazu gehörigen Landen Leuten Ackern 

Hcwschlagen, Holtzungen, Wildtnussen, Honm'gweiden, Rodungen, Byrßen, Bröken, ge-

reumbt vndt vngereumbt, Seen, Bachen, Deichen, Dämmen, Muelen vndt Muelen 

Stauwungen, Fischereien, Vogeleyen, Wiesen, Weiden, Viehedriften, Gemeinheiten 

vndt allen Zubehorungen, Abnutzungen, Einkünften vnd Gerechtigkeiten, wie die Nahmen 

haben oder kunftiglich gewinnen mugen, nichts außbescheiden, allermaaßen dasselbe Dorff

lein in feinen alten vndt neuwen Grentzen vndt Markscheidungsn vermuge deswegen aufS 

Neuwe aufgerichteten Grentzbrieffe begriffen vndt vor Alters hero von vnsern Vorfahren 

besessen, genutzt, genossen vndt gebraucht, nun vndt hinfurter für sich, seine Hauß

frauwe, auch seine vndt ihre öeyde mennlichs vndt weibliches Geschlechts Erben vnd 

Erbnehmen, erblichs, eigen vndt zu ewigen vnwisderrufiichen Zeiten zu besitzen, zu ge

messen, zu gebrauchen, zu versetzen, zu verpfänden, zu verkauften, zu vergebe« vndt 

gleich ihrer beider wolgewunnen gudt eigenes Wittens vndt Gefallens damit zu thun 

vndt zu lassen, vngehinderd Vnß, Vnsere Erben, Nachkommen vndt mennliches. Alles 

getreuwlich vndt vngesehrlich. Zu Vrkundt haben Wyr Vnß mit eigener Handt vnter-

schrieben, vndt vnfer Siegel wissentlich hierunter anhenken lassen. Gegeben in vnserm 

Hof Arwahlen den Achten Monatötags Septembris nach der Gnadenreichen vndt allein 

heilsamen Gebuhrdt Jesu Christi im Taufendt fünfhundert Ein vnd Achtzigsten Jahre. 

A N U L ) manu xroxria lkss. 

(Aus dem Curländischen Coplalöuche.) 

^ i56. 

Von Gottes Gnaden Wyr Wilhelm in Lkefftandt zu Curlandt vndt Semgaln!c. 

Hertzog, Entbieten an den Ernuesten vnfern lieben Getreuen Georg Virksen, Rudolfs 
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von Steinrodt, Kirchen Visitatorn, vndt Henrich Berg, beider Rechten Doctorn, vn

sern gnedigen Gruß vndt geneigten Willen, vndt verhalten euch hiemit gnediger Mey-

nung nichts daß nachdem Wyr vf einstendiges Anhalten des auch Ernvesten vnsers lieben 

Besondern Iohan Behren Fürstl. Markgrasi. Rahdt vndt Stadthaltern im Stifte Cur-

landt den zwistigen Orth Landes bey den Tigwen in Goldingschen belegen, mit etzlichen 

eurS Nüttels selbst besichtigt, vnd damals, wie euch Zweifels ohne wollenthalten verab

scheidet, daS von der Kuhle an, fo daselbst vorhanden, die Scheidung vnser vndt ge

meldten Iohan Behren Lande richt auß vff einen Brun, die auch des orths ist, foll 

geführet vndt mit Copitzen bestetigt werden, mit den Hewschlegen aber, so auch des

selben DhrtS streitig, eö also verpleibe, die neuen aber des Iohan Behren Leuten ge

lassen werden sollen, vndt jetzo mehrgedachter Iohan Behr bey.vnS ferner anhelt vnd 

bittet,, Wyr wollten nicht allein solchen vnsern gegebenen Abscheide durch vnsere Com-

missarien vor seiner vorgenommener Reise nach Deutschlandt wirklich volnziehen lassen, 

sondern auch, t»amit er an seiner nothwendigen Reise nicht behindert noch aufgehalten 

würde, soviel eher diese gebettene Verordnung thun. Weiln dann vnsere entliche Wil

lensmeinung, daß eS bey obberuerten Abscheide verbleibe, wie auch nothwendige Vr-

sachen feiner vorhabenden Reise in Gnaden vermerkt, vnd darumb seiner Bitt nicht vn-

billig statt geben, Alß haben Wyr zu Vollenziehung dieses Handels den Montagk nach 

Lantate, welchs der lOte May seyn wirdt, bestimmt, vnd euch zu vnsern Commiffarien 

verordnen wollen, ^nd ist demnach vnser gnediges Begehren, daß ihr euch vf den er-

nanten Toten May vf gemeldte streitige Orter fowoll deS Landes, alß der Hewschlege 

sambtttch verfüget, die gemeldte Grentzrichtigung zwischen der Kuhlen vnd dem Brunn 

in die Richte mit Auswerfung etlicher Copitzen vollenziehet, vnd weiter auch die Hew

schlege also in Augenschein nemet, wolbesichtiget vnd nach Befindung dieselben mit 

Grentzmahlen vnterscheidet vndt abteilet, damit zu allen künftigen Zeiten desfalls Rich

tigkeit feyn vnd bleiben müge. Wie Wyr dann keinen Zweifel.tragen, ihr diesen also 

nachkommen werdet, daran vollbringt ihr vnsere gnedige vnd zuverlässige Willens Meynung, 

in Gnaden hinwieder zu erkennen. Vrkundlich vnter vnserm aufgedrucktem Secret vnd 

gewontlichen Handtzeichen. Datum Goldingen den 29. ^prilis ^.nno 1696. 

.(Aus dem Curländischen Copialbuche.) 

Von Gottes Gnaden Wilhelm in Liefflandt zu Cnrlandt vnd Semgalen tc. 

berhog. Vnsern gnädigen Gruß zuvor, Ernvester vnd Erbare liebe Getreuwe, weiln 
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Wyr abermahl zur Richtkgmachung vnd Entscheidung des zwistigen Orths Landes bey 

Tigwen in Goldingschen belegen, zwischen vnß vnd dem Ernuesten vnsern lieben Beson» 

deren Iohan Behren, Fürsil. Marggrast. Nahdt vnd Stadthaltern, vnsere Commissarien 

verordnet, vnd dazu den 10. May bestimmt, haben Wyr auch euch zu vnsern Anwalden 

deputiert, begehren demnach hiemit gnedig, daß ihr euch vf ernanndte Zeit auch dahin 

auf den zwistigen Ohrt verfüget, vndt vf vnsern zuvor hicrinne gegebenen Abscheidt 

vndt Interesse sieissige Vfsicht vndt Acht habet. Daran volbrengt ihr vnser gnedige 

Willensmeinung. Datum Goldingen den L^tsn, 1696. 

Dem Ernvesten vndt Ehrbahren vnsern lieben Getreuwen Herrmann Buttlern, 

Haubtmann vf Goldingen, Dirick Finstern ^ Ambtmann zu Schrunden, vndt Heinrich 

Bauch, Ambtschreiber vf Goldingetr fambt vnd sonderlich.-

(Aus dem Curländischen Copialbuche.) 

^ 16 3.. 

Des Durchlauchtigen, Hochgebohrnen Fürsten' vnd Herrn,- Herrn' Wilhelm in 

Liesiandt zu Curlandt vnd Semgaln Herhogk kc. vnserS gnedigen Fürsten vnd Herrn tc. 

Deputierte vnd Verordnete Wyr nachbenandte Georg FirkS, Fürstl. Nahdt, Rudolff von 

Steinrodt, Kirchenvisitator, vnd Henrich Bergt, der beeden Rechten Doctor, thun kundt 

vnd bezeugen mit diesem vnserm versiegeltem Briefe, Nachdeme etliche Jahr hero der 

Gestrenger, Edler vnd Ernuester Furstl. Marggrasischer Rahdt vndt Stadthalter im Stift 

Curlandt Iohan Vehr bey vnser gnedigen Herrschaft vieler Eingriff in seinen Edwalischen 

Landen vnd Wildnussen zum hogsten sich beschwert, vnd daneben vmb Nichtigmachung 

der' zwistigen Grentze zwischen Edwahlen vnd dem Dorff Tigwen gebetten, vnd ange» 

halten, vnd daruf zwarn Verordnung hiebevohrn geschehn, aber niemahln zur entlichen 

Entscheidung gekommen, besondern aus erheblichen Vrsachen verschoben worden, Als hat 

er jetzo fürm Jahre bey hochgedachter Fürstl. Durchs., vnserm gnädigen Fürsten vnd 

Herrn, Hertzogk Wilhelm wiederumb einständigk angehalten, da dann Sr. F. Gn. nicht 

alleine alle Gelegenheit, wie dieselbe vngefehr der Orten Iagdsweise gezogen, in Acht 

vnd Augenschein genommen, besondern auch nach gewisser Begleichung vnd Abrede, so 

mit wvlgedachtem Herrn Stadthaltern in vnser Gegenwart geschehen, jetzo vnsere Per-, 

fönen alse Commissarien zu Aollenziehung der bewilligten Mittelung auch entlicher Rich» 

tigmachung' der zwistigen Hewschlege gnedigst deputiret vnd verordnet, Deroselben zu 
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Folge haben Wyr vnß gestriges Tags ben roten May gehorsamblich bequemet, vndt an 

die streitigen Oerdter der Lande -vnd Hewschlege begeben, vnd erstlich zu Folge der vo» 

rigm mit vnserZ gnedigen Fürsten vndt Herrn !c. abgeredeten Mittheilung die zwistigen 

Lande in Richtigkeit gebracht, vndt mit Copitzen befestigt, vnd darnach in Deroselben 

Deduction auch die alten Hewschlege mit guten Mahlzeichen vnd Copitzen von den 

neuen vnterschieden vnd abgetheilet, wie folget: Erstlich, nachdem wolgedachter Herr 

Stadthalter zu Folge seiner alten Scheidung die Apsewalke aufwerte gehet, biß an eine 

Kuele daselbst sich dieselbe Apsewalke verliehret, von der Kuelen anzufangen, dabey wyr 

zu mehrer Nachricht noch eine Copitzen gemacht, von dieser Kuelen vnd Copitzen zu 

gehen recht nach der anderen Copitzen, von Copitzen durch die Heide wieder bis an eine 

Copitzen, welche die Vlerdte, vnd vmb einen Eichenbaum gemachet ist, von bannen 

wieder zu einer Copitzen, welche an dem Edwalischen Wege liegt, den Wegk vberzu» 

treten, da Vorth auch eine Copitze beygesetzet, von dannen vber den Acker wieder an 

eine Copitze, vnd also von Copitzen zu Copitzen bis in die Werde Auwadt oder sieden« 

den Brunn genandt, daselbst der Lande halber kein Streit mehr geplieben, vnd weiln 

dann daselbst vor dem Brunnen tieffer hinein die angezogene des Herrn Stadthalterö 

Beschwer vnd Mangeln wegen Eingriff vnd Verwüstung seiner Wildtnuß vndt Neumung 

der Hewschlege sich befunden, haben wyr zu Folge vnserm habenden Fürstl. Befehlig 

vollends eine Nichtigkeit der alten vndt neuen Hewschlege gemacht, nembtich Vorth von 

dem vbgemeltem Brunne zu einer Copitzen, von Copitzen zu Copitzen zugehende, daselbst 

balde im Anfange etliche Hewschlege auf die linke Handt dem Herrn Stadthalttr alse 

neue, dafür Sie auch von vnferS gnedigen Fürsten vnd Herrn Pawren sein erkandt vnd 

gestanden worden, geplieben sein, vnd weiter von Copitzen zu Copitzen biß an den 

Busch, davor eine Copitze gemacht, vnd daselbst vf die linke Hand hinein noch zwey 

alte Hewschlege den Pawren plieben, von den Copitzen zu Copitzen durch den Busch 

biß in die Tuekmewalke, welche die Pawren jetzo Burtewalke nennen, dar eine Kuele ist, 

so allewege eine Scheidung zwischen Legen vnd Tigwen gewesen, vnd daselbst der 

Herrn rc. Leuten keine Zwisten vnd Vnrichtigkeit mehr hat, vnd pleibt also vnsers gne

digen Fürsten vnd Herrn Leuten, was zu Folge dieser Grentzmahle vnd Zeichen vf der 

rechten Seiten, dem Herrn Stadthaltern aber, was an Busch, Wildtnuß vnd neuen 

Reumungen in der Edwalischen Scheidunge auf die linke Handt lieget, hiemit auch 

den Pawren ferner Eingriffe ernstlich verbotten vnd eingebunden worden, vndt haben zu 



mehren Vrkundt diesen vnsern Abscheide versiegelt vnd vnterschrieben wolgemeldten Herrn 
Stadthaltern sowoll auch den Furstl. Mandatarien mitgetheilet vnd gegeben zu Edwahlen 
den ii. May Anno lüyö, 

(l.. 8.) (1^. 8.) (Q. 8.) 

Jürgen Firks Rudolff von Stenradt, Heinrich Berg, r>' mxxr. 

(Aus dem Curländischen Copialbuche.) 

Ich Neinhvldt Taube für mich, meine Erben vnd Erbnehmen hkemit Kraft dieses 

wissentlich gegen jedermenm'glichen offenbahr bekenne vnd bezeuge, Nachdeme ich verflos

sener Jahre das Dorff Lullum im Stiffte Curland im Ambte Pilten belegen, fo ich von 

Hertzog Magno lc. Christmilder Gedechtnuß wegen meiner langwierigen etliche viel Jahre 

geleisteten müheseligen treuwen Dienste erlanget, auch mehrtheils vmb mein bahreS geldt 

von denen, so gedachtes Dorff Lullum vorhin verpsendet vnd versetzt gewesen, abgelöset 

vnd an mich erkaufft, dem Edlen Gestrengen Ernvesten Iohan Behren tc. meiner Gele

genheit nach wiederumb eines vsrichtigen vnwiderruflichen ErbkauffS für Viertausendt 

Mark Niegifch außgenandtes Kaufgeldes gentzlich verlassen vnd verkauft vermuge vnd 

Inhalts eines darüber vfgerichten Kaufbriefes, welchen ich nochmahlen in allen Puncten 

bestetige, worauff ich dann damahln alfobaldt Eintaufendt Mark angerechneten Baur« 

schulde bahr zu meinen Henden empfangen, wegen der restirenden Dreytausendt Mark 

Riegisch KaufgeldeS hat gedachter Iohan Vehr tc. myr damahln ein alte Bergamenen 

Schuldverschreibung vf Dreytausendt Mark Nigisch Haubt Summa vff Philips OrgeS 

den Alten seliger vnd andern zu solcher Schuldtforderung gehörenden Missiven vndt 

Nachrichtungen an meine Bezahlunge de? nachstehenden Dreytausendt Mark KaufgeldeS 

an Haubtstuel vnd von vielen Jahren aufgelaufenen Zinsen zu suchen vnd mich bezahlt 

zu machen, myr zugestellet, welche Schuldtforderung ich dann auch damahln an meine 

Bezahlung der Dreytaufendt Mark nachstehendes KaufgeldeS angenommen, vndt mich 

daran gantzlich verweisen lassen, vermuge eines AbscheideS, so Anno yi. zu Pilten mit 

eigenen Händen vnterschrieben zwischen wolgedachten Iohan Behren vnd myr vfgerichtet. 

Wann ich dann an solcher Schuldtforderung von gedachtes Orgassen Erben bißhero nichts 

erlangen, sondern zn meinem Beschwer vndt ^Angelegenheit damit aufgehalten, Alß hat 

sich mehr vndt wolgedachter Iohan Vehr wegen vnfer alten guten Freundschaft durch 
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meine geliebte Haußfrauwe jetzt in Betrachtung meiner Gelegenheit dahin bewegen 

lassen, daß er myr die Dreytausendt Mark nachstehendes Kaufgeldes jetzt bey Otto Don-. 

Hofen bahr an gutem Gelde richtig vndt zu Dank erlegen lassen, die ich auch Dato zu 

meinen Händen zu Danke vnd Genüge empfangen, vndt dagegen gedachtes Orgassen 

Schuldtfodderung wiederumb an sich genommen, die ich auch neben allen empfangenen 

vndt zur Sachen gehörenden Original-Verschreibung, Missiven vndt Nachrichtungen, wie 

ich folchs alles empfangen, wiederumb vbergebe, vndt gegen Empfahung der Dreytau

sendt Mark Otto Donhofen solche Briefe alle zuzestellet, Deß hat Iohan Behr tc. sich 

noch auß Gutwilligkeit dahin erklehret, sobaldt er in guedtlicher oder rechtlicher Auß-

fuerung von solchen Gelden, woferne vndt wann die von Orgaß erleget, ich noch Ein» 

tausend Mark zugemessen haben solle, will auch Iohan Behren vndt seine Erben hinfüro 

inökunftige vnd zu keinen Zeiten durch mich noch meine Erben, Erbnehmen oder je-

mandö anders vnsern wegen ferner nicht molestiren, anfechten noch diefeS Kaufgeldes 

halber worumb besprechen, noch besprochen zu werden gestatten, sondern hiemit gentzlich 

eins für alles content vnd zufrieden fein, Wie ich dann hiemit viel vnd wolgedachten 

Iohan Behren vor gute richtige vollnkommene Zahlung bedanke, ihme vnd feine Erben 

auch hiemit in Kraft dieses wissentlich gentzlich für mich, meine Erben vndt Erbnchmen 

für alle deswegen fernere Ansprache quitiren, ledig vndt loeß sprechen thue. Aufge

schlossen alle Argelist vndt Gefehrde. Dessen zu mehrer Vrkundt habe ich diese O.uitantz 

mit meinem Pitzschier wissentlich vntersiegelt, vndt nebenst meiner geliebten Haußfrauwen 

vnß beiderseits vnterschrieben. et Datum bey Otto Döhn )osf im Hoss Idwen 

den 28ten iviarui nach Christi Gebuerdt im Funszehenhundert vndt Neun vnd Neun

zigsten Jahre. 

8.) N einli olcjus l'aulz, inanu 

G e r d t r u d t  T a u b e ,  mein eigen handt. 

(Aus dem Curländischen CoMbuche.) 

N" 160. 

Von Gottes Gnaden wir Ernst Hertzog zu Braunscheig vnd Luneburgk Bekennen 

hiemit jegen menniglich, Nachdem zwischen vns vnd dem Ernvesten vnsern lieben Ge

treuen Johann Behren Irrung vorgefallen von wegen drey Stücke Landes im Witzen

kampe, deren zwey Stücke die Goseeyer geheissen, vnd in ein jedes drey Himpten 
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Gersten fallen, vnd daS dritte stück nur von eintzm Himpten einsaeth fein soll, So 

Iohan von Fülle Clauß Klenken vorbeutet, vnd in Vorfertigung der Separation vorsehen 

fein soll, alß wan eß Pfandtgueth were, vnd gemeldtet Iohan Vehr in erstattung dessen 

vnd zu vorhuetung künftig vnuorstende einhundert Reichsthaler vnß zugesagt, welche er 

auch heute dato durch feinen Diener Wilken Becker liefern lassen. Demnach thun wir 

thme Iohan Behre nicht allein solcher obberurten drey stuck Landes im Witzenkampe 

hiemit bestendig vberlassen, fondern auch vff der erlegten einhundert Thaler daneben be» 

stendig quitiren. Zu Vrkundt haben Wir diese vnsere Quitung mit eigener Handt vn» 

terschrieben, vnd mit vnserm Pitschier besiegeln lassen. Gegeben Zell — — — 

1 6 v i .  

(1^.8.) Ernst, H. zu B» vnd L. mxxr. 

Wir Nadtke Trewe vndt Anna von Wechelte Eheleute Bekennen thun kundt vnd 

betzeugen In vnd mit diesem Briese vor vnS, vnseren Erben, Erbnehmen vnd Idermen--

niglichen, daß wir mit wolbedachtem Gemüthe rechtem gutem wissen, vorgehabten Rathe 

vnd freyem Willen eines rechten redelichen stedten wahren vnd ewigen Erbkauffes vn» 

wiederrusiich vorkault haben, vnd jegenwertiglich vff treuwen vnd gudten Glauben in 

der allerbesten Weife form vnd gestaldt, wie follicheS zu Rechte oder nach Gewonheit 

vnd landleuflichem Gebrauche, auch sonsten am aller krefftigsten vnd bestendigesten ge-

schehn soll, kann vnd mach Erblich vnd vnwiderruflich vorkauffen, dem Gestrengen Edlen 

vnd Ernvesten Iohan Behren vff Stelligte, Edwahlen !c. Erbgesessenen, Seiner Ge» 

strengen Erben, Erbnehmen vnd dem mit Ihrem Willen getreuen Inhabern vnd Haltern 

dieses Briefes vnsere hier nachbenante Erbliche unbeschwerte vnd vnverpfendete zwey 

Meyerhoue, deren einer zu Hilgermissen, so Iohan Meyer bewohnet, vnd der ander zu 

Vbbendorf, den Carsten Huyerö vnderhanden hat, belegen, vnd darzu drey Kothhoue 

vnd eine Leibzucht, weliche Iohan Kracke, Heinrich Holsten, Iohan Rendeßbergen vnd 

Heinrich Volkmann bewohnen, vnd alle vier im Caspel Wechelde sein belegen mit allen 

ihren pettiueutiis, in - vnd Zubehorungen alten vnd neuen Recht» vnd Gerechtigkeiten 

an Hofstellen oder Stedten, Garden, Kempen, Lenderey, Acker, Wischen vnd Weiden, 

in Marken. Holz vnd Velde, in Torff, Reiß vnd Zweige, nichts vberall davon außbe-

scheiden, inmaaßen dieselben von vnsern Vorfahren auff vnS kommen, für zwölffhundert 

e e  2  
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vnd fünf vnd Sechszig Reichs-Dalern KaufgeldeS, wekliche sein Gestrengen vnS vor dato 

dieses BrieffS in, einer Summen gudtwillig erlegt, endtrichtet vnd wolbezahlt hat, Wir 

Such alss an baren Gelds von seiner Gestrengen empfangen vnd ferner in vnsern vnd 

vnfer Erben nutz vnd frommen wiederumb angelegt, vnd verwendet haben, Derowegen 

wir abgedachten Iohan Behren vnd seiner Gestrengen mitbenante sollichsr VnS zur Ge-

nuege vnd wolentrichteten Kauffummen der Zwölfhundert vnd fünf vnd SechSzig Reichs-

thalern hiemit auch bestendiglich quitiren vndt ganz freigh ledig vnd los sagen, mit 

Verzeihung der non nuineraü teu nvn folutl etc. Dagegen wir dann 

auch hiermit abtreten vnd gehen auö alle vnsern hergebrachten Besitz, Frey- Recht- vnd 

Gerechtigkeiten, so wir vnd vnsere mitbeschrieben an obbcrurten zweien Houen vnd vier 

Koten gehabt, oder baben können vnd mugen, dern wir vnß gentzlich vortzeihen, geeus-

sert vnd begeben l aben, daß wir nummermehr zu ewigen Tagen einigerley Ansprache, 

Forderung oder Gerechtigkeit daran vnd zu nicht behalten, noch anderen zu thuen oder 

vorzunehmen gestatten sollen vndt wollen, vndt wiesen vndt setzen vorgemelten Iohan 

Behren vnd Seiner Gestrengen mitbenente in oberwehnte Iohan MeyerS zu Hilgermissen, 

vndt Carsten Huyers zu Vbbendors Höue, deßgleichen in Iohan Kracken, Heinrich 

Holsten vnd Iohan Rendeßbergen Kothhoue vnd Heinrich Volkmans Leibzucht, wie die 

im Caspel zu Wechelde belegen samt ihren alten vnd neuen Zubehorungen, recht vnd 

gerechtigkeiten, benebenst dem Eigenthumb nichts ausbescheiden, also, daß Iohan Vehr 

vnd seiner Gestrengen Erben vnd mitbeschriebene nun hmfurter solliche obbcrurte Zwey 

houe zu Hilgermissen vnd Vbbendors sambt den vier Kotti ouen mit allem Eigenthumb 

vnd anderen ihren Recht - vnd Gerechtigkeiten ohne Vnß vnd der vnßern oder sonsten 

Jemanz von vnserntwegen einspehr oder Vorhinderungen Erb - vndt eigenthumblich auch 

zu ewigen Tagen inne haben, besitzen vnd nach alle Ihren gefallen gebrauchen, flocken 

vnd fleussen, vnd damit handlen, wandlen thuen vnd lassen sollen vnd mugen, in aller 

niaissen vnsern Voersaren vnd wir bishertzu damit von RechtS wegen thuen mugen, vndt 

Iohan Vehr vndt feiner Gestrengen Erben mit anderen ihren Erb - vnd Guteren zu 

Huen vnd zu laissen gudte fuge vnd macht haben^ 

Wie wir bemeste Eheleute vnd Vorkeussern vnd vnfere Erben dann auch vorge

dachtem Keufer vnd Seiner Gestrengen mitbeschrieben der oberwehnten vorkauften beydcn 

meyer vnd vier Kothoue vnd aller derselben Gerechticheitcn jederzeit zustehen, rechte be

kennige Herrn vndt wahrende fein, auch rechtliche wehrfchaft thuen, vnd sie in vnd aus-

ferhalb gerichtes für idermenniglichen Wöhr, wannehr vndt so oft Ihnen des noch vnd 

behoiff ist, vndt I:-re Gestrengen oder deroselbigen Volmechtige vndt diener solliches von 

vns semptlich oder besonder fordern oder fordern lassen, schrifftlich oder mundtlich, vor 
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aller vnd jeder ansprach, die Ihnen vvn wegen dieser verkauften gudter bejegnen nwgten 

vff vnsere selbst vncosten ferner sieh benehmen^ vortretten vnd daruon allerseitz fchadloß 

halten sollen vnd wollen. Vnd damit der Kauffer Iohan Vehr vnd seiner Gestrengen 

mitbenente dieses kauffes vndt der obberurten gekauften gudter soviel, die mehr gesichert 

vnd gewiß sein, vnd sich dabey keiner gefahr z^u besorgen haben mügen„ So habe« wir 

vorbemelte Eheleute vnd Verkeussere Nadtke Trewe vnd Anna von Wechelde dem keuffer 

Iohan Behren vnd Seiner Gestrengen mitbenanten dafür alle vnsere jtzige vnd künftige 

Haab Erb vnb gütter bewechlich vndt vnbewechlicl> die sein belegen vnd vvrhand«r, wor 

sie wollen, nichts davon außbescheiden zu einem wahren vnd vngezweifekten Vnterpfandt 

gesetzet vnd hypotheciret, Thun das auch gegenwartig hiermit, wie sollicheS zu Recht 

oder nach Gewonheit am bestendigsten geschein soll, kann oder magk, dergestalt da sich 

zutruge, wie wir nicht hoffen, daß wir die obgedachten Keuffere bei diesem kauf vnd 

den vorberurten zwey houen, dreien Kotten vnd einen Leibzucht, wie sichS gepueret vnd 

recht, nicht defendiren vnd vortretten, vnd Ihnen die nicht gewehren kondten, daß die-

selben alßten ohne einige vnser vnd vnser Erben oder semantz einsage wiederrehde oder 

Vorhinderunge solliche vnsere gudter so vilen deren zu obgerurter kauffsummen nottig 

IhreS eigen gesallenS vnd xroxris auwritsts mit der Dath, in dehme sie nichts gefre

velt haben sollen-, annehmen,, innehaben vndt nach alle ihrem Willen solange gemessen 

vndt gebrauchen sollen vndt mugen, biß daß Iohan Behren vnd seiner Gestrengen mtt-

beschriebenen alle Mangel vnd gebrechen, so in der gewehr vndt Eviction der obberurten 

beiden Houe, drei Kotten vnd einem Leibzucht vndt alle derselben Zubehorung frey Recht 

vnd gerechtigkeiten vvergesallen, vormuge rechtens vnd zur genüge erstattet vnd erfüllet 

sein,- Begebe sich auch, daß dieser Brieff naß oder locherig wurde oder dehme sonsten 

schaden zu twsme> oder auch da mehrbemeldte Keuffere- denselben weiter eptendirt vnd 

in andere forma oder mit mehr Clausulen gefertiget haben wölken, so sollen wir Vor-

kauffere oder vnsere Erben vff den Fall obged^chtem keuffer »der seiner Gestrengen mit-

henanten- einen andern geselligen Kauffbn'es,. wie den Ihro Gestrengen haben wollen vff 

erstes ersurderen zu vorfertigen vndt zuzustellen obligirt vnd verbunden sein. Alle wordt, 

Puncte vnd Articul dieses Briefs reden vnd! loben wir Eheleute vnd Vorkeuffere Radtke 

Treuw..vnd Anna von, Wechelte für vnß, vndt vnsere Erben bey vnsern Ehrerr wahren 

Wortlen, treuwen vnd glauben stcdte veste vnd vnuorbrochen wolzuhalten Ohne List vnd 

gefl^rde Vnd dessen zu Vrkundt der warbeit haben wir Vorkeuffere vnd Eheleute obge? 

meldt, weil wir beyde keines Pitzürß oder siegelß gebrauchen diesen brieff mit eigenen 

Händen vnderschrieden, Auch den Ehrnestsn vnd Wollarten Herrn Iohan von Weyhe 

dienstlich vnd sieisig ersucht vnd gebeten^ daß derselbe alß des Amts Hoya Verwalter 

zu noch meyrer vno bestendWr Vrkund vnd Vorsicherung diesen kauffbrief mit seinem 



Handtzeichen vnd angehengten Pitschaft auch beglaubiget vnd bestätiget hat, Welliches 

vff bescheine Bitte wie gemelt Ich Iohan von Weyhe nicht zu vorweigern gewußt, son

dern Amtshalber also gethan habe, Doch mir vndt den meinen Vnschedtlich :c. Geschein 

vnd gegeben Im Jahr nach Christi Vnsers Herrn geburth Eintausent Sechshundert vndt 

Ein Am Freytage nach Michaelis ^rcliZnZeli. 

R a t k e  T r u w e  I o h a n  v o n  W e i g h e  A n n e  v o n  W e c h e l d e  
min hant. ut 5ul)tct. min Handt. 

Nachdem sich meine geliebte Söhne Dieterich vnd Iohan aus Gottes Vorsehung 

befreyet, wozu ihn.'n der liebe Gott beiderseits Glück vnd Seegen verleihe, vnd dan in 

der vsgerichteten Heurats-Verschreibung zum Theil einverleibet, wie es vnder meinen 

Söhnen semptlich zu Erhaltung brüderlicher Einigkeit vnd Gleichheit künftiger Felle, 

sonderlichen der Lifflandischen Gueter vermuge meiner vaterlichen Verordnung wie auch 

mittelst ires vnderhalts halber mit Ihnen gehalten werden sol, vnd das ich zu meinen 

Lebzeiten das rathen vnd thaten vber meine guter dieser ort sowol als in Lifflandt mei

ner gelegenheit nach damit zu thun vnd zu lasten mich vorbehalten, vnd des zu meinen 

Willen vnd Gefallen stehen, Ob ich inen zu irem vnderhalt vff gewissen maß vnd Ab» 

scheidt zu meiner gefelligkeit etwas an guetern einthun, oder inen jerlich gleich dem el-

tisten Bruder Werner zeithero geschehen, ein benantes an Gelde geben lassen wolle, 

Weil ich mich den itzt wiederumb auch nach Liffland begeben werde, dießmahl meine 

gueter allhie selbst nicht bewohnen, Damit nun gedachte meine beide Sohne mit iren 

Ehegatten zu Anfange verpleiben, Alß Hab ich dießmahlen vaterlich eingewilliget, das 

Dieterich zu Stelligte vnd Iohan zu Heußlin folgendergestalt ire Wohnung vnd vnder» 

halt haben, die inen vermuge eines Inventar!! eingetban werden sollen, doch dieserge-

stalt und mit diesem ausdrüklichen Vorbehalt vnd Abscheidt, daß es meine gueter, so 

lange ich lebe, heissen, sein vnd pleiben sollen, Vnd da ich mich vber kurz oder langk, 

welchs in alle wege zu meiner gelegenheit willen vnd gefallen stehen, auß Liefflandt 

dieser Ortt her begeben, meine gueter allhie selbst bewohnen, oder sich fonsten der Ortt 

m Liefflandt was vnverhosteS zutrüge, das Alßdan Meine beide Sohne vff meine 

SN 
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anzeige wie pillig alse gehorsame Kinder irem Vater weichen, vnd die gueter, wie sie inen 

eingethan, in solchem Vorrath gutwillig ohne einigem Verdruß oder Widersetzlichkeit 

wiederum abtreten sollen, Dagegen dan ihnen jarljch zu irem vnderhalt ein benantS, 

wie vorgedacht irem altisten Bruder geschehn, geben werden soll. Damit eS auch vnder 

meinen Kindern ires vnderhalts halber, was ich iht einem jeden an guetern Stelligte 

vnd Heußlein vff diesen Abscheidt eingethan, gleichmessig zugehen, Alse sol ein jeder, 

was er jerlich aus seinem theil zu gemessen ordentlich vnd richtig bei guten glauben an-, 

zeichnen, das dessentwegen vnder inen meinen Kindern alse lieben getrewe bruder alles 

one Verkurtzung bei gutem gewissen gleichmessig zugehe. 

Da auch künftig vber kurtz oder langt mir gefelligh meine gelegenheit dabin be» 

funde, daS ich mich vff mein alter vmb mehrer ruhe willen etwa an einen gefelligen 

Ort, oder in eine Stadt an der naheit zu meinen Lebzeiten, oder folange mir gefellig, 

niederthun, waH vnd zu welcher Zeit nun solchs nach meiner gelegenheit geschehn, vnd 

damit ich mich alödan desto baß one große vncosten zu erhalten, nicht alles taglich zu 

Markt kanffen lassen durfte, was in deme erspart, solchs zu meiner Kinder besten ge» 

reicht, vff solchen fall sollen vnd werden meine Kinder, was ich zu meinem Vnderhalt 

aus den guetern an vetten schweinen, vihe vnd anders nach gelegenheit vnd vermuge 

der gueter anordnen vnd begeren, das ich mich solchs hiemit vnd hierneben vorbehalte, 

darinn sich meine Kinder zu vnderhaltung ires vaters der gepur willig vnd gehorsam 

verhalten vnd erweisen werden. 

Was sonsten meine andere dieser Ortt gelegene guter, Zinsen vnd Einkünften 

belanget, dern Hab ich mich zu meinen besten vorbehalten, vnd soll in dem aller meiner 

Verordnung nachgehalten werden. 

Der Holtzung zu Stelljchte vud Heußlm sollen sie beider Ortt nichts Weiters 

alse zu notturftigen vnschetlichen seuerholz, Besserung vnd vnderhaltung der gebew ge-

mechtiget sein, sonsten kein reephvltz noch etwas an Holtz zu verkauffen oder zu verge

ben macht haben. 

Der Mästung zu Stelligte vnd Heußlin sollen sie ire Deelzuchten vnd eigene 

schweine, an welchen Ortt soviel Mast vorhanden, frey haben, Aber keine fremde 

schweine von andern wedder vmb geldt noch bitte in die Mast nehmen. Was järlich 

vber ire eigene schweine vbrig sein wird, wil ich mich zu meinem Besten außdrüklich 

vorbehalten haben. 

Wan sich auch zutruge, das vff dem Stelligter Holtzung, wie vormals wol ge

schehen, durch Wetter vndt Windt Holy niedergeworffen, so sott solchs alles zu reepyostz 
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vffgehauen, richtig verzeichnet, vnb zu meinem besten ohne alte gefahr verkauft werden, 

vnd das wegen der Mästung vnd Holtzung gedachter maaßen bei gutem glauben vnd 

gewissen one gefahr vnd betrug zu meinem Besten gehandelt vnd vmbgegangen wie be-

vohlen vndt verabschiedete 

Da auch zu Behufs des HoueS Hoye sowol Heußlkn zu Verhütung weiter scha-

bens an der Weser vnd Aller buchen psaele vonnöten vnd gebrauchet werden mußten, 

die sollen zu solchem Behufs wie auch notturstig Wagen, Axsen vnd radtholtz, wie bis--

her geschehen, von Stelligte an Buchenholtz gefolget werden. 

Die Holtzung jedes Orts follen vnd müssen allewege zu tag vnd nacht in guter 

acht vnd vffsicht gehalten werden, das kein vntrew darin geschehe, auch mit setzungen 

vnd pflantzungen der Hester zu rechter Zeit vnd womit sonsten die guter jedes Orts 

Herbessert m guter Acht genommen darnach meine Kinder verhoffentlich zu irem künf

tigen eigen besten selbst trachten werden. 

Vff die gueter, so meinen kindern zu irem Vnderhalt vff gewissen Mscheidt ein

gethan, sollen sie keinerley schult machen, noch ichtS was verschreiben, den es meine 

gueter, so lange ich lebe, sein vnd pleiben sollen, So werden sich auch ohne das meine 

Sühne iren Zusagen nach zu irem eigen Besten für Bürgfchaftsschulden, vnnötige vber» 

messigkeit vnd was inen sonsten zu schaden vnd Nachteil gereichen, soviel möglich vmb 

ires eigen WolstandeS willen zu hüten wissen. Den Pastorn, her Marten belangent, 

wil ich jarljch seine verordnete geltbesoldung geben lassen, den freyen Disch behelt er 

wie bißher geschehn, bei meinen Kindern vfm Hauße. 

ES sollen jarlich zum wenigsten ein Ofen Zigelsteine alhle zu Stelligte in Vor

rath gebrandt werden, dazu vnschetlich Holtz zum Zigelosen gebraucht werden soll. 

Die gebew vff den guetern follen in guter vsssicht genommen, vnd in Besserung 

gehalten, das vom vnachtsamen gesinde nicht etwa Verwahrlosung durch seuer vder sonsten 

daran geschehn. Weiln auch vff den guetern dießmahl soviel gebew vorhanden, das man 

sich darin wol zu behelsen, so soll one mein Vorwissen vnd zulaß vff meinen vncosten 

nichts gebawet werden. 

Da etwa vorsiele, das Roßdienste müssen geleistet werden, vff solchem fall wird 
ein jeder, was er in Besitz vnd Messung hat, davon zu bestellen wissen. 

Turkensteur vder Schätzungen Wirt hoffentlich dießmahl sobaldr vff die Landschaft 

vnd Junkern nicht kommen vnd Zulage gefchehn, weiln vf jüngsten Landtage zu solcher 

nvtturfft die Turkensteuer vff die Haußleute des FurstenthumS bewilliget. 
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Da sonsten ausserhalb was hierknnen gedacht ferner der gueter vnd sonsten etwas 

zu gedenken vnd anzuordnen, so dießmal in eil nicht eingefallen, zu mein vnd meiner 

Kinder notturst vnd besten noch zu gedenken, zu bevehlen vnd anzuordnen, sol hiemit 

vorbehalten sein vnd pleiben. 

Dieß ist also der Abscheidt, so ich mit meinen beiden lieben Söhnen ireS vnder

halts halber dießmahl verordnet vnd verlassen, deme sie vnd was sonsten zu meiner 

noturst vnd irem eigen besten jederzeit bevohlen, alse gehorsame liebe Kinder nachleben, 

Dessen zu mehren vrkunden.von mir vnd meinen lieben Söhnen mit eigen Henden vn* 

terschrieben. et clatum Stelligte den i^ten Tag Monats Octokrls etc. 

der weiniger Zahl Sechshundert vnd Drey. 

I o h a n  B h e r ,  d e r  E l t e r  

D i e t t r i c h  V e h r  m x x r .  Iohan Bher der Junger, mxxr. 

55° »63. 

Zu wissen, Nachdem bey dem Durchlauchtigen, hochgebohrnen Fürsten vnd 

Hern, Hern Ernsten Herzog zu Braunschweigk vnd Luneburgk !c. M. G. F. vnd Hern 

der Gestrenger Eddel vnd Ernvester Iohan Behre Stadthalter in Churlandt kc. vorlengst 

vndertheniglich gesucht vnd angehalten, dieweil S. F. G. ein stueke landes das schlut 

genant negst an der Weser bey seinem Iohan Behren Braekfelde bey der Hoya am 

hasseler Steinwege liggen hatten, Welches Ihme wegen der Trenke so er darüber mit 

seinem Viehe bey der Wiesser, vm dar des wegS halber so hochgedachter M. G. F. 

vnd her sich vber sein Braekfeldt zum Schlut gebrauchen lassen muß, gute richtigkeit 

zu halten nicht vngelegen wehre, mit S. F. G. für gnugsame Wiedererstattung anderer 

guter Lendereye zu vertauschen vnd vmbzusetzen Vnd dan S. F. G. gnediglich gewilligt 

vnd mir Levin von Hudenberg iziger Zeit Drost zur Hoya befehlig thun lassen, die ge

suchte xsrniutÄtion vnd Verwechselung solcher Lendereye angezogener Gestaldt mit Iohan 

Behren für die Handt zu nehmen vnd zu wergke zu richten, Das demnach heute dato 

dieselbe beywesens deS Amtmanns Aßmuß von der Myl, Antoniussen Brinkmeyers vn» 

terschreibers, Heinrichen von Arbße HoffmeyerS, Herberten SolterS vnd Christoff Beckers 

Burgermeistern vnd Friedrich kochen, Otten Precht vnd Geueken Gyseken Rathsver

wanten allhie mit Iohan Behren verbandelt, getroffen vnd geschlossen ist, wie folgt. 

ff 
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Ersilich ist dem Hern Stadthalter vnd seinem Sohn Iohan Behren das Schlut 

nach Ruthen Zal durch den geschwornen Messer Dietrich Friessen zugemessen, vnd hat 

sich befunden, das dasselbe Maschlandt ist, vnd nach himbten Gersten einfal außtregt 

Funftehalb Molt vnd anderhalben Himbten vnd das dabey etzlich landt in Busch vnd 

Bracken vnd ein geringer anwurff von Sandt vnd Steingrandt negst der Wieser belegen, 

so nicht geseyet wirdt, auch das dasselbe an einem Orte von der Wiesser einen ziemb» 

lichen abbruch hatt. 

Darnach hat Iohan Behre die angebottene Wiedererstattung wiederumb an zween 

Zrtten abmessen lassen, Alß nemblich eine Wurdt bey Wulzen von dreyen Molt gersten, 

vnd dann die Heketlade von zweyen Molt zweyen Himten Gersten einfall, so sein Erb-

landt ist, an welchen Heyden orten hochgedachter F. vnd Herr bey einem jeden auch 

einen Camp hat, vnd dieselbe in einkommen gebracht werden. 

Weil aber das Landt im Schlüte etwas deuchtig vnd besser geachtet vnd ge

halten wirdt, alß die Wurdt bey Wulzen vnd die Heketlake vnd gleichwoll die beyde 

vrtter im abmessen nach himbten einfall Siebenhalben Himbten mehr halten, alß das 

Schlut, So hat Iohan Behre zu velliger Wiedererstattung die ganze Wurth vnd die 

ganze Heketlake M. G. F. vnd Herrn kegen das Schlut sambt dem dabey gelegenen 

Busch vnd anwurffe cedirt vnd abgetretten, Damit dann nach gnugsamer vorgehabter 

vnd beschener erwegung vnd Compensirung allerhandt Incommoditeten, welche sowohl 

bey dem Schlutte, als der Wiederstattung im Augenschein befunden, vnd darauf beru-

hen eine bestendige Beutte erblich vnd vnwiederruflich volnzog^u vnd Erb vmb Erblandt 

verlassen ist. 

Vrkundtlich vnd zu pleibender nachrichtung ist solche Erbbeutte inß Hoyafchs 

Ambtbuch protocollirt, Vnd dem Herrn Statthalter Iohan Behren davon abschrifft 

vnter meinem Levin von Hudenbergs Drosten Pitschaft vnd Handtzeichen zugestellt. 

Hoya is. April iöc>8. 

(I.. 8.) 
L e v i n  v o n H o d e n b e r g k ,  



22)7 

N" 164. 

Oeu optima maxirno et ^oKeritat!. 

Im Namen der heiligen unzerteilten Dreifaltigkeit des einigen ewigen wahren 

Gottes deö VaterS des Sohns und des heiligen Geistes Amen. Kund und zu wissen 

sey mann/glich, nachdem ich Iohan Vehr als Vater bey mir betrachtet vnd zu Ge-

müche gefüret, welcher Gestalt der Bruder vnd nächsten BlutS Verwandten Einigkeit 

Gott vnd aller Welt Gefälligkeit und nichts fo gering und klein sey, daß nächst des 

Allerhöchsten Seegen durch Einigkeit nicht erhalten und gemehret. Aber hinwiederum 

alles und sonderlich die adlichen Geschlechter durch Uneinigkeit vnd heimliche Verhassung 

ins Verderben und Untergang gesetzet, und dann solch der adlichen Geschlechter und 

Stämme Uneinigkeit, wie die tägliche Ersarung bezeuget oft und vielmals daraus ent

stehen, wan die Weibsbilder und diejenigen, so von denselben herkommen, gleich denen 

Mannspersonen und Agnaten in dero adlichen Geschlechtern liegenden Erb und Stamm-

Gütern eine Suecession gleiche Theilung vnd Erbschaft sich anmaaßen dadurch die Ge

schlechter in Haß Neid Zank Hader und verderblichen Abnemen gegen einander erwachsen 

und geraten und wan die Guter von ihrem Stamm in ein ander Geschlecht zum Teil 

gebracht, die Geschlechter und Stämme alsdann noch weiter mit einander verwirret und 

in immer währenden Unwillen und Verhaß gegen einander gesetzet, also daß aus Zer-

reissung der adlichen Güter in fremde und unterschiedene Geschlechter vieler adlichen 

Stammen und Geschlechter Untergang verursachet worden. 

Ob nun' wohl in der Behren Stamm und Geschlechte also löblich herkommen 

und jederzeit gehalten worden, daß nicht allein die Lehne, so sie von und an unterschied

lichen Herren und Ortern tragen und haben, sondern auch die liegenden und erbeigenen 

Güter bey dem MannSstamm allwege verbleiben, und den Töchtern von dem Stamm 

gebohrnen und deroselben Kindern in solchen Behrischen Lehn- und Erbgütern nie keine 

Erbschaft oder Succession gestattet noch zugelassen, sondern sie die Töchter, deroselben 

Kinder und Erbnemen davon jederzeit durch den MannSstamm und ihren Erben aus

geschlossen und mit Gelde anstatt ihrer Irmina oder Kindestheil anögesteuret, Kleidern 

und Kleinodien ausgeschmücket und allerdings abgefertiget worden. Wie ich denn in

sonderheit zur Erhaltung des MannSstamm und Geschlechts von allen meinen Töchtern 

und ihren Ehemännern in Aussteuerung und Abfertigung derselben in der Heiraths und 

Ehestiftung Nenuntiation und Verzicht aller und jeden künftigen Ansprach, Fällen und 

Successionen gefordert und genommen, welchen sie verhoflich wie gehorsame Kinder und 

ehrliche Leute vermöge ihrer ausgegebenen Hand und Siegel, gleich sie in solchen Fallen 

f f  2  
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von den ihrigen zur Erhaltung jedes Stamms und Namens wolten gehalten haben, in 
allen christlich, adlich, ehrlich und rühmlich nachleben werden. 

So habe ich doch als Vater in Erwegung des hohen Nutzens, so auS der 

Einigkeit herkömt, meine lieben vier Söhne Werner, Dieterich, Johann und Friederich 

väterlich dahin ermanet, daß sie unter einander zur mereren Erhaltung und Aufnahme 

des Stamms und Geschlechts auS freien guten Willen eine Erbeinigkeit oder Vertrag 

für sich und alle ihre Nachkommen mögten aufrichten, welchen väterlichen wolmeinden 

getreuen Rath wir vbbenannte vier Brüder gerne haben gehorsamen, folgen und nach-, 

leben wollen, auch für uns, unsere Erben, Erbnemen und Nachkommen versprochen und 

zugesaget, solch unserö Stamms Herkommen und jegliche dieser unserer Erbeinigkeit ein

verleibte Articule fest steif und unverbrochen zu halten, thun uns auch zu unfern Erben, 

Erbnehmen und Nachkommen versehen, sie werden solchen den gerechten Willen Gottes, 

welcher in seinem auSerwählten Volke einem jeden Stamm und Geschlechte seine Güter 

zugeordnet, und dieselben durch Heyrath oder sonsten in was Wege es geschehen kann, 

in fremde Geschlechter oder Stamme zu bringen verboten, auch dieser Lande adlicher 

Gewonheit gemäß Herkommen und zur Erhaltung unsers Stamms hochnöthige nützliche 

Begleichung unverrükt und steif halten, und derselben unweigerlich nachkommen. 

Gleichwohl aber, damit sie, unsere Erben, Erbnehmen und Nachkommen dero» 

wegen unsern ernsten Willen, Versorg und Meynung um so viel mehr sehen und sich 

desto weniger von angeregten unsers Stamms herkommen und dieser Erbvergleichung in 

einige Wege als dieselben immer erdacht werden könnten weder für sich oder durch an

dere abführen lassen: So haben wir Vater und Söhne alle vorige väterliche, bruderliche 

und schwesterliche Vergleichungen, Handlungen, pacta, teüameina und letzten willen, so 

in unsern und der unsern mündigen und beständigen Iahren zur Erhaltung Einigkeit 

und Liebe gemacht, auch dieser unser Erbvereinigung in allem gemäß und nicht zuwider 

in den Puncten und nur auf die Perfonen, darinn und auf welche solche beruhen und 

gefasset sein, hiermit erneuren, bestätigen und unS nochmals vereinigen wollen, darauf 

wir auch mit zeitigen vorgehabten Rath und wolbedachten Muth ganz freiwillig und 

gerne mit keiner Gefärde noch Zwang hintergangen, fondern auS oberzählten Ursachen 

wahrer rechter beständiger brüderlichen und relxective väterlicher Einigkeit Liebe und 

Treue, damit wir einander je und allewege herzlich gemeinst haben, und noch meinen, 

uns nachfolgende Erbeinigung Ltawti und Ordnung für unS und alle unsere Erben und 

Nachkommen mit einander verglichen, und thun dasselbe hiermit in der allerbeständigsten 

Fvrm solches von Rechts und Gewohnheit wegen immer geschehen kann, soll oder mag 
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derogestalt und also, daß wir unsere Erben, Erbnehmen und Nachkommen einander auch 

sürbaS mit rechter wahrer bruderlicher unn väterlicher Liebe und Treue meinen, ln 

einer des andern Leib, Ehre, und Gut demselben zum Besten gleich dem seinen ihm 

angelegen und besohlen seyn lassen, auch einander in allen vorfallenden Sachen, An

liegen und Nöten nach unfern besten Verstände und Vermögen mit Hülfe Beystand, Rat 

und LHat erscheinen, und insonderheit dahin sehen und Fleiß verwenden sollen und 

wollen, daß zuvorderst und vor allen Dingen bey unS und ihnen, unsern Nachkommen, 

die rechte wahre Erkenntniß und Bekenntniß deö ewigen und einigen GotteS deS Va

ters, deS Sohnö und heiligen Geistes desselben allerheiligsteS Wort fortgepflanzet, auch 

unsere und ihrs Söhne, sonderlich dieselben, in welchen gute inZsuig, auch Lust und 

Liebe zum studieren vermerkt, mit allem Fleisse und Ernste zu Schulen und Erlernung, 

freier Künste und Sprachen gehalten, damit desto besser adeliche Ehre und Tugend in 

unserm Namen und MannSstamm erhalten und denselben durch verständige geschikte 

Leute in allen Fällen geraten, und die Güter bey unserm Mannsstamm allwege unver-

rückt bleiben und gemehret können werden. 

Und nachdem ich Iohan Vehr, der Vater, unterschiedene Güter in Teutsch- und 

Liestand habe, so mir theilS angeerbt, theilS auch durch Gottes Seegen an mich ge 

bracht, die stets von den Meinen und mir als Samtgüter seyn verordnet, angenommen, 

gehalten und gebrauchet, auch davor von der Obrigkeit in der Lehnen Empsahung ge-. 

geben und bestätiget r Als will ich, daß dieselben teutsche und liefländische Güter mit 

allen ihren Freiheiten, Herrlichkeiten, Nutzbarkeiten und Gerechtigkeiten, nichts außbe-

schieden, auf meine vier Söhne, und ihre folgende Mannsstamms Erben und Nach-, 

kommen, wie Samt- und Stamm-Güter sollen verfallen und kommen, auch jedeömahl 

in vorfallenden Fällen und Veränderungen an den Qrtern, da es nötig, wie Gesamt-

guter gesonnen und empfangen werden, und in famender Hand und Anwartung? zu allen 

Zeiten feyn und bleiben, auch alles, was ich deswegen und fonsten in meinem Testa

ment und letzten Witten ihnen und den Stamm zu gute verordnen, fetzen und befehlen 

werde, von ihnen meinen vier Söhnen und Töchtern auch ihren Erben und Nachkommen 

in allen und jeden Puncten und Clausuln gehorsamlich steif und fest unverbrochen und 

ungeandert, wie sichS in alle Wege eignet und gebühret, gehalten werde. 

Dahero setzen ordnen und wollen wir Vater und Söhne, daß obgedachte teutsche 

und liefländische Güter, wie sie jetzo von mir Iohan Vehr, dem Vater, besessen, in

künftig verlassen und in ihren weitesten Granzen liegen und feyn, samt aller Zubehör, 

nichts davon autzbeschieden, zuneben denen über alles sagenden brieflichen Urkunden bey 
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uttserm MannSstamm der Behren, so lang einer desselben Namens im Ehebette gezeuget 

im Leben seyn wird, ewiglich verbleiben, und gemeldeten unserm Mannsstamm confervirt 

und zugeeignet seyn, auch nichts davon an kein Weibsbilde oder fremdes Geschlecht 

durch Verheiratung, Erbschaft, letzten Willen, Donation, Uebergabe, Contract oder an-

dere Wege, wie Menschen Sie dieselben erdenken mögten, verwendet noch gebracht 

werden, sondern, wofern unser einer oder wir allesamt über kurz oder lang Todes ver

fahren, und ehelige Manns-Leibs-Erben hinterlassen würden, so soll einem jeden die 

von seinem Leibe geborne MannS-Erben und fürters denselben ihre eheliche Manns-Lei-

beS^-Erben in absteigender Linie, so lange dieselbe währet, in unsern liegenden und ver

lassenen Samtgütern succediren, und alle und jede unsere Güter, die wir im Besitz ge/ 

habt samt denen darüber haltenden brieflichen Urkunden, auch dasjenige, was wir oder 

unsere MannS-Erbcn hinkünftig in diesen unsern teutschen und liefländischen Gütern 

bauen, bessern, durch Kaufcontract, Erbschaft oder sonsten von Fremden dazu bringen 

mögen, nichts zumal davon ausgenommen haben erblich behalten und zur sammenden 

Hand gehören und verbleiben«. 

Und im Fall unsere oder unsere MannS-Erben einer oder mehr keine ehelige Manns-

LeibeS-Erben hinterlassen, oder die hinterlassene ohne ehelige Manns-Leibes-Erben fürters 

über kurz oder lang versterben würden, alsdann, und fo oft sich der Fall begebe und zutrüge, 

so soll jedesmals unser und itzo gemeldeter unsers MannS-Leibes-Erben Anteil an unsern 

und unserer Manns Erben Häuser und Güter samt darüber sagenden brieflichen Urkunden 

auf dessen ohne ehelige Mannö-Erben verstorbenen Bruder oder nächsten Agnaten oder 

Schwerdtmagen gebohrnen Behr und derselben ehelige Manns-Erben in absteigender 

Linie, so lange dieselbe Linie währet, und da dieselbe Linie gar ausgestorben, alsdann 

auf die andere Linie gleich kommen und fallen, und in allen solchen Fällen soll der 

Verstorbenen nächster eheliger Mannserbe, ein Behr, des Verstorbenen Theil an solchen 

Gütern, sie sein Lehn oder Erbeigen, einnehmen, besitzen, nutzen, messen und gebrauchen, 

und daran durch Niemand insonderheit aber durch die Töchter und andere Weibsbilder 

und dero Töchter Erben männlichen und weiblichen Geschlechts, desgleichen auch des 

Verstorbenen Testaments Erben in keine Wege gehindert, sondern itzt gemeldete Töchter 

und deroselben Erben, wie dann auch die Erben, so von dem Verstorbenen in seinem 

Testament oder letzten Willen sonst ernannt seyn mögten, nicht allein von unsern teut

schen und liesiändischen liegenden Lehnen und Erbgütern, sondern auch derselben Posses» 

sion hiermit ausgeschlossen, excludiret und derselben allerdings unfähig seyn, und solche 

Possessio» aller unser Häufer und Güter, samt darüber aufgerichteten brieflichen Urkunden 
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von uns auf unsere MannleibeS-Erben gebohrne Behren jedesmahl ixto sonder alle 

vorhergehende würkliche Apprehension ^continuiret, auch im Fall ^die Töchter und dero

selben oder Testaments-Erben hierüber von unsern Hausern und Gütern etwas' an sich 

bringen oder einbekommen wurden, nicht allein das Eigenthum, sondern auch zuvorderst 

die Possessio« des Guts oder der Güter sonder alle Einrede aufs Verstorbenen nächste 

von uns und unsern Nachkommen gebohrnen Manns-Erben, wie vorstehet, restituiret, 

und der Manns-Erbe in solche Possession, die wir.einander und unsern MannS-LeibeS» 

Erben in allen unsern und ihren, der Erben, gegenwartigen und künftigen Häusern und 

Gütern jetzt, alsdann und dan als jetzt geben und in einer der andern, und desselben 

Erben in seiner und seiner Manns-Leibes-Erben Gütern zum Possessorn constituiret, vor 

allen Dingen reintegrirt oder eingesetzet und immitirt werden. 

Und wann schon hierüber von den Töchtern oder andern gemeinen Land-Erben 

oder auch Testaments-Erben dasjenige, was an oder im Bezirk aller unserer teutsch und 

Liefländischen Güter, oder sonsten hiennn mit begriffen, daß es in die Lehnschaft oder 

diese Erbvereinigung nicht gehöret, und dem Mannssiamm allein zuständig sey, ver

meinet, und dahero oder auch von wegen der Gebäu oder anders die Possession deren 

in den Lehnrürigen erbeigenen Gütern gestritten werden wollte; sollen doch gleichwohl 

die Töchter, gemeine Lands oder Testaments-Erben von wegen solcher und dergleichen 

Ursachen, welche ihnen sonsten auS den gemeinen Rechten zu Gute kommen möchten, 

bey der Possession in Recht nicht gelassen, viel weniger darinn gesetzet, sondern dasselbe 

vielmehr den MannS-Erben statt haben, und von ihnen kein Baurecht Besserung oder 

anders an und zu solchen Gütern von dieser unser Erbeinignng und Statmi ge

wendet und gebracht, den Töchtern Land oder Testaments Erben erstattet oder gefolget, 

sondern es soll mit dem, waö itzo und inSkunftige durch Bau, Kauf und andere Wege 

daran gebessert, oder dazu gebracht wird, auch dessen alles Possession, inmaaßen itzo 

und Hieroben albereit den Manns-Erben zu Gutem gesatzt ist, auch hernach weiter ge

setzet wird, gehalten werden. 

Wir Vater und Söhne, alle Behren oögenannt, haben auch in Kraft dieser 

unser Erbvereinigung und Ltawü nicht, allein je einer dem andern für sich, feine Erben, 

Erbnehmen und Nachkommen feinen Antheil an den teutschen und Liefländischen Gütern 

zusamt ihren weitesten Gränzen und Gerechtigkeiten, auch künftigen Verbesserungen, wie 

auch darüber sagenden brieflichen Urkunden übergeben, doniret und geschenket, und Thun 

dasselbe hiermit in der besten Form, als eine unwiederrufliche Uebergabe und Donation 

zwischen den Lebendigen kann» ssll oder mag von RechtS öder Gewohnheitö wegen 
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geschehen, dergestalt und also, daß je einer deS andern Thekl, wan sich vbberurte Fälle 

zu tragen werden, wie vorstehet« als sein frey eigen geschenktes Gut haben, und damit 

thun und lassen soll, sondern es soll und mag auch nun fürbaS unser keiner oder dessen 

Erben Hisfuro zu ewigen Zeiten von unsern itzigen und künftigen tcutschen oder lieflän

dischen Sammtgütern nichts auch das Geringste beschweren, verpfänden, verkaufen, ver

setzen, verschenken noch sonsten durch einigen Contract, Pacten, Testament oder andern 

letzten Willen, noch auf einige andere Wege, wie diefelben immer von Rechts oder 

Gewonheit wegen erdacht werden mögen, veraufern oder wegbringen. 

Imgleichen obgedachte alle unsere jetzige und künftige Güter in Teutsch - und 

Liefland durch ungebührliche erbschädliche Devastation und Niederhauung der Hölzung 

zu erblichen Schaden der auf die Fälle nächsten fuccedirenden Agnaten nicht verwüsten 

noch verderben, sondern vielmehr besten Fleisse nach dieselben mit jährlicher Fort- und 

Zupflanzung erhalten, vermehren nnd an allen Ortern also haußhalten und umgehen, 

daß es unS und unseren Nachkommen zum Besten und Aufnahme gereichen möge. 

Auch alle schädliche unnöthige Erbtheilung, dadurch die Güter und ihre Einkünfte 

verringert, der adliche Stand daraus der Gebühr nach nicht kann gehalten und geführet 

und auf die Nachkommen gebracht, dasselbe fo Kraft dieser unser Erbvereinigung auf 

alle Falle den Töchtern und weiblichen verordnet und zu Gute gesetzet, nicht kann er

folgen, dargereichet und gegeben werden, verhüten und nicht gestatten. Sonderlich sollen 

hiermit verboten seyn die Erbtheilungen, nuS welchen der Besitzer solcher getheilten 

Güter zu järlicher gewisser Hebung weniger alö Eintausend ReichSthaler haben und er

langen kann. Wofern dann wir, unsere oder unserer MannS-Leibes-Erben einer oder 

mehr Gelds bedürfen wurden, und dasselbe ohne Verschreibung seiner und unserer 

Samtgüter Lehne und Erbe nicht aufbringen könnte, soll der oder diejenigen solch Geld 

von dem nächsten Stammfolger oder Agnaten aufnehmen und aufleihen, und demfelben 

sein Antheil Güter verschreiben, versetzen oder abtreten. Könnte aber solcher nächste 

Stammfolge oder Agnats denselben in seinem zutragenden, auS kündlichen und redlichen 

Ursachen entstandenen und sonst unverurfachten mutwilligen leichtfertigen Notfällen mit 

Gelde nicht aushelfen oder retten, als foll er mit Bewußt, Naht, Consens und Bewil

ligung deS nächsten StammsolgerS und aller Agnaten nach ziemlichen Dingen etwas 

von den Gütern einem Fremden verschreiben und verpfänden, und nicht mehr als drey 

Tausend Thaler darauf entleihen, und borgen, und höchsten Fleiß anwenden, daß solche 

verschriebene und versetzte Stamm - und Samt Güter förderlich gefreyet und die Be

schwerde davon abgetragen werden, doch daß nichts von allen unsern Gütern jemand, 

der hohem Standes ist, verschrieben noch verpfändet werde. 
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Wurde aber von einem ober andern unsers Namens in diesem, wie gemeldet, 

was anders vorgenommen, und aus unsere Sammtgüter mehr als Dreitausend Thaler 

gesetzter Maaßen geborget, verschrieben oder also etwas davon veräusert werden, das 

soll an sich selbst ipso jure nichtig, kraftlos und unbündig, auch den andern an vor

beschriebenen ihren Rechten unnachtheilig und unschädlich seyn und bleiben, und soll der 

Lehn- oder Stammsolger mit Mehreren, wie obsiehet, nichts zu schassen haben, auch 

darum von wegen derer auf ihn von dem Verstorbenen gefallenen Gütern von Niemand 

in keinerley Weise weiter beschweret, sondern es sollen solche übrige Schulden durch deS 

Verstorbenen Eigenthums- oder Testaments-Erben abgestattet werden. 

Würde auch einer oder der andere von uns, unsern Erben und Nachkommen itzo 

und inSkünftige fein Antheil Erb- und Güter in Teutsch, und Liefland aus wasserlcy 

Ursachen eS anch seyn wögte, nicht behalten zu seinem Antheil gebrauchen und also ver

kaufen wollen, soll er, wie vorgesetzet, keinem andern als dem nächsten Agnaten oder 

Stammsolger, oder einem Behr aus unserm Mannsstamm im ehelichen Bette gebohren, 

solch fein Anteil zu verkaufen, Kraft dieser unser Erbeinigung Macht und Gewalt haben, 

und sollen solche Güter, so verkaufet werden, nach eines jeden Landes und Orts, darinn 

sie belegen, Gewohnheit und Wehrt taxirt und angeschlagen werden. 

Und weil er solche Güter und Vermögen aus der samenden Hand und Anwar-

tung dadurch verwenden und verbringen thut, als soll der oder diejenigen, wie auch 

ihre Erben und Nachkommen, so solch ihr Anteil verkauffen, hiemit von allen und jeden 

Anwartungen, Erb- und Lehnfällen, und wozu der oder diejenigen durch Todesfälle in 

unsern Behnschen Gütern succediren könnten, ausgeschlossen, excludiret und derselben in 

Ewigkeit privirt feyn, dann wir nicht wollen, daß durch diesen Fall unserS Namens 

und Stamms Vermögen geschwächet, daö Geld an andere Orter verwendet und ver

zehret 7 und also die Nachkommen und sammende Hand verkürzet und vervortheilet wer

den^ eS wäre dann, daß der oder diejenigen, so solch ihr Antheil verkausset und Geld 

dafür genommen, solch Geld an andere Lehn nnd Erb-Güter den verkauften an jarlichen 

gewissen Einkünften, Hebungen, Herrlichkeit, Freyheit und Gerechtigkeiten, wie auch 

anderen Pertinenzien in allen gleich verwendeten, in welchen mit Bewilligung der 

Obrigkeit, darunter sie belegen, hinkünftig und auf die Fälle die andern unfers Manns-

Stamms ebenmäßig fuecediren könnten, als wan solch sein Antheil nicht verkauft und 

bey ihm zur samenden Hand und Anwartung verblieben wäre. 

Und weil die tägliche Erfahrung vor Augen stellet und bezeuget, welcher Gestalt 

die uralten ansehnlichsten und meisten Geschlechter vom Adel durch das viele Bürgen, 

Loben und Zahlen in großen Nachtheil, ausersten Verderb und entlichen Untergang 

gg 
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gerathen, als setzen, ordnen und wollen wir Vater und Söhne in dieser unser Erbver

einigung und Stswto, daß wir, unsere Erben, Erbnehmen und Nachkommen von jetzo 

bis in Ewigkeit, so lang unser Nahm und Stamm währet, oder ein Behr vorhanden, 

in keinerley Weise oder Wege sich in Bürgschaft oder Gelübde vor jemandS, er sey 

auch, wer er wolle, einlassen soll oder obligire. Würde aber einer oder der andere von 

uns oder unsern Nachkommen hiegegen handeln, welches wir unS zu keinem versehen 

wollen, und sich verbürgen, oder unsere und seine Güter damit beschweren wollen, solches 

soll von NechtS und dieses unsers Statut! wegen todt, nichtig und kraftlos und sollen 

weder dessen Stamm noch Land oder Testamentserben zu nichts verbunden seyn. 

Und wie diese unsere Erbeinigung zur Liebe und Erhaltung unserS, der Behren, 

NahmcnS und Stamms auch wahrer rechten beständigen Einigkeit angesehen und ge-. 

meinet, solche Einigkeit aber meist behauptet und erhalten kann werden, wann auf alle 

sowohl vermutliche als unvermuthliche Fälle allezeit eine billige bruderliche und respec-. 

tive väterliche Gleichheit in Acht genommen und gehalten, und also unverursachte Un-

gleichheiten abgeschasset werden? So ist dieses unser beständiger Will und Meynung. 

Sosern jetzo oder inSkünstige die Besitzer unserer Stamm- und Samt-Güter sowohl in 

Teutsch - als Liestand durch Heerskraft, Krieg oder andere unverhoffte Falle, die Gott 

zu ewigen Zeiten gnädigst verhüte, ohne einige gegebene Ursach, Verwirkung, Verbrechen. 

Mutwillen oder Versäumniß gewaltthätiglich ihres Antheils beraubt, vertrieben 

oder entsetzet würden, also daß sie zu solchen Gütern durch keine eigene Mittel und 

Wege hinwieder kommen, und dieselben ganz erlangen konnten, daß alsdann dieselben 

oder derselben einer von den andern Agnaten und Stamm-Erben, so in Friede, Ruhe 

und gutem Wohlstande unverdorben sitzen, sollen aufgenommen und zu den übrigen 

Stamm-Gütern, doch nach derselben jetzigen Beschaffenheit, Verlassung, Theilung und 

Einkünften, welche auS meinem, des Vaters, Testament und Jahr Register zu nehmen, 

zu ihre Quota sotten zugelassen, oder mit Gelde nach Willkür der Besitzer und Auswei 

sung der jahrlichen Einkünfte abgefunden und befriediget werden. 

Da auch einer oder ander unser MannS-Erben jetzo oder inskünftige durch 

Gotteö Schickung Glücksfälle auch andere Mitte! und Wege zu christlichen und welt

lichen Präbenden, Dignitaten, Ansehen und Würden erhoben und gerathen mögten, als 

wolle der oder diejenigen der Natur, Verwandniß und Billigkeit nach seiner nächsten 

Agnaten und Stamms sich in Besten erinnern, sein Glück, Ansehen und Vermögen 

zu Aufnahme und Erhaltung unfers und seines Nahmsns und Geschlechts gebrauchen 

und verwenden. 
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Nachdem auch alle unsere gegenwärtigen und künftigen teutschen und Lieflän-

bischen Lehn» Erb- und Pfandt-Güter ^ur sammenden Hand und Anwartung seyn und 

bleiben sollen, als wollen und ordnen wir daß wir unsern Söhnen und Manns-Erben 

zween allgemeine Briefkasten in folgenden benannten Städten zu ewigen Zeiten unver-

rükt haben und halten, als einen in der Stadt Lüneburg, in welchen alle und jede 

über unsere jetzigen und künftige teutsche Lehn» Erb» und Pfandgüter sagende briefliche 

Urkunden oriZinaliter, wie auch Copienbücher, darinnen alle und jede unserer lieflän

dischen jetzigen und künftigen Lehn- Erb- und Pfandtgüter samt derselben Ankunft und 

Privilegien, Briese und Urkunden durch einen glaubwürdigen Notaru-m geschrieben und 

verfasset, reponirt nnd verwaret, dazu zween unterschiedliche Schlüssel seyn sotten, welche 

allezeit bey den zween Aeltesten deS Namens und Geschlechts Behren, so deS Orts in 

Teutschland wohnen und die Güter besitzen, verbleiben und zu vorfallender Gelegenheit 

hon den beiden geöfnet und verschlossen werden soll. 

Den andern in der Stadt Danzig., in welchen alle und jede über unsere jetzige 

und künftige Lieflandifche Lehn, Erb und Pfandgüter auch derselben Ankunft und Pri

vilegien sagende briefliche Urkunden oriAinaiiter wie auch Copienbücher darinnen alle 

und jede unserer teutschen jetzigen und künftigen Lehn- Erb- und Pfandtgüter Briefe 

und Urkunden durch einen glaubwürdigen Notars» geschrieben und verfasset reponirt 

und verwaret, dazu auch zween unterschiedliche Schlüssel seyn sollen, welche allezeit bey 

den zween Aeltesten des Namens und Geschlechts Behren, so des Orts in Liefland 

wohnen, und die Güter besitzen, verbleiben, und zu vorfallender Gelegenheit von den 

beiden geofnet und verschlossen werden soll. 

Aber unsere und unserer Manns Erben Tochter und andere Land- und Testa

ments Erben sollen von solchen Kasten und Briefen, wie auch derselben Possession und 

Besichtigung gleichwie von den Gütern selbst ausgeschlossen seyn. 

Wan auch gedachte unsere teutschen und Lieflandische Samtgüter ziemlich weit 

von einander belegen, und dann auö zutragenden Ursachen )e einer dem andern auf 

Erfordern auS Teutsch- in Liefland, und vice verta mit Naht, That und Gegenwart 

zur Erhaltung und Vermehrung des NahmenS und Stamms erscheinen mußte, als soll 

solche Reise aus beyder, oder allerseits Unkosten gleichmässig geschehen und abgetragen 

werden. Attdieweilen auch die Töchter allein zur Erhaltung deö MannSstamms von 

unsern jetzigen und künftigen Teutsch » und Liefländischen Samtgütern in Kraft dieser 

Erbeinigung, wie auch sonsten von adlichen gebrauch dieser Landen und insonderheit 

unserS Stamms allen Herkommens wegen ausgeschlossen seyn: So sollen hinwiedernm 
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wir und unsere Manns-Crben dahin mit Fleiffe sehen, und trachten, damit die Tochter 

von uns oder unsern MannS-Erben gebohren, ehrlich ihres adlichen Standes und Her-. 

kommenS gleich verheyrathet, und an solche Orter, da sie unserm Stamm und Stande 

gemäß als wenn sie in ihren elterlichen Gütern geblieben waren oder sonst gebürlichen 

und ehelichen Unterhalt haben und gebracht werden. Und damit um desto mehr künftige 

Mißverstände, Hader und Zank unter Bruder und Schwestern und Freunden möge ver

hütet werden, Als fetzen ordnen und wollen wir für uns, unsere Erben, Erbnehmen 

und Nachkommen zu allen Zeiten, daß die Töchter von Jugend auf bis zu ihren mann

bahren Jahren und eheligen Aussteuer von ihren Eltern, Brüdern und Freunden zufor-

d^'rst zur Gottes Furcht, allen adlichen jungfräulichen Zuchten und Tugenden auferzogen 

und gehalten, und dan mit ehrlichen nothdurftigen Unterhalt mögen versehen und ver

sorget werden und zur Zeit der eheligen Aussteuer er eine jede Tochter eins für alles 

mit einem gewissen Brautschatz, als zweytausend gute unverbotene vollgültige Reichs

thaler samt gebürlichen adlichen Geschmuck, Kleidern und Kleinodien gegen eine ge-

schworne Erbverzicht möge ausgestattet und vergnüger werden, welche zwey tausend 

Reichsthaler ihr anstatt ihres Kindes Theil oder leAttimae sollen gegeben und entrichtet 

werden, und sollen wir und unsere Manns-Erben zu derselben Ehrentag und sonsten, sie 

werden verheyrathet oder nicht, in Ehren allezeit gutwillig dienen, ihnen alle brüderliche 

und respective vetterliche Liebe, Ehr und Treue beweisen, und in ihren Anliegen vnd 

Nöthen sie nicht verlassen » sondern ihnen mit Rath und That nach Möglichkeit be--

bulflich seyn. 

Sintemahl aber bis anhero in unser, der Behren, Stamm und sonst gemeiniglich 

bey andern adlichen Geschlechtern in diesen Landen gebräuchlich gewesen, und noch, daß 

die Schwestern beneben ihren Brüdern nicht allein in Lehen, Stamm und Erbeigenen, 

sondern auch in Pfandtschaften, Baarfchaften und andern beweglichen Gütern ihren 

Eltern nicht succediret haben, sondern auch davon durch ihre Bruder ausgeschlossen und 

mit ihrem Hei)rath-Gut, Kleidern und Geschmuk, oder was ihnen sonsten für ihr na

türlich Recht oder Pflichtteil und zu ihrem adlichen Unterhalt von den Eltern oder 

Brüdern nach Gelegenheit zugeordnet worden, sich begnügen lassen und auf das Uebrige, 

wenn es begehret, den Brüdern und Mannsstamm zu gute Verzicht gethan: So wollen 

wir von solchem Gebrauch und adlichen guten Herkommen, so dieser unser Erbeinigung 

gemäß, hiermit gar nicht gewichen, noch demselben präjudiciret, sondern vielmehr un

sern und unser MannS-Leibes-Erben Töchtern, daß sie sich demselben nochmals und alle

wege in Empfahung obgedachter ihrer gehorsam und gemäß bezeigen, befohlen 

und auferleget haben. 
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Und da sich der Fall nach des Allmächtigen Willen also zutragen, daß unter 

uns obgedachte Bruder oder unsere Erben und Nachkommen einer oder mehr sonder 

Leibes-Erben mit Tode abgehen würde, so soll nicht allein desselben Antheil an unsern 

teutschen und Liefländischen Samt-Gütern, in Kraft dieser Erbvereinigung und Statut!, 

sondern wofern er kein Testament noch sonderen letzten Willen hinterlassen^ auch alle 

übrige seine Pfand- und Baarschaften und andere bewegliche Güter, Recht und Gerech-

tl'gkeiten aus seine, deS Verstorbenen, Bsüder oder nächste Aguaten als Erben kommen 

und fallen. 

Wurde aber einer unter uns vier Brüdern oder unsern Erben und Nachkommen 

mit Tode abgehen, und keine ehelige Sohne, sondern allein Töchter nach sich verlassen, 

so soll des Verstorbenen Bruder oder Bruders Manns-Leibes-Erben, so die Töchter von 

unserer Güter-Suecession ausschliesscn, des Verstorbenen Tochter, oder Töchtern Acht 

tausend gute vollgültige Neichsthaler, und einer jeden der Töchter ihre legitlma, als 

Zweitausend Reichsthaler, auch Geschmuck, Kleider und Kleinodien, sofern solcher 

Brautschatz und was dem anhängig von dem Verstorbenen vorhin nicht entrichtet und 

erfolget, geben uizd darreichen, zur Possession solcher Güter auch nicht eher kommen, er 

habe dann dieser unser Verordnung in allen würklich nachgelsbet> odev die Töchter ge-

nüglich deswegen caviret. 

Wir wollen' auch hiermit den Töchtern und weiblichen Geschlechte ihr Recht, fo 

sie auf die Fälle an das Frauen Geräthe haben, und sonderlich im Römischen Reiche 

üblich» unbenommen» sondern ihnen nach des Orts adljcher Gewohnheit reserviret haben. 

Und da sich- unser Mannserben also mehren, und unter denselben einer oder 

mehr ohne eigene mutwillige Verursachung und Versäumnisse in solche Beschwerung ge» 

ratben würden, daß desselben Töchter mit demjenigen, was ihnen Kraft dieser Erbvsr» 

einigung verordnet und gebühret, nicht zu Ehren ausgestattet werden, noch ihren Unter, 

halt unserm Stamm gemäß haben könnten: So sollen unsere Manns-Crben von sich 

selbst oder auf der Freunde Ermessen, vor wetche beide Theile laut hierunter gemeltes 

Austrags derohalben kommen sollen, denselben Töchtern einen solchen Nachschuß thun, 

damit sie zu Ehren ausgesteuert, und sonst der Gebühr unterhalten werden und auS» 

kommen mögen, welches die vielmehr, fo Gott vor andern geseegnet, thun werden. 

Wir und unsere Manns-Erben sollen und wollen auch in allen- und jeden vorge» 

schriebenm Fällen, da wir und unsere Manns-Erben die Töchter oder andere nächste 

Bluts'-Erben von unsern Behrischen teutschen und Liefländiichen Erb und Gütern aus» 

schliessen, und solche Güter auf uns oder unsere Manns»Erbsn als vorstehet, kommen 
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und fallen werden, als bald und aufs längste innerhalb Jahrs von des Verstorbenen 

Tode abzurechnen den ausgeschlossenen Töchtern oder andern nächsten von unferm Stam 

gebohrn^n Bluts-Erben obbeschriebene auf einen jeden Fall gesetzte Summen Geldes ohne 

alle Einrede.und Ausflucht, wie die Namen haben oder erdacht werden mögten, baar 

über erlegen und bezahlen, so fern sie bey demselben auf Ermessen und Gutachten der 

Freunde der Gebühr nicht unterhalten und erzogen oder zu verbleiben dienlich erachtet 

oder sie deren in andere Wege versichern, davon dann des Verstorbenen hinterlassene, 

und uns oder unserm MannSstamm angefallene Güter als ein rechtes und wahres Un

terpfand bis zur völligen Bezahlung dermaaßen haften^ daß die Tochter und andere vor-

beschriebene Erben Macht haben sollen, im Fall sie nicht, wie nächst gemeldet, inner

halb Jahres bezahlet, oder der Gebühr versichert würden, solche ihnen verhaftete und 

hyyothecirte Güter selbst eigener That einzunehmen und so lange zu gemessen und zu 

gebrauchen, bis sie der Hauptsummen, und davon gebührenden Interessen je fünf aufs 

Hundert zu rechnen samt allen aufgelauffenen Kosten und Schaden aus bemeldeten Gü

tern habhaft gemachet oder von uns oder unsern Manns »Erben allerdings befrie^ 

diget worden. 

Würde aber durch Gottes Verhängniß dieser unser ganze Mann'sstamm nnd 

Nahm von uns obbefchriebenen gezeuget ganz untergehen und aussterben, und also kein 

Behr aus eheligen Bette gebohren mehr vorhanden seyn, als wollen, sehen und ordnen 

wir, daß auf den ungehoften Fall, welchen Gott abwende, die nächsten von unfern 

Töchtern oder Spielfeite gebohren ungehindert zu allen hinterlassenen unserS Stamms 

Pfandtfchaften, Baarfchaften und Erbgütern, beweg» und unbeweglichen, deren daS 

Weibliche von Rechtswegen kann fähig werden, gänzlich fuccediren und darinn erben, 

vorbehaltlich der Obrigkeit und andern Mitbelehnten ihr Recht und Gewohnheit in den 

Lehn-. Gütern. 

And damit durch die Wittwen, fo dem Liesiändifchen Gebrauch zu Folge nach 

Absterben ihrer Manner in den Gütern verbleiben, sich darauf befreyen und anderweits 

Kinder erzeugen, diese unsere Erbeinigung und Verordnung nicht zuwider gelebet, und 

der MannSstamm in seiner Succession gehindert werde, als thun wir kraft dieser Erb» 

einigung und Stawn in unferm Stamm nnd Geschlechte solche Gewohnheit, so zum 

Verderb desselben gereichet, ganz aufheben, verwerfen, nichtigen, und tödten, und wollen 

samt unfern Erben und Nachkommen, daß die Wittwen, fo keine Kinder haben, mit 

dem gedoppelten zugebrachten Heurath-Gut, auch eines jeden Gelegenheit nach bequemer 

Beleibzüchtigung aus ihrsr verstorbenen Manner Güter durch den nächsten Stammsolger 

oder Agnaten, sofern eS von dem Verstorbenen nicht geschehen, abgesertiget, und 
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. vergnüget werden, und mit ihnen also umgegangen, wie es christlich, ehrlich, redlich 

und loblich. 

Wollen auch unsere Erben, Erbnehmen und Nachkommen dahin vermahnet ha» -

ben, daß sie durch Heyrachen oder sonsten unserm Stamm und Geschlechte keine Ver

derblichkeiten zubringen und verursachen. 

Wurde auch einer oder der andere unserer Erben und Nachfolger durch Gottes 

Schickung ansehnliche Barschaften oder Güter erfreien, soll wie TheilS von uns be-" 

schehen, mit der Gegenvermachnung also verfahren, daß dieselbe auf nicht höher als drey 

Taufend Thaler beschehe,- damit der Stamm und Nahm vor allen Dingen möge zum 

Aufnehmen erhalten werden. 

Da aber die Wittwen nach Absterben ihrer Männer zur andern Ehe nicht wieder 

schreiten und sich befreyen wollten, und deswegen genugsam cavirten, al5 können die

selben bey ihren unmündigen Kindern neben der verstorbenen Männer Freunden, oder 

denen, fo im Testament oder sonsten zu Vormündern verordnet, zur' Mitverwaltung der

selben Güter als getreue fleissige Mütter gelassen, und folgendS auch allezeit mit ihnen 

alfo verfahren werden, wie es in der Ehestiftung Testament- und letzten Willen verordnet, 

auch Gott, die Natur und Billigkeit erforderte 

Wurde aber eines unser Manns-Erben nachgelassene Wittwe von derselben erb

eigenen oder obgemeldeten aus denen dem MannSstamm zugeeigneten Gütern der Ge-

bühr nicht versehen werden können, alsdann sollen die succedirende Agnaten für sich 

selbst oder auf Ermessen der Freunde dieselbe nach Gelegenheit mit Witthum und Ver-

mächtniß ehrlich versorgen 

Sintemahl auch die gemeine Rechte verordnen', welcher Gestalt und aus Ursachen 

die Kinder, da sie eS verschulden, durch ihre Eltern von dero Erbfchaft ganz und gar 

ausgeschlossen und enterbet werden mögen, demnach und damit diese unsere Erbeinigung, 

Statut und Verordnung mit der Zeit nicht etwan mißbrauchet, noch dahin gedeutet 

werde, daß unsere und unserer MannS-Erben Söhne und Töchter oder in dero Mangel 

andere von unS gebohrne Erben dessen, was einem jeden auf gemeldete unterschiedliche 

Fälle zugeeignet und verordnet ist, sie halten sich gleich, wie sie wollen^ gegen ihre 

Eltern oder andere, von welchen ihnen laut dieser unser Erbeim'gung und Verordnung 

einige Anwartung jetzo oder hinkünftig gebühren mögte, fähig feyn sollen oder mögen: 

So erklären und setzen wir hiermit, daff die angezogene gemeine Rechte von Enterbung 

und Exheredation durch diese Erbeinigung und Vergleichung in unserm, der Behren, 

Stamm nicht aufgehoben, sondern vielmehr uns und unfern MannS-Erben nicht allein 
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gegen die Kinder, Söhne und Töchter, sondern auch, da wir oder unsere Manns-Erben 

einer oder mehr keine Kinder, Söhne oder Töchter, gewinnen, gegen alle diejenigen 

männlichs oder weiblichs Geschlechts, welche unS und unsere MannS-Erben in den 

Behrschen Gütern sonst, als vorstehet, succediren, oder, da sie davon excludirt, einige 

Abfertigung an Gelde zu gewarten haben würden, frey stehen, und sowohl die in der 

zwerch- als absteigender Linien, sofern eS einer oder der andere, auS denen in gemeinen 

Rechten von der Exheredation gesetzten Ursachen verwürken würde, zu enterben, zu 

exherediren und von solcher Succession oder Abfertigung ganz oder zum Theil auszu-

schliessen, zu excludiren und derselben zu berauben, und zu priviren erlaubt und zuge> 

lassen seyn soll. Doch soll dasjenige, was also gänzlich oder zum Theil einem oder dem 

andern durch solche Exheredation an den Gütern oder derselben künftigen Succession 

und Anwartung entzogen wird, an Leinen auser unserS, der Behren, Mannsstamm ge-. 

wendet, sondern dasjenige, dessen die Manns-Erben priviret und enterbet werden, soll 

auf die nächsten von uns gebohrne Manns-Crben, welchen die Succession nach dem 

Exheredirten in den Gütern gebühren wird, fallen und kommen; und wessen die Töchter 

enterbet oder priviret, das mag als viel die Anwartung und künftige Succession in den 

Gütern, auf den Fall unser ganze Mannsstamm aussterben würde, belanget, nicht allein 

den nächsten, fondern auch andern von uns gebohrnen Weibsbjldern und deroselben Elben 

in absteigender Linie vermachet und zugeordnet werden, 

And dieweil unfere und unserer Manns-Erbcn Töchter mit obgesetzten ihnen untere 

schiedlich zugeordneten HeyrathSgut und Abfertigung auch Nachjchuß am Gelde auf die 

bemeldete Fälle und Dabehaltene Succession im gänzlichen Mangel unsers MannSstamms 

durch diese unsere Erbvereinigung genungsamlich, und der adlichen, gemeinen auch unsern, 

der Behren, Stamm, Gewohnheit und vorigen Vergleichungen gemäß versorget seyn, also 

daß sie sich hiergegen mit keinem Fuge zu beklagen: So wollen wir ihnen unsere und 

unserer Manns-Erben Töchtere bey dem Gehorsam, den sie uns vermöge göttlicher, natür-. 

licher und weltlicher Rechten zu leisten schuldig , auferleget und befohlen haben, sich mit 

solcher Verordnung begnügen zu lassen, und dawider nichts vorzunehmen noch zu suchen 

weder in noch auserhalb Rechtens in keinerlei) Weise, dann wo solches über Zuversicht 

geschehen sollte: So setzen und verordnen wir hiermit in der beständigen Form als von 

Rechts oder Gewohnheit wegen immer kann soll oder mag geschehen, daß die Töchter und 

deren Erben sich damit, wann sie dieser unser Erbeinigung und Verordnung zuwider etwas 

als vorstehet, wissentlich suchen oder handeln würden, alles desjenigen, was sie aus ge-

melter unser Erbeinigung und Statut weiter zu gewarten, sich mit der That ipso jure et 

selbst verlustig gemachet haben, und diese unsere Satzung Erbeinigung und Vergleichung 
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in allen und jeden ihren Puncten nichts desto weniger kräftig und bündig seyn und 
bleiben soll. 

Und damit vielberührte unsere gegenwärtige und künftige teutsche und Liefian-

dische Sammtgüter nicht allein bey unserem Mannsstamm unverrückt erhalten werden, 

sondern unsere Erben männlichen und weiblichen Geschlechts, da sie dessen, was einem 

jeden vorgesetzter Maaßen zugeordnet, sowohl für ihre LeibeSerben als sich selbst fähig 

seyn wollen, desto mehr Ursich haben mögen, sich eines Gottseeligen Lebens, auch aller 

adlichen Ehr und Tugend zu befleissigen: So setzen und ordnen wir hiermit, daß alles, 

was von unsern männlichen und weiblichen Geschlechtserben einem jeden zu Gute auf 

die unterschiedene FÄlle in dieser Einigung gesetzet und geordnet ist, allein von denjeni

gen, so nach vorgehender Ehegelöbniß und deroselben christlichen und gewöhnlichen Voll

ziehung gleiches adlichen Herkommens und Standes im rechten wahren Ehebette ge

bohren, und gar nicht von denen, so durch nachfolgender Ehe oder sonsten legitimirt 

seyn, verstanden werden und statt haben, und fo lange einige Mannö-Erben aus rechten 

Ehebette, wie nächstgefetzet, gebohren. vorhanden, als dann keine Töchter oder andere 

Bluts-- oder Testaments-Erben in den Behrschen Gütern zugelassen werden. Aber wann 

kein solcher Manns-Erbe vorhanden, alsdann diejenige Tochter eder Eigenthums Erben 

allein, welche samt ihren Eltern, wie vorgemeldet, im rechten Ehebette gebohren seyn, 

dasjenige fähig feyn sollen, was den Töchtern in Mangel der Manns-Erben laut dieser 

unser Erbeinigung und Begleichung gebühret. 

Im Fall auch vorgerührter unserer Erben einer oder mehr über unsere Hofnung 

und Zuversicht mit einer leichtfertigen Perfon sich wissentlich behängen, und mit der-

selben in Unpflichten leben, und sie darnach zur Ehe nehmen und mit der Kinder er

zeugen würde: So sollen nicht allein dieselben Kinder, sondern auch die Weibsbilder 

von unserm Mannsstamm gebohren, welche eine solche Leichtfertigkeit, wie vorstehet, be

gehen, wann sie schon keine Kinder zeugen würden, aller und jeder vorgeschriebener 

unser Güter, und deren Besitzes auch Abfertigung und Anwartung unfähig feyn, welche 

wir auch itzo alsdann und dan als itzo deren unfähig erklären, davon exclud'iren und 

ausschlössen, doch behalten wir ihnen nothwendigen Unterhalt und nach Er-

kenntniß der Freunde zu reichen bevor. Und wollen hierneben alle und jede vorgemeltt 

unsere Erben treulich und mit allem Ernste erinnert^ vermahnet und ihnen befohlen ha

ben, wann sie zu ihren mannbahren Jahren kommen, daß sie alsdann nicht weniger, 

als unsere Voreltern und wir biehero gethan, sich mit Rath, auch Wissen und Wille» 

ihrer Eltern und Freunde an redliche Gottesfürchtige Personen und solche Geschlechter 

hh 
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von Adel, welche ehrliches altes adliches Standes und Herkommens seyn, verheyrathen, 

damit allerhand Unrath, Verweiß und Nachtheil, welches sonst aus ungleichen Heyra

chen entstehen und zu folgen pfleget, um soviel mehr zu verhüten. 

Damit auch alles und jedes hiervon geschrieben desto steifer und fester gehalten, 

und was dagegen vorgenommen sonder alle Weitläufigkeit Uncosten und Geldfpittung, 

auch einigen großen Proceß, Verleitung und Nechtsgang, dadurch die Geschlechter und 

Stämme verzehret, erschöpfet und ausgemattet, abgefchaffet und zur Nichtigkeit gebracht 

werden möge: So haben wir unS ferner verglichen und vereiniget, und thun folcheS 

hiermit und in Kraft dieses Briefs und Statun für unS, unsere Erben, Erbnehmen und 

Nachkommen» da sich zwischen uns oder unsern Erben, Söhnen und Töchtern, oder 

andern obgemeldten Nachkommen von wegen obgefetzter Puncten oder auch anderer Sa» 

chen halber einige Mißverstände zutragen würden, daS doch nicht geschehen und seyn 

soll, daß alsdann einer dem andern sein Anliegen oder Beschwerde mündlich oder in 

Schriften mit Bescheidenheit zu erkennen geben, und wann er fein verhoffet Recht damit 

nicht erlangen könnte, denselben vor die Freunde zu gütlichem oder rechtlichen AuStrag 

erfordern soll, in Zeit sechs Monathen mit dem andern vorzukommen» denn auch der 

andere sonder alle Ausflüchte Folge thun, und sollen beide Theile anfS höchste drey 

oder vier unpartheyliche Freunde benennen und niederfetzen, vor welche ste ,'Hl-e Beschwe

rung Bericht und Gegenbericht kürzlich vorbringen, und follcn die niedergesetzten Freunde 

sie mit ihren Wissen und Willen derohalbett gütlich u"d zur Billigkeit entscheiden, und 

vor allen dahin bedacht feyn und sehen, daß diefe unsere wohgegründete und wohlmei

nende Erbvereinigung in allen und jeden ihren Articuln und Clausuln möge unverbrochen 

echalten und dagegen nichts verabscheidet oder jemand gestattet werden. Und wann das

selbe von ihnen, den niedergesetzten Freunden, auS was Ursachen also nicht geschehen 

könnte, die Sache in einen schleunigen AuStrag Rechtens verfassen und auf eine oder 

mehr unpartheyische Universität im Römischen Reiche darauf was Rechtens zu erkennen 

verschicken, dabey eS dann auch endlich bleiben, und beyde Partheyen sich derohalben 

im Austrage zu forderst aller Appellation, Reduktion, Supplikation, Restitution und 

dergleichen Querelen je eines gegen das andere verzeichen, dasselbe auch zu thun pstichtig 

feyn sollen, und soll der Theil, fo von Rechts wegen matt und niederfällig befunden 

und erkannt wird, die Unkosten zu halten und zu erstatten verbunden und schuldig seyn. 

Und wann demjenigen, so vermittelst deS AustragS durch die niedergesetzten Freunde 

oder Universität erkannt, nicht alsobald von dem verlustigen Theil gelcbet würde, so soll 

und mag der gewinnende Theil derohalben an Kayserliche, Königliche nnd Fürstliche 

Cammer - oder Hofgerichte execvtorlnlis msnclsta üue juüiücstoria clausula 
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ln aller Maaßen, als ob die Urtheil daselbst ausgesprochen wäre, impetriren und aus

bringen, und darauf procediren, wie sich vermögc Recl/iens des heiligen Reichs und 

dieser Lande Ordnuug in Execution Sachen gebühret. 

Und damit keiner von den Austragen, als obstehet zukommen und zu geleben 

sich verweigern, noch sonst etwas, so dieser Erbvereinigung und Statut stracks zugegen 

vorzunehmen und den andern in einem solchen laut dieses Vertrags undisputirlichen Fall 

zur Ungebühr umzuführen und aufzuhalten unterstehen, sonder derohalben ^lle Ursachen 

hinweg geraumst werden mögen: so haben wir unsere, unserer Erben, Erbnehmen und 

Nachkommen Person auch gegenwärtige und künftige Güter also verpflichtet und ver

bunden, thun auch dasselbe hiermit und wollen, daß dieser Brief in all demjenigen, was 

von unsern oder unserer Erben, Erbnehmen und Nachkommen Personen und gegenwär--

tigen oder zukünftigen Gütern darinn geschrieben stehet, die Kraft und Macht haben 

soll, als wann es zwischen uns und unsern Erben, Erbnehmen, Nachkommen und den. 

jenigen, welche die Güter wider diese unsere Verordnung einHaben, mit Urtheil und 

Recht durch unsere, unserer Erben, Erbnehmen und Nachkommen, oder der Güter be

quemen Richter erkannt und ausgesprochen wäre, und wann hierüber etwas, das diesem 

Briefe stracks zugegen ist, vorgenommen würde, so oft dasselbe befchehe, wie doch nicht 

feyn soll, so sollen wir und unsere Erben jedeömahl in solchen laut dieser Erbeinigung 

klaren und richtigen Fällen gegen die Thäter und Einhaber der Güter an Kayserl. Kö

nig!. oder Fürstliche Cammer» nnd Hofgerichte exocutorialia rngncZsta, lint-

juüiilcgtorla clausula mit Vorlegung dieses Briefes oder desselben glaubwürdige Ab

schrift in aller Maaßen, als wann derselbe in allen seinen Clausulen von Worten zu 

Worten allda mit Urtheil und Recht zuvor ausgesprochen und erkannt wäre, zu bitten 

und auszubringen Macht haben, und darauf ferner, wie sich in ausgesprochenen Urtheil 

und Execution gebühret, in Recht handeln und procediren, bis daß alles wider diesen 

Brief gethan, gehandelt und vorgenommen, wieder abgefchaffet und derselbe jedesmals 

den Buchstaben nach vollstrecket und exequirt werde^ um welche Execution wir hiermit 

für unS, unfere Erben Erbnehmen und Nachkommen Ihro Römisch Kayserlich und Kö

nigliche Majestät und derselben Cammer-Richter und Beysitzer u. s. w. wie auch die 

Königliche Majestät in Pohlen und deroselben Stande und Magnaten u. s. w. Ihrer 

Fürstlichen Gnaden, Herzogen von Braunschweig und Lüneburg u. f. w. und derofelben 

Räthe und Hofgerichtsdiener u. f. w. unferer teutschen und Liefländischen Güter Lehn-

Herren und Protektoren, wie auch alle Obrigkeit, unter welcher Jurisdiction und Schutz 

wir und unsere Nachkommen jetzo Guter haben, besitzen und inSkünftige erlangen mög

ten, ihres tragenden Amtshalber aüerunterthänigst, unterthanig und der Gebühr nach 
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anrufen und bitten thun, und gegen solches alleS und jedes uns, unsere Erben auch 

EinHaber unser teutschen und liefländischen Güter keine Präscription, Exception, Resti

tution, Indult, Rescript oder andere Beneficien, so bey Päbsten, Kaysern, Königen, 

Chur» und Fürsten durch ungestüm Anhalten erlanget oder von denselben aus eigener 

Bewegniß gegeben, oder was hiegegen aus allgemeinen beschriebenen Rechten oder sonst 

eingewandt werden mögte, zumahl nichts ausgenommen nichts schützen, schirmen, noch 

unS deren eins oder mehr beHelsen., dann wir uns deroselben allesamt und insonderheit 

deren Rechten, welche in etzlichen Fällen eine sonderbahre Renunciation fordern, und 

sonst den gemeinen Verzicht nicht zulassen, mit vorgehender genügsamer Erinnerung wis

sentlich begeben und verziehen haben, thun auch dasselbe hiermit und Kraft dieses Brie

fes und wollen, daß diese unsere Erbeinigung nicht allein in vbgesetzter, sondern- auch 

sonst in der besten und beständigsten^ auch zur Erhaltung unsers Rahmens und MannS-

stammS allerdienstlichen Form als von Rechtens und Gewonheit wegen immer erfunden 

oder erdacht werden kann, soll oder mag statt habenund von uns unsern Erben, Erb

nehmen und Nachkommen, insonderheit aber den Töchtern und deren Erben, welche 

solche Erbeinigung nicht auS Mißgunst, sondern zur Erhaltung dsS Mannsstamms, von 

welchem die Töchter sonst der Gebühr nicht abgefertiget werden mögten, fondern mit 

dem verderbten Stamm auch inS Verderben gefetzet würden, aufgerichtet ist, in alten 

Puncten und Articuln nach laut diefeS Briefes von Worten zu Worten steif, fest, un-

verbrochen und unwiederruflich gehalten^ auch zu ewigen Zeiten nichts dagegen vorge

nommen noch andern zu thun gestattet werden soll, in keincrley Weife, als wir dann 

solches einander mit Hand und Munde an Eideöstatt in Wort der Warheit gelobet, 

und bey unserm adlichen Ehren,. Treu und Glauben zugesaget und versprochen, und 

unsern Kindern, Erben, Erbnehmen und Nachkommen bey dem Gehorsam, den sie uns 

vermöge göttlicher, natürlicher und weltlicher Rechten zu leisten schuldig seyn, zur Voll

ziehung dessen alles verbunden. 

Auch damit demselben um soviel mehr gebührende Eolge geschehen möge, sie dero-

halben beschließlichen hiermit wollen verpflichtet haben, daß ein jeder unserer Manns-

E?ben, welcher über Zwanzig Jahr alt wird, alkf Erfordern der andern, wann ihm 

dieser Vertrag vorgehalten, und er dessen erinnert wird, dergleichen Gelübde als durch 

uns, wie vorstehet, jetzo beschehen, darauf thun, und derohalben seinen Beybrief oder 

Verpflichtung den andern geben, auch zuvor und ehe dann solches geschehen, zu feinem 

sonst gebührenden Antheil in den Häusern und Gütcrn nicht gelassen, und obgleich solch 

Gelübde und Beybrief einiger Ursachen willen verbleiben, oder auch sonst durch etwas 
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anders, so diesem Briefe zuwider oder ungemäß wäre,-vorgenommen , gehandelt oder 

gethan würde, soll derselbe darum auch in ̂ dem Geringsten nicht geschwächet seyn, auch 

derohalben und sonsten kein Herkommen noch Verjährung oder dessen etwas angezogen, 

sondern dieser Brief nichts desto weniger in allen Puncten, Clausuln und Articuln von 

unsern Kindern, Erben, ErbNehmen und Nachkommen, als wenn sie denselben von 

neuem alsdann gelobet hätten, erblich, ewiglich und unwiederrusiich gehalten werden 

soll. AlleS getreulich und ohne Gefährde. 

Dessen in Urkund haben wir Vater und Söhne obbenant dieser Briefe zween 

gleiches Lauts durch eine Hand geschrieben, deren wir einen in unserm Samtkasten zu 

Lüneburg geleget, und den andern in unsern Samtkasten zu Danzig reponiret, aufge

richtet, dieselben mit eigenen Händen unterschrieben und unser angebohren Insieget wis

sentlich darauf gedrucket,. 

Geschehen auf dem Hauße Ednahlen im Tag-e ^Marinas,' welcher ist der fünf 

und zwanzigste Monats Tag KoveinKris altes CalenderS, nach unserö SeligmacherS 

Geburt im Eintausend Sechshundert und Achten Jahre» 

(1 .̂8.) 
A o h a n B e h r, als Vaters. 

(s-5.) (s.. 5.) (f.. 8.) (s..8.) 
w Lelir. Dielsrieli Lelir. loliÄQ Lelir der Innger. Lslir, 

»66.-

Kunde sey jcderma'nniglkch, daß heute dato zwischen dem Edlen Gestrengen Em-

vesisn vndt Mannhaften Iohan Behren, Stadthaltern, auf Edwahlen :c. Erbsaß, an 

einem, vndt dem Ernvesten vndt Mannhaften Carl Redtberg andern TheilS, nachfolgen

der Kauf geschlossen^ 

Es verkauft jetztgedachter Carl Redtberg vor sich vndt feine Bruder dem Herrn 

Stadlhalter Iohan Behren fein Guedtlein mit denen dazu gehörigen Bauren m der Lvl» 
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lumschen Waken vndt Grsntzen gelegen erblich vndt ekgenthumblich mit allen Grenhen, 

Neckten vnd Nutzbarkeiten, wie er das von seinem Vatter ererbet, vndt theilö von seinen 

Brüdern Inhalts ihrer Begleichung an sich gebracht, welche Grenhe des Guedtleins 

in einem sonderbahren Briefe, dessen Datum stehet Vitt vndt Moäelu ^.nno i565. vn-

ter Henrich Stedings, Voigten zu Candauw, Georg Siegborg^ Hauß»KumbterS zu 

Riga, Dieterich Behren, StiftSvoigts zu Arenburgk, Iohan Hoykings, HaubtmannS 

vf Ambotten, und Henrich Brinken Handt vndt Siegel begriffen, an welchen Guedtlein 

der Herr Stadthalter ohne das nach dem Privilegien vndt Versicherung der vorigen 

Herrschaft suk cl^to »53». den inten der Vorkauff zustendig, vber das vndt 

Kraft der General-Confirmation aller feiner Privilegien von der Königl. Majestät zu 

Pohlen vsf gemeinen Reichstage in ^.nno 1689. den »3. ^xriliz geschehen, darinn 

das Privilegium vf Lehn, in I^ecis die Lullumfche Wake vndt Grentze consirmiret, dem 

Herrn Stadthalter erwehnter Vorkauff gebuehret. Dafür ihme der Herr Stadthalter 

alßbaldt die gavtze Kauff-Summa, nemblich Zehentausendt vndt Fünsshundert Mark Ri-

gijA) entrichtet, welche Kauff-Summe der Verkauffer in guedter gangbarer grober Müntze 

zu seinen Handm vollkommlich empfangen, vndt damit seine bede Bruder^ Henrich vndt 

Iohan ihres väterlichen Antheils halben^ so sie in dem Guedtlein gehabt sowott auch 

seine Mutter Margarethe Renn wegen ihres Leibgedings gentzlich abgefunden vndt be

friediget, wie er dann vor sich nebenst seinen Brüdern seiner Haußfrauwen vndt Mutter, 

auch vor seine Erben vndt Nachkommen sich dieses GuedtS ohne einige Vorbehalt gentz

lich vorziehen vndt begeben, vnd der Gelde halber dem Herrn Stadthalter quitiert mit 

der Renunciat^on rion sumei-stas j?ecunia6, rei non ita ßeltae, clc>!i, 

Iraudis, inetus, laeüonis »ut inzAnae, reltitutionis in inteZruin vndt aller an

derer Behelfen, wie die möchten zu Recht gefunden oder sonst erdacht werden, insonder

heit aber des julis xrotimileos vndt retractus, vndt thue dem Herrn Stadthalter solchs 

Guedtleins würklichen vndt ruhigen Besitz, nichts dauon ausgeschlossen oder vorbehalten, 

hiemit abtretten vndt vbergeben. Dessen allen wie obgemelt er nebcnst seinen Brüdern 

wider mennigliches Ansprache jederzeit ein Gewehrsmann seyn vndt pleiben soll vndt 

will. AlleS getreulich ohne Argelist vndt Geferde. Zu mehrer Befestigung ist dieser 

Kaufbrief von vnß, den Redtbergen, fembtlich als Verkausfern vndt Gewehrsleuten vn-

terschrieben, vndt weil eö uns an dem Siegel mangelt, haben wir zu Zeugen vndt zu 

vntersiegeln dazu vermocht den Ernuesten Hochgelarten Jacob Gödemann, der Rechten 

voctor und Konigl. Secretarinm, den Ehrwürdigen vndt wollgelarten Herrn I^amlzertum 

Holstein, Pastow zu Edwahlen vndt Werner von Söst. Vndt Wyr jetzt bemeldete 

haben diesen Briefs zum Zeugnuß der Warheit vnterschrieben vndt gesiegelt, vnß 
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vndt nnsern Erben ohne schaden. Geschehen zu Edwahlen am heiligen Neuen IahrStage 

^ n n o  1 6 0 9 .  

Ich Carl Redtberg Ich Hinrich Redtberg Imgleichen wegen meines Bruders 
bekenne das obgeschrieben bekenne dieß obengeschrieben Iohan Redtberg, 

mit eigen Handt. mit eigener Handt. der hier zukegen, weiln er nicht 

schreiben kann. 

(^.8.) (^.6.) Werner von Söst 
Ooc! ernenn mein eigen Handt in Mangelung 

Zecretariusl^e^, genant Holstein, meins Pitzschiers. 

(Aus dem Curländlsche»» Coxialbuche.) 

1 6 6 .  

Wyr nachbenambte Henrich vndt Iohan Redtberg gebrudere, urkunden bezeugen 

vnd bekennen vor vnß, vnsere Erbew, Erbnehmen vndt allermenniglich, daß Wyr frey

willig vndt wollbedechtig vnfern Schaden zu verhueten vnd hingegen Bestes zu suchen 

ohne jenige Argelist vndt Betriglichkeit hintergangen, in Abtretung vnsers vaterlichen 

verlassenen Erbguedtleins im Lullumfchen belegen mit allen dazu behörigen Nutzbar

keiten an Pauren, Landen, Hewschlegen, reumnissen, Gerechtigkeiten vndt Freyheiten, 

nichts dauon ausgeschlossen vnserm lieben Brüdern Carl Redtbergk erblich vor sich, seine 

Erben, Erbnehmen, vbergeben vndt verkaufst haben, jeder auch bahr zu seinem Antheil 

Fünfhundert Thaler an richtiger vngetadeltcr Zahkung zu seinen sichern Händen ohne 

Verkürzung, Falsch vndt Betrugt, wie das woll konnte oder mögte sonsten vf alle Felle 

kunstig zweifelhaftig gemacht vndt bößlich erdacht werden, empfangen. Welche Gelde 

auch stragS nach der Lieferung Wyr zu vnserem Vortheil ausgetban, vndt in vnsern 

Nutz gewandt worden. Huitiren deshalb hiemlt vnserm lieben Brüdern Carl wegen 

richtiger Zahlung vndt Geldlieferung, vndt verziehen vnß aller Ansprache desselben obge-

dachten Guedtleins vor vnß vndt alle vnsere Erben vndt Nachkommen nun vndt in alle 

Ewigkeit, wie deß gleichmeßig in Veräuferung desselben Guedtleins hernach nichts we

niger dem Edlen gestrengen Mannhaften vndt Ernuesten Herrn Iohan Behren Stadthal

tern in Cuhrlandt im Kaufbriefe von vnß sembtlichen mit Handt vndt Munde angelobet 

vndt schriftlich woll versehen ist. Treuwelich ohne Geferde. Zu mehrer Vrkundt der 



Warhekt Haben Wy? vbbenanndte ich Heinrich in Mangelung meines Pihschiers diese 

Quitantz mit eigener Handt vnterschrieben vndt nebst myr vndt meinem Bruder Iohan, 

weil er nicht schreiben kann, slse gewisse Zeugen ihnen vndt den Ihrigen ohne Scha« 

den, dazu erbeten worden Herr LambertuS Mühlenfeld genant Holstein, Prediger zu 

Edwahlen vnd vnser lieber Schwager Werner von Söst ebenmessig zu unterschreiben 

vndt zu befestigen. Geschehen zu Edwahlen den 22. 1609. volnzogen. 

I ch  Henr ich  in  Mange lung 
meines Pitzschiers ist diesi 

Henr ich  Redtberg  
mein eigen Handt. 

gnant Holstein, ruanu lua lkli. 

Alß hat mein lieber Bruder 

Iohan Redtberg 

gebetten die Quitantz zu unterschreiben, weil er 

selber nicht schreiben kann. Henrich Redtberg 

In Mangelung meines Pitzschiers 

Werner von Soft, 

mein eigen Handt. 

(MS dem Curläudischen Copialbuche.) 

Kunde und zu wissen sey menniglich, denen hieran gelegen vndt zu wissen von-

nödten seyn wirbt, daß nachdeme Carl Redtberg sein angeerbtes Guedtlein beym Dorffe 

Lullum gelegen, seiner angelegenen Nodtdurft nach, zu Ablegung seiner beider Bruder 

vndt sonsten anderer redtlichen Vrsachen halber dem Edlen, Gestrengen, Ernuesten Iohan 

Behren vf Edwahlen kc. erblich vndt eigenthumblich mit Beliebung seiner lieben Mutter 

vndt seiner Haußfrauwen vndt Bruder vmb Zehen Tausendt Fünfhundert Mark Rigisch 

verkauffet, lauts vndt Inhalts darüber aufgerichteten Kaufbriefes, welcher Kaufbriefs 

von Carl Redtberg vnd feinen beeden Brüdern fambtlich mit eigenen Händen vnterschrie

ben vlndt befestiget, vndt von etlichen darinn benandten Gezeugen zu mehrer Vrkunden 

versiegelt vndt vnterschrieben, daß demnach Sonnabends nach dem heiligen Ostern, wel

cher der ?2. Tagk April jetziges 1609 Jahrs solch benandtes Kauffgeldt gedachten Carl 

Nedtbergen in Beyseyn Herrn Lambert Holstein, Pastorn zu Edwahlen, Werner von 

Sosten, vndt des Ambtmanns Iohan alhie vf Edwahlen, bar in einer Summen vollen-

kommen vndt zur Genüge an guter Müntze, Reichsthaler, Neialen, Deutgen und Litta^ 

wischen Groschen richtig erleget, vndt Carl Redtberg zugezahlet, wie solchs Carl Redtberg 



mit seiner eigenen Handt vndt Quitung bekennet, daruss den alßbaldt inhalts des 

Kaufbriesss dem Herrn Stadthalter Iohan Behren dasselbe Guedtlein nichts darinn vor» 

behalten noch außbefchieden, abgestanden vndt eingereumbt worden. Wie er dann seine 

beide Brüder ihres daran habenden Rechten vndt AntheilS vermuge vnter ihnen gepflo« 

genen Lonti'gctus gantzlich befriediget vndt abgefunden, deßwegen von seinen Brüdern 

quitiret worden, solche seiner Brüder Quitung dem Herrn Stadthalter Iohan Behren 

zu mehrer Sicherung zugestehet, auch vor alle vndt jede Ansprache wegen seiner lieben 

Mutter vndt Brüder Iohan Behren vnd seine Erben gentzlich vor richtige Bezahlung 

quitieren thuedt, vndt zu allen Zeiten schadeloö halten. Alsdann oftgedachtsr ^>err 

Stadthalter Johann Behr hkenebenst wegen der a.lten Mutter, Margarethe Rönne, die 

christliche Vorsorge gehabt, daß sie an ihren Rechten nicht etwa verkürzet, die Zeit ih-

reS Lebens nach Nodtdurft vnterhalten werden mugte^ hat mehrgedachter Herr Stadt« 

Halter Iohan Behr in vntengeschriebenen Dato an die alte Mutter hernach benanndte 

guten Leute in denselben Hoffegen geschicket, dieselbe alte Mutter Margarethe Rönne 

mit ihr reden vndt fragen lassen, ob auch die Verkaufung solchs Guedtleins mit ihrem 

Wissen vndt gudtem Willen geschehen, vndt ob sie auch einigerley Ansprache jetzt künf

tig an dem Guedtlein hette, vndt sich dessen allen gentzlich begeben, daß der Herr 

Stadthalter Iohan Behr vndt seine Erben keinerlei) Ansprache hinführe vndt zu allen 

Zeiten von Niemand ihrentwegen zugewarten, vndt ob sie ihr Recht vndt Ansprache an 

demselben Guedtlein Hrem Sohne Carl damit zu thun vndt zu lassen gentzlich vbsrgeben 

hette, vndt wohr sie, die Mutter, hinfür Zeit ihres Lebens zu verpleiben vndt ihren 

Vnterhalt zu haben gedachte. Darauff gedachte alte Mutter Margarethe Rönne in vn-

ser hernach benanndten Gezeugen Gegenwardt geantwortet, daß ihr Sohne Carl dasselbe 

Guedtlein ZA Ablegung seiner Bruder .aus sreyen gudten Willen vndt mit ihrem Vorbe

wußt vndt Beliebung verkauft, vndt verkaufen mußte vndt nicht halten konnte, vndt 

sie die Mutter dann vnter ihren Kindern, daß ein jeder das Seinkge erlange, gerne 

bruderliche Einigkeit erhalten sege, derowegen dann ihr Sohn Carl solch Guedtlein mit 

ihrem gudten Wissen vndt Willen verkaufst. So hette ihr Sohn Carl ihr auch gelobet, 

was ihr zu ihrem Theil gebuerete, von dem empfangenen Kaufgelde zu befriedigen, vndt 

sie Zeit ihres Lebens mit gebuerlicher Nothdurfft, Kleidung Essen vndt Trinken zu ver

sorgen, so wollte sie, die Mutter, bey ihrem Sohne Carl verbleiben, welcher dann auch 

angelobet, seine liebe Mutter Zeit ihres Lebens mit aller Nodtturst dergestalt zu vnter

halten vndt zu versorgen, kindtlich zu ehren vndt zu lieben, wie ihm solchs vermuge 

göttlichen Geboten vnd der natürlichen angebohrnen Liebe vndt Billigkeit zu thuende ge-

buerdt, seiner lieben Mutter in ihrem Alter, vndt so lange sie lebet, keinen Mangel 

leiden zu lassen, damit sie also gentzlich zufrieden, an oder aus demselben Guedtlein sich 

i i 
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nichts vberalle vorbehielte, daß der Herr Stadthalter Iohan Behr vndt seine Erben 

ihrentwegen zu keinen Zeiten weiterS worum besprochen oder molestiret werden soll, wie 

sich denn alle ihres Rechten, so sie durch einige Wege an oder zu demselben Guedtlein 

haben mögte,, gentzlich, wissentlich, freywitlig vndt bestendig vor sich vndt alte die Ihri

gen, wie es Rechtes wegen immer geschehen sollte, verziehen vndt begeben thete, welches 

alles also wahrhaftig geschehen von gedachter alten Mutter Margarethe Nonne ausgesagt 

vndt gehöret, Bezeugen Wyr hernach benanndte alß darzu berussene vndt gebettene Zeu

gen. Dessen zu mehren Urkunden der Wahrheit haben Wyr dieses mit eins jeden eige

nen Händen vnterschrieben vndt vntersiegelt. Geschehen den sb. Tagt Aprill Anno iboy. 

Wir Balthasar Marschalk vnd Heinrich von Brobergen zur Kranenburgk vnd 

Nuckel respective Erbgesessen Bekennen vnd thlm kundt öffentlich mit diesem vnserm ver» 

schriebenen vnd versiegelten Brleffe vor vnS, alle vnsere Erben^ Erbnehmen vnd Nach

kommen gcborn vnd vngeborn, daß wir mit zeitigem freyen voröetrachtem wolgehaptem 

gutem Rath auch Wissen vnd Willen der dazu gehörenden Bruder vnd Freunde auß 

redlichen vnd auS dazu bewegenden Vrsachen, vnd zuvorderst vmb freyung vnd errettung 

gutes NahmenS vnd Absindung gewisser großer Schulden, auch daraus folgenden Merk

lichen großen nutz vnd besten, Eines ewigen, rechten, redlichen, aussrichtigen vnd vnwi-

dcrrusilchen ErbkaufS verkaufst vnd zu Erbkauffe gegeben haben, verkauften vnd geben 

also zu Erbschaft hiemit vnd kegenwärtiglich in der aller rechtesten beständigsten besten 

Form» weiße vnd maße, Alß ein ewiger rechter redlicher vnd vnwiederruflicher Erbkauff 

in allen vnd jeden geist- vnd weltlichen Gerichten, Gewohnheiten vnd Landes gebrauchen 

am allerkreftigsien vnd bestendigsten sein vnd wolgeschehen soll kann oder magh Kraft 

dieses Briefes dem Edlen Gestrengen vnd Ernuesten Iohan Behren, Stadthaltern in 

Curlandt, zu Stelligte,- Hoya ?e. Erbsassen vnserm freuntlichen lieben Schwager allen 

seinen Erben ̂  Erbnehmen vnd Nachfolgern vnser vnS von Carsten Frefen seligen ange

fallenes vnd- vffgetrageneS Geestguth im Ambt vnd Graffschaft Hoya belegen, an 

Meygern, Koetern,^ Diensten, pfachten, gefällen, Lendereyen, Korn^ vnd Schmalzehnten, 

P h i l i p p  G r o d t h u s e n  

mein eigen Handt^ 

H e n r i c h  v o n  E l m d o r f f  
mein eigen Handt. 

(Aus dem Curländlschen Copialbuche.) 

(Q.8.) 

1^" i6S. 
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Hottzungen vnd allen anderen derselben Zubehorungen ftey vnd Gerechtigkeiten keine «och 

gar nichts davon außgeschlossen, wie die in vnterschiedenen vnd nach anzeig Dnser ge

dachtem Iohan Behren seinen Erben vnd Erbnemen zugestellten vnd versiegelten Briefen 

und Erbregistern, die wir ime seinen Erben vnd Erbnemen alle vberantwortet, Darin

nen dieß vnd alles anders klerlich begriffen ist, Auch solchs alles die Fresen selige vnd 

wir hiebevorn vber lengst wol verwehrte Zeit vnd biß vff diese Stunde vor menniglich 

gantz ungehindert ruhligen besessen, Innen gehabt, genutzet, genossen vnd gebrauchet ha

ben, vor Sechstausend Sechshundert harte vnverbottene volgeltende Neichsthaler guth 

an Kern vnd Schrot, welche vnS bahr vber in einer vnzerteilten Summen in vffrich» 

tung dieses erblichen ewigen Kauffbrieffes wol bezahlet vnd entrichtet worden seyn, 

welche Summe geltS wir alßbaldt hinwiederumb zu ersreyung der Schulden vnd 

Beschwerden, darinn wir wegen dieses vnS von Carsten Fresen seliger angefallenen 

vnd vffgetragenen Erbguts geraten vnd gestecket, Auch zu vnser vnd unserer Erben 

fcheinbarlichen vnd kenntlichen Nutz, Vortheil vnd frommen gelegt vnd angewendet 

haben i wolgemeltem Iohan Behren seine Erben vnd Erbnemen hierumb bester 

Form rechtens vnd gewonheit quitirend. Setzen hierauf mehrgedachten Keuffer alle 

seine Erben erbnemen vnd Nachfolger in die rechte ruhlige nutzliche inhabliche vnd leib

liche xollels gewalt vnd gewähr aller vnd jeder vnß von Carsten Fresen seligen angefal

lenen vffgetragenen vnd' in vbergebenem versiegelten Erbregister vnd Brieffen specificirten 

gutern sampt allen vnd jeglichen dazu gehörenden gerechtigkeiten, Holtzungen, Diensten, 

pflichten vnd gefallen, wie die namen haben mugen, gantz vnd gar nichts abgeschlossen, 

also das oftgedacht Iohan Behr feine Erben Erbnehmen vnd nachkommen nun hinfüro 

zu ewigen Zeiten dieselben ganz erblichen inHaben, besitzen, nutzen, gemessen, gebrau

chen, besetzen, entsetzen vnd damit thun, handeln vnd lassen sollen vnd.magh, alß bis-

hero die Frießen seligen vnd wir solche eingehapt besessen, genossen vnd genutzet, auch 

hinsuro immer hetten inHaben, nutzen vnd besitzen sollen, können oder mögen, vnd mit 

diesen gütern inskünftig gebähren vnd vmbgehen, wie. eS Ime vnd feinen Erben Wirt 

eben vnd gesellig feyn. Vnd da diese verkaufte Erbguter mit allen vnd jeden obengeho-

reten vnd I'xeclüce designirten zustehenden Gerechtigkeiten, davon ganz vnd gar nichts 

abgesondert, von jemande er fey auch wer er wolle ganz oder zum Theil, wie das noch 

beschehen vnd nehmen erlangen vnd bekommen mochte, mit vnd one recht, ehe die Zeit 

der rechtschaffenen gewähr vorbey feyn, angesprochen vnd angefochten wurden, folcks ge

schehe bey ErbkeufferS oder der seinen Leben vnd Zeiten, Wollen vnd sollen wir vnsere 

Erben vnd Erbnehmen ime vnd inen des alles zu jeder Zeit vff vnsere eigene vnkostung 

befreyen, wie recht vertretten vnd die pillige gewähr oder Eviction prastiren, auch den 

Verderb, schaden, hindernuß vnd nachtheil, so inen darum entstehen, vnd sie erleiden 

i i  2  
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wurden, bis vff den eußersten pfenningk willig vnv gerne wieder erleggen vnd bezahlen 

bei verpfendung aller vnserer Hab Erb- vnd guter beweglich vnd vnbeweglich. Begeben 

vnd verzeihen auch kraft dieses Bn'effeö vor vns vnsere Erben vnß aller vnd jeder ge-

rechtigkeit, so wir vnd ste bis dahero an diesen Erb vnd ewig verkauften gutern gehapt 

haben oder nachfolgend an denselben hetten haben erhalten vnd erlangen können oder 

mugen. Gereden vnd geloben vnd sagen hierumb vor vnö alle vnsere Erben vnd Erb-

nehmen solchen obengesatzten schriftlichen ewigen Erbkauff stet vnd vest mit allen vnd je--

den seinen anhangenden Clausuln Puncten vnd articulen vnuerbrochen vnd vnwiederruflich 

zu ewigen Zeiten wol zu halten, dawieder nimmermehr nicht zu sinnen noch zu thun 

noch gestatten, das solchs geschehe oder gethan werde, weder mit noch ohne recht, geist

licher noch weltlicher Gerichte vnS dawider nicht zu behelfen noch vff zu lehnen mit gar 

keinerley Außzugen gnaden freyheiten Privilegien Rechten Dispensationen noch auch aller 

anderer alten vnd newen funde, wie die jetzo seyn vnd genennet, oder inkünstigh durch 

Menschen sinn vnd listen vnö vnd vnsern mitbeschriebenen oder jemandt zu Hülff vnd 

Besten, dem Keuffer aber vnd den seinen zu nachtheil vnd schaden können erdacht vnd 

angeordnet werden, dann wir vnd vnsere Erben vnd Erbnehmen vnö aller vnd jeder 

Exzeptionen vnd Veneft'cien so vnö WAI de jare 5actc» eompetiren oder zustehen, 

sonderlich vnd zuforderst I^xcez>iioni NSII nurncVatae contractus, 

ruali, clece^tionis ultra dimiclium juüi etli, !)^nelicic> roltlmtionis in i^tc-Arum, et 

)uri clicendi LenerAleni renunciationein non valers »iL s^ec7isli8 etc. 

Kraft dieser Verschreibung per expielluin wolbedächtig begeben vnd renunciren zum 

trewlichstsn ohne alle argelist vnd gefehrde. Deesen zu mehrem glauben, vrkimde, auch 

stetter vester ewiger Haltung haben wir obengesetzte Verkeussere diesen vnsern Erbkauffbriess 

zu bemben dem Ehrwürdigen Edlen vnd Ernueften Herrn Arndt Friesen Thumbherrn 

deö ErtzstisstS Bremen vor vns vnsere Erben vnd Erbnehmen, die wir gleich vnö hiemit 

kresstiglich verbinden, mit eigenen. Händen vnderschrieben vnd vnsern angebornen adeli 

chen Pitschaften wissentlich befestiget. Geschehn Hoya Dienstags in den heiligen Ostero

des Eintausent Sechshundert vnd zehnden Iahrh. 

Aus geheiö vnd gegebener Vollmacht, dieweil Hinrlch van Brobergen Arendt Frese 
mein lieber Vater schwach vnd nicht wollschreiben mine Handt. myn Handt. 

kann, habe ich diesen Kauffbrief mit eigenen Hän

den vnterschrieben und meineö Vaters Pittschaft ^ 

vnterdrucket. Franz Marschall' der junge? 

mein eigen Handt. I j 
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Wohledler, gestrenger vnd vester, freunötlicher lieber Schwager, Gefakter vnd 

hochwehrter geehrter bruderlicher zuverlässiger guter Freundt, Waß vnser abscheidt jüng

sten zu Zell in des Schwagers Loßamendt gewest ist, daß weiß ich mich wohl z°u erin

nern, vndt bm nochmalß des erpietenß sopaldt ich die Mindische vn^ Luneburgische Le-

henstucke, So meil> freundtlicher lieber Schwager Joachim von Ahlden Sehk. von dem 

Stift Minden- vnd Furstl. Hauße Luneburgk zu lehsn getragen hatt, worauf ich von 

kmo. i^mo. Vnserm Allerseib gnedigen Fürsten vnd Herrn in gnaden wiederumb bm 

angesehen wortten, abstehen will, verpflichte ich mich nochmalff, daß ich sowohl meine 

Erben solche Lebenstücke keinem anderen, alß dem Schwägern vndt feinen Erben abtretten 

woll, jedoch mit Consenß der Lehenherren vndt gepührlicher Wiedererstattung), worauff 

sich der Schwager zu jederzeit verlassen soll, welches ich mit meiner eigenen Hand vnd 

angepornen Pittschaft biemit bekrefftigen thue. 

pleib dem Schwägern auch sunsten angenehme müglsche Diensten zu bezogen je

derzeit erpbttigk vnd willigt Mitt freundtdienstlicher pitte, der Schwager wolle meiner 

in aller vorfallender Occasion zu Besten eingedenk sein, wie ich das freundtliche vnd 

gute Vertrauen zu ihm Hab, hiermit vnß vetterlicher xrotecüo» endtpfohlen. Datum 

Veume den yten Octobrls ^1^0 1616. 

deö Schwagem 

freunvt vnd dienstwilliger 
Georg Friedrich Oefener 

Dem Wohledlen Gestrengen vnd Besten Dieterich Vehr, Frl. Br. vnd Lüneb. 

geheimen vornehmen Cummerrath, Erbgesessen zu Stellichte vnd Heußllngen 7c. Meinen 

freundtlichen lieben Schwägern» Gesattern vnd vielwetten geehrten zuverlässigen guetem 

Freundt als Bruderen» 

1 7 0 .  

Von GottS gnaden Wir Ernst Hertzyg zu Braunschweig vnd Lunenburgk Be> 

kennen hiemit vor vnö vnd ynsere Nachkommen, Als die Erbare vnsere Rath vnd lieben 



aetreuen LMn von Hudenberg, Andreas von Mandelschlo, Rudolph von Marenholtz vnd 

Christoph von Alden weiland Ernst von Alden hinterlassener minderjährigen söhne Ern 

Joachims^ Johan Jaspers, Gerdt Ditrichs, ErnstS vnd Baltzer Wedigen von Alden 

von VnS Perordnete VormunderS VnS zu erkennen geben, das gerurter irer anbeföhle^ 

nen Pflegsohns wegen obliegender hohen schuldenlast vnumgengkliche notturft erfordern 

etzljche bero Lehengueter Als nemblich den gantzen Korn vnd schmalen Zehenden zu Kre

lingen im Gericht Fallingborstel belegen mit allen seinen Zubehorungen vnd nutzungen 

auff eine« rechten bestendigen Wiederkauf vmb zwei Tausend Reichsthaler verkeuflich zu; 

verlassen, vm den Schuldenlast dadurch etwas geringer zn machen. Inmaßen sie dan» 

.iuch solchen Verkaufs-Contract zum Theil vnd bis auf vnser Ratification mit dem Er-, 

baren vnferni Drosten zu Ahlden Rath vnd lieben getrewen Fridrichen von Bothmer 

geschlossen, vnd wir dann nicht alleine solches schuldenlastes in deshalb angestellter Li-, 

quidation aller Meubiger genugsamb berichtet, sondern auch nach sieissiger erkundigung 

glaubwirdig befunden, das solche ^lienatlvn der Minderungen von Alden nach gestallten 

Sachen zu merklichen Nutzen gereichet, angesehen sie mit der Kauffsumme viel weiter 

reichen, als die jerliche nutzung aussbringen können. Das wir derwegeu solchen mit 

gemeltem von Bothmer getroffenen Kauff Als Landsfürst ratisicirt, approbirt auch hie«-

mit allerdings bestätiget vnd darüber dieß vnser Decretuni interpomrt haben wollen. 

Welches Wir zu Vrkundt mit eigen Händen vnderschrieben vnd vnser Fürstliche Secret 

dafür drucken lassen. So gegeben zu Zell am 2?. Oootris. etc. Eintausent vnd 

Sechshundert. 

3.) Ernst H. zu B, vnd L. 

275. 

Wir nachbenannte Levin von Hudenbergk, Andreas von Mande7sloe, Ludolph 

von Marenholtz der Junger vnd Christoph von Ahlten in anbefohlener vnd bestettigter 

Vormundschaft weiland des Edlen Ernvesten Ernsten von Ahlten zur Bömen erbgesessen 

binderlassenen minderjerigen Söhnen Her Ioachimb, Johan Jaspers, Gerdt Dietrichs, 

Ernsts vnt Balthasar Wedingen von Ahlten, vnd wir Herr Iochimb, Johan Jasper, 

Gerdt Dietrich, in vnd mit Behuf vnserer andern vnmundigen Brüder alß Ernst vnd 

Balthasar Medingen von Ahlten, alle gedachts Ernsten Söhne Bekennen hiemi( für 
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vns, vnsere Erben vnd nachkommen vnd jedermennigttch, daß wir auß wolerwogenen 

vrsachen zu vnserer pflegesohne vnd respective vnsern Besten, nutz vnd frommen auf vor

gehende gnedige vnd günstige Bewilligung des hochwurdigen, durchleuchtigen Hochge-

bohrnen Fürsten vnd Herrn, Herrn Christians, Erwählten Bischoffen des StiftS Min

den, vnd Hertzogen zu Braunschwelg vnd Lüneburg zusambt des Ehrwürdigen Thumb-

kapittuls daselbst als der Lehnherrn, wie auch des einzigen Agnaten vnd mitbelehnten, 

meines Christoffs von Ahlten, Inmaßen wir ihnen respective einen schriftlichen Consens 

eingeantwortet, vnd ich Christi von Ahlten meine Bewilligung hiemit Wiederhofen thue, 

vnserer pflegesöhne vnd vnsern gantzen Korn vnd Schmalen Zehenden zu Krelingen km 

Gericht Fallingbostel belegen mit allen seinen Zubehorungen vnd nutzungen nichts davon 

außgenommen. auf einen rechten bestendigen wiederkauf eingethain vnd verkauft haben 

dem Gestrengen Edlen vnd Ernvesten- Friedrichen von Bothmer, Drosten zu Ahlden , sei

nen Erben vnd getrewen EinHaber dieses Bn'esseS für vnd vmb Zweitausend wolgeltende 

Reichsthaler, die wir auch von ihme in einer Summen empfangen» vnd in vnsern 

scheinbahren nutz zu Ablegung vnsers Vettern sehllgern tringenden Gleubiger angewandt, 

Setzen demnach Friedrichen von Bothmer Kraft dieses in die vollnkvmmene Possess, Be

sitz vnd Gewehr solches Zehenden mit aller seiner Zubehorung ebenermaßen wie derselbe 

von vnser pflegesohne vnd vnsern Voreltern auf vnsern pflegesohne vnd vns vererbet, vnd 

wir ihnen zum Besten gemessen können zu gebrauchen nach Lehenrecht zu flocken vnd zu 

flüsen, vnd wollen ihnen das für vnsere pflegsohne vnd vnß stets Herr vnd wahrende 

sein, Wann es aber vnser pflegesohne vnser oder vnser erben gelegenheit sein würde, 

vnß des Wiederkaufs zu gebrauchen vnd solche Zehenten wieder an vnß zu kauffen, So 

wollen vnd sollen vnsere pflegesohne oder wir mehrgedachtem Friedrichen von Bothmer 

vndt seinen mitbeschrieben in den vier ersten Tagen der Wochen Michaelis ^.rclianZeli 

dessen eine schriftliche Ankündigung thun, vnd auch in den drey ersten Tagen der Wochen 

der heiligen Ostern, so solcher Ankündigung zu nehist folgen werden, vorberurtS von 

vnß empfangenes Kaufgelt der Zweytausent Thaler in einer vnzertheilten Summen an 

guten wolgeltenden, gangkbahren vnd vnverbottenen Reichsthalern binnen einer der Städ

ten Hildeßheimb,-Hannover oder Verden oder wo es dem Kauffer vnd seinen mitbe

schriebenen sonsten bequeme, hinwieder abtragen vnd erleggen, daruff vns dann auch 

der Kauffer Friedrich von Bothmer vnd seine mitbsschriebene, vnd che nicht, solchen Ze» 

henden hinwieder abtreten vnd einreumen solle vnd wolle, vnd dieß alles, wie obstchet, 

geloben wir beiderseits, soviel es einen jeden betrift, vor vnS, vnd sollen vnsere mitbe--

schrieben» stet vRd fest halten mit wissentlicher kreftiger Renunciatiorr vnd Verziehung 

aller Exception, so in geistlichen- vnd weltlichen rechten dawider einem oder anderen Theil 

dienstlich sein mochte, sonderlich der Lxcexiiosi noi; nuineratse inockcNatis 
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ziretü, wie such allen anderen Begnadungen, rekitutionis in inteAru?n, nuMztis, vnd 
wie die nahmen haben, vnd tmrch Menschen Sinn erdacht werden können, alles getreu
lich Dnd vhne gefehrde, bey vnsern adelichen Ehrn vnd trewen, vnd zu Vrkundtlicheh 
nachrichtung haben wir Levin von Hudembergk, Andreaß von Mandelßloe, Ludolph von 
Marenholtz vnd Christoff von Ahlden, alß verordnete vnd bestettigte Vormundere, vnd 
wir Herr Ischimb», Johan Jasper vnd Gerdt Dietrich Gebrudere von Ahlden, Verkauft 
fere, diesen Kauff vnd Wiederkauffbrief mit eigenen Händen vnterschrieben, vnd mit un. 
ser sngebohrnen Pitschafte befestiget. So geschehen nach der gnadenreichen Geburt vn
sers Erlöses Jesu Christi im SechSzehenhundersten vnd Ein Jahre, Montages in den 
heiligen Ostern. 

^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ 5^ 

^ ^ ^ ^ ^ 
c» -« 

» --- <5 ^ ^ 

-
2. K 5? <- L <-

^ ^ c> ^ 
^ 

<?-» —. 
„ » —->  ̂ —-
 ̂  ̂  ̂

/ ,  / /  f /  / /  / /  / f  

(^1^.8.) (1^.8.) (1^.8.) (1^.8.) (^1^.8.) (1^.8.) 

»72. 

Von Gottes Gnaden Wir Christian Erweleter Bischoff deS Stissts Minden, 
Hertzog zu Braunschweig vnd Lüneburg lc. Thun kundt vnd bekennen hiemit vor vns 
vnsere Nachkommen am Stift vnd jedermenniglichen, Nachdeme die Ernueste vnsere liebe 
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getrewe Levn? von Hudenbergh, Andreaß von Mandelshlo Christoffer von Ahlden vnd 

Ludolff von Marnholtz, weiland Ernst von Ahlden sehligen nachgelassener Lmder, alß 

benendtlich ern Joachimb, Johan Jasper, Gerd Dietrichs, Ernsts vnd Balthasar Wedi

gen verordnete vnd bestettigte Vormundere, wie dann auch jetz gemelte gebrüdere Pfleg-

söhne vor sich selbst Vnß vnterthänig 5u^pli<.anäc» zu erkennen geben, waßgestalt sie auß 

wolerwogenen Vrsachen Vorhabens vnd ihre Notturft erfurderen thete, zu ihrer pfleg-

kinder vnd ihren respective Besten Nutzen vnd frommen dem auch Ernvesten vnsern lie

ben getrewen Friedrichen von Bothmer, Drosten zu Ahlden, seinen Erben vnd getrewen 

Einhabern des Kaufbriefs den von Vnß vnd vnscrm Stifft Minden zu Lehen gehenden 

Korn vnd Schmalzehenden zu Krelingen km Gericht Fallingbostel gelegen, mit allen 

seinen Zubehörungen vnd nutzungen nichts davon außgenommen, vff einen rechten besten

digen Wiederkauf einzuthun vnd zu verkauffen, vnd solche Pfennungen in ihrem anliggen 

zu ablegung ihres Vatters sehligen vnterschicdlichen tringenden Geleubiger hinwieder an

zuwenden vnd zu gebrauchen, mit angehefter vntertheniger Pitt, Wir solch ihr Jntent 

vnd gute wolmeinung gnedig erwegen, vnd alß cUrecws Dominus sothanigen Lehenguts 

neben vnsern würdigen Thumkapitell zu obspecificirten vorhabenden Contract des Ver

kaufs auff den Wiederkauff in Gnaden zu consentiren vnd zu willigen geruhen wollen, 

Daß wir demenach solche ihre Bitte angeschen vnd dazu vnsern gnedigen Consens Be

liebung vnd Bewilligung gnedig mitgetheilt vnd gegeben haben, mittheilen vnd geben 

ihnen denselben hiemit vnd Craft dieses also vnd derogestalt, daß sie bemechtigt sein 

sollen, so gethancn obgsfttzten von vns vnd vnserm Stifft zu Lehen rürenden Zehenden 

zu Krelingen mit allen seinen Zubehör Friedrichen von Bothmer vnd seinen Erben auf 

einen Wiederkauf vnd weiter nicht vor oberwehnte Zweytausent Thaler einzuräumen vnd 

zu verkaufen, gestalt denselben mit allen seinen xerünentiis so lang haben zu nutzen, 

messen vnd zu gebrauchen, biß daß er seiner ausgethanen Pfennungen wiederumb durch 

den wiederkauff wirt contentiret vnd befriedigt, jedoch Vnß vnd viel angezogenen vn

serm Stifft Minden anhabender Lehensgerechtigkeit vnd jedermenniglichen an seinen 

Rechten vnschedlich vnd vnnachtheilig Vnd dessen zu Vhrkundt haben Wir diesen Vnsern 

Consens mit Vnser eigen Handt vnterschrieben, vnd vnsern anhangenden Canzley Secret 

befestigen lassen, Vnd wir Dechant, Senior vnd semptliche Capitularn dero Thumbkirchc 

^ zu Minden bekennen hiemit, daß wir diesen ConsenS obbeschriebener Maßen mitbewilli-

get, ratificirt vnd beliebet haben, vnd deßen zu Vhrkundt denselben mit vnserm Instegel 

kk 



s-58 

comrAcwz genant gleichfalls wissentlich befestiget. Geben auf vnser Vestung Peters'. 

Hagen den Vierzehenden Monats tag Alan!! im Eintausent Sechshundert vnd er-

sien Jahre. 

C h r i s t i a n  

Bischoff zu Minden 

8.) 8.) 

175. 

Ich Joachim von Ahlden zur Beume Erbgesessen bekenne vnd thue kundt mit 

diesem Briese öffentlich vor mich, meine Erben, Erbnehmen vnd Lehensfolgere, geborn 

vnd vngebohrn, daß ich mit zeitigem Vorbetracht, wolbedachtem Rath vnd freyem Wil

len auß redlichen mich darzu bewegenden Ursachen eines ewigen, rechten vfrichtigen vnd 

vnwiederruflichen Kaufs verkauft vnd zu kauffs gegeben habe, verkauffe Hiemit in der 

aller besten bestendigsten Formb, maß vnd weise, alß ein ewiger rechter redlicher vnd 

vnwiederrusiicher Kauf, in allen vnd jeden geist- vnd wettlichen gerichten, gewonheiten 

vnd Landesgebräuchen, am aller creft - vnd bestendigsten sein vnd woll geschehen soll, 

kann oder mag, Craft dieses Briefes dem Edlen Gestrengen Ernuesten Johan Behren, 

Fürstlichen Braunfchweigischen Lüneburgischen Rath vnd Drvsten auf Ahlden, zur Hoya 

Erbgesessen, Meinen freundlichen lieben Oheimb, allen feinen Erben, Erbnehmen vnd 

Lehensfolgern, Meinen im Furstentbumb Lüneburg vud desselben Gericht vnd Voigtei' 

Fallingbostel! belegenen vom Stifft Minden Lehenrührigen Korn » vnd Schmalzehender 

vber das gantze Dorff  Krel ingen mit  al len vnd jeden desselben Zubehörungen vnd Nutz

barkeiten, allermaßen derselbe dem weyland auch Edlen gestrengen Ernvesten Friedrichen 

von Botmern, Fürstlichen Braunschweigischen Lüneburgischen Naht vnd Drosten vf Ahl

den sehligen widerruflich versetzet gewesen, vnd derselbe wie auch meine Vorfahren vn! 

ich dabevorn denselben jederzeit besessen, genutzet vnd gebrauchet, oder nießlich gebrau

chen können, gentzlich davon nichts ausbeschicden, vmb vnd für Zweytausent Achthun

dert harte wolgeltende Reichsthaler in lxecie, welche ich sobald zu meinen Händen bahr 

empfangen, vnd zu mein vnd der meinizen sonderbahren nutzen, und denantlich zu Ab-

legung anderer vf meinen Gutern haftenden Schuttposten hinwieder verwendet, Setze 
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hierauf mehrgedachten Keussern, feine Erben, Erbnehmen vnd LehenSfolgern in die rechte 

ruhsambe, nieß- vnd leibliche Possessio», gewalt vnd gewchr, obbemeltes Zehenden vnd 

aller desselben Zubehörung, wie die nahmen haben mögen, davon gentzlich nichts auß-

geschlossen, dero Behuf ich ihme vnd seinen mitbenannten des Hochwürdigen Durchleuch

tigen Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, Herrn Christian, erwehlten Bischossen des Stifts 

Minden, Hertzog zu Braunschweig vnd Lüneburg kc. meinest gnedigen Lands- vnd Lehens 

Fürsten, vnd S. F. G. Erwürdigen Mindischen Thumb-Capittelß schriftlichen Consenß 

vnd Lehenbrief außgewirket, vnd albereit eingehendiget, Also, daß gedachter Johan 

Behr, seine Erben Erbnehmen vnd Lehensfolgere denselben hinfüro zu ewigen Zeiten 

innehaben, besitzen, nutzen, genießen, gebrauchen, besetzen vnd entsetzen, vnd damit thun, 

handeln vnd lassen sollen vnd mögen, alß meine Vorfahren vnd ich denselben inne ge
habt, besessen vnd genossen, auch solches hinfüro jederzeit thun können oder mögen, wie 

es ihme vnd seinen mitbeschriebenen Wirt eben vnd gesellig sein, mich vnd meine Erben 

vnd Erbnehmen hiemit verpflichtende, dafern vbgemelter Johan Behr vnd seine mitbe

schriebene wegen dieses Zehenden sambt allen desselben Pertinentien vnd Gerechtigkeiten 

ganz oder zum Theil, wie das nahmen haben oder erlangen könnte mit noch ohne Recht 

von jemanden, wer der auch were, besprochen oder angefochten würde, daß ich will 

vnd meine Erben sollen ihme vnd seine mitbeschrieben>> des alles vf vnfern Coste zu je

derzeit entfreyen, wie Recht vertreten vnd die bill ige gewehr vnd Eviction prästiren, auch 
den Schaden, so ihnen daraus entstehen mögte, zur Billigkeit gentzlich hinwieder ab

tragen vnd bezahlen, Key Verpfändung aller meiner Hab vnd Güter, soviel deren hiertzu 

Vonnöten, verzeihe vnd begebe mich darauf Craft dieses vor mich vnd meine mitbenante 

aller vnd jeder Gerechtigkeit so ich vnd sie an diesem itzo ewig verkauften Zehenden vnd 

dessen Zubehörung gehabt haben, oder folgend an denselben hetten haben, erhalten vnd 

erlangen können oder mögen. Gerede, gelobe vnd sage hierumb vor mich, meine Erben 

vnd Erbnehmen solchen ewigen Kauf stet vest mit allen vnd jeden feinen einverleibten 

Clausuln, puncten vnd Articuln vnverbrochen vnd vnwiederkeuflich zu ewigen Zeiten 

woll zu halten, dawieder nimmermehr zu thun noch gestatten, daß solches geschehe oder 

gethan werde mit noch ohne Recht geist? oder weltlichen Gerichte vnß dawider nicht zu 

behelfen, mit gar keinerley außzügen, gnaden, freyheiten, Privilegien, rechten, Dispen

sationen, noch auch aller anderer alten vnd neuen fünde, wie die jetzo sein vnd genen-

net, oder inkunftig durch Menschen Sinne vnd Liste, mir vnd meinen Mirbeschriebenen 

zu hülff vnd besten, dem Keufer aber vnd seinen mitbenanten zu schaden Hindernuß vnd 

nachtbeil könnten erdacht vnd angeordnet werben^ dann ich mich vor mich, meine Erben 

vnd Erbnehmen aller vnd jeder kxoextionen, KeneliLien vnd Indulten, so vnß taiu äs 
kk 2 
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jni-c- yimln facto competiren mögten, sonderlich aber ^xcepiioni non nnineratas xecu-

niae, iimulati contraetus, äoli, äeceptionis ultra älmiäiuni zu5ri pretn, !)ene.kicio re-

ÜIwtio7Üs in imeZruin, et juri clicenäi: keneralen^ rennnciationen, non va!ere, niü 

xi-aecessLiit h>eciaÜ8, wolbedacht hiemit per exxrellum begeben vnd verzeihen thue zum 

treulichsten ohne argelist vnd geferde. Urkundtlich habe ich diesen Kaufbrief mit eigen 

Händen vnterschrieben, vnd mit meinem angebornen Pitschaft becreftiget. Geschehen vnd 

geben zur Beume den andern Tag Monats Iuny Nach Christi vnsers Erlösers vnd Se-

ligmachers geburt im Eintausent Sechshundert Dreyzehenden Iahre^ 

J o c h i m  v o n  A h l d e n .  

174. 

Ick Dyryck van Alden ßelyghen Dyryckes sone bekenne vn betuge apenbar in 

vnde myt Vussem mynen vorsegelden breue vor my vn inyne Eruen barn vnde vngebarn 

vn vor alleffweme dat Ick schuldigh vnde plichtig bynn den Ersamen bescheden suaren 

olderluden der karten Sunte Johannis bynnen Walsrade ohne vnde ohren nakamelingen 

dn holder dusseS breues myt orem guden wyllen hundert gude geue gankbar vulwych» 

tyghe rynfchs golden gülden de Ick jn eyncr summen entfangen vnd vp gebort hebbe 

vnde vort in myner Emen nütthe vnde framen gekart kebbe, vor welkere vorghescreuenen 

hundert gülden Ick ohne vnde orcn medebescreuenm hebbe vorkoft vn jegenwardigen vor-

kope in craft vn macht dusses breues fes gülden münthe tynses alle tydt twüsten Mn-

chaelis vnde Martini bedaget, dar Ick ock edder myne Eruen in sodancr betalinge su-

mich wurden, denne hebbe jck ohne vn oren medebescreuen tho eynen vnderpande gefettet 

vn jegcnwardighen sette jn erafft vn macht dusses breues mynen Erff egen haluen tege--

den tho Syverdinge dar se sodane feS gülden tynses schullen vth soksn ock schal vn wyl 

Ick Dirick van Alden vffte myne Eruen den genanten olderluden edder oren medebescre

uen ßodaner tynße stede vast warende Wesen, wan vn wo vaken one des tho donde wart, 

jedoch hebbe Ick Dirick van Alden vor my vnd myne Eruen de gnade besolden, dat 

Ick edder myne Eruen mögen alle Iar ßodane seß gülden tynses wedder tho vns kopen 

vmme ßodane hundert gülden ghelick wo vpgebort, vn wenere Ick edder myne Eruen 

dat doen wyllen, denn schal vnde wyl Ick edder myne Eruen den genanten olderluden 



26 I 

edder oren medebescreven de lose kundygen in den ver hyllygen Dagen thv wynachten 

vn in den vort volgenden ver hyllygen Dagen tho paschen ßodane hundert gülden ahelyck 

wo vpghebvrt myt nastendigen tynsen bynnen Walsrode vffte der welk weren in eyner 

summen wol tho danke vnde guder noge betalen. Alle dusse puncte vn Artikel wo vor-

gescreuen laue jck Dirick van Alden vor my vn myne Eruen siede vast by mynen eren 

vn guden getruwen wol tho danke vnuorbroken tho holdende vn hebbe des thor orkunde 

der warheyt myn rechte Ingefegel vor my vn myne Eruen benedden an dussen breff 

ghehangen, de gbegeuen vnde gescreuen ys nha Christi vnsers Heren ghebort Dusent 

vyffhundert dar na jn deme dre vn twintigesien Iar des mydwekens jnn deme hylly-

genn Paschen. 

/ /  
(1^. 8.) ^ 

,76-

Ik ghert van Aldsn knape zeliger Johans sone Bekenne vnde betuge openbar vor 

my vn myne eruen boren vngeborn vn vor alsweme myt dessen breue dat ik schuldich 

byn Luteken Wunneken, Hillen stner husfrauwen vn oren eruen edder holder desses 

breues myt orem guden willen sosse gude golden rynsche gülden, de ik tor noge van 

ome entfangen hebbe vnde vort in myne vn myner eruen nuth vn beste kart, dar vor 

to wedderstadinge hebbe ick one feth vn iegenwardigen fette myt macht desses breues 

mynen verdendel van dem haue to Syuerdinge dar nu tor tyd Drewes fmet vppewonet 

de jarlikes to tynfe daruan gifft achts lubscl> schillings ds nu de vorbenomde Luteke 

cdder sine eruen schullen alle jar vpnemen to sunte Michaelis Dage vnuortogert de wile 

se dat houetgude nicht tor noge Hebben wedder entfangen, dat ik gert van Alden ome 

vnde sinen eruen wil vulstendich warende vor alfweme he fy gcistlik vffte wertlik, Doch 

hebbe ik gh<rt van Alden my vnde mynen eruen de gnade beholden, dat wy alle iar de 

vorscreuen achte lub. schillingh tynßes mögen myt soß gude golden rinsche gülden wedder 

kopen vth dem erbenomden houe, wanner ik offte myne eruen dat willen don so schullen 

wy deme hebber desses breues de lose kundigen to sunte Johans Dage to myddensom-

mer vnde den to sunte Michaelis Dage negest volgende dat houet gud myt dem nastan» 

den tynße tor noge in enen summen wedder betalen Alle dusse vorscreuen stucke vnde ar, 

ticule na inhoivende desscs breues laue ik Ghert van Alden knape vor my myne eruen 
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boren vn vngeborn dem vilbenomden Muteten Wunneken fynen eruen vn holder desses 

breues myt synen guden willen siede vaste vnde vnuorbroken wol to holdende sunder ie-

lUgerleyge argelist vnde bebbe des to merer tuchnisse der warhcit myn rechte Jngeßegel 

witliken hengen heten benedden an dessen breff des Dinxstages na sunte Dyonisius Dage 

Na ^er bort Cnsii vnses Heren vefteynhundert yar vnde dre. 

1 7 6 . '  

Ich Margarete Neckers, Ortgiß Reckers sehlkgen gewesenen Bürgers allhie zur 

Hoya hinterlassene eheliche Tochter, thue kundt, vrkunde vndt bekenne hiemit vnd vor-

middelß dieser meiner außgegebenen kauffverschreibung für mich, meine Erben Erbnehmen 

auch sonsien jegen jdermenniglich, das Ich vf vorgehabten reiffen radt mit beliebung 

Volbort vnd Consens meiner Anverwanten vnd zu vnd hernach gesetzten freunden, Oheime 

vnd Schwigern, Auß bewegenden Vrsachen vmb meines bessern nutz vnd frommen willen 

dem Edlen Gestrengen vndt Ernuesien Johan Behr Fürstlichen Braunschweigisch vnd 

Luneburgischen Rath, Drosten vf Ahlen, vnd zur Hoya vnd Drakenburg Erbsessen, sei

nen Erben vnd Erbnehmen, mein freyhes vnverpfents vnd vf.mich vererbts väterlichs 

Haus vnd Hoff, wie folchs zur Hoya zwischen wolermelts Hern Droste» Johan Behr 

Baumgharten vnd deren von Staffhorst daselbst vorn Backenberge Hofe belegen in die 

Breite vnd lenge von der Wiesen bis an die auserste ecke deren von Staffhorst Vor

werk mit aller dazu gehörigen Gerechtigkeit vnd waß darinn Erdt vndt nagelseste ist, 

vnd allermaßen, wie es mein Gott seliger Vatter in Besitz vnd Gebrauche gehabt vnd 

vf mich vererbt hatt, eines bestendigen ewigen vnd vnwiderrusiichen Erbkauffs vmme 

vnd für Vierhundert vnd fünf vnd zwantzigk Neichsthaler kauffsumma queit vnd frey, 

ohne einige Beschwerung habe erblich vnd vnwiderruflich cedirt abgetretten vnd verkaufst, 

vnd thue solchs hiemit in jegenwart vnd in der allerbesten Form Rechtens, Alß es 

nach Ordnung derselben oder sonst nach Gewonheit am bestendigsten geschehen soll kann 

oder magk hiemit bestendichlich. Vndt nachdeme mehrwolermelter Herr Drost Johan 

Behr :c. die kauffsummen der 42Z Nthlr. hatt gudt gethan vnd diejelbe bahr vber zu 

meinen sichern Händen in einer Summen hatt zhalen vndt entrichten lassen, dessen ich 

wich dan in diemuth thue bedanken vnd S. Gestr. vnd dessen Erben cediren einantworten 
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vnd bestendiglich vberlassen vnd einreumen, obangezogenes mein verkaussts veterlichs 

Hauß vnd hoff mit aller dazu gehörigen gerechtigkeit nichts vberall außbescheiden in des 

Heren Drosten oft wolermelt vnd dessen Erben würkliche possellivn vnd gewehr, selbigs 

nach alle seinen besten gefhallen frey ohne jennige Pflicht Aufflage vndt Beschwerung 

mein oder meiniger oder Ihemants von vnserntwegen einsper vnd Verhinderung zu nutzen 

vnd zu gebrauchen Alß mit andern seinen eigenthumblichen Erb vnd guttern damit zu 

gebharen zu thun vnd zu lassen Will auch für mich oder meine Erben daran kein jus, 

Lose noch einige gerechtigkeit mich vorbehalten haben, fondern verpflichte mich hiemit 

vor mich vnd meine Erben daö ich will oder die meine sollen den Herrn Drosten Io» 

han Behren vndt dessen Erben jeder Zeit fo offt des notig vnd von vnß erfurdert wirt 

diefeö beschchenen Erbkauffs angezogenen Hauseö vnd hoffs willen rechte bestendige He

rende vnd wharende fem, S. Gestr. vnd dessen mitbemelte für idermennichlichs ansprache 

vortretten vnd defendiren vnd alles waß zur oviction gehorich fein magk thuen leisten 

vnd prästiren soll vndt will, Alle wort punct vndt Articull dieses Brieffs rhede vndt 

gelobe ich Margrets ReckerS für mich meine Erben, Erbnhemen vnd nachkommen stedt 

feste vnvorbrüchlich vndt wol zu halten verzeihe mich auch hiemit vnd in Kraft dieses 

aller vnd jeder wolthaten vndt begnadungen der Rechte, so mir vndt meinen Erben 

muchten zustatten kommen, dem keuffer aber vndt seinen Erben zum prsejuäit!- vnd 

schaden angezogen werden, wie dieselbe nahmen haben, jetzo im gebrauche sein oder 

künftig von Menschen Sinnen erdacht werden können, vnd ich deren notturfftig vnd ge-

nucksamb bin erinnert vnd vnterrichtet worden, insonderheit aber renunciere ich dem 

Behelff des remeciii ex I.. 2. de relcinäenäa venclitione, et Izenelicü reltitntivnis in 

integrum, ^xcextienis äoli msli, itein non clati non nnmersii pretii, daNN auch dem 

8enatns (Üc>nsult<> Velleisno et lzenelleiQ juris c1iceri<1i Aeneralern renunciatione^n nc>n 

valere niü praecellerit specialis, vnd waß sonsten die Rechte dem frawlichen Gefchlechte 

zu gute gefetzt vnd verordnet haben muegen, mich deren in keinerlei weife jegen diefe 

kauff Verfchreibung haben zu gebrauchen Befondern dieß foll ein bestendiger Erbkauff fo 

lang Laub vnd Graß wachset sein vnd pleiben, Getrewlich vnd ohne alle geshcrde vnd 

Argelist, In Vrkundt der warheit vnd vester Haltung habe ich benebenß meinen Anver

wandten, Freunden einen Erbaren Rath zur Hoya deinstlich ersucht diesen meinen auß-

gegebenen kauffbrief mit ihrem Weichboldes Insiegell bekrefftigen vnd zu pleibendcr nach-

richtung in des Radts Buch verzeichnen zu lassen, worinn vnß denn ist gewilfharet, 

haben auch den Erbaren vnd gelarten ^rit^ericuin Spanliaken Xotsri»in pntziicum er, 

betten, denselben in iiclein et wäimoniuin bencbenß nachgesatzten meinen Freunden vnd 

Zeugen zu vnterschreil^n, vnd feint dieselbe so bei diesem Erbkausse alß vnderhendlers 
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gewesen bis. Erbaren, weise, Ersame vnd bescheidene Herbert Solter, Christofs Becker, 

Bürgermeisters, Gert Giseke, Friedrich Schomaker NadtsverwatMe, Heinrich Meinecke 

sder vom Hengsie, Heinrich von Wultzen Heinrichs S. vnd Gert von Wultzen Her

mens S. Sohne, Burgere zur Hoya, meine respective oheime, Vettere, Schweger vnd 

Freunde, welche auch, so schreiben gclehret, diesen kauffbriess mit eigenen Händen vn-

rerschrieben haben. Geschehen zur Hoya im Ihar nach Christi vnsers einigen erlojers 

gnadenreichen gebort ein Tausendt sechshundert vnd vierzehn in den heiligen Ostern. 

Harbort Solter Chriftoffer Becker Frederick Schomaker Hinrick to Wultzen 

min Handt. mhin handt. min Handt. min Handt. 

Hinr ich tom Hingste kr ieäer leuZ (Hassarsus 
NUN handt» pul), in liäein roZalus ppria manu 

tul)5cripü. 

55° 177. 

Ich Carol Helmeken Bürger zuer Hoya vor mich, meine Erben, Erbnehmen 

vndt jedermenniglich thue kundt vnd bekennen, daß ich mitt guetem wissen, freyeS Wil

lens vndt wolbedachten mueth Hab Erblich verkaufst vndt kegenwertiglich verkauffe in 

krasst dieses briesses mein erbcigenes sreyes stucke landt jn der Hoyer Vormasch an dem 

gemeinen Wege neben Otten Ratbs Kampe belegen von einsall zwey Himbten Gersten 

dem Woledlen, Gestrengen vndt Ehrenvesten Johan Behren Fürstlichen Braunschw. vnd 

Luneburgischen vornehmen Rath, Drosten vf Ahlden, zuer Hoya vnd Drachenburgk Erb-

gesessen, S. Gstr. Erben vnd Nachkommen vmb vndt vor Funfzigk guete vnverschlagene 

harte Reichsthaler, die Ich vor dato dieses briesses bahr vber von wolgedachten Herren 

Drosten Johan Behre zue voller gnüge empfangen, vnd zue meinem vnd meiner Erben 

nutz vnd fromen hinwieder angeleget vnd verwendet habe. Sage derohalben in kraft 

diefes Briesses Ioban Behren vndt seine mitbeschriebene deß mir wollvergnügten vnd 

bezahlten Kaufgeldes der funfzigk Reichsthaler gantz queit, ledigk vndt loeß, vndt thue 

mich der I^xception non nnnieratae pecunige, der ich gnugfamb berichtet worden, 

wollbedachtfamb verziehen vnd begeben, Setze darauss itzundt vnd alsoforth vor wolgedachten 
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Heren Drosten Iokan Behren, seine Erben vnd Erbnehmen in den nutzlichen geruhigen 

gewalt, gewehre vnd wurklichen Besitz deß obberuerten stucke Landes dasselbe .hinsuhro 

zue ewigen Tagen einzuehaben, zue nutzen, zue gebrauchen, zue vertauschen, zue ver

kaufen vndt damit zue thun vnd zue lassen, nach seinem vndt ihren willen vndt gefal

len, Alß mit andern ihren Erbguetern ohne einrede vnd Verhinderung mein, meiner Er» 

ben vnd mennigliches von vnserntwegen. Verzeyhe vndt eußre mich auch kegenwertiglich 

in kraft diefes briesses des vbberurten stucke Landes vndt aller seiner gerechtigkeytt, nim

mermehr zu ewigen tagen einigerley anspruch oder furderung daran zu haben, zu thuen 

oder vorzunehmen gestatten Vndt würde es sich zuetragen, daß offt wolgemelter Herr 

Drost Johan Behre, seine Erben vndt mitbeschriebene von jemandes vber kurtz oder 

langk wegen deß vbberurten erblich verkauften stuck Landes angefochten vndt besprochen 

würden, weder in noch außerhalb Gerichtes oder Rechts, so soll vndt will ich, meine 

Erben vnd mitbeschriebene sie verantworten, spruch- vnd schadeloS machen vndt halten, 

ohn Ihrer vndt Ihrer Nachkommen schaden vndt nachtheil, vndt also dieses Erbkaufs 

Herren vnd wahrende sein vor Alßweme. Gerede vnd verspreche demnach in gueten 

wahren trewen vnd glauben vor mich vnd meine mitbeschriebene, diesen Kaufs stete vest 

vnd vnverbruchlich wol zue halten, dawider nicht zue thuen noch schaffen gethan werden, 

mit Begebung vndt Verzeihung aller vnd jeder außfluchte, excextlovei», frey - vnd ge-

rechtigkeytten, wie die itzo nahmen haben vnd kunfftigk erdacht können werden, fo wie

der solchen Kaufs in Rechten zue steur kommen, dem Keusser aber, vndt seinen mittge-

gesetzten zue nachtheill gereichen muchten, deren ich mich vor mich vndt meine mittge

setzten zue mahl gentzlich alß wenn sie alle hieher gesetzt vnd benant wehren, wolbedacht-

samb verziehen vndt begeben haben wollen. 

Vndt dessen in Vhrkundt steter Vesthaltung vndt mehrer Bekresstigung Hab ich 

diesen Erbkaufbrief vff vorgehendes bittlicheS ersuchen, weil ich selbst nicht schreiben 

kann durch den Erbahrn vndt wolgeachten Friedrich Schuhmachern, Bürgern vnd Raths-

verwanten zuer Hoya, zuer getzeugniß vnd Beglaubigung vnterfchreiben lassen, fonsten 

Ihm vnd den seinigen ohne alle gefahr vnd schaden. Geschehen Hoya Dienstages in 

den Heiligen Ostern deS Sechshundertt vndt Siebenzehenden IahrS. 

F  r  e  d  e  r  i  c k  s c h o m a k e r  
win Handt. 

An 

l l 
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Hochwurdiger, Durchleuchtigsr, Hochgebohrner Fürst, E. F. G. sein meine vn-

kerthenige gehorsambt und bereitwillige dienste euserstes vermugens bevor an, gnediger 

Herr, E. F. G. gnediges Schreiben datirt den 7. Kuj. habe am 11. ejusäein mit un-

terthenigee gebuer und reveren^ ich empfangen und daraus verstanden, Welchergestalt 

dieselbe mir in gnaden befehlen, mich dahin gefast zu machen und zu halten, damit die 

bevorstehende Gerichte inn E. F. G. Ambt Zelle ich nicht allein vermuge der einmal 

beliebten vnd angenommenen Großvoigts Bestallung halten und denen beywohncn, son-

dem auch sonsten in allem andern Deroselben Bestes in acht nemen und fortstellen kann 

und muge mit mherem :c. Welchem allem euserstes fleisses nachzuleben ich mich gantz 

gehorsamb schuld- und willig erkenne, Zumhalen ich in solche Dienstbestallung und dazu 

gehörende Verrichtungen uff den von E- F. G. beschehenen gmdigen gehciß und beruff, 

darvor ich nochmalen unterthenigen dank sage, geburlich consentirt, Weilln aber Volradt 

von der Decke, alß itziger Großvoigt E. F. G. Hauß noch nicht gereumet, stehet zue 

dero gnedigen Verordnung, wie es wegen meines Antrits und Verbleibs zu halten, 

Vngerne wolte ich, daß E. F. G. zu einigen schaden ichtwas solte verabseumet, und 

nicht in acht genommen werden, Wie dann nunmehr hohe Zeit, daß zue bebueff E. F. 

G. Hofhaltung der Gerste an andern Orten besprochen, gekaufft und fo v'.el immer thun-

üch, bey diesem gutem harten Wetter abgeholet, auch wegen der Fastenspeije, Holtzun--

gen und andern Notwendigkeiten gute Ordnung gemachet, und in allem E. F. G-

Bestes gesuchet werden möchte :c. Dahero deroselben ich unterthenig anheimb stelle, ob 

E. F. G. die Voigts neben dem Zimmer-Meur- und andern Handwergsleuten hinein 

bescheiden, und mir dieselben sambt andern Hossdienern uud denjenigen, so unter meine 

künftige Inspection gehören, geburlich anweisen zu lassen, in gnaden beshelen wolten, 

damit vmb so viel besser E. F. Gnaden nutzen befordert, und mir inkunftig keine Ver-

saumnus bey gemessen werden konnte ?c. 

Habs E. F. G. uff deroselben gnedigen an mich gethanen Befehl der Nothurfft 

nach gebuerlich anmelden wollen, unterthenig bittend, E. F. G. wolle ob diesem mei

nem unterthenigem, jedoch trew wolmeinendem Vorschlage vnd erclerung kein ungnediges 

Mißfallen tragen, fondern nach deroselben gnediger Beliebung, welcher ich mich jeder

zeit in unterthenigkeit unterwerffe, in diesem allen und befehlen, E. F. G. 

dem starken schütz des Merhögsten zu langer gesunder erhaltung, friedlicher glückselige!-



Negierung und allem Fürstl. gedeylichem hohen usswachs, mich aber deroselben zue be--

harlichen milden gnaden unterthenigen getrewen sieißes empfehlend. Datum Ahlden am 

26. ^anuarii 16^ L. 

E. F. G. 

vntertheniger gehorsamer Diener 

Johann Bher mxxria. 

Dem 

Hockwürdigen, Durchleuchtigen, Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, Herrn Christian, 

Erwölten Bischossen des Stiffts Minden, Herzogen tzue Braunschweig und Luneburgktc. 

Meinem gnedigen Fürsten und Herrn. 

N° ^79-

Von Gottes Gnaden, Wir Christian Erwählter Bischofs des Stifts Minden, 

Hertzog zu Braunschweig vnd Lüneburg tc. Vhrkunden vnd bekennen hiemit vor Vns, 

Vnsere Erben vnd Nachkommen, jegen jedermanniglichen, als VnS der erbar Vnser 

Droste zu Ahlden, Rhat vnd lieber getreuer Johann Behr in Vntcrthänigkeit ersucht 

vnd gebethen, daß wir Ihme vnd seinen menlichen Lehns-Erben vnd Folgern auf das 

Küchen Meister vnd Schenken Ambt, damit der auch Ehrbar, Vnser Hauptmann zu 

Blekede Nhat vnd lieber Getreuer Fritz von dem Berge von Vns vnd Vnserm Fürsten

thum belehnet ist, eine Anwartung geben mogten; vnd Wir dann solchen seinem Suchen 

stat gethan: So geben Wir Ihme vnd seinen Mannlichen Lehns-Erben vnd Folgern auf 

angeregtes Küchenmeister vnd Schenken Ambt vber die Lehnguter, so etwan darzu ge

hören mugen, welche aus Fritzens von dem Berge Fall an Vns vnd Vnsere Erben vnd 

Nachkommen fallen, vnd bey VnS vnd Ihnen verbleiben sollen, eine Expeetanz vnd 

Anwartung, daß Wir, wann gemeldeter Fritz von dem Berge ohne Mannleibs Lehns» 

Erben mit Todt abgehen, vnd alfo solches Kuchenmeister vnd Schenken Ambt erlediget 

werden solte, vbgedachten Johan Behren vnd seine mitgeschriebene, wie obstehet, mit 

! l 2 



26^ 

gemeldten Ambt vnd dazu gehörigen Güter, wie obgedacht, soferne einige dazu gehören, 

hinwieder belehnen wollen, derogestalt vnd also, daß solches Küchenmeister ^ vnd Schen-

ken-Ambt alsthan hinsühro bey die Güter, welche er Johan Bchr vnd desselben mitbe-

lchnete von VnS in Vnserm Fürstenthum belegen zu Lehn haben, vnd ihme Johann 

Behren künfftig zugetheilet werden, gelegt vnd darbey seyn vnd bleiben, vnd allewege 

der, welcher vnter dem Geschlechte der Behren dieselben Güter haben, vnd besitzen wird, 

auch zugleich erwehntes Küchenmeister vnd Schenken Ambt haben vnd verwalten solle, 

sonder Gesehrde. Vbrkundlich haben Wir dieß mit eigenen Händen vnterschrieben vnd 

mit vnserm Fürstl. Secret wissentlich besiegeln lassen. Geben Zell am uten IVlanU 

/Vuno »Ll2. 

Scheidt (!o6. 

N" iLc». 

Von Gottes Gnaden Wir Christian, Erwölter Bifchos deS Stiffts Minden, 

Hertzog zu Braunschweig vnd Lüneburg sür vnß, vnsere Erben vnd Nachkommen an 

der Negierung hiemit öffentlich thuen kundt vnd Zu wissen, das Wir den Besten, vn-

s^rn Großvogt, Geheimbden, auch Cammer Rhat, Drosten auf Ahlden vnd lieben Ge

treuen, Johan Behren, wegen semer vnß bißhero geleisteten getrewen Dienste, vnd das 

er dieselben fürter cvnrinuiren soll vnd will, mit dem Küchenmeister vnd Schenken 

Ambte vnserS Fürstenthumb Braunfchweig Lüneburg, Zellischen Theilß, So vns jetzv 

durch tödtlichen Hintritt weilandt vnserS gewesenen Hauptmanns zu Blekede, Fritzen 

von dem Berge sehl. alss letz lebenden deS Geschlechts wiederum anheimb gefallen vnd 

wir gedachten vnsern Großvogt auf sonderliche masse dm uten IVIartü verschienenen 

lüiA JahrS darauf expectivirt vnd beanwartet, hinwieder in gnaden belohnet haben, 

Also vnd dergestalt, daß wir anietzo mehrgedachten vnseru Großvogt vnd seine Männ

liche Eheliche Leibß- LehnS-Erben solange die im Leben ftin, allezeit den Eltisten vnter 

ihnen würklich damit belehnen, vnd wan die nicht mehr vorhanden, alßdan seine gebrü

dere Dietrichen vnd Friederich Behren, vnd deren auch Männliche eheliche LeibßlehnS-

Erben, vnd nach deren Absterben seine Gevettere Jacob vnd Jobsten Behren vnd Ihre 

allerseits ehe- Mannliche Leibß-Lehens Erben mit obgedachten Kuchen-, vnd Schenkambte 

lucccllive belehnen wollen, vnd vnsere Nachkommen an der Negierung sollen, das der-

sehnige so aus dem Gcschlechte der Behren vnserS GroßvogtS anjeho einhabende Güter 
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bekumbt, vnd jedeSmahk inne hatf mit obbemelteN beiden Aembtcrn belehnet, vnd dabei) 

geschühet werden sott, Alles getrewlich vnd ohne Gefehrde, dessen zu Vrkundt haben 

wir diesen Brief mit eigen Händen vnderschrieben vnd vnsern Fürstlichen Jnfiegell wif 

sentlich becreffttgen lasten, So geschehen vnd geben Zell den Zten Jan. Nach Christi 

vnsers lieben Erlösers vnd Selichmachers Geburth im Sechzehnhundert vnd eitr vnd 

Zwanzigsten Jahre. 

2- D. Köhler Hist. Nochr. v. d. Erb- Laud- Hof-Aemttrn d. H, Br. Lüneb. xgg. ri5. 

N" »35. 

Zu wissen fty hiermit und Craft diefeß, demnach zwischen dem Hr. Drosten Jo

chim von Honstetten Erbgefessen zur Dsnnerhorst an Einem und den Hr. Gebrüdern 

Friedrich und Johann Albrechten Behren und deren Curatoren am andern Theil einige 

Mißverstandnüß wegen der in Anno iöZZ getroffenen Pfachtung gedachten Hr. Drosten 

Gutes zur Donnerhorst undt darbey gelieferten Viehes undt Haußgerathschaften sich 

ereuget, dieselbe aber heute dato durch unterhandelungh Hr. Landcrattß Christian von 

Oefener und deß Drosten Bruder Dieterich Clamer von Honstett dahin gutlich vergli» 

chen, daß gedachter Hr. Johan Albrecht Behre und dessen Curator Hr. Bernhard Stein

meyer als Vormund für sich und nomine seineß mit Vormünderß Hr. Oberhaubtmannff 

zu Walkenriedt, Dieterich von der Recken vor alle solche x>raekenüon, Sie habe Nah

men wie Sie wolle, nichtß außbescheyderr, zu geben versprochen Zweyhundert Dreißigh 

Rthlr. in folgenden Terminen zu bezahlen, alß 3 6gt» innerhalb 14 Tagen hunderkh 

Nthlr., die übrigen hundert Dreyßigh Rthlr. auff erst bevorstehenden Weinachteir und 

zwar dem Hr. Drosten selbsten oder deme welchen Er Sie assigniren mögte; und dan 

nun solcheß der Hr. Creditor acceptiret, auch hiermit nochmalß acceptiren, daneben aller 

weiterer Pratensionen in bester Formb rechtens renunciiren thuet, Alß verobligireir wir 

Johan Albrecht Behre und Bernhardt Steinmeyer unst hiermit Crafftigst und bestendigst 

mit der Zahlung!) der Zweyhunderth Dreißigh Nthlr. in obgedachten Terminen bey 

Verpfändungh der Gebrüder Behren Gütern, soviell dazu notigh, richtig!) einzuh-alten 

mit Begebungh aller Beneficien und Rechten^ so hierwieder gebrauchet werden könnten 

oder mogten, sonderlich der Regull, welche da sagt Zeneralenr renunciJtionein. non va-

lere Iiiü xraecellerit lxeciatis, Gefährde und Argelist außgeschlossen. Uhrkundlich ist 

dieseff gedoppelt zu ein^ jeden Nachricht außgefertieget und von den beeden Contrahenten 



2/0 

auch undengesehten Tages Freunden underschrieben und versiegelt. So geschehen Don-

nerhorst den 25. Le^temdriz ^.uno 1669. 

(1^. 8.) loZLlüin von Honäteäs. Johan Albrecht Behr. 

8.) Christian v. Oefuer. 8.) Dieterich Ctamer von Honstete. 

(1^.8.) Bernh. Steinmeyer/ 

alß Behrischer Vormund. 

1 6 2 .  

Wir Georg der Andere, König in Großbritannien, Frankreich vnd Irland, Be

schützer des Glaubens, Hertzog zu Braunschweig und Lüneburg, des Heiligen Römischen 

Reichs Ertz Schatzmeister und Chursürst kc. Thun kund und bekennen hiermit für VnS 

und Vnsere Nachfolger am Herzogthum Verden, daß wir den Edlen, Besten, Unsern 

Brigadier Wilken Friedrich Behr, als Aeltesten, mit dem Erb Marschall - und Cam

merer Amte, nachdem das adliche Geschlechte der Behren mittelst Unserer Ilescilmion 

vom Zten gegenwärtigen Jahres dazu von neuem readmittiret worden, vor sich 

und zu Mitbehuf feines Brüdern I.uäe->vig Staks kelir, und Vettern von der teutschen 

n'nie, Oieäriells Behr, Friedrichs seel. Sohn, der Gebrüdere >VUIieIni 

lec^ts (?eorZs Lellr, Lurcliard Lliriltian Lelir, ^oliann ?rieclriclis Relir, 

Lelir, Otto lentis Lelir, seel. ^oliann 6corA ^Villielms Söhne, der Gebrüder 

Otto Lurcl^arcl (ÜI^rlÜiÄns IZelir, Dleclricl^ (?eoi'Z Lein') düii'iltians seel. 

Söbne, sodann seiner Vettern Curlandischer Linie, Illriclis Lein-, 5oliann Oiedriclis 

^eel. Sohne, XVernsr ^ellr seel. Herrmaiili ?riedric1is Sohn, der Geöruder Uslriclt ^0» 

jianns Lel^r, I^rieclriclis Lelir, ^oliann öelir, seel. ^Vernors Söhne, 

I^rieclric^ t?ottliarcl8 Lelir, Illriclis seel. Sohn, (?eorg Diktriclis , ^oliannz seel. 

Sohn, Illricliz Delir, ^soliann Dietericlis Sohn, I'.cl^varcl? Lelir, Otto I riedriclis 

seel. Sohn und ihrer allerseits Mannliche LeibS-LehnS-Erben beliehen haben, belehnen 

Ihn auch jedoch solchergestalt, daß Er und die kunstige Erbmarschällke sich unter den 

Verdischen Ständen keiner andern Prärogativ, als welche der letzte Erbmarschalk des 



Behrischen Geschlechts ^okann LeZir zu Schwedischen Zeiten gehabt, nemlich deS Vor

sitzes bey den Zusammenkünften Unserer Verdischen Stände sich gebrauchendie Direc-

tion der landschaftlichen Sachen vnd davon dependirenden Convocation der Stände aber 

bey dem jedesmahligen adelichen Landrath verbleiben soll. Inmaßen ausser vorgesetzter 

Rcstriction und Veränderung von den vorigen Bischoffen und dem Stifte Verden ihre 

Voreltern, die Behren, von AlterShero solch Erbmarschalk- und Cämmerer Amte zu 

Lehn getragen. 

Dagegen Uns und Unserm Herzogthum Verden Er und Sie getreu und hold 

seyn, Unser und desselben Besten wissen und befördern, Schaden und Nachthcil aber 

äusersteS ihres Vermögens warnen, wenden und vorkommen sollen, wie er dann UnS 

daraus durch seinen Gevollmächtigten Pflicht und Eide gethan, und seinen ReverSbrief 

gegeben hat; Wir wollen und Vnsere Nachfolger sollen ihnen auch solche Lehne beken

nige Herren und Wahrende wesen, so oft eS nöthig ist und gesucht wird, jedoch UnS 

und sonsten Männiglichen an seiner Gerechtigkeit und Rechten unschädlich, getreulich 

und sonder gefehrde, Dessen zu Urkund haben Wir Unser RegierungS Insiegel wissend

lich an diesen Brief hangen lassen. So gegeben in Unser Stadt Stade am sz. De-

cember im Jahre nach Christi Unsers einigen Erlösers und SeeligmacherS Geburt Sie

benzehnhundert Sieben und Dreyßig. 

K. G. u. Ch. Br. Lnneb. zur Reg. d. Herzogtümer Br. u. V. verordnete 
Geheimbter Rath und Regierungs-Rathe. 

Kraft habender Königs. Special-Vollmacht. 

I. D. Köhler Hist. Nachr. v. d. Erb- Land? Hof-Aemtern d. H. Br. Lüneb. 

Im Nahmen der Heiligen und Hochgelobten Dreyeim'gkeit Gottes des Vaters) 

Gottes des Sohnes und Gottes des heiligen Geistes, Amen. 

Demnach ich, Major undt Schatzrath ?ri<zär!ck Lekr mich zur Genüge Zu 

erinnern weiß, auch bißbero bey mir woll betrachtet, wie alle Menschen dem zeitlichen 

Todte unterworssen, undt daß nichts gew'ssers alß der Todt, hingegen nichtö ungewis

sers als die Stunde sey? undt dann oluidem der mir durch GotteS Verhängnüß vor 

einiger Zeit zugestoßene Leibs-Zufall mich umb so desto mehr antreibt, daß ich bei. 



Zeiten auf bie Beschickung meines HaußeS gedenken muß: so habe mit reissen Vorbe. 

dacht mldt nach fleissiger Ueberlegung aller Umbstände über meinen Nachlaß undt wie 

ich eö nach meinem sich über kurz oder lang begebenden seel. Todte zwischen meinen 

Kindern undt herzlieben Ehefrauen in allen gehabten zu haben verlange, folgende treu 

gemeinte väterliche Disposition zu Papier bringen, undt selbige meinen Kindern, alß 

wie väterlichs Gesetz vorschreiben, sie also daran durchaus verbunden haben wollen. 

Da dann anfangs ich meine durch Christi Blut undt Todt so theuer erkaufte 

undt erlösete Seele, wann sie nach Gottes Willen von dem Leibe abscheiden wirdt, in 

den Schooß und meines himmlichen Vaters empfehle undt gewiß versichert 

bin, er wirdt sie, Krasst seiner gnädigen Zusage zu sich in sein himmlisches Reich auff 

und annehmen, undt selbige in der allgemeinen Auferstehung der Todten mit dem Leibe 

wieder vereinigen, undt der ewigen Herzlichkeit undt Klarheit mit allen Heiligen undt 

Außerwählten im Himmel genießen lassen. 

Was meinen sodann verblichenen Cörper anbetrifft, so will und ordne ich, daß 

derselbe in der Kirche zu Stellichte in aller Stille beygesetzt, undt der zu meinem Ru

heplatze erwehlte Ort, allwo mein seel. Sohn Friederich begraben liegt, dero Behuf mit 

guter starken Mauer ausgemauert, undt so groß, daß gedachter mein seel. Sohn Frie

drich mir zur Linken, undt meine itzige liebe Frau nach ihrem Absterben zur Rechten 

stehen können, gemachet, die in besagten Gewölbe sich annoch besi'ndtliche Särke meiner 

lieben Kinder aber mit nichten aufgehoben und anderswo hingesetzt und begraben, be

sondern unverrückt auf ihren Plätzen gelassen, besagter mein Begräbniß Ort auch nach

gehend^ mit einem Leichstein, worauf mein Bildniß in Lebens Grösse, ungleichen meine 

Geburt, Alter und Stand, darinnen ich gelebet, gehauen, belegt, sodann bey der Be

setzung dem x>. t. wirklichen Prediger zo Rtklr. und dem Küster 2 Rthlr., meinen 

vorhandenen und meinen Todt überlebenden Bedienten aber, alß dem Verwalter Heinrich 

Becker, ältesten Knechte Carln und Auffwartern jedtweden ein in Rock, Hosen, Hut, 

Flor und Strümpfen bestehendes Trauerkleid, den andern reisigen Knechten, Kutscher, 

Jäger, jetzigen Hofmeyer zu Heußllng und Fischern aber nur der Rock, Flor auf den 

Hut nebst schwarzen Strümpfen, ohne ihnen daö Geringste dafür anzurechnen, und dem 

übrigen Gesinde von Mannvolke idtweden nur ein Flor gegeben und gereichet werden 

solle. Soviel nun 

2) meine zeitlichen Güter und Haabseligkeit anbetn'ft, so hat mich der liebe 

Gott aus meinen beyden Ehen mit verschiedenen Kindern Söhnen und Töchtern geseeg-

uet, da dann jener noch vier? als zwey aus der ersten Ehe mit meiner seel. Frauen 
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Lo^Iiis (Üütlisrins von I5roI)erA6n, NühmeNtlich ^oiiznn (^eo?A Willioln» und 

Oie<1erlc!i, und zwe-!) aus der zweyten mit meiner jetzigen Frauen, Fr. MaZZgl^nsii 

brieten, nahmentlich LIlrittian und SisZmunä, erzeugt, so sang es Gott ge-

fällt, vorhanden und im Leben sind, da ich dann obgedachte meine vier Söhne M mei

nen rechten wahren universal Erben solchergestalt mit wollbedachten Muthe und Willen 

hiemit instituirt und einsetze, daß sie meine Güter, als Stellichte, Häusling und Re-

themb auf folgende Weife unter sich theiten, nemlich Stellichte gegen Heußling und 

das Burglehn zu Nethemb fetzen, und was ein Theil mehr als das andere Wehrt, die

sem soviel an Zehendten und Meyergefällen zugelegt und von dem ersten abgenommen, 

und alfo beyde Theile und Güter, soviel immer möglich, gleich gemacht werden. Dem

nächst aber, und wann diese Gleichfetzung geschehen, die Sohne erster und letzter Ehe 

darumb, und wer die Wahl unter ihnen habe, gleich ich, ohngeachtet ich der älteste 

gewesen, mit meinem Bruder seel. gethan, losen sollen. Welches Gut nun den beyden 

Söhnen erster durchs Löß zu Theil wird, solches behalten sie, ungleichen auch, was die 

beyden Söhne letzterer Ehe bekommen, dergestalt, daß wenn nach Gottes Willen einer 

von jenen oder diesen ohne eheliche Leibö-Erben dieß Zeitliche gefeegnen würde, das Gut 

oder dessen Portion nicht weiter getheilt, besondern des Verstorbenen Portion seinem 

Vollbruder allein zu wachsen und bleiben solle. 

z) Und weiln die traurige Erfahrung bezeuget, daß durch bruderliche Uneinig

keiten oft große langwierige kostbahre Processe entstehen, und auf solche Weise ansehn

liche adeliche Familien totalster ruinirt sind, so will aus treu gemeinter väterlicher Sorg

falt meine Söhne davon ernstlich ab, und zu Erhaltung guter brüderlicher Verständtniß 

und Vertraulichkeit angemahnet, insonderheit ihnen hiemit fest eingebunden haben, daß 

sie sowohl bey künftiger Theilung, als Gleichmachung der Güter sich schied- und fried

lich finden, einer dem andern nachgeben, und weichen, eö nicht straks auf den Proceß 

ankommen lassen, besondern gute verständige friedliebende Personen und Freunde zu 

Rathe nehmen, deren Eknrath folgen, und allemahl der Güte statt geben follen. 

4) Und demnach hiebevor der Gleichmachung der Güter mit Zehenden und Meyer--

gefällen erwehnet, so will ich darunter keinesweges die mit Geld belegten oder verfetzten 

Güter und Zehenden verstanden, besondern in Kraft dieses verordnet haben, daß felbige 

in Communion bleiben, beyder Ehe Söhne die 5ructus genießen, auch, da sie in Rech

ten deShalber besprochen würden, zu gleichen Unkosten den Rechtsstreit ausführen, also 

Schaden und Gewinn unter ihnen gleich und gemein seyn solle. 

5) Ich verordne ferner, daß alles Vieh und fahrende Haab, fo sich auf iedt-

weden Gute bey meinem Absterben befindet, darauf verbleiben, iedoch die Pferde in 

m tN 
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meinem reisigen Statte, wie nscht wenige? meine Barschaft, Gewehr, Silberwerk und 

was dem anhängig ist, und sonst alles andere, nichts ausgenommen, unter meine Söhne 

erster und letzter Ehe getheilt werden solle. 

6) Als aber bey dem Brobergschen Concurse im Herzogthumb Bremen ich meiner 

seel. Frauen wegen verschiedene Güter bekommen, so verbleiben solche, nachdem die 

Töchter laut vorhandener xactorum FginiU^ davon ausgeschlossen sind, und keinen Theil 

daran haben, den beyden Söhnen erster Ehe allein. Jedoch wird davon erst abgezogen, 

was ich laut vorhandenen Quitungen für das von meiner seel. Frauen AuSgenommene 

bezahlt. Sonst bleibt es 

7) dabey, daß iedtwede? an dem Orte, allwo er feine Meyer und Güter hat, 

auch zu jagen befugt ist, und soll darinnen keiner dem andern Eintrag thun. Anlan» 

gend die Lelmgelder, so bestehen meine Güter in Lüneb., so die vornehmsten, Schwed. 

und Mindischcn Lehen, da dann iedtweder zur Hälfte die Lehnwaar tragen muß, die 

Ritterpferde muß jedweder, so wie sie in den Lehen Brieffen stehen, halten, weiln jedoch 

Stellichte mit mehr Ritterpferden als Heußling und Nethemb belegt, so muß einer dem 

andern nach gleich gemachten Gütern hierinnen zu Hülfe kommen, welches mit der 

Matricul, und wann etwas darinn zu erlegen, ebenfalls also gehalten werden solle. 

Demnach ich auch fünf Töchtere, benantlich Catharine Marie, Gerdrut Sophie 

Eleonore, Dorothee Hedewig und Sophie Eleonore Victoria durch Gottes Gnade noch 

im Leben habe, fo ist mein väterlicher Wille und Verordnung, daß jedwede von den--

jenigen, fo noch nicht im klösterlichen Stande seyn, zu ihrer Alimentation und Unter

halt alljährlich einhundert Nthlr-, die übrigen sich im Closter schon befindliche aber, 

umb desto besser auszukommen, jährlich Fünfzig Rthlr. aus meinen Gütern haben. 

Gleichwohl diejenige, so erst nach meinem Tode ihren Platz würklich im Closter erhalten, 

und sodann eingekleidet werden müssen, von meinen Söhnen beyder Ehen Ihrem Stande 

gemäß nebst allen Unkosten und zwar ohne einige Abkürzung von dem ihnen vermachten 

jährlichen Unterhalt hinein gebracht werden und sodann von Zeit der Einkleidung an die 

Fünfzig Rthlr., wie vorgedacht, von beyder Ehe Söhnen Zeit Lebens jährlich zu ge

messen haben sollen. 

y) Begebe es sich aber, daß eine von meinen Töchtern, sie sey bereits im geist

lichen Stande begriffen oder nicht, heyrathen würde, so sollen einer jedweden laut vor

handener xgctvrulu tauiillae von meinen Söhnen beyder Ehe Eintausend Nthlr. Schmuck

gelder, und Zwotausend Rthlr. zum Brautschatze mit gegeben, sie damit ausqesteuret 

und von allen übrigen väterlichen und mütterlichen Gütern eins für alles damit abgefunden 
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werden, inmaaßen ich dann zugleich dieses und obiges meinen lieben Töchtern Konora-

I)I!i inültutiolliz titulo beschieden haben will. 

ic>) Was diesemnächst meine herzliebe Frau, Fr. Magdalene Friesen anlangt-, so 

ordne ich und ist mein Wille, daß selbige jährlich zu ihrem Unterhalt und zwar zuerst 

a äaw meines seeligen Abschiedes an übers Jahr an baaren Gelds Vierhundert Rthlr. 

und weiter so lang sie leben, und ihren Wittwen Bestand nicht verrücken wird, und 

zwar von den Söhnen erster Ehe 2c>Q Rthlr. und von den Söhnen 2ter Ehe 200 Rthlr. 

ihren Aufenthalt, Wohnung und Verbleibens aber bey ihren leiblichen Söhnen haben, 

diese hingegen, da einer oder beyde dermahleins heyrathen, und sie, meine Frau, nicht 

länger bey ihnen zu verbleiben Belieben tragen würde, ein eigenes Apartement für sie 

zu machen schuldig seyn sollen. Ueberdieß schenke ich meiner herzlieben Zrauen meine 

beste Chaise nebst den darzu gehörigen Pferdegefchirr, wie imgleichen was ich ihr bey 

meinen Lebzeiten an Juwelen und sonst all schon verehret, welches alles sie behalten 

und nichts davon heraus zu geben schuldig seyn soll. Endlich und zum 

11) will ich meine Söhne heyder Ehen väterlich erinnert haben, daß da sie hin

künftig nach Gottes Vorsehung zur Heyrath schreiten und durch Gottes Schickung etwan 

eine ansehnliche reiche Heyrath thun würden, sie sich jawohl vorsehen, daß der Frauen 

Gelder nicht in die Güter kommen, vielmehr sorgfältig dahin bedacht seyn, daß deren 

Gelder anders wohin an sichere Orter auf jährliche Zinsen belegt werde, damit bey et-

wanigen Absterben ohne Kinder die FrauenS ihre Illata daselbst, wo sie belegt, wieder 

sinden können, und die Güter widrigenfalls durch Zurücknehmung des Eingebrachten 

und der Gegenvermächtnüß nicht beschweret, zerrissen und herunter gebracht werden, und 

habe ich umb so desto mehr Ursache, meine Söhne hierunter väterlich zu verwarnen, 

alldieweilen ich nicht nur bey anderen vornehmen adelichen Familien erlebet und erfah

ren, besondern es hat auch unsere eigene teutsche Familie der Behren dieß lstum erlit

ten, und würde es noch härter empfunden haben und fast aufS euserste dadurch ruinirt 

worden seyn, wofern selbige nicht durch sonderliche Gnade des allmächtigen Gottes, wo

für Ihme billig herzlich zu danken, wieder empor gekommen wäre. 

Zum Beschluß will ich meinen lieben Kindern allen väterlichen Seegen von Gott 

herzlich an» und väterlich gewünschet haben, daß der allerhöchste Gott sie allerseits von 

obenherab reichlich seegnen, sie, insonderheit meine Söhne, wachsen und vermehren, und 

bey der rechten Er- und Bekänntniß seines allein seelig machenden Worts und LvsnZeüi 

bis an ihr letztes Ende gnädiglich und aus lauter Barmherzigkeit umb seines lieben 

mm 2 
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Sohns Jesu Christi, unsers einigen Erlösers willen erhakte» wolle. Und dieß ist also 

mein bestandiger letzte väterlicher Wille und Ordnung, welche ich in allen olmverrükt 

unter meinen Kindern gehalten, gleichwohl mir die Macht und Gewalt, ihn nach Be

finden und eins jedweden Verhalten zu ändern, zu verbessern und zu verringern aus

drücklich vorbehalten haben will. 

Und gleichwie dieses blos als ein m Rechten privilegirter väterlicher letzter Wille 

unter Kindern von mir gemeinet und zu Papier gebracht ist, als habe ich solchen eigen

händig unterschrieben und mit meinem gewohnlichen adelichen Pettschaft bekräftiget, So 

geschehen Zell den andern Ianuari Im Jahr Christi Tausend Siebenzehnhundert. 

(Iu.8.) Friedrich Behr. 

Wir Georg der Dritte, von Gottes Gnaden König von Großbritannien, Frank 

reich und Jrrland, Beschützer des Glaubens, Herzog zu Braunfchwefg und Lüneburg, 

des heiligen romischen Reichs Ertzschatzmeister und Churfürss tc. rc. 

Bekennen und thun. kund hiemit gegen^ männiglichen^ dvß nach Abgang deS Ge

schlechts dcrsr vcn Campen Wir vermöge einer weiland Unserm Geheimenrath und Cam

mer Presidenten Burchard Christian Behr unter dem 16. April 177O. ertheilteu und 

auf dessen Brüdern Sohn, den Laudrath Friedrich August Otto Behr extendirten Ge

neral-Anwartschaft auf ein adeliches Lehn, nunmebro belehnet haben und belehnen hin

wiederum den Testen, Unsern Landrach des Fürstenthums Lüneburg nnd lieben Getreuen 

IVieäl'ioK Lelil- und seine männliche Leibes- Lehns-Elben, die rechten Li'-

nien dahl zu einem rechten erblichen Mannlehne, mit dem Zehnten zu Mellendorf, 

Sommerlingsbosiel, zu dem Bennehof Clawekhauer und Jungenbsstel mit allen ihren 

Nutzungen und Zubehörungen, wie man die benennen mag, nichts davon gesondert, 

Und Wir haben darauf von obgedachten Vehr gebührliche Lshns-Psiicht genommen, und 

wollen ihm und seinen Mitbeschriebenen solcher Güter rechter b^enniger Herr und Wah

rende seyn, wann und wie oft ihnen das zu thun ist und es von Uns geeschet wird, 

d-xh Uns an Unsern und einem jeden an seinen Rechten unschädlich. Des zu Urkunde 

Wir diesen Brief mit Unserm grossen Insiegel zu bekräftigen besohlen. Den 
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gegeben in Unserer Residenzstadt Hannover den 22. OctoK^s im Jahr nach Christi Un-

sers Erlösers Geburth Eintausend Siebenhundert nnd Zwei imd Neunzig. 

Königliche Großbritanifche zur Churfürstlichen Brauschweig Lüneburgfchen 
Regierung verordnete heimgelaffene Geheimeräthe. 

Kraft königlicher Special-Vollmacht. 

v. I^ieltNÄliLe^ZS. v. Leul^vit^. v. Arl^zwaldt. v. 

vc!r. 

- (ü. v. keielio. 

^ ,35, 

Im Nahmen der hochgelobten heiligen Dreyfaltigkeit, Amen, 

Nachdem ich Christian Vehr, Erbherr auf kleinen Heußlmgen, in eine Leibes-

Schwachheit gerathen, welche mich meines menschlichen Zustandes erinnert, allermaßen 

bey dergleichen sich ereigenden Zufällen der große Gott übe? Leben und Todt, auch 

über mich nach seinen gnädigen Gefallen disponiren könnte, als habe mich in Betracht 

tung dessen bey guten vollenkommenen Verstand und Vernunft freywillig und ohne eini^ 

gen Awang eder listige Ueberredung entschlossen^ diesen meinen letzten Willen, wie vnd 

welcher gestalt eö nemlich mit denen von Gott mir gnädigst verliehenen zeitlichen Gütern 

nach meinem tödtlichen Abgang, der in Gottes Händen stehet, gehalten wenden solle, 

durch ein Testament aufzurichten, immaaßen ich denn hiermit sothänigen meinen hier-

nächst folgenden letzten Willen und Testament in der alker beständigsten Form und Maße 

der Rechtens wie solche am Kräftigsten geschehen kann und mag, vernünftig und mit 

gutem Bedacht beschlossen und veroi-dnet, mithin denselben ausdrüklich gehalten haben will. 

ztens Diesemnach befehle gleich Anfangs meine durch den bittern Todt meines-

Erlösers und Heilandes Jesu Christi e?lösete theure Seele, wann dieselbe nach Gvttes 

gnädigen Willen von meinem sterblichen Leibe abgeschieden seyn wird, mit demüthigen 

Herzen in die Hand Gottös meines himmlischen VaterS, welcher um dieses seines ge

liebten Sohnes Willen mir armen Sünder gnädig und barmherzig seyn wolle. 
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2tcnö Begehre ich, daß mein Corper nach abgeschiedener Seele christlich und 

Standeömäßig, jedoch in der Stille, beygesetzet und zur Erde bestattet werde. 

Atens Hiernacbst ordne unb vermaä)e meiner hertzlick geliebten Ehefrauen Anne 

Sophie gebohrnen von Ompteda zu ihrem Unterhalt auf ihre Lebens-Zeit jährlich Drey-

Kundert Rthlr., welche ihr von meinen hiernechst zu instituirenden Erben jährlich aus 

denen gesamten Gütern und deren Auskünften richtig, so lange sie lebet, gezahlet werden 

sollen; dann soll dieselbe nach Ableben meiner noch lebenden Frau Mutter Zeitlebens 

zu gemessen haben diejenigen zwo Meier, welche diese meine Frau Mutter noch itzt ge-

messet, namentlich den Meier Alvers zur Creepe und den Meier Hollen zu Neddenaver

bergen, solchergestalt, daß nach ihrem Ableben diese zwo Meier allererst wieder zurück 

an die Güter fallen. Sollte ihr auch nicht gefällig seyn bey meinen hiernachst zu in» 

stituirenden Erben auf den Gütern zu wohnen, so sott der Erbe und Besitzer der Güter 

schuldig ftyn, ihr freye Wohnung sonsten zu schaffen. Und weilen 

4tens die Einsetzung des Erben das wesentliche Stück eines Testaments ist, so 

ordne und setze zu meinen rechten ohngezweifelten wahren Erben tiwlo iiinitutioiiis Ko-

norakili ein meine lebende drey Kinder, als Otto Burchard Christian Behren, Diede-

rich Georg Ludewig Behren und Lkarlotta Behren derogestalt und alfo, 

daß mein ältester Sohn Otto Burchard Christian Behr Herr und Besitzer derer gesamten 

Güter liegend und fahrende seyn und bleiben, mein zweyter ^>ohn Diederich Georg Lu

dewig Behre nach erlangeter seiner Majorennität jarlich Nthlr. aus denen Gütern 

empfangen, meine Tochter Liiarlona Behren aber in Lorikormits derer 

in der Behrschen errichteten mit Zwotauscnd Nthlr. Braut» 

schätz und Eintausend Nthlr. Schmuckgelder von dem Besitzer derer Güter eins vor alleS 

abgefunden, und dieser meiner Tochter von Zeit des erofneten Testaments an die Zinß 

von denen Zwotausend Rthlr. Brautschatz Geldern mit Einhundert Neichsthalern jahrlich 

gereichet, und dieselbe davon erzogen und unterhalten werden, weiter aber denen Gütern 

sowenig in ihren jungen Iahren, als nach erlangter nicht zur Last 

kommen solle. 

Mit dieser ferneren Erklärung i-elxecw meiner Heyden vorbenanten Söhne, daß 

die für meinen zweiten Sohne ausgeworffene jährliche 4^0 Nthlr. ihme von der Zeit 

an erst gereichet werden sollen, wann mein ältester Sohn nach erlangter ^Vlgjorenn^o 

die Güter in Besitz und Genuß zu nehmen anfangt, allermaaßen bis dahin und zu ein

getretener lVIsjorennite des ältesten Sohnes beyde meine Sohne aus denen Auskünften 
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derer Güter einer so gut, wie der andere erzogen, unterhalten und zu geschickten Leuten 

qualisi'ciret werden sollen. 

ztens Würde auch ctwan mein zweiter Sohn Diederich Georss Ludewfg Behre 

sür sich zu Beförderung seines Nutzens diensam oder nöthig finden, das Capital von 

denen für ihn ausgeworffene« 400 Nthlr. als Achttausend Rthlr. entweder zum/ Theil 

oder ganz aufzunehmen, so soll zwar mein ältester Sohn Otts Burchard Christian schul

dig seyn, ihm solches aus denen Gütern zu zahlen, es soll aber mein jüngster Sohn 

nicht befugt seyn, solches Capital zu verzehren, sondern gehalten seyn, Sicherheit dafür 

an die Güter zu stellen mit der ferneren Condition, daß dasjenige, was er etwa damit 

über die ihm jährlich competirende 400 Rthlr. lucriret haben würde, nach seinem Tode 

an die Behrische Güter, der in der Behrischen hergebrachten OKlervant? gemäß 

herausgegeben werde und solle. 

6tens Sollte ferner mein zweiter Sohn heirathen und hinterlaßt männliche Leibes 

Erben, so sollen die ausgeworffene jährliche 400 Rthlr. nach dessen Tode auf feine 

mannliche Erben fallen, jedoch in Summa nicht mehr als Rthlr» er mag einen 

oder mehr Söhne hinterlassen, und continuiren diese jährliche 400 Rthlr. auf dessen 

mannliche Deszendenten in inliniium, nach deren Abgang, nnd obschon weibliche Des-

cendenten sich si'nden^, sollen die 400 Rthlr» oder dessen Capital ä 8c>c>O Rthlr., dassrn 

solches etwa oberwehnter maßen und auf obige Art bey Expiration der männlichen Er

ben oder Linie ausgezahlt seyn mbgte, an die Güter zurückfallen. 

7tenS Im Falle mein ältester Sohn ohne mannliche Leibes-Erben versterben sollte 

so folget demselben der jüngste Sohn im Besitz und Genuß derer Güter, jedoch soll er 

die für meine Ehefrau und fcine Mutter oben ausgeworffene und derselben jährlich 

vermachte Pension a Zoc> Rthlr» ihr richtig, so lange sie kbt, zukomme» und ge» 

nießen lassen. 

Ftens Würden abe? wider Verhoffen meine beyde Söhne ohne männliche LeibeS 

Erben versterben, und solchergestalt meine Lehn-Güter auf meine Agnaten fallen, meine 

Ehefraue aber sodann noch leben, so muß ihr zwar die Pension derer Zoo Rthlr. ver

möge Famillien Vertrags nach wie vor aus denen Gütern continuiret werden, auserdem 

aber so substituire, ordne und setze auf solchen unverhoften Fall diese meine liebe Frau-

Anne Sophie gebohrne von Ompteda zu einer wahren universal Erbinn alles desjenigen 

titulv lloncirgkiii ein, so aus meinen Nachlaffgütern Allodz'al oder Erbe, e. g. Vieh, 

Inventariuni etc. heissen kann, und dazu mit Bestand Rechretls gerechnet werden mag, 
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und derselben substitulre ich ferner in diesen allodial Gütern meine Tochter 

Liiarlotta Behren so und dergestalt, daß sie nach dem Tode meiner Ehefrauen 

und ihrer Mutter wahre und vollenkommene Erbinn dieser meiner LÜoäialium ohnge-

rechnet desjenigen, was ihr vermöge obiger Institution uns Kraft deren Behrischen Fa-

Milien receiius aus denen Gütern zukomt, seyn solle. 

ytens Anlangend die Erziehung meiner unmündigen Kinder, so Söhne, als 

Töchter, so wird meine liebe Ehefraue als legmiua tutrix ersuchet, die Sorge dafür 

und Vormundschaft zu übernehmen, zumahten die Kinder ihr am nechsten angehen, als 

aber die Administration derer Güter mit vielen Weitläufigkeiten und Verdrießlichkeiten 

verknüpfet ist, so wünsche, daß sie sich einen erfahrnen und vernünftigen Mann als 

einen Lurniorenl zugeben lassen möge. 

ivtens Meine Bedienten l^ecis meinen Diener Lki-iüian Lrauns empfehle 

raüono feiner Belohnung dem billigen Ermessen meiner lieben Frauen, und soll dem» 

selben, auch übrigen, dasjenige, was sie gut sindet, und ohne Nachtheil derer Kinder 

geschehen kann, aus denen Gütern gereichet werden. 

Und dieses soll also mein letzter Wille und vaterliche Verordnung seyn mit dem 

ausdrüklichen Begehren, daß solchem in allen Puncten und Clausuln genau gelebet wer

den solle, würde aber wider alle Hofnung und Zuversicht dieses Testament nicht als 

iolcnne erkannt, oder sonsten einiger Mängel halber angefochten werden wollen, so will 

ich doch, daß es als ein Codicill, Verordnung auf den Todes-Fall, väterliche Verord-

nung oder ander letzter Wille, wie solcher zu rechte gelten oder bestehen mag, gelten, 

bestehen, vollstrecket und vollenzogen werden soll. 

Und damit dieser mein letzter Wille und Testament um so weniger Anfechtung 

haben möge, fo habe auf heute den Ahldifchen Amtmann Hrn. Johann Christoph Los-

mann anHers gebeten, demselben diesen meinen letzten Willen vorgeleget, und erösnet, 

ihn zugleich ersuchet, denselben mit zu unterschreiben, und mit dem Amts-Siegel zu 

bedrücken, in der Absicht und Meynung, daß es allenfalls auch als ein 

jnclicials ve! juclicl t)!>lutuin angesehen und dafür gehalten werden solle. Nachdem nun 

derselbe diesem meinen xenw deferiret, und das ganze Testament nochmals bedachtlich 

von mir durchgelesen, und meiner Meynung und Willen in allen Puncten gemäß be

funden worden: So habe zu Uhrkund solchen allen ich dieses Testament auf allen 

Seiten und zu Ende wissentlich unterschrieben, mit meinen angcbohrnen Petschaft es 

bedrukt, auch durch die nachfolgende hierzu exx>rells erbetene Zeugen in meiner Gegenwart 
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es uns actu unterschreiben und besiegeln lassen. Geschehe« Bothmer auf dem adlichen 

Gute daselbst den izten April 1728. Abends um 7 Uhr. 

(1^.. 8.) LIlliZtlan L 6 k r NZxx»« 

Daß vorbemeldeter l'ekator, Herr Oliris.tiav. Le!iZ7 etc. — .— 

Geschehen loco,  anüo,  et kors ut 5u^>ra.  

(1^.. 8.) als Zeuge 30kann H<znrieZi von Oassell» 

(1^.8.) Zeuge ^oliann ^rne8t Lraun8. 

(1^.8.) als Zeugte Osoi-As H6nninZ8-

(1^.8.) I^evin ^oaeliini Löciczr als gezeuge. 

(1^.8.) ( WiesHelm Ernst Wulff, Zeugen. 

In Ermangelung ) Fritz Dlederich Ritter, Zeugen. 

mehrer Petschafte. ^ Lipelt Jürgen schünhoff, als Zeuge. 

Und ich Johann Christoph Losmann zeitiger bestalter Amtmann zu 

Ahlden thue hiemit ju wissen, daß vorutiterschriebener :e. — — 

Geschehen Bothmar den izten April 17^3. Abends um 7 Uhr. 

/  8 .  >  Johann Chr is toph Losmann,  mx?.  
V Md. / 

»36. 

Ick Iohan Bere knape bekenne vnd betuge openbar in dessem breue vor alsweme, 

dat ik vnde myne eruen hebbet vorkofft to enen rechten eruekope Ludeken van Noden 

gheseken syner echten husfrouwen eren eruen und dem holder desses breues myt orem 

willen mynen acker dede gheyt vp mynen anewende vp dem Dorpuelde buken der lutken 

sirate vor dre vulwichtige gude rinsche gülden de my al vnde wol betalt syn vnde ik 

vnd myne crven boren vnde Angeboren schulten vnde willen em des vorscreuen ackers 

rechte warende Wesen, wamie onde wor on deö not is vnde se dat van vs esschende syn 

n n 



Ock so hebbe ik Iohan vorgeftreuen vnd myne eruen de gnade beholden dat wy den 

vorscreuen Acker van en moghen wedder kopetr alle jar vor de vorscreuen m rinsche 

gülden wan wy dat don willen so schütten wy vnd willen on dat vorkundigen in den 

twelff nachten to wynachten vnde den dar na to dem noghesten tokomenden sunte Peterö 

Dage to dem stole schütte wy vnde willen en ore m gülden wedder gkeuen in eynen 

summen were dat nicht en schee so schütten se io brukken in dem kope besitten so lange 

went en ere golt beret iS vnde hedden se den gare in dem Lande der schütten se vtb 

bruken vmme den del alze w Rethem en recht iö Alle desse vorscreuen siuke loue ik in 

guden truwen siede vasi vnd vnuorbroken to holdende sunder alle lisr to ener meren be--

kantnisse l'.cbbe Ik Iohan vorbenomt myn rechte Ingesegel vor my vnd myne eruen wit-

liken gehanghen heteir an dessen breff Ghegheven na der bord Christi Veerteynhundert 

dar na in deme veer vnde sestigesten Am Hilgen Dage Lvuuscii. 

Wy Bo?germestere vnd Radmanne der Sta^ Luneborg, bekennen openbare in 

dessem Breue, vor Vns vnd Vnse Nakomekinge, vnd süss alßweme, de ene sehen, edder 

hören lesen, dat wi? den duchtigen^ Knapen, Diederike van Mandelßen^ vnd Diedericke 

van Alden, Vnsern besundern guden Fründen, vesstein hundert gude vulwichtige Rinische 

Gulden, de se den Gestrengen Heren Iohan van Othbernßhusen, Rittern, vnd den Duck)» 

tigen Knapen Diderike vnd Otten, Synen SoneS, van Vnser wegen, to Wedderlosinge 

dcS Slotes vnd Wigbelde Rethem, wol to Danke hebbcn vornoget, rechter witliken 

Schult schuldig sind. Vor desse vorscreuen Summen Hebben Wy densuluen Diderickc 

van Mandelßen vnd Didencke van Alden, vnd Eren Eruen, vnd to Erer truwen Hand, 

den Duchtigen Knapen, Vlrlke v. Landesberge, Hinricke dem Cluuere, Heyneke van 

Monickehusen, Hinricke Dageuorde, Wilhelme Romelo, Iohan van Bere, Ernste van 

Bothmer, dem Eldern, Otten Hauewcr, Hermene Rundeshorne, Diederike van Sarne-

Husen, Corde van Alden vnd Hermene van Mandelsloh to Borgh, gesatt, verpendet vnd 

in Ore brütende Were geantwmdet dat Slot Rethem mit dem Wickbclde daruor gelegen 

vnd mit allen des Slotes vnd Wigbeldes nuttizen Brukingen, Vogedien, Tobehoringen, 

Dryheyden vnd Gerechticheiden, nichts vthgenomen, alze Wy dat van der Herschop to 

Luneborg inne Hebben; Alßo dat se Vns dat truweliken mit den Gebeden, de dar tt' 
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hören, bewahren vnd beschermen schullen, vnd wanner se dar äff ryden, na Nottorfft 

verwarsn laten, Vnd Se -schullen i>nd willen so vele Lude vppe dem Slote holden, dar 

Se dat mede bew-aren vnd beschermen mögen. Vnd dat ergenante Slot schotten Se 

vor de genante Ore Summen Goldes inne hcbben vnd beholden mit synen Tobehoringen 

alle dewyle Wy d4 nicht geloset, vnd En Ore vorscreuen Summen Goldes wedder geuen 

Hebben. Vnd de Loßinge miogen Wy One^ edder Se Vns verkündigen, alle Jar, byn-

nen den achten Dagen Michaelis, wann En edder Vns vppe de vorscreuen Tyd gekun» 

diget wert: So schollen Wy En Ore vorscreuen Summen Goldes in den achte Dagen 

des Festes Paschen der verrundigeden Tyd negstvolgende in einer Summen frundliken 

wedder geuen, vnd betalen, binnen Luneborg, vnbekummert vnd ungehindert van als 

wem. Hedden Se ock denne an denne verfcreuen Slote, edder synen Tobehoringen 

ichtcs verbuwet, nah Vnseme Rade vnd Gehete, so vele Geldes alße dat gekostet Hedde, 

schollen vnd willen Wy En to dersuluen Tyd wedder geuen -vppe redelike Re/enschop, 

noch Besegginge twier Vnser vnd twier Erer Frunde, efft Wy des anders vnder Vns 

nicht eyns werden Bonden. Vnd wanner de Betalinge gescheen is, so willen Se vnd 

schollen VnS, all wenn Wy dat Hebben willen, Vnse vorbenant Slot vnd Wigbelde mit 

allen eren Tobehoringen ruweliken vnd brukliken wedder inantwerden sunder allen Hlnder 

effte Vortogh. Hedden Se denne to des Slotes Behufs wes geseyet, cdder were On 

in der Vogedie Tlnß effte Rente bedaget, de En van Rechte boren mochten, de mochten 

Se mahnen vnd in Ore Nuth bringen, vnd daranne scholden Wy edder diejenige, den 

Wy dat Slot beuolen, se vorderen., vnd nickt hinderen, effte l/indern laten. Molden 

Wy ock edder de, dem Wy dat Slot beuolen de Sad-Tynße effte Renthe Hebben, efft 

On des wat na Antale der Tyd vthe der Vogedie boren mochte, dat willen vnd schul

len Se Vns laten vor so vele Geldes, alse twen Vnsen vnd twen Oren Frunden duchte 

dat redelik were. Ock willen vnd schotten Se Vns dat -vorbenomede Slot vnd Wigbelde 

Rethem truweliken open holden in allen Tyden to Vnser Nuth, Behufs vnd Nottorfft; 

also war et, dat Wy darup vnd in eschenden vnd dar van krigen wolden, wodaneWyse 

dat geschehe, so willen vnd schollen Se Vns cdder Vnsen Amptmanne dat Slot vnd 

Wigbelde van Stund inantwerden sunder Insage, vnd so schollen Wy Vns vnd de 

Vnsen dar beköstigen den Krig vth, vnd Se vnd de Eren vor Schaden vnd Vngeuogh 

bewaren, vnd On des wontlike Wisseninge don. daranne Se vorwaret weren, ehr Se 

Vns cdder Vnsen Amptmann darup leten; Geschege One edder den Oren hir enboue 

Schaden vnd Vngeuogh, wo dat to gueme, den scholden Wy On wedder don in Frun-

schop edder rechte bynnen ver Weken darna, wann de Schade gescheen were, sunder 

Weddersprake. Ock schollen Wy On denne Vredegut geuen tregen de Plochwerke vnd 

Vorwerke, de tv dem Slote hören, effte men de in der Vyhende Gu!>e Hebben mochte. 
N t! 2 
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Ock schollen Wy denne beköstigen de Tomlude, Dorhudere vnd Wechtere, de van Vn» 

ftrwegen dar weren, dewyle dat de Krigh warede. Woer et ock, dat Vnse Herscop deS 

Landes van vnd vthe dem vorbenanten Slote vnd Wigbelde krigen wolde, des schütten 

Se Ene staden nah Vthwisinge der Breue, de de Fürsten vnd Wy vnder enander darup 

gegeuen Hebben, wanner Wy On dat heten. Vortmer en schollen' Se noch de Eren 

Vnse Gnedige Heren van Brunßwigk vnd Luneborg Ere Land vnd Lude, Vns vnd de 

Vnsen, vnd de Vns togedan syn, vnk Vns van rechte geboren tv verdegendingede, der 

Vnse Gnedige Heren vnd Wy tegen On to rechte mechtich syn, van vnd vthe den vor--

screuen Slote, Wigbslde vnd Vogedie nicht beschedigen noch beschedigen laten in jeni-

gerley Wyse, sunder Vnsen vnd der Vnsen Schaden, keren, wo se können; Woere auer, 

dat Se edder de Oren jemand an demsuluen Slote, Wygbelde vntz Eren Tobehoringen 

beschedigede edder vorunrechtigede, dar Se Vns verkundigeden vnd behulpen Wy One 

denne bynnen den nogesten seß Weken darna nicht redeliker Fruntschop edder Rechtes, 

so mögen Se sick denne van vnd vthe dem Slote vnd Wigbelde sulkes VnrechteS wol 

erweren. Wann Wy On auer Rechtes edder Fruntschop tregen, de also behelpen kon-

den, des en willen noch schollen Se Vns nicht enthsren. Tastede auer Se edder de 

Oren jemand weldichliken an, des mögen Se sick vppe der hanthafstigen Dat wol er-

weren> Ock schollen vnd willen Se den Kopmann mit synem Gude truweliken vorderen, 

vnd verdegedingen, vnd nenen vnwontliken Tollen edder ander Schattinge van On noch 

jemande anders nemen. Vnd in dem Richte to Rethem de Borgere Gebüre vnd Land-

Volk by Gnaden vnd Rechte laten. Wann Se auer Broke don, de On mit Rechte 

togefunden werden, de schollen Se Beteren vnd dat schollen Se ene gnedichliken keren, 

also da^ se vnuorderuet bliuen. Ock en schollen noch willen Se mit Orer Witfchop 

funder Vnsen Willen nicht staden jennigerleye Solt ouer Water edder Land to vorende 

dorch de Vogedie tho Rethem to der Schewart, dat bynnen Vnser Stat nicht gesoden 

iL. Vnd quemen Se edder de Eren alsodann Solt in der Vogedie an, dar schollen 

Se dat mede holden in sodaner Wyse, also de Fürsten to Brunßwygk vnd Luneborg 

VnS vnd Vnse Stad darmede geprivilegieret Hebben. Des gelykes schollen Se nicht 

staden jennigerleye Gemeyne yfern Daleuart, noch yenigerleye Borgeruisch, effte Hering 

vpwart to vorende, na Inholde der Vordracht twischen Vnsen gnedigen Heren vnd den 

van Brunßwygk vnd Vns vppe der Brunswygkischen Waterfardt versegelt; Vortmehr 

vmme der Vthdrift des Queckes vch dem Lande vnd Vthfore des Kornes schollen se 

holden na Vnsem Rade. Ok en schollen Se noch Ere Eruen de Holte, de to dem vor? 

benometen Slote hören, nicht verwüsten; Woere ok, dat de Lude mit Wagenen edder 

Karen vpe Brüggen edder anders wor in dem Gerichte vmme worpen, edder de Schepe 

gruntroringe deden, dar en schollen Se de Lnde noch dat Ekd furder nicht vmme 
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beschedigen. Ock en willen .noch en schölten Se Vnse noch der Vnsen Vyhende nicht 

werden, dewyle Se dat Slot Rethem van VnS inne Hebben, noch Vnse Vyhenöe vor» 

uestenden effte vorwi/ssenden Lude nicht Hussen noch hegen witliken ane Vnsen Willen. 

Vnd Wy mögen Vnse Vihende voruesteden vnd vorwysenden Luve' vppe vnd rn dem 

Slote vnd Wigbelde Rethem, vnd in allen des Slotes Gerichten vnd Tobehoringen hin

dern, vnd Vns der vnderwinden, vnd Ere vnd der Eren Weddersprake. Vnd dar wil

len vnd schollen Se vns truweliken to- fordern. Ock schollen vnd willen Se Vnse Beste 

weten vnd Vnse Schaden warnen, wor Se dat mit Eren don mögen. Ock willen vnd 

schollen Se, wor Se dat mit Eren don mögen, van Stund Vyhend werden, wann 

Wy dat van On eschen, alle d^rjennen, de Vns effte den Vnsen beschedigen, vnd' de 

Vnse Slote vnd Gerichte, de Wy inne Hebben, mit eren Tobehorigen anferdigen vnd 

sick mit den nicht zonen edder Freden sunder Vnsen Willen vnd Vulborts Vnd Wy 

schollen Vns denne mit En vorgan vmme Kost vnd Schaden, alse dat redek'k vnd drech--

lick were. Vnd wy schollen Se truweliken vnd ernstliken vsrbidden vnd verdegedingen 

to Eren Rechten,, dar Wy Orer mechtich sind, wor Wy können vnd mögen. Ock en 

willen noch en schollen Se vpp vnd in dat vorbenante Slot vnd Wigbelde nenne sun» 

derlike Kost leggen laten wedder Vnsen Willen. Alle desse vorscreuen Stucke Punrte 

vnd Artikels, vnd erer jewelk besundern Vns andrepende reden vnd lonen Wy Borger-

mestere vnd Nadmanne der vorbenomeden. Stat Luneborg vor Vns vnd Vnse .Nakome-

linge den ergenanten Didericke van Mandelßen vnd Didericke van Alden, Oren Eruen 

vnd truwenhenderen in gnden Truwen siede, vaste vnd vnuvröroken to hokdende sunde? 

alle Lisi, Hulperede vnd Weddersprake. Vnd des to vullenkomener Bewyssinge aller' 

vorscreuenen Stucken Wy Vnser Stat Ingesegel wiMken hengen heten an dessen Breff, 

der gegeuen is na Christi vnses -Heren Gebort Verteynhundert vnd M deme vyss vnd' 

souentigestem Iare, am Middeweken in den Hilgen Paschem. 

Pfeffinger Historie des Br. Lnneb. Hanfes. Th. 2. x. 9SK 

18K. 

Wy Wilhelm Romel, Iohan Cord vnd Floreke syne Sones bekennen vnöe be-^ 

tugen samptliken openbar in dessem breue vor vns vnde vse eruen So twischen vns vnd? 

Hinricke vnde Johanne gebroderen de Beren twigdracht Ys gewesen van eneS Hönes 

wegen in dem Dorpe to Rethem geheten Cord Campens Hof dett vse elderen van zaligen 
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Greuen Otten vnde Greven Erike van der Hoys to lehne hadden na inholt sodaner lehn-

breue de wy darup Dvrsegelt Hebben vnde de sulste Hof den vorgescreuen broderen den 

Beren wan enen Johanne van Campen scholde vpgedregen wefen, den se denne so vort 

van dem hertogen ^an Luneborch to lehne entsangen hadden, dat wy dorch guder sche-

dinge vser beyder srund alle rechticheyt vnde ensaghe de wy an dem vorbenompten l.oue 

wente herto gehat Hebben edder wy vnde ^fe eruen in tokomenden tyden hebbende moch

ten werden den vorbenompten broderen den Beren vnde oren eruen gensliken vnde erf-

liken Hebben vorlaten vnde doen des ene rechte ersiike vndy rwighe vorticht in macht 

desseö suluen breueS sunder argelist Des wy Wilhelm vnde Iohan syn sone de Romelen 

vorbenompt vor vns vnde vse eruen vse rechten Ingesegele witliken beneden to dessem 

breue Hebben heten hangen, des wy Cord vnde Floreke de Romelen vorbenompt hir mede 

to gebrukcn. Datliin Domlni IVI« I.XX« o^tavo am Mandaghe na 

Ik Iohan Bere knape bekenne Dnde betughe openbare in dussem breue vor my 

VN myn eruen VN vor alsweme dat ik schuldich -byn recht witliker schult Iohan Henken 

roden sonne Ricksen syner .moder vn oren rechten eruen vn holder duffeö breues an er 

wedersprake VX rinsche gülden dar ik Iohan Bere vn myn eruen Johanne vn Nicksen 

syner moder vn eren eruen vor vorkoft hebbe myn wischlant belegen vp den slon vor 

Rethem So als my dat to boren mach vn wil on deS vorgenompten wischlandes recht 

wa^'nde wefen wan on deS not vn behoff is vn on dat Myn gedrenghe an don eder don 

laten So dat se dat roweliken wynnen vnd voren schallen vn mögen Deffet loue ik Iohan 

-?ere vor my vn myn eruen Johanne vnde Riksen syner moder vn eren eruen siede vasi 

vn vnuorbroken wo! to holdende Ok so hebbe ik Iohan Bere vn myn eruen de gnade 

beholden dat wy alle jar mögen wederkopen sodan vorgenompd wischland vor sodan veff» 

tein gude rinsche gülden Wan wy dat don wyllen so schollen wy vn willen Johanne 

edder Riksen eren eruen de loze kundigen in sunte Iohamn'5 daghe to myddensommer 

vn dar na negesi to komenden sunte Michaelis daghe er veffteyn rinsche gude güldene 

in eynen summen wedder geuen vn betalen Anders so schollen se roweliken an dem 

1 8 9 .  
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.kope besitten went on de fumme goldes so vorgescreuen iS alle betalet is Disset loue ict 

Iohan'Bere vor my vn myn eruen boren vn vngeboreu Johanne rode vnde Riksen syner 

moder vn eren eruen sn guden lrtrwen stebe vast vn vnuorbrokenc sunder alle argelist wol 

to holdende vn hebbe des to vorder waren bekanknisse myn rechte Ingesegel vor my 

vnde myn eruen an dussen breff heyten hanghen De geuen iö na godeS bord ZX1LLLL 

on dar na in deme dre vnde Achtentigesten Iaer am Hilgen daghe vvoniüi. 

(^1^. 8 ) 

Das an dieser Urkunde hängende Siegel ist um deswillen merkwürdi'F, weil solches das erst, 
ist, worauf man den Helmschmuck mit Federn und eine:; Bären davor herschreitend 
bemerkt, im Schilde ist aber noch der aufgerichtete Bar. 

19V -

Wy Dyderick Ortghiß Broder ghehetew de Spaden Diderikes sonst milder decht-

nisse, vnde wy Iohan vnd Heyne Broder gheheten de Spaden GerdeS sonst milder 

dechtnisse, de broder was der vpgenanten Diderikes vnd Ortghifes knapen bekennen vnd 

betughen openbar iegenwardich in Crafft desses breues vor vs vn vnse eruerr vn vor 

alleswenie, dat wy myt willen vn vulborde al vsser Eruen Hebben vorkoft vnde vorkopen 

ieghenwardighen in crafft desseS breues to eneme steden vasten ewighen eruekope der er--

baren vrouwen Alheyde van dem Hörne, naghelaten wedewe Iohan Beren milder decht

nisse, Arnde Hinrike Johanne broderen gheheten de Beren des vpgenanten Johannes 

vnde Alheyde zonß, oren rechten Eruen vnde dem holder drsses kreueZ myt orenr- guden 

willen, vfen Erffliketr cghenen haluen kornc tegheden vn den haluen theghet hoff to Hul-

zink beleghcn by westen vppe der Aller vor hundert rynfche gülden vulwichtig vn quid 

van Golde de wy alle in redeme gelde to vser noghe van der erbenompten Alheide vn 

oren vpgenompten hcbben vpgeboret vn entfanghen vnd in vse nud vnde behoff ghekomen 

synt, vnde wy Dyrik Ortghis Iohan vnde Heyne laten der erbenompten Alheide,. eren 

medebenompten, eren Eru^n vnde dem holder desseö breues myt orem guden willen den 

vorscreuen haluen Thegheden vn den haluen Theghethoff in vre hebbende vnd brukende 

echlike erfflike were vnd besittinghe des ze vnghehindert vn vnbekummert vor vß vnd vfen 

Eruen noch iemant van vser weghcn brüten vn vpborliken gheneten vnde besitten schollen 

vnde moghen funder alle gheuerde hinder- vnd weddersprake, vnd schollen vnd willen wv 



vnde vse Eruen one zodaneö Eruekopeö des vpgenompten halaen Korntegheden vn haluen 

Theghethoueö ieghen enen isliken rechte warende wesen, vn warsschup don wor, wanner, 

wo dicke vnd vaken one des noth vnde behoff is vn ze dat van vß effte van vsen eruen 

esschet edder esschen -latheten, Vurder hebbe wy Dyderik Orthghiö Iohan vnde Heyne 

vpgenompt vor vö vnde vse Eruen de gnade vnde macht beholden by dem erbenompten 

in dessem vpKenompten koppe dat wy effte vffe Eruen den vorscreuen haluen korneteg-

hcden vn haluen Theghethoff vor sulken ergenompten Summen goldeö moghen wedder-

kopen, wanner na Datum dejses breueö na genßliken vnde vorschenen sy^d vifftiä) jar 

nomptliken wanner me screuende wert Dusent viffhundevt en vnd vertich Iare na der 

bort ChriM van der erbenompten Alheide vnde oren medebenompten vor der vpgenompten 

besegden tyd geloppen vnde vorby lS en schullen offte en willen wy erbenompte lüde 

edder vse Eruen nene macht wedderkopes edder losekundynghe Hebben edder don Wan de 

Jar vpgenompt nomptliken viftich vorschenen seynd So moghe wy vpgenompte Spaden 

effte vse Eruen alle tar wan vö dat denne bequeme IS der erbenompten Alheide vnde 

erbenompten den wedderkop kundighen wan ere wy den willen de lose vn wedderkop 

kundighen dat schütte wy vpgenompte Spaden vn vse Eruen don in den ersten veer hil-

ghen Daghen to winacht in enen breue vnd dar na vppe den dagh sunte PeterS na der 

vorkundynghe erstvolghende nomptliken alze he vppe den Stot ghesad wart, Sodane 

summe wedder to der noghe myt vseme eghenen Golde entrichten vn bctalen, den leMn 

gülden myt den ersten Ok schullen edder willen nemende to dem besten laten losen alzo 

dat wy des vpgenompten haluen Thegeden vnde Haluen Theghethoff eneme anderen nicht 

schullen gunnen to losende de wille wy zamentliken edder vser en den vpgenompten hal

uen Thegheden vn haluen Theghethoff nicht willen losen myt vsem eghenen golde vn sul» 

uen beholden vnde brütende wesen. Alle deffe Stucke samtliken vn der en iSli-k besun-

derghen ^laue wy Dyderik Ortghiß Iohan vnde Heyne vpgenompt vor vö vnde vse Emen 

der vpgenompten Alheyde vnde oren medebescreuen in guden truwen stede vast vn vnuor--

broken sunder ienigherleye nlge vunde hulperede Recht Ede edder begrip ane alle gheuerde 

vnde arghelist wol to Holdene by vser Ere vnde ener rechten Edestad vn Hebben des to 

ener groteren sekericheit vn tuchniffe der Warheit vor vö vnde vse Eruen vse rechten In-

ghesegel witliken vnd myt guden willen ghehanghen to desseme breue de ghegheuen iö 

na der bort Christi Dusent veerhundert dar na in deme achte vn achtigesten Iare am 

sondaghe vor mytvasteo nomptliken Oculi 
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1 9 1 .  

Ick Johann Slepegrell knape bekenne vnd betughe apenbar in dussem breue vor 

mhy mhyne eruen vnde vor alßweme dath yk van dem duchtigen knapen Hynrike vnd 

Johann den Beren zcligen I'ohans zonen ghebrodern twolff rinsche gude vulwychtyghe 

gülden thor noghe entfanghen vnd vphghenommen vnd de vorth in myn vnd myner 

Eruen nuth vnde framen karth dar yk dussen yrmelden knapen eren eruen ifst den heb» 

beren dusses breues myth orem wyllen hebbe vor vorkosst vnd vorkope jeghenwardich in 

krafft dusseS breues den verdendeell an dem Stauenbarghe beleghen vor Rethem vpp der 

alre tho eynen Ewyghen Steden Erffliken kope myt alle syn Rechticheyt Soe gantz my 

dath myne zeligsn vnd gheerueth hefft des yk Iohan vpghenompth dussen vormelden 

knapen vnde oeren medebenomeden Szoe schall vnde wyl rechte warende wessen wanne 

woer vnd wo dyke vn vaken One edder oren benompten des tho donde noch van noeden 

worde Des tho eyn warn bekantnisse hebbe yck Iohan Slepegrelle mhyn rechte Inge-

segelt witliken myt guden wyllen vor my vnd myne Eruen vmb jsnigher arghelist willen 

edder weddersprake muntliken henghen lachen benedden ahn dussen breff Nha der borth 

Christi Veerte:)nhundett in dem dre vnd neghesten Jar Am Daghe vUu-monis vir 

AÜiis IVlariNe. 

^ 292. 

Wy Hinrick vnd Johann, de Beeren, Gebrodere, bekennen vnd betugen open-

bare in vnd mit dussem breue vor vns vnse Eruen vnd als weme, dat wy rechter be-

kantliker witliker Schult plichtig vnd schuldigh smt an ersamen Hans Schomaker, vnd 

Werneken Ludemans, de bede nu tor tidt Kerkswaren to Visselhövede, oren Nakome-

lingen effte Holder desses breues mit oren ofte orer Nakomelinge Vulbord vnd guden 

Willen, dortig gude ginge rynsche Gulden in Golde vnd Gelde, so tho Luneborgk vor 

der Wissele ghinge vnd gheue iS, de wy van ön tho guder Noghe entfangen vnd ge-

borth, vnd de vorth in vnse vnd vnser Eruen Nuth vnd Beste gewant vnde gekehrt 

Hebben, vor welckere dortig Gulden vorgeschreuen wy den genomten Kerkswaren vnd oren 

Medebenomten Hebben vorkoft, vnd vorkopen jegenwardigen in Macht dusses Breues, in 

vnd vth vnsern Haue to Repolm, welches alle iar daruth to borende twischen Michaelis 

0 0 
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vnd Martini, anderthalb rynsche Gulden vnbehinderr vnd vnbeswert sunder alle Insage. 

Ock schütten vnd willen wy, Hinrik vnd Johann ergenomt vnd vnse Medegeschreuen ge-

nohmten Kerkswaren vud oren Medebenomtm sodaneö verschreucnen Kopeö rechte Heren 

vnd warende syn vor alewcme, wo dicke vnd vaken ohnen des tho doendc vnd von 

Noeden worde, vnd se dat van vns eschen edder eschen laten. Ok Hebben wy vnö vnd 

vnsen Eruen in dussem Kope beholden dat wy alle Jar so danne vergeschreuenc ändert-

haluerr Gulden vor dortig Gulden Houetsummen so vorberoret wedder tho vnö kopen 

moghen in dem vnd sodanen Beschaffe wy efte vnse Eruen genomten Kerkswaren edder 

orcn Medegeschreuenen ds Lose kundighen in den twelff Nachten to Wynachten, vnd nah 

de? gedahnen Loökundiginge thom nachfolgenden Paschen in den veer Hilgen Daghen 

öhnen sodane dortig Gulden in Golde vnd Gelde alße vorberört is, mit allen nasielligen 

Tmseu efte der welke nastellig weren gewesen, to danke entrichten vnd wol betalen. Ok 

doen wy vnde vnse Eruen eine rechte Vorticht allen Puncten vnd Artikeln, de dessen 

Breue in ienigherley mochten schedelik syn, effte tho Affdrage komen. Alle Puncte vnd 

Artikle desseö Breueö samt vnd ein yölick besundcren reden vnd lauen wy, Beren, ehr» 

genant, vor vnö,. alle vnse Eruen vnde alö weme, den vilbenomten Kerkswaren vnd bhren 

Medegeschreuenen in guden truwen siede vasi vnuerbroken sunder alle Lisi efte Behelp, 

by vnsen Ehren vnd Truwen wol tho holdende. DusseS in Orkunde der WarHeyt Heb

ben wy vnse rechten Jnghesegeln witlichen vnd mit guden Willen dhon hangen benedden 

an dessen bref nach Chrisii Gsborth vnseö Heren VefteynHundert im twolften Iare, am 

Daghe AssumtioniS Marie. 

A. u. N. aus den Herz-. Bremen und Verden. Vd. 6. x. 

^ ,95. 

lociL xiAN0i'i8 jui'ö g. 

6 t  ? r e t T 6 t 2 6 ^  

Nsrinsn Z^or^e nncl ^VlaneZolcl von »332» von Geilem z.,^86 

a« (Zocler^ von Ilgens' »389. 

Oisfliorn unck 

von ÜVlsrenIioIte 1.ZL6. 
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L 1 6 k. 6 ä e. 

Sermon 8^>oreelce uncl ?duclele5 von I^Iior^^ie i38o. I^ude>1z)Ii Ancl ^VlAnc^old 

von ^Üor^>e l3A0. 

N. e t ?1 6 IN. 

I.zml)eit von ^.Iclen »336 ad »390. I^uclelce von cler U«zL^tIinA6 »337. Ort-

Zlss I^Ien^olc »Zü^. Ali »389. IVolekt von Lotiner »487 a<1 »49». Diederlc^ 

von ^lclen »492. I^ule^? von Huc!eni>erA ^^99. Hinric^c Lere »5o4, Hinriß 

von Zahlern »52o. von 3toe!cen »523. Dlederlelc von ^audslslo »644 

ad ?55». ^olt von ^TonniAiinten »669 cid »667., 

1^, u c: Ii 0 >v. 

Unirielc Lvc^c und Legelzand Vol's. »386. 

IL i t 2 kl e ^ e 17. 

Otto (^rote »374. Bertold R.int »336. Hermen Oar^ellen »3g». 

6 r e ^ e. 

I.udeleK' von Tstor^e »387. 

6 ^ n 6 r L S n. 

I^.a!>od<z VV^ale »336. 

W ^ N 8 6  c l  6  r  I I  I i  s .  

LliAo von ^Ivenslelzen »374. 

c> s 6 d 6 I» u r A. 

HöninnZ von ZVl«dinA »493. La!t!tasc,r Icking 160Z. Q1eder2e!< von o^^erz-

lausen »6l6. 

Len^enIzerZ Dis^nis. ile tsuclis Lr« et I^nneo. in g^>^. X. It. x. 1?. 

Ilageinaiin ^.nalecta 5^r. 5eu^1. Lr. I^uneli. '1. ».1,. 25s. 

»94. 
De ^.uno 11-2!. 

Alle prmcte und artikeln dusses BreueS, samptlick und cyn ytlick bijundercn, 

reden und laven wy upgemeltcn Jost, Johann und Erick gcbrodere, Graven thor Hoya 

v 0 2 
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und Broickhusen vor uns unse Erven und medebeschreven alse rechte Sakewolden. Vnd 

wy Herrn Johann Grave tho Holsten und Schouwenborch :c. Symon Eddelherrn thor 

Lippe, Frederkck Grave tho Speygelberg, Diderick Herrn tho Plesse, Brün van Botmer, 

Hern Johann Frydach, Joist van Monnickhusen Diricks Sone, Hern Iohan van Alden, 

Hern Cord van Gropelingk, Hern Hinrick Berenn, Aßchen van Cram, Olrick Grothe, 

Cord vam Have de Eldern, Ladewich van Schwicheldt, Dirick van Mandelslo Koeborch, 

Dirick van Landesberg, Ludolfs van Olderhusen, Iürge van Mynnyrade, Hinrick van 

Reden, Bartolt van Rutenberch, Clawes Zridach, Hinrick Cluver thom Borstel, Jochim 

Goltacker, Alert van O.uernem tor Becke, Cristopher van Czemel, Warnher van Borth-

velde, Olrick Fridach, Achatius van Velthem, Hinrick Beere, Härmen Bock, Joist van 

Monnickhusen, Statins Sone, Hartunck van Hastenbeke, Iohan van Alden, Jürgen 

van der Wense, Hinrick van Steinberch, Hanß van Glabeck, Diderick van Elten, Craen 

van Steinberch, Statius van Beventhen, und Bade van Adelevesen. Vor uns alse 

rechte borgen ungedelet, mit sampder Hank, unser eyn vor alle den vorgeschreven Dide

ricke, Hinn'cks und Heynen gebrodern van Heyneborch oren Erven und medebeschreuen 

in guden waren truwen stede vast und unvorbrocken by unsen Eren und geloven, tru-

welick wol to holdende kc. :c. 

G. S. Treuer Geschlechts-Historie d. H» von Münchhausen, axx. x. 

, 9 6 .  

Ick Heyneke Klenke Wilkens Szelighen ßone bekenne apenbar vor my vnd myne 

erven erffnhemen vnde alsweme dat Ick hebbe vorkosst vnd vorkope jeghenwardich in kraft 

dusses breues tho eynem steden vasten eruekope vnd lathe vorth in de besyttinge eggen-, 

dom vnd were dem Erbaren Hinrike Beren, synen eruen vnd holder effte hebber desseö 

breues myth synem vnd syner medebescreuenen wetten vnd guden willen mynen erffeggen 

hoff belegghen tho Stockem vor rethem dar nhu thor tydt vppe waneth Ludeke Gnade-

johan myth aller rechliches voghedis thobehorynghe dath sy im holte, in velde, in wi

schen, in weyde, myth aller nuth, tynß vnde denstes, besettynghe vnd entsettynghe, 

nychtes buthen besegeden, de sulue hoff ghyfft alle jare vyff molt kornes twe molt rog--

ghen, eyn molt garsten, twe molt Haueren, vnd den Densth, eyn swyn vnd eyne Bremer 

mark gheldes vor Seventich vulwychtyghe golden rynske gülden, de Ik ßo in eyner 

Summen van ohme hebbe vpgebordt vnd entfanghen Ock wedder van stl unt in mynen 

und myner eruen nuth vnd besthe ghekaret vnd anghelecht hebbe, welkes kopes myth 
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aller thobehoringhe Ick Heyneke Klenke vnd myne eruen schullen vnd willen heinrike 

Beren vnd seynen medebeschreuen rechte warende wesen, Ock tho allen tyden rechte war-, 

skup dhon wo vaken ohne des nodt vnd behoff dede vnd dath^van my osste mynen eruen 

esken laten Ick edder myne eruen enschullen noch enwillen den meyger vpghenandt edder 

besi'tter des Haues myth aller thobehore vnd gherechticheit narghen nene enghynge edder 

drenghinghe, hynder, Bespeer edder Insokinghe dhon Sunder he schall fredeliken Besitten 

vnd bruken vnd buwen tho Behoff Hinrick Beren vnd ßynen medebeschreuenen alße ßy-

nen gudtheren de aller vpkumpsts des Haues, plicht, vnplicht, bewechlick offte vnbe-

wechlick dar vth moghen fordern vnd manen nichts vorbeholden, doch hebbe Ick Heyneke 

klenke vor my vnde myne eruen de macht in dussem breue beholden dath ik ßodanen 

hoff myth aller rechticheit vnde thobehoringbe wo vorghefchreuen vor ßodanen Summen 

goldes wo bauen geschreuen alle Iare moghen.wedder tho vns kopen wenn Ick vnd 

myne eruen dath dhoen willen, denne schullen vnd willen Ick Heyneke klenke und myne 

eruen Hynricke Beren vnd ßynen eruen ofte holder dusses breues de lose kundiggen offte 

kundighen laten In den ver hillygen Daggen tho Wynachten wenn dem alßo ghescheyn 

is, denne schall vnd will Ick Heyneke Klenke vnd myne eruen Hynrick Beren vnd synen 

medebeschreuenen ßodane soventich gude vulwichtighe golden rynske gülden in eyner 

Summen bynnen rethem ßunder synen schaden guedtliken vnd woll tho danke entrichten 

vnd betalen vppe den Dach Sunte Peters alse he vppe den stoel ghesetteth worth, nha 

der losekundinghe ersikam'ende Alle dusse vorghescreuen stucke, puncte vnd artykell Sampth 

vnd besunderen laue Ick Heyneke Klenke vor my vnde myne eruen baren offte vngheba-

ren dem velghemelten Hynrike Beren ßynen eruen vnd medebeschreuen in guden truwen 

steden ghelouen vnuorbroken by myner ere woll tho holdende, ßunder alle arghelysth, 

nyge funde Hulperede offte gheuerde vnd hebbe des tho orkunde vnd bekantnisse der 

warheyt myn rechte ahnghebarn Ingheseghel vor my vnd myne eruen ahn dussen bress 

dhon hanghen de ghegheuen vnd gheschreuen is nha der ghebordt vnßes Heren veffteyn--

hunderth neghen vnd twyntich Jar vp den Dach Sancti Petri aä Laüiedi-am. 

196. 

Von Gottes Gnaden wir Hermen postulirter auch verordenter und bestetigter 

Administrator des stifts Minden, und wir Bernhardt von Langen thumbprobst, Dietericb 



von Dinklage«, thumb Dechandt, Curdt vvn Aschwede Senior undt ganze capittel der 

thumbkirchen zu Minden bekennen in und mit kraft diesses offenen und versiegelten 

brieffs für uns Anfern nachkommen an berürten stifte vnd kirchen, auch sonsten jegen 

idermenniglichen, nachdem uns die tugendsahme unsere liebe günstige undt besunders 

gute Freundinne Alhelt Behren weilandt Christoph von Münchhausen seel. nachgelassene 

wi'twö etzliche ihre hohe beschwerungh demütiglich zu erkennen gegeben und daneben uns 

eine Versicherung in etzlich dieses unfers stifts lehenguth fürgebra6)t, mit ganh dehmü^ 

tiger und fiehelicher Bitte, daß wir in erwegung der grossen schulden darin ihr hauß-

wihrt seel. sie und ihre vaterlosen minderjährigen kinl)er gesehet solche obgedachte Vor-

sicherung gnedig und günstiglich zu lassen approbiren und bestetigen mugten, welche von 

Worten zu Worten lautet, wie hernach folget: 

Ich alheit behren Christoff von Münchhaussen seel. nachgelassne wittwe thu kundt 

in krafft diesses brieffs für mich meine erben, erbnehmen und fonsten allermenniglich, 

Nachdem itzgedachter weylandt mein lieber haußwihrt seel. gedächtnüß dem edlen und 

ehrenvesten Borriessen von Münchhaussen LudolffS seel. Sohn zu Apelern eine nahmhaft 

Haubtsummen ahn gülden und thalern lc. — — — — — damit aber vielgedachter 

Borrieß vvn Münchhaussen nnd seine mitbeschrieb, soviel die mehr versichert und diesses 

kauffs verwahrt sein mügen, so Hab ich nachbeschrieb, meine lieben brüder und freunde 

durch welcher unterhandelung beisein ratification und beliebung dieser kauf aufgerichtet 

freundlich und demüthig ersucht und ^ebethen, daß sie für mich und meine unmündige 

kindere dieses kaufS verbürgen werden auch diesen brief eben mir mit ihren pittschaften 

und untergeschriebenen handtzeichen bevestigen wollten, und wir her Arndt und Jost 

Vehr gebrüdere Dieterich Vehr, Georg von Holle Obrister und Ludolfs Klenke zur 

Schlüsselburg bekennen ic. — geben im heiligen Ostern Anno !c. im 

neun und sechtzigsten und ec. — — — lassen hangen, der gegeben ist den sechszehendten 

monaths tagh Ianuarii anno:c. der weinigern zahl im ein und siebentzigsten :c. 

G. S. Treuer GeschlechtslMone d. H. von Münchhausen in a??. x. 225. 

^  1 9 7 .  

Wir Iohan von Gots gnaden postulirter Bischopf deS Stifts Oßnapruck, Grave 

und Herr zur Hoya und Bruckhausen !c. Bekennen in dieser unser quitantien für uns 

unsere erben, Nachkommen und allermenniglich Dieweile weilandt der wolgeborne Erich 
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etwan Graf zur Hoya tc. unser freunttiger lieber Vettsr seliger und wir nachfolgende 

Brieve, alfe einen brief uf Iohan den Gelen uf ein tausent Gsltguldsn, Einen uf Frie^ 

derich und Joachim von Gladebecks uf ein taufent Gulden, Einen uf Jsist Beren uf 

acht Hundert Gulden, Einen uf seligen meinen lieben Bruder Iohan von Munichausen 

uf tausend Goldgulden, und noch einen brief uf Lui>lof vvn Munichausen meinen auch 

seeligen Bruder uf fünfhundert Gulden sprechende, darmit sie Jrer Schulden verwissert 

und verwaret weren etwan ausgestelt haben, Das unser Radt, droste und lieber ge> 

treuer Hilmer von Munichausen berurte brieffe widderumme an sich pracht, gefreiet und 

geloeset und uns dieselben alle nach unserm willen und gefallen sampt den zweien Brief-

fen, so Jme Hilmer von Munichausen vvn wolermeltem unserm Vettern seligen etwan 

hiebevorn uss HauS Stolzenau uf zehen tausend Golvgulden meldende gegeben sein, 

Widder zugestellet und überantwortet hatt, Demenach wir nhun gedachten von Munnic-

Hausen feine erben und Erbnemen sollicher uberreichunge genanter Brief und Siegel! zu-

sampt aller rechnunge, so wir mit Jme zu thunde gehapt und auch ftiner uns gslei-

steden und beweisener trewen Dienste, und wes wir Jme sunsten pilligk gnediger Dank-

sagunge thun sollen^ gnedigk bedancken^ und quiteren Inen und seine liebe Erben dessen 

allen ledig und loß, Des zu merer Urkunt haben wir unsere angepvrne Jngesiegel zu 

ende dieses brifS wissentlich thun hangen , und mit Eigener Hant underfchrieben. Actum 

Stolzenow, Nach Christi unsers lieben Hern vnd SelichmacherS gepurt der weiniger 

Zall im vier und funftzigsten Iare, Donnertags in den heiligen Ostern.-

G- S.- Treuer Gesch. M. d. H. v. Münchhausen in gxx. x. iZo> 

1 9 8 .  

Verze ichn iß  derer  so  u f f  bevors tehenden fas tessaHeNb^ aTh ero  
verschrieben werden sollen Auno 167^ 

Der alte nnd junge Herr von Warbarg, Georg von Holle, Adrian vsn Steina 

berge , Fritz von der Schulenburg-, Curdt von Schwichelt, Burgkart wn Cramme^ Hein

rich vvn Veltem, Valentin von Marenhvltz^ Jobst von Velthem, Tile von Walm, Ernst 

von Henrvtb, Hans von Bulaw zum Voldenberge, Carl Cappaun ̂  Wilhelm- Stapler^ 

Jürgen vvn Wendeßem, Er Iohan von Mmnchausen, Capittel zu Hakberstadt^ Melchior 

von Steinberg, Jobst Beeren,. Heinrich von- Salder, Frantz von Rauscheplaten, Ludolss 
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von Marenholtz, Bartoldt und Gotthardt vom Campe, Jacob Vvn Bartenßleben, Acha-

tziuS von Veltheim, Hilmar von Obergs, Dietterich von Gadenstedt, Otto von Heine, 

Christofs, Werner, Heinrich vvn Bvrdtfeldt, Doctor Reich, Cumpter zu Lucklem, Cump-

ter zu Suplingburg, Abt zu Lutter, Amelunxborn, Rittershausen, Probst zu Lambspping 

Woltingeroda, Unser lieben ftawenberg vor Helmstedt, Heiningen und Dorstadt, Ratb' 

zu Helmstedt, Alueldt, Ganderßheim, Beide Grasen zu Oldenburg. 

G. S> Treuer a. g. O- ^ p. ^26. 

1 9 9 .  

Ich Statz von Rhaden bekenne hiemyth vor my und alle unser, der von Raden 

Ersen dat ik de Kerken tho Rade, im Stifte Bremen, mit alle derer Upkunst, Gerech 

tigkeit unde Thobehoringe, nichtes uth bescheden, mit Consens unde Vulbord all de', 

gennen, so von Rechtes edder Gewahnheit wegen eren Willen hirtho geven schollen, de.^ 

ehrentfasten vnde ehrbaren Joost Beeren Bastert sone, Joest gehcten, gutwillich forlehm 

vnd de tydt synes Leuens asergelaten, desulue tho gebruken vnde tho bedenende, wo 

christlich göttliche vnd billich, geliek he vor Gott allmechtig an gennen Dage dafor Re-

kenschup gesen will, oste einen anderen geschykeden Prediger an syne Stede tho holden. 

DeS tho Erkunde der Wahrheyt vnde steder vaster Holdunge hebbe ik desse Bekentnisse 

vnde Belehndinge myth egener Hand geschreuen vnde myn angebohrne Rinkpitzer we» 

tentlich an dessen Bref don drucken, vnde mynen Namen vnd Tonamen myt ezener 

Hand vnderschreuen. Datum den 25. IVlarüi Voiuini seS vnd festig. 

Pratje A. u. N. aus den Herz. Bremen und Verden. Bd. 2. x. 90. 

2 0 » .  

Ich Melchior vvn Steinbergh Droste zu Marienburg hienn't vor mich mein. 

Erben Erbnehmen und jedermenniglich in Craft dieses BrieffeS Thue kundt undt offen

bar bekennen das ich der Edlen und viel ehrenthugendtsamen Frauen Annen gebohrnen 

Post, weilandt seeligen Jost vvn Steinberges nachgelassen Wittiben, Ihren Erben unt 

dem Getrewen mit ihrem gueten Wissen und Willen EinHaber und Maner dieses Brieffei 

rechter wahrer und wolbekandtlicher schulde Zwo thausendt guete unverbotene unl 
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wolgeltende Reichsthaler schuldig und psikchtig worden bin, die sie mir auff mein an< 

suchende in gueten trewen und glauben guedtwillig vorgestrekt nnd geliehen, die ich auch 

von ihr zue gueter und voller gnuege an gueten unverbotten Reichsthalern in einer 

Summe wirklich aufgebuhrt und empfangen und in mein und meiner Erben wissende-

lichen kundtbahren nutz und fromen hinwieder gepraucht und angewandt habe, Sage 

derwegen wolgemelte frawen von Steinbergh und ihre Erben deren zwo thausendt Thüler 

haubefumma Mlt vorjiehung der Iion nuineratA6 ^ecuniao ei ümulati con» 

ti actus hiemit queit und lohß, Gerede und lobe demnach hiemit vor mich, meine erben, 

das ich will oder dieselben sollen mehrgemelter Witfrawen von Steinbergh oder ihren 

mitbeschrieben vbererwente zwo thausendt Reichsthaler heubtsumme, und jedes Jahr und 

solange, dieweil die Hauptsumma bey mir und meinen Erben -unbezahlt stehen bleibet, 

mit einhundert und zwanzig ReichSthalern obberurter wehringh jerlichs in den Öster

lichen feiertagen gewißlich vorzinfen, und dieftlbe in Ihrer vorbemelter Witfrawen von 

Steinbergh und ihrer Erben gewahrfamb ohne einigen ihren Unkosten und schaden zu 

sicheren Händen ubirliebern. Wir haben uns aber zu beeden Theilen, und Wehm Kiefer 

Contract nicht lenger belieben würde, einer dem andern alle Jahr unversehrt in den vier 

heiligen Tagen zu Weinachten eine gewondtliche Lohfe schriftlich oder in feine Gegen

wart mündlich zu thuende frcy vorbehalten, Wann solche Lohfe dermassen von unfern 

einem Theil dem andern schriftlich oder mündlich geschehen^ auf die darauf erst erfol

gende heilige Ostern in den dreien heiligen Tagen will ich Welcher von Steinberg, oder 

meine Erben und Erbnehmen sollen gedachter Witfrawen von Steinberg oder ihren Mit-

beschrieben folliche Zwo thaufendt Reichsthaler heubtsumme zu nebenst allen Zinfen ob 

deren welliche hinterstellich plieben wehren, in einer ganzen unzertheilten summen in 

gueten unverbottenen und wolgeltenden .Reichsthalern dankbarlich wiederumb bezahlen, 

und in Hildesheimb oder wohr es ihr ^und ihren Erben fueglichst gelegen ohn einigen 

ihren Unkosten nachtheil und schaden ungehindert vnd vnbekümmert alles geistlichen und 

weltlichen gerichtS vnd Rechts zu sichern Händen überliebern. Vnd damit nun mehr-

bemelte Witfrawe von Steinberg vnd ihre Erben der Wiederzahlung oberwenter Haupt» 

summe der zwothaufendt Reichsthaler vnd darauf verschrieben Zinsen vmb so viell mehr 

gesichert sein muegen, Als Hab ich ihnen dafür zue selbschuldigen vnd Sachwalde Bür

gen die Edle vnd Ernveste» meine sreundtliche liebe Vettern vnd Schwager, Georg von 

Gladebek, Burchardt vnd Jacob Behr, gebrüdre gesetzet, Vnd wir Georg von Gladebeck 

Burchsrdt vnd Jacob Behr gebrüdre thuen kundt vnd bekennen vor vnß vnd vnfere 

allerseits erben als selbschuldige vnd sachwaltige Bürgen, daß wir wissentlich vnd aus 

gueten freyen Willen wegen vnserS freuntlichen lieben Vetters vnd Schwagers Melchior 

von Steinbergeß für oberwente Zwothaufendt thaler, darauff verschriebene Zinse, schaden 

p p 
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vnd dm g^nze^ einhaldt dieses BtieffeS selbstschuldig- gelobt vnd Bürge wurden, Thuen 

auch soUchs Crafft dieses, wie es zue Recht oder nach gewonheit am bestendigsten ge» 

fchehen soll kann oder magh, Derogestaldt Wofern Melchior von Stelnberg oder feine 

Erben m angeregter Zahlung der Heuptfummen und der vorfchn'ebenen Zinfen auff an» 

gelobte Zeitt nach gcthaner Loh.se seumig oder niede-"fellig erfunden wurden, vnd wir 

Burgen zuefambt oder vnser einer besonder schriftlich oder mundtlich darumb angemahnet 

wurden, Daß wir alsdan oder vnser Erben sollen einer vor Alle vnd Alle mit gefambter 

vnd vngefcheidener Handt sambt vnd sondern c^ililzet in 5^>UcIuin, wehr deshalber am 

ersten gefurdert wurdet mehrbemeltcr Witfrawen von Steinberg' in Alle wege die vnge» 

feumbte gnugfame bezahlung dieser hauptfummen Zinse vnd alles darauff ergangenen 

kosten vnd schaden , Als vnsere eigene schuldt Abtragen vnd bezahlen. Bey Crefftigster 

vsrunterpfendung vnserer haab erb - vnd gueter beweglich oder unbeweglich oder wollen 

vns dafür vngefeumbt vff der Gleubigerinne erstes erfurdert ein jeder selbst eignes lebeö 

vnd eigner Perfohn mit sampt dreyen Neigen Pferden vnd zweien Knechten in eine 

gemeine offen Herberge in Hildenfheimb, fo vnS ernandt wirdt,, begeben vnd einstellen, 

halten vnd' leisten, daselbst ein- recht ehrlich adelich vnd Rittermessig einlager, wie unter 

dene von. Adel hergebracht vnd gepreuchlich ist,, daraus auch tagS vnd nachts nicht zu 

^Heiden, Es sey dan zuvor mehrbemelter Witfrawen von Stelnberg vnd ihre Erben 

aussgeliehen Hauptgeldes ^ nachstehender Zinse vnd alles dieserwegen erlitten Kosten vnd 

fchadenS gentzlich vnd zur gnüge befridiget vnd bezahlt worden, Wucfern aber mehrbe» 

melter Witfrawen von Steinberg vnd ihren Erben dieser weg zum einlager vngelegen 

ftin wurde, Mfdan geben wir ihnen vollcn^ommene macht vnd gewalt, daö sie dieser-, 

wegen bey vnserer gLpuerlichen Obrigkeit vmb iine c!au5nla de solvendo et 

Iinmiltionis zu suppliciren, dieselbe dan hochermelte Obrigkeit zu decerniren guete fueg 

vnd macht haben sollen. Solches alles vnd jedes besonders reden vnd loben wir Prin» 

eipall Sachwaldt vnd selbstschuldige Bürgen für vnö vnd vnsere Erben bey vnsern ade» 

lichen ehren vnd gueten glauben, volkomlich woll zu halten, kennncüren vnd vorziehen 

vns daneben für vnS vnd vnsere Erben aller Geistlichen vnd weltlichen gericht vndt 

Recht, Babst vnd Kayserlichen Indulten, Statuten, Chur- vnd Fürsten Herrn ivlanclata 

vnd reforniation, auch aller keneiicia, gnade^ gunst, Lxcez)tion vnd Wolthat deroselben, 

so vnH vnd vnsern Erben hiegegen fürtreglich vnd der gkeubigerinnen vnd ihren mitbe

schriebenen an gueten vnd vollenkommener Bezahlungh nachtheilig vorstanden werden 

muchten> vnS damit keineSweges zu schützen ^ sonderlich aber der LxiKolae 

-^.drisni Leneücioruln diviüonis^ vrdinis et excnlkionis novas conliitntioniz de Ldejullo-

cedendarunr actionuin Lsnstnscvn^ulti ^IVlacedouiani, alles mit ausdrüklicher 
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Verzierung der Rechte, die da wollen,. <?ensralem non valers nili ^raecelserlt specialis 

getrewlich vnd ongefehrlich. Zue Vrkundt vnd vester Haltung haben wir xrincixal! vnd 

Erbliche Sachwaldige Burgen diese Verschreibung mit eigen Händen vntirfchrieben vnd 

vnsere angeborn Pettschaft befestigctt. Geben Nach Christi vnsers Herrn vnd seeligma» 

cherö geburtt im Thausendt vnd SechShundersten Jahr den Fünfften Zuny St^lo Äntic^uv. 

Melcher von Steinbergk Borchardt Beher Zacob Beher 
Meinhandt. Juergen von Gladebeck mein Handt. Mein handt. 

Meinhandt. ^ ^ 

(1^.8.) // (^,.8.) (1^.8.) 

8.) 

2 01« 

Wir Herrmann von Mendorfs zu Oehse vnd Hermßthal, vnd Jacob Behr zum 

Hethorn vnd Forste Erbgesessene vor Vnö, Vnsre Erben Erbnehmen vnd Nachkommen, 

gebohrn vnd vngebohren thun hiemit vrkunden vnd bekennen, Nachdeme die Edle Ge, 

strenge vnd Ehrnveste Dieterich vnd Iohan Gebrüdere die Behren zu Stelligte vnd 

Heußling Erbgesessen vnsere freundtliche liebe Schwäger vnd Vettern, in Vormundschasl 

weiland Burchardt Behren Ssel. hinterlassener Kinder, kegen die Ehrbare vnd Tugend-

same Frau Catharine Brandes, Aßnussen vom Rhade Seel. nachgelassene Wittwe vss 

IOOO Rthlr. in sxecis, gut an Korn vnd Schrot, zu hochnötiger Abtragung anderer 

der Vnmundigen schulden Posten sich prlnclxaliter eingelassen, Wir auch als Mitvor-

munder vnd nechster Agnat in der Hauptverschreibung kegen obgenannte Wittibe vnß 

alö selbstschuldige vor gedachte vnsere liebe Schwager vnd Vettern verpflichtet etc. 

jährlich auf ?almsrum mit 6c> gleich guten Nthlr. in Ixeci« verzinsen etc. 

vnsers vnmundigen Schwagers vnd Vettern freyen vnverpfandeten Antheil am Hulsinger 

Korn vnd FlachS-Zehnten, gleich denselben zum andern halben Theil Vnser lieber 

Schwager vnd Vetter Iohan Behr vnd die seinen besitzen ew. Geben Heuß

ling den Dienstag in den heiligen Ostern des lönten JahrS. 

(^.8.) ^1^.8.) o. 

H e r r m a n n  v o n  J s s e n d o r p  J a c o b  B e h r e  
myne Handt. mein Handt. 

P P S  
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Zu. wissen Nachdem der hochwürdige Durchlauchtiger Hochgeborner Fürst vnd 

Herr Herr Christian Erwählter Bischof des Stifte Minden, Herzogk zu Br. vnd Luneb. 

S. F. G. Drosien zu Rethem Ernst von Heimbruch in Gnaden anbefohlen, Dietrichen 

von Honstede wegen sovo Rthlr. damit Jacob Behr ihm verHaft in dessen Güte? zu 

lurken heußling zu weifen^ vnd ihn dabey biß zu seiner Bezahlung an Hauptstuhl vnd 

Zinsen zu manutcniren vnd zu schützen, Das derowegen solchem fürstl. Befehl zu vnter-. 

Lhäniger gehorfambe? Folge bemelter Herr Drost heutigen vntengefetzten Tagt zu solcher 

Jnmissiön berahmet, augesetzet, darzu Jacob Behren geburlich citiret vud dieselbe durch 

mich Endtsbenanten itzigen Amtschreiberen zn Rethem des von Honstede anwesenden 

Bevolmech.tigen Hennig Helmholt in Gegenwart zweyer darzu erforderten Gezeugen, Alß 

Hennig Schulzen vnd Herman kimbker wohnhaft zu Rethem wirklich mit gewonlichen 

Solenniteten thun lassen, Gedachter Bevolmechtigter auch felbige gepürender maaßen 

Äpprehendiret. Eß hat aber der Behrifche Verwalter alba Georg GarberS dakegen so-

weit protestiret, daß diese Iinmiltio seinem gepietenden Jungkern dem Herrn Großvoigt 

Diedrich Behren an seiner hiebevor erlangten Immission vnd habenden nicht 

präjudicirlich sein muchte, mit Pitt ,  solchen Vorbehalt dem Oocumenw ImmMioms ein-

Mverl^iben, Wie dann auch Jacob Behr durch ein schreiben bedingt, das selbige 

Iinmillio nicht weiter^ als auf d^e 2OOv Rthlr. damit er Dietrichen von Honstede ver

haftet, geschehen mugte. Vrkundtlich Hab Ich Obbemelter Ausschreibe? Dietri6)en von 

Honstede diesen Immission Schein vnter meiner Hand vnd Pöttschaft nntgetheilt. 

am 16. »63c>. 

Andreas von der  M»)ll mxxria. 

2v5. 

Ich Brigitt Elisaöet von hesler geborn Behr du hirmit bekennen daß mich die 

hochetelgeborn Jungfer Anna fofie von bothmer mir auff mein bitlichgef anfuchqen ge-, 

lener vnt vorgefchdrechket hat Achtzig Daller sachge 8c> Rthlr. die ich bar an guten 

Dallern wol endfanchgen habe vndt sachge vorerst fir die grose freinfchaft dienstl. dank 

vnt wil ich diese 8o Tthlr. wolgemelten Jungfer Bothmer zukünfdicch fastnachten wan 

man schreibet Anno 1678 Erlich nebesten den Zinfen vnt einer annemlichgen Distrei! t^ 

zinion wieder bezallen zu ihr ferstchgerung habe ich-der wolgemelten Jungfer bothmer 
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ein Obelgatzieisn vvn mein bruder Hr. Ritmeister- Jost Behr zum Hethorn sö auff 

ZOO Thlr. ich aber schon drauff endfanchgen wie vnder der Obelgatzinion zu sön ist vnt 

ich also noch hundert fichich daller dran zu fordern habe vnt die ferfetzich vnt ferfchreibe 

sie ihr zu fersichgerung daß sie damit fsl macht zu dun haben nach ihren eichgen ge

fallen wofern ich nicht einhalte zu bezallen Dieses fest zu halten habe ich diefe obel-

gatzieion mit eichgender hant geschriben vndt vndergeschrieben vndt vndersichgelt so Zö

schen  Bo thmer  den  2 6 .  I un ie  Anno  1 6 7 6 .  

(1^.8.) B r i g i t t  E l i  s a b  e t  v o n  hesler 
gebohrn Behr, 

2  

Ick Wilken van Vulle knape Bekenne vnde betuge vpenbar in vnbe myth dussem 

breue vor my myne eruen barn vnde vnghebarn vnde vorth vor alßweme dath ick deme 

geduchtigen vnde erbaren Olricke Beren synen rechten Eruen vnde dem holder dusseS 

breueö myth orem guden willen ane vre weddersprake hebbe vorkosst vnde jegenwardigen 

vorkoye to eynen steden ewygen vasten rechten erue kope mynen meyg-erhoss to gadesbunde 

dar nu tor tydt vppe woneth vnde befruchtiget Dirick Arman myth aller slachter nuth 

vnde tobehoringe ßo de gelegen is bynnen vnde butcn nichteß dar van vthbefcheden vor 

anderhalffhundert gude vuswichtige rinsche gülden de ick in redem getalden gelde in einer 

summen hebbe entffangen vnde vpgeborth vnde de Vorth in myne vnde m^ner eruen nuth 

besten vnde framen ge5a«eth, welkeren meyger' oueß ick wilken vorgenant vnde myne eruen 

schullen vnde willen Olrick Beren synen rechten erven vnde holder dusseS breueß myth 

orem guden willen ane ore weddersprake Stede vast to ewygen tyden warende weßen 

wor wanner vnd wv vaken one deß noth vnd beboff is vnde ße dach van my vnde 

mynen eruen Eschende ßynth alle puncto vnde a-rtikelle vorgeschreuen rede vnde laue ick 

Wilken van vulle vor my myne eruen boren vnde vngeboren dem vorgenompten Olrick 

Beren vnde synen medebescreuen S^o siede vast to ewygen tydan wo! to holdende funder 

jennygerleye argelist hulperede effte nyze funde vnde h-'bbe deß to eyner merrer bekant-

nisse der warheyty myn rechte Ingezegele an dussen bress gehangen na cristi vnßes He? 

ren geborth Dusent vyftundert in dcme vyssteyuden Iare an dem mytweken na palma-

rum Ock Bekenne vnde betuae ic5 Ioban van Vulle in desfm suluen breue vor my 

myne eruen barn vnde alle dusss vorgescreuen puncte vnde artikelle myth 



5 02 

Mynem wetttsde vrygen willen vnde vulborde geschen synth Deß to eyner bekantniffe 
vnde warheyt hebbe ick myn rechte Jnzegel by myneß Broderß Ingezsgel an dussen 
öreff gehengeth na Cristi vnßeß Hern geborth Dusent vyffhundert in dem vyffteynden 
Isre an dsm mytweken an dem palme sondage. 

(1^. 8.) 8.) 

20Z.  

Wy W^lbrand van Godes Gnaden Bischop to Mynden bekennet apenbar mid 
oessem breue vor vnö vnd vor vnse nakimien dat wy hebbet belenet Hynrike den Beren 
vnde belenet to eynem rechten erue manlene mid allin den guderen^ dede zelige Engel
brecht van Brase van vnsem Stichte to lene hadde wo de gelegen smt so vordem alse 
desulue vorgenomte Hynn'k de Bere ute den suluen guderen late geuallin vnd vpborcn 
Wolborge Iuncfruwe to sunte Mariensee des vorgescreuen Elebrechts dochter eyne mark 
hannoverscher pennyge alle jar alse tor nyensiad genge vnde geue sint in aller mate alse 
wy se dar mede begnadet vnd belifftuchtiget hebbet vnd wy wilt rnd schullet deme vor» 
gescreuen desseS leneS bekennich Wesen vnd öne des gewarn wanne öne des nod is vnd 
he dat van vnß esschet Desseö to merer warheid hebbe wy vnse Ingesegel an dessen bref 
Höngen laten yp deS hiügen Policarpl dage Ooiunn ^Vleücliinu LLLL «uotZociiuo. 

(1^. 8.) ^ 

2 0 6 .  

Wy Her Otte Vulle nur tor tidt Kerkhere tho Walie, Dirich Notermundt vnd 
Henneke Brandes Olderlude darsuluest Bekennen vnd betugen apenbar in dussem breue 
vor alßweme dat vnß hefst gedain vnd gegeuen in vnse kerken tho Walle tho dem Khore 
to buwende de duchtige knape Werner Bhere vnd Sydeken syn ehliche hußsruwe vofftick 
gude rinsche gülden in enem Summen gvldes an de ehre der hilligen vifs wunden vnd 
in de ehre vnse leuen fruwen vnd des hilligen CruceS dar wy olderlude vorgescreuen vnd 
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vnse nakomelinge tho ewigen tiden fchullen vor began katen den erbenompden Werner 

vnd Sideken sine hußfruwen alle Iar mith viss missen vnd Vigilien in de ere aller 

Christi sele mith vlff presieren vnde dat ftal scheyn twischen Sunte Michaelis dage vnd 

Sunte Martiny dage van nhu ahn nha date dusses breues vnd dat scal schein tho ewi> 

gen tiden nicht af tho kopende wanner auer dat verbleue vnd nicht enschege, so mach 

ik Warner ergescreuen vnd mine Eruen edder holder dusses breues So dain vofftich 

gülden wedder nhemen van dem genomten Carspel tho Walye Dat desset so vorhandelt 

vnd geschein is vor vnße Borchman tho Rethem, So bekenne wy Jürgen van dem 

Barnbrake Heineke Klenke Hermen van Honsiede, Warner Hülsings Hinrik vnd Iohan 

Broder de Behren, Hinrik Slepegrelle, Iohan Torneye dat wy daran vnd auer gewesi 

syn vnd geschein is mich vnsem gudem wetten vnd willen So dane misse vnd Vigilien 

vnd godes deinst vort to setten wur dar gebrek ahne schege vnd nicht cnschüde wor wy 

können vnd mögen van alle vnser -macht dusses tho furder bekentnisse hebbe Ick her Otte 

Bulle vnd Diderik Rotermundt ergescreuen vnse rechten Ingeseggelen hangen heten vnd 

ik Henneke Branß vorgescreuen hebbe hir tho bruket dusser andern Ingeseggele vmb ge» 

brek des minen vnd wy Jürgen van dem Barnbroke Heineke Klenken Hermen van Hon. 

siede Warner Hulsingk vnd Hinrik vnd Iohan Broder de Bheren Hinrik Slepegrelle vnd 

Iohan Torney alle ergescreuen tho truwe bekantnisse vnd svdain Godes deinft tho verme-

rende hebbe wy vnse rechten Ingeseggele ok gehangen heten an dnssen breff vor vnß vnd 

vnse eruen dat de ock so danen godcsdeinst forth setten wor dar gebrek schege de gegeuen 

vnd gescreuen nha der geborth Chrisii Verteinhundert Iar darna w dem Negen vnd 

voftigesien Iar ahm hiüigen Sondage gcheten Iudica. 

(Aus dem S.tellichter Copmltuche.) 

N °  2 0 7 .  

Wy Iohan Bere Knape Arend van dem Hagen Heynike Dettmers vnde Peter 

MonikeS nu to tyden vorstenderS vnde Olderlude des Hyltigen CruceS tho Walige Be-

kenne vnd betugen in dessen, apenen besegelden Breue dat wy Hebben entfangen van dem 

duchtigen knapen Werner Beren vifftich guve vullwichtige Ninische gülden de wy Hebben 

na hetende vnde vulborde des gantzen Karspele tho Walige in dat gebuwe vnde nutt des 

hilligen Cruces gekart da de genomd Werner Bere vp hefft enen breff versegekt van vnß 

so dat wy edder vnse nakomelinge daruor eme vnd Sydcken syner eliken hußfruwen vor 

byliue vnde nha by dode jarlikeS scolen dhon to ewigen tyden ene Memorien in der 
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Daghe mit vyff Presteren Vigilie vnde Selemissen tho holdende Se wy edder vnse nako

melinge schulten bearbeiden in sodaner wise dat men enen ytliken Prester schal geuen 

enen lubfchen schillingk tor Vigilie vnde dem koßer tho Walige enen Schillingk vnde 

wy ebder vnse nakomelinge schulten besorgen den Tall der vorbenomden Personen mit 

kost enen ytliken dre witte vnde denen samtliken vser Schillinge to beere vnde man schall 

dem kerkheren vpdragen ene ^rbuen van twe schillingen. Darenbouen iß de vorgerorde 

Werner vmb des gemene beste vnde syner seien Salicheyt willen deß to synue komen 

dat en sodane memorien ewigklichken tho holdende wolde dem hylligen Cruce vorfehlen 

vnde vorschwaren vnde hefft noch gemaket ene Mark Rente mit twelff Mark Lubsch wehr 

so tho Luneborg ging vnde geue sind in IurgeS KramerS Huß dat belegen iß twischen 

den mageren Brande vnde Bsueken Suuen huse tho Vulste der Memorien vp dat se 

desto bet ewigkliken vnde vast beendig bliue darup de genomede Werner hadde enen 

vreff versegeld denn he hefft bl) vß gelegt. Were auer dat de vorbenombte Wehr wed-

der vtlozede nha inholde des houedbrcittS denne so schollen wy edder vse nakomelinge en 

sodane geld nha rade der genomden Beren vnde vren Eruen denne dat andrebt wedder 

beleggen dar et dem hylligen Cruce bequeme sy Were et ok dat sodan vorbenomde huß 

verbrende so schal desulueste stede allikemahl sodane geld vortinsen in vorgerorter wise vp 

dat sodane Memorie jo ewig bliue dysset loue wy vorbenomde Vorstender vor vnß vnde 

vnse nakomelinge sonder jennigen infall woll tho holdende vnde Hcbben des to mehrer 

wissenhelt Johannes Bereu Ingeseggel dhon hengen an dyssen breff vmb gebrek des vsen 

des wy hirtho bruken Ock sau bekenne wy Hermen Honstcde vnde Iohan Torney Iodeken 

Sone dat en so dane iß geschehn mit vulborde der Borchmanne vnde des gantzen Kar-

spels tho Walige vnde Hebben des ock vmme witlicheit willen vse Ingcsegel an dessen 

breff dhon hengen de gegeuen iß nha GodeS bord Dusent Veerhundert vnd in deme vyf 

vnde Sestigesten Iare gm hylligen abende 

(Aus dem Stelttchter Copmlbuche.) 

N° 208. 

Wy Otte van Gottes Gnaden tho Brunßwigk mde 5uneborch Hertoge bekennen 

apenbar in dussem vnsen breue So alse Hinrik vnde Iohan gebrodere de Bheren vnse 

leue getruwen ouer zeligen Pawels Bheren ohres Brod^rS «agelaten guderen ene wile 

tideS schelhafftich gewesen vnd nu dallink im Viff vnde Sostigesten Iare in Sunte 
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Ilseben daghe vor vnß gekomen sin dat wi mit 4odait der vnsen vnder ohne ene frunt» 

like Scheidt besp/oken Hebben alse dat de genomte Hinrik dem vorscreuen Johanne van 

allen deS vorsioruen Pawelß orhes broderö nagelathen guderen in de Vehr hilligen dagen 

tho Winachten nu ersikomende Vorth ouer en Iar twintich vnd hundert Rinsche gülden 

woll thor noge binnen Rethem schall vnd will geuen vnd hirup schall de ergescreuen 

Iohan van alle des vorbenomten Pawelß sines broderö guderen gescheiden sin Desses 

tho ener witticheit ist disser schriste twe gelikeS ludes ein vth den anderen geschneden 

vnd Hinrick de ene vnde Iohan de ander geantwordet vnd beyde mit vnsem angedru-

keten Secret vorsegelth. 

8.) L'n 

2 0 9 .  

Wy Hinrik van GodeS Gnaden Bischup to Mynden don kunt bekennen vnde 

betugen openbar in dessem breue vor all de yennen de on sehn offte hören lesen dat wy 

de geduchtigen Knapen Johann vnde Hinrike gebrodern de Beren eynß vnde Diderike 

van Mandelslo anderdeylß vmme vre sampt gebreke de se vnder andern vmme etlik vnses 

Stichtes Lebngudt nomptlik vmme den Hof to Brase vnd syne tobehoringe eyn tytlank 

gehat Hebben vp eyneme openbaren Manndynge den Porten dar funderlinges to vorkun-

diget vnde gelecht na LehnrechteS Recht gescheden Hebben So dat de vorbenompten Io

han vnd Hinrik gebrodern de Beren dorch vnße belehnden man de wy dar merklich by 

vorscreuen hadden myt ordellen vnde Rechten in sodan vorbenompte gudt gefunden vnde 

vormyddelst dem Erbarn Heynke van Monnikhusen vnsem manne vnde Lehnrichter in 

unser Stede dar in geweret vnde gewyset synt 5nyt ordellen vnde Rechte So syk ym 

Rechten na LehnrechteS Recht gebort vnde wy bestan den vorbenomden Beren des erge

screuen gudeS vnde anders nemande vnde willen on des ock rechte gychtige brkannyge 

here vnde warende wesen, wor en deS nod vnde behof is Desses to forderer Bekannt-

nysse hebbe wy Hwnk Bischup to Mynden vnse rechte Ingesegele wytliken don hangen 

an dessen Bress Gegeuen na Godes gebort Dusent Veerhundert in dem Achtentt'gesien 

Iar am Dingo Ld-age na Lamberti. 

(Aus dem Stelli'chtcr Copialbuche.) 

q 
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Na der geborth Chrisil Dusent Veerhundert in dem dre vnd achtigsten Iare am 

Dage Ieronimi iß gededinget twischen Hinrik vnd Iohan Broder den Bheren vmme na-

gelath erher saligen moder vn all gebrek twischen one gewesen hefft wenthe an dussen 

vorgescreuen dag Alse Hinrik ergenomt breue hefft sprekende vp de Clenke de Hinrik 

schall vnde will leggen tho truwer handt Johanne sinem broder vnd ane vnd dargelik 

mede manen vnd alse denen schaden alse Iohan erbenonipt in dem Stichte van Munster 

keth van Venkntsse vnd anders schütten se den durchleuchtigen hochgebornen Forsten vnd 

Heren Frederike tho Brunswik vnd Luneborch Hertogen samptliken vmme manen Vnd 

sind vorder erffliken vordehlct vmme dusse nabescreuen ore egene lüde So dat Hinrike 

sinth thogefallen Germet Plaß ore Kinder vnd dat jenne van or gekamen iß vn thv 

ewigen tiden gekamen mach vnd Ludtke Suptuth sin wiff vnd Kindere dat van ome ge

kamen iß vnd tho ewigen tiden kamen mach vnd Elu^r Peterß sin wiff vnd Kind vnd 

weff tho ewigen tiden van ome komen mach vnde de Akermansche vnde or Sone Michael 

vnd allent dat van ohne kamen mach Darjegen min broder Iohan hefft Henneke Plaß 

sin wiff vnd kinder vnd allent wat van one tho ewigen tiden kamen mach Hermen Plaß 

vnd Eluer tho Stockem vnd allent wat van ohne tho ewigen tiden kamen mach Hermen 

wibe sin wiff vnd kinder vnd allent dat van ohme tho ewigen tiden kamen mach vnd 

wes se furder van egenen luden Hebben schulten se sek fruntliken vmme vorgeliken Dißer 

Zedell iß thwe gelik dorch dat Worth Christus vth enander geschneden m 

vnd Iohan Wiben sin wiff vnd kindrr vnd allent dat van ohnen tho twigen tiden kamen 

mach sint Iohan Behren tko gefallen» 

(Aus dem Stelllchter Copialbuche.) 

N" 211-

Van Gottes Gnaden wy Otto vnd Ernst Gebrodere Herwgen tho Brunßwigk 

vnd Lnneborg Bekennen openbar vor vnß vnse eruen vnd alßweme dat wy vnsem leuen 

getruwen Dyderike Beren Olrickö zeliger Sohne vmme syner getruwen denste willen de 

he vns bet anhe? gedan vnd henfurder noch woll dohn schall kann vnd mach one vnd 

syne manliues eruen de rechte linien dall mit nabescreuen guderen belent Hebben vnd be

tonen one jegenwardigen in Crafft dusses breues nomliken mit negen Acker in den Lut-

terwifcherr benomet de Hertogen Acker im Stichte to Verden belegen mit allen tobeho-

ringen vnd Gerechticheiden mit deme Hove to Widinge^ den he van den Mollemans 



Kinderen gekost sampt deme Meyerhoue darby vp de naheit gelegen mit allen tobeho-

ringen vnd Gerechticheiden eyncn verndeil des holtes an dem Wide in denne Carspel to 

Soltauw belegen mit eynem hone to Harlingen den zelige Olrick Bere van Hans Stroten 

vor Seuentich gülden gekost vnd mit dem houe to Dedendorpe vor der Hoye belegen 

mit alle der vorgescreuen Guder Gerechticheiden in Velde water wischen vnd weiden wur 

de gelegen syn vnd wy vpgemelten Fürsten willen vnd vnse eruen schütten deme -gemelten 

Diderike Beren sodaner bouen gescreuener guder rechte bekennige Heren vnd waren wesen 

wur wanne vnd wo vaken ome des van noden deit vnd he dach van vnß esschet effte 

esschen leth doch vnß vnd vnsen ^ruen vnd eynem ydermanne an synem rechten vnschetlik 

Hebben deS ln Orkunde vnse Furstlike Ingesegett an dussen breff witliken heten henken 

na Christi Gebort Im veffteinhundersten vnd soß vnd twintigesten Iare am Fridage nft 

Conversionis Pauli. 

Otto, Hertogh z. B. u. Lnneb. Ernst/ H» z. B. n. L. 

Von Gottes Gnaden wir Eberhardt postulerter zu Verden confermerter Bischof 

zu Lübeck Herr vom Hauß in Lunenburgk?c. Thuen hiemit zu wissen vnd bekennen 

öffentlich demnach vor Jahren eine Vorschriebunge den wirdigen vnd Ehrentuesten Hern 

Heinrichen Saligen vnd Diettrichen gebruderen den Beren von dem hochwürdigsten vnd 

hochgebornen Fürsten Hern Christophers Ertzbisckoffen zu Bremen, Administrator» zu 

Verden, Hertzogen zu Braunschweig vnd Lunenborg ?c. Christmilter vnd hochlöblicher ge-

dechtniß mit verwilligung eines Ehrwirdigen Thumbeapittes zu Verden vber den Zehn» 

den zur Eytze gegeben worden darinnen Ihnen den gebrüdcren den Beren gemelter Zehnde 

vber das gantze Dorf zur Eytzen verschrieben, die Menner aber zur Eytze wonhaftig 

ihnen solches Zehendes vber das gantze Dorf auch sonst nicht gestendig vnd derhalben 

allerhandt Insperrunge erfolget alse das eine geraume zeit die Beren solches ZehendeS 

nicht haben gemessen können, derwegen dann der auch hochwirdigster vnd hochgeborner 

Fürst Her Georgen der Ertz » vnd Stiffte Bremen mid Verden Bischoff Administrator 

zu Minden Hertzvg zu Braunschweig vnd Lunenburg :c. Gottseliger vnd hochloblicher 

/ /  
(^. 8.) 8.) Ax 
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gedechtmß vnser iinmecllanis vff genügsame erkundlgunz vnd reiffen geHapten 

Rath vorscheiner zeit Dietrichen Bcren vollenkomelichen in solchen Zehenden gesetzet vnd 

ingewiesen vnd ihme Dietrichen Beren alse in die Possession vel sollicheö ihme 

vnd seinem Bruder verschriebenen Zehnden zur Eytze wirklich vnd vollenkomeliken inge

setzet dessen ehr auch in rvwliker geniessender gewehr bis vff dieß laussend Siben vnd 

sechstig Jahr gewesen vnd aber dis Jahr von den Mennern zur Eytzen vnerkandtes vnd 

vnerfolgtes Rechtens ihme soslicher Zehende vorenthalten vnd von ihnen ahne einige Be-

willigunge vnd erstatung wegk gefuret worden, whanne dann zu Rechte klarliken verse

hen, daß nemandt seines Besitzes vnerkantes Rechtens entsatzet werden soll Als haben 

wir gemelten Diettrichen Beren in gegenwertigkeit seiner stattlichen fruntschaft vnd auch 

der Menner zA Eytze vff genügsame gchaptcn Rath vnscrs ehrwirdigen ThumbkapittelS 

vnd vnserer hiezu erfurderten Rethe und init erwegung der sachen vmbstende vnd gele-

genheit inne angeregten Zeh^nden re.stituert vnd einaesatzet vnd thun des in kr^ft vnd 

macht dieses abschiedes in der allerbesten vnd bestendigesten weise vnd maße wie solches 

vermuge aller gerichte vnd Rechte hette geschehen sollen können vnd mögen vnd haben 

darauff den Mennern zu Eytze besohlen zum allerersten vnd förderlichsten bey Peen vnd 

Strafe hundert Goltgu^den sich mit gedachtem Dietrichen Beren solches dies Jahr weg-

qefurten Zehenden halber zu vorgleichen vnd Ihme dessen erstatten vnd zu befriedigen so 

5ieb ihnen, sey vnser vngnade vnd die obgemelte Psen zu vermeiden vnd demnach mer-

gemeine Menner zur Eytzen ihme von den vorigen Jaren in die fünf vnd siebzig Molt 

Korns schuldig geblieben vnd er Dietrich Ber sich behandelen lassen, das ihme die Men

ner wegen sollicher Retardaten fünf und zwanzig Molt zu geben schuldig sein, vnd die 

auch ihme zu entrichten zugesagt, ob aber nurwolgedackter Dietrich Ber wegen der 

Menner vndanknemigkeit sich nicht schuldig geachtet sollicher vergleichung nachzusetzen, so 

hat er vns doch zu Ehren vnd gefallen nochmals gewilliget mit solcher vorhandelung 

ftiedslich zu seyn doch mit dem Bescheide, da die Menner sich jegen ihme mit entrich-

tung des Zehendtes vnd in andere gebürliche w g? beschedentlich vorhalten, Im fall 

aber solches nicht beschesn, sonder die Menner sich etwas in andere wege in oder auser-

ha!b Rechtens vnderstehen wurden, wil ehx solcher Verhandelung auch frey seyn, vnd 

das was ihme von dem verflossenen Jaren gebürt hette auch zu furderen fürbehalten 

haben daruon er öffentlich 'protestiret vnd bedinget vnd dweil er Dietrich Vehr vf die 

vorangereigte fünf vnd zwanzig Molt Korns nicht mehr dann ohngefherlich zehen Molt 

KornS entfangen haben wir den Mennern gleichergestalt bey Peen vnd strafe hundert 

Goltgulden vnnachlessig zu betzalen ernstlich aufferleget vnd befohlen den hinterstelligen 

Rest zum allerfurdcrsten gemeltem Diettrich Behren zu entrichten vnd zu bezahlen vnd 

dann zum dritten daß sie nun hinführo Diettrichen Behren vnd feinen Erben alle vnd 
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ides Jahr den zehenden vnuorhinderlich vnd ahne jemandes Jnrede auch nemand ausge-

schlössen denn allem der Meyger der den Heren zu Sanct Andreas binnen Verden zu

stehet vollenkomeliken selbst zehen fuhren vnd damit geweren vnd geweren lassen als bey 

Vermeidung obbcrurter Peen es feint gleichergestalt auch die Menner mit sonderen ernste 

vermanet worden sich nicht vorfuhren zu lassen in Meynung als sollten sie gemelteö Ze

hendes mit Rechte sich enteußern können in Betrachtung das dennoch solcher Zehende 

von vnserm Stifte Verden von alters Hers vnd noch zu Lehn rühret im Fall aber sie 

vber solche erinnerung gemelten Dietrich Behren Rechtes nicht erlassen wollten alsdann 

soll vnd wil gedachter Diettrich ihnen zu Rechte stehen, iedoch hat er evienoin 

gegen vnS vnd vnser Thumbcapitel sich bedinget vnd dagegen vnser Thumbcapitel zu 

solcher Zeit erhebliche Ursachen, warumb dieselbige Tvicvo wider sie nicht statt haben 

kondte gegen Dietrich Behren inzuwenden sich gleichergcstaldt vorbehalten 

Dieß alles zu vrkundt haben wir diesen abscheidt mit vnserm bischöflichen Secret vor--

siegelt Gescheen vnd gegeben zu Verden den ^z. September Nach Christi vnsers lieben 

Herrn vnd Saligmakers geburt Tausend fünfhundert vnd darnach im Sieben vnd- Sech» 

stigesten Jahr. 

Zu wissen sey jedennenniglich demnach zwischen dem hvchwürdigen in Gvtt Für--

sten vnd Hern Hern Eberhardten Bifchoffen zu Lübek Administrator» des Stifts Verden 

vnd Hern vom Hauße in Lüneburg ;c. an einem vnd dem Edlen Gestrengen vnd Ern-

uesten Dietrich Behren, Erbmarschalken des Stifts Verden Anderntheils Irrungen vnd 

Mißverständnussen sonderlich wegen der Burgfesten zum Haust Rotenburg, der Reichs-

vNd Laudschatzungen, dergleichen etlicher verpfenter Zehenden vnd Anders ein Zeitlang 

streitig erhalten Md zu hinlegung vnd gutlicher Vergleichung derfelbigen hochgedachter 

Bischoff einen gutlichen Tag vff den zwanzigsten May anhero gen Verden angesetzt, M-

ruff S. F. G. in der Person saMt S.-F. G. zugeordneten furstl. Beistand, auch Die-, 

trich Behr neben furstl. Luneburgischen Beistand erscheinen, vnd daruff wir hernach be-

nant mit Namen Georg vrm Holl, Adrian von Steinberg, bede Obristen^ Joachim 

Münsinger von Frundek vnd Doctsr Jshan Glesse gnedich vnd freuntlich ersucht wor

den, daß wir vnß als vnderhendler vn^ ScheidSleut nidersetzen lassen vnd nach 
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eingenommenen Bericht vnd gegenbericht beder Partei gutliche Handelung pflegen woll^ 

ten, Alß haben wir S. F. G. vnd gedachtem Diderik Beren zu vnderthenigen Ehren 

vnd freuntlichen gefallen vnß darzu gewilligt. Klag, Antwurt vnd Widerrede angehört, 

auch fürgelegte Brief vnd Siegel sampt andern fürbringen vnfers besten Vermugens er--

wogen, nemlich vnd also erstlich demnach von Dirik Beren geklaget worden, daß seine 

arme Leut zu Bennigborstel, Gerkenhoff vnd Lutkenzelen auß etlichen fürgewenten Ursa

chen an das Hauß Rotenburg die Burgseste zu leisten nicht schuldig, vnd dennoch von 

deS Hern Bischofs Beamten mit gewalt getrungen werden wollten, wie auch etliche der» 

selben in Gefengnuß geworffen vnd etliche Zeit darinn gewesen, dagegen aber der Herr 

Bischof sich vff einen gemeinen Landsgebrauch deßgleichen vff S. F. G. löbliche Vor» 

fahren im Stift geübte actus xolteü'orio« reserirt vnd gezogen, Ist nach viel gepflogener 

Vnderhandelung dieser punct dahin gerichtet: daß hinfuhro ermeltö Dirik Beren Leut 

gleich der Prälaten vnd Ritterschaft Leuten zu gemeinen Burgfesten, die im Gericht 

Notenburg so oft es die Notturst erfodert, mit der Handt, die andern aber im Ambt 

Verden gesessen des Iars allein drey Tage die Köther mit der Handt, die Vollspenner, 

so Wagen vndt Pferdt haben, mit Wagen vnd pferden die Burgfeste wie von Alters 

zu leisten schuldig seyn, doch sollen sie vnderm schein der Burgfeste zu andern Diensten 

nicht gezogen oder gebraucht werden. Iedoch soll hiemit gemelten Dirik Beren vorbe

halten sein seiner Leute zum Schloß Stelligte vermuge der alten pfandtverscbreibung vff 

Bischoff Johann sprechende gehörig vnd im Stifft Verden ftßhaftig vnd 

Befreiung von der Burgfeste rechtlich außzuführen, wie auch vf den Fall hochermeltem 

Bischossen vnd Capitul zu Verden ihre geburliche Lxceptiones vnd OeienKones fürzu

bringen vorbehalten vnd zugelassen fein sollen. Was dann hiebevor diesser halben von 

den Ambten vnd der Beren Leuten bederseits in werender mißverstendtnuß zuviel ge» 

scheen sein mag deren doch keines gestanden das soll hiemit gegen einander vffgehoben 

todt vnd abe sein, vnd kein Theil oder desselben Leut den Andern hierumb zu be» 

sprechen haben. 

Waß zum Andern etliche nachstendige Stuck zum Schloß Stellichte gehörig an

langet, Soll Dirick Beren vorbehalten sein derselben halben den Hern Vischoffen vnd 

das Capittul, ob er wolle, vermug der Außtreg rechtlich zu besprechen, dagegen aber 

Iren F. G. vnd Erwurden ii-e geburliche Txcexüones vnd für zu wenden 

vnbenommen sondern zugelassen seyn sollen« 

Zum Dritten die Erlegung der Reichs- Kraiß» auch LandtSsteuer vnd schatzun» 

gen belangent ist dieser punct dahin verabscheidet, daß oftgedachts Diedrich Beren Leut 

die Rcicysvnd Kreiß »Anlagen soviel derselben allbereit bewilliget oder kunfftiglich 



bewilliget werden wuchten gleich anderen des StiftS Verden Stende Leuten nach ihren 

Anpart zu erlegen schuldig vnd was sie deren noch nicht erlegt zum furderlichsten er

legen vnd richtig machen sollen. Da auch künftiger Zeit vf gemeinen Verdischen Land

tagen, darzu Dietrich vnd Jobst Bere vngeachtet daß sie im Stist Verden nicht geses

sen, dennoch als des StiftS Erbmarschalken jederzeit beschrieben vnd erfordert werden 

follen, Steuer vnd Schalungen von gemeiner Landschaft weiter bewilliget wurden, sollen 

der Behren Leut dieselben gleich der Prälaten vnd Ritterschaft Leuten mitzutragen vnd 

abzulegen verpflichtet sein. 

Zum Vierten die einlösung der Zehendten von den Dörfern Jeddingen, Schwit

schen vnd Ielsen auch Dellenthal betreffend, weil die Originalverschreibung, so Bischoff 

Christoffer seliger vnd ein Erwürdig Thumcapittul zu Verden vor Jaren den Beren ge

geben vnd daruff sich die letzte Verschrcibung Anno der weniger Zahl Acht vnd Vertzich 

datirt, referirt nicht fürgebracht worden, daraus zu erfahren haben mochte, ob die zu

erst verschriebene vnd die letztfolgende zwantzich Jahr gentzlich verflossen, vnd dann ge

dachter Dietrich Ber fürgeben, daß Ihme noch neun Iar an den Zehendten gebüren 

sollten, aber hochgedachter her Bischoff dessen nicht gestendich gewesen, sondern fürge

geben, daß alle verschriebene Iare vorlengst-verflossen weren, ist daruf bey hochgedachten 

Hern Bifchoffen vf vnfer der vnderhendler vnderthenig Anlangen soviel erhalten worden, 

daß S. F. G. obberurte Zehendten noch funff Jahre von Dato dieß Vertrags anzurech

nen vnabgeloset bey Diedrich Beren. stehen vnd pleiben lassen, nach außgang aber der 

fünff Iar fol oftgenanter Dieten'ch Bere gegen erlegung der daruff stehenden Pfandt-

fchillinge, fo sich vff fünfhundert Goltgulden erstrecken thun, derselben Zehenden vnwei-

gerlich abstehen, vnd die hochgedachten Bifchoffen oder S. F. G. nachkommen im Stifft 

volgen lassen. 

Vnd ob wol zum fünfften der Zehend? zu Iedding mit den zweyen darzngeho-

rigen Hofen vielhochgedachter her Bischof ohne erlegung deß pfandrschillings an sich zu 

nehmen gute fueg vnd macht hette, weil derfelbige ohne Confens des ThumbcapittelS 

versetzet worden, haben sich doch S. F. G. durch vnß die vnderhendler dahin erbitten 

lassen, daß S. F. G. ihme Dietrich Bere in erwegung dem Stifte in viel wege ge

leisteten getreuer Dienste noch fünff Iar von Dato dieß Vertrages anzurechnen dabei) 

gnediglich wollen pleiben lassen, wan aber solche fünff Iar verflossen, soll angeregter 

Zehend mit den zweyen Hofen ons erlegung einiges Pfandfchillings an S. F. G. vnd 

den Stift Verden gefallen sein» 

Nachdem sich auch zum Sechsten vnd setzten vielhochgedachter Her Bischofs et

licher beschwerlicher von Dietrich Beren ausgegangener schriften vnd reden halben, alß 
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ob S. F. G. dardurch ^ur Ungebühr angegriffen vnd d-issamirt worden were, beclaget, 

vkd aber berurter Dieterich Bere dessen sich zum Theil vndertheniglich entschuldiget, zum 

theü dahin ereleret,, daß er S. F. G. zu diffamiren ihm wenigstens nicht gesinnet ge

wesen, Zder jemals im Gemüth gehabt, vnd daneben gebeten, da S. F. G» derwegen 

einige vngnad kegen seine Person gefaßt, dieselbig gnediglich fallen zu lassen, Alß haben 

S. F. G. vf solche entschuldigung erclerung vnd Vitt diesen puncten mit gnaden sinken 

lassen b6rgssta.lt waß deßfals gefchehen fem mochte, daß sie desselben gentzlich vergessen 

vnd sein gnediger Fürst vnd her sein vnd pleiben wollen, dargegen me^gedachter Die

trich Ber gegen S> F. G. alse seinem gnedigen lieben Lehensfursten sich alles geburli-

chen gehorfames zuverhalten vndertheniglich erbotten. 

Dessen allen zu Vrkund auch steter vester vnd vnuerbruchlicher Haltung haben 

hochgedachter her Bifchoff vnd Dietrich Ber alfe die Parthey, vnd wir die obbenantt 

niedergesetzte vnderhendler vnd Scheidsleute diesen Vertrag, so gedobbelt gleichS lautS 

vfgerichtet vnd idern Theil einer zugestellt mit eigen henden vnderschrieben vnd S. F. 

G. Secret deßgleichen gemelter Dietrich Bere sein, vnd wir die vnderhendler vnserc 

angebohrne vnd gewonliche pittschaften an diesen Brieff hangen lassen Gefchehen vnd ge

geben zu Verden Donnerstages nach Trinitatis den ein vnd zwanzige-sten deß Monats 

May Anno der weniger Zahl Slebentzig vnd Drey. 

E b e r h a r d  D  y  r  i  c k  B  ̂  h  r .  

Georg von Holle, Oberste, min Handt. Adrian von Steinberg, min handt. 

Joachim Münsinger von Frundeck, Iohan Glesse, Ooctoi-, meine Haiuh. 

2 14. 

Von GotteS Gnaden wir Heinrich Postulirter zu Ertz- vnd Bifchoffen der Stiff« 

ter Bremen Osnabrugk vnd Paderborn !c. Hertzog zu Sachsen Engern vnd Westpha^ 

len Bekennen Hirmit, Obwoll der Erbar vnser lieber besonder Vlrich Vehr durch 

seine in vnserm Ertzstift für Vorde begangene Thathandlunge sich dermaßen strafwürdig 

gemacht, das er billich in vnfer Jurisdiction vnd Vothmessigkeit nicht zu dulden gewe

sen, das wir dennoch aus beweglichen Vrsachen vnd beschehener Intercession, das er 
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auch zu Anzeige feines darüber tragenden lekdtfamen vnd betrübten Gemuths in das 

Gottes Hauff, fo für vnferm Blecken Vorde M erhalttmg armer vnd elenden kranken 

Menfchen neulich aufgerichtet, eine benante Summa Geldes freiwillig gegeben, ihme 

ein sicher vnd vnbefartes Gleidt in vnfern ^rtz- vnd Stiften hin» vnd wider frei vnd 

felich, zu reifen vnd passiren gegeben haben, jedoch das er noch zur zeit vnfer Person 

vnd vnfer Fürstlich Hofflager oder wor wir jederzeit fein werden meide vnd äussere, vnd 

sich auch friedfertig verhalte bei Verlust dieses Gleidts. Des zu Vrkundt haben wir 

diefen Gleidt brief mit eigener Handt vnterfchrieben vnd vnferm Secret versieglen lassen. 

Vörde den 16. Aiartü Acht vnd Siebenzigk. 

klenricus Dux Lax. 

^ 215. 

Von Gottes gnaden wir Christian erwalter Bifchoff des StifftS Minden, Herzog 

zu Braunfchweig vnd Lüneburg !c. Thun kundt vndt bekennen hiermit für vns vnd vn-

ftre Nachkommen jcgen Menniglichen, Alß wir den vesten vnfern lieben getrewen Die

trich Behren Montags nach Michaelis im Iare nach Vnfers Erlöfers vnd 

Saligmachers Geburt Eintaufendt Sechshundert vndt Fünfzehn zu vnfern geheimbten 

vnd Cammerrath alyie bey Hofe hernacher aber ihn darzu zu vnfern Landtdrosten vnfers 

Furstenthumö Grubenhagen bestellet vndt angenommen Seine gelegenheit aber nicht er

leiden wollen in solchem Lsndtrosten Ambte vndt Dienste lenger zu cvntinuiren, fondern 

wir ihn dessen in gnaden erlassen, Gleichwoll befunden, das er solchen seinen Bedienun

gen zu vnserm gnedigen content«) aufrichtig, getrewlich vndt wol vorgestanden, auch 

seiner vnS bekannten Qualitäten nach vns -mit ferneren gueten einrath nutzbarlich zm-

Handt gehen kann, will vndt soll, daß wir ihn demnach in solcher seiner geheimbten 

vnd Cammerrach Bestallung ohne einige deren Erlassung behalten, Thun eö auch hiemit 

vndt in Kraft dieses Briefs alfo vndt dergestalt, das er deswegen in vorigen Pflichten 

verbleiben, ihme gleichwoll aus sonderlichen Vns darzu bewegenden Vrsachen freyge

lassen sein soll entweder Vns allhie bey hoffe wesentlich, oder von Hauß aus auff vnser 

erforderen bei den geheimbten auch Cammer-rathfchlegen vndt fonsten inhalts berurter 

Bestallung nicht weniger als bey den Bergrechnungen in Vnferm Furstenthumb Gruben

hagen auffwertig zu sein, vndt atteS, was berurter geheimbten anch Cammerraths-

r r 
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Bestallung mehr einverleibet zn leisten Darentgegen wollen wir ihme zu erstattung sol

cher femer mühe alles dasjenige, was in besagter Bestallung enthalten, jedes Jahr ent

weder allhie oder zu Stellichte reichen vndt abfolgen lassen. Sollte aber Vnsere oder 

feine Gelegenheit nicht fein, solche Bestall- vndt Bedienung zu continuiren» fo soll so-

woll Vnß als ihme frei vndt beuorstehen ein halb Jahr vorhin auffzukundigen, vnd waß 

alsdann mehrgedachtem vnsern Geheimbten- auch Cammerrath noch restiret, Solches 

wollen wir Ihme Fürstlich abfolgen lassen, vndt keine Vngnade auff ihn werfen, er sey 

dan vorhin genugfamb gehöret vndt schuldig befunden, Alles getrewlich vnd ohne geferde 

Dessen zu Vrkundt haben wir diese vnsere Confirmation voriger Bestallung mit eigenen 

Händen vnterschrieben vndt vnser Fürstlich Secret darauff zu trucken gnedig befohlen. 

So geschehen Zell den im Jahre nach Christi vnserS Erlösers vndt Sa» 

ligmachers Geburt 1.626. 

C h r i st i ss n, inxxr. 

^ 216. 

Zu wissen, als nach tödtllchel? Hintritt weiland Hern Iohan Friedrich Vehr auf 

Sttllicl te und Heußlmgen Erbgefessen zwischen den Herrn Gebrüdere Iohan und Frie

drich Bchr an einem, dann obgemeltes Hern Johann Friedrich Behr seel. Geschwistern 

und ihren Männern in ehelicher Vormundschaft ihrer Haußfrauen anders Theils dahero 

eine Zeitlang Mißverstande entstanden, das vor wolgemelte Herrn Gebrudere Behr ihren 

Maßen weil- Diedrich Behr feek. Töchtern zu der von dem Oekuncto und ihres Brü

dern Ivl>an Friedrich Behr seel. Verlass- und Erbschaft keinen Regreß verstatten, son

dern dieselben in Kraft der von denen Frau Schwestern und ihren Männern ausgestell

ten Nenunciationcn und Verzichten davon allerdings ausschliessen wollen, die Herrn 

Schwäger aber in ehelicher Vormundschaft ihrer Frauen hingegen assen'rt und bestandig 

zu behaupten vermeinet,, daß solche beschehene Renuntiationes weiter nicht, als uff den 

Bruder und' seine männliche Leibes-Lehns-Erben, deren sich aber nunmehr keine befinden, 

zu verstehen, keineswegs aber uff die Herren Vettern extendiret werden könne, sondern 

dieselben nunmehr ganz, erloschen und in Rechten keine Verbindlichkeit mehr hetten; Und 

aber nunmehr mit beiderseits Belieben uff Interposition der Frau Mutter weil. Diedrich 



Behr seel. Wittwe und Herrn Ulrich Behr, als der Gebrüdere Behr nächster Agnat 

und Vetter sothane Irrungen in der Güte hin und beyzulegen für gut angesehen und 

dero Behuf der heutige zu Endbenannte Tag ernennet und beiderseits nacher Winsen 

an der Aller in der Person zusammen zu kommen beliebet worden: So ist nach gepflo-

gener Unterhandlung nachfolgender bestendiger und unwiderruflicher Vergleich zwischen 

den samtlichen Herrn Vettern sowohl in Chur - als Teutschland und denen samtlichen 

Herren Schwägern, als weil. Herrn Diedrich Behr seel. SchwiegerföHnen beständige ab

geredet und unter ihnen verglichen und beschlossen worden. 

Anfänglich ist zu beyden Theilen wohlbedächtlich resolvlret, beliebet und gewillt-

get worden, daß die Anno 164Z am Novbr. zu Stellichte zwischen weil. Diedrich 

Behren seel. Wittibe Frauen Dorotheen Bohr gebohrnen von cler ^.ssekui-g und Frauen 

Leveke Behr gebohrnen von der ScliutenKurZ weiland Herrn Johann Friedrich Bohr 

seel. Wittibe und denen wolgemelten Herrn Gebrüdern Johann und Friedrich Behr 

refpeeüve Drosten zu Ahlden und Hauptmann zu Clötze, uff Stellichte und Haußlingen 

auch Hoya und Münchhoffen Erbgescssen auffgerichtete Vertrage von dem auch wohl-

edelgebohrnen und gestrengen Herrn Ulrich Behren uff Popen, Angermünde, Stellichle 

und Häußlingen an itzo vor dessen Abzüge in habender Pienipotenz und Vollmacht sei

nes Herrn Vettern Friedrich Behren des Elteren uff Schleck und Laidtßen Erbgesessen 

und seines Herrn Bruder Iohan Diedrich Behr uff Edwahlen Erbgesessen in allen ihren 

Clausulen, wie sie abgefassct, ratificiret und für genehm gehalten, auch mit feiner Suk 

cription Handt und Siegel bestätiget und consirmiret werden. 

Dann fürs ander haben vorgemelte Contrahenten allerseits Idafür gehalten, daß 

zu Conservirung der uralten loblichen Behrschen Familie für allen Dingen nutze und er

sprießlich seyn würde, das über ihres weiland Herrn Vettern Johann Friedrich Bchr 

seel. ganzen Verlaes, Lehn, und Erbschaft redliche und diesem Geschlechte wohlassec-

tionirte Leute zu Curatoren gesetzet, auch desselben hinterlassene unmündigen Töchtern 

erster muglichkeit zween 1utoi-e8 und Vormunder verordnet und bey Furstl. Canzley zu 

Zelle geburlich darzu bestetiget werden mögen, damit dieselbigen die ausssicht uff die 

Administration der Guter haben, und alles dahin dirigiren mögen, damit die Lehn in 

gutem elle und Wohlstande conserviret und erhalten, denen beyden vorgemelten Frau 

Wittwen sowohl als den unmündigen Kindern, wie auch denen Creditoren zu rechter 

Zeit einen ichlichen, das Seinige, jö ihnen verschrieben, oder anitzo durch diesen Ver

trage zugesaget und versprochen, unwegerlich gereicht, abgetragen und erlegt, auch jähr

lich soviel möglich von solchen Schulden etwas abgelegt, und die Lehn dardurch von 



dm Schulden befreiet werden mögen, und fem dero Behuf zu Luratorss bonorum 

und Vorsteher über die Güte? bis zu der Herren Vettern künftiger Vergleich- und Thei-

lung Herr Iohan Behr Drosten auf Ahlden und Levin von Bothmer, zu der unmün

digen Kinder Vormunder aber der Herr Stadthaltet Friedrich Schenk von Winterstedt 

und Herr Anton Günther von Harling benennet» vorgeschlagen und beliebst worden. 

Gestalt denn 

ztio von denen samtlichen Herrn Vettern beliebet und verbilliget, daß weiland 

Herrn Diedrich Behr seel. Töchtem dasjenige, so im vaterlichen Testament ihnen an 

Brautschatz, Geschmuk und Aussteuer vermacht, und den Schwiegersöhnen in den auf

gerichteten Ehepactis versprochen, zugesagt und verschrieben, ihnen laut deS Buchstaben 

redlich gehalten, und was ihnen an Brautschatz und Schmuk annoch erweißlich restiret 

und unbezahlt nachstehet, an gute versicherte Orter von des Verstorbenen Erb - und 

Barschaften, als nemblich der von lZarünZ ihre nachstcndige 500 Nthlr. Schmukgelder 

wie auch der von Estorff ihre 2000 Nthlr. Schmukgelder nebst ZQOO Nthlr. Brautschatz, 

so der ehrwürdigen Oominz zu Lüne, Jungfer Catharine Margarethe von Estorff cedirt 

und abgetreten, dann auch Frau Sophie Magdalene gebohrne Behr Wittbe Schulten 

ihre 2OOQ Nthlr. Schmukgelder in dem Psandschitting us Jacob Behr seel. Ancheil zu 

Häußlingen hastend, ferner Herrn Anton Günther von Harling die weiland Johann 

Friedrich Behr seel. vvrgestrekte 500 Nthlr. aus dem Capital, so in die Furstl. Rent

kammer verschrieben, die übrigen 500 Rthlr. baar geliehen Gelder aber, so Otto von 

Estorff zu Teiendorff abgetreten in das vorgeschriebene Unterpfand? zu Heußlingen ver

sichert bleiben und also hiemit assigniret und würklich überwiesen, auch ihnen furtersambst 

gebührende schrifftliche Cessionen darüber ausgeantwortet und überreicht werden, dieser 

obspecisicirten Pfandtfchilling zu Heußlingen auch bis zu ihrer völligen erlangten Zah

lung/) ihr special Unterpfandt xleno jure conünuü ^olleCoi-n sein und verbleiben soll. 

Endlich 4to damit nun hinführo zwischen den sämtlichen Hern Vettern und Brü« 

dem Behren sowohl dero Frau Waße Herrn Diedrich Behr seel- Töchtern und Töchter 

Männern freund vetterliche und schwägerliche Liebe, gutes Vertrauen und Freundschaft 

hinwieder gestiftet, stabilirt und zu beiden Seiten uff die wehrte Posterität sortgepsian» 

zet werden muge, so haben mehrwvlgemelte Herrn Vetter und Brüder zu Contestlrung 

ihrer beharrlichen freund vetter- und resxecüve fchwägerttchen Zuneigung nunmehr auch 

dahin gutwillig resolviret, vsrwillfget, zugesaget und versprochen, daß dero Frau Wasen 

zu einem annehmlichen Präsent 4000 Nthlr. ein vor alle, doch den Behrschen Erbver-

trägcn ohne Präjuditz,-aus dem Münchhoffe sollen erleget und bezahlet werden, darbey 



verabredet, daß sobald möglich derselbe vor so,ovo Rthlr. soll verkauft werden, daneben 

den Herrn Schwägern hiermit Vollmacht auffgetragen, sich nach einen zahlbahren Käuft 

fer umzuthun, mit demselben bestendig auf ihre, der Behren, Ratification zu fchliessen, 

und sofort die 4000 Rthlr. vorabzunehmen, das Übrige uns zuzustellen, oder auff unser 

Assignation an andere unserS seel. Vettern Creditoren oder dahin es sonst zu Befreyung 

der Güter zu bezahlen müßte veranlasset werden, abzutragen, da aber sofort benanntes 

Gut nicht könnte verkaufst werden, soll auf fothane Gelder innerhalb dreyen Iahren kein 

Zins gefordert noch gegeben werden, nach Ablauf aber der drey Jahre von dato an 

sollen sothane 4000 Nthlr. mit fünf xro Lenw jährlich aus besagtem Gute Münchhofs 

verzinset werden, gestalt dann über das auch ihnen der Nachstandt der Zinsen, so von 

iO,OOO Rthlr. Capital, welche von dem Furstl. Hauße in die Amtsvoigtey Burgwedel 

versichert, hiemit und kraft dieses auch cediret und übergeben ftyn soll. 

Alles bey adelichen ehren, getreulich und veste unverbrüchlich zu halten sonder 

alle Gefehrde Urkundt fein hierüber vier gleichlautende Receß aufgerichtet, jedem Theilc 

einer davon ausgeantwortet, und von allerseits Contrahenten wissentlich unterschrieben 

und versiegelt werden. So geschehen zu Winsen an der Aller den 16. Iuly deS 1647 Jahre. 

(1̂ . 8.) ZohanBehr, 8.) Ulrich Behr FriedrichBehr. 

vor mich und in Vollmacht 

Hrn. Friedrich Behren 
und memß Hrn. Bruders 

Iohan Diedrich Behren-

(1̂ . 8.) Anton Günther von Harling Z.) Joachim Werner von Witkorff 

der Eltere. und in Vollmacht meines lieben Schwagers 

Hans Christoph von Estorff. 
S o p h i a  M a g d a l e n a  B e h r  

Wittwe»-

Kund und zu wissen, Nachdem wir, Ulrich vor mich und in aufgetragener Ge

walt meines Herrn Vettern Herrn Friedrich Behren, dann auch meines Herrn Brüdern 
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JohLMs Diedrich, und Herr Johann und Herr Friedrich, alle relpective Vettern und 

Gebrüder die Behren uff den nach dem unwandelbahren Willen des Allmächtigen erfolg

ten tödlichen Hintritt des weil. Hochwohl Ehrwürdige Wollgebohrnen Gestrengen und 

vesten Herrn Iohan Friedrich Behren, des Ertz und Primat Stiffts Magdeburg Thum» 

Herrn auf Stellichte Heußlingen und Münchhoff Erbsessen all.iier zu Ahlden zusammen 

kommen, uns mit einander sreundvetterlich wegen dessen zeitlichen Verlassenschaft, nach--

demmahlen der verstorbene Herr Vetter keine Söhne, sondern nur zwo Töchter verlassen, 

zu vereinigen, daruff in Gottes Nahmen näher zusammen getreten, und uns mit völli-

gen Rath, wohlbedachten Muth, freycn und ungezwungenen Willen solcher Verlassen-

schaft halber, und waö deme anhengig, vetterlich vereiniget und vergleichet, hiermit vor 

uns, unsere Erben und Nachkommen, geborn und ungeborn kräftiglich bezeugende und 

gelobende, daß wir wollen und unsere mitbeschriebene sollen den Begriff dieser unser vet-

terlichen Vereinigung in allen nachgesetzten Puncten ehrbarlich, uffrichtig, stets, fest und 

unverbrüchlich halten, dagegen selbst nicht handeln oder attendiren, noch durch andere 

solches zu thuen verstatten, sondern wollen vielmehr, daß alles dasjenige, so einmahl 

bierinn beliebet und von uns sämtlich verabschiedet worden, zu ewigen Zeiten soll haften 

und galten, uns auch und unsere mitbeschriebene kräftiglich binden, wie dann uns und 

sie wir hiemit und in Kraft dieses hierzu wollen gebunden haben und wissen. 

Und zwar anfänglich Als wir uns hierbey allerseits billig erinnern, daß von 

dem seel. Herrn Großvatrern in Anno löc>8. den 2Z. Monats November auf dem 

Hauße'Edwshlen ein bestendiger Erbvertrag abgefasset uud geschlossen, welchen unsere in 

Gott ruhende Seel. Eltern und der annoch lebende Herr Vetter, Herr Friedrich Behre, 

16^3 am i3. Oscemki'is aufs Edwahlen an Aydes Statt zu ewigen Zeiten 

stedt und fest und fo lange ein Behr unser Linie auß dem Ehebette gebohren im Leben 

seyn wird, versprochen, Und nun nochmahlen wir Vettern und Gebrüdere den Begriff 

solches Erbpscti in unserm Geschlecht zu dessen immerwahrender Erhalt - Mehr» und 

Besserung ho-chnöthigst erachten, So ratisiciren wir abermahlen solche unsere Erbvereint'-

gung nicht allein freywillig, sondern consirmiren sie auch durch diesen Briefs in allen 

ihren Puncten und Clausulen, wie solches Rechtens und Gewohnheit halber bündigst ge

schehen soll, kann und mag dieser Meynung, daß uff alle darinn speeifieirte Fälle wir 

wollen, und unsere Mitbeschrieben sollen deroselben gebürlich geleben, und uns, ausge

schlossen aller Deuteley und Glossen, an den Buchstab einzig und allein halten, Alles 

bey Vermeidung Gottes Strafe, so die Verbrecher solcher geschwornen Vereinigung un-

gezweifelt zu treffen pflegt, auch Verlust aller Vortheile und Erbfälle, dazu wir ein

ander vermöge Rechtens und dieser unser Erbpacten könnten oder mögten succediren. 
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Wann nun solches unsers Erbstatuts Fundament und Grundftst eine wahre be» 

stendige Vetter » und brüderliche Ewigkeit ist und bleiben soll» dieselbe aber andererge» 

sialt in unserm Geschlecht zu diesem Uffnehmen nicht kann behauptet und erhalten wer--

den, als daß unter uns und folgends unsern Nachkommen vor allen Dingen in allen 

Erbtheilungen eine vetter- und brüderliche Gleichheit, abgeschlossen allen privat Vor» 

theil, Eigennutz und dergleichen unverursachte Ungleichheit, welche auch unter fremden 

ihre Strafe und Gottes Gericht uff sich traget, werd in Acht genommen und gehalten: 

So haben wir uns in dieser unser Einigung solche Vetter - und brüderliche Gleichheit, 

darinn uns ohne das der Allmechtige der Natur nach gesetzet, soviel dieselbe unserer 

itzigen angestammten teutschen, wie anch deren Lieffländischen Güter halben, so uff töd

lichen Hintritt unsers Herrn Vettern Herrn Friedrich Behren, welches Gott lange ver» 

hüten wolle, den Rechten und Natnr nach an uns samptliche Vettern werden Heimb» 

fallen, immer geschehen können, umb soviel mehr vetterlich zu treffen und uns darüber 

zu vereinbahren lassen angelegen seyn, dieselbe auch folgender Gestalt lmter uns verab

schiedet und beschlossen. 

Erstlich weiln Sie vier Herrn B rüdere Werner, Dletersch, Johann und Friede» 

rkch die Behren die Teutsch- und Lieffländischen Güter getheilet» daß Werner und Frie-

brich die Liefflandische, Diedrich und Johann aber die hiesigen teutschen Güter ererbet, 

eingehabt und besessen. Und dann unter uns anfangs genannten Vettern vorkommen, 

daß die teutschen Güter sampt aller Zugehörungen, so der seel. verstorbene Vetter Jo

hann Friedrich Bebre nachgelassen, müchten wiedermnb getheilet und einein jeden sein 

Antheil derselben angewiesen werden möchten, darbey aber sich befunden, daß nach Ab» 

zug der schweren Schuldenlast und andern abgaben nicht füglich solche Zerreissung der 

Güter könne gemacht werden: So hat sich Herr Ulrich Behr vor sich und wegen sei» 

ner habenden Vollmacht mit uns Johann und Friedrich Geörüdere als seinen Vettern 

derogestalt verglichen, daß von jetzt an Wir Johann und Friedrich Gebrüdere die hie» 

sigen teutschen, Er aber und sein Bruder Johann Diederich die Curlandische Gükr auff 

Absterben des alten Herrn Vetters Herrn Friedrich Behren» welches Gott gnadich lange 

verhüten wolle,, einnehmen,- ererben» besitzen und behalten^ 

Ob nun wobt uns samtlichen Vettern hicrbey eins und anders bedenklich zuge» 

fallen» auch wir billig in rciffe Deliberation gezogen» So haben wir endlich und zu 

würklicher Andeutung unserer redlichen Blut - un-d vettcrlichen Affection und daß viel» 

mehr rechtschaffene Einigkeit und daraus entstchcnder Seegen des Allerhöchsten alß ganz 

genaue Gleichyeir, viel weniger aber Vortheil und andere Unzeitlichkeit vvn uns respectiret 
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unb in Augen gehalten worden, auff folgende maaße uns unter einander gänzlich ent

schieden, verglichen und darmit alle weidtlaufftigkeit abgeschnitten und aller Streit und 

Disputat aufgehoben. 

Hierauff vors Andere thuet Her Ulrich Behr uns Bruberen von jetzo an alß-

bald Kraft habender Vollmacht hiesige teutsche in Anno 1645 durch Absterben deS seel. 

Vettern Johann Friedrich Behren angefallene Güter sammt allen Zubehorungen an Le

hen und Baarschaft, Frey- Herlich - und Gerechtigkeiten gänzlich abtreten, einräumen 

und übergeben, darbey vor sich und in Namen seines Herrn Brüdern und des alten 

Herrn Vettern Friedrich Behren sich aller An- und Zusprüche, so ihnen vermuge der 

Rechten, unser Erbvereinigung und sonsten an dieses Orts Gütern ihme und ihnen zu» 

stehet und gebühret, verzeichendt, Also daß er und oftbesagter Vetter und Bruder weder 

uns noch die unsrigen hinferner und zu ewigen Zeiten nicht wollen besprechen noch tur-

biren, sondern sich bey dieser unserer jetzigen Einigung und beliebter Verabschiedung 

friedlich und vergnüget halten, jedoch vorbehaltlich alle todts und andere Fälle, dar» 

durch vermuge Recht und unser vetter» und bruderliche Erbeinigung sie sonsten zu 

dieser Güter Succession können gelangen und kommen. Darbey thut Herr Ulrich Behre 

Drittens vor sich und seinen Herrn Brüdern kräftiglich bey adelichen Ehren, 

Treu und wahren Worten sich verpfiichten, daß weder er noch 5-i" Bruder von Dato 

an nicht das Geringste auS diesen teutschen Guter» wollen prätend'.ren, fordern 

und begehren. 

Vors Vierte verspricht sich gemelter Herr Vetter durch diese Verbindung uns 

auch von des alten Herrn Vettern oder nach dessen Absterben seiner Wittiben An - und 

Zuspruchs uns, so er oder sie wegen der nicht Geniessung hiesiger Guter mbgten gegen 

uns anstellen, zu benehmen, und ehrlich aufrichtig in und auserhalb Rechtens uns kegen 

dieselben Zu vertreten. 

Wie dann auch zum Fünften viel wolgemelter Herr Vetter Uli ich sich verpflich

tet, alle die Schulden und Beschwerden, so jetzt auf den Liefländischen Gütern fasten, 

und künftig wegen der Wittiben, der Schwestern und Schwester Kindern möchten auft 

gewelzet und aufgebürdet werden, vor sich ans jenen Gütern ohn emigen Regreß an 

uns, unsere Erben, unsere jetzige und künftige Güter und durch Gottes Seegen erlan

gende Baarschaft- und Haabseeligkeit zu bezahlen und abzusühren. Sonsten vors Achte 

der Vorrath an Viehe, Fahrnuß, Mobilien, Stücken und anderen, dessen allen thuet er 

vor sich und im Nahmen Anfangs benannter gentzlich begeben, Alles solches uns Ge

brüdern und bey diesen Güdtern lassen nnd sich dessen gentzlich entheben. 
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Dann so thuen wir Johann und Friederich Behre obige verfasset und abgeredte 

Puncte folgendergestalt annehmen und acceptiren, daß wir Gebrüder srstlich und gleicher

gestalt ihme und .feinem Herrn Brüdern hingegen alle vom Herrn Vettern Friedrich 

Behren hinterlassende Güter, Baarschaften, Fahrnuß und allen Mobilien, mit aller 

Frey» Herrlich - und Gerechtigkeit Kraft dieser unserer bündlichen Verpflichtung über» 

lassen, cediren und gentzlich ohne einiges Beding abtreten, sie inkünftig derer wegen 

nicht zu besprechen noch zu turbiren, oder von den unserigen turbiren zu lassen, sondern 

darmit allerdings als mit ihren proper Gütern schalten und walten zu lassen, jedoch 

vorbehaltlich alle todts» und anderer Fälle^ dardurch vermöge Recht und unser vetter-

und bruderliche Erbvereinigung wir sonsten zu deren Liefländifchen Gütern Succession 
können gelangen und kommen. 

VorS Andere daß wir Gebrüdere ohne einigen Regreß oder Belangen an unfern 

Herrn Vettern alle auf dksen teutschen Gütern jetzt laut ausgehändigter und durch den 

Notarluw- Johann von Zesterfleth unterschriebener OekANZtion hastende Beschwerden oder 

da je etwan neue Last und Ungelegenheit mögte darauf gebracht und gemachet werden, 

oder sich auserhalb dieser IX-ÜAnanoii noch einige Beschwerde unsers seel. Herrn Vettern 

ffnden mögten, von dem unfern abiragen sollen und wollen. 

Zum Dritten die durch Hern Diedrich Behren crlangete Expectanzen betreffend, 

so bleibet den Herrn Vettern in Lurlandt vermöge derselben auf die begebende Fälle die 

Succession vorbehalten. 

Alles nun was jetzt erzähltermaaßen diesem Briefe einverleibet, dessen haben w:r 

obbemelte Ulrich vor mich und in tragender Vollmacht vor unsern Hern Vettern Hern 

Friedrich und dann meinen Brüdern Hern Johann Diedrichen, Johann und Friedrich, 

alle Vettern und Gebrüdere die Behren, uns freundvetterlich verglichen, dasselbe auch 

fest und unverbrüchlich zu ewigen Zeiten vor uns und unfere mitbeschriebene zu halten 

verpflichtet, Alles bey adelichen Ehren, Treuen und wahren Worten, dagegen uns auch 

nicht soll schützen noch zu statten kommen einig Freyheit, Behelfs, Außfiuchte, einrede, 

Recht und Gericht, Gebot und Verbot jennige? obrigkeit geist» oder weltlich, vielweni-

ger einige neue Fünde, fo bereit erdacht oder in künftig erdacht können werden, dann 

wir uns derer und allen, was gegen den Inhalt dieses Vergleichs kann angezogen wer-

den, freywillig und ungezwungen mit gutem Rath und wolbedachtem Muthe, von allem 

genugfamb unterrichtet, genzlich verziehen und begeben, insonderheit ob follte Gefährde, 

Gewalt, Zwang oder Argelisi dabey fürgangen feyn, daß einer oder der andere Theil 

vervortlmlet und verkürzet oder sonsten eingewandt und angezogen werden mögte, nichts 

s s 
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darvoll ausgenommen, Insonderheit der Clausul Rechtens, daß keine allgemeine Verzeihung 

Statt habe, wo nicht eine sonderbahre vorgehe, gentzlich widerfprechendt» getreulich und 

ohne Gefährde. 

Und weiln in Curlandt üb- und gebräuchlich, auch Rechtens ist, daß alle Ver» 

gleiche und Eontraeten den Königlichen Gerichten allda müssen einbekandt und mit dem 

Königlichen Gerichts-Siegel beglaubiget werden, Alst geben wir unftrm Herrn Vettern 

Ulrich Behren auch gentzliche Vollmacht diesen unfern vetterlichen Vergleich mit dem 

Königl. Piltenfchen Gericht Siegel auch beglaubigen zu lassen. 

Wie dann ebenmäßig diese Einigung Wir Gebrüdere durch Ihr Furstl. Gnaden 

gnädig wollen consirmiren lassen, aujs gleiche Vollmacht unsers Hern Vettern 

Ulrich Behren» 

In Urkundt und künftiger ewiger Haltung und Wissenschaft haben wir dieser 

Briesse zwey eines Inhalts verfertiget, mit unfern Händen unterschrieben und angebor-

mn Pittschaften versiegelt, davon Herr Ulrich das Eine, und Herr Johann und Herr 

Friedrich das Andere zu uns genommen Geschehen Ahlden am söten Monachs Iuly 

des 1647 Jahrs. 

(1^. 8.) (I.. s.) (l.. 8.) 

U f r  ich B e h r  Johann Behre» Friederich Behr. 
mich und in Vollmacht meines Hern Vettern 

Hern Friederich Behren, 
und meineß Herrn Brüdern 

Johann Diedrich Behren. 

218. 

Zu Verhütung alles Zweifels, und der unter wohldenkenden Freunden und na

iven Anverwandten zwar nicht zu befürchtenden MißHelligkeiten, habe ich dennoch zu 



meiner gewissen Beruhigung und mehreren Sicherheit wegen gegenwärtiges gericht-

liches Testament gemacht, solches meinen Herren, Lehns Vettern zur gütigen Vesta» 

tigung vorgelegt, und nach der von denenselben vollzogenen freundschaftlichen (üonür-

niation am heutigen Dato bey König!, und Churfürstl. Amte Hoja laut Aufschrift des 

versiegelten Umschlages desselben und des darüber sprechenden und von mir eingelöseten 

Scheins Königlich Churfürstl. Amts gewöhnlichermaßen zur baldigsten 

Eröfnung nach meinem Tode niedergelegt. 

In diesem meinem gerichtlichen Testamente nun verordne, fetze und be

stimme ich: 

1) Meine Leiche sott in aller Stille in meinen Erbbegräbniß zu Bücken, wenn 

ich in Hoja sterbe, oder in der Nachbarschaft mein Leben endigen sollte, ohne Pracht, 

doch mit Anstand beigesetzt werden, sollte ich aber ausserhalb Landes diese Zeitlichkeit 

verlassen, so können meine Erben bey einer grössern Entfernung zu Ersparung der 

Kosten und Vermeidung der Beschwerlichkeit mich an dem Orte meines Todes be

graben lassen. 

2) Denjenigen meines Herren Lehns Vettern, welcher in der Succession und 

Lehnsfolge der nächste ist, und alfo Hieselbst mit seinem völligen und eigentlichen Nah

men der möglichen Veränderung wegen nicht kann aufgeführt werden, setze ich mittelst 

dieses gerichtlichen und unverbrüchlichen Testaments zu meinen einzigen und wahren 

Erben in allen meinen sehr beträchtlichen Lehn - und Stamm-Gütern zur Ho/a und 

Münchhoff dergestalt ein, daß er selbige, so wie ich gethan, als sein völliges und 

rechtmässiges Eigenthum besitzen, nutzen und gebrauchen könne und möge, insoferne die 

in ^unserer Familie zum immerwahrenden Grund-Gesetze festgestellten solchen Ge

brauch und Genuß billigen und erlauben, auch vermache ich demselben wohlbedächtlich 

alles dasjenige, was zum ^.Iloäio zu rechnen seyn würde, und billig meinen Schwe

stern zu gute kommen könnte, als 

a) den von meinem seel. Vater gekauften, von mir aber erst bezahlten von Tmmi-

ZZzscKen vor der Thür des hiesigen Guts belegenen Maschzehnten, welcher in 

allen Betracht von der größten Wichtigkeit ist; 

ss 2 
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Alts vvn mir nach der franzosischen Invasion und Einäscherung der Gebäude 

des hiesigen Guts w anno ^776 mit fchwe?en Kosten neu erbauete Gebäude; 

e) das ganze Inventarium der Schaaferey an der Hämelheide nebst der Heerde; 

il) den von nur angekauften von SwMiorktcKen Iungferngarten welcher wegen 

seiner Lage und Verbesserung, wodurch er von aller Überschwemmung befreiet ist, 

eine ganz unschätzbahre ^.c^nilnion gewesen, und kurz alles dasjenige, womit ich 

die Güter sowohl hier, als zum Münchhoff an Grundstücken verbessert und ver» 

mehrt habe, oder noch verbessern und vermehren kann und werde. 

Z) Meiner aktern Schwester, der verwitweten Landdrostinn von Lclir, Wil-

IieiminA I'riederica von Lekr geb. von Lelir, und nach deren Ableben, welches der 

Höchste bis auf die spatesten Zeiten wolle ausgesetzt sein lassen, deren bey meinem Tode 

noch lebenden Kindern zu gleichen Theilen ohne Unterschied des Geschlechts legire ich in 

der besten Form und auf das unverbrüchlichste alle meine IVloKilia und ZVloventia, Sil-

bergerath, ?retiosa, Linnen, Drell, Tapeten, Betten, das vorrathige baare Geld, so 

viel sich dessen etwa baar, oder in Verschreibungen und Obligationen oder Abrechnungen 

finden dürfte oder könnte ̂  wohin auch in lxecie die von meiner seel. Mutter von mir 

ererbte Viertausendt Zwey und Droyßig Thaler in Pistolen zu 5 Nthlr. gerechnet, und 

in meinen Gütern stehen, hauptsachlich gehören, und mit den Lehn-- und Stammzütern 

in keine andere Verbindung stehen, als daß sie vermöge vorstehenden iegari meiner al

tern Schwester oder deren Leibes Erben laut der in ihren Besitz sich findenden Ver-

schreibung ausgezahlet werden müssen. Ferner legire ich ebengedachter meiner ältern 

Schwester das Vieh aller Art, die Heerde Schaafe ausgenommen, und kurz alles Be

wegliche meines Nachlasses zu ihren oder ihrer Kinder gänzlichen Eigenthum, doch 

unter der Bedingung, daß dieselbe Vvn diesem meinen leZ-uo die Kosten meiner Beer

digung tragen, sie oder ihre Kinder meiner jüngern Schwester, der Frau Obersorstmei-

sterinn von I.elienner gebohrne Henrietta von Lelir jetzo zu HirsckLeld, inso-

ferne selbige noch am Leben seyn wird, Zwey Tausend Neichsthaler in Golde als ein 

Andenken von mir auszahlen solle, welche 2000 Rthlr. jedennoch nach dem Tode der 

Mgern Schwestern der ältern oder deren Kindern zu gleichen Theilen hinwiederum 

zurückfallen; Deßgleichen soll diese meine ältere Schwester oder deren Kinder von 
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genanten leZatv allen meinen Bedienten männlichen oder weiblichem Geschlechts, in 

soferne solche von dem künftiger Güterbesitzer nicht beybehalten werden^ ein völliges jähr-

liches Lohn von meinem Sterbetage angerechnet, und den hiesigen nothleidsnsien Ar

men, ic> oder zo an der Zahl,. Hundert Thaler in Golde ein. für allemahl austheilen.. 

4) Legire und vermache ich meinem bisherigen Verwalter Velken ?rie6el-icli 

wegen seiner mir allezeit geleisteten treuen Dienste, die den Gütern großen 

Nutzen geschaffet ^ und deren Früchte die künftigen Erben erst vollkommen gemessen wer

den, die 8umma vvn Fünfhundert Thaler in Golde, welches dahero der künf-

tige Besitzer der Güter-zu entrichten haben wird; so wie selbiger auch die beiden legata, 

jedes von Fünf Thaler in Golde, so am Charfreytage jeden JahrS, als fünf Thaler zu 

Liieren und fünf Thaler hiefelbst unter die l-elxective Nothleidensten jeden Orts zu 

vertheilen sind, dem alten Herkommen nach als ein auf die Güter haftendes Vermächt-

niß zu übernehmen hat. 

Z) Von denen bey meines seel. Vaters Ableben vorgefundenen großen, beynahe 

auf Rthlr. sich belaufenen Schulden sind während meiner Minderjährigkeit uud 
NT. 

eigenen Regierung der Güter mehr als ^4 abgetragen worden, und ausser sos Rthlr., 

sä ich in Campagne von meinem Cammerdiener LKi-Ittoxli Wallkauin in Verzinsung 

genommen, von mir selbst keine neue Schulden, auch nicht zu den neuen Bau - und 

den vielen vorgenommenen Verbesserungen gemacht worden, wenn gleich durch neuere 

Anleihe unter meinen Nahmen ältere Capitalien abgetragen werden müssen, und also 

eine Versur entstanden ist, dahero denn alle in Betracht der sehr ansehnlichen Güter 

auf selbige noch haftende höchst geringe Schulden,, wozu ich die oben angeführte svo 

Rthlr. an jetzigen Königlichen Auffeher des Schlosses zur 

ohne alles Bedenken rechne, wahre Lehns-Schulden, die auf die Lehngüter allein haften, 

und vvn deren künftigen Besitzer allein übernommen und abgetragen werden müssen. 

Unter diese gehören zuerst und vor allen Dingen die in den Gütern zinsbahr 

stehen gebliebene Brautschatz und Aussteuer Gelder meiner beiden obenbenannten Schwe

stern, desgleichen die in selbigen von meinem Vater seel. schon angenommene Lgpitalig 

deS mütterlichen Vermögens zu ihren relxsctive Antheil, und nicht weniger die den 
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Töchtern Hey jeder Succellione agnatorum mlt klaren Worten deutlich bestimmte sepk-

rate Ab fertig u n gs - und Renunciations Gelder, welche, wenn sie, meine Schwestern 

beyde bey meinem Ableben noch existiren, unter ihnen getheilt werden, fönst aber der 

alleint lebenden, oder den Erben, fo von der einen oder der anderen vorhanden seyn 

können, zufallen. Da nun in Betracht dieser Gelder die I^acta iamilias ex^rellis 

verki« verordnen: „daß der erbende Lehnsagnate nicht eber zur ^oltcttion der Güter 

„gelangen könne und solle, bis diese Abfindungöund Renunciations Gelder berichtiget 

„oder hinlänglich versichert worden"; die übrigen auf die Güter haftenden Schulden 

auch schon in ihren verschiedenen Obligationen mit Lehnsvetterlichen Consensen versehen 

sind: so wird sowohl wegen dieser, alö der sehr wenigen übrigen, wo die Lehns Eon» 

sense nicht verlanget worden, kein Zweifel übrig bleiben, daß solche, wie oben gesagt 

worden, wahre Lehns Schulden sind, und von den künftigen Besitzern oder dem Lehns 

Erben deS Guts Huja und ^lünclikolk übernommen, berichtiget, oder den Eigentü

mern versichert werden müssen, welches ich denn hiemit Kraft der mir als Testator! 

zustehenden Befugniß wiederhohlend verordne und. festsetze, auch meinen Lehns Erben so

lange von der der Güter durchaus gänzlich ausschließe, bis dieser mein auf 

die größte Billigkeit gegründeter letzter Wille hierunter und in allen Stücken und Clau-

seln nach seinem ganzen Einhalt pünctlich erfüllet ist« 

b) Ich behalte mir vor, dem Befinden und der veränderten Umstände nach ent

weder dieses gegenwärtige Testament ganz auszuheben, oder nach meinem Gutfinden auf 

alle Weise zu verändern, auch selbigem unter meiner eigenen Handschrift, oder wenig

stens unter meiner eigenhändigen Unterschrift und beygedrukten Petschaft hinzu zu fü

gen, was mir dienlich scheinen dürfte, und welches denn die nemliche Kraft und Wür-

kung alö dieses gerichtliche Testament selbst haben, und als wahrer Theil desselben be

trachtet und befolget werden soll. 

7) Sollte wider alles Vermuthen diese meine Disposition über meine zeitliche 

Güter als ein bündiges und wirksames Testament, so auf die gewöhnliche Art bey 

einem öffentlichen Gerichte zu der größten Verbindlichkeit niedergelegt worden, aus un

vorhergesehenen und ungekannten Ausflüchten, Snbtilitäten der Rechte, verdrehete Aus

legung, Dunkelheiten des Ausdrucks, weggelassener Solennitäten, oder was nur da

gegen zu ersinnen wäre, als ein bündiges und wirksames Testament, wie gesaget, 
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angetastet und bestritten werden können, sv sott selbige dennoch als ein Codicill, Fidei-

commiß, Donatio inter vivos, ?acwni etc^ etc. etc. oder als eine andere zu Rechten 

am bündigsten und sichersten zu fassende oder zu erdenkende Verordnung oder Verthei-

lung des Meinigen nach meinem Tode ohne allen Streit und Widerrede angesehen und 

angenommen werden, so wie nichts, es seye was es wolle derselben pünctlichen buch

stäblichen Inhalte vereiteln, verhindern oder verschieben und aufhalten soll. Zu wahrer 

Urkunde alles Obigen habe ich diesen meinen wohlbedächtlich und ernstlich gemachten 

letzten Willen eigenhändig geschrieben, mit meines NahmenS Unterschrift auf allen Sei

ten und hier am Ende, desgleichen mit meinem angebohrnen Petschaft förmlich betraf-, 

tigt, so geschehen Hoja den Ltm Mertz ^78?. 

(1^.8.) von Leki', 

Herzogs. Braunschw. Cammerherr, 

Besitzer der Güter zu Hoja und 

Münchhoff. 

Vorstehenden letzten Willen genehmige ich hiemit in allen seinen Puncten uttd 

Clausuln für mich und meine Erben und Nachkommen auf das allervvllkommenste und 

bündigste, und gelobe dessen genaueste und buchstäbliche Befolgung mittelst meiner eigen-, 

händigen Unterschrift und beygedrukten Pettschafte auf daS Heiligste, so geschehen kl. 

HaeuIsIInA den löten IVlerts 1782. 

(1̂ .. 8.) Wilhelm,'ne Friederike Vehr 

geb. Vehr» 

(^1^.8.) Die<äerie?> I.uclen'iA 

I?eu55li:iA den 22!en 5782, 

Zelle den 24ten ,782» Frieäl-Ieli Otto ^.8.) 
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I'aMeswni in ^äioiv <!en Zoten Ooc. 1782. in Gegenwart des Amt-, 

schreiben Jaco^i von Ilaarkui-A Lut. nois. der minderjährigen Kinder wtyl- Herrn 

Landdwst von Lkkr und znand. nois. der verwittweten Frau Landdrostinn von 

Le^r, auch des ^uäiteur SclinAlien^nrA m Voll?np.cht -deö Herrn OieU'. (?eorZ I.uäs-

v.'ig V. Lelir zu IIsLnsLlinZSir. 

KöttiZl. und Churfürftl. Amt. 

e e r. 3 N e e. 

/<z/i 
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1667. ?- 196^ 1689. x. 19^, 211, 
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94 

84 

101 

72 
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?aZ. 
l5gl. x.2<X), 1^92. x.202, 1696. 

Z). 21^ und 216, 1593. x. 204,206, 

207, 1699. x. 217, 1601. x. 218,219, 

i6c>3. 222, ^0 ißoZ. 226, 227, 

1609 2^8 

Erboergleich cto i6o3. x. 222, 

1609. x. 227, 1610. .... 26c? 

, Anna, verehl. Liener, 1-^79-

x. 169, 1.574 142 
Catharine, verehl. Lc^ulto, 1674 

x. 142, 1679 159 

Magdalene, 1674 ?' i42, 1679. 169 

Gerdrude, 1674 x. 1^2, 1679. x. 

169, war vermählt mit Joachim voit 

Gladebeck. 

Dorvthee, vermählt mit Carlha?> 

Hermeling, 1674. x- 1^2, 1679. . . IÄ) 

Hiskia, verehl. von Münchhausen, 

1674 ?- i42, 1679 169 
Ilse, ^.0 ^.0 1^79. . 

Ulrich, 1LZ2. x. i63, i56i. x. 

164 1662. x. 166, I66H- i^4, 1667. 

x. 160, 1674 ?' 1^2, ^676. x. 167, 

1676. x. 166, 3i2, 1679. x. i66> 176, 

zZ8c>. x. 162 und 181, 168?. x. 187, 

^.0 7LZ2. x. i63, 1684. x. 166, i586. i63 

dessen Gemahlin, Anna 0. Schwicheld- I-5Z 
Diedrich, ^.c» 1674 x. 161, 1679^ 168' 
Werner, 1608. .......... 226 

Friedrich, 1608. x. 228, 16^7. 3iHn.3i7 

Tekla, ^ 

Diedrich, i6o3. x. 222, 1606. 

x. 228, 1611. x. 299, 1616. x. 253, 

1626. x. 3^3, i63c> ..... 3oo 

dessen Geniahlin, Dorothee von der' 

Asseburg, 16^7. ^ . 355 

Johann, ^.0 160A. 222, i6a9. x. 

228, 1611. x. 299, X» 1612. x. 267,-

i6i3. x. 253, 1614 ?' 262, i6ig.. 

x. 266, 1619. x, 2.6^/ 1621. . . . 268 

Johann, 16^7. ....... 3i4u.3il8 
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Vehr, Friedrich, 16/57. ...... Zl^u.Zl? 

— Johann Diedrich, ^.0 18^7. . . 3i.5,818 

— Sophie Magdalena, Wittwe von 

Schulte, 16^7. . 3i6 

— Ulrich, 3i5,3i7 

—' Johann Friedrich Wittwe, Leveke, 

geboh. von der Schulenburg. 1647» 3l5 

— Friedrich, 1669. x>. 269, 1700. . . 271 

— dessen ikc Gemahlin, 3ox!i1e Latllar. 

> Qn öro^er^ . 27? 

— dessen 2te Gemahlin, Magdalene, 

gebohrne Frese, i^/ov 273 

— dessen Söhne, Johann <?eorg Wil-

Helm, Adolph Diedrich, Christian 

imd Albrecht Sigismund, imglei-

chen Tochter, ^.0 z-^oo 2/3,274 

2t'9 

277 

Johann Albrecht, ^.0 1669. . . 

— Christian, ^0 1-^28 

dessen Gemahlin, Anne Sophie, geb 

von Ompteda, 1728 

deren Kinder, ebendaselbst. 

— Larcliard (ülirilticin, 1770. . . . 

— Friedrich August Otto, 1792. 

1782 
»— Arnd, 

— Heinrich, 1488. x. 287, i^g3 

x. 269, ^.0 iZoH. x. 2gr, i5i2. 

289, 1624° 292, 1629. . . 

— Johann, 1488. x. 287, 1498 

x .  2 8 9 ,  1 6 1 2 .  . . . . . . .  

— Adelheid, vermählt mit Christoph 

von Münchhausen, ^.0^-71. . . 

— Jobst, ^ i554- p. 296, 1671. x 

294, 1666. x. 296, 1673. x. 29Z 

3ii, 1676. x. 167, 1679 

—- Arnd, 1671 

— Jobst, Bastard, Jobst Sohn, i568 

—- Burchard, 1600. x. 297, i6li. . 

— Jarob, ^0 igoo. x. 297, ikii. x 

299, 1621. x.268, i63c>. p.3oc>, 164? 

— Jobst, ^.0 1621. x. 263, 1676. . 
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3^7 
287 

292 

289 

294 
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Behr, Brigitte Elisabeth, vermahlt mit 

von Heseler, 1676 Zcx) 

Friedrich, 1782 827 

— Wilhelmine Friederike, vermählte 

Vehr, 1782. 824 

— Henriette Louise, vermählt von Le

henner, 1782 824 

— Diedrich Georg Ludewig, 1782.. . 82^ 

Das ganze männliche Behrschc Geschlecht 

im Jahre 1787 270 

von Benenseri, Caspar und Segeband, 1888 3,5 

Bennehosf, 1792 276 

Bennigborstel, 1678 3io 

Beninge, i^lo 5o 

Berg, Doctor Heinrich, ^-^1696. . 214 u. 2i5 

von dem Berge, Werner und Luder, ge

nannt Schilt, 1871 25 

— der Jüugere, 1888. ...... 84,35 

— Segeband >un., der Vater, 1888. 35 

— Friedrich, ^Zoi 

— Fritz, 1612, p. -67, 6-° 1621. . . 288 

von dem Bernebroek, Berncbruk, Sy-

fried, ^.0 iZ-^l 25 

— Syverd, i4»8. p. 41, 1408. 49 

— Herrmann, ^.01^08. x. 42, 1.^5. 5i 

-— Jürgen, ^.0 Zi, ^»1443. 

x. 53, 1459 3o3 

Berningborstel, ^.0 1^27. x. 6r, ^0 i566. ^25 

von Bervelde, Ulrich, ^.01291. .... 16 

-— Gevehard, 1824 20 

— Otrabe, 1Z71. 25, 1448. 53 

— Burchard nnd Heinrich, i-j22. . ^ 

Beume, siehe Böhme. 

von Benlwitz, 1792 277 

— Beventhen, Statins1624. . . . 292-

Beyer, Henneke, l888 34 

Birker, Jürgen, dessen Ehesran, Anna 

Behr, ^.^1574. P. 1^2, 1679. . . 169 

— Christoph,Erz-AbtzuHerseseld,i574. 146 

Bierde, ^1876. 3l 

Bikowsky, Johann, 1689 -97 
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von Bilrebeke, Gunther, ^1226. . . 6 von Bordeslo, Magnus, x.öH, 

von Biuge, WalperL, ng?» - » - - 4 dessen Wittwe, Mette, i5l3. . . . 87 
von Birkenbach, Bertram, l?97- . - - 4 Vorlse, Harbort, 162- 9^ 
Graf von Blankenburg, Syfried, 1224 5 von Borthvelde, Werner, 1624.. . . . 29'-
von Blankenburg, Anno, 1197. ' ' 3 —- Christoph, Aschen Sohn, i554- - 107 
Stift St. Blasii in Braunschweig Cano- — Christoph, Werner, Heinrich, i5?3. 296 

nieuS Albert, ^.^1197. 3 Bostel, Heino, i3?l 

Bleke, Heinrich, i386. . . ° . . . , ^ >4,35 von Bothmer, Volbert, 1291 r-i 
Btskedc, 1371. x>. 26, i333 x. 36, 1612. 267 — Gerd und Johann, iZZg 35 

9ö — Gerd, Gerdeß Sohn, 1407. x. 42, 
:3 49, r4'o. . 43,5c, 

von Borlo, Magard, 1298 16 — Volbert, 1422 - . 46 
BocL, Heinrich, i386. x. 714, i367« - » 33 — Gerd, i44^« . ^ . 53 

— Ernst, i336. 34,35 >— Ernst, 14^6 282 

291 
— Werneke, i363 34,35 — Brün, 1624 292 

45 — Friedrich, 1600. x. 254, 1601. . 255,25? 

45 — Levin, 164'? 3l6 
292 3oo 

^49 Bothmer, ^."-1676. x.3ol, ^.^1728. . 281 

Z4 Brakkamp an der Hasler Geest, i566. . . i36 

von Bodeudike, Hennig und Anno, 1371. 25 Markgraf von Brandenburg, Otto, 1371. 

17 x. 29, Herzog in Preußen, Georg 

Böhme, Beume, 14^7- p- 4^ 4^ 196 

1408. x. Hr, 4^, -49 , ^4^^- 4^ und5o, Brase, i4?4- x- 66, 1476. x. 63, 14 

i5o5. x. 82, i6i3. x. 260, i6r6. 253 p. 69, 1460. x. 3s5, 1492. . . . . 74 
Boitzenburg, ^ 1224. . ....... 5 von Brase, Engelbrecht, dessen Tochter 

von Boitzenburg, Egehard, 1291. . . . 16 Walburgis, ^1412 Z02 
—--Boldensee, Conrad und Vcilrhcr, Vraunschwcig, ^97. x. 3, l3/k. x». 

^.°i37l 25 26, i563. ^ 126 

von Boldense/e, Werner, l322 :6 Herzöge von Braunschwe/g? Lüneburg. 

34 — Heinrich, Psalzgras, N97 3 

Boltersen, ^"1291 . ?6 Z 

14Z — Magnus mit der Kette und sein 

00:1 Bomnicnkircheu, Gerlach, 1197. . . 4 Bruder Ernst, 187^ 25 
— Borrelo, Nicolaus und Gerlach, 1266 K) — Albert und Ottd, i37k. 29 
-—'dsrBorch, Hertmann, i388. . . 34,35 --— Bernhard, l36?' ^2, i363. x. 
— - - - ^ i5j3. 63 35, 26, 37, -427. - . 61 

BvN'holte, iZM 34 32 
von Boröe^lv, Burchard, Burchardö Sohn — Hcimich, 1867. x. 32, i386. 34, 

i3?ö 3l 36, 37, 140g 108 
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k>ZZ. 
Herzöge von Brauufchweig - Lüneburg. vvn Brobergen, Goderk, i6g3 208 

.— Otto, i333 36 — Heinrich, 1610. . 260 

»— Wilhelm, 1427. 61 — Sophie Catharine, 1700 273 

— Friedrich, der Fronnne, 1464. I>» Broke, im Kirchspiel Soltan , 1610. . . 86 

66, x-60, 1^82. ... 70 Edler von Bruchhansen, Heinrich, 1268. 10 

— Otto, 1466. p.304, 1470. . . . 60,66 Junker von Bruchhansen, Gerd, 1387. 33 

— Friedrich, 1^83 3o6 von Brnneshorn, Werner, 1197. ... 4 

— Heinrich, p. 76, 1^96.^.76, Bücken, 1679. x.169, 1782 323 

1499» ?' 76, i6s)i. x. Li, i6c>3. x. —— Probst allda, Joach. Hink, 1674. -4^ 
83, 1609. x». 34, 36, 1610. x. 36, von Bücken,  Noleff, l6o3 96 

i6li. p. 36, 1618 33 >— Bugen, Hertiger, 1291 

— Ernst, 1626. x. 3c>6, i633. ... ioi Bukinast, Wasmode, i333 84 

— Otto, 1626. . . . . . . . . . .  3 c > 6  v o n  B ü l o w ,  B i c k e ,  1601 3l 

— Georg, Churfürst von Cöln und — Jürgen, 1601. 81 

Bischof zu Minden, 1666. . . . .  m  —  z u m  V o l d e n b e r g e ,  H a n s ,  1 6 7 3 .  .  296 

— Wilhelm, 1674. 146/ von Büren, Daniel, 1674 i4^ 

1679. x. 168, 1680. x. i6r, 1684. 166 Burgwedel, 16^7 3l7 

— Ernst, 1693. x. 207, 1694. x. 210, Lurtarlu«, Otto, 1261 i3 

1600. x. 263, 1601. x. 2l3, von dem Bussche, Alerd, i333. . . . 3^,36 

i6c>3 226 >— Amelnng, l388. . 34,36 

Christiair, Bischof zu Minden, — Albert, ^9 

1601. x. 266, 266,. 1612. x. 267^ — Claus, m 

i6l3. x. 269, 16B. x. 266, 1621. Butenscon, Alheid, I^6r i3 

x. 268, 1626. x. 3i3, 1680. 3ov Bnttler, Stephan , r6?3 . 606 

Brauns, Christian, 1728. . . . . . .  280 — Herrniann,  1696 216 

-— Johann Ernst, 1728. ...... 
von Vrede, Heinc», i??i. ....... 2^6 ^ 

Bremen, 1377. x. 66, 1668. x. ^36, 1662 

x. 122, 12^' 1674. -4^ 1640. x. 72^ 

1668.^.126, 1667. 160 von Campen, Curd^ 1^07 4^,49 

Probst daselbst, I. Hin?, 1674 ^ —Herrmanns Söhne, Johann, ^.0 

—— Erzbischof und Bischof zn Verden, 1412. x. 44^ 14^1- ?- 46, 1422. x. 

Christoph, i6i3. x. 88, 1629. x.97, 66, Hermann, 1^12.- x. 4-i^ 1422. 46 

1642. x. 112, 1646. x. io3, 104, >— Haynholte, Venne, 1^22. .... 46 

1674. 146,807 — Cord, 1476 2.'i6 

— Heinrich, 1678 3i2 — Johann, 1^78. 286 

von Bremen, Claus und Henneke, i333. 84,36 — B a r t o l d  u n d  Gotthard, 1678. . . 296 

— Hildemar, 1406. ........ Hl Campen, 1407- I>-4^, ^496 76 

von dem Brinken, Heinrich, ^0 iSHZ. . . 246 Candan, 1668 246 

—  L u d o l p h ,  ^ » 1 6 8 9 .  . . . . . . .  212 Cappaun, Carl, 1678. 296 

Brinkmeyer, Anton, 1608 226 Chlebowicz, Johann, 16^9 196 
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Elaweckhauer, 1792 276 
Clencok, siehe von Klenke. 

Clötze, 1647 .  . . . ^ .  . .  3l6 
Clowinghusen^ i388. . . 3^,36 
Cluvere, Cluver, Conrad, Hildemar-, 

^.c> 1Z2H ...... ̂ 22 

— Herrmann, 1829 22 

— Gise, Aloerich, Heinrich, l4^7- - ^2 
— Segeband, Probst zuWildeöhausen, 

^.0 1540. 72' 

— Alverich, sen. 1640. .  . .  . ^ .  ^ 72 

— Johann, Heinrichs Sohn, i6i4> - go 

— Heinrich, 1^76. . . . ^ . . . . . 282' 

— Heinrich, zum Bostel, 162^. .  . ^ 292^ 

Colle, 1629 - - -

Coninge, i333. . . . ......... 3H 
Conove, Ebeling, i388. . . ..... 3ch 

Coppenhagen, 1661. x. 120, 1664. ^ « 166 

C o r l e h a k e ,  C o i r r a d ,  I 2 g l .  .  .  .  . . . . .  i H  

von Coviat, Hildebrand, 1261 2/j? 

— Cramm, Siegfried, 1^2. . . . - 46 

— Johann, 1422. - - - 4^ 

Burchard, 1^22. x.  ̂ 6, 1^3^ . . 4? 
— Asche, 1624. ^ .  . . 292 

— Franz, 1666. 112 

— Burchard, 167?. .  296 

Crausc, 2ladrcas, Rath und Hosrichter 

zn Pattensen, 1674. . . ..... ich2' 
Crepe, 1728. 278 

Curland, Bischof Johann, 1666. x. Ii3) 

1660 Il6 

— Magnus, Herzog von Holstein, ^.0 

1661. x. 118, 164, 1662. x. 120, 

1678. x. 166, 172, 1679. x. 176, 

1680. x. 178, 179, r3l, ^.0 1681. 

x. i33, 1L6, 186, 189, ..... 212 

von Cremet, Christoph , 1624^ 292 

Czerander, ^0 i63r 190 

St. Cyriakus - Sri st in Brannschweig, 

Probst?oll>t:rtus, H97- . - - 3 

XIV 

D. 
?5A. 

von Dageförde/ Heinrich, 1476' x .282. 

1601 . . . . . . . .  3 i  

des Dages, Hans, i333.- . . ..... 36 

vonDale, Hans, 1 6 9 3 . .  . . . . . . .  2 0 7  

Dalenburg, i383 38 

Dalenhusen, 1629 ^ ^ 98 

Dalldorp, 1614 x« 91, 1616. . . . . . 92 

von Daltorp, Otto^ i3i8.. .  . . .  ̂ ^ 17 

Dambeke, 1261. . . . . . . . . . .  i 3  

Dambsky, Stanislaus, 1669. . ^ ^ 197 

von Dangherninge Johannes, Magnus, 

1 2 9 3 .  . . . . . .  1 6  

Danneberg, 1371. x .26, 1882. x. 290, i333 33 

Graf von Danneberg, Heinrich und seine 

Söhne, ^.0 1224. . . ...... 7 

von Danneberg, Segeband, 1371. ^ .  . 26 

— Heinrich, 1371. . .  . ..... . 26 

— Heinrich, genannt von- Wcnynge, 

1 3 7 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  2 6  

König von Dännemark, Woldemai-, 1224 4 

— desserr Schenk, Marschalls und 

T r u c h s e ß ,  ^ . 0  1 2 2 ^ .  . . . . .  7  
— Friedriä/II.,  ̂ .0 i56i. x.n3,1664. i63 

1689 . - . . . ^ . 193 

Dargessen, Herrmann. 1391. . . ... 291 

Dargun, Kloster, 1268. . . . . . .  l 3  

von Dassel, Johann Heinrich ,  1728. . ° 281 

— der Decken, Volrad, 1 6 1 8 .  . . . .  2 6 6  

Dedendorfs, l6iH-x-9<^ i6t^. p. 91^ 1626 Z07 
Herzog. Wratislaus von Demin, 1268. . i3 

D'emmin, 1268. 

Dellenthal, 1678 3ii 

Dettmer, Henn.eke', 1^66. . . ..... 3c>3 

Deutschmeister Herrmann", 1 2 2 4 .  . . . .  H  

Diclca, Heinrich, 1197. 4 

— Algrand, 1197. . 4 

Dsepenau, 1664. . . ........ 107 

von Dille, Erüch,, 119^. H 
— Dinklage, Diedrich, 1666. x.lli, 

^.0 294 
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Dizialen^!), Nicolaus, l63g. ..... 196 vonEnkerich, Godfried, 1197 4 

Oondegen, 1662 I2r Er>penborstcle, 1296. iZ 

Donhoff, Otto, lZog - 2,3 vou Ereubclg, Friedrich, 1197 4 

D?n»erhörst, 1669. 209 Erwählen, i53l . 191 

Döring, Di.-d.ich, 1^71 L.z von Eschert', Johann, i3?i 26 
Dorstadt, 1673 296 —Eselen, Diedrich, 1263 ic> 

Dörverden, 1^07. x. 41, 4^, i4^- ' ' —Estorfs, Manegold, Conrad und 

Drakenburg, 1617 . 26^ Rudolph, ^.0 i2g3. ...... . 16 

DrourwiH, 1268 i3 — Manegold, 1371 26 
Duddensen, 1629 gJ — Rudolph, ^.0 1371. x. 26, 133?. 

Duddenhusen, 1627 96 x. 32, 33, 291, i3L3. x. 34, 36, 

Dulfkn, Iohaun, 1689 197 1890 291 
von Düring, Otto, 1674 1^6 -— Manegold, ^0 13-71. 26, 1.332. 

Düve!, Wulbraud, i333. 3^26 x. 290^ 1390 29c 
— Segeband und Otto, i33g. . . 3^ 

— Ruless, i33<z 291 

— Otto, anf Teyendorfs, 1647.- . . 3i3 

Hans Christoph, 1647 317 

Ebstorf, Kloster, 1226. x. 3, i333. 37» — Eathrine Margarethe, Domina in 

39, 1601. 8l Lnne, 16^7 3i6 

— Probst Heinriih, i333. . .... 37,39 Kleinen-Etzellen, ^.0x^27. 6r 

— Probst Heinrich von Werder, 1601. 3r iHio. 4Zu.3c> 

Eddingbostel, 14-7. x- 6l, 1^66. . . 126 van der Ehe, Heinrich, r4^- - - - 4^ 
Edwahlen, i66l. x. 164, 1673. x. l63, von Etzeue, Hilniai- lnid Roder, 1371. 26 

173, 1679. 619, i63i. x>. 184, i633. — Etze„do5p, Burchard, i33i 21 
x. Ig2, 1596. x. 51 iL, 217, 16^7- 3l6 Eydckcu, Llider, i333 36 

von Eselen, Di^i>rich, 1^3 Iv Ei)tze, l3(>7« 3O7 

Eggeliug, Gedern, 1 6 7 4 .  . . . . . . .  142 

Eiuerdinge, 1427 6r ^ 

von Eitzen, Heinrich, Wulfard lind Herr-

mann, 1263. IQ 

Eldagsen, Ivo. 1371. 26, i3L3 33 Fallersleben, Wallersleben, i336. . . . 290 

EUinge, 1407. ?-4^ 46, i4^- ?-49, Finstern, Diedrich, 1696 216 
^.0 HZ Firefen, Jürgen, 16^2 427 

von Ellinge, Diedrich, 1371 26 Firks Georg, i63l. x. i36, 1696.. .  . 216 

— Henneke, 1-^7 4^ Firley von Doinbrovirza, Nicolaus, 1.539. ^97 

von Elmendorp, Diedrich, 1646. . 106,106 von Freilke, Johann und  Härtung, ^.0 

^—Elmdorft', Heinrich, 1609. . . .. 260 1422 4^ 
Elring, i4o3 . 39 Frese, Carsten, 1637. x. ^99, 1691. x. 

von Elten, Diedrich, 1624 292 200, 1610 260 
Engelstadr, 1107. 4 '— 2lrnd, i6ir>. 262 
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Freytag, Johann^ Claus und Ulrich, 

7^24. . . . . - -
— Clans, ^.v i5c)3. . . . . 

Fülle, 1642 ^ . . . . 
von Fülle, Johann, 1642. . .. 

— Catharine, 1666 

— Johann, röZi. x. 201^ i6si 

v' 

292 
203 

IO2 

102 

110 

219 

Gadesbünden i5l5. . . .... 

von Gadenstedt, Diedrich, 1673 

Gakcrihof bei) Fülle, ^.0 ^542. 

Gandersheim, iL/3. . ... . 

Garbers, Georg, i63c>. .  .  . 
von GaSmcde, Berend, i3L6. 

Gele, Johann, 1664. '  - - ^ 

Gerkenhofs, i5?3 

Gestenfeld — 1 6 2 9 .  . . . . . . .  

Gifshorn, 1Z71. 26, i336. .  . . 
von Gilten, Hennig und Eghard, 13?!. 

.  3oi 

. 296 

. 102 

. 296 

. 3oc> 

34,35 

. 295 

. 3lo 

- 99 
. 290 

25 

— Bade, i3L3. . . ........ 34 

von Gittelde, Heinrich, 1371. .  .  .  . . 25 

von Glabeck, Hans, 1624 292 

von Gladebeck, Joachim, 1674. x>. 242, 

1664 296 
-— dessen Gemahlin, Gertruds, gebohr. 

Vehr, 1674. P. ,5^ . . . ,5g 

— Friedrich, 1664. ^ ^ ^ . 296 

——> Georg, 1600. ^ . 297 

von Glane, Wilhelm, 1^97. . . .... 4 

Glesse, I)r. Johann , 1673. .  ... . .. Zog 
Gnerve^ 1261. . . . . . . . . .  .  . .  i 3  

Godemann^. Jacob, 1609- . . .... 226 

Göhrde, 1782. 325 
Goldingen, l6Lc>. x. 177, 1696. . . 214,216 

Golta^cr, Joachim, 1624 -- 292 

Görtz, Peter, 1676 . . l63 

Gosli'czky, Lorenz, 1689. ....... 196 

Gostomsky vonLezenicze, Stanislaus, i5Lg 196 

?2Z. 
von Gosto/nsky, Hieronymus, l53g. .  . 197 

Götz, Peter, i53r. iZ3 

von Grast?, Johann, 1266 . iy 

Grasinsky, Johann, 1669 197 

Grimbergs, 1439 . . ..... 72 

Grime, 1 6 6 6 .  . . . . . . . . . . . . .  1 2 H  

Grimo>v, Ditlebu^, 137! 26 

von Gro.pelingk, Cord, 1624 . 292 

König von Großbritannien, Georg der II. 

^0 1737. x. 270^ Georg der III. 

1792 .276 

Groß-Jrben, 1662. x. 121, i5Lr. x. i33, 

^.0 . . . 1^4 
Grote, Werner, ?323. . . ....... 

— Otto., 1371. .  26 

— Otto., 1371. p. 26, i333. x. 34, 

1374. 291 

—- Ulrich, 1624. .  . . ..... . 292 

von Gi-otthausen zum Ruhenthal, Otto, 

i53i. . . . . . iZ6 

— Philipp., 1609. ., 2Z0 

Grubenthal, 1693. . .. .  . . . . .. .  . 207 

GrnndyS, Johann, i4o3 4? 
Gunzelinus, Imx. aulse <Isxi5er, 1224. 7 

von Gustedt, Rödgec, 1291 16 

— Rutger^, 1371. . . ....... 26 

— Boldewin, 1422. .  .  . . .  ̂ .  45 

H-

von Hademstorp, Heinrich, i3L3. .  . » Z4 

— Ernst, Probst zu Walsrode, 1499. 76 

von Hadmerstorp, Johann, 1367. ^ .  . 33 

> dem Hagen, Diedrich, z3L3. 
Godert, i339 .  . . .  

— Arend, 1466 .  

Hake, Ernst und Herrmann, 1422. 

— Johann, 1664. ....... 

INarie, Wittwe Balk, 1692. 

Ruprecht, 1693 
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Halle, 1I71. 29 

Hamburg, 1871. x. 29, 1660 117 

oon Hane, Wolsard lind Johanri, 1871. 26 

von Hamvo-rde. Conrad, Johann und 

Conrad, 1871 26 

von Hanensee, Christoph, Lndolpb, 1898. 208 

Hannooer, 1888. x. 88, 3?, i563. x. 126, 

1601. x. 266, 1^92 277 

Harburg, 1888. x. 88. Hareloge, 1489. 72 

Harechtorp, 1226 3 

Harling, 1808. x. 88, -^.0 1626. . . . Z07 

voil Harling, Llnton Günther, 1647. .  3i6 

Hartwig, Probst, 1298 17 

von Haßbergen, Wolter, 169? 208 

Hase, i363 34 
Hasenpot, 1878. p. 172,1879.1?. 176, i58o. 62? 

HaSle, 1.338. x. 3^, 1426. ...... 48 

Hassele, 1888. x. 35, 1814 90 

oon Hastenbeck, Haltung, 1824 292 

vonHatmer, Clemens, 1871 26 

von den, Have, Cord, 1624. P. 292^ 1627. 96 

von Havelberg, Jcchann undHeinrich, 1281. i3 

Havemanu, Eiter, Bürgermeister in Bre

men, i5^4 146 
Haverbere, Marqnard, 1291 14 

— Ulrich,  i333 34 

Haven?ei7, Ottv, 1^7^ 26^ 

Havichhorst, Carsten, i388. . . .... 84 

Heckeünge, 1822 18 

von Heitlingen, Lüdecke, 1887. .... 291 

HedeneSheini, 1197. 4 

von Hedere, Erp, 1298 16 

Heidenstein, R. 1689. ^97 
von Heimbruch, Ludolph, Bertold und 

Bertolds r37i 26 

— Hinrich, 1888 35 
— Ernst, 1 8 8 0 .  . . . . . . . . . .  3oo 

von Heimburg, Anno, 1871 25 

— Heinrich, i388 34 
vonHeyneborch, Diedrich, Heinrich, Heine, 

292 

von Heine, Otto. 1 8 7 8 .  . . . . . . .  2 9 6  

Heilungen,  1678 298 

Heldbergermühle, 1678 20? 

von Helme, Otto, 1 8 9 8 .  . . . . . . .  2 9 6  

Helmholt, Heunig, 1880 3oo 

Helmke, Carl, 1617 284 

Helmstedt, 1871 28 

^.0 1Ö78 

Henueke, 1888 84 

t7on Hönnige, Hennig, 1871 28 

von Henroth, Ernst, 1878 295 

von Henzingdorpe, Jordan, 1888.. . 84,8,» 

Herbordt, Nirolaus, 1889 19(1 

Hermeling , Claus, Heinrichs Sohn, 1808. 98 

— Carlhake, 1874 142 

Hersefeld, 1874 146 

von Hes.'n, Henneke, 1410 4^ 

von Heßler, Brigitte Elisabeth, gebohr. 

Vehr, 1678 3oo 

Heußlingeu, Großen, 1^07 4^,49 

— Kleinen, 1407. x. 4^,. 49' i4^. 

x. 48, 5o, 1608. p. 
1680. x. 3oo, 7765z 827 

von Heyneborg,  Diedrich,  Heinrich und 

Heine, 1824 292 
Hiddostorp, Heineke, 1876 . 81 
HildeSheim, 1871. x. 29, 145:8. x. 4?, 

1883. 126, ^c> 1800. p.293, 1601. 255 

Hilgermissen, 1877. x. 64, 1829. x. 98, 

1882. x. 128, 1601 219 

Hilmerdinq, imKirchsp. 8?euenkirchen, 1888 188 

Hink, Joachim, 1874. p. 142, Oonide-
chant zu Brenien, Probst zu Bücken 

und Osterholz. 

Hirsutus coines 1^97 4 

Hitzacker, 1374. x. 291, 1888 38 
oon Hitzacker,  Georg LongnS, 1818. . . 1^? 

— dessen Sohne, Georg, 8?lanegold 

un!> Jordan, 1818. 17 

Lüder, 19 

— Claus, 18Ü6 84 
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von Hi^aker, Sohn, Hans, i338. .  . 3.5 

— Hitzker, i336 21 

Hobcrc, 1828 19 

Hoborch, Lndeke, 1666 182 

Hodenberg, 1 2 9 1 .  . . . . . . . . . .  14 
von Hohenberg, Heinrich, dessen Gemah

lin Hedelvig, 1291. 14 
Segcbnud, l3?1 26 

— Heinrich, i368. . .  . > 34 
— Marquard, Thomas und Heinriche 

1^22 . . 46 

— Rolesf, 1499. p. 291, 1601. . . .  L i  
— Levin, Drost zur Hoya, 1693. 207,-

1600. p.264, 1601.^.264,266, 1608. 226 

Hos zum Berge, 1680 176 

Hogreffe, Herrmann, i6i3 87 
Hohnhorst, Gerber, 14?^ '  69 

Gras von Hohnstein, Diedrich, 1371. .  . 26 

von Holdenstedt, Werner, 1371. . . .. 26 

— Holdifsen, Ulrich, Meyer, 1296. . . 16 

— Holle, Georg, 1671, x. 294, 1678. 296,309 
— Hollege^ Johann, 1371 26 

Graf von Holstein, Schaumburg undHal-

lermnnd, Heinrich u. NicolauS, 1371. 29 

— Johann, 1624 292 

Holsten, Johann 1674. ?' 1^, Pastor 
zur Hoya. 

von Holte. Conrad, Gevehard ».Heinrich, 

1422 46 

von Holtesminne, Heinrich, ^.0 1268. x. 

10, 1262 ir 

Holzle, 1324 19 

Graf von Homburg, 137: 26 

von Honlege ^ Ludolph, 1887. x. 33, 

i383 . . . 87». Zg 

— Honrode, Cnrd, i338 34 

— Honftede, Hcrrmann, 1464. x. 69, 

1469. x. 3c>3, 1466 3c>4 
—- Arnd, 1693 206 

— Diedrich, ilZ3o 800 

— Joachim, 166^ 269 
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v. Honstede, dess. BruderDiedrich Clamer. 269 

— Conrad, 1371. .  26 

von Hope, Helmold, 1293 16 

Hoppener, Herrmann, 1411 .  .  44 

Horhusen, 14^? 4" 
von Horn, Adelheid, Gem. Johann Vehr, 

^0 i486. ^ 287 

— Johann, 1693 . 208 

von Hornborstolde, Neimer, 1293. . . . 16 

von Hörstmar^ Bernhard, 1224 7 

Hofering, Heinrich, 1371. x. 26^ iZZZ. 34 

Hotziuge, 1293 16 

von dem Hove, Cnrd, i383. . . .. 34-36 

Hoya, 1291. x. 14, i6i3. x.88, 1662. x.124, 

1667. x. 161,1614. x. 264,1617. x. 266, 
1682. x. 168^ 1684. x. 166, i6o3. x.224, 

1610. p. 262, 1614. r>. 262, 1782. 327 
— Geestgut das?lbst, 1 8 1 0 .  . . . . . .  2 6 0  
— von StendernVniglehn allda, 1627. 96 

Gras von der Hoya, Gerald, 1291. . . 14 

— Gerhard nnd Johann, 1371. . . 26,27 
— Otto, 1387. x. 3i, 1426 46 

— Otto nnd Eriche 14^8. . . . . . .  286 

>— Otto, Junker, i6i3 83 

— Jobst, Johann und Erich, 1624. 
x. 291, 1627. 96 

— Friedrich, i6o3 96 

— Albrecht, 166H. x. 107, 1662. . . . 166 
— Johann, Vischos von Osnabrück, 

1664 294 
— Erich, 1664. x. 294, 1674. ' - i4-^4  ̂
— Otto, 1674- x. 148, 1676. x. 167, 

^.0 if>o 

Honer> Hans, 1674. . . ....... 146 
Hoyerwide, ^.0 1 6 1 6 .  . . . . . . . . . .  9 1  

Hoyke, Zllbrecht, Bürgermeister zu Lüne

b u r g ,  1 8 8 7  . . .  3 3  

Hoykiug, Johann, i663. x. 246, 1667. 166 

von Hubede, Heinrich, 1422 4^ 
von der Hude, Segeband,^ Otto, Jürgen 

und Otto juu. 1640. 72 
<->  ̂
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Hülsings Concad, 1871. - 26 

— Werner, 1871. x. 26, i336 3H 

Hülsings, 1H07. p. Hr, 1877 x. 6^, k^jov. 

x. HZ, lHio. p. H3, 5c>. i^3. x. 5H, 

1^70 p. 66, 1488. x. 287, 1619. 

x. 98, l533. x. ivr, 1611. . . 299 

Hnlsingk, Werner, 1^69. ....... 3o3 

von den: Hiise, Braird, i333. . . 33,37N.39 

— Ludcwig, 1^22. p. HZ, 1428 4? 

Hußlem, lutten Hußlem, 1829. x. 22, 1H6H. 

x. 69, 1674 i5l 

Hritte^of^ ^.0 16H2. x. n3. ^.0 16H6. 106 

Janassien Herzog, Nicsl., Herbord, i58g. 196 

Jddesi'nge, 1H27. . . . . . 6l 

Jörnen, 1699. ...... ̂ 2:3 

Jeddesinge, 1H27- p. 6l, 1666. I2g 

Jeddinge, 1H27. x. 61, 1666. x. 126, 1673. 

x. 3li, 1680. .......... 161 

Jelsen, 1673 3ll 

vl>!> Ilten, Jordan, 1871 26 

Irische, 1H0I 49 
Jordan, ^Vl^rscalcu? Dacis, l2gi. ... 16 
Jrrus, (Bvck) Hoger, 1226 3 
Irsutuz cc>nies Arniclio, Il97 4 
oon Jssendorfs, Herrmann, i6li. ° . . 299 

Jnbber, 1691. 200 

Jubberstude, 16ZH. p. 166, 1691. . . . 2<X) 

^ul^iusus, 1^u«1. l563. . . .... 192 

Junae,nbos!el, 1792. .......... 276 

K. 

Kalle, i5k4 Zg 

Kedenbnrg, 1^27. x. 61, . . . . i<S 

— — Johann,Voigtvon der. 1469. 71 

— Christoph und Jürgen, 1693. . . 209 
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Kelle, 126k. i3 

Kernerer, Hans, iH33. . . . 35 

Kergel, i56i. 119 

Keyenberg, i338 . 3Hu.35 

Graf von Kielmansegge, 1792 277 

Kilknnt, i56i 118,119 

Kint, Kynt, Gerard, i3l8, x. 17, i322. 16 

-— WaSniod, 1822. x. 18, 1824. . .. 

— Otte, 1371 26 

— Bartold, 1871. x. 26, 1886. . . . 291 

Kiska, Johann, i53g 196 

Klenke^ vormals Clencok genannt, 

Joh., Ortgieß u. Johann ^.0 1291. 14 

—- Rudolph, 1291. x. 14, 1298. ... 16 

— Herbort, 1871 26 

— Heinrich, genannt Hnßniann, Ver

zier, Erp, Rudolph, Diedrzch, Hein

rich, Ludolph und Gevcrd, sämmt-

lich Jlchonn's Söhne, 1 8 7 7 .  . . . .  64 

— Wulfert, 1 8 7 7 .  . . . . . . . . . .  65 

— Gerd, i883 8A^,^7^9 
— Ortgieß, 1867. p. 291, 1ZL6. 88,35,87,89 
— Diedrich, Heinrich Ortgieß und Jll-

stati'nS, auch deren Mutter Adel

heid, 1^22. x». H5, 1^26 4? 

Heineke Staats, Orthgieß, Die-

drichs Söhne, ̂  1H43 58 

— Holt, iH5H 55 

— Heineke, 1469 3o3 

----- Mlken, i5i3. x. 88, dessen Sohn 

Heineke, 1629. . . . . 292 
— Johann und Geverd Cord's Söh

ne, i5iH 99 

----- Johann, Diedrichs Sohn, i5iH. x. 

90, i 5 i 5  . . . . . . . . .  90 
Feanz, Geverds Sohn, i563. x. 126, 

128, 128, i 5 6 6  . . . . . . . . .  i 3 5  

— dessen Gemahlin Lücke von Bothmer, 

i568. x. 125,128, i566. i35,1673. x. 

189, 1674. rHr, -^2. . 164 
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Klenke, dessen Sohn Heinrich zn Barum, 

1686. x. i38, 1678. x. 189, ^?H. I>-

1H0, 1682. p. z63, 166H. x. 186, 1691. 

x. 200, 7692 202 

.— Heinrichs Gemahlirk wer Srrene 
Freytag c!s 1678 — 1691. x. 189. «c^. 200 

— Heinrichs Schwester Christine, 1682. 

x. l 6H, 1691. x. 200 u. Agnes 1691. 200 

— Heinrichs Söhne, Franz Heinrich unÄ 

Wilhelm 1691 . 20l 

Diedrich, 1698. x. 203. dessen Sohn 

Arend 1693. x. 203 und Clans 1698. 

x. 208, 206, 1601 . 219 

— Clans Gemahlin, Catharine von 
Broberg, 1693. . 206 

— Ludolph, zur Schlüsselburg,1671. 294 
v o n  d e m  K n e s e b e c k ,  B o l d e w i n  1 8 8 6 .  . . .  2 l  

— Paridam, Ludolph seu. Ludolph jun. 

Boldewin undParidam, 1871. . . .  26 

— Ludolph, i388. .  37,39 

Knigge, Heinrich 1371 .  .  26 

— Johann und Arnold, 1371. . . .. 25 

— Ludolph, 1-^21, Johanns Sohn, .  . H6 

— Heinrich, Probst zu Walsrode, 1H27. 108 

— Jost, i6g3 203 

Knoke, Diedrich, 1376 3i 

Knorre, Heinrich, 1681. x. 212, 1689. . . 210 

Kock, Peter, i333 3H 

Kogge, Reinhold, 1660 ^28 

Komorowsky, Christoph, 1 6 8 9 .  . . . .  1 9 7  

Konerding, Henuig, 1^7^ .  . 1H6 

Koning, 1888. . . . . . . . . . . . .  3 6  

Kranenburg, 1610 260 

Krelingen, 1600. x.s6H, i6ol. x .266, 267, 

iL/3. .  266 

Krisky, von Drobnin Stanislans, 1689. . 196 

Kroziotezky, Johann, 1689 197 

Krudeuer, Friedrich, 1 6 7 8 .  . . . . . .  1 6 7  

Knska, 1 6 6 0 , .  . . . . . . . . . . . . .  116 

Kußrowe, 1261 . i3 

XXVI 
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Lagendorp, Berend, 1887 33 

Lakeniann, Thieß, 1H6H. 69 

Laidtsen, 16H7 . 816 

Lambspringe, Kloster, 1673. 296 

vo^i Landshergen, Johann, Roland und 

Otrave, 1H22 H8 

— Uirich, 1H76. . . 282 

— Diedrich, 262H 292 

von Langelegen, Heinrich, 1871 26 

von Langen, Bernhard, 1671 293 

Langwedel, 1 6 H 6 .  . . . . . . . .  1 0 H  

Latekop im Altenlande, i6i3. . . ... 89 

Laysen, 1 6 7 8 .  . . . . . . . . . . . .  1 6 8  

Lcchteuberg, 1H28 . H7 

Ledebur, Gerlach, i366. .  . . . . . 3H, 36 

Ledemen, 1680. x. 280, 1689 ^3^ 

Legen, 1696. 216 

Lembrok, 1610. . . . . . . . . . . . .  3 8 6  

Leuermge, iHu). .  H3 

Lerne, 1^27^ x. 6l, 1666 . . 126 

Lesinge, 1H07. HL 

Lesniowolsky von Obori), Johann, 1686. x. 

192, 1689 194 u. 197 

— Martin, 1689. 663 

Letzinge, 1H27 61 

Herzog in Liestand, Gotthard, 16L0. . . . 177 

— Wilhelm, 2696 2i3, 21H 

Lintlo. 1H27. x .61, 1666. x .126. l68o. . . 162 

Edler Herr von der Lippe, Simon, 1624, 292 

von Liptzke, Hans, ^386. 3H 
von Lobeke, Boldewin und Johann, i338. 22 

— Clans, i388 . 2H 

LoenHorst, Z662. 121 

Longus, Georg, 1828. «en. et jun. .  . 17 

Losmanu, Johann Christoph, 1728. . . 280 

Louwenkopp, i368.. . . ... ... 3H.36 

Lübeck, I22H. x. 6,1871. 29> 1667. . . 30" 

Lüchow, 1226. x.L, 1886. x.2i, 1Z71. x. 26, 

1886. x. 291, i38L 36, 38 
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Gras ooirLüchoro, Heinrich, 122^.x.7, 

1226 

— dessen Bruder Ulrich, I22.6< 

Zu Lüchmo, Zkdoorat od. Voigt, Burchard 

122 .̂ x. 7, 1226 
Lucklum, 1678 
Ludeuiann, Warne?-.', i3r2 

Lu!)ereSburg, 1226. . . . . . . .  

Lullum, 1680. x. 180, 1689. x. 210, 
x. 2!2,1Z99 

Grinde, Johann, 160s 

Lüne, Probst Werner, 1262. . . . 
— Probst (5H istian, 1291. . . . 
— Probst Gcrlach, 182^. . . . 

— Probst Johann, i388. x. 37, 39 

1-^03 

— Priorin Elisabeth, 182^. > 

Lüneburg, Stadt, 1262. x. 11, 1298. x. 16 
17. 1828, x. 19, 182 .̂ x. 20, i333. x 
22, 1888. x. 36, 36, 37, 39, 1882. x 

209, 1̂ 71. x. 63, 1̂ 76. x. 282,1887 
x. 32. 1.̂ 08. x. 16:0. x. 85, 16^2 

— Kloster, Abt Thomas, 1818 
? l b t  W e r n e r ,  1 8 ^ .  . . .  

— Zlbt Uli ich, i3W. .... 
— Eb^rbardt, 1667. . . . 

Luten, 1^07 

L^tkeuzelen, l666. p. 126, 1673. 

Lu^cr. l5^8 

Lur^c^wkese, die neun Acker in der, 1626 

x .  3 < > 6 - .  » 6 6 6 .  . . . . . .  

Luftcke, Diedrich, i388. . . . 

Lymber, 1-^27. x. 61, i^8g. 
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M. 
?Iiae-ie!owsky, Bernard, 1689. 196 

Magdeburg, i3?l 2A 

Magelseu, 1^29 98 

Malrian, Ulrich, 1226. 8 

?ug. 

von Mandelsloh, Herrmaun, 1 8 8 8 .  . . .  3^ 

— Herrmanu, Johann, 3uchar d, Heine-
ro nnd Conrad, 1^22 

— Diedrich, 1-^76. x .68 u. 282, 1^80. x. 
3o6, 1^82 70 

— Herrmann, 1H76 282 

— Bartold, 1601 8r 

Diedrich, 162^. p. 292, 1629. x. 99, 

164.^ 291 

— Heino, 1629 98 

— Michael, 16^6 10H 
— Cord, l6^6 . . 106,106 

— Andreas, Otto Aschen Sohn, 
1600. x. 26^, ^.6 igoi 26^,266 

von Marenhol;, Harneit, Conrad u. Eber 

hard, 1371 
— Curö, i386 . . 

— Luder und Johann, 1^22. . . .. 

— Ludolph, ^0 iZ-Z. 296, 1600.x 

26^, 1601 

— Valentin, 1 6 7 8 .  . . . .  

Maririrsee, Kloster, i^l2. . . 

Marschalk, Balthasar, 1610. . 

dessen Sohn, Franz, 1610 
Herzog oon Meklenburg, Alberr und Jo 

Hann, . 

Mecks, Claus, i66> 

Medingen, Kloster,Probst Christian, Prio 

rin Jmnia, 1 8 2 8 .  . . . . . . .  1 9  

— Probst Ludolph, i33l 20 

vonMeding, Werner und Egbert,^.0 20 

— Werner, 1871 26 

— Boidewin und Jordan, 1871 . . . 26 

>— Wasmode, i388. 8^ 

— Hennig, i^o3. 291 

oon Mehrbach, ^,0 1681 i83 

Meinesclde, 1197 ^ 

Meinersen, 1886 . . . . 291 

Meiningeholte, 1298. . . ....... 16 

von Melbeck, Otto, 182-H 20 

Meleberg, Heinrich, 1808 3^,86 
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. 2^, 266 
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Mellendorf, 1792 276 

von Melzing, Lndolph u. Conrad, ̂ .0 1871. 26 

Merfebnrg, 1871 29 

Mese, Witte, l383 34 

Mildchovede, i338 3^ 
Minden, 1371. p. 29, 1666. x. Ill, ̂ .o 

i563. x. 126, 1667 160 

— Bischof Zllbert, i^6^ 66 
— - ? Wnlbrand, 1^12 802 

— - - Heinrich, 1^74-?' 66, 
x. 66, i^8c>. 3o5 

>— - - Georg, 1 6 6 6 .  . . . . . . .  ill 

— - - Herrinann, 1671. . . . . 296 

M insky, Stanislaus, ^.0 1689. ..... 197 

Miskowfky vonMirow, Johann, 1669. 197 

Minszeckvon Großkunezirze, Georg, 1689. 197 

Moaden, 1 6 7 8 .  . . . »  .  ̂  1 6 9  

Modestorp, Heinrich, Pfarrer in, 1262. . . I r 
Modwede, 1^27^. . . .......... 6 1  

von Müllem, Johann, 1^22. . . .... ^6 

von der Molen, Albert, 1868. . . ̂  . 33 

— Albert, . . . . . . . . . .  6 3  

— clc? mulencliuo, Albert, 182^. . .  20 

— Heinricus, 1822, 18 

von Molzan, Ludolph, 1871^ x. 26, i363. 36 
— Heinrich , 1877. 26 

Lippolt de Mminich, 1^0 H3,6c> 
Monnikes, Peter, 1^66 3o3 

de (?<?vek^rci, 7291. x. 16, 1198. 17 

— Johann und Heinrich, 1 2 9 1 .  . . .  1 6  

— Dieövich I2gr. x. 16, 1 2 9 8 .  . . . .  1 6 '  

— Leonhard, Segeband, Heinrich und 

Johann, 1298 16 

— Gevehard, 1818. x. 17, 182^. . 20 

— Diedrich, Dicdrichs Sohn, i3l8. . . 18 

— Segeband, Segebands-Sohn, 182^. 20 

— Werner, 1Z.71. . . ..... 2F 

— Segeband, Johanns Sohn, 182^. . 20 

von ?^orin, Conrad, ^.01261 18 

Mofedelinrg, 1^93 291 

v. Monle, Joh., Canon, in Verden, 1262. 11 

Xxx 

vonMoule, Johanu, Knappe, 1262. . . . il 

Mühlenf^ld, genannt Holstein, Lambert, 

Pastor zu Edwahlcn, 1609. . 2^7 t?. 2^8 

von' Münchhausen Heinecke, ^76^. x.282, 

1^80 . . ^ .  8c>6 

----- Cverd, i6l3. .  . . » .  - - . .  . 83 

— Joist^ 1664 x.ic>7.1 6 6 9 .  . . . . .  291 

Joist, DiedrichsSohn, 162H. .  ̂  .  296 

— Joist, Staats Sohn, 162H 292 

— Ludolph, ^.0 1664, » 292 

— Hilm er, 1664. ^ 296 

— Johanu, Bischof von Curland, 166^. 

x. 296, i6-56^ x. 112,1660.x. 716, 

1661. x.16^, i68l^ ......... 186 

— Norries, 1666. . . . ^ . 112 

— Anna, Diedr. Behr Geniahlin, 1660. »16 

— Borries, Ludolphs Sohn, 1671. . 29^ 

— Christoph, Wiikwe, Adelheid, geb^. 

Vehr, 1671.- . . . . 294 

'— Joh>, Capi'tlilarinHalbcrsiadt^i673. 296 

— Staats, 1674.. ^ .  1^2 

Mnnchhoff, 16^7 3l5 
Münden, 1871.x. 26, i388. 38 

Münster, iM . . . .  ?o6 
von der Myl, Adrian, 163o. . . .... 3oo 

Aßmnß, i6o8. 226 

— Andreas, ^.0 1680. . 3oo 
von Mynnigerode, Jürgen, 162^ 292 

Mynsinger vonFrnndeck, Joach.,^v i^Z^ Zv9 

Myskowsky-von Mirow> Johann, 1689. 197 

N. 

Nebelninn de', 1662°. » . . ̂  I2l 

Neddenaverbergen, 7^3- x.  ̂ 7, ^4^ 

x. 6r, ^0 1^17. x> 62, 1726. . ^ 278 
Nedebow-Wakeslowe, 1261 

Nendorf i6iA 89 

Nendorfs, 1662 121 

Nauendorfs, i68l. 188 
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?aZ. 
von Neuen?!rchen, Arnold. Advoeat zu 
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