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Vorwort

Im Archiv der katholischen Kirchengemeinde St. Peter in Voerde-Spellen findet sich unter der
Nummer A 20 das Manuskript des Protokollbuches des Gerichts Spellen. Die Akten des Archivs
befinden sich in der Verwahrung des Diözesanarchivs des Bistums Münsters.

Dank der finanziellen Unterstützung der Rühl-Stiftung konnte dieses wichtige Dokument der
Voerder Heimatgeschichte restauriert und fotokopiert werden. Anhand der Fotokopie habe ich
dann die Übertragung in maschinenschriftliche Form unternommen. Die angegeben Seitenzahlen
(z. B. 51l) beziehen sich auf diese Kopie, die auf jeder Seite eine Doppelseite des Originals zeigt.
Diese Form soll die Nutzung zur historischen und genealogischen Forschung erleichtern. Aus
diesem Grunde findet sich im Anhang ein ausführliches Register der Namen, Flurbezeichnungen
und auch ausgewählter Sachbegriffe.

Alle in eckigen Klammern geschriebenen Abschnitte finden sich im Original als Randbemerkung
neben dem Text. Kursiv geschriebene Abschnitte sind von mir eingefügt als Erklärung. Die
Fußnoten beanspruchen keine Vollständigkeit.

Jeder, der sich schon mal mit alten Handschriften beschäftigt hat, weiss, dass die
Rechtschreibung auch bei ein und demselben Schreiber nicht immer einheitlich ist. Oft wurden
Namen nach dem Gehör geschrieben, außerdem ist es mir nicht immer gelungen die lateinischen
Begriffe und Sätze zu verstehen und damit korrekt wiederzugeben.
Zur Erleichterung habe ich Großschreibung immer da eingesetzt, wo sie mir zur Verständlichkeit
beizutragen schien.

Dankbar wäre ich, wenn alle, die dieses Werk nutzen, mir ihre Erkenntnisse mitteilen würden.

Spellen, 9. 12. 2003

Pastor Wilhelm Kolks
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Nennung der Namen
von Richtern, Schöffen, Schreibern und Boten
Gerichtstermine
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schreiber

Gerichtsbote

21.10.1620 x x x x Johan Wenß
22.04.1621 Unterbote

Johan Römer
07.07.1629 x x x
19.06.1630 x x x
04.07.1630 x
24.01.1631 x x x x x
17.12.1631 x x x x x
22.09.1635 x x x x
17.12.1637 x x x
12.12.1638 x x x x
27.01.1639 x x x x x
15.03.1639 x x
20.041639 x x x x
05.05.1639 x x x
11.05.1639 x x x Johan

Dollmacher
21.11.1643 x x x x x
21.04.1644 x x x x
28.04.1644 x2

18.05.1645 x3

27.08.1645 x x x
12.07.1646 x
16.09.1647 x x x
29.04.1648 x x x x x
03.09.1648 x x x
06.05.1649 x x x
27.06.1650 x x x x x
28.10.1650 x x x x
29.10.1650 x x x
07.12.1650 x x
13.03.1651 x x x
20.10.1651 x x x x x x
09.11.1651 x x x
02.01.1652 Otto

v.
Will
ic

x x x x

11.07.1652 x x x x x
12.07.1652 x x x Rutger

Sollingh
19.07.1652 x x x x x
09.12.1652 x x x x x
19.04.1653 x x x
12.06.1653 + x4

10.07.1653 O.v.
W.5

25.07.1653 x x x x x
04.08.1653 x x x x x x
06.08.1653 x x x x x x Rutger

Sollingh
Johan
Dollmacher

  
1 die Namen der Schöffen werden meist nur bei „außerordentlichen“Gerichtstagen genannt
2 Wien Henneckens ernannt als Nachfolger von Sereß Welmers
3 Rothaus fungiert als Statthalter des Richters
4 Nachfolger von Johan Krebber
5 An einem normalen Gerichtstag, wozu keine Parteien erschienen, sollte Otto v. Willich als Richter fungieren.
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Tabellarische Übersicht über die Termine,
an dem das Spellener Gericht am Spitzberg zusammentrat
o = ordentlicher Gerichtstermin e= außerordentlicher Gerichtstermin kursiv = keine Parteien zum Gerichtstermin
erschienen
graue Felder = Seiten fehlen

1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629

Januar o 14.1. e 7.1. o 22.1.

Februar o 16.2. o 20.2. o 5.3. o 3.2.
o 17.2.

o 8.2.

März o 4.3. o 23.3. o 6.3. o 9.3. o 5.3.
e 10.3.

April o 22.4. o 14.4./
o 28.4.

o 22.4. o 18.4. 2) o 24.4. o 22.4. o 6.4. o 26.4.

Mai e 3.6. e 22.5. o 9.5. e 14.5. o 6.5. o 18.5. o 17.5.

Juni e 12.6. o 22.6. o 13.6. o 5.6. o 25.6. o 10.6. o 28.6.

Juli o 6.7. o 3.7. o 1.7.
e 12.+13

o 6.7.

August

September o 22.9. o 28.9.

Oktober e
21.10.

o 13.10. o 24.10. o 19.10

November o 14.11. o 4.11.
o 18.11.

o 15.11.

Dezember o 3.
12.

1.12. 1) e 2.12.
e 18.12.
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1630 1631 1632 1633 163412) 1635 1636 1637 1638 1639

Januar e 24.1. o 29.1. o 12.1. o 18.1. o 10.1.
o 31.1.

o 8.1.
o 22.1.

e 27.1.

Februar o 7.2.
o
28.2.

o 20.2. O 19.2. o 3.2.

März o 11.3. o 6.3. o 3.3.
e 15.3.

April o
25.4.

o 29.4. o 3.4.
o 24.4.

o 22.4. e 20.4.

Mai o 16.5. o 3.5. e 5.5. 5)

e 11.5.6)

Juni o 6.6.
e
19.6.

o 26.6. o 22.6. o 21.6. o 12.6. o 17.6.

Juli o 4.7. o 19.7. o 3.7.

August

September o
19.9.

o 25.9. o 30.9. o 28.9. 3) e 22.9. o 23.9.

Oktober o
17.10.

o 30.10. . o 20.10 o 26.10. o 8.10. o 14.10

November o
21.11
..

o 27.11. o 9.11.
o 23.11.

o 1.11.
o 22.11.

e 26.11. o 4.11.

Dezember o
5.12.

e 17.12. o 1.12. e 17.12. e 12.124)

1640 1641 9) 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
Januar 7) o 21.1. o 24.1.

Februar (12.2.)8) o 23.2. o 6.2. o 11.2.
o 25.2.

März o 10.3. o 16.3. o 21.3. o 19.3. o 8.3.

April o 23.4. o
14.+28.

4./ eMai o 18.5. o 7.5. e 6.5.

Juni o 25.6. o 9.6.
o 30.6.

o 22.6. o 25.6. o 17.6.

Juli o 12.7. o 18.7. o 9.7. o 1.7.

August e 27.8.

e 3.9.September o 28.9. o 20.9. e 16.9.
o 26.9

o 30.9.

Oktober o 31.10. o 22.10. o 22.10. o 21.10.

o 21.11.November e 21.11. (17.11.)
10)

o 25.11.

Dezember o 5.12. o 1.12. (21.12.)
11)

o 3.12.
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1650 1651 1652 1653

Januar o 20.1. o 11.1. o 16.1.

Februar o 16.2. o 8.2. o 27.2.

März o 3.3. o 2.3.
e 13.3.

o 14.3. o 20.3.

April o 25.4. e 19.4.

Mai o ?.5. o 15.5.

Juni o 23.6.
e 27.6..

o 15.6. o 6.6
o 27.6

o 12.6.

Juli o 7.7. o 6.7. e 11.+
12.+ 19.

o 10.7.
e 25.7.

August e 9.8.
e 6.8.

September o 19.9. o 11.9.
o 25.9.

Oktober o 6.+27.10
e 28.+29.

e 20.10 o 3.10.
o 24.10.

o 23.10.

November o 17.11. o 9.11.
e9.11.?

o 21.11

Dezember e 7. 12. e 30.12. e 9.12.

1) „die spellischen Weiden weren durch der Kriegsleutten Pferde verdorben“
2) „wegen eingefallenen Kriegs konnten Zeugen nicht kommen“
3) „soll wegen eingefallen Kriegswesen ad proximam erkandt werden was Recht ist“
4) „bei itzigen betrubten und höchstverderblichen Kreigs Zeidten“/ „bei dißem Kreigsweßen“/ „in so fern es ihme
von den Kriegh nit behindert“
5) „und ob periculum belli prolonnationem termini gebetten“
6) „gefehrlichen Zeit“
7) im Pfarrarchiv befindet sich eine Urkunde mit Siegel vom 10.1. 1641 die damit belegt, dass das Gericht tätig war
8) Auf Seite 129 l wird sich auf einen Gerichtstag am 12.2. 1643 bezogen, von dem aber die Seite fehlt.
9) 1641 wird für die Pfarrkirche St. Peter eine neue Hauptglocke gegossen, die zwar „schlecht gegossen“und aus
schlechtem Material bei ihrer Einschmelzung im 19. Jahrhundert gewesen sein soll, was aber ein Hinweis darauf ist,
dass auch das Gericht getagt haben dürfte.
10) Am 17.11. hat nach Information von Seite 138r noch ein Gerichtstag stattgefunden
11) Laut Aussage des Protokolls vom 21.11. 1647 sollte die Zeugenbefragung, die hier teilweise erhalten ist am
21.12. in Dinslaken stattfinden
12) 1634 lagern die Hessen in Dinslaken
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1 r

[Erbkauff und Auffdragh
Tutores Johan Kalbecks Kindern @ Johan zur Schmitten]

Christ Uden, und Wien Kalbeck ordentliche und bestettigte Vormünder weilandt Johan Kalbecks
und Jenneken Eheleutte selig nachgelassenen Kinder, vendiderunt Johan zur Schmitten et
Haeredibus, zwei Salen Landts in Orckerfeldt gelegen, darum ein jede Sael ein halb Mutset
Heylandts helt, und beide phirten uff den Reheweg, unnd mitt beiden Seitten nechst Landt so zu
Künen Hoff gehorig ist, confessi sunt solutionem, haben Auffdrag gethan mitt Handt, Halm, und
Mund, und warhahft anglobt. Und hat der Richter darüber Ban und Frieden der hohen Obrigkeit
gelagt, prout moris et styli &

Extraordinarie Luna 21 Octobris Anno Domini 1620

[Erbkauff und Auffdrag / Ende @ Hamberg]
Praesentibus Judice Martin von Willich, Arndt Lhomann, Arndt Rothauß, undt Seriß Welmers
Scheffen, undt Johan Wenß Gerichtsbotten, erschienen Gerhardt ahn gen Ende und Fieken
Eheleutte, und bekundten für sich und iren Erben verkaufft zu haben pro certa summa

2 l

soluta Christoffel Hambergen Druitgen Eheleutten, et Haeredibus, irer deren Verkeufferen
[erblich angefallenen und] zugehörigen Halbscheidt einer Kaetten und darzu gehörgen
Lendereien zu diessem Gericht gelegen, darvon die andere Halbscheidt benandten Keufferen
erblich zustendig were, cum omnibus et singulis pertinentiis, confessi sunt solutionem,
renunciarunt mit Handt, Halm und Munde, und haben Warschaft wie Rechtens bezeuglich
anglobt.
Und ist über solchen Erbkauff Ban und Frieden der Hohe Landt Fürstlichen Obrigkeit gelagt
worden prout moris et styli &

Judicium ordinarium Jovis 3 Decembris, Anno Domini 1620

[Fiscus et Consorten @ Wilßkamp]

Anwaldt Fiscalis cavens de rato übergab Triplicam cum eventuali conclusione, patt wie darin.
Anwaldt Hanenbergs under gleichmaßig Caution übergab gleichfals Triplicam iuncta eventuali
conclusione, handlete wie darin, und

2 r

weil auff beschehen Ruffen wegen des Beklagten niemandt erschienen, so acußiert obgenannter
Anwaldt desselben Ungehorsam non comparentis ne(c)q(ue) agentis, unnd pat derowegen zu
erkennen was Recht ist, und setzt.



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 8 -

Decretum

In Sachen des chur- und furstlichen Fiscalis et consortis Klegeren contra Heindrichen Wilßkamp
Beklagten, ist erkandt. Wurden gedahn Beklagter ad proximam nitt erscheinne, noch was sich uff
jetz Einkommen gescheitzen gebürt handlos, das alßdann zu der Sachen ferner ergehen soll was
Recht ist, ermeldten Beklagten in diesses Tags Kosten fellig erteilendt.

[Cruiß @ Scheper]
Erschienen Hermann zu Cruis Kleger, gegen Jorgen Scheper Beklagter, und zeiget kurtzlich ahn.
Wie daß gedachter Beklagter unlengst durch seinen Weidkamp mitt Wagen und Pferden
gefharen, und durch den darumb her gehenden Fried niedergerissen hab. In massen den andere
durch solchen furgenhomenen

3 l

vermeindten Fuhrweg gefolget und denselben dardurch merklichen Schaden zugefüget habe.
Wan aber er Beklagter daran unbillich gethan. So patt er deren Scheffen Erklerung, ob derselb nit
schuldig sein soll, solchen niedergerissenen Fried und Auffwurff uff seine Kosten wiederrumb in
vorigen Standt zu bringen, und den dardurch erfolgten und verursachten Schaden (: deren
Scheffen billichmessige Astimation verbeheltlich :) zu erstatten, mitt Erstattung aller
Gerichtskosten, und setzt saluo Principum Interesse.
Und weil Beklagter uff beschehen Einruffen und Erscheinen uff die Ansprach nit handlen, noch
sich in Recht einlassen wollen, so patt Anwaldt Klegers in contumaciam solche Klag pro
confessa anzunhemen und darin zu erkennen wie gebetten.

Decretum

In Sachen Cruiß @ Scheper nehmen die Scheffen fur dißmhal ir Bedenken biß zum nechsten.
Soll alßdan

3 r

darin erkandt werden was Recht ist.

Mutatur annus

Judicium, ordinarium Jovis 14 January, Anno 1621

[Fiscus @ Wilßkamp]

Anwaldt Fisci und Hanenbergs repetirte jungst gegebenen Bescheidt, und weil Wilßkamp jetzo
abermahl nit erscheinett, so beschuldigt er desselben beharlichen Ungehorsamb, und patt darumb
diesse Sach für beschlossen auff- und anzunhemen, und darin zu erkennen wie apud Acta
gebetten worden ist, und setzt.
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Decretum

In Sachen des fiscalischen Anwaldts et consortis Klegeren, gegen Heindrich Wilßkamp
Beklagten, wirdt demselben Beklagten auß mildtrichterlichen Ambt gegen Erlagung dieses Tags
Kosten Zeit biß zum nechsten hiermit zugelaßen und angesetzt mitt dem Anhang, im Fal er
alßdan nitt erschienen noch was sich gebürt handlen wurde, das die Sach für beschlossen
angenommen, und ferner erkandt werden soll was Recht ist.

4 l

[Tindthoff @ Bungert]

Anwaldt Tindthoffs in puncto conventionis wol hiermitt des Klegers und convenientis
contumaciam non prosequentis actionem accusirt und salva reconventione gebetten haben, seinen
Prinzipalen von die instituirte Klag und convention cum refusione expensarum zu absolviren
gebetten haben, und setzt.

Decretum

In Sachen Bungart @ Tindthoff, ist uff gethane Submission der Bescheidt. Weil diesse Sach ein
zeitlang zu Hoffnung gütlicher Vergleichung gestanden, das derenthalben die Klegeren auf
Ansuchen des Beklagten ad proximam ad reahsumendum citirt werden sollen.

Judicium ordinarium Jovis 4 Februarii, Anno domini 1621

[Fiscus @ Wilßkamp]
Anwaldt Fiscui ubergab constitutionem pro qualifactione sua persona, repetirte demnegst jüngst
gegeben Bescheidt, unnd weil Beklagter Wilßkamp heutt nit Erscheinen, noch den decretis parirt

4 r

So patt derselb diese Sach Ambts halben fur beschlossen anzunehmen, und darinnen zu erkennen,
wie apud Acta gebetten. Und setzt.

Decretum

In Sachen des fiscalischen Anwaldts et consortis Klegeren, gegen Heindrichen Wilßkamp
Beklagten, leßt man es bei der ahm 14 January jungsthin ergangenen Urtheil bleiben, und wirdt
darauff unnd sonsten wegen des Beklagtens Ungehorsams diese Sach Ambts wegen für
beschlossen uff und angenohmen, und sol ad proximam darinnen ferner erkandt werden was
Recht ist.

[Bungart @ Tindthoff]
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Anwaldt Bungarts erwartet vom Gegentheilen gebürliche Handlung, sonsten contumaciam
accusirendt.
Tindthoff erschiene in persona, und patt wegen Abwesenheitt seines Procuratoren dilationem biß
zum nechsten Gerichtstag, mitt Erbietung alßdan die Gebür zu handlen.

Ex° ließ zu

[Tindthoff @ Hambergs]

Andwaldt Tindthoffs, weil Citationes and videndum publicari sententiam Wesaliensem ahn

5 l

beider seits Partheien abgangen, so erscheinet hiermitt desselben Prinzipal unnd protestiert daß
die Hambergen, demnach sie selbst oder jemandt Irem wegen nitt erscheinens, im fal Tindthoff
triumphieren wurde, demselben die Jura publicationis wiederumb erstatten unnd gut machen
sollten, praesentirt alsso seines theils 6 Thaler 24 neben noch 21 St. so die Hambergen von den
Acten ires Theils jüngst schuldig verblieben, und patt darauff die zugesandte Urtheil zu
publiciren unnd abzulesen

Wie geschehen.

Anwaldt Thindthoffs thutt sich der abgelesener Urtheil Bedenken, unnd patt derselben Abschrifft,
jedoch mitt Vorbehalt wie oben.

Judicium ordinarium Jouis 4 Marty, Anno Domini 1621

[Fiscus @ Wilßkamp]

Anwaldt Fisci repetirt jüngst gegeben Bescheidt, unnd weil diesse Sach

5 r

in contumaciam für beschlossen uff unnd angenhommen worden ist.
So pat derselb jetzo darin diffinitive zu erkennen was Recht ist.

Stehett.
Die Scheffen nhemmen auß erheblichen Ursachen die Sach nochmale zu Bedencken biß zum
nechsten Gerichtstag, soll alßdan darinnen endtlich ergehen was Rechtens.

[Bungart @ Tindthoff]

Klegers Anwaldt, dieweil er den hiebevoren in der Probation- unnd Designationschrifft benendter
Gezeugen Johan Bilderberk Burger zu Wesel jetzo hieselbst umb Kundtschafft der Warheit
arrestiren lassen, der anden Zeug Ott Hennekens auch vermög seiner gethanen Stipulation wie
drumb eingehalten. So pat er gedachte beide Gezeugen uff unnd anzunehmen, mitt Aid zu
beladen, unnd folgents auff anbestimbten Tag Examinis, praemissis praemittendis, dieselben uff
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den 7 8 9 unnd 10 Articulen der Convention Klag, wie in abgedachter Probationschrifft mit
mehrerem angezogen, fleißig zuverhören, unnd terminum examinis zu praefigiren.

6 l

Ist darauff terminus examinis uff Freitag den 19 diesses angesetzt worden.

Judicium Ordinarium Jovis 22 Aprilis, Anno Domini 1621

[Fiscus @ Wilßkamp]

Anwaldt Fisci, dieweil diesse Sach vorlengst in contumaciam fur beschlossen auff- und
angenhommen worden, auch darauff die Hern Scheffen verscheidentlich ir Bedennken
genhommen. So pat derselb solch Bedencken zu eröffenen, unnd in der Sachen zu erkennen was
Recht ist.

Wilßkamp gegenwurtig gestundte keiner begangenen contumacien, sondern weiln demselben
noch einigen Kundtschafft in diesser Sach ime dricklich von nötten, unnd dieselbe bißhero nit zu
wege bringen können: Alß hatt er demnach durch Dritten den Underpotten hiehro citiren lassen
Johan Römer, mit Pit denselben einzuheischen, unnd praevia periurij avisatione et medio
Juramento uff beikommendt Notariat schein, unnd waß

6 r

weiters durch Zeugen in anhören obengenannter Underpotten post datum bekandt worden, unnd
darbei verzeichnett, mitt allem Fleiß zu examiniren unnd abzufragen, und ime Copiam zu
ertheilen.

Ex° sagt Juris esse manifesti: quod per conclusionem imponatur finis liti, adeo ut nec
instrumenta produci possint, nec ulla Probationes admittendae sint, et quod tum demum causa
versetur in calculo ferendae sententiae.
Wan nun Beklagter Wilßkamp propter contumaciam nit allein vor diessen uff eine ehrhafft
erklerentt, sondern auch folgents auff beharlichem Außbleiben die Sach Ambts wegen fur
beschlossen angenhommen worden ist. So kan derselb jetzo mitt solchem vorhabenden Beweiß
nit gehöret, noch in der Sachen mitt fernerer Handlung quo ad causam principalem nit zugelassen
werden. Unnd das sich solches also zu Recht gebürt, stelt zu Erkendtnus.

Gegenanwaldt sagt generalia contra,

7 l

unnd repetirt sein voriges, alß das er von solcher furhabenden Kundtschafft kein Wissenschaft
gehabt. Und dan Rechtens, so lang beider seits Partheien in einer Sachen nit finaliter beschlossen,
wie dieser seits nit beschehen, so stundte einem frei zum Vortheil seiner Sachen einige Zeugen
furzustellen. Patt derowegen gegen Anwaldts Einreden ungehindert, mit dem Zeugenverhör
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zuverfharen. Und das sich solches auß angebenen Ursachen gebürt, stelt er Anwaldt gleichfals zu
Erkendtnus.

Fiscus sagt gegen solch ungereimbt Einsteren generalia Juris et faci, repetirt dagegen gehaltenen
Receß und allegata Jura unnd patt Bescheidt.

Stehett.

Sententia

In Sachen deß Chur- unnd Furstlichen Clevischen Fiscalis et consortis Klegeren einß- gegen und
wieder Heindrichen Wilßkamp Beklagten andertheils, wirdt die anietzo post conclusionem in
causa zu pfendt eingedrachte Handlung hiermitt

7 r

verworffen, darauff unnd allem Vorbringen noch zu Recht erkandt, daß gedachtem Beklagten
mitt nichten geburt, die geklagte beide Kuhebeesten ohnn Wissen, Bewilligung, unnd Tradition
deß Mitklagers Berndten Hanenbergs, eigener Thatt auß den Weiden zu holen und wegzufhuren,
sondern das er daran zu viel und Unrecht gethan hat unnd deswegen unseren gnedigsten Chur-
Fursten und hero in Straff C. Julia de vi privata gefallen, auch darneben dieselbe abgeholte zwei
Beesten, oder deren billiches Precium, gerurtem Hanenberg, neben allen diesser wegen
auffgeluffenen Gerichtskosten, rechtlicher Messigung vorbehaltlich, zu erstatten und zubezalen
schuldig, und darzu zu condemniren sei von Rechts wegen.

Fiscus bedannkt sich der abgelesenen Urtheil unnd patt Copiam

Wilßkamp gegenwurtig, Nachdem

8 l

derselb mit der gegebenen Urtheil graviert worden, unnd noch ferner beschwerdt zu werden
besorgen muß. Alß woll er darvon stante pede et viva voce ahn geburenden Ort apellirt, und
Copiam darvon gebetten haben, mit Pit, ime Apostolos testimoniales mitzutheilen.
Ex° sagt quod in causis fiscalibus non admittatur apellatio, unnd das auch sonsten diesse
furgenhommene neue appellation frivola seie. Batt derwegen angemasten Appelation refutatonos
Apostolos mitzutheilen.

Wilßkamp sagt generalia contra unnd inhaerirte gethaner appellation, wie vor pittendt.

[Schuldtverschreibung Rolinxwerdt @ Brecht]

Erschiene Johan Moll, in Nhamen Cornelißen von Rolinxwert und Mechelt Eheleutten, so dan
Dietrich Rolinxwert und Johanna Eheleutte, krafft übergebenen gnugsamben Gwaltbrieffs, unnd
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bekandte, waß massen gedachte seine Principalen und Gwaltgebern zwelff Thaler järlicher
Gülten uff Ostern zu bezalen verkaufft

8 r

hatt, Otto Brecht Burgemeister unnd Marie Bränngen Eheleutten, et haeredib(us) fur zwei
hundert Thaler Hauptsum, jeden ad 30 St. berechnet, auß dem Hoff an gen Ouver alle und jedes
Jars zu bezalen, ahn unnd bevoren einige Pfechten von gedachtem Hoff außgericht unnd geliffert
werden sollen. Die Loß wie breuchlich, wan sie ein viertheil Jars zuvorn angekundigt worden ist,
den Venditorib(us) vorbehalten hatt Auffdrag und Verzieg gethan mitt Handt, Halm, unnd
Munde, und ist daruber Ban unnd Frieden gelagt worden, ut moris et styli &

[Tindthoff @ Ploinsten Bungart]

Diesse Sach Tindthoff @ Bungart, Con- et Reconventionis, ist zwischen beiden Partheien gütlich
hingelagt unnd verglichen worden, dergestalt, das sie beide bekandt haben, einer von dem andern
anders nichts dan Ehr unnd Frombheitt zu reden zu wissen, unnd da hingegen etwas anders
gewordt sein möchte. Das solches auß hitzigen Gemütt und Unverstandt beschehen were. Unnd
wollen die Brüchten jeder ahn seiner Seitt bezalen.

9 l

Judicium ordinarium Jovis 14 Aprilis, Anno Domini 1622

[Kassel @ Kunen]
Klegers Anwaldt übergab articulirte Klag iniuriarum. Handledte unnd pat wie darin.

Erschiene citirter Arndt Kunen und thette der Klag durchaus kein gestandt.

Judicium Ordinarium Jovis 28. Aprilis, Anno Domini 1622

[Erbkauff und Auffdrag Janssen @ Santen]

Erschienen Abraham Franeken in Nhamen Gerhardten Janssen unnd Bertgen Eheleutten, krafft
furgezeigeten und übergebenen gnugsamben Gwaltbrieffs, und bekandte das seine constituenten
erblich und unwiederrufflich verkaufft hetten, Johan von Santen und Lisbeten Eheleutten et
Haeredibus, eine Kaetstat Bruggens Bungart genandt, sambt darauff stehender Behaussung, unnd
zwei dazu gehörigen Müdtsaten Landts, cum pertinentiis, confessus est solutionem, hatt Aufftrag
gethan,

9 r

mitt Handt, Halm, unnd Munde, unnd Wharschafft anglobt. Unnd ist darüber Ban unnd Frieden
der hohen Landtsfurstlicher Obrigkeitt gelagt, wie disfals breuchlich unnd Rechtens ist.
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[Kassel @ Kunen]

Klegers Anwaldt repetirte seine jüngst einkommmenen Klag, unnd erbotte sich zum nechsten
notturftiger Erheischung noch die narrata zu beweissen.

Extraordinarie Veneris 3 Junij, Anno Domini 1622

[Erbkauff und Auffdrag Goldt @ Floit]

Erschienen Heindrich von Dinßlaken in Nhamen Bastian Goldt unnd Cuen Krebbers Eheleutten,
krafft furgezeigter unnd ubergebenen genugsamben special Gwaltbrieffs, unnd bekandte, das
seine Prinzipalen Gewaltgeber uffrichtig und erblich verkaufft hetten. Heindrichen Floit und
Trintgen von Cleve Eheleutten, et Haeredibus, ire der Verkeufferen eigenthümblich zugehörige
halbe Kaettstat, die Schadersche Houve genandt. In diessen Gericht [und Baurschafft Mehr] mit
iren Lendereien zwischen iren Fhor unnd Palungen gelegen, cum omnibus

10 l

et singulis prinentys, confessus est solutionem, unnd hat nomine prinicipalium Auffgetrag unnd
Verzig gethan mitt Handt, Halm, unnd Munde, unnd Wharschafft globt. Unnd hatt der Richter
darüber Ban und Frieden gelagt prout moris et styli

Extraordinarie Luna 12 Junij, Anno domini 1622

[Erbkauff und Auffdrag Sassenhauser @ Gorchering]

Erschienen in Nhamen (unleserlich)Gerten Sassenhaussen Johan Janssen Crafft ubergebenen
genugsamben Gwaltbrieffs, unnd bekandte das obengenanter Sassenhaussen Gewaltgeber erblich
unnd unwiederrufflich verkaufft hatt, Johan Gorchering unnd Gertrudten Eheleutten et
Haeredibus, benendtlich Hauß unnd Hoff an gen Ende genandt, in diessen Gericht gelegen, cum
omnibus et singulis appertinentys, confessus est solutionem, unnd hatt Auffdrag gethan mitt
Handt, Halm, unnd Munde, unnd auch geburenden Wharschafft anglobt. Unnd hat obgenannter
Keuffer Gorchering hierbei außtrucklich bewilligett, weil die Kauffpfenningen

10 r

ad 800 gl. hollandischen Wherung ahn den Waißmeisteren zu Ambsterdam zu Behuiff und Nutz
des Verkeuffers auß [erster Ehe Liegenuckers gezilter] Dochter Magdalena gnandt angelagt und
außgethan werden sollen, unnd aber ein solches bißdahero nitt beschehen. Das derenthalber diß
verkauffte Gutt Ahn gen Ende demselben Kindt pro hypotheca verbunden bleiben soll, biß daran
ein obgenannter Pfenningen versprochener massen ahn Besagten oder einem andren gewissen Ort
erlagt, unnd darvon glaubwurdig Schein, und Urkundt ahn handen des Kindts Verwandten zu
Wesel eingeliffert worden ist. Unnd hat der Richter darüber Ban und Frieden, der Hohen
Landtfrl. Obrigkeit gelagt, prout moris et styli. &

[Schuldtbekendtnuß Gorchering @ Magdalen Sassenhausen]
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Johan Gorchering pro se, Uxore et Haeredibus bekendt schuldig zu sein Magdalenen
Sassenhaussen die Sum von 60 Thaler ad 30 st. wegen des angekaufften Guts Ahn gen Ende, mitt
solchem Bescheidt unnd Anhang

11 l

das solche 60 Thaler ehe nitt, dan vorg(enannte) Magdalene verheiratet wirdt, erlagt werden
sollen, und wouren dieselbe vor der Zeitt Dodts verfharen wurde, soll Gorchering dieselben iren
Magdalenen Verwandten und Erben uberzuzellen und zu bezahlen mit nichten verbunden,
sondern darvon gefreiet sein.

Judicium Ordinarium Jovis 22 Septembris, Anno Domini 1622

[Erbkauff Haeß @ Wesiek]

Erschiene Wilhelm Haeß in Nhamen seines Bruders Johannes Haeß, krafft übergebenen special
Gewaltbrieffs, und bekenndte, was massen gedachter sein Bruder erblich und unwiederrufflich
verkaufft hette, Dieterichen von Wesiek et Haeredibus, eine Weide oder Hewwiesse hinder
Havenbergs Hoff in diessem Gericht gelegen, Haessen Wießken genandt, cum pertinentiis, fur
eine gewisse Sum Geldts, welche seinem Bruder Recht unnd wol bezalt worden were, deßwegen
bester Gestalt quitirendt.

11 r

Und hatt folgents solche Weide nomine Fratris et Haeredum den Keuffer Wesiek unnd den
seinigen mitt Handt, Halm, unnd Mund auffgetragen, auch redliche Wharschafft in casu
cuictionis anglobt. Unnd ist darüber Ban und Frieden der hohen Landfurstlichen Obrigkeitt
gelagt, uti styli &

Judicium Ordinarium Jovis 13 Octobris, Anno Domini 1622

[Barffs @ Geßmar]

Dietrich Barffs in persona ubergab Libellum in scriptis, unnd patt wie darinnen.
Heinrich Geßmar pat Copiam et terminum.

Judicium Ordinarium Jovis 1. Decembris, Anno Domini 1622

[Barffs @ Geßmar]

Beklagtes Anwaldt cavendo de rato et mandato glaubt die jüngst ahn 13 Octobris eingewandte
articulirte Klag, und sonderlich der 18 unnd 19 Articulem nit whar sein, sol derweg

12 l
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Kleger dieselbe sambtliche Articula zu beweissen schuldig, oder Beklagter darvon cum refusione
et expensarum zu absoluviren sei, mitt Pit wegen des Gegentheils nitt Erscheinen in contumaciam
zu erkennen was Recht ist.

Decretum

In Sachen Barffs @ Geßmar, wirdt Kleger wegen seines unghorsamb Außbleibens in dieses Tags
Kosten verdambt.

[Dasfeldt @ Principem]

Producent Heindrich Dasfeldt übergab Positione, unnd pat wie darin.
Testes iurarunt in forma et deposuerunt wie folgt

Arndt Rothauß

1. Patetur
2. solches sei whar
3. er hab kein Zeun oder Weidenbeum in die specificirte Weide gesehen, sonder seie mitt
Grafften gefreiet.
4. Alß das Läger auffgebrochen, were [ein Monat darnach er alß irs Graßwieden bewachsen
gewesen] die Weide mitt zwei Ochsen beweidet worden.
5. Refert se ad 4 Positem gegebens Zeugnus.

12 r

6. Solches stunde bei ime nit zu sag.

Arndt zu Wisselen
1. Sagt Ja, wisse aber nitt wie lang.
2. Sagt whar sei
3. Nescit
4. Die Spellische Weiden weren durch der Kriegsleutten Pferden verdorben worden, wisse in
specie von diesses Weid nichts.
5. Nescit, refert se ad praedeposita, des die sambtliche spellische Weiden verdorben.
6. Wisse solches fur seine Person nitt.

Silentium

[Erbkauff und Aufdrag Mielers @ Viduam Freitags]

Johan Mieles vendidit Grieten Wittib Wien Freitags zur Leibzucht, unnd iren Kinderen
proprietarie, einen Kamp Landt der Mommen Kamp genandt ein Seit Huchtebroch zu Gattorff,
ander Seit Gerhardt Bauman, ein End besagter Bauman, ander End die Johan von Bracht Mom,
Noch ein Stuck Landt ad 229 Ruden, ein Seit Huchtenbruch ander Seit Johan von Bracht, ein
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End der vorgenannte Mommen Kamp, ander End Heindrich Johan Seildreier, cum pertinentiis,
confessus est

13 l

solutionem, quietavit, unnd hat Auffdrag gethan mitt Handt, Halm und Munde prout moris et styli
&

Judicium Ordinarium Jovis 16 Februarii Anno domini 1623

[Barffs @ Geßmar]

Barffs selbst gegenwurtig verga(b?) Articulos Postionales, handlete unnd patt wie darinnen.

Ex° repetirte in puncto contumaciae jüngst ergangen Decretum, unnd war refusionem
expensarum gewertig, pat sonsten denselben mitt ferner Handlung nit zu hören.

Barffs refundirte alspaldt die ertheilte Expensas.

Ex° patt einkommener Positionalium copai.

[Fiscalis @ Wilßkamp]

Fiscalischer Anwaldt übergab Designationem capensarum, unnd pat derenselben moderationem.
Setzt

Decretum

13 r

In Sachen Fi(s)ci @ Wilßkamp. Ist uff gethane Submißion der Bescheidt: wurde gedachter Fiscus
die nachgelassene Wittib des Beklagten wie sich gebürt citiren lassen, das solches gehort werden,
und ferner wegen der gebettener Moderation ergehen solle was Recht ist.

Judicium Ordinarium Jovis 23 Marty Anno Domini 1623

[Barffs @ Geßmar]

Beklagtes Anwaldt, weil jungst vom Kleger articuli positionales cum nominatione testium
ubergeben worden. Alß kan er erbitten, das terminus examinis angesetzt werde, unnd woll alßdan
seine geburende Interrogatoria beibringen.

Judicium Ordinarium Jovis 22 Aprilis, Anno Domini 1623

14 l
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[Barffs @ Geßmar]

Beklagtes Anwaldt übergab Interrogatoria, unnd kom seiner Seits erleitten, das mitt den
gebettenen Examine numher der Gebür verfharen werde, salvis tamen quibuscun(que).

[Fiscus @ Wilßkamp]

Klagender Anwaldt pat Nuncii Relationem, ob er mit der Wittib Heindrichen Wilßkamp selig
Citationem ad videndum moderari der Gebür insinuiret hab. Nuncius refert solches beschehen zu
sein.

Reiner Flum nomine filiae citata gab kurtzlich ahn, das ermeldte seine Dochter
Gres abgelebten Mhans nachgelassene Erb und Gütter keine besitze, noch darvon genossen hab,
erkandte sich alsso solcher Ursachen halber zu Bezalung der Unkosten nit verpflicht zu sein,
sondern köndten seines Wilßkamps hinderlassenen Sohns Vormündern, benendtlich
Burgermeister Heindrich Koch und Heindrich von Raig, darüber besprochen werden, und zu
besten Bescheinung ubergab er

14 r

Heurats furwarden, mit Pit retenta copia originalis restitutionem.

Ex° pat Copiam et terminum ad proximam.

Extraordianrie Luna 22 May, Anno Domini 1623

[Zeugenverhör Barffs @ Gesmar]

Auff heutt Dato sindt die in Sachen Barffs, contra Geßmar designirte Gezeugen, mitt Aidt
beladen, unnd uff die einkommenen Interrogatioria unnd Positionales examinirt worden, wie
folgendt zu ershen ist.

Johan Kuiper
Ad generalia Interrog.

1. er sei genandt Johan Kuiper, dreissig Jar ungefherlich alt, unnd gehe in Taghuir.
2. Producentis Hausfraun seie sein Gevattersche, unnd sonsten nit verwandt.

15 l

3. sagt nein
4. kein
5. Negat
6. Solches wisse er nitt.
7. Negat.
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8. Sagt nein.
9. Solches were jene eben viel
10. Kein
11. Gleichfalls nein.
12. Negat, solches hab er jene lang vergeben.
13. Sagt nein.

Ad Positionales Articulos.

1. Sagt denselben Articul whar sein, den Tag hab er eigentlich nit behalten.
2. Hab solches nit gehört.
3. Alß Dietrich Brunß die Holfften in Dietrichen Barffs Behaussung gesucht, hatte sein Fraun
daselb allso geredet.
4. Patetur.
5. Patetur similiter.

15 r

6. Bekendt whar sein.
7. Sagt gleichfals whar sein.
8. Patetur
9. 10. Similiter fatetur
11. Beklagter hette gesprochen: er Zeug und Bruintgen lugen solches wie ein Schelm.
12. Sagt whar sein.
13. Hab solches nit gehört.
14. Respondet unt ad pracedentem articulum
15. Geßmar hette die Klegerin für ein Huir unnd Cölnische Huir geschulden, unnd dieselbe muß
irem Hauß mit einem Arm nacher Bruintgen ziehen wilten
16. Fatetur
17. Nescit, hab solches nit gehört.
18. Wisse darvon nichts zu zeugen.

Ad specialia Interrog

1. Sagt Ja

16 l

2. Solches köndte er nit sagen.
3. Solches köndte wol geschehen.
4. Refert se ad 19 articulum positionalem gegebene Kundtschafft.
5. er wisse von keinen anderen Umstanden mher alß er vorhin deponirt

Silentium

Berndt Grutkamp
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Ad generalia Int.

1. Sein Nham seie Berndt Grutkamp, 50 Jar ungefherlich alt, unnd ein Haußmann in
Göttershwiekerham, dessen er sich ernhere.
2. Negat
3. Nescit
4. Sagt nein
5. Gleichfals nein
6. Nescit
7. Kein
8. Nit ein Wort
9. Beide Partheien weren ime eben lieb

16 r

10. Negat
11. Solches köndte er nit sagen
12. Das wisse er nitt
13. er hab sich einmhal mit Bunerman und Becker geschlagen, deßwegen er Brüchten geben
mussen.

Ad Positionales Art.

1. er hab die Holftter ahn dem Wagen uff dem Weg stehen gesehen.
2. Hab solches nit gehört.
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. hab solches alles nit gehört.
13. Beklagter hette gesprochen, Producentin liebe es wie ein Cölnische Huir.
14. Nescit
15. Wisse solches nit, er hab seines Wegs geritten.
16. Nescit
17. Similiter nescitem
18. Fatetur, er hab gehört das Producentin fur ein Cölnische Huir geschulden worden,

17 l

unnd hab solches derselben fürgehalten zu Dinslacken uff der Strassen.

Ad specialia Interrog

1. Nescit, deßhalben ad sequentia 2. 3. 4. 5. Interrogatoria ferner nitt verhört worden.

Iniunctum silentium

Judicium Ordinarium Jovis 22 Juny Anno Domini 1623

[Barffs @ Geßmar]
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Kleger Barffs patt der gefhurten Kundtschafft conscription, unnd ime Rotulum fur die Gebür zu
ertheilen unnd folgen zu lassen

Ex° patt similiter

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscalischer Anwaldt übergab schrifftlichen Recessum, in puncto ulteriorum decernendarum
citationum, unnd patt darüber Erklerung.

Decretum

In Sachen Fiscalis contra Wilßkamp seindt die gebettenen Citationes hiermit erkendt und
zugelassen.

17 r

[Rinsch @ Rothauß]

Erschien Otto Mulhemius cavens de rato, ubergab in Nhamen Junker Johan von der Heiden
genandt de Rinsch seines Principalen Klegers gegen Arndten zu Rothauß Beklagten schrifftlichn
Anzeige unnd Petition, unnd patt in puncto citationis gleichmessige Erklerung.

Decretum

In Sachen Junker Rinsch contra Rothauß, geben die Scheffen den Bescheidt, wurden gedachter
Rinsch diesses Gerichts Brauch nach mitt ordentlichen Pfandvertagung uff das in der Anzeig
benendtes Underpfandt wie sich gebürt verfharen. Das solches gehört, und ferner wegen der
gebettenen Citation erkandt werden soll was Recht ist.

Kleger patt Copiam.

[Albert Winen @ Jorgen Bawmeister]

Albert Winen Kleger, zeiget gegen Jörgen Bawmeister Beklagten kurtzlich klagendt ahn. Was
massen derselb Beklagter fur 14 Tagen ungefherlich

18 l

mitt Plonissen dem Custer, und Jorgen Scheffer zu Spellen, wegen Befreiung des Kirchhoffs
daselbten Underredung gehabt, bei welcher Underredung den Beklagter sich disser Gestalt
vernhemen lassen unnd herauß gefharen. Wan die gesetzten Stachen nit stehen bleiben köndten,
so solte man die gestolene Pflugketten darzu gebrauchen, unnd dieselbe darmitt fast mach(en).
Item: Was ein Kerspel mit solchem Kirchmeister zu thun hetten, und ob kein andere darzu hetten
verordnet können werden.
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Wan nun obengenannter Kleger zu einen zeitlichen Kirchmeister verordnet, unnd derwegen
angedeute Schmehewort wegen der gestolenen Pflugketten auff ime Kleger respective gedeutet
unnd außgeredet sein mussen, er aber dadurch ahn seinen Ehren höchlich verletzt unnd
angegriffen worden. Alß sol der Beklagter schuldig sein, solche ehrrürige Wort zu reclamiren,
unnd dem Kleger (: Principis Interesse semp(er) salvo :) seinen Kost unnd Schaden zu erstatten
und

18 r

außzurichten. Darüber Jus et Justitiam anruffenndt, unnd wie obengenannten Beklagten, so
anhero citirt, einzuheischen, unnd ad respondendum anzuhalten pittendt.

Beklager Baumeister erschiene unnd thette der vorbrachten Klag durchaus kein Gestandt.

Kleger benendt zu Gezeugen die in jetzt gethanen Klag benendte Personen, nemblich Plonissen
Custer und Jorgen Scheffer, mit Pit die selbige and proximam zu citiren, unnd über die Klag der
Gebür abzuhören, auch Gegentheilen terminum ad dandum Interrogatoria anzusetzen.

Decretum

In Sachen Winen contra Baumeister, seindt die gebettene citationes contra testes hiermitt erkandt,
unnd terminus ad dandum Interrogatoria biß zum nechsten hiermit angesetzt.

19 l

Judicium Ordinarium Jovis 6 July Anno domini 1623
(Nach der Überschrift scheint die Handschrift sich verändert zu haben WK)
[Barffs @ Gißmar]

Beklagter woll abwarten ob Kleger auff seine gefhurte Kundtschafften jetzo mitt seiner
Probationschrifft gefast erscheinen wurd, batt sonsten propter contumaciam non probantis seinen
Principalen von der Klagt zu absolvieren, oder Gegentheilen in expensas huiq diei zu
verdammen.
Ex° Anw(alts) Klegers thutt sich erbieten Krafft gefhurter Zeug. Sach (: deren Abschrifft man fur
diesen gebetten wie alnoch :) am nechsten seine probatorialia notturfftig einzubring. Bitt
derhalben ditatione biß daran.

Gißmar ließ gebettene dilation salvis expensis peremptorie zu.
Kleger erwardt des Gerichts Erkentnus.
Ex° kan solches erleiten.
In Sachen Barffs @ Gißmar ist die gebettene dilation hiermitt erkandt unnd zugelassen.

[Rieß @ Rothauß]

Kleger Anw. sub cautione rati et mandati vermög jüngst gegebenen Bescheidt, unnd sunsten nach
Banck Rechten zuver-
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19 r

fharen, so woll er erstmhal in der Bank verdacht haben ein Stuck Weiden, das Hemken genandt
in diessem Gericht Spellen, bei der Lip gelegen, vor und umb geweisse verschieden Pensiones
und Spruch Forderung, wie hier negst bei der Klagh mitt mhereren specifica angedeut werden
solt, unnd batt der Scheffen Erklerungh, wie zum nechsten ferner in Recht verfharen werden soll,
daruber Bescheidt bittet.
Sol zum nechsten secundo in der Banck uffgebadt werden.

[Wienen @ Baumeister]

Kleger nachdem die beiden designirte Gezeugen in Krafft jungst gegebenen Bescheidts anhero
citiret auch darauff der Custer zu Spellen compariret, weill aber der ander Mittzeug Jorg der
Schepper von dem Herrn Gubernatoren zu Wesell Botten gesandt worden ist, unnd alßo derselb
jetzo sich nit einstellen konnen, so woll Kleger gebetten, haben auff einen anderen gewissen
extraordinarie Tag diß Examen ahn Handen zu nhemen gestaldt der anwurdiger Zeug d??s
stipuliren, unnd der ander alßdan denuncirt werden kondte.

20 l

Ist terminus auff Deinstag den 11 dieses angestelt worden.

[Kasselman @ Kunen]

Kleger Kasselman cum uxore constituirten Ottonem Mulhemium in optima forma Juris idq cum
omnibus clausulis necessarijs &
Darab dieselbe stipuliret.

Demnechst so repetiret constituirter Anw. seines Principalen ahm 14 Aprilis verweichenem Jars
sechtzehnhundertund 22 einkommene schrifftliche Iniuri Klagh unnd weill damhalen der
Beklagter darauff respective litera negative contestiret hatt, das alsso diese Action per petuiret ist,
cum iuris sit quod lite contestata actiones personales Iniuriarie per petuentur et durent iusqe ad
quadraginta annos, adeo etiam quod fiant transsitorien ad haeredes. Alß hatt Kleger den
Beklagten ad reg(e)ssumendum Processum vermög des Boten relatio citiren lassen, unnd weil auf
derselb folgends den 28 Aprilis obgemelten Jars seine verneicte Klag zu beweisen sich
vernhemen lassen unnd vorbehalten hatt. So woll mhergemeldter Kleger diesen Proceß in dem
Standt sie domhalen verlassen worden wiederumb

20 r

angenhommen, unnd darauff zu Verificirungh seiner Ansprach hiemitt zum Zeugen benendt unnd
designiret haben Joannen Bringenberg unnd Beell desselben Hausfraw mitt Bitt dieselbige
Gezeugen zum nechsten Gericht citiren zu lassen, unnd über die ob angedeute Klag praemissis
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praemittendis zu verhören, auch Gegentheiln alsdan terminum examinis zu praefigiren. Daruber
Bescheidt erwartendt.

Judicium Ordinarium Jovis 18 Aprilis Anno Domini 1624

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscalischer Anwaldt pat Relationem Nuncii, ob er nit zu Büderich zwei Citationes ahn
Wilßkamps Kinder Vormünderen insinuirt worden

Nuncius refert quod sic.

Anwaldt acceptando Relationem vor Erscheinen gewertig.
Die citirte Vormündern haben ein Schreiben ahn dem Richter haltendt eingeschickt, und gebetten
wie darinnen.

21 l

Ex° ließ die gebettenen Zeitt cum protestatione de refundendis expensis zu, mit Vorbehalt ad
proximam Designationem omnium expensarum beizubringen.

[Wienen @ Bawmeister]

Kleger gab vor, demnach er jüngst zu Verificirung seiner Klag zwei Gezeugen designirt, welche
doch wegen eingefallenen Kriegs- unnd ander Ungelegenheitt nit verhöret werden konnen, das
alsso auch innmittelst der Zeug Jorgen Scheffer abgestorben, unnd dem ahn desselben Platz einen
anderen Zeugen zu benennen, so thut er hiermit Ott Hennekens in testem designiren, mit Pit
denselben ad proximam zu citiren, unnd alsdan neben dem ander der Gebür zuverhören.

[Rinsch @ Rothauß]

Kleger vertaget secundo das Erbpfandt wie jüngst beschehen, unnd patt modum fernern
procedirens zu erkleren.

Decretum

In Sachen Junker Rinsch @ Rothauß, erkennen die Scheffen ad proximam die dritte Vertagung.

21 r

Judicium Ordinarium Jovis 9. May Anno Domini 1624

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscalischer Anwaldt übergab plenariam Designationem expensarum, unnd woll abwarten, was
die citirte Vormündern Wilßkamps Vorsohns uff jüngst verstattete dilation jetzo handlen wurde,
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pat sonsten im widrigem Fal, unnd uf Nitterscheinen derselben in contumaciam mit der
Moderation zu verfharen

setzt

Decretum

In Sachen Fisci @ Wilßkamp, geben die Scheffen den Bescheidt, wurden die citirte Vormündern
ad proxiam nit erscheinen, noch was sich uf einkommene Designation expensarum zu handlen
geburt vorbringen, das alßdan wegen der gebettenen Moderation ergehen solle was Recht ist.

[Rinsch @ Rothaus]

Kleger vertagte tertio das Erbpfandt, unnd patt numher Citationem in communi forma gegen
Arndten zu Rothauß zu erkennen, unnd zwischen diessen und nechsten Gericht abgehen zu
lassen.

Wirdt die gebettene Citation hirmit erkandt unnd zugelassen.

22 l

[Winen @ Bawmeister]

Kleger weil die jüngst designirte Gezeugen der Gebür citirt, so patt er diselbn uber die
Summarische Klag aidlich abzuhören, sonsten ad proximam unfelbar zu citiren.

Testes comparuerunt citati, et iuraverunt in forma, deponentes ut sequitur.

Ploniß Bungart
uff die summarische Klag

Avisatus perury sagt, Jorgen Bawmeister hab gesprochen, ob man zu Spellen keine andern
Kirchmeister haben unnd ansetzen köndte, alß welche Dieb weren, unnd bei jedermans Pflüg
lieffen, unnd besehen was fur Ketten daran weren, Alberten Wienen darmitt meinendt, unnd
außtrucklich benennendt. Unnd alsßwegen der Kirchen Befreiung (Einfriedung) ferner geredt
worden, hette Beklagter gesprochen, Man solte dem Kirchmeister darzu halten, das er mitt den
Ketten die Stachen fast machen thette, darmitt sie nit hie und wieder wancketen. Wisse weiters
nit, et iniunctum silentium.

Ott Hennekens
zweiter Zeug.

22 r

Ist seines geleisteten Aidts erinnert worden, und hat folgenst uff des Klegers summarische Klag
außgesagt unnd bekandt. Der Beklagter Bawmeister hette gesprochen: Als weren noch viel
ehelicher Nabers Kindern zu Spellen, welche man zu Kirchmeistern anstellen köndte, warumb
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darzu solche Kettendieb gebraucht wurden, welche ins Landt nach den Pflugen lieffen, und die
Ketten daran süchten; und hette Albert Winen darmitt gemeinet: Darmitt seine Kundtschafft
beschliessend addendo, Bawmeister hette weiter gesprochen: Man sagt das der Kirchhoff sol fast
gemacht werden, so rhate ich das Albert Winen ein Pflugketten darzu mitt gebrauchen thette,
darmit alsso die Stachen desto faster stehen köndten. Darmitt seine Kundtschafft beschliessendt,
unnd ist jene Stilschweigen wie breuchlich eingebunden worden.

Judicium Ordinarium Jovis 13 Juniy Anno domini 1624

[Weinen @ Bawmeister]

Kleger weil jungst in dieser Sach die Kundtschafft der furgestendtend Zeugen uffgenhomen, alß
batt der selb ihme darvon Copia mitzutheilen

23 l

[Rinsch @ Rothauß]

Klagender Anw. batt Nuncii relatione ob nitt Arndten Rothauß eine schrifftliche Citation der
Gebur insinuiret sey.

Nuncius refert quod sic.

Anwaldt acceptando relatione et compositione rei, praesentiret Libellum Articulatum, mitt
erbieten dasselb intra biduum ad prothocollum zuliffen, batt und handlete wie darin.

Volmherhauser nomine deren Rentmeister von S. Loyen Bruderschafft, ubergab Zedulam batt
inhalts.

Ex° lest einkommenen Zedullan seines Ort bewenden, und woll den Beklagten Rothausen
keineswegs verlassen haben, es sie dan, das sich ermeldte S. Loyen Bruderschafft gutwillig fur
demselben intervenire, und sich deßhalben rotunde erkleren, darab protestirendt.

Judicium Ordinarium Jovis 24 Octobris, Anno domini 1624

[Erbkauff und Aufftrag / Brinckhoff @ Viduam Mölners]

Erschienen Johan Brinckhoff und Cathrin von der Beek Eheleutten pro se et Haeredibus,
bekandten verkaufft zu haben erblich und unwiederrufflich Enneken Steppers vidua Adolff
Mölners selig, und iren mitt bemeldten

23 r

Adolffen gezilten Kinderen, pro certa summa soluta, ir der Verkeufferen Antheil unnd
Halbscheidt einen Houven Landts in diessen Gericht gelegen, welche inen Verkeufferen durch
irer Cathrinen vorigen Eheman Jorgen Stepper angeerbet ist, unnd Flör Ukens jetzo in Gebrauch
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hat. Haben Auffdrag unnd Verzeug gethan mitt Handt, Halm, unnd Munde, unnd Wharschafft
anglobt. Darüber dan Ban und Frieden gelagt worden ist, prout moris et styli.

[Recognition Vidua Mölners @ Brinckhoff]

Eadem vidua Mölners mit ihrem Sohn Johan, fur sich und iren sambtliche respetive Kindern,
Bruder, unnd Schwesteren, bekandten von der Kauffsum obgedachten halben Houven Landts den
Verkeuffern, alnoch zu thun unnd schuldig zu sein 200 Thaler, uff nechst kunfftig Martini
unfelbar zu bezalen, sub hypotheca Irer angekauffter halber Houven, unnd aller Ire andere Erb
unnd Gütter.

Anno Domini 1624 den 21 Novembris coram Judice Wilich bekandte Johan Brinckhoff uff die
obengenannte 200 Thaler die Sum von 110 Thaler entfangen zu haben, unnd Rest Inen alsso noch
90 Thaler ad 30 St.

24 l

Judicium Ordinarium Jovis 14 Novembris, Anno Domini 1624

[Rinsch @ Rothauß]

Kleger Rinsch repetirt seinen jüngst gehaltenen Receß, unnd da die St. Loyen Bruderschafft zu
Wesel sich interveniendo darstellen, unnd jehtwes Handlen wurden, solches wol derselb
abwarten, sonsten in Krafft vorbehaltener Protestation batt er den Beklagten Rothaussen ad
Libellum zu respondiren sub pana confessatorum anzuhalten, oder in contumaciam zu erkennen
was Recht ist.

Beklagter Rothaus pat diesses Tags Handlung Copei und Zeitt ad proximam.

Ex° sagt, das Rothauß jüngst Copei gebetten, umb selbige seinen vermeinten Intervenienten
vorzubringen. Ist derwegen jetzo er selbsten, oder aber ermeldte Intervenienten was sich gebürt
zu handlen schuldig gewesen. Weil aber solches nit beschehen, unnd Rothauß sich der Sachen
noch annhemen thutt, alß sol er in contumaciam non agentis diesses Tags Kosten zu refundiren
schuldig sein, unnd jetzt, jedoch ließ die

24 r

gebettene Zeit peremptorie zu.

[Winen @ Bawmeister]

Kleger übergab Probationschrifft, unnd patt Inhalts. Weil aber Beklagter nit erscheinet, so pat er
wegen dessen Ungehorsamb zu erkennen was sich zu Recht gebürt.

Decretum
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In Sachen Winen Klegers, gegen Bawmeister Beklagten, wirdt gedachter Beklagter wegen seines
Außbleibens, in diesses Tags Kosten seinem Gegentheilen zu erstatten fellig ertheilet.

[Kassel @ Koenen]

Kleger ahn stat seiner Hausfraw, patt des Botten Relation, ob nitt Beklagter der Gebür abgeladen
sein.

Nuncius refert quod sic.

Demnegst so repetirt derselb Kleger seinen ahm 6 Juliy verwiechenen Jars gehaltenen Receß,
unnd beschehene Designationem testium, welche weil dan nitt weniger citirt, so patt er dieselbe
anzunhemenen, zu beaiden, unnd auff die ahn 14 Aprilis Anno Domini 1622

25 l

gethane summarische Iniuri Klag der Gebür zuverhören, unnd Gegentheilen ad dandum
Interrogatoria, ob er woll, zuermhanen.
Beklagter kondte erleitten, das die Gezeugen über diß Klegers Klag ab sque interrogatorys
verhört werden.
Testis Johan Bringenberg prastitit iuramentum in forma, unnd hat folgents uff die ahm 14 Aprilis
des 1622 Jars eingebrachte Klag deponirt unnd gezeuget, Ime dieselbe allerdings unwissig zu
sein, hab solche Worter nitt gehöret, sein auch nit darbei gewesen. Et iniunctum
silentium sub paena solita.

Kleger patt diesse abgehörte Kundtschafft so lang unnd wiel verschlossen zu halten, biß daran die
andere Mitzeugen, so jetzo eingelegen, der Gebür gleichsamb verhört worden.

[Fiscus @ Wilßkamp]

Kleger repetirt das ahm 9 May ergangen Decretum, unnd weil die citirte Vormündern abermhal
unnd jeder Zeitt außbleiblich nitt Erscheinen thun, so patt derselb mitt der vielfaltig gebettener
Moderation zuverfharen.

25 r

Decretum

In Sachen des Fiscalis @ Wilßkamp, wirdt uffgethane nochmalige Submission den citirten
Vormünderen auß mildtrichterlichen Ambt, unnd zu allen Uberfluß, Zeitt biß zum nechsten
Gerichtstag hiermitt zugelassen unnd angesetzt mit dem Anhang imfal sie alßdan Niterscheinen,
noch was sich gebürt in der Sachen handlen wurden, das alßdan mit der Moderation endtlich
verfharen werden soll.

Extraordinarie Martis 7 January, Anno Domini 1625
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[Schuldtverschreibung und Auffdrag / Delwich @ Knippenberg]

Erschienen Joannes Moll Anwaldt des woledlen und vesten, Johans von Delwich zum Heeke,
Drosten zu Blanckenstein, übergab einen original under der Stat Embrich Insiegel außgefertigten
Schuldt- oder Renthverschreibung, unnd darinnen einverleibten Schwalt, [dardurch diesser Brieff
transfigirt werden soll,] unnd hatt Krafft derselben dem erenvest unnd hochgelerten, Johan von
der Knippenburg dero Rechten Doctor, sambt dessen Hauss und Erben, verkaufft und
übergelassen, sechzig Reichsthaler in specie järlicher Renthen

26 l

alle unnd jedes Jars uff Nativitatis Maria zubezalen, unnd mitt nechstenm 1625 erstlich
anzufangen, für unnd umb eintausent enckelen auffrichtigen Reichsthaler Haubtsum, welche
gemelter Keuffer D. Knippenburg seinen Hern Principalen zu Bezahlung des Verkeuffers seiner
zu Embrich gethaner alimentation unnd ranzion, in einer unvertheilten Sum ubergezalt und erlagt
hette. Unnd hatt demnegst vorgenannten Volmechtiger Moll solche sechssig Thaler järlicher Zinß
unnd Renthen ahn Handen Bruggen (: welchen mhergl. Keuffer D. Knippenburg darzu Special
i(h)m volmechtiget hat, lautt ubergebener Volmacht :) mitt Handt, Halm, und Munde gerichtlich
transportirt unnd auffgetragen, jedoch wolgl. seinen Hern Principalen Verkeuffer die Loß wie
Rechtens in alle Wege vorbehalten. Unnd hatt der Richter uber solchen Kauff der järlichen
Renthen Ban und Frieden der hohen Landtfurstlichen Obrigkeitt gelagt [auch die zu Embrich
uffgerichte Verschreibung, so wie Ime zu thun gebürt,] ratificirt und bekrefftiget, prout moris et
styli &
Actum ut supra.

26 r

Judicium Ordinarium Jovis 20 Februarii, Anno Domini 1625

[Rinsch @ Rothauß]

Rothauß in persona übergab Recessum und Exceptiones in competentiae, cum annexa
protestatione et avocatione, pat wie darin.

Ex° patt Copiam et terminum biß zum nechsten.

[Fiscus @ Wilßkamp]

Klagender Fiscalis erwiedert anhero jüngst gegeben Decretum, unnd woll vernhemenen, ob die
citirte Beklagte Vormündern anietzo etwas handlen unnd einbringen wurden, patt sonsten im
wiedrigen Fal mitt der vielmhaliger gebettenen Moderation dermhal einß zu verfharen, unnd
solches in contumaciam, setzt.

Soll ad proximam mitt der Moderation verfharen werden.

[Wienen @ Bawmeister]
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Kleger referirt sich zu dem in diesser Sachen jüngsten Gerichts gegebenen Bescheidt, unnd war
darauff von dem Beklagten refusionem expensarum gewertig, patt sonsten ferner in diesen
erwiesenen offenbaren Sachen zu erkennen, unnd deßwegen die Sach für

27 l

fur beschlossen uff anzunhemenen, darüber submittierendt.

Decretum

In Sachen Wienen contra Bawmeister, geben die Scheffen uff gethane Submission den Bescheidt,
wurde Beklagter zum nechsten Gericht was sich gebürt nitt handlen, das alsdan die Sach in
contumaciam fur beschlossen angenhommene werden soll.

[Kasselmann @ Koenen]

Kleger zeiget ahn, weil desselben hiebevoren benendte Zeugin Beel Bringenbergs mir schwerer
Leibskranckheit anietzo behafft, unnd derwegen ad dandum testimonium nit citirt werden
können. Alß patt er ad proximam ermeldte Citation unfelbar zu geschehen, und woll diesse Sach
biß daran alß hingestelt haben.

[Geßmar @ Barffs]

Beklagter Geßmar repetirt den ahm 6 July Anno Domini 1623 gehaltenen Receß, unnd woll
reassuniendo hanc causam vernhemmen, ob Klegerin vermög irer gebettener Copei der
Kundschafft anietzo ichtwes probando vorbringen wurde.

27 r

Klegerin die Wittib Barffs ubergab Rotulum abgehörter Zeugen verschlossen, patt publicationem,
Copiam, unnd Zeit was sich darauff zu handlen gebürt ad proximam.

Geßmar patt gleichfals publicationem und Abschrifft des Rotuli.

[Tindthoff @ Hambergen]

Kleger Tindthoff, dieweil er hiebevorn contra die Beklagten Hambergen sententiam erhalten,
unnd dieselbe vorlengst in rem iudicatam ergangen ist, aber uff denselben alß in aliena
Jurisdictione gesessen keine Execution bißanhero ergehen lassen können. Alß woll er Kleger
hiermit gebetten haben, Juris subsidiales ahn dem Hern zu Wesel Heindrichen von Osterwieck zu
erkennen und abgehen zu lassen, unnd setzt.

Decretum
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In Sachen Tindthoff contra Hambergen, geben die Scheffen den Bescheidt, demnach die
Beklagten in diesser Sachen ergangene Acta nit bei Handen, alß sol zum nechsten in puncto juris
subsidialium erkandt werden was Recht ist.

28 l

Judicium Ordinarium Jovis 6 Marty, Anno Dommini 1625

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscalis patt nochmalen die zu vielmhalen gebettene Moderation expensarum jetzo ergehen zu
lassen, und setzt.

Decretum

In Sachen des Chur- unnd furstlichen Fiscalis, contra Hendrichen Wilßkamp nachgelassenen
Kindts Vormündern, seindt die einkommene beide Designationes expensarum uff 44 Thaler 27
Stuiffer hiermitt taxirt unnd gemessiget, unnd darüber notturfftige Executionales hiermitt erkandt.

Fiscus patt Copiam unnd die erkandte Executoriales fürderlichst zu extrahiren.

[Winen @ Bawmeister]

Kleger repetirt jüngst gegebenen Bescheidt, unnd war uem(?) Beklagten die aufferlagte
Handlung gewertig, patt sonsten im wiedrigem Fal diesse Sach, so auch genugsamb probirt, pro
conclusa uff und anzunhemenen, unnd darin zu erkennen was Recht ist.

28 r

Decretum

Beklagter patt ime ambsthalben Zeitt biß zum nechsten Gericht zuvergunstigen.

Kleger ließ zu, jedoch das er ad proximam den jüngst gegebenen Bescheidt der Gebür pariren,
oder sonsten ergehen soll, wie jetzo gebetten.

[Barffs @ Geßmar]

Beklagter woll abwarten, ob Klegerin uff jüngst publicirten Rotulum handlen wurden, patt
sonsten in contumaciam non probantis necque agentis dieselbe in expensas diesses Tags zu
ertheilen und setzt.

Decretum
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In Sachen Barffs @ Geßmar ist uff gethane sumission der Bescheidt, wurde Klegerin zum
nechsten nit Erscheinen, noch uff die eröffnete Kundtschafft was sich gebürt handlen, das
dieselbe alsßdan dem Beklagten dieses Tags Kosten zu refundiren schuldig sein soll.

[Kasselman @ Koenen]

Kleger weil die mit designirte Zeugin alnach bedtlegrig, unnd darumb nitt verhört werden kann.
Und aber vor diessem den 14 Novembris Anno domini 1624 der einer Zeug abgehört

29 l

worden. Daß woll er umb Eröffnung desselben gegebener Kundtschafft angehalten haben, mitt
Erbieten nach Befindung juramentum suppletorium zu leisten, auch vorbehaltlich anderer
fernerer notturfftiger production.

Ist die Kundtschafft des einen abgehorten Zeugen eröffnet, unnd copia zugelassen worden.

[Schuldverschreibung und Auffdrag.
Ploniß Custer @ Johan Scheffers Kindts Vormündern]

Ploniß Bungart und Drudt Eheleutte vendiderunt pro se et Haeredibus 12 Thaler järlicher
Pension, für 200 Thaler Haubtsum ad 30 St. gerechnett, järlichs uff Newjars Tag, 14 Tage vor
oder nach unbefangen zubezahlen, Alberten Winen und Johan Bilderbeek alß angeordneten
Vormünderen Johan Scheffers genandt Weiers selig nachgelassenen Kindts Johan genandt, ex
hypotheca specialis Custerskamp ungefherlich 4 Kuheweiden groß, unnd anderhalb Mudtset
Saatlandt zu dem Kamp gehörig, unnd nit weit darvon gelgen, auch sonsten in genere allen seinen
anderen Erb, Hab, und Gütteren. Die Loß belangendt, sollen Verkeuffern zu zwei Terminen,
unnd alsso jedesmhal mit 100 Thalern, wan dieselbe Loeß ein

29 r

halb Jar zuvoren angekündiget worden ist, thun unnd ire underpfendet befreien mögen. Haben
Auffdrag gethan mitt Handt, Halm, unnd Munde, und ist darüber Ban unnd Frieden gelagt
worden, uti moris et styli &

[Schuldtverschreibung und Auffdrag
Cruiß @ Eosdem tutores]

Herman zu Cruiß und Dietrich Eheleutte pro se et Haeredibus, vendiderunt Johan Bilderbeek und
Albert Winen tutoribus Johan Scheffers genandt Weiers nachgelassenen Kindts, 4 th 15 St
järlicher Gulten, uff Mittfasten järlichs zu bezalen, für 75 Thaler ad 30 st Haubtsum, hypotheca
drei Mudtset in der Mirssen bei Bawmeisters Palung gelegen, unnd ein halb Marset Hoylandt
neben Cruißmans Bungart ahn einster und Johan zur Schmitten ahn der ander Seitten gelegen, ein
End Wienen Straß ander End Bawman uff Weiers Spetkempken, unnd sonsten in genere alle
seine andere Erb unnd Gütter. Die Loß wan dieselb ein halb Jar zuvoren angekundiget worden ist
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vorbeheltlich. Haben Auffdrag gethan mitt Handt, Halm, unnd Munde, unnd ist Ban unnd Frieden
darüber gelagt worden.

30 l

Judicium Ordinarium Jovis 24 Aprilis, Anno dominie 1625

[Barffs @ Geßmar]

Beklagter repetirt jüngst ergangen Decretum, unnd wan jetzo mit keiner Probation verfharen
worden sol, so pat er die Klegerin ad refusionem expensarum anzuhalten.

Bruggen in Nhamen Barffs übergab Rotulum examinatorum testium, auß welchem offenbar unnd
uberflussig erwiesen, wie gantz ehrrurig unnd calu?nios ernendter Geßmar dieselbe seine
Principalin angefertigt, unnd ahn irem gudten Nham unnd Fam verletzt, pittendt tam ratione
interesse illustriss. morum Principum quam sui prinicipalis zu erkennen, wie vor dessem apud
Acta gebetten oder sonsten bester Gestalt Rechtens erkandt werden soll.

Ex. nhamb Zeitt dargegen zu handlen usque ad proximam, unnd pat nochmaln Copiam Rotuli
Ime fur die Gebür mitzutheilen.

Ex. ließ die gebettenen Zeit peremptorie zu.

30 r

[Hanenberg @ Hanenberg]

Erschiene Heindrich uff Tindthoffen Hanenberg Kleger, gegen Berndten Hanenberg Beklagten,
unnd zeigte klagendt ahn. Obwol in jure verpotten dies keiner den anderen ahn seiner Ehren oder
sonsten beleidigen oder angreiffen sol. Das dennoch solches ungeachtet, ermeldter Beklagter hie
bevoren ime iniuriando nachgeredet. Er Kleger hette Johan Römer einen Reichsthaler abgestolen,
und demselben, wie auch Otten Hennekes beiden ein Schwein abenhommen, geschlachtet, unnd
verbraucht. Unnd das sein Fraw ahn einen Stachen verbrandt werden soll. Wan nun Kleger unnd
seine Hausfraw dardurch gröblich angetast unnd beleidiget seien, auch sich der uffgemessenen
specificirt Nachreden unschludig erkinnen. Alß patt er den Beklagten zu Beweissung dessen
anzuhalten, oder aber zu erkennen, das derselb daran zu viel unnd Unrecht gethan, unnd salvo
Interesse Principum solche Iniurien zu reclamiren, unnd darbei alle verursachte

31 l

Gerichtskosten, unnd Schaden zu erstatten. Darüber Iustitiam anruffendt, und den Beklagten ad
proximam neben zu Fertigung diesser Klag zu citiren pittendt.

Decretum
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In Sachen Hanenberg @ Hanenberg, wirdt die Citation gebettener massen hiermitt erkandt unnd
zugelassen.

[Kasselmann @ Koenen]

Kleger nachdem die vorlengst designierte Zeugin ein zeitlang bedtlegerig gewesen, auch dieselbe
auß anderen Ursachen (: wie darvon hiernegst ein ersam Bericht erinnert werden soll :) verhoren
zu lassen bedenklich. Alß wol derselb voriger beschehenen Designation hiermit renuncyrt, unnd
gleichwoll zu verhoffter Beweissung seiner Klag zwei andere Gezeugen, alßnemblich Cornelißen
Willemsen, unnd Rutgeren den Scheffen in gen Cassel hiermit benendt unnd designirt haben,
pittendt gegen den nechsten dieselbe zu citiren, unnd alßdan beschehen zu lassen, wie ferner
gebetten werden soll.

31 r

Decretum

In Sachen Kasselmann contra Koenen, seindt die gebottenen Citationes hiemit erkandt unnd
zugelassen.

[Erbkauff und Auffdrag
Bungart @ Wittib von Xanten / Lisbet von Xanten]

Ploniß Bungart und Drudt Eheleutte, pro se et Haeredibus, haben erblich pro summa soluta
verkaufft, ein Stuck Landts in der Mirssen gelegen. Ist ein Geer ungefher drei Mudtsat, ein Seitt
Vicaria ins Ham, ander Seit Otto von Wilich, andere Seitt ein End Richter Otto von Willichs
erbgl.. ander und olim Jorden Kaltyms(?) modo Keufferin. Noch ein Stuck fur Kempensteg in der
Mierssen gelegen, drei ?iedt ungefherlich groß, ein Seit Johan von Bracht ander Seitt Johan
Hisfeldt, Lißbeten Wittib Johan von Santen, unnd iren Erben, haben Auffdrag gethan mitt Handt,
Halm, unnd Munde, unnd Wharschafft anglobt. Unnd ist darüber Ban unnd Frieden der hohen
Landtfrl. Obrigkeitt gelagt worden, wie breuchlich unnd ahn diessem Gericht herkommen ist.

Nota

Weil Ploniß Bungart wegen Leibsschwacheitt ahm Gericht nit erscheinen können, alß hat derselb
vor zwei

32 l

Scheffen diessen Verkauff bekandt, und die Aufftrag so sein Fraw personlich gethan ratificirt, et
postmodum inpersona ratificavit.

[Wienen @ Bawmeister]

Diesse Sach ist gütlich verglichen unnd transigirt worden. Dergestalt das Beklagter Bawmeister
bekandt von dem Kleger Wienen anders nit alß Ehr unnd Frombheit zu wissen, wolte demselben
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Kleger die auffgangene Kosten, unnd unsseren Gnedigsten Here die Brüchten erstatten unnd
bezalen.

Judicium Ordinarium Jovis 5 Juny Anno domini 1625

[Barffs @ Geßmar.]

Moll in Nhamen der Wittib Barffs sub cautione rati, repetirte seinen vor diessem in vim
Probationis ubergebenen Rotulum, unnd wovern der Gegentheil darauff die Gebür nitt handlen
wurde, patt er die Sach in contumaciam fur beschlossen anzunhemen, cum protestatione de
expensis.

Ex° sagt gegen jüngst einkommenenen Receß generalia, unnd glau(b)t mitnichten whar sein, das
die beide gefhürte Zeugen den 13 unnd 15 Klag Articula,

32 r

worin die vermeindte Iniura specificirt, bewiessen seien, sonder seindt dieselbe Zeugen in irer
deposition singulares, unnd können darumb de Iure nichts beweissen, angesehen, quod in causis
iniuriarum et famosis Probationes evidentissimae requirantur, patt derowegen absolutionem cum
refusione capensarum.

Ex° reservate mandato ad Acta beizubringen, repetirte in contrarium alle vorige nutzliche
Handlung. Pit wie vor diessem gebetten, oder sonsten bester Gestalt utiliter gebetten werden
köndte, und setzt.

Geßmar referirt sich zu der abgehörter Kundtschafft, und soll sich darin befinden, wie diesser
Seits jetzo angegeben worden, pat derwegen seiner Seits wie vorhin gebetten, undt setzt
gleichfals.

Stehet ad proximam

[Kasselman @ Kounen]

Kleger weil die designirte Gezeugen heutt Dato citirt, alß pat er dieselbn furkommen zu lassen,
sie mit Aidt zu beladen, unnd über die Summarisch Klag fleissig zuverhören.

33 l

Testes Corneliß Willemsen und Rutger Kasselman Scheffen citati seindt erschienen, et iuraverunt
in forma, unnd ist terminus examinis ad proximam iuridicam angesetzt worden.

[Erbkauff und Auffdrag / Bertgen @ Bungart]

Erschienen Dietrich Bertgens pro se et uxore Stintgen, corum que Haeredibus, unnd bekandte
erblich unnd unwiederrufflich verkaufft zu haben, seine eigenthumblich zugehörige Kaetstatt in
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diessem Gericht, unnd Bauerschafft Orck zwischen Irem Fhor und Palungen gelegen, wie der
ubergebener Original Kauffbrieff mit mhererem außweisset, Johanssen Bungart Gertrudten
Eheleutte, et Haeredibus, pro certa summa soluta, unnd deßhalben Auffdrag unnd Verzieg
gethan mitt Handt, Halm, unnd Munde, unnd gebürliche Wharschafft anglobt, ahn Handen
Johanssen Mol ad hunc actum Gevolmechtigten, vermög ad prothocollam übergebenen special
Gwalts, unnd solchs zu Behuiff unnd in Nhamen der vorgl. Keufferen. Unnd hat der Richter uber
solchem Erbkauff Ban und Frieden der hohen Landtfurstlichen Obrigkeitt gelagt, prout moris et
styli. &

33 r

Judicium Ordinarium Jovis 3 Juliy Anno domini 1625

[Barffs @ Geßmar]

Beklagter seinen jüngst mündtlichen Receß zu adstruiren unnd außzufhüren, übergab fernern
Exception Schrifft cum finali conclusione, handlete unnd patt wie darin.

Ex° patt Klegerin patt Copiam et terminum.

[Kasselman @ Kounen]

Kleger nachdem die beide designirte Gezeugen jüngst erschienen, und beaidet sein. Alß pat
derselb dieselbe über die summarische Klag zuverhören, unnd von irer Deposition ime fur die
Gebür Copei zu ertheilen.

[Rinsch @ Rothauß]

Beklagter personlich übergab Schrifft ahn stat mündtlicher Pitt, handlete wie darin.

Ex° pat Copiam et terminum ad proximam.

[Erbkauff und Auffdrag / Kampß Erbgl. @ Delwich]

Johan Hennekens pro se et uxore Druitgen krafft Gwalts Heindrich, Balthasar und Arndt uff dem
Kamp, fur sich unnd alß fiduciary tutores iren unmündigen Brüderen,

34 l

Johan unnd Gerhardt genandt, Dietrich Büermann unnd Enecken Eheleutte, Beel uff dem Kamp
und Balthasar von Heste Eheleutte, übergaben zuvorderst einen Kauffzettul ad prothocollum,
vendiderunt erblich und unwiederrufflich die darinnen specificirte Stucken und Lendereien,
benendtlich ein rechte Halbscheidt einer Kaedstat, Hennekens Kaett genandt, und uffs Mehr
gelegen, nechst Otten von Wilichs Erbgenhamen Bungart ahn einer, unnd Beel Hennekens ahn
der ander Seitt, neben ein einem darzu gehörigen halben Marset Landts, nechst Johan zur
Schmitten gelegen. Noch ein Weid Saeltgen die Egdenlaeck genandt zu der Kaeten gehörig. Je
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ein Stuck Saetlandts hinder dem Mullenberg. Deßgleichen ein Saetkampgen hinder Schievelbergs
Henxgarden. Noch ein Marset ungefherlich hinder dem Grewelßberg. Item ein Sael Landts ahn
dem Vieheweg, item ein halb Marset in der Baurschafft Orck nechst Johan zur Schmitten Landt.
Noch ein Sael uff dem Geest neben Hannis Siebenfhoren gelegen. Item ein Sael neben
Poidtkamp, Ein Stuck Landts ahn der Mommen. Ein halb Marset zu die Rowlaeck, zusambt ad
zwelff partes, cum

34 r

omnibus et singulis pertinentiis, Gerhardten Delwich und Trintgen Marthens Eheleutten et
Haeredibus, pro certa summa soluta, haben Auffdrag unnd Verzieg gethan mitt Handt, Halm,
unnd Munde und Wharschafft anglobt &
Unnd ist daruber Ban und Frieden der hohen Landtfurstlichen Obrigkeitt gelagt prout moris et
styli.

Judicium Ordinarium Jovis 22 January, Anno domini 1626.

[Barffs @ Geßmar]

Beklagter erwartet gebürliche Handlung uff hiebevoren einkommene ????? Exceptionschrifft.

Moll in Nhamen der Klegerin praesentis weil er die Exceptiones Vorgestern allererstlich von
seiner Prinicpalin zu Handen bekommen, unnd zugleich wegen entstandener Krankheitt des
Gerichtsschreibers, patt pro rogationem termini biß zum nechsten.

Ex° ließ die gebettene Zeit cum protesatione

35 l

de expensis inutilibus peremptorie zu.

[Fiscalis @ Wilßkamp]

Fiscus ubergab Copiam implorationis officii judicis, welche vorlengst den Hern Richter
eingehändigt. Weil aber ermeldter Richter sich erklert, das er die angesuchte Execution ohne
sonderlichem Befelh oder der Scheffen Erkendtnus, zu thun sich beschwert finde. Alß patt Fiscus
nochmalen wie in gerurter Imploration gebetten, die Scheffen durch rechtlichen Bescheidt die
begerte Execution dergestalt zu beschehen erkleren wollen, protestirt sonsten de denegata iustitia,
unnd patt darüber Bescheidt.

Judicium Ordinarium Jovis 5. Marty, Anno domini 1626

[Geßmar @ Barffs]

Moll in Nhamen Dieterichen Barffs selig Hausfraw repetirte wieder Beklagtes Geßmars ahm 3
July einkommene fernere Exceptionschrifft Acta priora in possibus utilibus, sonderlich aber den
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apud Acta diesser Seits producirten Rotulum, auß welchem zu ersehen, das die dicta testium nit
wie in der Exceptionschrifft

35 r

vermeldet, mere singulares sein, sondern daß dasselbige was Irer seits geklagt worden. Darmitt
zur genügen erwiesen worden, derowegen er dan dasselbige was vom Gegentheilen
vermeindtlich excipiendo angeben worden, uff seinem offenen Ungrundt ersitzen lasset, mitt Pit
zu erkennen, wie dieserseits apud Acta utiliter gebetten worden.

Ex° Geßmar pat gehaltenen Receß Copiam, unnd nhamb darauff biß zum nechsten Zeitt
gleichfals zu conclusiren obtinuitem

[Clauß Frantzen @ Geßmar]

Clauß Frantzen Kleger, pat des Botten Relation, ob nit Beklagter Heindrich Geßmar vor Recht zu
Erscheinen citiret sei.
Nuncius refert quod sic.

Kleger acceptando Relationem zeigt kurtzlich klagendt ahn. Was massen verwichenen Jars in der
Bawzeitt der Beklagter ahm Spickßberg fur dessen Behaussung in furgefallener Underredung der
Zolgerechtigkeitt ihn unverschuldter massen fur einem Banckrottirer außgeschreit und diffamirt
hab. Wan aber solche Iniuriae im Rechten verpotten, der Beklagter auch daran zu viel unnd

36 l

unnd Unrecht gethan. Alß pat Kleger solches auch alsso in Recht zu erkleren, und den Beklagten
zur Reclamation (: Principum Interesse salvo :) unnd in alle auffgangenen Kosten und Schaden
fellig zuverdammen.

Moll pro Geßmar praesente pat einkommenen Klag, salvis quibuscinque exceptionibus, Copiam
et terminum.

Ex° ließ zu.

[Rinsch @ Rothauß]

Rothauß in persona übergab nochmalige Pitt handlete wie darin.
Anwaldt Rinschen pat eingelagter Handlung Abschrifft unnd Zeit biß zum nechsten zur
Gegenhandlung.

Extraordinarie 14 May, Anno dommino 1626

[Erbkauff und Auffdrag Munster @ Wittib Schievelbergs]
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Erschienen Frantz von Munster alß Volmechtiger Vincenten Jocknarings, vermög deßwegen
furgezeigten unnd übergebenenen genugsamben Gewaltbrieffs, dem alß nechster Oheimb unnd
naturlicher Vormunder gedachtes Vincenten mitt Anna von Munster geziltem sambtlichen
Kinderen, darvor er ex abundanti under hypothec unnd

36 r

Verbindung seiner sambtlichen Erb unnd Gütter cavirt hatt, unnd bekandte erblich unnd
unwiederrufflich verkaufft zu haben, Schwentgen von Leiden Wittib Heindrichen Schievelbergs
selig unnd iren Erben, benendtlich eine Kaetstat in der Baurschafft Emelsum gelegen Fourte Kaet
genandt cum pertinentiis confessii est solutionem, hat Auffdrag gethan mitt Handt, Halm, unnd
mund, unnd Wharschafft anglobt. Unnd hat der Richter darüber Ban und Frieden der hohen
Landtfurstlicher Obrigkeit gelagt, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium Jovis 25 Juny Anno domini 1626

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscalischer Anwaldt übergab Schrifft ahnstat mündlichen Submission Receß, unnd patt wie
darin gebetten, unnd setzt.

Decrectum

In Sachen des Chur: und furstlichen Fiscalis @ Wilßkamp, erkennen die Scheffen fur Recht, das
der Richter in vim iudicati Distraction der Laeek hinder dem Hanenberg gelegen promissis
praemittendis unverlengert verfharen mögen soll.
Fiscus patt Copiam.

37 l

[Barffs @ Geßmar]

Beklagtes Anwaldt, nachdes Klegerin jüngsthin in diesser Sachen finaliter beschlossen, alß woll
derselb repetitis tamen omnibus actis utilibus, unnd sonderlich seiner seits einkommener fernerer
Exceptionschrifft (: welcher in geringsten nit wiedersprochen werden können :) in Dei nomine
concludirt, unnd Urtheil unnd Recht gebetten haben.

Stehet ad proximam.

[Frantzen @ Geßmar]

Kleger erwiedert anhero ahn S. Martii jüngsthin edirte Ansprach Iniurarum, unnd wan Beklagter
dero Zeit darvon Copei unnd Zeitt deliberandi gebetten unnd erhalten, so war er von demselben
genugsambe Handlung unnd Responsion gewertig, accusirt sonsten desselben contumaciam, mit
Pit in Recht zu erkennen was sich desfals geburen woll, unnd setzt.
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Decretum

In Sachen Frantzen @ Geßmar, wirdt erkandt. Wurde gedachter Geßmar zum nechsten Gericht
nit Erscheinen, noch was sich gebürt in der Sachen handlen, das alßdan ferner ergehen soll was
Recht ist, ernendten Geßmar in diesses Tags Kosten fellig ertheilendt.

37 r

[Hanenberg @ Osterwiek]

Erschienen Gerichtlich Berndt Hanenberg, unnd bekandte freiwillig unnd wissentlich, das er dem
Hern Richter zu Wesel Heindrichen von Osterwieck, alß Vormünder seines Bruders Ludolffen
von Osterwieck selig nachgelassenen Kindern, wegen hinderstendigen Pfacht ein mercklichs zu
thun unnd schuldig were.
Unnd weil er solchen Hinderstandt jetzo zu erlagen nit bei macht, gleich wol wolgl. Richter
diesserwegen desto besser versichert sein unnd bleiben möchte. Alß hat er fur solche Schuldt alle
seine bewegliche Haab unnd Gütter bester Gestalt rechtens oppignorirt unnd verbunden, sich
daran in Notfal zu erholen haben, deswegen stipulierendt.

Judicium Ordinarium Jovis 22 Aprilis Anno domini 1627

[Barffs @ Geßmar]

Beklagtes Anwaldt pat der Scheffen Bedencken in diesser beiderseits concludirter Sachen zu
eröffenen, unnd Urtheil unnd Recht gedeien zu lassen.

Barffs Anwaldt repetirt vorlengst gehaltenen Receß, sagt nochmalen das mitt einkommenen
Rotulo die geklagte Iniurien genugsamb erwiessen, unnd das

38 l

seine Principalin genugsamb befugt gewesen, darüber zu klagen, patt derwegen zu erkennen, wie
apud Acta utiliter gebetten.

Ex° sagt, das vor diessem einmhal in der Sachen beschlossen, ließ derwegen solch Angeben uff
seinen Unwurden ersitzen, unnd pat wie gebetten.

Stehet.

Decretum

In Sachen Barffs contra Geßmar, soll ad proximam endtlich erkandt werden was Recht ist.

[Frantzen @ Geßmar]
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Kleger erwiedert jungst gegeben Decretum in puncto contumaciae, war derhalben refusionem
expensarum gewertig, sonsten aber in contumaciam ferner zu erkennen pittend, wie zu Endt
gebetten.

Geßmars Anwaldt pat diesses und vorigen Gerichtstags Verhandlung Copei Gestalt ad proximam
darauff die Gebür zu handlen.

Frantzen accusirt nochmalen des Gegentheils Ungehorsam non parentis Decreto, neque ulterius
agentis, pat derwegen wie jetzo unnd in der Klag gebetten.

38 r

Ex° pat nochmalen Copiam
Stehet

Decretum

In Sachen Frantzen contra Geßmar geben die Scheffen, den Bescheidt, daß Beklagter zum
nechsten Gericht die jüngst ertheilte expensas refundiren, unnd alßdan auch auff die
einkommenen Klag sub paena juris der Gebür respondiren soll

[Rothauß @ Rinsch]

Rothauß in persona übergab Pitt, unnd handlete wie darin.

Judicium Ordinarium Jovis 6 May Anno domini 1627

[Frantzen @ Geßmar]

Kleger erwartet nochmalen paritionem decretorum.

Beklagter gegenwurtig parendo Decreto refundirte expensas, unnd thette dem negst der
vermeindten Iniuri Klag angebener massen kein gestandt, mit Pitt, da Kleger dieselbe
vermeindtlich geklagte Iniurien alspaldt sitzenden Gerichts nit beweissen wurde, cum refusione
expensarum a praetensa actione iniuriarum zu absolviren.

39 l

Frantzen zu verificirum der verneindten Klag woll ad proximan testes designiren, unnd nhamb
darzu bißdaran Zeit probandi.

Ex° ließ die gebettene Zeit sub paena absolutionis et refusionis expensarum peremptorie zu.

[Barffs @ Geßmar]
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Beklagtes Anwaldt pat numher in der Sachen endlich zu erkennen, unnd seinen Pr(incipa)l(e)n
lenger nit aufzuhalten, sonsten de denegata justitia protetirendt.

Barffs Anwaldt pat gleichfals rechtlich Erkendtnus, unnd repetirte zu dem Ende seine
mhermhalen und jünst gethane Submission.

Decretum

In Sachen Barffs contra Geßmar ist uffgethane conclusion der Bescheidt, wurden beiderseits
Procuratoren sich zu diesser Sachen cum ratificatione priorum actorum zuvorderst der Gebür
qualificiren das solches gehört werden, unnd ferner in beschlossener Sachen ergehen soll was
Recht ist.

Darauff erschiene Alitgen etwan Wittib Dietrichen Barffs selig, jetzo eheliche Hausf(rau) Paul
Brunß, constituit parendo Decreto cum ratificatione omnium prius actorum Johannem Moll und
Hendricum Breding

39 r

sambt unnd sonders, in meliori forma et modo juris.

Beklagter Heindrich Geßmar hat gleichfals cum ratificatione priorum zu seinen vollmechtigen
Anwaldt unnd Procuratorem constituirt Ottonem Mulhemium, id q(uibus) cum omnibus clausulis
necessariis et confuetis.

[Depositio neq testium]

Godert Schult in gen Cassel unnd Alitgen Wittib Dietrich Barffs, haben bei irem respective
Scheffen und leiblichen Frawen Ehren Aidt außgetragen und bekandt das Rutger Kehebruch von
Gattorff so die Ochssen zu Spellen geweidet in seiner Kranckheit den Armen alhie zu Spellen 25
Thaler, so bei Heindrichen Geßmar außstendig weren, legirt und gegeben hette.

[Gerhardt Schmitz @ Drudten Custers]

Gerhardt Schmitz Kleger contra Drudt Custers Beklagten, zeiget kurtzlich klagendt ahn. Was
massen die Beklagtin ihn Kleger anfangs Augusti in Anno domini 1626 fur einen Schelm unnd
Ehebrecher geschulden unnd außgeruffen hette. Patt derhalben Beklagtin ad reclamationem et
refusionem expensarum, salvo interesse principum, per sententiam zu condemiren, unnd ad
respondendum anzuhalten.

40 l

Beklagtin in persona pat Copiam.

Judicium Ordinarium Jovis 10 Juny, Anno domini 1627
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[Barffs @ Geßmar]

Barffs Anwaldt repetirte in diesser Sachen vorlengst gethane Submission, unnd der Scheffen
jüngst genhommen Bedencken, pat solches zu eröffenen, unnd in der Sachen zu erkennen was
Recht ist.

Ex° Geßmar pat gleichfals diffinitive nach beschehene qualificationen, und vielfaltig
genhomenen Bedencken numher zu erkennen was Recht ist und setzt.

Decretum

In Sachen Dietrichen Barffs jetzo dessen Wittib, gegen Heindrichen Geßmar, wirdt erkandt:
Wurde Klegerin einen Aidt zu Gott schweren, das sie lieber 25 Reichsthaler auß dem irigen
verlieren, oder so viel nit haben, alß fur ein Huir unnd cölnische Huir geschulden sein wol, das
solches gehört, unnd ferner erkandt werden soll was Recht ist.

Barffs Anwaldt sistirte seine Principalin in persona, mit Pitt, den aufferlagten
(Fortsetzung siehe 40r „Aidt von ir ...)

40 r

[Frantzen @ Geßmar]

Kleger zu Beweissung der vermeindten Klag, ernendt zu Zeugen Dietrichen Brunß Erkens, unnd
Johan Flaßkamp Burgern zu Dinßlaken, mit Pitt, weil dieselbe unter dem Richter daselbst
seßhafft, literas mutui compassus ahn demselben zu erkennen und abgehen zu lassen, darüber
Erklerung pittendt.

Ex° Geßmars Anwaldt reservirte ime wan die gebettene Compaßbrieff ertheilt, unnd dasselb
worüber die nominirte Zeugen abgehört werden sollen, solches alles auch ime der Gebür zu
handen kommen, alßdan seine interrogatioria und andere Notturfft dargegen einzubringen.

Decretum

In Sachen Frantzen contra Geßmar, werden die gebettene juris subsidiales ahn geburendem Ort
hiermit erkandt unnd zugelassen.

(Fortsetzung von 40 l Barffs @ Geßmar))
Aidt von ir gerichtlich auffzunhemmen, und demnegst ferner zu erkennen was Recht ist.

Ex° Geßmar appellirte stante pede et viva voce von außgesprochener Urtheil, alß in viele Wege
darmit beschwert.
(Ende Fortzsetzung)

41 l
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ahn unnd vor das Oberhaubt Wesel und patt die ergangenen Acta loco Apostolorum fur die Gebür
mitzutheilen.

Moll ließ appellationem tanquam frivole interpositam auff irer Unwurden beruhen, patt
nochmalen das aufferlagtens Juramentum von seiner Principalin auffzunhemen &

Geßmar inharirte interposita appellationi, unnd soll in Ansehung derselben kein Aidtsleistung
verstattet werden können.

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscus reproducirte außgangene Ladungen ad videndum divendi, darüber des Botten Relation
pittendt.

Der Bott referirte, das er die ime aufgebene Citationes den citirten Vormündern der Gebür
insinuirt hab.

Demnegst cum acceptatione relationis repetirt fiscalischer Anwaldt die ahm 25 Junii des 1626
Jars ergangene Urtheil, auch darauff beschehene Kirchenruffen unnd ergangenen Verfolg. Und
woll nit allein fur den moderirten Gerichtskosten ad 44 Thaler 22 Stuiffer, sondern auch noch
bißdahero auffgangenen gerichtlichen expensa ein Stuck Landts die Laeck genandt, so anderhalb

41 r

Marset halten, thutt, unnd hinder dem Hanenberger Hoff zu Spellen gelegen ist, hiermitt plus
offerenti öffentlich zu brede gesetzt haben, pittendt darauff die Kertz anzuzünden, unnd sonsten
hiermitt rechtlicher Ordnung noch zuverfharen.

Darauff erschiene Johan Mol in Nhamen Heindrichen Jacobs, unnd protestirte zuvorderst de
praeferentia contra quoscung Interessentes, unnd weil er gestrigs Tags unter andern
vernhommenen, das die Wilßkamps Erbgl. diesser Forderung halben sich gütlich abzufinden
urbietig weren, so pat er ad evitandos sumptus diessen furhabenden Kertzenkauff uff 14 Tagen zu
suspendiren.

Fiscus thutt Heindrichen Jacobs keiner Praeferentz gestandt, unnd wan sonsten verschiedentlicher
Bericht furkommen das die Wilßkamps Erben die sambtliche Unkosten bezalen wollen, unnd mitt
gegenwertigen Subhastation einzuhalten begeren, wollen biß ad proximam unnd lenger nit darmit
eingehalten haben, cum protestatione wovern immittelst keine Bezalung

42 l

geschehe. Das alßdan gleichwol damit unfelbar verfharen werden soll, immittelst von allen
vergeblichen Kosten protestirendt.

[Schmidt @ Custer]
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Kleger repetirt jungst gethane Klag, unnd woll Responsionem gewertig sein.

Erschiene Drudt Custers unnd bekandte von dem Kleger anders nit alß Ehr unnd Frommigkeit
sagen zu wissen, unnd hat der Hohen Landtfurstlichen Obrigkeit Abtrag anglobt, darmit die Sach
endtlich vertragen sein und bleiben soll.

Judicium Ordinarium Jovis 1 July, Anno domini 1627

[Tindthoff @ Hanenberg]

Heindrich Tindthoff Kleger, patt des Botten Relation, ob er nit Berndten Hanenberg von Recht zu
Erscheinen citirt sein.
Nuncius refert Citationem factam non esse.

[Rothauß @ Rinsch]

Rothauß übergab mundlichen Receß, unnd patt wie darin.
Juncker Rinsch ubergab gleichfals schrifftlichen Receß handlete wie darin.

42 r

[Kaufenmechers Erbgl. @ Palen Erbgl.]

Johannes Moll nomine Kaufenmechers Erbgl. vertagte zum erstenmhal ein Erbpfandt auß
Pluckelsgutt sonsten Esselings Hoff genandt, fur hundert Thaler wie dieselbe Anno domini 88
gangbar gewesen unnd Pensionem ab Anno domini 1603 järlichs vier Malder Buchweitz, sich
gleichwoll furstlicher Ordnung underwerffendt, unnd patt modum ulterius procedendi zu
erkleren.

Die Scheffen erkennen ad proximam die zweite Vertagung.

[Pastor Zwenhöffen @ Rutger von Cöln]

Kleger Henricus Zwenhoffen Pastor zu Spellen pat des Botten Relation, ob er nitt Rutgern von
Cöln hierhin und Recht gebottet hab.

Nuncius refert Citationem factam.

Demnegst acceptando Relationem zeigt ermeldter Kleger gegen den Beklagten Rutger von Cöln
klagendt ahn. Was massen derselb von einem Kamp Saetlandts in unnd unther dem Vorsterhoff
zu Spellen gehörig de facto den Zehent der Pastoreien daselbsten zustendig hingenhommen, auch
denselben bißdahero darvon folgen zu lassen geweigert hab. Wan aber gedachter Pastorat oder
ein

43 l
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zeitlicher Pastor zu Spellen solches Zehendts jeder Zeitt in Possessione gewesen ist, auch solcher
Kamp respective unter dem Bezirck unnd in circuitu des Vorsterhoffs zugehörigen zehendtsbaren
Lendereien gelegen ist. Das alsso probatis illis extremitatibus, medium eiusdem natura sit
prasumendum. Alß patt Kleger den Beklagten zu Restitution des genossenen unnd verweigerten
Zehents, oder aber das derselb beibringen unnd beweissen sol, das solcher Kamp zehenttfrei und
anderer Naturen sein, anzuhalten. Darüber &

Rutger von Cöln erschiene, unnd pat der Klag Copei unnd Zeitt biß zum nechsten.

Ex° ließ zu.

[Erbkauff und Auffdrag. Köning @ Schmitten]

Johannes Moll Volmechtiger Herman Könings, Krafft ad Prothocollum ubergebenen
Gwaltbrieffs erschiene, unnd bekandte, das sein Principal erblich unnd unwiederrufflich verkaufft
hetten, Johan zur Schmitten Leentgen Eheleutten, et Haeredibus, ein rechte Halbscheidt ahn
Haußmans Hoff zu Orck gelegen,

43 r

deßgleichen ein rechte Halbscheidt von zwei Kaetten Wiekerens Kaett unnd die Keff genandt,
unnd was sonsten bei dem Gutt angekaufft ist cum Pertinentiis pro certa Summa soluta. Hatt
Auffdrag gethan mitt Handt, Halm unnd Munde, unnd geburende Wharschafft anglobt. Unnd ist
daruber Ban unnd Frieden der hohen Landtfürstlichen Obrigkeitt gelagt worden, prout moris et
styli.

Extraordinarie Luna 12 July, Anno domini 1627

[Tindthoff @ Hambergen.]

Anwaldt Heindrichen Tindthoffs übergab uff vorgangene Pfandung Designationem seiner
Forderung, unnd patt mitt der furhabender Distraction der gepfandter Kuhebeesten wie rechtens
unnd breuchlich zuverfharen.
Weil aber ahn Seitten des Beklagten allerhandt Einreden furgefallen, so ist durch ein ersam
Gericht verabschiedt worden, das beide Partheien morgigen Tag umb acht Uhren ire diesserhalb
habende Ein- unnd Gegenreden formblich vorbringen, unnd darüber fernere rechtliche
Erkendtnus gewertig sein sollen.

44 l

Extraordinarie Martis 13 July, Anno domini 1627

[Tindthoff @ Hambergen]
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Heindrich Tindthoff repetirt vor diessem ergangene rem iudicatam, und gestrigs Tags ubergebene
Designation, auch darauff erfolgten Receß, und woll deßhalben vernhemen, was Beklagter
Hambergen bei diesser vorhabenden Distraction pignorum bestendiglich vorbringen wurden.

Hambergen übergab ein Missivam ahn Hern Richter haltendt.

Exadverso sagt gegen einkommenen Schreiben generalia, unnd das die darin angezogene solution
einmhalen realiter praesentirt, patt derhalben vigore rei iudicata nit allein wegen der adiudicirten
Haubtsum zur Halbscheidt, sonder auch vermög einkommener Designation uffgangener
(u)suarum Interesse, unnd Kosten, die auff die Herberg gestalte Pfande1 in effectu
umbzuschlagen, unnd bei offentlichem Außruff distrabiren zu lassen, mit dem Vorbehalt, was
daran zu des Klegers Tindthoffs Forderung ermangele unnd in resto verbleiben wurde, solches
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ferner via Executionis zulessiger Weiß ahn den Beklagten zu erholen, unnd sich bezalt zu
machen.

Judex (= der Richter) begert der Scheffen Erklerung ob Hambergen einkommen Schreiben
ungeacht mitt der Execution verfharen werden soll oder nicht.

Ex° kan solches erleidten. Dero Zuversicht, das Vermög ergangener Urtheil unnd Recht die
Distraction nit verweigert werden solle können.

Die Scheffen bleiben bei gestrigs Tags gegebenen Receß, unnd weil deme zufolg keine
formbliche oder erhebliche Handlung ahn Hambergen Seitten zu Verhinderung der Execution
vorgebracht wirdt, so wirdt der Richter sich seinens Ambts hirinnen zugebrauchen haben.

Zu Verhütung der Execution hatt Herman Hambergen stipulando2 anglobt, das er Tindthoffen
oder dessen Mutter morgigen Tags 130 Thaler 12 Stuiffer unfelbar erlagen, unnd die gepfandte
Beesten3 dargegen mit sich nach Hauß nhemen woll, mitt dem Anhang imfal er demselben alsso
nit nachkommen wurde, das er alßdan bei pfen von 25 ggl. (= Goldgulden) die Kuhebeesten
wiederumb
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uff nechstkunfftig Donnerstag darnacher zu Dinßlakn uff die Herberg stellen woll. Unnd wirdt
sonsten der punetii valoris moneta zu gütlicher Vergleichung, oder aber zu ferner rechtlichen
Erkendtnus hiermitt außgestalt.

Judicium Ordinarium Jovis 4 Novembris, Anno domini 1627

[Tindthoff @ Hanenberg]
  
1

die gepfändeten Kühe waren in Dinslaken wie üblich im Stall eines Gasthauses untergebracht worden
2 „mit Handschlag“
3

= Kühe



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 48 -

Kleger Heindrich Tindthoff ubergab Libellum articulatum gegen Berndten Hanenberg Beklagten
und citatum, patt wie darin, und denselben darauff cathegorice zu andtworten, anzuhalten, oder
aber in Verweigerung dessen die Klag in contumaciam fur bekandt anzunhemen. Beklagter
erschiene, hat aber ungeacht aller gütlichen Anmhanung nit formblich handlen wollen.

[Rothauß @ Rinsch]

Rothauß in persona ubergab Gegenreceß, handlete unnd pat wie darin, accusirte contumaciam
non agentis, unnd pat deßwegen zu erkennen was Rechtens.
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[Pastor @ Cöln]

Beklagter übergab Schrifft: ahnstat mundlicher Exception unnd submission Receß in punctis,
handlete unnd pat wie darin.

Ex° Anwaldt patt Copiam et terminum.

Judicium Ordinarium Jovis 18 Novembris, Anno domini 1627

[Rothauß @ Rinsch]

Juncker Rinsch hat ein Schreiben ahn das Gericht haltendt eingeschickt. Rothauß patt Copiam et
terminum.

[Tindthoff @ Hanenberg]

Klagers Anwaldt repetirt jungst eingelagtes Libel(lum), unnd darauff gehaltenen Receß, unnd
wovern Beklagter anietzo nit erschienen, sondern auch alsso ferner auff die Klag kein Andtwort
geben oder handlen wurde, patt derselb in contumaciam die Klag für bekandt auff unnd
anzunhemenen, unnd darin zu erkennen wie darin zuendt gebetten, und setzt.

46 l

Decretum

In Sachen Heindrichen Tindthoffs des Chur- unnd Furstlichen Fiscalis gegen Hanenberg, wirdt
erkandt, wurde Beklagter in der Sachen was sich gebürt zum nechsten nit handlen das alßdan
ferner ergehen solle was Recht ist.

[Fiscus @ Wilßkamp]

Anwaldt Fiscalis ubergab Petition- unnd Submissionschrifft, pat wie darin, unnd setzt.
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Die Scheffen nhamen die Sach in Bedencken biß zum nechsten.

Judicium Ordinarium Jovis 3 February Anno domini 1628

[Erbkauff und Auffdrag. Anna Hundebecks et Consorten @ Vorßman]

Adam Keiners constituirten Volmechtiger Anna Hundebecks, Sender von Santen Gertrudt
Eheleutten, Heindrich Jacobs Lißbet Eheleutten, Niclaß Fluten Margrit Eheleutten, Berndt
Drusch Sibilla Kochs Eheleutten [weilandt Hermans von Santen respective Wittib, Kindern unnd
Eithumbe,] fur sich unnd mit iren abwesenden Schwägeren Tobias Peterssen Gertruidt
Eheleutten, Joahn unnd Berndt von Santen, so dan Heindrich Tindthoff unnd Trintgen von Elven
Eheleutten
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und bekandte, das seine Principalen erblich unnd unwiederrufflich verkaufft hetten, Petern
Vorßman Elßken Eheleutten et Haeredibus, ein Gutt unnd Kaetstatt Matiß Kaetstatt genandt, mitt
deroselben Pertinentien unnd Zugehörungen pro certa summa soluta. Unnd hat demnach Aufftrag
gethan mitt Handt, Halm, unnd Munde, unnd Wharschafft anglobt. Und ist darüber Ban unnd
Friede der hohen Landtfurstlichen Obrigkeit gelagt, prout moris et styli.

[Erbkauff und Auffdrag. Tindthoff @ Annam Hundebecks]

Idem Adam Keiners in Nhamen Heindrichen Tindthoffs unnd Trintgen von Elven Eheleutten,
vermög furgezeigten unnd ubergebenen genugsamben Gwalts, bekandte das seine Principalen
erblich unnd unwiederrufflich verkaufft haben, Anna von Hundebecks Wittib Hermans von
Santen, unnd deren Erben, ein Recht Viertentheil einer Kaetstatten zu Spellen uff dem Mher
gelegen, Timmermans Kaetstat genandt, confessus est solutionem, unnd hat gerichtliche Aufftrag
gethan, auch Wharschafft

47 l

anglobt, prout juris et styli. Darüber Ban und Fried gelagt worden &

[Margrit Baumans @ Johan Winen]

Erschienen Everhardus Becks nomine Margreten Baumanns, unnd reproducirt furhin gerichtlich
wieder Johan Winen erkandte, unnd i(h)m durch den Gerichtsdiener intinuirte Citation, darüber
seine Relation pittendt.

Nuncius referirte Citationem factam. Demnegst ubergab Anwaldt ein schrifftlich articulirte
Iniuriklag, mit Pitt, weil Beklagter noch zur Zeitt ein soluta unnd ungesessene Person, das er
zuvorderst ad eligendum domicilium, wie der ad cautionem de judicio sisti et iudicatum solvi,
vermög Rechtens zu leisten angehalten werden möge unnd ferner zuerkennen, wie in der Klag
gebetten.
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Beklagter erschiene, unnd pat Copie unnd Zeitt biß zum nechsten.

[Rothauß @ Rinsch]

Rothauß ubergab schrifftliche Pitt, unnd patt wie darin.
Stehet ad proximam

[Erbkauff und Auffdrag

?cht?ren @ Bracht Vide das Hamsche Prothocol sub hoc Dato.]

47 r

[Tindthoff @ Hambergen]

Heindrich Tindthoff Kleger gab zu erkennen, daß vermög lengst ausgesprochenen Urtheil unnd
rei iudicatae, derselb alnoch von den Beklagten Herman Hambergen derselb noch zur Zeitt nach
altem Geldt oder Muntzen nit abgefunden noch befriedigt were. Welcher punctus valoris doch bei
der unlengst vorgehabter Distraction der Beesten außtrucklich vorbehalten worden ist, sich ad
prothocollum sub Dato den 13 Julii, des 1627 Jars referirend.
Dieweil aber ermeldter Hamberg in der Gütte Klegern nit contentiren will, dahero das dan,
darüber eines ersamen Gerichts Erklerung, was und wie viel fur solchen alten Muntzen zu erlagen
sein soll, nottroeglich erwarten muß, unnd der Beklagten darzu zu citiren ist. Alß pat er im
schrifftliche Citation wieder den selben zu erkennen, unnd gegen dem nechst anstehenden
Gerichtstag insinuiren zu lassen, unnd solches fur die Gebür, daruber Bescheidt erwartendt.

48 l

Ist ein gebettene Citation durch den Scheffen erkandt worden.

[Tindthoff @ Hanenberg]

Kleger reptirt jungst in contumaciam ertheilten Bescheidt, unnd sagt, das anietzo demselben nit
parirt oder von dem Beklagten einige richtige Handlung vorgebracht wirdt. Batt deßhalben uff
seines des Beklagten Ungehorsamb die Klag fur bekandt anzunhemen, unnd zu erkennen wie
gebetten.

Nuncius referirte, das der Beklagter kranck were, stehet alsso die Sach bis zum nechsten.

[Fiscus @ Wilßkampen]

Fiscalis repetirt jüngst eingelangte Submissionschrifft, unnd wol der Scheffen damhalen
genhomene Bedencken zu eröffenen gebetten haben, darmit bei Gudter Zeitt die angesuchte
immission praemissis praemittendis furgenhommen werden können.

Stehet.
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Decretum

In Sachen Fiscalis @ Wilßkampen, wirdt die gebettene Immission in die Abnutzungen des
specificirten Guts, salvo Jure directi domini,
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wie dan auch die Citation ad videndum immitti ahn Heindrichen Schwan hiermit erkandt unnd
zugelassen.

Judicium Ordinarium Jovis 17 February, Anno domini 1628
(Anmerkung: Der folgende Text scheint von anderer Hand verfasst worden zu sein. WK)

[Tindthoff @ Hambergen]
Andwaldt Tindthoffs praesentis batt deß Botten Relation, ob er nit Herman Hambergen
schrifftliche Citation behandigt habe.
Nuncius referirt daß er die Citation der Gebur insinuirt habe.
Cum acceptatione relationis et comparitionis so praesentiret Cleger nottrengliche immondirte
Anzeigung und Petitionschrifft in puncto valoris monetae, mit erbieten auß vorgefallenen
Verhinderungen dieselbe in zwein Tage mundirt ad prothocollum zuliefern, unnd patt sunsten,
wie zu Ende darin gebetten zubeschehen(?)

Dargegen erschien Anwaldt Herman Hambergs et consortis praesentium, et cum expressa
protestatione de non consentiendo, alysge(?) exceptionibus et defensionibus sibi competentibus
salvis, widder die an Seiten Tinthoffs einbedungen Handlung sententiam in hac Causa tatam
hiehin erwiddert, und weil Beklagte damalig mit wurcklicher Zahlung der hundert dreißig
Thaller, 12 Stuver ein vollig Genugen gethan, wie die eingelagte Quitung mit weiterm
nachfugret, solche Sententz auch vorlengst in rem judicatam ergangen, so weren Beklagte von
diese angestalte Tinthoffs Klage, mitt
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Erstattung aller Unkosten Hinder unnd Schaden zu absolviren und Cleger in poenam temere
litgantium zu condemniren, wie dan Anwaldt zu absolviren und respective zu condemniren bitten
thut, wan auch Beklagte, by Erlagung dießer panningen (?) von Heren Richter unnd Scheffen
versprochen dieselbige wolten Ihnen davon am besten und bestendigsten quitiren, so patt er ein
ersam Gericht gerufen, und vorgangene daß gegenwurtigen Tinthoffs Bekendtnuß seiner
Principalen mit der sprochener Quitung fur die Gebuer zuverhelffen.
Tinthoff patt angebens Copiam, inhaeriret sunsten seinem vorigen Erpieten.

[Bawmanß @ Winen]

Clagender Anwalt repetirt hiehin seine am dritten dießes abgehaltene Clag und Handlung, sagt
dieselbige t(c?)item affirmative contestando wahr und bewißlich zu sein mit Bitt Beklagten zu
gleichmaßiger titis (oder citis) contestation anzuhalten, accusirte demnegst contumaciam des
Beklagten non praestantis petitam cautionem mit Bitt die Klage vorbekandt und die Sache fur
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beschloßen zu halten und zugeschehen wie daselbst mit wiederen Gebitten unnd daß solches
rechtens stellet es zu Erkentnuß.

Decretum

In Sachen Bawmanß @ Winen iß der Bescheidt: wurde Beklagter ad proximam nit Erscheinen
noch was sich geburt in der Sachen handelen, daß alstan auff dißen Ungehorsam ferner erkandt
werden solle waß Recht ist.

49 r

[Tinthoff @ Hanenberg]

Cleger repetiret jungst vorgetragenen Receß unnd hiebevorn gegebenen Bescheidt, und weill
Beklagter beharlich nochmals außplieben und nit handelen thut, so patt derselb in contumaciam
zuerkleren, wie in fine libelli und apud Acta gebetten cum submissione.

Decretum

In Sachen Tinthoff @ Hanenberg wirdt dem Beklagten ex officio unnd zu allem Uberfluß Zeitt
biß zum negsten hiemit zugelassen, soll sunsten alstan entlich in der Sachen erkandt werden waß
Recht ist.

(Wieder Handschrift wie von Anfang des Buches)

Judicium Ordinarium Jovis 9 Marty, Anno 1628

[Erbkauff und Auffdrag Rosenthal @ Brecht]

[Erbkauff und Auffdrag Wittib Rolingxwerdts und ihre Dochter @ Brecht]

Disse beide Auffdragten seindt per errorem in das Hampsche Prothcol gesetzt worden, unnd
daselbsten sub isto Dato zu finden.

50 l

[Bawmans @ Winen]

Anwaldt der Wittiben Bawmans repetirt hierhin, in Sachen contra Winen ergangenen Bescheidt,
unnd wol des Gegentheils Erscheinen unnd Handlung daraufff gewertig sein, accusirte sonsten
dessen contumaciam, unnd patt numher zu erkennen, wie ahn End der Klag gebetten.

Beklagter erschiene, unnd patt i(h)m Zeitt biß zum nechsten ex officio miltiglich zu vergunstigen.

[Fiscus @ Wilßkamp]
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Kleger patt Relationem nuncii, ob er nit Heindrichen Schwan zu Wesel ein schrifftlich Citation
insinuirt hab.
Nuncius referirte, Citationem debito modo executam.

Kleger cum acceptatione relationis repetirt ahm 18 Novembris nechst verwichenen Jars
einkommene Petition unnd Submissionschrifft. Auch respective erfolgtes Decretum, unnd patt
Krafft deren Ime in Nhamen seines Gnedigten Hern in die Abnutzungen der Lendereien, so
Wilhelm Hanniß zu Spellen in Gebrauch hat, und zu Iustificierung diesser Forderung
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adiudicirt ist Immissionem realem wiederfharen zu lassen.

Darauff erschinen Heindrich Schwan loco uxoris Berndten Wilßkamp, kurtzlich anzeigendt, das
er unnd seine Hausf(raw) hiebevoren, nit anders gewist, dan das die muleta, darvon Fiscus
geklagt, seinen Schwieger Vatter selig particulariter hette concernirt. Nun aber were er berichtet,
das Besagter sein Schwiegervatter zu der Zeitt, alß die geklagte Bruchten verschuldet sein sollen,
nit seine selbst, sondern seines Vatters Landereien Wilßkamps selig Sachen verrichtet, alsso
quadio delictum esset prout non, das solches alles des genannten Lamberten Wilßkamps
Sterbhauß respondiren mussen soll ?einß. So were auch pro secundo Rechtens, das solche unnd
dergleichen muletae viel panae pro delictis ad haeredes nit transyrten, unnd das derowegen unnd
mher andern Ursachen, die er proxima iuridica beizubringen sich erbieten thette. In diesser
Sachen gegebene Urtheile ipso
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Jure, salvo honore iudicantium, nichtig. Bat zu dem Ende terminum ad proximam, unnd
protestirte gegen seiner Hausfraw gewesene Vormundern wegen Verabseumung diesser Sachen,
sambt verursachten Kosten unnd Schaden, petens Copiam huius diei acty.

Fiscus patt Copiam et terminum ad proximam.

[Rinsch @ Rothauß]

Rothauß ubergab schrifftliche Pitt, handlete unnd patt wie darin.
Dargegen erschiene Otto Mulhemius constituirter Fiscalischer Anwaldt, unnd zeigt pro Interesse
principum unnd zu conservation der Spellischen Jurisdiction protestando hiermit ahn. Das die
strittige Weide, das Hemken genandt, nit in der weselischen, sondern ahn diesser Seitt der Lip in
der Spellischen Jurisdiction gelegen sei, und begert solches bei Verfassung der Urtheils in acht zu
nhemen.

[Tindthoff @ Hambergen]

Kleger war vom Gegentheilen Handlung gewertig, angesehen er seine Petitionschrifft
anglobtermassen ad prothocollu
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gebracht hat, sonsten contumaciam accusirendt.

Dargegen Everhardus Geeks nomine Hambergs repetirte seine jungsthie gehaltenen mundtlichen
Receß, wie dan auf sententiam diffinitivam in hac causa latam, et in rem iudicatam pro lapsam,
unnd weil Beklagter derselben, mit wurcklicher Zalung parirt, so were Kleger in diesser Sachen
numher nit zu hören, unnd patt alsso wie vor diessen gebetten.
Ex° patt Copiam et terminum.

[Tinthoff @ Hanenberg]

Kleger repetirt in diesser Sachen unnd sonderlich in puncto contumaciae ergangene
underschiedliche Decreta, welchen dan von Beklagten keineswegs nachgelebt werden, derhalben
zu erkennen pittendt, wie apud Acta gebetten, cum submissione.

Decretum

In Sachen Tindthoff @ Hamberg, geben die Scheffen uff gethane submission den Bescheidt.
Wurde Kleger sein in 4 articulo Libelli gesetzten Schmehungen
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der Gebür bescheinlich machen, das solches gehört, unnd ferner ergehen soll was Recht ist.

[Fiscus @ Johan uff dem Ouver et consortes]

Fiscalischer Anwaldt zeiget klagendt ahn, was massen in Anno domini 1627 uff Stephani Tag,
Johan uff dem Ouver Heindrichen Tindthoff seinen Huidt etlich mhal uffs Heubt herumb
gezogen, das derselb ins Feuer gefallen, und alß folgents, die Lamp oder das Licht außgethan
worden, sei der Randt vom Huidt abgeschnitten, unnd gemeldter Tindthoff mit Feusten umbs
Heubt geschlagen worden. Wan nun Johan uff dem Ouver, Heindrich Custer, Rutger Schivelberg,
Johan Welmers Knecht, Seel zu Rothauß, Heindrich der Schneider, und Wilhelm Hamiß bei
solchem facto zugleich uber und ahn gewesen, ohne aber das sie einen certum authorem
benennen oder machen wollen. Alß patt Fiscus in Recht zu erkennen, das oberzelte Personen alß
socii criminis sambt unnd sonders unsserm gnedigsten Fursten und Hern in Brüchten zu fallen,
unnd deßwegen
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Abtrag zu machen, cum refusione expensarum schuldig seien.
Darüber &

Johan Welmers bekandte, das er Tindthoffen umbs Haubt geschlagen, unnd die Schöt vom
Wambiß abgezogen hab. Wilhelm Hemiß bekandt das Dietrich Ploniß Custers Sohn den Randt
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von dem Huidt geschnitten hab, hette aber nit gewißt, das es Tindthofffs Huidt gewessen, sondern
vermeinet, das er Johans uff dem Ouver Huidt gewessen.

Judicium Ordinarium Jovis 6 Aprilis, Anno domini 1628

[Tindthoff @ Hanenberg]

Kleger dem jungst gegebenen Decreto zu folg, den 4 Articulum Libelli zu verificiren, benendt zu
Zeugen Serriß Welmers und Otten Hennekens, so darbei uber unnd ahn gewesen, pat dieselbe ad
proximam zu citiren, auch den Gegentheilen dandi interrogatoria terminum alßdan anzusetzen.

[Fiscus @ Wilßkamp]

Kleger ubergab Abfhainung unnd Submissionschrifft neben einer Beilag
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mit litera asignirt, handlete unnd submittirte wie darin.

Moll pro Heindrichen Schwan praesente loco uxoris patt einkommener Abfhainung unnd
Submission, so dan auch der primordial Klagen unnd was sonsten diessen Sachen Halben, so
mundt- alß schrifftlich furgelauffen, Ime fur die Gebur Copei mitzutheilen, zu notturftiger
Gegenhandlung.

Ex adverso ließ peremptorie unnd weiter nit zu.

[Tindthoff @ Hambergen]

Klegers Anwaldt sagt wieder den ahn, 17 Februarii gehaltenen Receß generalia, ließ die
vorbrachten Quittung uff ires Wurden beruhen. Das aber darmit die gantze Forderung bezalet
sein solte, wirdt keineswegs gestanden, dan tempore conferti instrumenti schwere und alte Muntz
gewessen, wie derozeit unnd mit mhereren in der Anzeigung unnd Petitionschrifft deducirt
worden ist, welche hiehro erwiedert, und den selben festiglich inhaerirt wirdt,
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angesehen auß beikommenden Extractu prothocollari offentlich zu ersehen, das der punctus
valoris monetae bei der ergangenen Execution expressim auch vorbehalten worden ist. Patt
derhalben wie zu Endt der Petition gebetten unnd jetzt.

Moll pro absente Beckß pat Copiam Recessus et productorum et terminum ad proximam.
Obtinuit

[Bawmansch @ Winen]
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Moll pro absente Beckß nomine der Klegerin erwartet geburende Handlung, pat sonsten in
contumaciam administrationem justitiae.
Johan Winen constituit Ottonem Mulhemium zu seinen Procuratoren und Anwaldt, cum omnibus
et causulis necessariis et consuetis, in optima forma.

Demnach pat constituirter Anwaldt weil er jetzto allererst zur Sachen kompt, dilationem agendi
biß zum nechsten, salvis quibuscunqe &

Exo. Moll ließ peremptorie zu.

54 l

Judicium Ordinarium Jovis 18 May Anno domini 1628

[Mulhemius @ Beckers Erben]

Kleger Otto Mulhemius pat des Botten Relation, ob er nit Margrit unnd Mechelten Beckers ein
schrifftlich Citation der Gebür eingehändiget hab.

Nuncius refert Citationem executam.

Kleger acceptando Relationem ubergab ermeldter Kleger Causales arresti, mitt beigefugter
Obligation, pat wie darin, unnd ein Ruffen zu beschehen. Unnd weil uff beschehen Ruffen
niemandt erscheinet, alß beschuldigt Kleger der citirten offentlichen Unghorsamb, unnd woll zum
nechsten wouren alßdan auch keiner Erscheinen unnd contumaciam purgiren wurde, deßwegen
ferner zuverfahren sich vorbehalten haben.

[Tindthoff @ Hanenberg]

Kleger producirte die citirte Zeugen, mit Pit dieselbe mit Aidt zu beladen, unnd folgents mit dem
Examine der Gebür zuverfharen.

Testes iuraverunt in forma, et deposuerunt wie folgt.
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Seriß Welmers
prior testis

Saget ad quartum articulum Libelli Berndt Hanenberg habe uff articulirte Ort und fur einem Jar
ungefehrlich gesprochen: Heindrich Tindthoff producent were ein Dieb und Schelm, weil er ime
Zehentkorn von seinen Landt ungeburlich gefharen hette.

Ott Hennekes
zweiter Zeug
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Auff den vierten articul Libelle examinirt bekendt, das Hanenberg [Heindrichen Tindthoff] fur
einen Dieb und Schelm geschulden hette.

Tindthoffs Anwaldt pat abgehörter Kundtschafft ime Copiam mitzutheilen.

[Tindthoff @ Hambergen]

Anwaldt Klegers inhaerirte seinem jüngst gehaltenen Receß, unnd woll abwarten ob dieselbe
dargegen etwas einwenden wurde, pat sonsten zu erkennen, wie vor diessem gebetten.

Herman Hambergen patt Copiam omnium actorum et terminum ad proximam.

Exadverso wiewoll Beklagter vor diessem Die (Gerichtstag) sambtliche geringe Acta mechtig
sein können, so woll er doch die gebettene Zeitt peremptorie zugelassen haben.

55 l

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscalis erwiedert seine jüngst ubergeben Ablheinung und Submissionschrifft, unnd war darauff
von Gegentheilen Handlung gewertig, pat sonsten in contumaciam diessen Executionsproceß der
mhal eins fur beschlossen ambtshalben auff und anzunhemen, und die begerte Immission dem
Fiscali wurcklich wiederfharen zu lassen und setzt.

Decretum

In Sachen Fiscalis contra Wilßkamp wirdt erkandt, wurde Heindrich Schwan zum nechsten
Gericht was sich geburt in der Sachen nit handlen, das alßdan wegen gebettener Immission
endtlich erkandt werden sol was Recht ist.

[Rinsch @ Rothauß]

Arndt Rothauß repetirt seine vorige Handlung, unnd pat dermhal einß Urtheil unnd Recht.

Sententia

In Sachen Juncker Johan von der Heiden genandt de Rinsch zur Ahr Klegeren einß, gegen und
wieder Arndten zu Rothauß Beklagten andertheils, wirdt allem Vorbringem nach zu Recht
erkandt,
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daß Beklagter von diessem Gerichtstag standt zu absolviren sein, alß wie denselben auch alsso
darvon hiermit absolviren, unnd den Kleger in die Gerichtskosten deßwegen auffgelauffen,
moderatione salva fellig ertheilen, jedoch der Spellische Jurisdiction und Gerechtigkeit hiermit
unbenhommen, sonder vorbehalten.
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Rothauß patt Copiam.1

56 l

Judicium Ordinarium Jovis 6 Julii, Anno domini 1628

[Erbkauff und Auffdrag. Myliß @ Welmars]

Erschienen Johan unnd Heindrich Mylis Vatter unnd Sohn, unnd bekandten fur sich unnd ire
Erben erblich und unwiederrufflich verkaufft zu haben, Seriß Welmars et Haeredibus, einen
Kamp oder Stuck Landts zu Orck gelegen, mitt beiden Enden uff die gemeine Strassen, ein Seit
Seriß Welmars Hoff, ander Seitt der Gilden Landts S. Mariae unnd noch ein Stuckßgen Landts
ein Pint Saets ungefherlich groß zu diessem Kamp gehörig, und scheußt uber die Straß ligt
beneben Bawmeister unnd scheust uff Bawmeister. Lestlich ein Sael Landts in Welmars Mirssen
Kamp gelegen, beide Seitten Landt in Welmars Hoff ghörig, ein Ende Bawmeister, ander Endt
Huchtenbruch zu Gattorff, pro certa summa soluta. Haben Auffdrag unnd Verzieg gethan mitt
Handt, Halm unnd Munde, unnd Wharschafft anglobt.

Darüber dan Ban unnd Fried der Hohen Landtfurstlichen Obrigkeit gelagt worden ist, prout moris
et styli.

56 r

[Bawmansche @ Winen]

Anwaldt Bawmans praesentis repetirte hierhin seine vor diessem Iniuri Klag, unnd darauff
ertheilte Decreta. Accusirte nochmalen contumaciam ex° nihil agentis, neq(ue) parentis decretis,
unnd pat numher zu erkennen wie zu Endt der Klag gebetten.

Ex° Winen zeigt hiermit reconveniendo ahn, was gestalt Margrit Bawmans Ihn Reconvenienten
fur einen Dieb, Diebßkindt, Schelm, Wherwolff, und Teuffel zu Spellen in und ausserhalb der
Kirchen, in Anno domini 1627 Monats Augusti ungefehrlich außgeruffen unnd geschulden hab.
Wan dem dieselbe daran zu viel unnd Unrecht gethan, so pat Kleger in Recht zuerkennen, das sie
solche Iniurias zu revociren, der Landtfrl. Obrigkeit genug thun, unnd alle Gerichtskosten, und
Schaden zu erstatten schuldig sein soll.
Daruber &

Ex° ließ solche Reconvention uff irem Ungrundt ersitzen, unnd das Beklagter zuvorderst ad
singulos Libelli articulos zu respondiren schuldig, mit Pitt,

57 l

  
1

Begonnen hatte der Prozeß am 22.6. 1623 S. 17r d.h. er hat 5 Jahre gedauert.
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so lang solches nit vorgangen, in puncto conventionis zu erkennen wie oben gebetten, sonsten de
prot Acta Justitia protestirendt.

Winen praevia sua reconventione ad articulos respondendo glaubt den 4. 5. 6. 7. 8. 11. und 12.
articul, alß in facto beruhendt, nit whar seien, sondern pat deßhalben Absolutionem cum
refusione expensarum.

Ex° das diesse responsiones nit sufficient a Procuratore non qualificato beschehen, pat dieselbe
zuverwerffen, sollte aber dieselbe pro sufficiente erachtet werden, alß sistirt er seine Principalin
Gestalt die negirte articulos medio juramento zu reptiren, unnd Pit ex° ad juramentum
respondendorum anzuhalten.

Ex° patt gehaltenen Receß Copei, und referirt sich der Qualification halber, ad prothocollum vom
6 Aprilis nechsthin.

[Mulhemius @ Beckers Erben]

Kleger mit Erwiederung jungst gehaltenen Receß, accusirte nochmalen der Citirten offentlichen
Ungehorsamb Außbleiben, unnd pat deßhalben zu

57 r

erkennen, wie in Fine Causalium gebetten, bevorab weil dieselbe durch beibrachte Obligation
verificirt.

Setzt

Decretum

In Sachen Mulhemii @ Beckers Erbgl. wirdt erkandt. Wurden die citirte Erbgl. zum nechsten nit
erscheinen, noch was sich geburt in der Sachen handlen, das alßdan in contumaciam endtlich
ergehen solle was Recht ist.

[Tindthoff @ Hanenberg]

Tindthoff Kleger referirt sich zu jungst der Zeugen gegebene Kundtschafft, das nemblich
Beklagter ihn fur ein Dieb und Schelm respective geschulden hab, patt derwegen zu erkennen wie
in Fine Libelli gebetten.

Decretum

In Sachen Tindthoffs contra Hanenberg, wirdt diesse Sach in contumaciam fur beschlossen
angenhommen, unnd soll ad proximam ferner erkandt werden was Recht ist.

[Tindthoff @ Hambergen]

Kleger wol abwarten, was Beklagtes Anwaldt auff erhalten Copei omnium actorum jetzo handlen
wurde.
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Beklagtes Anwaldt repetirte seine vor unnd nach gehaltene Handlungen,

58 l

in specie aber exeptionem solutionis, in massen dieselbe Judicio bewust unnd ex prothocollo
erfindtlich, wie dan darauff ferner erfolgte Transaction, mit Pit zu erkennen wie utiliter gebetten.

Tindthoff referirt sich zu seiner einkommener Petitionschrifft, unnd darauff gepflogene
Handlung, das die Hauptsum alte Muntz, und alsso in Valore derselben zu erlagen sei, unnd
dahero die bezalte Pfenningen, darzu nit genugsamb sein können, sondern Ime alnoch ein
merklichs competiren thut, wie daraus zu ersehen. Bat derhalben repetitis omnibus et singulis
ergehen zu lassen wie daselbsten.

Ex° in puncto valoris montae repetirte von diessem gefelte Urtheil, unnd wan bei erfolgter
Zahlung unnd Transaction derselb Valor in keinen Zweiffel gezogen, so köndte er jetzo die
einmhal abgethane Sach in kein Disputa ziehen, mit erbieten er wolle seinen pr(incipa)ln in loco
domicily convenyren, daselbst zu Recht steh.
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Ex° Gl(äubiger?) thutt keiner Transaction gestandt, angesehen bei der Distraction der punctus
valoris monetae per expressum vorbehalten worden ist, wie erwiessen, et inharet prioribus

Ex° similiter. Stehet ad proximam.

[Fiscus @ Wilßkamp]

Fiscalis repetirt ergangen Bescheidt unnd wan Beklagter Schwan jetzo was sich geburt nit
beibringen wurde, pat er endtlich der gebettenen Immission zu beschehen, wie vor diessem
gebetten.

Schwan patt dilationem ad proximam.

Ex° kan in keine Dilation bewilligen, bevorab die feriae messium fur der Handt, unnd er
immittelst die Pfechten einnhemmen köndte, auch sonsten derhalb in diesser lang disputirten
Sachen nichts bestendigt einzubringen hat, pat derwegen in contumaciam wie vor, sonderlich
Procurator ex° kein Mandatum wirdt aufflagen können.

Decretum

59 l

In Sachen des Chur- und Furstlichen Fiscalis, gegen Heindrichen Schwan, wirdt allem
Vorbringen nach die gebettene Immission hiermitt erkandt unnd zugelassen.
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Deme zu folg hat Judex den Procuratorem fiscalem in die Abnutzungen der Lendereien, so
Wilhelm Hanniß in Gebrauch hat, immitirt und eingesetzt, auch dem Botten befholen, dem
besagten Pfechter Hanniß bei pfen 10 ggl (Goldgulden) einzubinden, daß er biß zu Abzalung des
fiscalis ahn Schwanen oder andern Wißkamps Erbgl. keine Pfechten liefferen noch bezalen solle.

Judicium Ordinarium Jovis 28 September, Anno domini 1628

[Mulhemius @ Beckers Erben]

Kleger repetirte jungst gegebenen Bescheidt, unnd weil Beklagtinen um abermhal nit Erscheinen,
so patt derselb endtlich zu erkennen, wie infine causalium arresti gebetten worden, zu mher das
dieselbe durch beibrachten subscribirte Obligation nach, Notturfft erwiessen ist, unnd setzt.

Judex ubergab eine ahn ime abgangene

59 r

Missiff ad prothocollum.
Kleger nhamb darvon Copei, mit erbieten sich darauff ad proximam vernhemen zu lassen.

[Tindthoff @ Hanenberg]

Kleger nachdem diesse Sach jungst fur beschlossen angenhommen, so patt er jetzo zu erkennen
was Recht ist. Stehet.

# (siehe Sententia 60 r)

[Tindthoff @ Hambergen]

Kleger repetirt jüngst gehaltenen mündtlichen Receß, unnd in punctis beschehene Submission,
unnd pat jetzo daruber was Recht ist zu erkennen. Stehet.

Ex° repetirte dargegen was nomine Hambergs fur unnd nach utiliter gebetten, unnd weil
Beklagter dem fur diessen in hac causa verubten Prozeß durch gebürliche Bezalung ahn Elßken
Tindthoffs ein Begnügen gethan, so glaubt er nit, das Gegenanwaldt von der Principal Creditrice
Elßken Tindthoffs1) sich legitimiren könne, und das er solches bevorab zu thun schuldig stelt es
eben messig. Wie er dan hirhin repetirt haben woll, was ein ersam Gericht fur diessem ahm 13
Julii Anno domini 1627 in diesser Sachen verzeichnen lassen, unnd dabei anglobt. Deme
vorgangen

60 l

stelt es ebenmessig.
  
1

Mutter von Heindrich Tindthoff
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Exadverso thut ceiner volliger Bezahlung gestandt, sondern repetirt dargegen seine Schrifft und
mundtliche vorbrachte Handlungen, darauß sich ein anders ereiligen soll, unnd ist sonsten
Tindthoff sich zu legitimieren nit schuldig, weil er zu diesser Sachen ein Haeres1 ist, unnd fur
sich unnd in Nhamen seiner Mutter dieselbige volnfhuren thut, inhaerirt alsso seiner Submission
unnd pit Bescheidt.

Ex° priora, unnd weil die Mutter Elßken Tindthoffs noch im Leben wie notorium, viventis autem
nulla haereditas, so muste Gegenanwaldt erstlich wegen der Principalin sich qualificiren.

Gegentheilen pat wie vor gebetten.

Stehet ad proximam

[Bawmeisters @ Winen]

Klagender Anwaldt repetirt zu Verificirung jungst ex° negirter Klag sein 5. 6. 7. 8. 9. unnd 10
klagarticul, nominirte darüber in Testes mitt Pit wieder dieselbe citationes ad proximam zu
beschehen.
Beklagter woll in termino examinis
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seine Interrogatoria darauff zu ubergeben sich vorbehalten haben. In Reconventione2 aber pat er
Beklagtin cathegorice zu respondiren anzuhalten.

Ex° woll seine Responsiones ad proximam schrifftlich beibringen.
Reconveniens3 woll solches abwarten, protestirte sonsten de expensis.

Sententia

In Sachen Heindrichen Tindthoffs Klegern muß, gegen unnd wieder Berndten Hanenberg
Beklagten andertheils, wirdt allem Vorbringen nach zu Recht erkandt, das gedachten Beklagten
mitt nichten geburt, Klegern angebenen massen zu schmehen, sondern das er daran zuviel unnd
Unrecht gethan hab, unnd deßwegen solche Iniurias zu wiederruffen, unnd dem Kleger die
auffgelauffene Gerichtskosten (: rechtlicher Messigung vorbeheltlich:) zu refundiren schuldig,
unnd darzu zu condemniren unnd zu verdammen sein.

Tindthoff bedanckt sich der Administration Justitia, unnd pat der Urtheil Abschrifft
Obtinuitem

61 l

  
1

= Erbe
2 = Gegenklage
3 = Gegenkläger
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Judicium Ordinarium Jovis 19 Octobris Anno Domini 1628

[Mulhemius @ Beckers Erben]

Kleger ubergab Schrifft ahn stat mundtlichen Receß, mit etlichen Beilagen, patt wie darin unnd
setzt.

[Tindthoff @ Hanenberg]

Tindthoff ubergab Designationem expensarum1, unnd pat darüber Moderationem, unnd setzt.

[Tindthoff @ Hambergen]

Klegers Anwaldt patt der Scheffen jungst genhomenen Bedencken zu eröffenen, unnd ergehen zu
lassen was Recht ist.

Ex° similiter

[Bawmansche @ Winen]

Klagender Anwaldt producirte zu Zeugen Johan Heinen Fraw Dorothea genandt, Dieterich
Haußman, unnd Claussen Welmars Knecht, welche hiehero citirt worden, daruber Nuncii
Relationem pittendt, unnd woll demnegst der benendten Zeugen Erscheinen gewertig sein, wie er
dan vom Gegentheilen Interrogatoria si dare velit erwarten wolle. Da aber die citirte Zeugen
contumaciter
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außbleiben wurden, so accusirte er deren Ungehorsamb, mit Pitt wieder die Abwesenden arctiora
zu erkennen, unnd nit zu weiniger mit den Anwesenden der Gebür zuverfharen, unnd dieselbe
mitt dem, gewonlich Zeugenaidt zu beladen. Denen vorgangen deren Aussagen Copiam
begerendt.

Beklagter Winen, wan die Zeugen sambtlich bei einander, und beaidet worden, kan erleitten, das
dieselbe super negatis articulis salvis tamen quibuscunque examinirt werden.
In Reconventione aber war von der Reconventin gebürliche Responsiones2, darzu Anwaldt jungst
Zeitt genhommen, gewertig.

Ex° weil deren Zeugen einer fast praesens, so köndte mitt dessen Verhör jetzo verfharen werden,
wieder die Außbleibende patt wie oben gebetten: Die Reconvention belangendt, wol er dieselb
salvis exceptionibus et defensionibus su tempore proponendis, per verbum non credit beantwort
haben.

Reconveniens woll zum nechsten
  
1 = Bezeichnung der Ausgaben
2 = Antworten
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62 l

Zeugen furstellen.

Die Scheffen nhemen an in den submittirten Sachen auß bewegenden Ursachen Ir Bedencken biß
zum nechsten.

[Pastor Holtman @ Geistman]

In Nhamen des wurdigen Hern Theodori Holtmans Pastoris zu Spellen erschiene Otto Mulhemius
klagendt anzeigendt, was massen sein Principalis Vorseßpastor1 Zwenhoffen Goderten Geistman
vor diessen zu Ankauffung einer Kuhe zehen Reichsthaler gütlich geliehen und furgestreckt hette.
Wan aber gedachter Beklagter Gödert Geistman in Wiederbezalung derselben sich verweigert,
auch folgents sich auff Ankundung der Pfandtschafft sich zu Recht erpotten hatt, so pat Kleger
den Beklagten zu Zahlung solcher gütlich geliehenen 10 Reichsthaler anzuhalten, und denselben
durch Urtheil und Recht darzu zuverdammen, mitt Erstattung Kost und Schaden auch Interesse
ad die morae. Darüber jus et justitiam anruffendt, und den citirten Beklagten ad respondendum
anzuhalten pittendt.

Beklagter patt Copiam der Klag in einem schrifftlichen Receß, unnd Zeitt biß zum nechsten.
Obtinuitem

62 r

Judicium Ordinarium Jovis 23 Novembris, Anno Domini 1628

[Mulhemius @ Beckers Erbgl.]

Kleger repetirte jungst ubergebene Handlung sambt Beilagen, und weil darmit diesse Sach
genugsamb remostrirt, mit was Unfugen bißhero derselb auffgehalten worden. Alß pat derselb
unverlengert, unnd in Ansehung des termini solutionis der arrestirten Renth zu erkennen was sich
zu Recht gebürt.

Decretum

In Sachen Mulhemii contra Beckers Erbgl. wirdt dieselbe Sach in contumaciam fur beschlossen
hiermit angenhommen, und sol ad proximam darin erkandt werden was Recht ist.

[Tindthoff @ Hanenberg]

Kleger erwiedert jungst einkommene Designation expensarum, mit Pit numher moderationem
ergehen zu lassen.

  
1 = Vorgänger als Pastor
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Decretum

In Sachen Tindthoff @ Hanenberg, werden die Gerichtskosten auff 13 Thaler 24 Stuiffer hiermit
taxirt und gemessiget.

[Tindthoff @ Hambergen]

Klegers Anwaldt uff jungst genhomen Bedencken, pat desselb zu eröffnen unnd zu erkennen wie
seinerseits gebetten.

63 l

Ex° weil sein principalis newlicher Tagen terminorum conscriptionem mit seinem Advocato
weiter hiruber zu consuliren zu pitten anbefholen. Als woll er solchem extractum terminorum
prothocollarium hiermit, gebetten und dilationem ad proximam gebetten haben.

Tindthoff referirt sich zu voriger beschehener Conclusion, unnd weil post conclusionem nullae
sint partes Judicis nisi in pronunciando. Alß sol Gegentheilen mitt solchen vergeblichen Einreden
nit gehört werden, sondern patt wie vor gebetten.

 Stehet

Decretum

In Sachen Heindrichen Tindthoffs contra Herman Hambergen, geben die Scheffen den Bescheidt.
Wurde sich Kleger wegen seiner Mutter, so dan auch beiderseits Procuratoren sich zu diessen
Sachen zuvorderst der Gebür qualificiren, das solches gehort werden, und ferner ergehen sol was
Recht ist

[Bawmansche @ Winen]

Klegerinen Anwaldt repetirte seine vor diessem ubergebene articulirte Klag, unnd auff deren
5.6.7.8.9. und 10 designirte articulen ernendte positionales, iuncta nominatione testium, welche
Zeugen er heut

63 r

citiren, unnd partem adversam ad dandum Interrogatoria abladen lassen, producirte darauff
dieselbe Gezeugen. [Jedoch ahn stat der Dorothea irem Mhan Johan Heinen] und pat dieselbe der
Gebür zu beaiden, unnd vermög Rechtens und styli mit dem Examine zuverfharen, auch der
Zeugen Aussagen Copiam Ime mitzutheilen.

Beklagter, wen die Zeugen in geburlichen Aidt auffgenhommen, kan erleitten, das mit dem
Examine salvis tamen quibuscunque verfharen werde. Unnd in Reconventione weil jungst lis
negative contestirt worden, designirte zu Zeugen Arndt Welmars1, Jorgen Bawmeister unnd Otto
  
1

Als Zeuge wird späger „Clauß Welmers“genannt!
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Hennekes, pit dieselbe ad proximam zu citiren, und Gegentheilen alßdan auch terminum dandi
Interrogatoria anzusetzen.

Ex° wan solches vorgangen wol er sich mit seinen Interrogatiorien gefast machen und
Erscheinen.

[Juramen tum testium]

Unnd haben darauff die drei in Conventione1 furgestelte Gezeugen den gewonlichen Zeugenaidt
zu Gott wurcklich geschworen, unnd ist terminus examinandi2 auff den 2 Decembris angesetzt
worden.

64 l

Winen wol alßdan seine Interrogatoria beibringen.

[Pastor @ Geistman]

Kleger woll vom Beklagten jetzo geburliche Handlung gewertig sein, sonsten contumaciam
accusirendt.

Beklagter ubergab Responsion unnd Reconventionschrifft, handlete unnd patt wie darin.

Kleger patt Copiam Responsionis et Reconventionis, mit Begeren das der Beklagter in offenem
Gericht keine schimpffliche Worter, die zur Sachen nit dienlich, fharen lassen solle.

Extraordinarie Sabbathii 2 Decembris, Anno Domini 1628

[Zeugenverhör in Sachen Baumansche @ Winen]

Auff heut Dato seindt die vor diessem, in Sachen Bawmansche @ Winen benandte furgehalte,
unnd beaidte Gezeugen, auff die negirte Positiones unnd Interrogatoria, welche des Beklagten
Anwaldt jetzo ubergeben hatt, ahm fleissigsten examinirt worden, und haben deponirt wie folgt.

Johan Heinen

Ad generalia Interrogatoria

1. er sei 53 Jar ungefherlich alt, ernhere

64 r

sich in Tagheur1

  
1 = Übereinkunft
2 = Zeitpunkt der Befragung
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2. Sagt nein, der Producentinnen Mhan selig Adolff hab ime ein Kindt auff der Tauff gehalten.
3. Negat
4. Sagt nein
5. Gleichfals sagt nein.
6. er hab von dem einen so viel alß von dem anderen.
7. Negat
8. Similiter negat.

Ad articulos

5. Nescit er sei nit darbei gewesen, hab es wol hören sagen.
6. Nescit
7. Wisse solches auch nit
8. Nescit
9. 10. Respondet ut ad pracedentem.

Ad specialia Interrogatoria

1.2.3.4.5.6.7. Nescit

8. Wiglen Berndt kenne er wol, den selb heisse Berndt Keben, catera nescit

65 l

9. Saget nein, alß sie angefangen zu zenken seie er weggangen.

10. Saget Albert Winen hab ein Sack Korn in der Kirchen stehen gehabt, welchen von die eine
Platz uff die ander gesetzt worden. Unnd alß Alberts Fraw darbei kommen, und denselben Sack
auffboren wollen, hette sie zu Johan Winen gesprochen: „Johan kom her unnd hilff mir den Sack
auffboeren“, unnd alß Johan darauff gesprochen: „Weme hat der Sack gehindert (?)“, unnd
Alberts Fraw geantwort, „er mag Bawmans Fraw gehindert heben“, hette Johan zu der
Bawmansche gesprochen: „Du Teuffel was hindert dir der Sack“, unnd wisse ferner nit, weil er,
wie vorhin gesagt, alspaldt weggangen.2

Et iniunctum silentium

Derich Haußman
Ad generalia Interrogatoria

1. er sei 20 Jahr ungefherlich alt, und arbeite bei seinem Vatter, darvon er lebe

2.3.4.5. Sagt nein
6. Wisse nit wer daß beste Recht hab, unnd sei Ime der einer so nahe alß der ander.
7.8. Negat
       
1 = im Tageslohn / als Tagelöhner
2 Die Anführungszeichen finden sich nicht im Original und wurden zur Verdeutlichung eingefügt
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5. Affirmat, es sei aber Haber (Hafer) gewesen
6. Fatetur
7. Nescit, were Ime abgefallen.

8. Solches hab Johan auß Kurtzweil gesagt, weil sie die Knecht alsso mit ein ander geschertzet.

9. Producentin hette in der Heggen darbei gesessen, welches sie die Knechte wol gewist unnd
deßhalben geschertzet hetten, darauff sie die Producentin darauff geantwort were ihme jetzo
eigentlich nit bewußt und Johan Winen vielfaltig geschulden, und darunder denselben anfenglich
fur ein Zeuberer, Werfwolff, und sonsten außgeruffen.

10. Sagt Ja, alß Producentin Johan so offtermhal geschmehet, hette der selb wieder geantwort:
„Das dich Gots Sacramenten schenden, du mags selbst ein Zeubersche sein, du sols dich gegen
Wigler Berndt verthettiget haben.“

Ad Specialia Interrogatoria

1. Sagt Ja.
2. er hab es auß Kurtzweil insgemein zu den Knechten gesagt.

66 l

3. Sagt nein, es sei, wie mhermhalen gesagt auß Schertz geschehen
4. Affirmat
5. Refert se ad 9 articulum gegebene Kundtschafft.
6. Fatetur verum wie vorhie deponirt.
7. Eß sei ime ernst gewesen, den er vorher von der Producentin groblich geschulden worden.
8. Wigler Berndt sei von Hunx burtig unnd Berndt Muller gemeinlich genandt, ubrigen Inhalt
wisse er nit
9. Nescit
10. Similter nescitem

Clauß Welmars
Ad generalia Interrogatoria

1. er sei ungefherlich 19 Jar alt, diene fur Knecht bei Serriß Welmars.
2.3.4.5. Sagt nein
6. Nescit, sonsten sei Ime gleiche viel wer gewin
7.8. Negat

Ad articulos
5. Sagt Ja, sie hetten Haber gemeihet.
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66 r

6. Affirmat
7. Solches sei gesagt worden, wisse aber nit wer es gesagt hab.
8. Sagt whar sein, hab er aber auß Schertz geredt.
9. Es sei Nacht gewesen, und hab die Bawmansche horen ruffen, aber dieselbe nit gesehen, wisse
auch nit was sie geruffen hab.
10. Wisse solches nit hab es nit gehort, der Knechten weren viel beieinander gewesen, unnd
hetten die Megde hinder der Heggen liegen singen.

Ad specialia Interrogatoria
1. Daß hab er gesagt.
2. Wisse solches nit, allein das ers in gemein alsso gesprochen hette.
3. er hab es auß Schertz gesagt, und sei es auß Kurtzweil zugangen
4. Refert se uff jetzo gegebene Zeugnus, daß es auß Schertz beschehen.
5. Sie sei in der Nacht darbei gewesen caetera nescit, hab es nit behalten.
6. Nescit, hab es nit gehört
7. Wisse solches nitem
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8. er Zeug kenne Wigler Berndt nit, wisse auch ubrigen Inhalt des Fragstucks nit
9.10. Wisse solches alles nit, sei nit darbei gewesen

Silentium

Extraordinarie Lunae 18 Decembris, Anno domini 1628

[Auffdrag Wittib Schmidtz @ Brecht]
[ist hinderstellig worden]

Erschiene Everhardus Gecks in Nhamen Gertrudt von Aldenberg Wittib Cornelii Schmidtz.
Krafft furgezeigten unnd ubergebenen genugsamben Gewaltbrieffs, unnd bekandte, das seine
Principalis zweiunndsiebentzig Thaler järlichen Renthen in termino Victoris1 zu bezahlen
verkaufft hette. Ottoni Brechten Burgemeister der Stat Wesel et Haeredibus, fur und umb zwelff
hundert Thaler Haubtsum, jeden zu dreissig Stuiffer gerechnet. Alsso unnd dergestalt, darvon der
Keuffer ir der Wittib vor diessem in ihren angelegnen Nötten, unnd zu ihrer notwendiger
Alimentation dreihundert derselben Thaler gegen gebürlichen Interesse furgestreckt unnd
geliehen, die andern neun hundert Thaler aber zu Bezalung irer
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der Wittib anderen auß Koepermans Hoff verschriebenen, oder sonsten beweißlich
praetendirenden Creditoren verwendet werden sollen. Alsso unnd dergestalt, das der Ceuffer
  
1

= Fest des Hl. Victor von Xanten
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Brecht berurter Verkeufferin erblich zugehörigen, unnd in diessem Gericht unnd Bauerschafft
Emelsum gelegen Hoff, Koepermans Hoff genandt, anfangen, einnhemenen, Nutzen, unnd
gebrauchen, unnd darvon die 72 Thaler järlicher Pension sich bezalt machen, das ubrig aber

[Ist hinderstellig worden]  (dieses Verhandlungsprotokoll wird hier abgebrochen)

Erschiene Everhardus Geckß in Nhamen Gertrudt von Aldenberg Wittib Cornelii Schmidtz,
Krafft furgezeigten unnd ubergebenen gnugsamben Gewaltbrieffs, unnd zeigte ahn, demnach sie
hiebevoren dem ernvest unnd vorachtbaren Otto Brecht Burgemeister der Stat Wesel, wegen
einen sicheren Summen furgestreckten Geldts auß Irem alingen Erb unnd Gutt Koepermans Hoff
zu Spellen in der Baurschafft Emelsum gelegen, wegen anderhalb hundert Thaler Capital, neue
Thaler järlichen Renthen gerichtlich verschrieben unnd gevestiget,
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dannenhero nicht allein die Pensionem von underschiedlichen Jaren nachstendig verbliebem,
sondern ermeldter Brecht auch darneben ir Wittiben in iren höchsten obligenden Nötten zu irer
notturfftiger Alimentation unnd Verpflegung noch ferner furgesetzt die Summam von
hundertundfunffzig Thaler Clevischer Wherung, darvon sie gleichfals ??? derselben Thaler
järlichen Interesse anglobt unnd versprochen. Darmit dan derselb diesses seines Hinderstandtz
unnd gethanen Verschusses zu jeder Zeitt desto besser versichert sein und bleiben möchte. Alß
hatt sie Wittib verwilliget unnnd beliebet, thutt solches auch wissentlich Krafft dieses.

Judicium Ordinarium Jovis 8 Februarii, Anno domini 1629

[Tindthoff @ Hambergen]

Klegeren Anwaldt, dieweil sein Principal jetzigen grossen Wassers halben nit Erscheinen, noch
dem Decreto proxime Dato nachkommen können. Alß woll er biß ad proximam hiemit
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dilationem gebetten haben. Beklagter ließ solches zu.

[Pastor @ Geistman]

Kleger ubergab Probation- unnd Exceptionschrifft, unnd patt wie darin.
Unnd ist den Beklagten propter necessariam absentiam Copei ex officio zugelassen worden.

(Handschrift eines anderen Schreibers)

Judicium Ordinarium 5 Marty Anno domini 1629

[Tinthoff @ Hambergen X]
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Kleger nam dilationem dem Decreto am 23 Novembris ergangen der Gebuer zupariren kunde
sunsten gegen Anwaldt seine Person fur dißmahll qualificiren lassen.
Moll pro Hamberg praesente ließ die gebetene Zeit zu sistirten seinen Principalen welcher in
Johannes Moll ad hanc causam informa juris cum omnibus solitis et necessariis clausulis
constituirt ratificirten darbey daß abgestorbenen Procuratoris Becksten hiebevoren in dieser
Sachen geschlageen Handlung.
Moll constituirter Anwaldt patt ihme Copiam Decreti 23 Novembris dati mitzutheilen.
Exadverso ließ zu.

[Pastor @ Geistman]

Kleger erwieddert anhero jungst hie einkommene Probation- unnd Exceptionschrifft warvon
Beklagter daruff geburliche Handlung gewertig sunsten contumaciam accusirend.
Geistman Pitt was jungst einkommene Probationschrifft unnd sunsten Copei
Exad. ließ peremtorie zu.

[Bawman X @ Wienen]

Moll pro Bawmans praesente ob obitum Becks Copiam actorum unnd Zeitt zur Gegenhandlung
gebetten.
Exadverso in conventione ließ zu in reconventione aber weill die Getzeugen abermahls hiehin
citirt patt dieselben mit Aidt zubeladen unnd gegen
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den negsten terminum dandi interrogatoria Gegentheilen zu praefigiren.
Demnach der einer Getzeugen sich die Warheidt zusagen unnd daru?? den Aidt zu praestiren
verweigert, alß patt Wienen der Richter amptshalber mit Einbindung einer Pfoen(?) denselben
darzuanhalten wolle cum occultare veritatem mortale peccatum sit.
Testes praestaverunt juramentum in forma est terminus praefixg der Zeugen verhoeren am 10.
Marty.

Extraordinarie sabbathy 10. Marty Anno domini 1629

[Zeugen Verhör / Bawmansche @ Winen]

Uff heudt Dato seindt die in Sachen Bawmanschen @ Winen reconventionis fur dießem
designirte unnd beaidte Getzeugen am fleißigten examinirt unnd verhort worden unnd weill keine
Interrogatoria an Reconventinnen Seiten einkommen, so haben dieselbe uff die am 6 July Anno
domini 28 ad prothocollum dictirte summarischen Reconvention Klag gekundtschafft wie folget.

Zeugen Bawmeister ad reconuentionem

Testis avisatus perjurii sagt, alß er uff gesatze Zeitt in die Kirch zu Spellen kommen wehre die
Zenckerey zwischen Griett Bawmanß und Johan Winen schier geendigt gewesen, hette
gleichwoll soviell gehortt, daß ermelte Griett zu ihme Johannen gesprochen, er wehre ein
Reuberer, Zauberers Kindt, unnd ein Werwolff, dafur sie ihn halten wollte, biß daran er Johan ihr
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solches bewiesen hette, waß aber er Johan ihr beweisen solte, wiße Zeuge nit, hab eß nit gehortt.
Ermelte Griett hette ihn Zeugen Otto Hennekens unnd andere zu Zeugen daruff geruffen.
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Daruff Otto Hennekens gesprochen, sie mochten uber des Zeugen sein, daß sie Griett den
Reconvenienten Johannes so groblich geschulden hette, aber wir konnen keine Kundtschafft
geben, daß Johans euch geschulden hatt. er Zeug hette woll [nach außgegoßen vorbemelten
Schmehungen] gehortt, daß Johan zu Grietten gesprochen: „Du weißt woll, was dir Wiegeler
Berndt verweißlich vorgehalten hat.“1 Wißt von dießer Sachen ferner nit, dan injunctum
silentium

Otto Hennekens
zweiter Zeug

ad revonventionem

Bekandt gehort zuhaben, daß Griett Bawmanß zu der Kirchen zu Spellen Johan Winen
Producenten, fur einen Reuberer, Zeuberers oder Teuffelß Kindt gescholden, habend zu Zeugen
unnd anderer zu Zeugen daruber geruffen habe, daruff hette Zeuge geandwortt: „Griett waß
solten wir zeugen, daß ihr so Jannes so scheldet, fug euch an, unnd schemet euch etwas, daß Ir in
der Kirchen solches anrichtet“, darauff Griett wiederumb geandtwortt, „Ja ihr große Leuts, ihr
hanget zusammen.“Unnd weill Testis2 weiters zu deponiren nit gewußt, so ist ihme daß
Stillschweigen, wie breuchlich, ufferlaegt worden.

Arndt Welmerß
3. Zeug

ad reconventionem

Ist seines geleisteten Aidts erinnert worden, unnd hat folgents uff die Reconvention
gekundtschafft, er hette in der Kirchen zu thun gehabtt, unnd alß Griett Bawmans und Johan
Winen sich darin getzenket, hette er gehortt daß Griett gesprochen, sie hielte alle die Seinige fur
Ehrendieb, die anderen ihr Ehr abbegerten zu schneiden, hab anderes nit gehortt.
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(Handschrift von Schreiber I)

Judicum Ordinarium Jovis 26 Aprilis, Anno domini 1629

[Pastor @ Geistman]

Kleger war auff seine Probationschrifft vom Beklagten geburliche Handlung gewertig, sonsten
contumaciam accusirendt.
  
1 Ausführungszeichen nur zur Verdeutlichung eingefügt
2

= Zeuge
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Geistman ubergab Schrifft: ahn stat mundtlichen Receß, unnd patt wie darin.
Exadverso patt Copiam.

[Bawmansche @ Winen]

Beklagter woll vernhemen, was in conventione von Clegerin gehandlet werden woll. Unnd in
Reconventione pat er der abgehörten Zeugen Aussagen copai.

Moll pro Bawmansche begerte Copiam actorum unnd der Zeugen Sagen in beiden Con- unnd
Reconventionsach. Unnnd Zeit biß zum nechsten.

Judicium Ordinarium Jovis 17 May Anno domini 1629

[Schuldtverschreibungsconfirmation / Delwichs Vormundern @ D. Knippenburg]

Erschienen Joahn Moll Volmechtiger der woledlen unnd vesten, Johanns von und zu Brabeck,
unnd Bernhardts Vobbe zu
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Lier, alß angeordneten unnd bestettigten Vormunderen + weilands deß auch woledlen unnd
vesten Johanssen von Delwich zur Knippenburg selig nachgelassener underjärigen Kindern, unnd
ubergab eine versiegelte Renthverschreibung, deroselben Anfang war:
„Wir Hermann Hanniß und Riequin Janssen Scheffen zu Wesel ...“
 unnd sich endet: „Geschehen im Jar 1628 ahm 2 Tag Monats Novembris, strechendt auff 1000
Reichsthaler Capital, unnd 60 derselben Thaler jörlichs auff Martini ?erfallender Pension, welche
obgenannten Vormundern Doctor Joahn von der Knippenburg und Johanna Häß Eheleutten, auß
gewissen Underpfenden verschrieben haben.“Unnd weil dan ein deroselben Underpfenden der
Tindt genandt in diessem Gericht ahm Spitzberg gelegen ist, so pat gerurter Volmechtigter Krafft
seines im vielgl. Verschreibung begriffenen Gewalts, solchen contractum emptionis annui
reditus, unnd die darinnen beschehene Verunderpfandung des Tints zu approbiren und zu
authorisiren, auch daruber notturfftig Urkundt
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dem Keuffer zu ertheilen. Welchem Begeren unnd Furtrag zu folg ist anherg(enannte)
Verschreibung unnd Hypothecation des Tindts, mitt allen unnd jeden Puncten, Clausulen, unnd
Begreiffungen, durch Urtheil unnd Recht confirmirt und bestettigt, auch Ban unnd Friede der
hohen Landtfurstlichen Obrigkeit daruber gelagt worden, alsso das Brieff, und was demselben
allenthalben wegen gethanen Bekendtnussen, Renunciationen, und Versprechungen einverleibt
worden, eben der Operation, Krafft, unnd Wurcklicheit sein sol, alß was derselb vor diessem
Gericht passirt und auffgericht worden were.

[Pastor @ Geistman]
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Kleger zeigte auff jüngst einbrachten Schrifft: ahn statt mündtlichen Receß hiermit ahn, das er
nit schuldig, das original Registerbuch auß erheblichen Ursachen vorzubringen. Sondern wol
anerbottener massen auß demselben authenticam Copiam in vim Probationis zum nechsten
beibringen. Darvon sich bezeugendt, unnd biß daran Zeitt pittendt.
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Beklagter patt Copiam

[Bawmansche @ Winen]

Beklagter war gewertig, was Klegerin in conventione uff seinen gefhurten Beweiß jetzo
vorbringen wurde, unnd dem vorgangen, woll er sich in reconventione der Gebür vernhemen
lassen.

Moll patt dilationem propter causas ad proximam.

Ex° ließ peremptorie zu.

Judicium Ordinarium Jovis 28 Juny Anno domini 1629

[Pastor @ Geistman]

Kleger dem Gegentheilen zu wilfheren bringt hiermit vor des Hern Paters Zwenhoffen
hinderlassen Rechenbuch, sambt Extract darvon, unnd pat Collationem. Et facta collatione et
inspectione, weil dan diesse geringe Schuldtsach genugsamb darmit verificirt unnd whar gemacht
worden, so pat Kleger nochmalen den Beklagten ad solutionem cum refusione expansarum
anzuhalten.

Beklagter pat heutiges Tags Handlung Copei, unnd Zeit biß zum nechsten.
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[Wienen @ Bawmansche]

Moll in Nhamen Grieten Bawmans repetirte seiner seits gethane Klag, unnd abgehörter Zeugen
Kundtschafft. Sei welcher unter andern in responsionibus Dieterichen Haußmans articulo 8.9. et
10. genugsamb zubvvernhemen, daß die bei denselben Articulen geklagte Iniurien genugsamb
erwiesen. Wie dan Klegerin in supplementum Probationis da nöttig ire Klag medio juramento zu
repetiren, unnd daß dieselbe alsso whar sei, außzutragen urbietig, dinstlich pittendt zu erkennen
wie vor diesem gebetten.

In reconventione wiedersprach er dicta testium per generalia, und were selbige Klag darmit nit
genugsamb erwiessen. In massen auch deßwegen eingefhurtes Zeugenverhör non citatis citandis,
neque datis Interrogatoriis, angestalt worden, pat derwegen absolutionem cum refusione
expensarum.
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Ex° patt Copiam et terminum ad proximam.
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Extradorinarie Sabbathi 7 July Anno domini 1629

[Erbkauff und Auffdrag / Mircken @ Schievelberg]

Praesentibus Judice Martin von Wilich Berndt zu Rothauß und Seriß Welmars Scabinis,
erschiene Dietrich Mircken fur sich unnd seine Hausfraw Gritgen genandt, unnd bekandte erblich
und unwiederrufflich verkaufft zu haben, Johan Schievelbergen unnd Gertrudt Engels Eheleutten,
et Haeredibus, sein eigenthumblich Gutt und Kaet zu diessem Gericht gelegen, Winen Kaett
genandt, cum pertinentiis, wie in dem original Brief mit mhererem zu ersehen, pro certa summa
soluta, hatt Aufftrag unnd Verzeig gethan mit Handt, Halm, unnd Munde, und gebürlich
Wharschafft anglobt. Unnd ist daruber Ban und Friede der hohen Landtfurstlichen Obrigkeit
gelagt worden, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium Jovis 15 Novembris, Anno Domini 1629
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[Pastor @ Geistman]

Klagender Pastor erwiedert jüngst beschehene Collation, unnd gehaltenen Receß, unnd patt
nochmalen zu erkennen, wie daselbsten gebetten. Jedoch weil furkommenden Bericht nach der
Beklagter verreissent sein soll, so wirdt Ime terminus biß zum nechsten ex officio vergunstigt und
zugelassen.

Judicium Ordinarium Jovis 7 Februarii, Anno domini 1630

[Pastor @ Geistman]

Kleger erwiedert anhero jüngst gehaltenen Receß, unnd patt den Beklagten, darauff zu handlen
anzuhalten, oder sonsten zu erkennen, wie damhalen gebetten.

Beklagter ubergab Submissiff Receß, handlete unnd pat wie darin.

Ex° pat Copiam et terminum.

[Bawman @ Winen]

Beklagter sagt wieder der Beklagtinnen ahm 28 Junii vorigen Jars gehaltenen Receß generalia,
unnd glaubt mit nichten, das durch des eintzigen Zeugens Deposition, der
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8.9. unnd 10. vielweniger die ubrigen articuli Libelli semiplene bewiessen sein sollten. Das
dahero Klegerin das Juramentum in Supplementum Probationis rechtswegen zugelassen werden
köndte, sondern patt sich von diesser unerwiessenen Convention Sach refusis expensis zu
absolviren. In Reconventione aber referirte sich Winen zu seiner gefhurten Kuntschafft, dardurch
dan die Gegenklag umbstendtlich bewiessen ist, sich deßhalben zum nechsten fernere deduction
vorbehaltendt.

Judicium Ordinarium Jovis 28 Februarii, Anno domini 1630

[Rodenberg @ Delwichs Kinder Vormundern]1

Otto Mulhemius nomine Matthissen Rodenberg ubergab qualificando personam copeilichen
Gewalt, cum originali, unnd patt praevia collatione desselb zu restituiren. Unnd ubergab
demnegst Ansprach mit beigefugter authentisirter Copei obligationis, unnd einer Mißiff,
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litteris A. und B. signirt, patt zu erkennen, wie zu Endt der Ansprach gebetten, unnd setzt.

Decretum

In Sachen, Rodenberg gegen Delwichs Vormunderen, wirdt die zweite Pfandt Vertagung ad
proximam hiermitt erkandt.

[Bawmansche @ Winen]

Beklagter ubergab ferneren Recssum unnd deduction Con- et Reconventionis, unnd patt wie darin
gebetten. Unnd weil der Klegerinnen Eheman darauff ferner nit handlen willen. Alß thut derselb
in solchen beiden Sachen, numher endtlich beschliessen, unnd iuxta Acta et probata Urtheil unnd
Recht ergehen zu lassen pitten.

Setzt.

[Pastor @ Geistman]

Kleger dieweil er auff jungst einkomene Handlung jetzo nitt gefast sein können, Wol er hier mitt
dilationem biß zum nechsten gebetten haben.

[Fiscus @ Koenen]

Fiscalis Kleger contra Tieß Koenen praesentem Beklagten, zeigt uff Angaben Heindrich
Timmermans summarie klagendt ahn. Was massen Beklagter in Heindrich Zimmermans
Gerstenkorn in der

  
1

am 3.7. 1636 wird sich auf diese Verhandlung erst wieder bezogen (112 r) !
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Rower Laeck durch Kuhebeesten, so durch seines des Beklagten Frechten kommend unnd gangen
sein, Schaden zugefuget hette. Weil dan derselb seine Beesten und Gefrechten nit in Achtung
genhommen noch verwharet hat unnd dardurch der hohen Obrigkeit in Straff und Bruchten
gefallen ist. So pit er in Recht zu erkennen, das er solches Schadens halber verursacher Bruchten
neben alle auffgelauffene Gerichtskosten, zu erstatten schuldig sei.

Daruber &

Unnd zu Verification, solcher Klag producirte Kleger zu Zeugen, Johan Jacobs unnd Heindrichen
Haußman, pat dieselben jetzo zu beaiden, unnd terminum biß zum nechsten ad dandum
Interrogatoria et videndum iurare dem Beklagten anzusetzen.

Obtinuit, unnd
ist solches terminii dem Beklagten, welcher uff die Klag nit handlen wollen, deutlich zu wissen
gethan worden.

Judicium Ordinarium Jovis 25 Aprilis, Anno domini 1630
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[Rodenberg @ Tutores Delwichs]

Klagender Anwaldt vertagte secundo hiermit in der Banck das Underpfandt wie vor vermeldt,
und pat zu erkleren, wie er zum nechsten in Recht ferner verfharen soll.

Die Scheffen erkennen ad proximam die dritte Vertagung.

[Bawmansche @ Winen]

Beklagter weil seiner seits jungst in con- et reconventione diffintive concludirt worden, Klegerin
auch sich erkleret, das sie nichts mher einzubringen hette. So pat derselb in solchen beiden
Sachen, repetitis omnibus et singulis actis et probatis, endtlich zu erkennen was Recht ist.

Stehet ad proximam.

[Pastor @ Geistman]

Klagender Pastor praesentirte Recessum conclusionalem, mit erbieten, wan derselb mundirt.
Innerhalb zwei oder drei Tagen ad prothocollum zu bringen.

Geistman pat Einbringens Copei unnd Zeit ad proximam.

Ex° ließ zu.

[Schult zu Stockum @ Alheitgen zu Hege]
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Erschiene Dietrich Schult zu Stockum, unnd bekandte auffrichtig schuldig zu
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sein Cornelissen zu Schegene Stiffdochter von Jorgen zu Stockum gezeugent Alheitgen genandt.
Einen Haußmans Dochter Braurock, nit von dem besten, und auch nit von dem schlechsten,
neben einem kufferen Haußmanspott, wol dieselbe uff kunftig Jacobi unfelbar bezalen. Welchen
Rock und Pott Arndt Kirchman wegen seiner Frawn selig obgenannte Alheitgen freiwillg
gegeben hat in pleno Judicio.

Judicium Ordinarium Jovis 6 Juny Anno domini 1630

[Rodenberg @ Tutores Delwichs]

Klegers Anwaldt vertagte tertio das Erbpfandt, in masssen wie vorhin beschehen, unnd patt
nunmehr Citationes wieder des Hern Drosten Delwichs selig Kinder Vormunderen in der Klag
benendt, zu erkennen unnd abgehen zu lassen, unnd setzt.

Decretum

In Sachen Rodenbergs, gegen die Vormünderen Delwichs, werden die gebettene Citationes hirmit
erkandt unnd zugelassen, praevia tamen nominatione citandorum.
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[Pastor @ Geistman]

Beklagter ubergab Refutation unnd Eventual Submission in puncto reconventionis, mit zwei
Beilagen literis A. und B. notirt, pat dieselbe collationatis copiis cum originalibus ad Acta zu
registriren, unnd zu erkennen wie darin gebetten.

Ex° patt Copiam et terminum ad proximam.

[Bawmansche @ Winen]

Beklagter wan die Scheffen verabschiedter massen die Acta in dieser Sachen erwogen, so pat er
darin was rechtens ergehen zu lassen, und setzt.

Decretum

Weil die Scheffen bei diessen gefherlichen Kriegsleuffen sich nit beieinander thun können, auch
dieselbe jetzo nit alle beieinander sein, alß soll zum nechsten in der Sachen erkandt werden was
Recht ist.
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Extraordinarie Mercury 19 Juny Anno domini 1630

[Erbkauff und Auffdrag / Santen @ Bruckhausen]

Praesentibus Judice Martin von Wilich, Arndt Rothauß, Serriß Welmers,
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und Cornelißen zu Hege Scabinis, erschienen Sander von Santen Gertrudt Eheleutte, Cathrina
von Santen mit irem Eithumb Berndten Deuß unnd Sibilla Kochs Eheleutten, so dan Clauß Fluten
und Margriet Eheleutte, Heindrich Jacobs unnd Elisabeth Eheleutte, Berndt von Santen Elisabet
Eheleutte, fur sich unnd gemeldter Berndt Deuß alß Volmechtiger Tobiassen Peterssen Burgers
der Stat Omsterledam, vermög einer sub Dato den 8 Juny nechsthin passirter und ubergebener
genugsamber Volmacht, unnd fert sie sambtlich cavirende fur Johan von Santen unnd Enneken
Eheleutten seligen nachgelassener underjärigen Kinderen, Hermann und Enneken von Santen
genandt, das sie diessen Contract und Erbkauff hiernegst ratificiren sollen, alle alß Erbgenhamen
Hermans von Santen und Anna Hundebecks Eheleutten seligen, wie dan auch Sander von Santen
alß Cessionarius Gerhardten von Elvem, unnd bekandten fur sich und iren Erben erblich
verkaufft zu haben, pro certa summa soluta, welche zu Bezalung des Sterbhaußes
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Schulden angewandt werden sollen, Wilhelmen Bruckhaussen Judith Eheleutten, et Haeredibus,
eine Kaatstat Timmermans Kaett genandt, allermassen dieselbe mit iren Rechten unnd
Zugehörungen in diessem Gericht unnd Bauerschafft Mher von alters hero gelegen ist. [Haltendt
ahn massen 12 Marset und 1 1/2 Mudt Sat ungefherlich] haben darauff renunciirt und
Wahrschafft anglobt wie breuchlich. Daruber den Ban unnd Friede der hohen Landtfurstlichen
Obrigkeit gelagt worden ist.

Eodem Die

[Erbkauff und Auffdrag / Santen @ Delwich]

Praesentibus iisdem, erschienen obgemeldten Hermans von Santen unnd Anna Hundebecks
Erbgl. unnd Sander von Santen alß Cessionarius, vendiderunt et transprotarunt pro certa summa
soluta, so zu Abrichtung des Sterhausses Schulden angewandt werden solle, wie sie sagten,
Gerharten Delwich unnd Cathrinen Eheleutten, et Haeredibus, einen halben Hoff, Haußmans
Hoff genandt, darvon die andern Halbscheidt Johan zur Schmitten zustendig ist, cum pertinentiis,
wie derselb
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In diessem Gericht unnd Baurschafft Orck zwischen seinen Fhor und Palungen von alters her
gelegen ist, unnd haben mit Handt, Halm, unnd Munde Verzieg unnd Auffdrag gethan, auch
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rechte Wharschafft anglobt sub hypotheca bonorum, Daruber den Ban unnd Friede gelagt worden
ist, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium Jovis 4 July Anno domini 1630

[Scheffen Rutger Schievelberg]

Auff heut Dato ist Rutger Schievelberg zum Scheffen diesses Gerichts angeordnet worden,
welcher dan nach geschwornem Scheffenaidt in forma des Gericht zum ersten mhal mit besessen
hatt.

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Kleger wan er vermeinnt ?es weren die Nhamen der Vormundern so zu citiren, in der Ansprach
benendt gewesen; unnd aber sich solches nit erfindet. Alß woll er zwischen diessem unnd
nechsten Gerichtstag dieselbe beizubringen sich
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erbotten, unnd alßdan die Citationes unverlengert abgehen zu lassen gebetten haben.

[Pastor @ Geistman]

Klagender Pastor, weil des Beklagten jungst einkommene Handlung fast weitleuffig, und er jetzo
darauff wiederumb nit gefast erscheinen können. Alß pat er dilationem ad proximam.

Ex° ließ peremptorie zu.

[Bawmansche @ Winen]

Beide Partheien patten zu concludirten Sachen numher zu erkennen was Recht ist.

Sententia

In Sachen Griet Bawmansche Klegerin unnd Reconvenienten ahn einem, gegen unnd wieder
Johan Wienen Beklagten unnd Reconvenienten ahn anderen Theil, wirdt allem Vorbringen nach
zu Recht erkandt, das Beklagter von der Convention Klag zu absolviren und zu erledigen sein,
compensatis expensis in reconventione aber, das der
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Nachbeklagtin nit geburt hab, den Nachklegern verificirtermassen zu schmehen, sondern das sie
daran zuviel unnd Unrecht gethan, unnd deßhalben der hohen Landtfurstlichen Obrigkeitt Abtrag
zu machen, auch die in Reconventione ergangene Kosten (: moderatione salva:) zu erstatten
schuldig sein.
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Winen bedanckt sich super adminstrata Justitia, unnd patt der Urtheil Abschrifft.

Judicium Ordinarium Jovis 19 Septembris, Anno domini 1630

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Klegers Anwaldt patt des Botten Relation zu beschehen, ob er nit zwei schrifftliche Citationes
ahn Johan von und zu Brabeck, unnd die ander ahn Bernhardt Dobbe zu Liir, als Vormunderen
des Beklagten Delwichs Kinderen, legitime insinuiret hab.

Nuncius referirte, das er die uffgebene Citationes der Gebur
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exequirt hab, unnd hat zu mherer Beweissung dessen zwei underschiedliche Recepisse ad
prothocollum eingeliffert.

Anwaldt acceptirte vorbrachte Recepisse loco relationis, unnd repetirte demnnechst gegen den
einen noch im Leben seinden Vormundern Bernhardten Dobbe, seine ahm 28 Februarii diesses
Jars bei der ersten Vertagung ubergebene Ansprach unnd Beilagen, patt denselben citatum
einzuheischen, unnd darauff die Gebür zu handlen anzuhalten, sonsten desselben Unghorsamb
Außbleiben hiermit beschuldigendt, und deßwegen was Rechtens zu erkennen pittendt. Und setzt.

Decretum

In Sachen Rodenberg contra Delwichs Vormunderen, geben die Scheffen den Bescheidt, wurde
der citirter Vormunder Dobbe in Recht erhebliche Ursachen seines Außbleibens ad proximam nit
vorbringen, das alßdan auff dessen Ungehorsamb ferner ergehen solle was Recht ist.

79 r

[Pastor @ Geistman]

Kleger ubergab gleichmessige Eventual conclusion, handlete unnd patt wie darin.

Geistman patt Copiam et terminum ad proximam.

[Bawmansche @ Wienen]

Beklagter patt nochmalen jungst gefelter Urtheil Copei, mit Vorbehalt ad proximam
Designationem expensarum zu ubergeben.

Judicium Ordinarium Jovis 17 Octobris, Anno domini 1630

[Pastor @ Geistman]
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Geistman ubergab fernere Deduction-, Impugnation-, undd Submissionschrifft, handlete unnd pat
wie darin, et retenta copia concepti restitutionem.

Exadverso patt Copiam et terminum.

[Bawmansche @ Winen]

Reconveniens Wienen ubergab Designationem expensarum, unnd pattt moderationem cum
Submissione. Stehet ad proximam.
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[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Klagender Anwaldt repetirte jungst gegebenen Bescheidt, unnd wol vernhemen, ob der citirte
Vormunder Dobbe jetzo Erscheinen, unnd demselben pariren wurde, patt sonsten auff fernere
Ungehorsamb seinen Principalen in hac actione reali ex primo Decreto zu immittiren in das
verfolgte Underpfandt. Insonderheit das die Klag durch beibrachten Probationen, unnd sonsten
genugsamb erwiesen ist, unnd das solch rechtens stelt zu erkenndtnus.

Decretum

In Sachen Matthissen Rodenberg Klegers contra Delwichs Vormunderen, Beklagten, wirdt
gedachten Beklagten ex officio gegen Erstattung diesses Tags Kosten, Zeitt biß zum nechsten
hiermit zugelassen, mitt dem Anhang, wovern sie alß dan die Gebür nit handlen wurden, das
wegen der gebettenen Immission ex primo Decreto ergehen solle was Recht ist.

Kleger patt Copiam.

80 r

Judicium Ordinarium Jovis 21 Novembris, Anno domini 1630

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Kleger erwiedert jüngst gegebenen Bescheidt, unnd weil der Vormünder jetzo gleichfals nit
erscheinet, noch die Gebür in Recht vorbringen thutt. So war es wegen gebettener Immission
numher endtlichen Bescheidts gewertig, cum Submissione.

Decretum

Dieweil die Scheffen auß bewegenden Ursachen nit zusammen beieinander sein, so soll ad
proximam in diesser Sachen endtlich in puncto petitae Immissonis erkandt werden unnd ergehen
was Recht ist.

[Pastor @ Geistman]
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Klagender Pastor nhamb fur dißmhal wegen eingeschobener weitleuffiger Handlung dilationem
biß zum nechsten unnd woll sich alßdan der Gebür vernhemmen lassen.

Obtinuit

[Bawmansche @ Winen]

Reconveniens Winen repetirt jungst ubergebene Designationem expensarum,
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unnd patt numher Moderationem darauff ergehen zu lassen.

Soll ad proximam beschehen.

Judicium Ordinarium Jovis 5 Decembris, Anno domini 1630

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Klagender Anwaldt patt mit Wiederholung jungst gehaltenem Recessus in puncto Immissionis ex
primo Decreto die Scheffen jetzo in Bedencken eröffnen, unnd darin ergehen lassen wollen, wie
gebetten unnd setzt.

Decretum

In Sachen Matthissen Rodenberg Klegers, gegen Delwichs [underjärigen Kinderen] Vormunder
apud Acta benendt Beklagten, wirdt allem Vorbringen nach zu Recht erkandt, das der Her
Richter besagten Kleger in das verfolgte Underpfandt ad proximam ex primo Decreto zu
immittiren schuldig seie, und solches in contumaciam.

[Pastor @ Geistman]

Kleger erbotten sich hiermit zwischen diessem unnd nechsten Gerichtstag schrifftliche Handlung
ad prothocollum zu bringen, weil auß furgefallener Verhinderung dieselbe nit verfertigt werden
können.
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Geistmann pat alßdan Copei.

[Bawmansche @ Winen]

Reconveniens Winen patt der gebettenen Moderation expensarum halben ergehen zu lassen was
ublich unnd styli ist.

[Fiscus @ Lhoman]



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 84 -

Fiscalischer Anwaldt Kleger in Nhamen seiner Gnedigsten Hern Principalen ubergab wieder
Johan Lhoman Beklagten loco summariae actionis einen auß des Hern Richters Prothocol
genhommenen Extract. [Diessen Extract hat der Richter ad prothocollum suum domesticum
genhommen.] Unnd weil dan derselb ahn solcher darin vermeldten Verweigerung, auch
ergangenen trotzigen ungeburlichen Worten unnd Verfluchung zu viel unnd Unrecht gethan. Alß
patt er in Recht zu erkennen, das Beklagter schuldig sein soll, diesserhalb Landtfurstlicher
Obrigkeit Abtrag zu machen, unnd alle auffgehende Kosten unnd Schaden abzutragen unnd zu
bezalen. Daruber ius et justitiam anruffendt, unnd den Citirten einzuheischen pittendt.

Erschiene Citatus, unnd hat stipulando1 der hohen Landsfurstlichen Obrigkeit disserhalb
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verfallendes Interesse unnd Bruchten zu bezalen anglobt.

[Erbkauff und Auffdrag / Bruckhaußen @ Stam]

Erschinen Serriß Welmars in Nhamen Wilhelmen Bruckhaussen2 unnd Judithen, Eheleutten,
Krafft furgezeigten unnd ubergebenen genugsamben Gewalts, und bekandte Krafft dessen, das
seine Principalen Constituenten erblich und unwiederrufflich verkaufft hetten, Gerhardten Stam,
unnd seinen dreien Kinderen, Johan, Lißbethen, und Margarethen, eine Kaetstatt in diessen
Gericht uff dem Mher gelegen, Timmermans Kaet genandt, cum pertinentiis, ohne alle
Beschwernus frei unnd unbelast, außgenhommen dem järlichen Zehendt, fur ein gewisse Sump,
welche seinen Prinicipalen wol außgericht und bezalt worden were. Unnd hat der Keuffer Stam
sich hierbei außtrucklich vorbehalten, mit dieser Kaetstatt ohne einige Eifferung und
Behinderung seiner Kindern seines Gefallens zu schalten und zu walten. Hatt demnegst ernandter
Volmechtiger Transportation unnd Auffdrag gethan
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mitt Handt, Halm, unnd Munde, unnd geburende Wharschafft anglobt. Daruber dan Ban unnd
Frieden der hohen Landtfurstlichen Obrigkeit gelagt worden ist, prout moris et styli.

(Wechsel der Handschrift)
Judicium Extraordinarium veris 24 January Anno domini 1631

[Cession und Auffdrag / Heindrich Jacobs @ Doctor Knippenburg]

Praesentis Judice Martin von Wylich, Serriß Welmers, Godert Schult Ingen Cassell, Cornelis zur
Hegge, und Rutger Schivelberg Scabinis.

  
1 d.h. „mit Handschlag“
2 am 19.6. 1630 hatte Wilhelm Bruckhaussen die Kaetstelle gekauft
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Erschienen Johan van Aldenhänen(?), in Nhamen Hendrichen Jacobs und Elisabethen von
Xanten Eheleuten, Krafft ubergebenen und fur Dietrich ther Heiden und Justin de Beyer Scheffen
der Stadt Wesell, sub Dato den 14 Novembris negsthin passirter Volmacht, und bekandte was
massen obgl: seine Principalen, Hendrich Jacobs und Elisabeth von Xanten, dem ernvest und
hochgelherten Johan von der Knippenburg dero Rechten Doctoren und Burgmeistern zu Wesell
und seiner Haussl(eut): Johanna Haeß von bar vorgestreckten Gelde auffrichtig und redlich
schuldig weren, die Sum von funff hundert specie Reichsdaler Capitall, sambt auff S. Joannis
Mitsommer von dreien Jaren verfallenen Pensionem vermog deßwegen habender Obligation,
wofür ehrmegl: Creditores in entstehender Mißbezallung, auff seiner Principalen Debitoren im
Gericht Wesell gelegene gereid und ungereide Gutter, albereit un Judicata
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et parata(?) Executione(?)erhalten hetten.
Darmit gleichwoll mhergl: Her Doctor Knippenberg seiner rechtmessiger Schultforderung ahn
Capitall Pensionem, und verursachten Kosten desto besser und volliger versichert sein und
bleiben mochte. Alß patt gerurter Johan von Aldenhaven vermog seiner habenden Gewalts, vorgl:
Hern Doctor Knippenberg. Dessen Hausfraw und Erben seiner Principalen und Gwaltgebern. Inn
diesem Gericht Spellen, bei Geistermans Hoff gelegene Kaetstede Esselmans Kaet genandt cum
Pertinentiis nit allein zu einem rechten und sicheren Underpfandt verbunden und eingesetzt,
sondern auch mitt wurklichen Abtrit und austrucklicher Renunciation seiner Principalen daran
habenden Rechten und Gerechtigkeitten, auch Uberlieberung deßwegen gehabten Geweißbrieffs
und sonsten aller andern Außzugen, Beneficien und Wolthaten, beider geist- und weltlichen
Rechten, sonderlich des beneficii Senatum Consult vesalini1, so dem frawliche Geschlecht zum
besten verordnet, mit Handt, Halm und Mund wurcklich und realiter pro rata debiti cedirt,
transportirt, undt aufgetragen. Alß und dergestalt, das ohne austrucklichen Vorwissen und
Bewilligung der Creditoren, Heren Doctor Knippenberg et Uxoris vorangezeigte Esselmans Kaet
cum Pertinientiis anderen nit verkaufft alienirt noch auffgetragen, vielweniger einige Pfechte,
Abnutzungen oder Kauffpfennige: von den Debitoren Hendrichen Jacobs und Elisabethen von
Xanten, selbst oder in ihren Nhamen von anderen Creditoren oder sonsten Bevolmechtigten
erheben oder empfangen werden sollen, es sey dan das vielwolgl: Doctor und Burgemeister von
der Knippenberg, wegen seiner Schiltforderung allerdings
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volekomlich, richtig, und wurcklich bezallet, abgefunden und befredigt. Und hatt der Richter
uber solche Pfandtschfft und Aufftragt Ban und Frieden unsers gnedigsten Churfursten und Hern
daruber gelagt, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium Jovis 20 Februarii, Anno domini 1631

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

  
1

= Senat und Rat der Stadt Wesel
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Klagender Anwaldt repetirte jungst gegebenen Bescheidt, und pat solchem zufolg, der Her
Richter seinen Principalen exprimo Decreto in das verfolgte Underpfandt der Tindt genandt
ambtshalben immittiren wolle.
Welche immissio ex primo Decreto dan alsso durch demselben Richter beschehen ist.

[Pastor @ Geistman]

Geistman in persona ubergab Finalconclusion unnd Submissionschrifft, handlete unnd patt wie
darinnen.

Exadverso patt Copiam et terminum ad proximam.
Obtinuitem

84 l

Judicium Ordinarium Jovis 20 Marty, Anno domini 1631

[Rodenberg @ Tutores Delwichs]

Klegers Anwaldt, weil sein Principal jungst ex primo Decreto immittirt worden. Alß patt er
darauff die Kirchenruffen ordentlich zu beschehen jetzo zu erkennen.

Decretum

In Sachen Rodenberg @ Tutores Delwichs, wirdt erkandt, das Kleger das verfolgte Underpfandt
dreimhal nach einem der folgende Sontagen in der Kirchen proclamiren lassen, unnd alßdan umb
Ansetzung des Kertzenkaufftags bei dem Richter ansuchen solle.

[Pastor @ Geistman]

Klegers Anwaldt ubergab gleichmessige Finalconclusionschrifft, handlete und concludirte wie
darin.

Geistman in persona patt Copiam et terminum ad proximam.

Judicium Ordinarium Jovis 16 May, Anno domini 1631

[Pastor @ Geistman]

Kleger war geburliche Handlung gewertig,

84 r

sonsten contumaciam accusirendt.

Geistman ubergab Schrifft ahnstat mündtlichen Receeß mit beigefugten Articulis suber quibus,
handlete und patt wie darin.
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Ex° patt Copiam et terminum.

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Anwaldt Rodenbergs zeigte ahn, die weil in dessen Abwesen sein Sohn Dieterich von Rodenberg
eine Mißiff eingeschickt. Darin angeregt, das diesse Sach sub spe transactionis et solutionis uff
acht Tagen außgestelt, das derowegen jetzo mit dem vorhabendem Kertzenkauff biß nach
Verlauff solcher Zeit eingehalten werden möchte. Wol derwegen Anwaldt diesse Sach biß zum
nechsten in solchen Terminis beruhen lassen cum protestatione, wouren solche Gütlicheit nit
erfolgen solte, alßdan der Gebür mit dem Kertzenkauff unnd sonsten zuverfharen.

Judicium Ordinarium Jovis 26 Juny, Anno 1631

85 l

[Santen @ Jacobs]

Erschiene Heindrich Gerding in Nhamen Sander von Santen, krafft habenden Gewalts, und hat zu
seinem ungezweiffelten Afteranwaldt vigore clausulae substitutionis, cum clausulis neccssariis et
confuctis substituirt, Ottonem Mulhemium, deßwegen stipulirendt.
Demnegst so woll substituirter Anwaldt sich ahn allen gereitten und ungereitten Gütteren, in
Sonderheit aber einen Hoff unnd Gutt, Geistmans Hoff genandt in diessem Gericht gelegen, und
so Heindrichen Jacobs zustendig ist, gepfandet, unnd solch Pfandt primo in der Banck uffgepottet
haben, fur 1600 Reichsthaler Capital, sambt Interesse ex tempore morae vermög habenden Brieff
und Siegel, so hiernegst vorgebracht werden sollen, unnd pat modum olterius procedendi zu
erkleren.

Ist darauff durch den Scheffen die zweite Vertagung ad proximam zubeschehen erkandt worden.

[Pastor @ Geistman]

Klegers Anwaldt sagt wieder des Beklagten Schrifft, ahn stat mündtlichen Receß, unnd in specie
so viel das
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begerte Examen belangt, das dasselb unzulessig seie, auß Ursachen, das vor diessem beiderseits
finalter concludirt worden, und alsso ferner kein Zeugenverhörung furgenhommen werden kan,
bevorab die der designirter Zeug Corneliß zu Hege testis unicus sein. Qui de Jure nihil probat.
Bitt derhalben der Beklagten zu ferner gebürlichen Handlung unnd Conclusion anzuhalten, oder
aber diesse Sach ambtswegen fur beschlossen anzunhemen.

Geistmann ubergab abermhalige Schrifft: ahn stat mündtliche Petition, handlet und patt wie
darin.
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Ex° patt Copiam et terminum, jedoch repetirt dargegen jetz gehaltenen Receß, das nemblich diß
Zeugenverhör ante conclusionem causae zu bitten gewesen.

Geistmann batt aller Handlung Copei und Zeit biß zum nechsten.

Judicium Ordinarium Jovis 25 Septembris, Anno domini 1631

86 l

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Kleger zeiget ahn, das die anerhoffene Vergleichung und Solution im geringsten nit nachgesetzt,
nacher von den Vormünderen in einem oder anderem Wege befriediget worden sein. Wol
derwegen Krafft jüngst beschehener Portestation diesse Sach wierumb rassumirt, und gebetten
haben, der Richter a novo offentliche Kirchenruffe des Underpfandts ambtshalben wieder
ergehen lassen, und praemissis praemittendis einen sicheren Tag subhastationis ansetzen wolle.
Protestiert aber Kleger von Auffenthalt unnd vergeblichen Unkosten, dieselbe hiernegst sich ohn
den beklagten Vormünderen zu erhaben. Daruber rechtlichen Bescheidt pittendt.

Decretum

In Sachen Rodenberg Klegers, wieder Delwichs Vormünderen Beklagten, werden die gebettenen
abermhalige Proclamata und Citationes ad videnum divendi hiermit erkandt und zugelassen.

86 r

[Santen @ Jacobs]

Klegers Anwaldt vertagte secundo alle gereitte unnd ungereitte Gütter, unnd in specie
Geistermans Hoff zu Spellen, den Beklagten Heindrichen Jacobs zustendig, unnd patt Erklerung
wie darmit ferner verfharen werden solte.

Die Scheffen erkennen ad proximam die dritte Vertagung.

Kleger pat Copiam.

[Pastor @ Geistman]

Beklagter erbotte sich propter absentiam Advocati geburliche Handlung innerhalb acht Tagen ad
Prothocollum zu bringen.

Ex° pat alßdan Copei unnd Zeitt ad proximam.

[Cruißman @ Bawman]
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Heindrich Cruißman gibt hiermit klagendt vor. Was massen Heindrich Bawman in anfangender
Bawzeitt zu Spellen ime mit einem Messer uffsetzlicher Weiß in die Seitt gestochen unnd
verwundet hab, der Gestalt das er daran zu Wesel 14 Tage vor dem Balbier in der cura
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gelegen, unnd ein Grosses ahn Meisterlohn, Zerung, und Versaumnus anwenden mussen. ?weil
aber dergleichen gefherliche Verwundung unnd Thathandlung höchlich verpotten, so pat
obgenannter Kleger Cruißmann in Recht zu erkennen, das Beklagter Bawmans Ime sein
außgelegtes Meisterlhon, Zerung und Versaumbnus (: Principis Interesse semper salvo :)
abzulegen unnd Gut zu machen schuldig sein sol, cum refusione expensarum

Daruber &

Beklagter erschien unnd patt der getanen Klag Copei unnd Zeitt ad proximam.

Judicium Ordinarium Jovis 30 Octobris, Anno domini 1631

[Rodenberg @ Tutores Delwich]

Kleger patt vermög der Scheffen Erkendtnus, kunfftig Sontag unfelbar die Kirchenruffe zu
Spellen beschehen, unnd alßdan auf Citationem ad videndum divendi wieder
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Johan Dob alß Vormunder Delwichs Kinderen mit Benennung eines gewissen Tags abgehen zu
lassen, protestirte sonsten de denegata et protracta Justitia.

Obtinuit uff dem 27 Novembris.

[Santen @ Jacobs]

Kleger vertagte tertio seine verfolgte gereitte und angereitte Gütter, in specie aber Geistermans
Hoff zu Spellen, unnd pat modum ulterius procedendi zu erkleren.

In Sachen Sanders von Santen contra Heindrichen Jacobs, wirdt Citation in communi forma
wieder den Beklagten zum nechsten erkandt unnd zugelassen.

[Pastor @ Geistman]

Geistman in persona ubergab Finalconclusionschrifft sambt einem schrifftlichen Receß, handlete
unnd patt wie darin.

Exadverso patt derselben Copei, unnd Zeit biß zum nechsten.

Judicium Ordinarium Jovis 27 Novembris, Anno domini 1631
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88 l

[Rodenberg @ Tutores Delwichs]

Anwaldt Klegers patt des Botten Relation, ob er nitt die uffgebene Citation ad videndum divendi
ahn dem Vormünder Vobben, de novo insinuirt hab.

Der Bott referirt solches beschehen zu sein.

Anwaldt acceptando Relationem pat ein Ruffen zu beschehen. Unnd weil darauff niemandt
erscheinet, so batt derselb jetzo fur Haubtsum unnd restirendo Pensionem in der Obligation
specificiret, vorbehaltlich aller Gerichtskosten unnd Schaden zu subhastiren, unnd darmit diesses
Gerichtsbrauch nach zuverfharen, repetirt zu dem Ende die zu dreimhalen in der Kirchen
offentlich beschehene Proclamata, unnd erlangten Verfolgsbrieff, nochmalen mit dem Kauff
zuverfharen pittendt wie vorhin gebetten.

Ist deme zu folg die Kertz uff dem Kauff angezündet, unnd wie breuchlich befreiet worden.

Unnd hat Anwaldt Rodenbergs fur
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das verfolgte unnd jetzo subhastirte Underpfandt der Tindt zu geben gebotten. ---------------- 1000
Thaler.

Unnd weil niemandt mher oder weiter darauff gehöget, so ist Anwaldt nach außgebrandter
Kertzen bei dem Kauff verblieben, unnd hat darauff den Scheffen fernere Erklerung gebetten, wie
er sich weiter in diesser Sachen verhalten solle, darmit sein Principal zu wurcklicher Bezalung
gelangen möge.

Decretum

In Sachen Matthißen Rodenberg Klegers, gegen Delwichs Vormunderen Beklagten, geben die
Scheffen uff begerte Erklerung den Bescheidt. Wurden die Beklagte Vormündern das jetzo
distrabirte Underpfandt innerhalb einer Monats Zeitt mit Geldt nit wurcklich einlösen oder
befreien, das alßdan der Richter Klegeren ex secundo Decreto darinnen ambtshalben praemissis
praemittendis immittiren, heren und wheren soll.
Anwaldt pat Copiam.

89 l

[Pastor @ Geistman]

Klagender Anwaldt, wan derselb uffgesinnen[?] von jungst exhibirter Handlung vieleicht wegen
dershalben Weitleuffigkeit alnoch keine Copei bekommen können, patt noch malen Zeitt biß ad
proximam.
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Obtinuit
[Santen @ Jacobs]

Wen furkommenden Bericht nach diesse Sach sub spe concordiae beruhen solle, so woll Anwaldt
dieselbe in solchen terminis beruhen lassen, sonsten ferner zuverfharen, und alle notturfft
Rechtens zu gebrauchen sich vorbehaltendt.

Extraodinarie Mercury 17 Decemberis, Anno domini 1631

[Erbkauff und Auffdrag / Reeß @ Raitzer]

Praesentibus Judice Martin von Willich, Arndt zu Rothauß, Serriß Welmars, Cornelissen zu
Hege, unnd Rutger Schievelberg, erschienen Bitter von Reeß unnd Joanna Wormß Eheleutte,
unnd bekandten fur sich unnd iren Erben erblich unnd unwiederrufflich verkaufft zu haben,
Joannen Raitzer unnd
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Johanna Hasselt Eheleutten, unnd iren Erben, in der Verkeufferen eigenthumblich zugehörigen
Hoff, Koepermans Hoff genandt, mitt allen unnd jeden darzu gehorenden Lendereien, unnd
anderen Pertinentien, Recht, unnd Gerechtigkeitten, wie derselb in diessem Gericht und
Baurschafft Emelsum von alters hero gelegen ist, fur allem Versetzung unnd Beschwerung frei,
allein das etliche darunder gehörige Lendereien ahm Hauß heut lehenrurig sein.
Confessi sund solutionem, unnd haben Auffdrag gethan mit Handt, Halm, unnd Munde, auch
Recht und endliche Wharschafft jeder Zeitt zu tragen festiglich versprochen unnd zugesagt. Unnd
hat der Richter uber solchem Erbkauff Ban unnd Frieden unssers Gnedigsten Churfursten unnd
Hern gelagt, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium Jovis 29 January, Anno domini 1632
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[Rodenberg @ Delwich]

Kleger Rodenberg repetirte jüngsthin nach furgangene Kerzenkauff gegebenen Bescheidt, und
wann deme zu folg die beklagten Vormundern Delwichs innerhalb einer Monat Zeitt die
Underpfande mit Geldt nit befreiet, noch den Kleger bissen hero contentirt haben, so pat derselb
solchem Decreto zu folg den Her Richter Ihn amtshalben ex secundo Decreto in die bemeldte
Underpfende in heren und wheren woll, zu welchem Ende dan er auch citationes ad videndum
immitti zu erkennen und abgehen zu lassen pitten thutt, und setzt.

Decretum

In Sachen Rodenberg contra Delwichs Vormunderen, seindt die gebettene Citationes ad
videndum immitti ex secundo Decreto erkandt und zugelassen.
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Judicium Ordinarium Jovis 19. Februarii Anno Domini 1632
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[Rodenberg @ Delwich]

Anwaldt Rodenbergs pat der Her Richter jetzo einen sicheren Tag benennen wolle, darmit die
erkandte Citation ad videndum immitti gegen solche Zeit unfelbar außgefertigt unnd insinuirt
werden möge. Daruber dessen Resolution erwartendt.

[Geistman et consort @ Kouneman]

Erschiene Herman Geistman Scheffer, fur sich unnd mit in Nhamen, seiners Herschaffts
Dietrichen von Venloe unnd ubergibt wieder Thieß Kounen Libellum iniuriarum realium, unnd
patt wie darin, unnd den Beklagten darauff richtig zu handlen anzuhalten.

Judicium Ordinarium Jovis 11 Marty, Anno domini 1632

[Immissio realis / Rodenberg @ Delwich]

Anwaldt Rodenbergs repetirte das ahm 27 Novembris in puncto reluitionis gegebenen Bescheidt,
unnd weil die anbestimbte monatliche Zeitt ohne Befriedigung zu Endt
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gelauffen, unnd derwegen auch citatio ad videndum immitti ex secundo Decreto abgangen ist, so
war er des Botten Relation super Executione gewertig.

Nuncius referirte Citationem debito modo executam.

Anwaldt Rodenbergs acceptirte Relationem, unnd wiederholet demnegst allen dieser Sachen
ergangenen Verfolg, unnd seines Principalen ius puresitum, unnd bat dahero denselben pro
consequendo vero dominio in das verfolgte Underpfandt fur Haubtsum, Pensionem, unn
Gerichtskosten, ex secundo Decreto wurcklich zu immittiren, zu heren unnd zu wheren, wie
solches breuchlich, unnd dasselb in contumaciam.

Solchem Begeren zu folg, hat der Richter Matthissen Rodenberg Klegern pro rata declarati debiti
in das mit Recht evincirte Underpfandt den Tindt genandt, vermittelß Uberlifferung einer Kludt
en?m, wurcklich et cum effectu immittirt unnd eingesetzt, das dasselb ohne Vorwissen
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deß Hern unnd des Klegers niemandt flöten noch blöten soll, bei Pfen von hundert Goltgulden,
jedoch saluto cuiuscunque Jure, et Interesse Illustrissimi.
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Rodenberg bedanckt sich, solcher Immission, undt pat davon Abschrifft, behielt sich auch
hiermitt bevor, ad proximam Designationem expensarum zu ubergeben, unnd Moderation
darüber ergehen zu lassen.

[Fiscus @ Tindthoff]

Fiscalischer Anwaldt batt Nuncii Relationem, uber geschehen mündtliche Citation ahn Johan
Tindthoff.

Nuncius refert Tindthoffen citatum.

Anwaldt acceptando Relationem, woll fur dißmhal ex causis terminum libellandi ad proximam
genhommen haben.

Tindthoff behielt sich alßdan alle geburende Notturfft bevor.

Judicium Ordinarium Jovis 29 Aprilis Anno domini 1632
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[Rodenberg @ Delwichs Vormunder]

Anwaldt Rodenbergs ubergab Designationem expensarum, handlete unnd batt wie darin, unnd
folgents den Immissionbrieff fürderlichst zuverfertigen, und erbotte sich darneben den
Verfolgsbrieff erster Tagen beizubringen.

stehet ad proximam

Judicium Ordinarium Jovis 30 Septembris, Anno domini 1632

[Rodenberg @ Tutores Delwichs]

Klagender Anwaldt repetirte seine jüngsthin eingelangte Designationem expensarum, mit Pit
seinem Principalen zu Erlangung seines Rechtens lenger nit auffzuhalten, sondern die gebettene
Moderation beschehen zulassen, auch den Immissionbrieff zuverfertigen, unnd setzt.

Decretum

In Sachen Rodenberg contra Delwichs Vormünderen, werden die desingirte Gerichtskosten ad 59
Thaler 6 Stuiffer hiermit taxirt unnd gemessiget.

(Hier fehlen offenbar Seiten über die Sitzungen eines Jahres)

92 r



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 94 -

unnd hat Krafft dessen, das darinnen verkauffte vierten Theil solcher Erb und Gütter ahn Hauß,
Hoff, Bungart, Garden, Saet- unnd Grunlandt, wie gleichfals die Hundert Thaler Capital, den
Keufferen Martin von Wilich und Eva Eheleutten, unnd iren Erben, diesses Gerichts Brauch,
unnd der Scheffen Erkendtnus nach, mit Handt, Halm, und mundt auffgetragen, tradirt, und
ubergelassen. Daruber dan durch dem Gerichtsschreiber Mulhemium alß ad hunc actum
gebrauchten Stathelter, Ban unnd Frieden unsers Gnedigsten Churfursten und Hern gelagt, prout
moris et styli.

Judicium Ordinarium Jovis 20 Octobris, Anno domini 1633

[Fiscalis @ Tindthoff]

Fiscalis repetirte jungst gegeben Decretum, unnd weil damhalen in contumaciam die Sach fur
beschlossen angenhommen worden ist, so bat er numher zu erkennen, wie in fine Libelli
summarii gebetten, und setzt.
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Bescheidt

Dieweil die Scheffen anietzo nit sambtlich beieinander, alß sol bei gemeiner Versamblung in
diesser Sachen zum nechsten endtlich erkandt werden was Recht ist.

Judicium Ordinarium Jovis 1 Decembris, Anno domini 1633

[Fiscus @ Tindthoff]

Fiscalischer Anwaldt batt der Scheffen jungst genhommen Bedencken zu eröffnen, unnd in
concludirter Sachen ergehen zu lassen was Recht ist.

Tindthoff in persona ubergab Exception unnd Eventual responsionschriff.
Handlete unnd bat wie darin.

Ex° sagt das diesse Sach einmhal in contumaciam pro conclusa acceptirt sei, nach welcher
conclusion rechtswegen keine fernere Handlung zugelassen wirdt. Batt derhalben die jetzo
einbrachte Exception alß zu spedt einkommen
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zuverwerffen, unnd zu erkennen wie von diessen gebetten worden, und setzt
Stehet ad proximam.

(Hier endet diese erste Handschrift endgültig.)

Judicium Ordinarium Jovis 12 Januaryi, Anno domini 1634
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[Fiscus @ Tinthoff]

Fiscalischer Anwaldt ubergab Schrifft ahnstadt mundtlichen Reces handelte unnd badt wie darihn
gebetten.

Tinthoff badt copeiam, unnd ubergab gleichfals Schrifft anstadt mundliches Recess.

Fiscus sagt Generala contra unnd inherirt seinen schrifftlichen Recess unnd badt zuerkennen wie
daselbst gebedten stehet.

(Wechsel der Schrift)

Judicium Ordinarium Jovis 22. Juny, Anno domini 1634

[Fiscus @ Tinndthoff]

Fiscalis repetiret jungst exhibiertes Schrifft anstadt mundtlichen Receß, auch darbei gefuegte
Vollmacht, undt badt nunmehr in submittierter Sachen ergehen zulaßen was Recht ist. Zumehr
der Gegentheill
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jetzo nitt erschienen, und dessen Ungehorsams hiermit accusieret wirt. Undt setzt

Decretum

In Sachen deß Churfurstlichen Fiscalis Clägers @ Henrichen Tinndthoff Beklagten die ietzo in
weinigen Zahl anwesende Scheffen sich mitt ihren anderen Mittscheffen uber die concludirte
Sache bedenken unndt am negsten Gericht darinnen ergehen laßen, waß Recht ist.

[Fiscus @ Bauwman]

Fiscalischer Anwalt zeigt summaria nahmens seines gnädigtes Heren Principalen clagend an
waßgestalt Jost Bauwman so vermögn des Botten Relation zue Recht citiert Dieterichen
Hanenbergs Fraw Griet genannt Monats jungsthin im Aprili ausser dem Dorffe zue Spellen mitt
einem Stecken Holtz uber ihre beide Armen undt einer Handt bluedt und blauw geschlagen hab.
Inmaßen sie die Mahlzeichen setzendes Gerichts öffentlich sehen lassen. Wann aber ermeldter
Beklagter an solchem mutwilligen Schlagen zuviel
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unndt Unrecht gethan, und davor in der Guete keine Abtragt angeloben wollen. Alß batt Anwaldt
den Beclagten voererst zur genuegsamen Caution de Judicio histi et judiratum salvi ernstlich
anzuhalten, unnd demnegst in Recht zue sententiren, daß derselbe durch angebenes Schlages
zuviell undt Unrecht gethan hab, unnd derwegen schuldig sein soll. Seines Anwaldt gnädigsten
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Herhen dahero verwurcktes Interesse sambt allen Gerichtcosten unnd Schaden, abzutragen unndt
zuezhalen, daruber debitam Justitia adminstrationem anrueffendt,

Undt zur qualification seiner Anwalts Persohn ubergab hiebey Copiam substituirten Gewalts, so
gerichtlich gegen das Original collationiret worden.

Ehrschiene der Beclagter undt thädte der gethaner Clagt kein Gestandt, und gefragt ob er davon
Copey begerte, gesagte, das er der nicht von thuns hette.

Fiscus thätte solche citis contestation, und dabey Vorgebens in Recht arresstieren, unndt zur
ruhttiger Probation der gethaner Schlägereien, wohl deß Gerichts undt Scheffen Erclärung ad
Acta zubringen begehret haben, ob dieselbe nit geclagtermaßen an Griedtens Hanenbergs
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Armes undt Handt, die bluedt unndt blauwe Stätten selbst Auges gesehen haben, undt dem
vorgangen, batt wie in der Clag gebetten zuerkennen.

Richter unnd Scheffen referiren, daß sie die Grietten Hanenbergs beides Armen bluedt undt
blauwe Malstedten gesehen, wisten aber (nicht), wohe sie die bekomen hette.

Fiscus sagt, daß nicht anders zuepresumiren undt zuschließen sey, dann daß Beklagter Griedten
Hanenbergs, welche allein bey dießen Streit undt Schlägerei geweßen, dießelbe empfangen, und
derhalben daruber geclagt. Solcher blut und blauwe Malzeichen zugefuegt unndt gethan hab, eß
were dann des Beclagten seihne alio Juramento, als er solches nitt gethan, expurgierhen wurde, in
Verweigerung dessen, batt fiscalischer Anwaldt nachmahlen diffinitive zue pronunciren, wie jetzt
bey der Clagh gebetten, und setzt:

Decretum

In Sachen Fiscalisch @ Jost Bauwmans ist auff gethane Submission der Bescheidt: wurde
Beclagter sich mittel Aidts purgieren, daß er die geclagte Schlägerey an Grieten Hanenbergs vor
seine Persohn nitt ver-

95 r

ubt, daß sloches gehört undt ferner erkant werden soll, was Recht ist.

(Wechsel der Handschrift)

Judicium Ordinarium Jovis 28. Septembris Anno domini 1634

[Fiscus @ Tinthoff]

Fiscalis repetiret jungsthin eroffneten Bescheidt, und batt die Scheffen in puncto Submission
erkennen wollen was Recht ißt, sonsten de denegata Justitia protestirent.
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setzet

[Fiscus @ Bawmans]

Cleger woll abwarten ob Beklagter jungst gegebenen Bescheidt zufolg mittel Aidts abtragen
wurd, das er die geklagte Slegerei nit verubet noch begangen hab, und in Verweigerung dessen
batt Fiscalis nochmhalen zuerkennen, wie jungst bei gedaner Clags gebetten, cum Submissione.

[Kasselman @ Kunen]

Otto Mulhemius nomine Gödert ingen Kassell praesentis, batt Nuncii Relationem zu registriren
ob er nit Berndt Kunen vor Recht zuerscheinen gebottet hab.

Nuncii sagt Ja.
Anwaldt acceptirten Relatione Nuncii et comparitionen rei, undt ubergab wieder denselben
Libellum summarium inuriarium, und batt Einhalts auch den Beklagten formlich darauff
zuhandlen anzuhalten. In Verbleibung aber dessen Bitt in contumaciam libellum pro confessato
anzunhemen und zuerkennen wie daselbsten gebetten.

setzet
Decretum

[dieß ist per errorem außgestrichen] (Wechsel der Schrift)

In Sachen Fiscalis @ Tindthoff soll wegen eingefallen Kriegswesen ad pro(x)imam erkandt
werden was Recht ist.

sententiam vide facie sequenti
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Sententia

In Sachen Fiscalis @ Bawman wirt allen Vorbringen nach und in contumaciam zu Recht erkandt,
das Beklagter wegen der geklagt Schlegerei unseren gnedigsten Churfürsten und Heren in Straff
gefallen, undt die dahero verfallene Bruchten neben den Gerichtskosten, moderatione salva
zubezallen schuldig sey.
Fiscalis batt Copiam

Decretum

In Sachen Kasselman @ Kunen, geben die Scheffen den Bescheidt, wurde Beklagten auff das
jetzo einkommene Libell ad proxima was sich geburt nit handlen, das alßdan in contumaciam
ferner erkandt werden soll was Recht ist.

[Erbkauff und Auftrag / Junffer Gißberta von der Knippenburg @ Stam]

Erschienen Serriß Welmers undt hatt Krafft einer von Junffer Gißberta von Knippenburg
genugsamer habender und ubergebenner Volmacht unter deren Scheffen zu Wesell Siegell sub
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Dato 20 Marty Anno domini 1634 bekandt, was massen vorgenannter Juhffer erblich und
unwiederrufflich verkaufft und zukauffen geben hette Heußkens Gutt und dabei situirte
Borksberg Kaetstede mit allen und jedene darzu gehorende Pertinentien, Lendereien, Recht und
Gerechtigkeiten. Zumahl nichts darvon ob noch aus bescheiden (: Jedoch mit dem Beschwer, so
von alters daraus gehet:) Inmassen solch Gut und Kaetstede zum Gerichtt und Bawerschafft Ork
gelegen ist. Gerhardten Stam, und dessen mit weilandt Elisbethen Fischers ehelich gezeugten
Kindern nemlich Johan, Elisabeth und Margriet genannt, pro summa soluta. Hete darvon
Aufftragt und ???hnuß mit Handt, Halm und gichtigen Munde, auch Wahrschafft gelobt sub
hypotheca bonorum. Daruber Ban und Frieden unsers Gnedigsten Churfursten und Hern
Brandenburg gelagt worden ist, prout moris et styli. &

(Wechsel der Schrift)

Judicium Ordinarium Jovis 26 Octobris, Anno domini 1634

96 r

[Kasselman @ Koenen]
Kleger repetirte jüngst gegebenen Bescheidt, unnd wovern Beklagter uff die Klag nit andtworten,
oder sonst in Recht gebürlich handlen wurde, so pat er nochmalen dieselbe fur bekandt
anzunhemmen und zu erkennen wie darin. Und setzt.

Decretum

In Sachen Kaßelman @ Koenen, wirdt dem Bekalgten ex officio und zu Uberfluß Zeit [zu
geburlicher Handlung] biß zum nechsten hiemit zugelaßen unnd angesetzt, mit dem Anhang, daß
sonsten in Verbleibung dessen Lis pro contestata angenhommen, unnd der Kleger zu Beweißung
seiner Klag zugelassen sein soll.

[Fiscus @ Tindthoff]

Fiscalis bat nochmalen in puncto submissio unverlengert zu erkennen was Recht ist, protestirte
sonsten de denegata Justitia.
Tindthoff bat propter absentiam Acvocati Ime Zeit biß zum nechsten zuvergunstigen.

Fiscus protestirte super expensis.

(Wechsel der Schrift)

Judicium ordinarium, Jovis, 9. Novembris, Anno domini 1634

[Fiscus @ Tinnthoff]

Tinndthoff ubergab soldulam, unnd batt wie darin

97 l
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Exadverso Fiscalis, weill allegierte abwesenheit des Advocati notorium, alß lest derselb die
gebetten Zeit zu.

[Kasselman @ Köenen]

Cläger erweitert iungst gegebene Bescheidt unnd weill Beclagter Köenen deme zurfolge an ietzo
nit die Gebuer nit vorstellet, als batt litem pro contestata pure auff- unnd anzunehmen Gestalt
Cläger darauff alsdan ad proximam mitt seinem Beweiß zuverfahren erbotten haben wolle, und
setzt.

Decretum
In Sachen Gödderten Kasselmans Clägers gegen Arndt Köenen Beklagten wirdt der
Kriegrechtens in Contumaciam fur bestetiget angenohmmen, und der Kläger zue Beweißung
seiner gethaner Klegers hiemit zugelassen.

Judicium Ordinarium, Jovis 23 Novembris, Anno domini 1634

[Fiscus @ Tinndthoff]

Fiscalischer Anwaldt wahr von dem Beclagtten nach Wiederkunfft deß Herren Advocati
geburliche Handtlung ietzo gewertigh. Sonsten dessen Ungehorsam accusiierent, undt setzt.
Erschienen Tinndthoff, und gab ahn, daß sein Advocatus gesteriges Tages sey wiederkomen, batt
alßo gratiasum terminum biß zum negsten.

[Kasselman @ Köenen]

Cläger in brafft iungst gefelter Decreti daß ueblich nach angenohmener Kriegsbefestigungh er
mitt seinem haben, Beweiß derhalber mögen soll, benent zue
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Zeugen in dießer Sachen Beell Fraw Förkings zue Hunxe, und Geeße eine Wittib daselbsten auff
dem Förkingh mitt bott, weill dieselbe unter dem Gericht zue Hunxe gesessen, dieselbe mit
Uberschieckung dan am 18. Septembris ubergebener Clag per literas mutui compassus durch den
Herren Richteren daselbsten Henrichen von der Stegen genannt Brucking gebuhrender Maßen
verhoeren und das rotulum anhero einschicken zulassen daruber Bescheidt erwarttendt.

Stehet:

Decretum

In Sachen Kasselmans @ Köenen werden die gebettene Juris- Subsidiales hiermit erkandt und
zugelassen.

(Wechsel der Schrift)
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Judicium Ordinarium Jovis den 18 January Anno domini 1635

Johan Pilgrim hat mit Schreiben von Dechandt zu Reß ad prothocullum eingesandh unnd begere
wie darin. Thindthoff hat Copiam et terminun.

[Fiscus @ Tindthoff]

Anwalt Tindthoff praesentis repetirt die an seiner Seiten an vor diesem ubergebene schrifftliche
Handlung, (???) weil Gegentheiles obligen thette, die Notturfft darwieder zu handlen, so woll er
nunmehr denselbe gewertig sein.
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Ex° fiscalis sagt daß er gegen den ahn seiten Tindthoff den 12 January vorigen Jars ubergebene
schrifftliche Handlung per generalia contradicire unnd biß dahero in puncto submisso jeder Zeit
Erkandtnus gebedten hab. Und man um uff dero Zeit vom Fisco vorbrachten Schrifft ahn stat
mundtlichen Receß burlichs mit gehandelt. So bat derselb in Verbleibung desen in puncto
submisso unverlengert ergehen zu laßen was Recht ist.

Tindthoff Anw. sagt daß er vom H. Advocato berichtet, daß sein Principal zu letst gehandlet, weil
er aber anderß berichtes so bat er heutiges Tags Handlung Copei und Zeit ad proximam.

Fiscus das verlangt Beklagter Copiam der Gegenhandlung bekommen unnd propter Absentiam
Advocati fast vielfeltige Dilationes erhalten hat. Unnd weil solche Handlung nachmalen nit
beigebracht wirdt so bat er nochmalen wie vor.

Ex° priora unnd bat das sein Principal uber daß ?nig so ex° zu letst gehandlet worden, gehort
werden möge, unnd zu dem Ende Ime gratio sum terminum zu gestatten protestirte sonst de
denegate justitia.
Fiscus inhaeret Submissioni.

In Sachen Fiscalis @ Tindthoff, wollen die Scheffen in puncto submisso ad proximam erkennen
was Recht ist.

[Cöln @ Geßwar]

Kochius nomine Rutgers von Cöln vertagte ???? in Krafft beschehene Arrest alle gereitte unnd
ungerreite Gutter Heinderichen von Geßwar zustendig in diesen Gericht gelegene fur 400 Thaler
herkommendt fur Ime bezalter Pfacht und sonst laut Designation so hier negst
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producirt werden sol unnd bat modum ulteius procedendi zu erkleren.

Die Scheffen erkennen ad proximae die zweite Vertagung.
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(Wechsel der Schrift)

Judicium Ordinarium Jovis des 3 May, Anno domini 1635

[Fißcus @ Tindthoff]

Fiscalis war Erpiettens nach was der Hern Scheffen in puncto Submisso Erkandtnus gewerttigh.
Exadverso Tinndthoff sagte, daß er an die Klage, so Paßman uber ihme vermeintlich gethan,
gantz und zumall unschuldigh und hette Paßman ihme selbsten zu imputieren, das er hinwegh
fuhren wolle, so ihme nit zugestanden, dahero dann er selbsten bruchtfälligh zuerclären bittet.

[Kasselman @ Köenen]

Cläger wann der Rotulus nunmehr deren beiden was dem Gericht zue Hunxe abgehörte Zeugen
dießem Gericht einkäme, so bat er Publicationem und davon Abschrifft zuer kennen unndt
mittzutheilen. Inmassen die Scheffen solche Publicationem undt Abschrifft hiemit erkandt undt
zugelassen haben.
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[Rütger von Cöln @ Geßwahr]

Cochius nomine Rütgers von Cöln secundo in die Banck belagt Krafft voriger Ansprach alle
gereite undt ungereite Guetter, so Henricus Geßwahr darzue erkennen, wie ferner zu procedieren.
Die Scheffen erkennen ad proximam die dritte Vertagung.

[Dieses gehöret ins Hammisches Gericht / Tindthoff @ Dechandt]

Idem Cochius nomine Tindthoffs angezeigt nachdem der Her Probst zue Xanthen und Dechant
zue Reeß vor dießenn dem Heren Richthern eine Missiff zugesandt, daruber Tinndthoff und
dessen Hausfraw solle gehort werden. Amlangets den Hoff Worm Göttterschwiek, wenn uber er
biß dahero seine Beantworttung nit gethan so hätte er eine Schriefft anstatt mundttlicher Bitt mitt
allem. Sonders auch eine authentica Copey einer Pachtzettul, so Henrich Arndt mit ein Ewr.
Capittul zue Reeß ad zwolff Jahres Pfachtung sich betragent ubergeben, batt wie in angezeigter
Schrifft gebetten worden zuerkennen.

[Hennickes @ Henrich Koch]

Erschienen Theodorus Kochius in Nahmen Ottho Hennickes undt zeigte ahn nachdem, Hennrich
Koch Anwalts Principalen Sohn beschuldigen thätte, als solten derßelbe seine Tochtter
gescholten haben vor ein Huir, so wolte er dennoch solche Wordt nit allen kein Gestandt thuns.
Sondern auch dabey an-
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zeigt haben, das Clägers Tochtther seinen Sohn vorersten darzu Anlaß gegeben, und vor einen
Cochenlöpel (Galgenclöpel?) geschuldten. Was nun aber angezeigtermaßen geschehen ??? nit
gestand wirdt, geschehe sein möchte , so were doch solches nit animo iniuriandi beschehen, wolle
ihme alßo auffliggen solche seine Clagh der Gebuer zu iustificiren, und da Clägers Sohn
deßwegen peooirt haben möchte, so were er schuldigh solches mit geburlichen Bruchte
abzumachen, und hette sonsten sich mit Clägers deßwegen nit abzufinden.

Judicium ordinarium 21 Juny, Anno 1635

[Kasselman @ Koenen]

Cläger ubergab Probationschrifft, und batt wie darin, sonderlich aber weill niemandt erscheinet,
die gefurd Kundtschafft undt selbige Probationschrifft in Contumaciam vor bekandt auff undt
anzunehmen, undt zuerkennen, wie apud Acta.

[Fiscus @ Tindthoff]

Fiscalischer Anwaldt thuet Begehren, daß nach lang gesuchtten Auffschub in submisso puncto
dermal eins erkandtt were, was Recht ist, protestierte sönsten de denegata iustitia.
Tindthoff erschiene undt bott gleichfals.

Stehet:

Decretum

In Sachen deß Churfurstlichen Fiscalis contra Tindthoff geben die Scheffen auffgethane
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Submission den Bescheidt: werde Becklagtter die expensas contumariales dem klagenden Fisco
zue förderst refundieren, daß alsdann der ex officio angenommenen Beschluß der Sachen
refoindirt, und beide Partheien in der Principalsachen der Gebuer zuverfahren zuegelassen sein
sollen.
Fiscalis batt Copiam, wie auch Tindthoff.

Judicium Ordinarium, Jovis 19. July, Anno domini 1635

[Fiscus @ Tinndthoff]

Fiscalis vermög jungst gegebenen Bescheits ubergab Designationem Expensarum
contumacialium, batt daruber Taxationem ergehen zuelaßen. Undt setztt:

[Kasselmann @ Köenen]

Anwaldt Clägers presentis wiederholet anhero seine iungst ubergebene Probationschrifft, undt
batt contumaciam adverso partis dieselbe fur bekandt undt sönsten die Sach ex officio fur
beschlossen uff- undt anzunehmen, undt in der Sachen zu erkennen wie dießerseiths apud Acta
gebetten. Setztt gleichfals:
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Decretum

In Sachen Fiscalis contra Tinndthoff werde die einkommene Kosten auff des Beclagtten
Ungehorsam auff elff Thaler 18 St. hiemit
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angeschlagen. Fiscalis batt Copiam decreti.

Decretum

In Sachen Kasselmann contra Koenen wirdt dem Beclagtten auß miltrichtterlichem Ambtte Zeit
biß zum negsten zue geburlicher Gegenhandtlung hiemit angesetzt, mitt deme Anhang, daß
sönsten auff dessen ferner Ungehorsam der Kriegsrechtes fur befestigt, undt die Sache fur
beschlossen angenohmen. Auch ferner erkandt werden solle, was rechtt ist.

Anwaldt Clägers batt decreti huius Copiam.

Extraordinarie Sabbathi den 22. Septembris, Anno domini 1635

[Erbkauff und Auffdragt / Christines Nagels @ Doctoren Kumbsthoff]

Praesentibus Martino von Wilich Richteren, Zerreßen Welmers, Cornelißen zue Hege, Goerdt
Scholdte in gen Cassel undt Zeeles zue Rothausen Scheffen deß Gerichts zue Spellen, erschiene
Meister Franß Kluppelholtz, undt Bernhardt von Munster respective Öhm, Schwager undt
Vormundern weilandt Tielman Nagels Burgeren zu Buederich undt Annen Kluppelholtz
Eheleuthen hinderlassenen ehelicher Tochthern Christina Nagels, so dann gemeldte Christina und
Jacob Bernier ihr kunfftiger Ehemahn und bekanten erblich undt unwiederrueflichen verkaufft
zuhaben dem ernnest undt hochgelehrten Henrichen Kumpsthoff dero Rechtten Doctor und
Richter zue Wesell, undt Adelheiten Brecht Eheleuthen et Haeredibus, ihr der Verkäuffern
aigenthumblich zugehorigen Halbscheidt einer Weiden Weidekens oder Ammeluncks, ietzo die
Meyenwische genannt. Ins Norden undt Osten negst Hambergen Weyde und ins Suiden mitt
einer Geer auff die Strasse, undter Immelsum schiessendt, danach die ander Halbscheidt
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Osterwicks Erben zustendig ist, wie solches der Brieff, dadurch dießer transfigirt worden ist, mit
mehrerem außweißet, pro certa summa soluta. Undt gaben dannach mitt Handt, Halm undt
Munde gerichtliche Auffdragdt, auch Recht undt redtliche Warschafft sub hypotheca bonorum
versprochen undt anglobtt. Daruber dann Bann undt Frieden unsers Gnädigsten Churfursten und
Herren durch den Richter gelagt worden ist, wie dießfalß bräuchlich undt rechtens ist.

(Wechsel der Schrift)
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Judicium Ordinarium Jovis den 1. Novembris Anno domini 1635

[Kasselman @ Koenen]

Cleger accusirte nochmhalen des Beklagt Koenens Ungehorsam, undt Niterscheinens mit Bitt
vermog jungst gegebenen Bescheidts nunmehr item per contesta anzunhemen, und in der
Heubtsachen zuerkennen, wie seinerseitz apud Acta gebettten, und setzet.

101r

Decretum

In Sachen Kasselman contra Koenen, wirt auff des Beklagten beharlichen Ungehorsam, der
Kriegs Rechtens bevestiget, und die Sach fur beschlossen hiermit auff und angenhommen, und
darumen ad proximam nach Befindung erkandt werden was Recht ist.

[Fiscalis @ Tinthoff]

Fiscalischer Anwaldt referiret sich zu jungst gefeltem Decreto. Darin nemlich die contumaciales
expensa auff 11 Thaler 18 Stüver taxirt worden sein und weill sich Beklagter Tinthoff in
Erlagung derselben weigerlich erzeiget, alß batt der Her Richter pro manutenentia rei indicato
davor unerzogliche Excecution beschehen lassen, und sich daruber jetzo erkleren wolle. Indes
wan die Scheffen die Execution durch den Richter zu thun erkennen, woll er thun was seines
Ambts sey.
Fiscalis batt derwegen Resolutione Scabinorum.

Stehet.

Decretum

In Sachen Fiscalis contra Tinthoff geben die Scheffen den Bescheidt, wurde Beklagter die jungst
moderirte Gerichtskosten zue negsten nit wurcklich erlagen, das es alsdan bei dem ahm 6.
Octobris Anno 1633 ergangenenem Decreto mehrlich bleiben soll.

(Wechsel der Schrift)

Judicium ordinarium Jovis 22. Novembris Anno domini 1635

[Cöln @ Geßman]

Kochius in Nahmen Rutgers von Cöln hat tertio in die Banck belagdt alle gereite undt ungereite
Guettere Henrichen von Geßmans, als will er deren in dießem Gerichtt hatt, vermög seiner
Vorklag, batt nunmehr Citationem wieder denselben zuerkennen.

[Fiscalis @ Tindthoff]

Anwaldt Fiscalis wolte vernehmen, ob Beclagtter iungst gepfälttem Decreto parieren, und alßo
die ellff Thaler – 18 Stüber contumaciales expensas erlagen wurde, batt sönsten in Verbleibung
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dessen, eß bey ahm 6. Octobris Anno 1633 gegebenen Bescheidt bewenden zu laßen, undt in der
Häuptsachen diffinitore nach angenohmmenen Beschluß zu erkennen, wie an Seithen Fiscalis
gebetten, undt solches in contumaciam,

setzett:
Exadverso Anwaldt Tinnthoff presentis angezeigt, waßmassen sein Principalis sich höchlich
beschweren thätte Exadverso angezeigte ellff Thaler – 18 Stüber contumales expensa zuerlagen
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erlagen. Kundte undt miste sein Principalis erleiden, daß in angezeigtter Sachen, daran er als
unschuldig, erkandt werde.

Fiscalis Exadverso namb solches in Rechtt ahn undt batt, wie vorhin, stehet ad proximam.

[Kasselman @ Köenen]

Cläger erweidert iungst ertheilten Bescheidt, undt batt in Ansehung tis pro contestata
angenohmmen worden ist, in dießer mitt Kundtschafften erwießener Sachen diffinitive Urtheil
undt Rechtt ergehen zulassen undt

setzt

Sententia

In Sachenn Gödderten in gen Cassel Klageren eins gegen undt wieder Arndten Kuenenmahn
Beklagten anderen Theils, wirdt dem Cläger daß anerbotten iurarmentum Suppletorum als
diesfals unzulässig, hiermitt abgeschlagen, darauff undt allem Vorbringen nach zue Recht
erkandt, daß dem Beclagtten mit nichten gebühret dem Cläger angeborenmassen fur eines Schelm
zuscheltten; sondern daß er darvohn zuviell und Unrecht gethan, und deßwegen solche
Schmähungen zue wiedderrueffen, und dem Cläger die Halbscheidt der auffgelauffenen Kösten (:
moderatione salva:) zubezahlen schuldig. Vor dem ubrigen aber soviell seines Clägers Herschafft
undt Ehefraw belange thuet, zue absolvieren und zuerledigen sey, als
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wie denselben hiemit also condemniten und respective absolvieren, dem churfurstlichen Fisco
sein wegen verbottener Schlägereyen habendes Intereße vorbehältlich.

Decretum

In Sachen Cöln @ Geßman wirdt die gebettene Citation hiermit erkandt undt zugelaßen.

Kasselman batt außgesprochener Urtheill Abschrifft, undt thued sich derselben in dienstlicher
Wegen bedancken.
Fiscus batt ietzt gepfeltten Urtheill zur nachrichtlicher Verhalttung gleichfals Copey.

Judicium ordinarium Jovis 10. January, Anno 1636
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[Hermann von Knieppenbergs Erbgl. @ Haeredes et respective Creditores Herman Halfmans zu
Spellen]

Erschiene Moll, nahmens Johanßen Klotier und repetierte zuvorderst, daß interponirtes Arresten
auff die geheile Nachlassenschafft deß abgelebten Hermann Halffmanns, exhibierten dabey eine
Schriefft ahnstadt mundtlicher Petition, Protestation und Reservation, iuncto mandato
procuratoris et designatione restantium, Numeris 1. et 2. notiert, handlete undt batt, wie sub finem
gedachtter Petition, undt damit endtlichen in puncto administrationis bonorum tomus mortuari(?)
predicti Halffmans desto ordentlicher Secundum Juris ordinem verfahren werden möge in usum
omnium intersse n??tium creditorum verfahren werden moge. Alß bat Anwaldt Citationem @
haeredes zuedeceriren oder sonsten secundum arbitrium Judicii, undt gestalter Sachen nach die
Gebuer ferner zuverordnen, Immittelst prioribus inhaerierendt

#
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Vacat

[Kasselman @ Koenen]

Cläger referierte sich zue iungst ergangener Urtheill, weren undter andern ihm Clägern die
Halbscheidt der Unkosten vom Beklagtten zuerefundieren, zuerkandt word sein, undt weil dann
selbige Urtheill in rem iudicatam nunmehr ergangen, so protestierten derselb, undt behielt sich
hiemitt bevor zum negsten Designationem expensarum beyzubringen undt moderationem daruber
ergehen zulaßen.

[Fiscus @ Tinndthoff]

Clagender Fiscalis repetierte iungst gehaltenen Recess undt gethane Submission in principali
causa, mitt Bitt, in Ansehung auch Beclagtter in seinem Ungehorsamb allnach verharret,
zuerkennen, wie iungst gebotten.

Exadverso nomine Tinndthoffs angezeiget, waßmassen er vor weinig mitt Tindt-

103 r
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hoffs Advocati abesprochen, undt dießer Sache halber communizirt, welcher ihme berichtet, daß
vor dießem ahn Tinndthoffs Seithen Exceptional, defensional articulem wieder Pasmannum
einkömen undt ubergeben weren, der auch seines Wissens seine Gegenandtwordt niet einbracht.
Undt weill derselb darauff zuantwortten von Rechtswegen schuldig, Tinndthoff auch gemelte
reconventionalesahne Behaltung einiger Copeyen, so batt er Gegenntheilen auffzulagen undt
auch darauff zue respondieren, seiners Principalen aber zur Nachrichtung copia der reconxetional
articulen zue communiciren undt setzt:

Fiscus leßt sich solch unerheblich Vorgeben nicht anfechten, sondern referieret sich zuegepfältes
Beyurtheillen, welchem Beclagter keinesweges bißhero parieren wolle, mitt Bitt, daß dem am 1.
Novembris verwichenen Jahrs ertheilten undt purificirten Decreto zue inhaerieren undt
seinerseiths ferner zuerkennen, wie iungst gebetten, stehet nachmahlen:

Exadverso sagte daß Paßman schuldig sey uff angeregte Exceptional und defensional beyderseits
ubergebenen articulen der Gebuer zu andtworten, daß alßo uber dem seinem Principalen zue
Nachrichttung deß Advocaten die begerte Copia nit abgeschlagen werden kann, batt derhalben
daruber zuerkennen.

E contra sagt, daß Paßman noch zur Zeit bey dißer Sachen nit interessieret, sondern wirdt wegen
verubter Schlägereye
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pro interesse Principis gegen Tinndthoffs Persohn allein agieret werde, kan sönsten wogl wleiten,
daß die begerte Copey mittgetheilet werden möge, salvo daß uber beschehene Submission ietzt
erkandt werden soldte.

Decretum

In Sachen Fiscus contra Tinndthof ???? die Scheffen die submittierte Sach in Bedencken biß zum
negsten, als dann daruber erkandt werden soll, waß Rechtt ist.

[Coln @ Geßmar]

Kochius repetiert hiehero seine beschehene Bankbestatung undt darauff negst hin wieder Geßmar
erkandte Citation wohl dessen Erscheinen gewerttig sein, sönsten Immissionem ex primo et ???
Decreto scabinorum desselben in diesem Gerichtt gelegene Guetter gebetten haben. Weill nun
aber berichtet werde, daß solche Citation nit extrahiert, so batt er daß dieselbe forderlichst möge
außgeferttiget werde.

[#]

Undt er Moll berichttete ferners, weil gedachter Halffmans Beestens und andere gereite Guettere
theilß wurden verbracht, theilß wegen Mangel deß Fueders, theilß wegen Einfallens des
Seuchenhinsterben , undt der Gebuer niet
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verwaerdt werden konte, daß der wegen ein Erben Gerichtt in puncto citandi Haeredes oder aber
casu quo mitt Anstellung eines Curatoris nit allein forderlichst verfahren sondern auch die gantze
Nachlassenschafft inventrisieren, distrahiren und die davon kommende Pfenninge in usum
Creditores relatores inverhalten wollen.

[Johan Köster @ Halffman]

Erschienen gleichfals Johan Köster und ubergab undter seiner Handt eine Verzeichnus, daß
nemblich ihme ahn Herman Halffmahn seelig dreyundtsechszig Thaler an vorgestrecktem undt
geleiethem Gelden hinderstendig were, thädte dersalben pro suo interesse protestieren, undt
gleichfalß seines theilß bitten Citationem contra Haeredes, et distractionem mobilium, ob
periculum zuerkennen undt folgendts ergehen zu lassen.

[Tinndthoff @ Eundem Halfman]

Auch erschiene Henrich Tindthoff und repetierte anfänglich gethane ????st auff weilandt Herman
Halffmans hinderlassener Mobilien, undt protestierte de ??erentia pro ceteris creditoribus, auß
Ursache, daß ermelter Tindthoff vermög Verzeichnung Prothocolli fur sechsundtfunffzig Thaler
Häuptsum und zwey Jahr Pensiones, welche der Armen zustendig Fideiussor und Burg worden
sey, welche Pfenningen obg(enannter) Halffman auß Hande Serreß Welmers Provisoris zue
Spellen ubergezehlet
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gezehlet sein, batt derhalben weiniger nitt, denn in vorigen Sachen, zur Indemnisation seiner
Persohn Citationem et Dißractionem zuerkennen, undt setzt.

 Decretum

In Sachen Knippenbergs Erbgl. und anderen angegebenen Creditores contra Herman Hunßten
genannt Halffmans Erbgl. sindt die gebettenen Citationes, und ferner hiemitt erkandt, daß auß
verbrachtten Ursachen, mitt Dißtraction der gereithen Guetter auff kunfftigen Mittwochen den
Sechzehn(ten) dießes, umb zehen Uhre vormittags, ahn des Kosters Hauß zue Spellen, seiner
Ordtnung nach, verfahren werden soll, jedoch mitt Bewilligung der Erbgeenahmt(en?).

Judicium Ordinarium Jovis ultimo January, Anno 1636

[Kasselmann @ Koenen]

Kläger ubergab Designationem expensarum mitt Beylag vermög der hiebevor gepfäldter Urtheill,
mitt Bitt, dieselbe iuxta stylum zutaxieren und zue moderieren

undt setzt:

[Fiscus @ Tinndthoff]
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Klagender fiscalischer Anwaldt batt die Scheffen ihr genohmmenes Bedencken in submisso
puncto zu eröffnen, undt alßo ferner dieße Sach nit aufhalten wollen protestierten sönsten de
denegata justiti, gleichfals submittierent.
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Decretum:

In Sachen contra Tindthoff nehmen die Scheffen nochmahlen wegen ietzo furgefallener
viellfälttiger Sachen, Ihr Bedencken biß zum negsten, alsdan ferner erkandt werden soll waß
Recht ist.

[Tinndthoff @ Halffman]

Tindthoff praesens erwiedderte anhero jungst ergebene undt geclagtte Schuldtforderung der – 56
Thaler den Armen zue Spellen ???nirendt, davon er guettwillig Burg worden, undt darauff
gehaltene Recees. Und demnach deme in Crafft iungst gegebenen Bescheidts weilandt Herman
Halfmans nachgelassene gereite Guettern sub kasta plus offerenti in usum Creditorum verkaufft
worden sein, und dahero ein jeder dernselben richttig zue verificieren und seine Praeferentz zu
deducieren nunmehr abliggen will, so wohl er fur seine Persohn, und zue Behäubtung dessen
Schuldtforderung sich ad prothocollum [quod notorium facit] gezogen haben. Soviel aber die
Praeferentz belanget so sagt Cläger
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daß nit allein Gottes Wort außtrucklich mittbringe, daß die Obrigkeit undt sonst männiglich den
Armen Vorsteher sollen, sondern auch die Rechte wollen, und statuiret haben, daß dieselbe
Armen vor allen anderen sönderlichen Vorzueg haben und privilegieret sein solten, mitt Bitt,
ihme Tinndthoffen derhalben zu Indemnisation seiner Burgschafft pro ceteris Creditoris auch als
ersten Arrestandt, et sic prior tempore, ut et potior iure, auß den Kauffpfenningen, der verkauffen
gereitter Guetter praepsia sententia [cum refusione expensarum] Bezahlung wieder fahrn
zulassen, daruber?

Reproducirte darneben abgangene mundtliche Citation ahn seines Halfmans Erbgenahmen, undt
wohl deren Erscheinens undt Handtlung darauff abwartten.

Erschienen Wyn Kuthumb, Johan ingen Wyeranck, Gerck in gen Bergen undt Arndt Hueßkens,
[fur sich und ihren abwesenden Brueder Kerstgen,] undt zeigttte beschene Citationes ahn, daß sie
sich den Creditori zu opponiren nit gemeinet, sondern auff ihr elterliche Haereditet tanquam
damn?am hiemit renuncyrt, und den angebenen
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Creditoren ihre Forderungen auß denen von den Verkauffer Guetthern herkommenden Geldern
zuempfangen, freygestaldt haben wollen.
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Tindthoff nahm solches in Recht undt vorbekandt ahn, und batt demnegst seines theils
zuerkennen, wie vorhin gebetten.

Stehet:
[Johan Köster @ Halfmann]

Clagender Köster mitt Inhaerieung ietzt vorgehaltenen Recessus repetiertte gleichfals desselben
iungst eingefurte Scholdtforderung ad dreyundsechszig Thaller sabnis expensis, auch vorhin
angelegtten Arrest, und demnach die sämptliche Erbgl Halfmanns auf die haerediren ietzo
gerichtlich renunciret haben, so protestierete er de praeferentia in ordine arrestandtium undt bat
hieselbsten, denselben gleichfals auß den Kauffgeldern der subhastierten Guetter mitt Erstattung
Kost und Schaden, vermittelß Urtheil und Recht völlige Erzahlung wiederfahren und adiudirieren
zulassen, ius et iustitiam implorierent.

Stehet:

[Daemß @ Halffman]

Erschienen Göerdt Daems, zeigte ahn
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waßgestaldt er vor Herman Halfman seelig Burg vordernd und dahero Dieterichen von Wesick
zue Wesell sechsundsechszig Thaler vier Stuiffer Hauptsum und interesse laut habender
Obligation die er ad proximam bescheinlich beybringen woltte, schuldigs worden sey. Undt weill
er dann negst Tindthoff in ordine creditorum der zweytter Arrestandt ist, und seines Regressum
auff der Halffmans Nachlassenschafft zu suchen genodträngt wirdt, so ihme solutionem cum
refusione expensarum zu adiudicieren, de praeferentia dabey sich bezeugent.

[Dams und Kuthumb @ Halffman]

Göerdt Daemß und und Wyn Kuthumb geben clagendt vor, daß dießelbe fur Halfman bey dem
Heren Rendtmeister zue Dinslacken ad – 8 RThaler mimq 5 St. und ein altes Schildt
herruehrendt, des er Halffman in Spellener Spey ihrer Churfürstl: Dhldt. Weiden gepffacht, tet
selbst fidei ussores vor des und dahero sich an deßelben Nachlassenschafft weder umb schadtloß
zum?? mehr alß befuegt sein, mitt Bitt durch Urtheill und Rechtt (:insondernheit, daß
Churfürstliche: Dhldt (Durchlaucht ?) Pfächtten
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guldt. Amthes p vor anderen gemeinen Gläubigeren bezalt werden mueßen:)
auß den Gelderen der verkaufften Guetter Ihnen in solutum zuzuerkennen undt Bezahlung
wiederfahren zulassen, deßhalben auch de praeferentia protestierendt.

[Rick Janßen @ Halffmann]
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Rick Janßen gibt gleichfalß zuerkennen, daß Halffman seelig ihme allnoch einundtzwantzig undt
einen halben Thaler nachstendig sey, auß Ursachen, er ein Pferdt bey ihme Janßen in die Weyde
verdingt gehabt, welches Pferdt er auch als Halfman abgestorben, davor in die Weide arresiert
gehabt, und alßo anderen billig vorzuziehen sey, bevorab er Janßen dieße Weiden vor ihrer
Churfurstl: dhldt dieselbe ins gemein in solutione creditorum privilegeret ist: gepfachttet, cum
protestatione ihr te preferentia, batt solutionem, cum expensis ihme zuzuerkennen.

[Hermann von der Knippenburgs Erbgl. @ Halffman]

Iudex ubergab eine von Johan Klutier ahn ihme abgangene Missieff ad protohocollum.
Creditoren baten Copiam
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[Hanß Scholdten @ Halffman]

Erschienen auch unter anderen in Nahmen Hanß Scholtens Ottho Mulhemius Casvens de rato et
mandato, clagendt vorbringendt, daß derselb ihme Halfman Zeit seines Lebens in bahren Geldt
geliehen undt vorgestrecket hab neuntzig Thaler Häuptsum wie solches mitt lebendigen Zeugen
stehet zuerweißen, zudem auch, als Cläger hiebevoren von Halffman ein Hengstfullens fur zehen
Reichsthaler ungefehr fur zweyen Jahren abgekaufft undt bezahlet hab, der Gestalt daß solch
Fullen zwey Jahr lang bey ihme Halffman verbleiben undt d? Gewin hiernegst zwischen beid(en)
Theilen gleich getheilt werden solte und dieweill daßelb in der beschehener Subhastation mitt
verkaufft undt nunmehr 22 RThaler außbracht hat, und davon solchem Gewin dan Clägeren sechs
RThaler ein ort neben des Kauffpfenningen ad – 10 RThaler zustendig. So bitt gleichfalß auß den
Kauffpfenningen deß verkaufften Hengstfullens, so ihme verobligiernt und zustendig geweßen,
solutionem cum expensis, daruber P
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[Berndt Pordtjohans @ Halffman]

Pordtjohan fordert wegen seiner Stieftochtter Merg genannt, so bey Halffman fur Magdt
gedienet, - 3 Thaler Angelt ? 2 Par Schuhen undt ein Schurtzeltuch, Hembt, wie Par Hoßen, und
ein halb Ell Kleintuch und weill dieß privilegiert ist verdienstleche ist, batt pro ceterius solutione.

[Dreut Heidtkambs @ Halffman]

Zeigte ahn u(ndt) fordert wegen ihrer Tochtter Ennicken genannt, so bey Halffmann gedienet,
sechs Thaler undt ein Ell Kleintuch verdiente Lohns, und Bitt solutionem et preferexiam.

[Trien Hueßkens @ Halffman]

Fordert auch wegen dem verdienten Lohn 2 1/2 Thaler und zweiy Schurtzeltucher Bitt
solutionemet preferentiam.
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[Stinn Welmers Magdt @ Halffman]

Fordert gleichfalß ein new Hembt, ein Schuhen, Hoßen und eines Schurtzeltuch wegen
verdienstes Lohn, undt bitt solutionem et preferentiam.

[Gerret Schmit @ Halffman]

Fordert von verdienten Arbeitslohn undt Schmiedewerck ahn einen Pflug, so iungst mitt
subhastiert undt Verkauff worden – 2 1/2 Thaler bat solutionem et preferentiam.

Decretum
In Sachen concursus creditorum @ Herman Halfman + geben die Scheffen den Bescheidt,
dieweill die Erbgl. kredita
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renuncyrt, undt alßo kreditas iacens ist, so werden die Creditoren wegen Ansetzung eines
Curatoris bonorum sich hierinnen dem Rechtte gemeeß zuverhalten wissen solchen Vorgange,
soll ferner geschehen waß Rechtt ist.

Creditores baten Copiam.

(Wechsel der Schrift)

Judicium ordinarium Jovis 6. Marty 1636

[Fiscalis @ Tinthoff]

Clagender Fiscus batt die Hern Scheffen derselben in dieser Sachen vielfaltig genhommennes
Bedencken pe(r) administratione justitiae eröffnen, und erkennen wollen was Recht ist.
Protestirten sonsten abermhalen de denegata justitia,
stehet.

[Knippenbergs Erbgl @ Halffman]

Judex ubergab ad prothocollum eine von dem Empfenger Kluitier ahn Ihm abgangene Missiffe.

[Godert Daemß @ Eundem (denselben)]

Cleger erwiedert hieher jungst hin gedanen Ansprach und Schultforderung, und thete demnegst
seinen erbieten nach zu geburender Verification derselben hiemit authenticam Copiam
obligationis ubergeben, mit Bitt dieselbe der actis beizufugen und zuerkennen wie jungst
gebetten.

[Tinthoff @ Halffmann]
[Custer @ Halffmann]
[Riek Janßen @ Eundem]
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[Berndt Portjans @ Eundem]

Clagende Creditores repetirten jungst gefeltes Decretum nominationis Curatoris bonorum, und
weill andere Creditores ihrer seitz (: da notig :) ex officio denselben anzuordnen begeret. Als
konen dieselbe gleichsam erleiten, das ein qualificirter Curator jetzo un?ichtlich
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[Godert Daemß et consors @ Eundem]

benendt wurde, vorbehaltlich d?? ihnen Creditoren von demselben Curatore oder dem Gericht
Copiam der verkauffer gereiden Gutterverzeichnuß zu ihrer Notturfft mitgedeilet werden solte,
jedoch kann sonsten erleiten das ohn Verordnung eines Curatoris in dieser Sachen verfharren
werde.

[Hanß Schult @ Halffman]
Schulten ubergab Extract, seiner jungst angegebener Schultforderung, und batt nochmhalen wie
daselbsten.
Es protestirten hiebei jetz gemelte Creditores ihres theils, das die Pfenninge der verkäufften
gereiden Gutter dern andern Creditoren Begeren nach, nit in der Stadt Wesell, wo dieselbe
Velligkeit eingetrieben, sonder ahn einem andern gewarsamen Ort, des Gerichtsgutachten hiein
vorbeheltlich, in salvo gebracht und woran der puncto preferentiae inter Creditores discutyt, in
Verwhar gehalten werden solten.

Decretum

In Sachen concurso Creditorum @ Halffman ist der Bescheidt: will angereigte Creditores auff die
Curatorschafft renuncyrt, das derenthalben die Gelder nach dem Empfang bei den Scheffen, biß
zu Abtrag der Sachen verwharlich hingelagt, und hiernegst ferner in der Sachen [nach allerseits
eingebrachtem Beweiß undt gedanen Beschluß] erkandt werden soll was Recht ist.

partes petierunt Copiam.

Judicium ordinarium Jovis 3. Aprilis 1636

[Tinthoff @ Hambergen]

Anwaldt Tinthoffs reproducirten factam citatione ad reassumendum citem, ahn Herman
Hambergen, undt demnegst zu Gewinnung der Zeit ubergab er Schrifft ahn statt mundtlichen
Receß. Und constituione sigillatam vor Scheffen zu Wesell passiret reffective zu pantion(?) des
ahm 23. Novembers Anno domini 1634 ergangenen Decreti, mit Bitt manune secretary et sigilla
zu anosciren undt repetirte demnegst reassunce??? citem dabevoren in puncto
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valoris moneta beschehene Conclusion, mitt Bitt weill dan beiderseitz besagten Decreto
gehorsambt diffinitive zu erkennen, wie apud Acta ahn seiten Tinthoff gebetten werden.

Der citirter Herman Hambergen erschienen und batt heutigen Tags Handlung Copei und Zeit bis
zum negsten.

obtinuit

[Erbgl Bawmans @ Wilhelmen Buick]

Otto Mulhemius in Nhamen Jan Gerlichs Weltgen und Johan Rodenberg alß
respective Erbgl. Bawmans und qualificando p(er)sonam ubergab hiemit Gwalt, batt ???ang et
pitzeta zu agnosieren, und Relationem Nuncii zu unterzeichnen, ob nit Wilhelm zu Buick der
Gebur citiret sey.
Nuncio sagt Ja.

Volmechtiger Anwalt acceptirte Relationem et comparitionem citati, und woll ad proxima
nachdem derselb seinen Principalen Vorsitz und seinem Vatter sälig wegen vorgestreckte Gelder
auffgelauffenn Pfacht und sonsten inustirenden Kornfruichten ein merckliches v??hefft ist
libellum cum specificatione der Geber beibringen, biß daran termin nun nehmend.

[Casselman @ Kunen]

Cleger reptirten vor diesem eingelaegte Designation expensarum, mit Bitt die Moderation
verlengert ergehen zulassen, und setzt.

[Fiscus @ Tinthoff]

Clagender Fiscalis Bitt in causa conluso ohn weiteren offenthalt dermhalens bekenndtnuß
widerfharren zulassen.
Tinthoff ubergab Ursachen wareinbp handlete und batt wie darin.
Exadverso batt Copiam cum protestatione a conclusione nit zu refiliren.

[Collen @ Geßmar]

Kochius reproducirte intimata Citationem, daruber Nuncii relatione bittendt.
Nuncius dicit ita, und hette Geßmar thotlich kranck gelegen.
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Kochius nham aus gehorten Ursachen terminum biß ad proximam.

[Tinthoff @ Halffman] [Custer @ Eundem] [Godert Daemß @ Eundem] [Idem Daemß und Wyn
Kuthums @ Eundem] [Riek Janßen @ Eundem]

Samptliche gemelte Creditoren repetiren nit allein ahm 10. January, sonder auch den 31. eiusdem
gedane Ansprachen und Forderungen, alß auch ubergebenen Beweißthumb und respective gedane
protestationes de praeferentia, und wolten fleissig gebetten haben. Hern Richter und Scheffen, bei
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adiudicirung eines jeden Forderungen den verzeign und gedachte Praeferentz nach anweisender
Billigkeit und Rechten insonderlicher Obacht nemen wolten, zu welchem End dan dieselbe
hiemitt beschlossen, und der lieber Justitz die Sachen anheimgestelt haben, daruber Urtheill undt
Recht erwartendt.

[Knippenbergs Erbgl. @ Halffman]

Jan Cluiter hatt ein Schreiben ahn Richter und Scheffen eingesandt, gleichfals Doctor Beyer ein
Schreiben dieser Sachen halb eingesandt hatt.

[Judex @ Halffman]

Richter Wylich ubergab ein Cetull darin Halffman vom restirenden Soldatengelt und sonsten 24
1/2 Std. restiren thet, batt alßdann 24 1/2 Std ihme von den verkauften Gutteren folgen zulassen.

[Hanß Schulten @ Eundem]

Repetiret oben gehaltenen Receß in Nhamen der Creditoren, concludirte und batt wie daselbsten.

Berndt Portjans Stiffdochter, Drendtgen Heidtkamps, Trin Heußkens, Stinn Welmers Magdt, undt
Gerrit Schmitz, batten wie die vorige Creditoren.
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Decretum

In Sachen concurso creditorum @ Halffman, geben die Scheffen auff gedane Conclusion den
Bescheidt, das die zu Wesell bei Jan Custer arrestirte Kornfruechten [durch dem Gerichtzbotten]
gemessen, und nach Marckgang astimirt folgentz die auff den Veldt wachsende Fruechten mit
Besserei der Rettung wie dan auch die Hüt auff der Kant stehendt nach vorgangenen Kirchenruff
bei der Kertzenverkaufft, und die davon kommende Gelder ad massam gebrucht werd sollen,
deme vorgangen soll ferner geschehen was rechtens.

Creditores bitten Copiam.

Judicium ordinarium Jovis 24. Aprilis, Anno domini 1636

[Casselman @ Kunen]

Cleger batt nochmhalen wie hiebevoren die designirte expensum zu moderiren
setzt

[Arndt Daems @ Halffman]

Daems zeigten ahn das er Herman Halffmans Zeit seines Lebens ahn bhare Gelde 25 Dlr. gutlich
vorgestreckt hab. Darauff dan derselb ihme ein vest b??stgl: in solutum ankommen lassen fur 15
Dlr. also das gedachter Halffman ihme noch 10 Reichsdlr schuldig geblieben, welche Schult er in
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seinen Doedtbede1 wied(er) Wynen Kutums und Godert Daems dabei stehendt, offentlich
bekandt hatt, designiret derwegen zu geburlicher Verificierung ermeldt Persohnen, und batt
dieselbe jetzo sitzendes Gerichts, damit die andern Creditoren dadurch nit auffgehalten werden
mochten abzufragen, und Ihre Bekendtnuß zu prothocollieren, und wan dem alß vorgangen, bitt
obg(enannter) Creditor ihme
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neben anderen zu Admittirung, und angebenen Crediti solutione widerfharen zulassen.

Wyn Kuttum auff fleissigem Erfragen bei seinem Scheffenaidt bekendt gehort zu haben, das
derselbe [von Herman Halffman auff seinen Krankenbed] Arndten die vorgenannde zehn Dlr:
schuldig zusein bekenndt und gestendiget, addendo das Halffman dabei gesagt: er verhoffete dar
soll noch so viel ubrig sein, damitt er bezalt konte werden.

Godert Daemß bekendt, von Hermann Halffman gehoret zuhaben, das derselb auff seinem
Siechbede bekendt undt gestendiget hette, Arndten Daemß 10 Reichsdlr. schuldiglich zusein.
Alß Bitt nochmhalen Arndt Daemß solutionem zu adiudiciren, und setzt.

[Godert Daemß und Wyn Kuttum @ Halffman]

Clegern zubescheinen was sie hiebevoren @ Halffman angegeben, ubergaben Attestation des
hero Rentmeister Muntz zu Dinslacken.

[Cluitier @ Halffman]

Knippenbergs Erbglnd. ubergaben ein verschlossen Missiff ahn Richter und Scheffen haltendt,
baten wie darin.

[andere sambtliche Creditorem @ Eundem]

Dieweill vermog jungst gegebenen Bescheidtz, die ubrign Verlassenschafft und gereide Guttern
verkaufft worden sein und davon die Pfennigen ad massam gebracht werden konnen, so
erwiedder Creditores jungst gehaltenen Receß, und baten unverlengert, das einem jeden juxta
preferentiam et pro rata crediti solutionem aus den Kauffpfennigen und ihre Befugnuß adiudiciret
und gefolgt werdn, deßhalben Urtheil undt Recht erwartendt.

stehet
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Decretum

In Sachen concursus creditorum @ Halfman, wollen die Scheffen die bißhero verubten Acta
furderlicht erwegen, und ad proximam darinnen ergehen lassen was Recht.

  
1

= Totenbett
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(Wechsel der Schrift)

Judicium ordinarium Jovis 12. Juny, Anno domini 1636

[Creditores sämbtliche @ Halffman]

Creditores ubergaben in specie aber wieder Johannes Klutier in puncto praeferentiam recessum,
undt baten Inhalts zu beschehen undt den actis zu adiungiren und inhaerierte demnegst
beschehener Conclusion, bitt Ende wie vor dießem Urtheill undt Rechtt:

Stehet:

Decretum:

In Sachen concursus weilandt Herman Halffmans Creditoren wollen sich die Scheffen
praesentatis actis et sportulis, auß allerhandt furgefallener bewegender Ursachen, mitt dem
Oberhaubtt Wesell consulieren, und ferner ergehen lassen, was Recht ist.

Judicium ordinarium Jovis 3. July, Anno domini 1636

[Tinthoff @ Hambergen]

Clager erwiedert desselben ahm drietten Aprilis, wieder Herman Hambergen ubergebene Schrifft
anstadt mündtlichen Recess in puncto valoris monetae, undt weill darauff vor gedachtten
Beclagtter die Gebuer nit furgestelt wirdt, so bat derselb in contumaciam zuerkennen, ????
recessu, und apud Acta vor dießen gebetten.
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[Rodenberg @ Tutores Delwichs]

Ottho Mulhemius Anwaldt Matthiaßen Rodenberg zue Wesell repetierte seine am 28. Februarii
Anno 1630 ubergebenen copeylichen Gewaldt anhero und zeigt demnegst ahn, daß sein Principal
vor dießen, wieder den Vormundern seeligen Drosten Delwichs hinderlassenr Kindern auff des
verfolgte Underpfandt den Zehndt zue Spellen ahm Spitzberg gelegen pro rata crediti et expensis
sententia et rem iudicatam erhalten, auch ex primo et secundo decreto immittieret, und demselben
davor Gewinßbriffe auß gefolget worden sein, weill aber biß dahero derselb sein Principal
angesehen, daß nach andere anteriores creditores auß dießem Underpfandte gleichsamb
verschrieben, zue seiner Bezahlung nitt gelangen konnen, so batt Anwaldt Krafft angerechtten rei
iudicatae beschehener Immission undt erlangttes iuris quaeti??? besagtter Underpfandt den
Zehent zur Distraction und gerichtlichen Verkauff zue seines Principalen Bezahlung kommen
zulassen, und zue dem Ende Citationem ad nitendum distrahi wieder den Vormundern
Bernhardten Vobbe zu erkennen undt sonsten des vorhabenden Kauff per edictatemtatem
Citationem ad ?aboas verkunden undt anschlagen zulassen, daruber Bescheidt bittent.

Decretum
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In Sachen Rodenberg gegen Delwichs Vormundern werden die gebottene Citationes hiemitt ad
primam post ferias messium erkandt undt zugelassen.

(Wechsel der Schrift)
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Mercury 26 Novembris Anno domini 1636

[Auffdrag Gerlichs @ Rodenbert et Consorts]

Presentibus Judice Wilich, Serres Welmars, Rutger Schievelberg, Rothauß, und Kutum Scabinis,
erschienen Johan Gerlichs und Judith Haußman Eheleutte, und bekandten, daß sie Johan
Rodenberg und Annen Marien Volmes Eheleutten, wie dan auch Alheitgen Rodenbergs Widhib
Hendrichen Pelgrim in Krafft einer raterm, Dato dem 24. Novembris dießes Jars auffgerechten
Erbtheilung und Vergleichs, betreffendt die von weilandt Elsebethen von Beel Wittib Gerhardten
Baumans selig uff sin Verfallen haereditet, erblich und unwiederruff cedirt transportirt, unnd
ubergelassen hetten, einen in dießen Gericht gelegenen Hoff und Gut, der Hoff zu Buick1

genandt, mit allen und jeden darzu gehorigen Lendereien, Busch, Wießen, Weiden, auch sonsten
allen anderen Pertinentien, Recht und Gerechtigkeiten, nichts darvon ab oder ausgenohmen, mit
sambt allen biß Dato uff desselbigen Hoffs Pfechteren hinderstelligen Restanten, unnd uff
nechstlichen Martini verfallenen Pfacht. Unnd haben dem nach vorgemelte Johan Gerlichs und
Judith Eheleudte fur sich und iren Erben, besagten Johannen Rodenberg und Annen Marien
Volmes Eheleudten, auch Alhitgen Rodenbergs Widtib Pelgrims und iren allerseits Erben,
solchen Hoff zu Buick zu mehrer Versicherung mit Handt, Halm, und Munde gerichtlich
auffgetragen, tradirt und ubergelaßen, auch Warschafft ahngelobt, sub hypotheca bonorum.
Daruber dan Ban und Frieden gelagt worden ist, prout moris et styli.

(Wechsel in der Schrift)
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Judicium Ordinarium Jovis 8 Jannuary Anno 1637

[Creditores @ Halffman]

Uff heut Dato ist die in Sachen Creditoren Halffmanß ahm Oberhäubt Wesel verfaste Urtheil
nach vorgangener Proclamation ad publicandum erofnet und abgelesen worden wie bei den actas
zu ersehen.

Klutiers Diener Johan batt der Weselscher Urtheil Copey.

Judicium Ordinarium Jovis 22 January, Anno 1637

[Tinnthoff @ Halffman]
  
1

Bückmannshof?
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Hendrich Tinnthoff zu parition der jungst erofneter Weselscher Beiurtheil unnd in specie sein
hiebevorn gethane Ansprach der 50 Dlr unnde 2 Jaer ristirieden Interesse der Armen
concernirend der Gebuhr zu beweisen ubergab hiermit originalem obligationem unter des Herrn
Richters und Gerichtschreibers Händen mit uffgezeichneter in Anno 1628 am 9 Marty von ihme
Tinnthofn ufgenohmmener anderberten Burgschaffft. Unndt batt dießem nach weil dieße Sach
den Armen betrifft, unndt dahero sonderlich priviligirit ist, pro solutione zu erkennen wie vor
dießem gebetten, ubergab auch daneben Justificationem seines dießer Rezes angelegte Arrests.

[Rieck Jansen @ Eundem]

Klagender Creditor referirte sich gleichfals zu ietz in voriger Sachen ubergebener Justification
gethane Arrestes repetirte
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[Gordt Dams @ Halffman]

Dahms zu Verificierungs seines angelegten Arrestes der geklagter 50 Dlr sambt Interesse, davor
er bei Diethrichs von Wesiek zu Wesel vermöghs beibrachter Obligation burgl worden ist
ubergab extractum Prothoc(o)lli Iudicis, unndt weil dan diese Forderungh der Gebuhr bewiesen,
batt wie vor dießem gebetten.

[Idem Dhams unndt Wien Kuttem @ Eundem]

Creditores repetirtes ahm 31 Jannuarii gethane Forderungh, auch folgends des He. Rentmeisters
zu Dinßlaken in vim Probationis ubergebene selbst in schriebene Handt baten gleichfals Ihnen
solutionem zu adiudiciren, undt solches auch vermögh beikommenden Arrestzeduls.

[Johan Koster @ Eundem]

Ubergab zu Beweisungh deren Zl. Halffman vorgstreckten Pfenningen propriam manum
Mechteld undt Helenen von Knippenborgh welche dieße Pfennige theilß zu der Abzahlungh von
ihme Kostern nomine Halfmans empfangen mit Pitt solches in notam zu nehmen, unndt zu
erkennen alß sie bevor bei der Ansprach gebetten.

[Berndt Portjans @ Eundem]

Berndt Portjans ubergab underthenigste Pitt seiner Steifdochter Maries genandt, verdientes Lohns
undt batt Inhalts.

[Arndt Dhams @ Eundem]

Dhams repetirte seiner Seits vorbrachte und mit zweie Gezeugen erwiesene Forderungh unndt
batt deßhalber gleichfalß ihme Bezahlungh zu zuerkennen.

[Judex @ Eundem]
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Repitirte seine vor dießem eingelagte Extract
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[Johan undt Conradt Verndicken @ eundem]

Wie dann auch erschienen Johann Vernudicken fur sich, und in Nhamen seines Bruders Conradt
und referierte sich gleichsamb beschehene Arrestes halben ad prothocollum dni Judicis, für
Haubtsumb 122 Thaler furgestrecktes, unndt sönst abgelöester Pfenningen, auff das viertthes
Antheill oder quota vorgedachtten Bauwmeisters Hoofs, undt thette demnegst solch Vierttentheill
gleichfalß gerichttlich vertagen, undt Erclärung bitten, wie zum negsten ferner in Rechtt
zuverfahren sey, undt setztt:

[Schievelberg @ Poßman]

Erschienen Johan Brömbken, alß Vollmachttiger Dieterichs Schievelbergs crafft habendes
Original Gewalts davon er proxime authenticam Copiam ad Acta zubringen sich offeriren thette,
und repetierte zuevorderst, daß beim Hern Richtter impetrierte und interponirte Warstum,
welches auff seeligen Arnoldtes Poßmans viertten Theill eines Hoffs, Bauwmeisters Hoff
genandt, angelagt worden, von welchem Arresto er gleichfals extractum p(ro)thocolli Dei Judicis
einbringen wolle.
Und demnach g(enannte)r Poßman seeliger gemeltten Schievelberges die Summam von 582
G(u)l(den) – 6 St(über) hollandisch pro resto schuldig vermog hiebey ubergebner Rechnung, so
woll er zum ersten
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mall gerichttlichen vertgaget undt aufgebottet haben, obg(enann)tes Vierttentheill, mit Bitt
zuerkennen, wie dießes Gerichtsbrauch nach sei zuverfahren. Immittelst aber hette er Brömbkens
contra quoscungs Paßmans Creditores de praeferentia protestieren.

Dagegen Vernudickes angezeigtt, daß solcher arrest, darauff sich Schievelberg bey seiner
Handtlung fundieret, fur Jahresfriest undt etlichen Wochen, ohne das derselbiger biß anhero im
Gericht vorbrachtt, beschehen undt alßo gantzlich expirieret sey, protestirten derhalben fur sein
und dessen Bruders Persohn contra omnes et quoscungis de eorum praeferentia, sich deßhalber
hierlengst ferner deduction furbehalten. Belangent aber der Gasthauß Armen angebene
Forderung, dießelbst im Amhtte fur andere Creditoren priviligieret, undt alßo dan selben billig
furzuziehen, quibus prae eiis Bitt nochmahlen Erclarung wie vorhin.

Exadverso Brömbken ohn das er Gegentheilß Angebot gosetzter Maßen niet wahr gläubt, so
thette ietzo abermahl vom anwesenden Hern Richttern ein abermähliges Arrestum fur die Gebuer
zu interponieren bitten, auff welches Arrestum er gleichfals sein vorige Handtlung bezogen haben
wolle.
Vernundickes nahm vor bekandt ahn, daß Gegentheil durch Impetrierung eines anderwerttigen
Arre-
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sti auff den vörigen annunciyret, und alßo die praeferenty dadurch gestehet mueß.

Brömbkes in contrarium vorhin angegeben, daß solches auß seinem abgehaltenen Recessu nit
erfindtlich, derweg er auch Gegentheils ubel angezogene consequentiam nit wahr thette gläuben,
Gestalt dann auch des contrarium auß seiner gethaner Handtlung augenscheinlich abzunehmen,
repetirt priora undt referierte sich in progresssu causae dießerwegen fernern Notturftt.

Exadverso generalia contra undt s??t, weill Brömcken nomine Schievelbergs eines neutren Arrest
vor dem Herrn Richtter ersuchtt undt erhalten, daß dardurch necessario die angebene
Renuaciation erfolgen, und hielt sich hiernegst gleichfals in puncto Praeferentia fernere
Handtlung bevor.
Brömckes repetirte in contrarium priora.

Bescheidt
Ist in dießer dreyen negst vorigen Sachen die zweytte Vertagung ad proximam zubeschehen
erkandt.

[Creditores @ Halffman]

Demnach auff ubersandte actis posterioribus vor dem Oberhäubt Wesel wiederumb eine
verschlossene Urtheill dießem Gerichtt einkommen ist, so ist
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ad instantiam Creditorum, und nach vorgangener Proclamation ad publicandum heudt eröffnet,
und abgeleßen worden wie bey den Actis zuersehen.

Creditores baten publicirter und vorgeleßener Urtheill Abschrifft. Jedoch fund sich in soviell
beschwert, daß dieß der Halffmans Erbschafft niet soviell Pfenningen in Vorrath undt residuum
sein alß in der Urtheill einem jeden zugelegt, behielten sich derwegen bevor bey dem Oberhäupt,
wie eß nitt davon so die groste Forderung haben gehalten werden soltt, declarieren zulassen.

Moll pro Kluetier batt Copiam Sententia undt were die abgeleßene Urtheill dermaßen klar, daß
deßelbe keiner Declaration bedurfftig, derwegen er wirkliche Erlagung, dar seines Principali
adiudicirtes Geldter gewerttig sein, sonsten vor ferners verursachtten Kosten protestiert haben
wolle.
Creditores erwiedern ihr voriges und lassen die gethane Protestation, auff ihre Unwirden beruhen.

Judicium ordinarium Jovis 8 Octobris Anno Domini 1637

[Vernudickes provisor @ Paßman]
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Ottho Mulhemius nomine provisoris Vernudickes hatt mitt Erweitterung ???liches Recessus und
Protestation
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station in puncto praeferentia gegen Brömckes zue Wesell nomine Schievelbergs per seedulam
secundo vertrat das Vierttentheill das Baurmeisters Hoffs zu Spellen vorspecificirte Häubtsum
undt Pension, undt batt dießes Gerichtsbrauch nach die dritte Vertagung zuerkennen.

[Vernudickes pro se et fratre @ Eundem Paßmans]

Clägern Anwalt hatt per sedulom inhaerirt in negst voriger Sachen gehaltennen Recess:

Bescheidt

In dießen zweyen negst vorigen Sachen ist negstkunfftig die dritte Vertagung zu beschehen
erkanndt worden.

(Wechsel der Schrift)

Extraodinarie die Jovis 17. Dezembris Anno 1637

Praesentibus Serriß Welmers altester Scheffen, und zu dießer Sachen verordneter Richter ???
Stadthalder, vortg Rutger Schievelbergs, Ceel zu Rotthaußen, Johan Krebber und Wien Kuetem
Scheffen zu Spellen erschienen, Johan Benninckhoff und Sybilla von Wilich Eheleut confessi pro
se et Haeredibus vendidisse pro summa soluta Martin von Wilich Eva Eheleuten et Haeredibus,
ihr Verkauffern gerechtes Viertentheill aller alsolcher Erb und Gudter an Haußstadt, Bungert,
Gardten, Saat-, Waid-, und Hoylandt, als weilandt Otto von Wilich und Beli von Druppich
Eheleut nachgelaßen, und im Gericht Spellen von alters hero in seinen Fohr und Palungen
gelegen cum p(ert)inentys haben. Aufftragt gethan mit Handt, Halm und Munde, und darauff
auch auff die Exeption non numerata pecunia poli mali, deceptionis, und waß dießer Aufdrachten
zu wieder erdacht und furbracht worden kondte oder mochte, renunciirt und verziegen, auch
geburliche Warschafft anglobt, daruber dan erstgenannten Stadthelder Ban und Frieden unsers
g(nedig)sten k(ur)fürstl(ichen) und Herren gelagt, prott moris et styli.
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Judicium Ordinarium Jovis den 22th Apri. Anno 1638

[Schievelberg @ Paßman]

Johan Bremcken, nomine Derick Schievelbergs hat rdo in die Banck auffgeboddet ein
Viertentheill von Bawmeisters Hoff, bath der Scheffen Erkendthnus, wie weiter darin verfahren
werden soll. Die Scheffen haben die dridte Vertagungh erkanth und hiemit zugelaßen.

Judicium Ordinarium Jovis den 17th Juny, Anno 1638
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[Vernudecken @ Paßman]

Henrich Oerdinck Vigore constituionis, so hiebei copialiter et e?iquo extractu ratificirt nomine
suorum Principalium Acta priora, und woll ferner in Krafft seines ubergebenen Gewalts die
dridte Banckbesetzungh, so erkanth zum dritenmahl in die Banck auffgebottett, g?s Gut vermöge
der Vorklage, darauff des Gerichts Erkenthnus ferner erwartendt, und Citationem @ quohunque
bittendt,

[Schievelbergs @ Paßman]

Johan Bremcken no(m)i(n)e Derick Schievelbergs, hatt 3° in die Banck auffgeboddet p fiedulam
ein Vierttentheil von Bawmeisters Hoff, bath Citationem @ Johan Vernudecken, und Peter
Schmidten als Vormundern von Paßmanns s(eelig) nachgelaßenen Kinde zu erkennen,

Decretum

In Sachen Schievelbergh @ Paßman haben die Scheffen die gebettene Citationes hiemit erkandt
und zugelaßen.

[Vernudecken pro se et fratre @ Paßman]

Henrich Oerdinck Vigore constituionis et ulterius de rato cavens hat 3° in die Banck
auffgeboddet ein Viertentheill des Bawmeisterhoffs, bath Citationem @ Haeredes Arnolden
Paßmans

117 r

Decretum

In beiden vorge(nannte)n Sachen Vernudeckens @ Paßman haben die Scheffen die gebettene
Citationes erkandth und zugelaßen, iedoch daß die Nomine Citandorum benennet werden mußte
und ad prothocollum gebracht werden mußten..

Judicium Ordinarium Jovis den 23 Sebtembris 1638

[Vernudecken @ Paßman]

Oerdinck no(m)in(e) suorum Principalium praesentirt Vollmacht in Originali under Handt und
Pidtschafft Konradten Vernundeckens, und bath in Krafft gethaner Klagh realem immissionem in
dem Vierthentheill des Bawmeistershoff daruber Erklerungh pidten thut.

[Vernudecken provisor d Armen @ Arndt Paßman]

Rep(etiert) ebenfals gethane Clagt, und bath Immissionem plenariam ratione Interesse und setzt
ebenfals, wievor.
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Decretum

In Sachen Vernudecken @ Paßman in beiden vorge(nannte)n Sachen geben die anwesende
Scheffen den Bescheidt, weill die Scheffen etzliche mit Leibsschwacheit beladen, und also der
Gerichtsbanckens mangell derselbigen nit vollenkomlich becleidet. Als laßen es die Scheffen,
weill vorigen Bescheidt allnoch kein Begnugen beschehen, nochmals bei dem vorigen Bescheid
bewenden.

Judicium Ordinarium Jovis den 14 th Octobris Anno domini 1638

118 l

[Vernudecken @ Paßman idem pro se et Fratre @ Paßman]

Oerdinck nomine Vernundeckens sagt, daß die Sache in puncto eligendi tutoruen bestehe, also
biß zum negsten Ausstellungs bittendt.

Gleichfals pro se et fratre @ eundem.

Judicium Ordinarium Jovis den 4 th Novembris Anno domini 1638

[Johan Hißfeldt @ Vid: Berndt Kunartz Agete Gordtmacher]

Oerdinck nomine Hißfeldt de rato et mandato cavens, repetiert den fur ein Jahr und itzo auffs new
Vermugh Prothocolli Judicis angelegten Arrest, und ubergab zu Verificirungh seiner Clage ein
Originall Rechnungh unter Johan Hißfeldts eigen Handt, von die Summen ad
zweihundertsechsundfunffzig Thl., neun und drei ??? Stuiver, neben anneq(?) von Wildban,
Rockhoender1, und geleheten Kohrn, salvo, waß darauff betzahlt, zu dealiren(?), sambtt Interd(?),
Kosten, und Schaden, de futuris protestando, und bath adiudicationem bonorum prae via relatione
Nuncii, ob auch die Witib hierhin citirt.
Nuncius refert Citationem esse factam.
Acceptando Relationem Nuncii, und der Wittiben Berndt Kunartz seelig Erscheinen. Des bath
vermögh ubergebenen Rechnung die vor Adiudication der Scheffen Erkenthnus daruber
erwartendt,

118 r

[Seel Rodthuß @ Eundem]

Oerdinck nomine Rodthuiß rep(etiert) iungst besche. uff Berndt Kundertz seelig nachgelaßenen
g????sren beschehenee Arrest,und bath fur vierzehn Thaller und etsliche Stuiver gleichfals
Adiudicationem, et Decretum Scabinorum,

[Vernudecken Provisor @ Paßman, Vernudecken pro se et fratre @ Paßman]
  
1

=Rauchhühner
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Rep(etierte) vorige gehaltene Receßen, und sagt daß die Sache annoch in po. eligendi tutorum
besteht, protestirt also von seinem Fleiß.
Oerdink nomine suorum principalieum rep(etierte) gleichrfals seine vorige gehaltene Recessum,
und sagt wie vor, cum protestatione de sua diligentia,
Vide pag. seq.

(Einfügung durch andere Schrift. Vergleiche Datum.)

Judicium Ordinarium Jovis d 3° Februarii 1639

[Schievelbergs @ Paßman]

Johan Bremken ubergab Schrifft an statt mundlichen Receß sambt beiliggender Rechnungs undt
Vollmacht @ Paßmans Erben, handlete undt batt wie darin.

Nuncius refert daß er ein Citation Peter Schmitten insinuiren wolle, derselbe aber die nit
annehmen wolle, sagend daß Joahn Vernudeke die Sache allein anginnge, deßwegen er beide
Citationes ge(nnan)ten Vernundekes insinuire.

119 l

Jacobus Beill nomini Joahn Vernundeke, cum protestatione erschienen undt angegeben daß er
sich des Curatory vor dießem abgthan, zu dem were er auch ein Creditor alß konte sich
dieserhalben mit Gegentheilen zu fernerer Weiterungs nicht einlaßen.

Bremken sagt Vernudekes muste bestendigh beibringen, daß er sich des Curatory abgethan.

[Hißfeldt @ Viduam Berndt Cunradtz g(e)nant Gortmacher]

Beill nomine Hießfeldt wahr vor der citirter Wittiben uff einkommene Rechnungh, Handlungh
gewertigh, sonsten acuisirte contumaciam undt batt nunmehr was rechtens zu erkennen.

Nach beschehener Einheischung ist citata nit vielweniger jemandh in ihrem Nahmen an diesem
Gericht erschienen als accusirte wie oben deroselbe Ungehorsam, undt batt nochmahln waß
rechtens zu erkennen und submittirt.

Stehet ad proximam #

(Wechsel der Schrift)

Extraordinarie dag 12. Decembris Anno domini 1638

119 r
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[Rendtverschrei(bung). oder Auffdracht der Konventualinnen zu Lutgen-Dortmundt @ Hennrich
Steinwich Organisten in Wesell]

Praesentibus Judice Martin von Wilich, Serreß Welmers, Seell Rodthauß, Johan Krebber,
Scabinis erschienen, die andechtige, ehr und thugendreiche Annecken ten Berge Procuratrix, undt
Annecken Schumachers Konventualinnen des Konvents- und Goteshaußes Marienborn zu
Lutgen-Dortmundt1 vor sich, und sie Annecken ten Berge, midt vor ihren samptlichen
Konventualinnen, Krafft uns darvon vorgezeigter von Fratre D(omi)no Henrico Beißen ge(nann)t
Konventz pro tempore Patre, und von ihren Mitgeschwestern und Konventualinnen ins gesampt
unterschriebener, und midt des Könvendts Siegell versiegelter Vollmacht de Dato 2 th
Novemb(ris) itzigen Jahrs, und haben midt anglobt und versprochen, daß sie ehister Zeit,
genugsahme Ratification, da nötigh, zu nachfolgenden Actum von ihren Superiorn H(errn)
Provinciali einlieberen wolle, vor sich und qualitate qua bekandt, daß die von auffgenohmenen,
und ihren Konvendt bei itzigen betrubten und höchstverderblichen Kreigs Zeidten zu Endlastung
deßen Beschwer und Schulden, vorgestreckten Pfennungen, rechter gestendiger und
bekandtlicher Schuldt schuldigh worden weren den ehrnhafft und achtbaren Henrichen Steinwich
Organisten in Weßell und deßen Erben die Summam von zweihundert specie Reichsthaller,
vorunter fünffzigh altte Rheichsthaller geweßen, undt globten

120 l

dieselbe uff Martini kunfftigen 1639 Jahrs zum erstenmahl und so vorthin jahrlichs und alle Jahr
biß zu der Ablöße, die einer dem anderen ein halb Jahr zuvor ankundigen solle, mitt zwölff
specie R(eichs) th(a)ller zu verpensionieren, und nach beschehener geburlicher Löße
Auffkundigung daß Kapitall unfehlbar ihm Henrichen Steinwich oder deßen Erben, sampt allen
hinterstendigen Pensionem, in seinen sicheren Gehalt und Gewalt zu Weßell zu restituiren,
abzulegen, und zu liebern, bei Verunterpfendungh g(enann)tes ihres Konvents samptlicher Haab
und Guter, sonderlich deßen zu Spellen gelegenen Bawhoffs, angen Lohe genant. Gestalt sich
derehn in Mißzahlungspfall via executiva V?m liquidis et confessatis breuchlich, so woll Kapitals
als Interessse, und auffgangenen Kosten und Schaden zuerfölen, und damit H(e)r Steinwich
deßen destobeßer verwahrt und gesichert sein und bleiben möge. Als ist uff einstendigh Gesinnen
und Begeren, erstgl. Procuratricen und Konventualinnen auch vor uns Richter und Scheffen
Vorst. erschienen Johan zu Loh, g(enann)ten Hoff itziger Pfachter und Haußman, und hat mit
gegebener Handt festiglich anglobt und versprochen, daß er, so lange er auff dem Gutt wohnet,
ihme Steinwich oder deßen Erben die jahrliche von den Hoff kommende Pfacht, so viell deren
bei dißem Kreigsweßen davon an Garb oder Pfacht kommen wurden, jahrlichs und alle Jahr
lieberen, und

120 r

auff Weßell bringen wolle, in so fern es ihme von den Kriegh nit behindert, auch von seinen
Herschafft oder anderen mit Recht nit verbotten werde. Dießem nach haben vorg(enann)te

  
1 die Schwestern des Klosters Marienackers in Stockum waren nach 1629 ins Kloster Marienborn in Lütgen-
Dortmund gezogen (siehe: W. Kolks, Wo der Kirchturm von St. Peter ... S. 71.- auch Heimatkalender Dinslaken 1958
S. 30
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Procuratrix und Konventualinnen qualitate qua supra, auff alle und iede Beneficien, Statuten,
Privilegien und Wolthaten so Christi- als weltlichen Rechtens, wie die Nahmen haben mögen,
sonderlich 8. lti Nellejani und Privilegii fori renuncyrt, und sich deren allen wissendt und
wollbedachtlich begeben, mit dem Anhangh, dass besagtem Steinwich sie Komparantinnen, wie
auch alle ihre Convents Mitgeschwesteren ahn allen und ieden Ordtern durch die weltliche
Obrigkeit verarrestieren, und biß zu seiner völliger Abzahlungh anhalten zu laßen, freistehen
solle, jedoch alles Ihr Churf(ürstliche) d(urchlauchtig)ste unseren gnedigsten Khurfl. und Heren
Hertzogen zu Kleve, andero Höch. und Gerechtigkeit ohn Nachtheill, und solches uff der
Partheien Kosten und Gefahr. Ohne Gfehrde.

Extraordinarie, 27. January Anno domini 1639

[Erbkauff und Aufftragt Herman von Eller und Mechtelt von der Knippenbergh Eheleute @
Gerhardt Stam seelig nachgelaßenen Sohn Jan gndt.]

Praesentibus Martin von Wilich Richter, Serres Welmers, Rutger Schievelbergh, Wien Kuedtem
und Johan Krebber Scheffen erschienen, Herman von Eller zum Kleff und Mechtelt von der
Knippenbergh Eheleute, confessi pro se et haeredib(us) vendedisse pro summa soluta Dericken
Stalknecht, Jan Stam und Jan Ifan als Vormundern weilandt Gerhardt Stam nachgelaßenen
minderjahrigen Sohns Jan Stamb ge(nann)t zu behuff

121 l

deßelben und deßen Erben elff Stucken Landts, so ungefehr zusahmen funff Marset haltendt im
Gericht Spellen in seinen alten Föhr und Palungen gelegen, so ehezeits in Bawmans Hoff
daselbst, nun aber von Johan Hunßkens Schneidern daselbst gebreucht werden, und mit seinen
Recht und Gerechtigkeiten, haben midt Hand, Halm und Munde renuncyrt und verziehen, nach
Weißungh der Scheffen, auch Recht und redliche Warschafft globt, wie alhie Recht und
breuchlich, bei Verunderpfandungh aller ihrer ietzigen und kunfttigen Erb, Haab und Gutter wöh
die auch gelegen und anzutreffen seien, darüber der Richter Ban und Friede Ihrer khurfl. Dhldt.
gelagt, prout moris et stili.

[Erbtheillungh zwischen Martin von Wilich und Henrich Gerretzen Vide fol. 21]

Judicium Ordinarium Jovis den 3 th Marty 1639

[Schievelbergh @ Paßmans Erben]

Johan Moll nomine Derick Schievelbergs, repetirten die citierte Vormundern der Erbgl. Paßmans
am 3 th. Februarii iungsthin, so schrifft- als mundtlichen durch Johannen Bromcken gepfhlögene
Handlungh, belangendt demnegst der citirten nichtige Ausflucht, dawieder zeigten er mit
weinigen ahn, daß dieselb Erb. adNo. angezögene Maßen nit zu adtendieren dan weilln Sie
einmahl in und zu Vormundern à senatu Wesaliense auff

121 r
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und angenohmen, so stundte es numehr bei denselben nit zum Jiuditz der Kreditoren und
deroselben rechtmeßiger Forderungh offenthaltungh mit bloßen Worten sich der
Vormunderschafft zu eponeriren, derowegen Anw. contumaciam citatorum tutorum non
comparentium neque respondentium accusirt, causas editas Arresti pro confessatis zu halten, und
daruber in Recht zuerkennen gebedten haben wolle, seinen Pr(incipa)ll(e)n in die arrestirte und
mit Recht verfolgte Gudtere zu immittieren, (s)ollet cum refusione expensarum, immittelst thette
Anw. @ quoscunq. cum interesentes de p(rae)ferentia protestieren, et puatenus opus deductionem
eiusdem ihme referrieren,

[Dungelen @ Paßman]

Dagegen erschienen in p(er)sona Adam von Dungelen, vor sich selbsten und zugleich mit in
Nahmen seines itzo auslandischen Bruders Johans als coniunctae personae, und repetirt seine vor
dießem von hw. Doctore und Richters zu Weßell an hießigen hw. Richtern abgangene
Executorialen, und weill sie Gebrudern als praeferirte Creditoren bei weiten nit zu ihrer
rechtmeßigen Forderungh mit des Paßmans sl. Gudteren zu Weßell nit zulangen kondten,
deswegen dan auch in maiorem fidem die abgangene Execu-

122 l

torialen cum cognitione causa erhalten als bath pro se et fratre absente in subsidium iuris et
iustitiae, daß der hießige hw. Richter nachpoelicher Corrspondentz halb sie in Paßmans in dießem
Gericht gelegene Gudter [in specie aber 3 Vierdtenthaill des Bawmeisters Hoff] amptshalber vor
die Gebuir prout moris et styli immittirren, heern und wöhren wolle, in sonderlicher gunstiger
Betrachtungh dieße ihre rechtmeßige Fordrungh von Administrirungh der Vormunderschafft
herkompt, und ihnen als dero Zeit geweßenen, unmundig concernierte, und daß solches rechtens,
Setzt

Decretum

Ist die gebettene Immission in den Vierttentheill des Bawmeisterhoffs ??? iedoch einem
iedweder sein beßer Recht, so hienagst zwischen den Partheien zu deduciren, vorbehalten: hiemit
erkanth und zugelaßen.

[Hißfeldt @ Vid: Berndt Kuners ge(nann)t Gortmacher]

Jacobus Beill nomine Johan Hießfeldt gegen und wieder die Wittib und Erbgl. weil Berndt
Kuners ge(nann)t Gortmacher, weilln dieselbe nun in negsten Gerichtstags erschienen, so war er
nunmehr von derselben Handlungh gewertigh, sonsten woll er, wie vordießem angegeben, deren
Ungehorsamb accusirt, und dermall eins wie gebetten zuerkennen gebetten haben,

122 r

In Sachen Johan Hißfeldt @ Vid: Berndt Kuners ge(nann)t Gordtmacher geben die Scheffen den
Bescheidt, wurde Beclagtin zum negsten ihres Auspleibens keine erhebliche Ursache vorbringen
noch waß sich zurecht geburet handlen daß alsdan hirin ergehen solle, waß Recht ist.
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[Ceell Rothuiß @ Eundem]

Beill nomine Rothausen, erwartet von der Wittiben weil Berndt Kuners ge(nann)t Gordtmacher
Handlungh, im wiedrigen Pfall Adiudicationem gebetten haben wolle.

Decretum

In Sachen Ceel zu Rotthaußen @ Vidi Berndt Kuners ge(nann)t Gortmacher geben die Scheffen
den Bescheidt, wie höben in Sachen Hießfeldts zuersehen.

Extraordinarie den 15. Marty, Anno domini 1639

[Erbtheillungh Martin von Wilichs und Henrich Gerretsen]

Coram Rutger Schievelbergh und Johan Krebber Scheffen erschienen Martin von Wilich vor sich
und sein Haußfrawe und Henrich Gerretsen und Bely Surmant ge(nann)t Buth Eheleute, und
haben vor sich und ihren Erben bekandt, daß sie alsolche Weide und Saathlenderey, als weil(and)
Otto von Wilich und Bely von Drupinck Eheleute im Kirspell und Gericht Spellen liggendt
nachgelaßen, under sich in Viertheill durch unser Scheffen, auch Henrich zu ??? dieße Landerei
biß hero in Gebrauch, und davon gute Ken(t)nuß gehabt ? uberschlagh,

123 l

durchs Loeth erblich von einander getheilt hetten, thetten deßhalb auch hiemit und in Krafft
dießes dergestalt, daß davon g(enannter) Martin von Wilich anstadt seines Vatters Johans von
Wilich, item anstadt seiner Ohmen Reinhardt und Weßell von Wilichs nachgelaßener Dochter
deren Antheillen er vermogh Brieff und Siegell an sich gekaufft, und also von drei Theill
zugefallen ein Weidkamp Hoymans Hoylandt in den alten Brieff und Siegellen ge(nann)t an
beiden Seidten zwischen H(err) Erbkkammerers Huchtenbrucks Weiden gelegen, mit einem
Ende in der Monne, und mit dem anderen Ende uff der Straßen nach den Tendtbot1 gehendt,
schießendt. Item zwei Marseth Landes in der Merßen der große Scherkenboom ge(nann)t midt
einer Seidten negst Landt der Jufferen upt höge Kloster in Welmers Hoff gehorendt, midt der
andern Seidten negst Huchtenbruch, und der Gilden Landt, schießend mit einem Ende uff Landt
in Koenenhoff, und mit dem andern Ende uff Landt, daß Arndt Weyers von der Vicareien in
Pfachtungh hat. Item ein Stuck Landts in Brieff und Siegell sechs ??insath groß, mit einer Seidten
negst Landt in Bawmeisters Hoff gehörigh, mit der andern Seidten negst

123 r

Landt in Metes Kaet gehorigh, mit einem Ende up Landt in Kuenen Hoff zu Orck Jan ter
Schmitten gehorigh, mit dem andern Ende uff Landt in Poetshoff gehorigh, schießendt, und der
Pannekück g(enan)nt, noch ein Stucksgen Landts schießende uff der Kranenbrinck mit einem
Ende, mit dem andern Ende uff Landt in Bawmeisters Hoff und Johan Hißfeldts Landt, mit einer
  
1

= Zinsboot d.h. Fähre
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Seidten negst Landt Gerret Stemmen Sohn gehorendt, mit der andern Seidten negst Krebbers
Landt gelegen. Item ein Stuck Landts die Geher g(enann)dt. mit einer Seidten negst Kalbecks
Kinder, und mit der andern Seithen negst pl. Widtiben Stemmen Landt in Naeltgens Hoff
gehorendt gelegen, mit einem Ende uff Krabbers Landt, mit dem andern Ende uff ein Stucksgen
Landts, daß Kloitgen ge(nann)t schießendt, so noch in communione stehet.
Item ein langs Stucksgen Lands mit einer Seidten negst Krebbers Stallacker und Munnes Landt,
mit dem andern Seidten negst Bawmeisters Landt, mit einem Ende uff Munnes Landt, mit dem
andern Ende uff Krebbers Landt schießendt Noch uff die gemeine Gardens ein Stucksgen Garden
Landts,

124 l

Henrich Gerretsen und Bely Burth Eheleute aber ist vor ihr ein Vierthentheill zugefallen daß
Schlichte Kampken zwischen Serres Welmers und Krebbers Weidelandt gelegen. Item ein
Stucksgen Landts ein Mudsath groß, mit einer Seidten negst Landts so Jorgen Bawmeister in
Gebrauch hat mit der anderen Seidten negst Buickers Brugge Acker, mit einem Ende uff Landt
der Prellinger ge(nann)t so Jorgen Bawmeister gebraucht, mit dem andern Ende uff Landt so
Willem zu Buickn Gebrauch hat, schießendt.
Item ungefehr ein Marsath Landes ten Ende anden Kranenbrinck mit einer Seidten negst den
Kranenbrinck in Bawmeisters Hoff gehorendt, mit der andern Seidten negst Landt in Bawmans
Hoff zu Orck gehorendt gelegen, mit einem Ende uff Landt Gerret von Delwichs in Henneckens
Gudt gehorendt und Kurth Gießen Landt, mit dem andern Ende uff Mummes Landt schießendt,

Ein Stucksgen Landts aber daß Klodtgen ge(nann)t mit einer Seidten langs den Brugge Wegh,
mit der andern Seidten negst vorg. Geher, Fraw Widtiben Stambs und der Vicareien in
Gotterschwiekerhams Landt gelegen, mit einem Ende uff Kalbecks

124 r

Kinder Landt, mit dem anderen Ende uff Johan von Brachts Landt, sowie Jan uffen Kamps Hoff
gehorigh schießendt, wie gleichfals die Haußstede, Bungart, Garden, und Kampken, die daselb in
seinen alten Fohr und Palungen gelegen ist zwischen obgtn. Partheien uuertheilet, Martin von
Wilich zu dreien Theillen und Henrich Gerretsen und seiner Frawen zu einem Theill, in
Communione verplieben, hat demnach einer uff des andern durchs Loth zugefallenes Theill
renunciirt und verziehen. Jedoch waß Martin von Wilich uff Henrich Gerretsen und Sibillen Buts
zugefallenen Vierthentheill vermogh Brieff und Siegell und sonsten verschössen und mit Recht
zu forderen hat vorbehaldtlich, davon er die Pension biß zur Abloeß davon jahrlichs furderen und
empfangen solle. Alles ohn Gefehrdt und Argelist p

Extraordinarie Mercury den 20 Aprilis, Anno domini 1639

[Erbkauff und Aufftragt Henrichen Khristians @ V. Gerret Stammen]

Praesentibus Judice Martin von Wilich, Serreß Welmers, Seell Rothauß, Johan Krebber Scabinis
erschienen Henrich Khristians confessus pro se et Haeredibus vendidisse pro certa summa soluta
Ließbeth Wienen Wittiben weil(andt) Gerret Stammen et Haeredibus seines
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125 l

des Verkaufferen in Spellerfeldt gelegenes Erbgut, als nemlich die Halbscheidt von dreitzehen
Marseth ein Mudsath und zwolff Roeden Saethlandts, davon die ander Halbscheidt Blieden
Holdtmans zustendig, so Tonnes angen Ende, und Henrich Tiendthoff biß anhero in Gebrauch
gehabt. Nach die helffte Weg ein Stucksgen Gruenlandts in die Uell gelegen, haltende an Maßen
225 Roeden 2 3/4 Fueß int Suidtewesten langs Gerret von Goers Landt, schitend mit einem Ende
uff Landt, so Buickman in Gebrauch hat, nach die Helfft von ein Stuecksgen Landts in
Orckerfeldt, paelt int Suiden langs Jan ter Schmidten, int Norden langs Landt zl. Erbkämmerer
Huchtenbruch, Westen uff J(uncke)r Rinschen Landt in daß Osten uff die Berge, schießendt ein
Wegh schucks durch, haltende an Maßen 162 1/4 Roeden, so Serres Welmers zu Orck in
Gebrauch hat, welches alles ein Leibgewin an die H(errn) von Xanten jahrlichs mit achtzehen
Pfenningh zu verzinßen stehet, lauth daruber vor dießem auffgerichter Brieff und Siegell, so
hiedurch transfigirt, het nach Erkenthnus der Scheffen mit Handt, Halm und Munde renunciirt
und verziegen, auch

125 r

Recht und redliche Wharschafft anglobt wie alhie rechtens und breuchlich, und weill weil(and)
Johan Holdtman deren am letzten behandet geweßen, so hat Verkeuffer in specie globt daß er
neben vorg(enannte)n Blieden Holtmans auff ihre Kosten eine Handt bei dem Kapitull zu Xanten
wiederumb daran winnen wollen, dergestalt, daß Keufferin daraus kein Schade oder Ungelenheit
entstehe, alles bei Verunderpfandungh seiner Erb, Haab und Gudter, wöh dieselbe auch gelegen,
so viell dern ieder Zeit hirzu von Nothen, daruber dan der Richter Ban und Frieden weg Ihrer
Churfl. Dhl.st gelegt, prout moris est et styli,

Extraordinarie Jovis den 5 th May, Anno domini 1639

[Rodthauß @ d. Kumpsthoff]

Praesentibus Judice Martin von Wilich, Wien Kuthumb und Johan Krebber Scheffen, erschienen
Seell zu Rothaußen, und ubergab schrifflichen Receß, bath deßen Inhalts.

H. Richter Doctor Kumpsthoff hat ein Schreiben eingesandt, und ob periculum belli
prolongationem termini gebetten,
Ist zugelaßen,
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Extraordinarie, Mercury den 11 th May, Anno 1639

[Immissio Dungelen @ Paßman Zl. nachgelaßenen Kindts]



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 132 -

Praesentibus Martin von Wilich Richter, Wien Kuthumb und Seell Rothauß Scheffen erschienen
Adam von Dungelen in persona pro se et modo absente fratre Johan von Dungelen, und repetirte
zuvorderst, daß am ordentlichen Gericht zu Spellen in puncto fiendae immissionis auff die vorhin
sub Dato den 28. Jan: iungst ausgefertigte, und den 12. Febr. infimirte subsidialen gepfelletes und
purificirtes Decretum, und weilln fur dießem die Vormundern Paßmans Zl. benantlich Jan
Vernudecken und Peter Schmidts schrifftlich ad Videndum immitti (: referente nuncio Johan
Dohlmacher:) citirt wie dan auch gestrigs Tags eodem refernte nochmahls binnen Weßell auff der
Matenae in Johan Hißfeldts Behaußungh, alwöh der Richter zu Weßell D(oktor) Kumpsthoff bei
dießen gefehrlicher Zeit, vermugh seiner eigner Handt die Erde darzu vergönnt, lauth voriger
Citation zuerscheinen, und den Terminum alda zu respicyren angedeutet worden ist, als bath
nunmehr fur die Gebuir mit der Immission zu verfahren, interim de expensis protestando,
Nuncius refert Citationem de factam,

(hier fehlen Seiten)
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Erkenthnus g(enannten) Jorgen Bawmeisters, so zu dem Ende hiehin citirt worden auch
persohnlich erschienen, zu Erstadtungh solchen Schadens anzuhalten,

Bescheidt,

In Sachen Wilich @ Bawmeister ist der Bescheidt, weilln durch den gemeinen Baer, so
Bawmeisters zu halten geburt, g(enann)ten Wilich einiger Schade zugefugt worden, als soll
gedachter Bawmeister g(enann)ten Wilich 6 Spindt Roggen und dießes Tags Kosten rechtlicher
Meßigung nach zuerstatten schuldigh und gehalten sein.

Judicium Ordinarium, Jovis am 31 th Octob. Anno domini 1641

[Armen, St. Spiritus zu Weßell @ Johan von Rolinxwerth]
Johan von Reken, Gasthaußmeister der Armen S. Spiritus zu Weßell, hat propter absentiam
Procuratoris dilationem biß zum negsten begert,
Obtinuit

[Schievelbergh @ Paßman Erben] [Idem @ Dammer]

Johan Moll Anw. Dietherichen Schievelbergh bath p. sedulam dilationem ad proximam, gestelt
Nahmens seines Pr(incipa)len, wieder die ex parte haeredum Dungelens und Demmers am 4. July
1641 p Beill eingesandte Interventionschrifft, und derselben Beilagen die Nodthurfft
zuverhandelen,
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Judicium Ordinarium, Jovis am 5 th 10bris (Dezembris), Anno 1641

[Henrich Tiendthoff @ Wißelman]
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Jacobus Beill nomine Tiendthoffs praesentis primo durch Gerhardten Schmidt citiren laßen
Dietherichen Wißelman und desselben angsprochen fur hundertfunffundzwantzigh Thaler
Kapitall und 40 derselben Th(alle)r hinderstendigen Interesse defuturis protestando, alles
vermogh und inhaldt einer Obligation. Davon er authenticam Copiam hiebei ubergab,
vorb(e)h(altlich) Schaden mit Recht, mit Bidt citatum zu Bezahlungh derselben Summmen,
sampt allen dießerseiths muthwilligh verursachten Unkosten anzuhalten.

Dietherich Wisselman, bekendt zwar daß er Tindthoffen die geforderte Schuldt schuldigh sein, so
hette er noch Brieff und Siegell von die Behaußungh binnen Weßell, bath also Ausstellungh bieß
zum negsten Gericht,

Obtinuit

[Armen S. Spiritus zu Weßell @ Johan Rolinxwerth den Alten]

Jacobus Beill nomine der Armen S. Spiritus in Weßell, rep(etierte) seinerseiths im Julio iungsthin
einkommene Schrifft anstadt mundlichen Recess, ubergab daneben Kopeiam, mit Bidt dem
Gegentheilen Rolinxwerth davon keine Kopei zuvergunstigen, er habe den zuvor

(Seiten fehlen)
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Ist die begerte Citation von den Scheffen erkandt und zugelaßen,

Judicium Ordinarium, Jovis am 23. Aprilis, Anno domini 1643

[Voßhaell @ Geistman]

Clagender Anwaldt bath Relationem Nuncii zuvernehmen, ob er den Beclagten hiehero vors
Gericht citirt.
Nuncius refert Citationem esse factam. Jemaßen dan auch Geistman in Persohn
erschienenacceptando paritionem rei. bath uber iungst hin gethaner Klage seinen Antwordt zu
vernehmen,
Geistman bath Kopiam und terminum deliberandi ad proximam,
Obtinuit,

[Provisor der Armen S. Spiritus zu Weßell @ Johan Rolinxwerdt]

Peter Mulhem ge(nann)t Hagdorn nomine Rolinxwerths zeigt ahn, daß der Provisor Hanß Jacop
Pier verstorben, also des von ihme gestelten Procuratoris mandatum ex?piriret Bitt demselben vor
allen Dingen seine Persohn der Gebuer von newen zu legitimieren, anzuhalten, deme vorgangen,
wolle er sich mit fernere nottiger Handlungh vernehmen laßen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 25. Juny Anno 1643
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[Voeßhaell @ Geistman]

Cleger rep. seinen vor dießem einbrachten speciall Klage, mit Bidt den Beclagten zu
Entrichtungh solcher par?len gerichtlich anzuhalten.

Gordt Geistman erschien, und ubergab gegenberichtliche Erklerungh, und bath wie darin.

Ex adv(ers)o bath Copiam, et terminum contra dicendi Nhß ad proximam.

[Erbkauff und Aufftragt / Johan von dem Kerckhaue ge(nann)t Poliander @ Derich von Bort]

Erschien? Nicolaß Hambergh als Vullmechtiger Johan von den Kerckhaue ge(nann)t Poliander,
Herr zu Hennef liedth vermogh zweier unterschiedtlicher Vollmachten deren eine de Dato 12
Aprilis Anno domini 1636, und die ander de Dato 2 Decembr. 1641, under vollg(enann)tes
Poliander eigner Handt und Pitschafft gefertigter underschriebener, und ietzo in Originali uns
vorbrachter Vollmachten, und bekandte das er Nahmens seines Pr(incipa)llen pro certa Summa
die ihme zu gudten genuge voll ins Gericht und betzahlt und zu Ablöß, und Bezahlungh der
Brechtischen Erbgl. Forderungh hiewiederumb angewandeth, verkaufft, cedirt und auffgetragen
hete, H(err) Dietherich von Bort, als Vurmunder, weil Johan Schievelberghs nachgelaßener
unmun-
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diger Kinder, in und zu Behuff derselbe Pflegkindts einer Johan Schievelberg gnt, einer Weide
gelegen im Kerspell Spellen Emelsumer Baurschafft, ins Osten schießendt uff H(err)
Commissary Retgers Weide, int Suiden langs Willem Jens Hohekamp, den Verkeuffern annoch
zustendigh, und noch ein Stuck Weidelandts darzu gehorendt, und noch int Suiden schießendt up
Stammen Hollandtschen Morgen, und langs Vurß Hawkamp ins Norden langs einen Kamp in
Pluekels Hoff gehorigh, hirlangs liggendt, den Rest uff Weidelandt H(err) Verkeuffern
zustendigh. Stelt sich ins Osten langs g(enann)t(en) Kamp und Daems Horstkaemp, noch ins
Norden palendt langs Johan Borchernings Landt, Westen up des Hoheklosters und Commissary
Retgers Landt an Maßen mit den Wegh durchgehendt haltendt
fünffzehnhundertsiebenundsiebentzigh drei vierthell Ruden, anderthalb Riem Fueß, daß Marseth
ad 300 Ruden, funff Marseth ein Mutseth minus zweiunddrei vierthell Ruden, welches von aller
Versetzungh und Bekummerungh frei, hat darauff der Gebur renuncyrt und verziegen, auch
Recht und redtliche Wharschafft globt in qualitate wie oben. Daruber der Richter Ban und
Frieden ihrer churfl. Dhldt. gelegt, prout moris et styli,
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[ Weil. Mar. Barßaen affterlaßener Kinder Vormundern @ Johantich Tiendthoff und Geistman]

Willem Barßaens hat durch einen Jungen einen unverfencklichen Bericht mit Beilage cit. A.
eingesandt
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Bescheidt

Uff eingesandte Schrifftn laßen es die Scheffen bei ihren am 12. Feb. iungsthin gegebenen
Bescheidt bewenden, das nemlich Clegern schuldigh sollen sein Beclagten der Gebur hiehin
citiren zu laßen, wen solches Vorgangen, solle ferners geschehen waß rechtens,

Judicium Ordinarium, Jovis am 22 th Octobris 1643

Heudt Dato ist zwaer das Gericht zuhalten geruffen worden, aber keine Partheien erschienen.

Extraordinarie am 21 Novembris, Anno 1643

[Pfandtverschreibungh Johan Rodenberge @ Johan Hießfeldt]

Coram Judice Martin von Wilich, Serreß Welmers, Rutger Schievelbergh, Ceell zu Rothauß und
Johan Krebber Scheffen, erschienen Johan Rodenbergh vor sich und mit als Vollmechtiger seiner
Haußfraw Ema Maria Nolai, krafft einer vor Georgie Rewspitzer Notario und bei geweßenen
Gezeugen in der Stadt Cleve den 17. dießes ausgefertigtern und zu nachfolgender Sachen in
specie dirigierter vollmachth so erstg(enann)teScheffen vor sufficient erkandt
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haben, und hat g(enann)ter Rodenbergh vor sich seiner Hausfrawen, und ihrer beiden Erben
bekandt, daß Johan Hießfeldt und Barbara Eheleute Ihnen guetlichen geliehet und furgestrecket
hatten, die Summen von funffhundert in specie Reichs-Thaller die er Rodenbergh in einer alinger
Summen voll empfangen, und hiewieder zu beßerer Forthsetzungh anbefangener Nahrungh, und
vorstehenden Nutzens angwendet heten, davon hiemit bester Gestalt rechtens quitirendt, vor
welche funffhundert Reichs-Thaller Kapitall er Roedenbergh fur sich und seiner Hausfrawen und
ihrer beider Erben gedachten Johan Hießfeldt Barabara Eheleuten und ihren Erben freiwillig
cedirt, transportiert und eingethan hetten, theten auch solches hiemit und Krafft dießes ihre
gerechte Halbscheidt eines Hoffs und Guths in dießem Gericht Spellen Baurschafft Mehr, mit
seinen zubehorenden Lendereien, Pertinentien, Recht und Gerechtigkeit, in seinen alten Fohr und
Palingen gelegen, Buickerhoff gen(ann)t. Dergestalt und also, daß g(enann)ter Johan Hießfeldt
seine Haußfraw und Erben solche Halbscheidt des Hoffes und zubehorender Lendereyen, anstadt
der Pensionem vor g(enann)te funffhundert Reichsthaller Kapitall iure an?ickresior alsbaldt
anfangen Nutzen und gebrauchen, bieß den an ihnen solche funnfhundert Reichs Thaller gut von
Gehalt und schwer genugh von Gewicht in specie wiedrum
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zu Weßell in ihrer Wohnbehaußungh abgelöst und restituiret seyen, deswegen dan mehrg.
Rodenbergh vor sich seine Haußfraw und Erben geburlichen mit Handt, Halm und Munde uff die
Halbscheidt renuncyrt und Wehr und Wahrschaft prout moris et styli globt hat. Jedoch hat sich
Rodenbergh vor sich seiner Haußfr(awe) und Erben vorbehalten, wans ihnen gefälligh, und die
Loeß ein halb Jahr zuvorn uffgekundet, daß sie dieße funffhundert Reichsthaller in specie gut
von Geshalt und schwer gnungh von Gewicht, uff Martini iedoch vierzehn Tage vor oder nach
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unbefangen an ihnen Hießfeldt Barbaran Eheleuten und ihren Erben ablößen, ihre Halbscheidt
des Hoffes und zubehorender Lenderei davon befreyen, und nach wurcklicher Erlagungh
derselben funffhundert Reichs Thaller wieder zu sich nehmen mugen. Uber solches allen, der
Richter nach Erkendtnus der Scheffen Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhldt. gelegt hat.

Judicium Ordinarium, Jovis am 3. Dezemb. Anno domini 1643

[Provisor der Armen S. Spiritus zu Weßell @ Johan von Rolinxwerth]

Jacobus Beill nomine Provisoris der Armen S. Spiritus zu Weßell @ Rolinxwerth parendo
Decreto nuperrime lato, ubergab nomine provisoris Henrichen Schmidts, so dan nomine proprio
mandatum constitutionis sub Sigillo der Stadt Weßell, und bath nunmehr die Sache hiemit ex
officio pro conclusa uff und anzunehmen, und zu erkennen, wie zu mehrmahlen apud Acta
utiliter gebodten.
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Mutatur annus et dies,

Judicium Ordinarium Jovis am 21. Januyry, Anno 1644

[Provisor der Armen S. Spiritus zu Wesell @ Rolinxwerth]

Cornelius Hauerkamp pro absente Beill. rep. abermahl Acta priora und vorige conclusion, und
lest es dabei noch wie vor bewenden, contradicirt Gegentheills Einstrewen per generalia, und
bath dieße Sache dem Oberhaubt Weßell per viam consultationis ad decidendum zuzustellen,
daruber submittierent,
Peter Hagdorn nomine Rolinxwerth ubergab eine schrifftliche Pidt handelte wie darin.

Ex adverso Hauerkamp, ließ angebens, als allein zum Auffenthalt der Sachen angesehen, auff
seinem Ungrundt ersitzen, inhaerirt itz abgehaltenen Recessui, und bath wie dabei gebetten.

Bescheidt,

Ist Rolinxwerthen die gebettene Kopei und Zeit bieß zum negsten pe(re)mptorie zugelaßen

[Voßhaell, @ Geistman,]

Caspar in gen Voßhaell erschein in Persohn, und ubergab eine finall und peremptoriall
Exception- und Responsionschrifft, auff Gordt Geistmans gegenberichtliche Erklerungh,
handelte, und bath wie darein,

Geistman bath derab Kopei, ubergab schrifftlichen Recess anstadt mundtlichen Vortrags, und
bath wie darein,

Obtinuit Copiam,
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[Erbkauff und Aufftragt, Henneckens Erbl. @ Henrich Kruißman]

Erschienen Henrich Tiendthoff als Vollmechtig Pawell Mo?es und Margareth von dem Sande
Eheleute, wie dan auch Mechtelt Henrichs nachgelaßene Widtibe weilandt Diederichs von den
Sande, alle als hinterlaßene Erbgl. Behlen Henneckens Zl. vermögh einer de Dato 25. Marty,
Anno 1640, vor Henrico Strack Notarian und Gerichtschreiber zu Weßell bekandter
ausgefertigter, und ad hunc actum drigirten Vollmacht und bekandte, das seine Principalen pro
certa summa ipsis soluta, erblichen verkaufft heten, und er ietzo cediren und aufftragen thete,
Henrich Kruißman und seinen Erben, die Halbscheidt einer Kaatstedten, eines Garten und halben
Marseth Landes, allergestalt solche Halbscheidt der Kaatsteten, Garten und halben Marseth
Landes alhie im Gericht Spellen, in ihren alten Fohr Palungen und Gerechtigkeiten gelegen ist,
und Henneckes Kaet genandt wierdt, so von aller Versetzung und Schuldenlasten frei ist,
ausgenohmen einen Goltgulden, so Anna von Wilich Witibe Monheims jahrlichs uff Martini aus
selbiger halben Kaetsteten zu fordern, und darein verpleiben solle, hat nach Erkentnus der
Scheffen darauff nahmens seiner Principalen Wurß, mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und
verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft anglobt, wie alhie am Gericht rechtens und
breuchlich, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer
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Churfl. Dhlt. gelagt, prout moris et styli.

[Erbkauff und Aufftragt Henrich Kruißman @ Gerhardt Dellwich]

Erschienen Henrich Kruißman confessus pro se et Haeredibus vendidisse pro certa summa soluta
Gerhardten Dellwich Katharina Eheleuten und ihren Erben alsolche halbe Kaetstette, halbe
Garten, und halben Marseth Landes, allermaßen alsolche halbe Raetstette, halbe garden, und
halben Marseth Landes in dießem Gericht Spellen in ihrer alten Fohr Palungen und
Gerechtigkeiten gelegen ist, und Henneckes Kaet ge(nann)t wierdt so von aller Versetzung und
Schuldenlasten frei ist, ausgenohmen einen Goltg(u)l(den) so Anna von Wilich Witibe Monheims
jehrlichs uff Martini aus selbiger halben Kaetsteten zu fordern, und darin verpleiben solle, und
heudt Dato Henrich Tiendthoff g(enann)ten Verkeufferen Kruißman cedirt und auffgetragen, hat
nach Erkendtnus der Scheffen, darauff mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen,
auch Recht und rechtliche Wahrschafft anglobt, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich,
daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Churfl. Dhldt. gelagt, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium Jovis am 10. Marty, Anno 1644

[Provisor Armen S. Spiritus zu Weßell @ Rolinxwerth]

Hauerkamp nomine Jacobi Beills als Vollmechtig(er) der Armen St. Spiritus contradicirt
nochmahls Johannen von Rolinxwerth nichtiges Ein-
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strewen, welches allein zum Auffenthalt der Sachen gereichtet, p. generalia und bath abermahls
die Sache Krafft iungst ertheilten p(er)emtoriall Bescheidts vor beschloßen anzunehmen, und die
Acta per viam consultationis dem Oberhaubt Weßell zuzuschicken, dihup. submittens,

H(err) Doctor Johan Fix von Eller hat eine schrifftliche Petitionschrifft cum Submissione
ubergeben laßen, und Einhalts gebeten,

Hauerkamp habita lectura leßt solch Petitionschrifft als unerheblich auff ihren Ungrundt ersitzen,
ubergab qualificando personam substitutionem unter Jacobi Beills dem H(err) Richtern und
Gerichtsch(eff)en bekandter Handt, und bath nochmahls causam pro conclusa anzunehmen, und
wie sunsten und itzo utiliter gebeten, subitens

Bescheidt

In Sachen Provisoris der Armen S. Spiritus zu Weßell @ Johan von Rolinxwerth geben die
Scheffen den Bescheidt, wurde Anw. Provisoris die Originall Brieff und Siegell ad prothocolln
bringen, sehen und leßen laßen, daß solches gehort, und demngst ferner geschehen solle, waß
Recht ist.

Hauerkamp als dadurch gravirt wolle von solchem Decreto an daß Oberhaupt
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Weßell et Iudicem quem eundes superiorem provocirt und appelirt haben, bath zu dem Ende
conscriptionem actorum.

[Erbkauff und Aufftragt der hohen Schulen und Vicarien zu Weßell @ Rutger Schievelbergh]

Erschienen Kornelius Hauerkamp, Receptor der hohen Schulen zu Weßell, und als von einem
ehrsahmen Rhat der Stadt Weßell zu nachfolgender Sachen in specie constituirt und
bevollmechtiget, vermogh einer den ersten Februarii iungsthie von wollg(???)ters eines erbaren
Rhath zu Weßell unter deroselben Secretsiegels ausgefertigter zu nachfolgender Aufftragt in
specie dirigirter und ietzo in originali vorbrachter Vollmacht, confessus vendidisse pro certa
summa soluta Rutgern Schievelbergh Elßken Eheleute et Haeredibus ungefehr vier Marseth
Landes alhie im Gericht Spellen die Scheltheyd, die Sandtkuhll, und der Mollenbergh ge(nann)t
und sonsten int Köhfeldt gelegen, alles weiteren einhalts den Keufferen zugestelter Pälungh hat
darauff nach Erkendtnus der Scheffen mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und verziegen, auch
Recht und redtliche Wharschafft anglobt, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, daruber
der Richter Ban und Frieden Ihrer Churfl. Dhldt. gelagt.
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[Voßhaell @ Geistman]
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Geistman zeigte ahn, waß Gestalt er propter occupationes Advocati anietzo mit gebuhrender
Handlungh nit erscheinen konnen als wolle er Ausstandt biß zum negsten gebetten haben.

Obtinuitem

[Recognitio Tonnes angen Endt @ Herman Hoffstedten]

Ceehl zu Rothaußen und Wien Kuthumb Scheffen haben ad prothocollum referirt daß sie auff
erforderen bei Tonnes angen Ende, erschienen, derselb bei seinem Fewr etwas kranck und
unvermogendt sitzendt iedoch guter Vernunft und verstandtlicher Sprachen weßendt, vor Ihnen
bekandt hete, daß er auffrechter und bekendtlicher Schuldt von bar empfangenen Pfenningen zu
thuin schuldigh seie, Herman Hoffstede Stintgen Grudtkamps Eheleuten und ihren Erben die
Summen von funfttzigh Thaller ieden ad 30 St(über) weselsche Wehrungh, und weill solche
Gelder zu Ankauffungh Pferde, und also zu seinem merckliche Nutzen und Vortheill angewendet
so thete er vor solche 50 Th(a)all(e)r Kapitall, seine Pfandt, Kohe und andere Gutere
verunderpfänden, dergestalt, das sie sich deren obg(enann)ten funftzigh Thaler halber erhölen
sollen, waß aber die Pension anlangen thete, davor hete er ihme ein Stuecksgen Landts zu
gebrauchen eingethan.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 14 Aprilis, Anno 1644

[Armen S. Spiritus binnen Weßell, @ Rolinxwerth]

Johan von Recken, Gasthaußmeister der Armen S. Spiritus binnen Weßell, ubergibt parendo
Decreto imperrime lato, die Originall Brieff und Siegell unverletzt, und uncancellieret cum Copia
authentica, bath visis et lectis originalibus et retenta Copia, ihme die Originalia beisitzendem
Gericht /: Uti factum :/ zu restituiren, und demnegst definitive zuerkennen, wie geboten.
Anw. Rolinxwerth ubergab Schrifft anstadt mundtlichen Vortragens, und bath wie darinnen,
Judex et Scabini agnoverunt des anhengende richterliche und spellische Scheffen Siegell bona
fide, Johan von Recken, ließ gebetene Copei zu.

Extraordinarie, am 21. Aprilis, Anno 1644

[Erbkauff und Aufftragt Jurgen Suntagh @ Dietherichen Kaerbergh.]

Praesentibus Judice Martin von Wilich, Sehll Rothauß, Wien Kuthumb und Johan Krebber
Scheffen erschienen, Jürgen Suntagh und Margareta Eheleute, confessi sunt vendidisse pro certa
summa soluta, Dietherichen Kaerbergh, Hillecken Eheleuten et Haeredibus, eine Kaetstedte, alhir
im Gericht Spellen gelegen, angen Ende ge(nann)t mit allen und ieden darzu gehörigen
Lendereien, Appertinentien, Recht und Gerechtigkeiten, allermaßen Thonis angen Ende Zl.
dieselbe
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in Baw und Pfachtungh gehabt hat, haben darauff nach Erkendtnus der Scheffen der Gebur mit
Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft, bei
Verbindungh ihrer gereider und ungereider Gutter, angelobt und versprochen, allergestalt man
allodiall Erb und Gutt wehren und vertreten solle, daruber der Richter Ban und Frieden Ihren
Churfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

[Schuldtbekendtnus Berndt Hanenbergh @ Herman von dem Veldt]

Eodem die coram ysdem erschienen Berndt Hanenbergh, ietzo up Poetsgut zu Spellen wohnendt,
und hat mit Handtastungh anglobt, daß er von 16 (76?) Thallern Weide Pfacht damit dieß 1644
Jahr mit eingeschlößen, durch Otten Tiendthoff zweiunddreißigh Thaller, wegen ein Stucksgen
Landts, so er mit Bewilligungh vier Jahr langh, sonder Garbe daraus zu hölen versetzt, und dan
erst ad 44 Thaller uff Victoris oder Martini anstehendt, an Herman von dem Veldt, als
Vollmechtiger Juncker Johan von der Heiden ge(nann)t Rinsch1, Krafft vorgezeigter Vollmacht
auffrichtigh und erbarlich bezahlen solle und wolle, alles bei Verunderpfandungh seiner Erb,
Haab und Gutter, sich daran Impfall der Noth obgesetzter Pfenningen executive zu erholen, damit
dan das Verbot, so Juncker
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Rinsch vorg(enann)t an g(enann)ten Berndt thuin laßen, hiemit soll uffgehöben sein, alles ohne
Gefehrde.

Judicium Ordinarium, Jovis am 28. Aprilis, Anno 1644

[Wien Henneckens Scheffen.]

Ist auff vorhin beschehene Deliberation2, Wien Henneckens zum Scheffen des
Gerichts Spellen angenohmen, und hat nach geleistetem Aidt, den er zu Gode und sein h.
Evangelium in forma P?tirt daß Gericht zum erstenmahl besitzen helffen,

[Provisor Armen S. Spiritus zu Weßell @ Rolinxwerth]

Anw. Rolinxwerth ubergab schrifftlichen Recssum und bath wiedarin gebeten,

Judicium Ordinarium, Jovis am 9. Juny, Anno 1644

[Wilhelm Basten @ Langenhorsts Zl. Kinder Vormundern]

Willem Basten hat zwei Schrifften @ Johan Langenhorsts nachgelaßenen Kindern Vormunderen
Henrichen Tiendthoff und Derick Geistman bei dem Gericht eingesandt: Die obg(enann)ten
Vormundern erschienen, und bitten der einkommenen Schrifften Kopei, saluis exceptionibus
quibuscunque.

  
1 (Junker Johann von der Heyden gen. Rynsch, war Herr auf Haus Ahr, Chronik Voerde Stockum S. 14))
2

= Beratschlagung
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[Loen @ Kinßen, unter g(enann)tes Anw. Handt]

Everhardt von Küthen angegebenen Anw. H. Albrechten von Loen etc. Oberster, habe eingesandt
@ Johan von der Heiden ge(nann)t Rinsch Libellum Summarium neben fuenff Obligationen in
Logys [unter ge(nann)tes Anw. Handt] und vier Sendtschreiben in originali, und pat daruber
eines ehrsahmen Gerichts Erkendtnuße,

135 l

Bescheidt

Wurde Eberhardt von Küthen in dießer Sachen ordentlich, wie sich zu Recht geburt, verfahren,
solle solches gehort, und demnegst ferners geschehen, waß Recht ist.

[Provisor Armen S. Spiritus @ Rolinxwerth]

Hauerkamp Nahmen der Armen rep. vorige dienliche Handlungen, und iungst einkommene
Originall Brieff und Siegell, mit Bitt numehr in causa Favorabili, waß rechtens, zuerkennen.

Anw. Rolinxwerth @ Provisorem Pauperum S. Spiritus in Weßell zeigt ahn, daß er dießer Sachen
verfolgh, und wolle und completa Acta zu haben, vor dießem dem H. Gerichtschreiberen
eingeliebert, uff deßen Relation sich beziehendt, wan er aber deren, bieß dahero nit haabhafft
werden konnen, derhalben er zu nötiger Handlungh sich nit bequemen kan, so pittet er, daß vor
allen Dingen, completio actorum erkandt, und er seinen Principalen die vollkommene Acta vor
die Gebuer eingeliebert, in dießer Sachen indicirlichs nichts statuiret werde,

Ex adverso leßt angebens, sol allein zum Auffenthalt der Sache angesehen, und die Armen in
vergebliche Kosten zu fuhren, allein Gerichtet, uff seinen Ungrundt ersitzen. Repetirte priora und
bath wie vor dießen, utiliter gebeten, sin secus protestirte de sua diligentia, et protracta iustitia,

135 r

Der Gerichtschreiber referirte, daß die angefangene Acta durch Rolinxwerths Anwaldt zu
compliren einhandigt worden, aber annoch nit zumahlen complirt were.

Bescheidt

In Sachen Provisoris der Armen S. Spiritus @ Johan von Rolinxwerth, gaben die Scheffen
completationem actorum erkandt und peremptorie zugelaßen.

[Herman Hoffstede @ Tonnes ang Ende und deßen Creditores]

Hauerkamp nomine Herman Hoffstede praesentis, ubergab Schrifft loco causalium Arresti, mit
Beilage lit. . A. notirt, bath zu erkennen, wie in g(enannter) Schrifft mit mehrerm zu ersehen.
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[Wittibe Johan Borcherdincks @ idem Tonnes ang Ende und deß(selben) Creditores]

Hauerkamp nomine Johan Borcherdincks Wittibe in concursu Creditorum Tonnes angen Ende
Zel. rep(itierte) ihre fur dießem gethane Ansprache, mit dienstlicher Bitt, weilln die geforderte
funffzigh Thaller, und ein halb Malter Roggen von restierenden Pfacht herruhren, und sie de iure
allen anderen Creditoribus unstreitigh p(rae)ferirt, ihro dieselbe aus den vorhandenen Pfenningen
zu adiudiciren.

[Jorgen Sontagh @ Eosdem]

Hauerkamp nahmens Jorgen Sontagh in p(unct)o praferentia creditorum Tonnes ang Ende
angezeigt wie daß annoch elff R(eichs)Thaler hinderstendiger Contribution von ihme als
geweßenen Grundtheren, und Ver-

136 l

keufferen des Guets angen Ende gefordert werden wolten, mit dienstlicher Bitt, weill in dießern
Furstenthumb breuchlich, daß die Contribution und Schatzungen von den Colonis ieder Zeitt
bezahlt, und pro oneribus personalibus gehalten werden mußen, solche geforderte Contribution
und was deßen sein magh, vor allen anderen aus den distrahirten Guteren und davon vorhandenen
Pfenningen mögen genohmen und betzahlt werden, und weilln er ohne deme selbsten noch 29
Thllr. vermögh sein Rechenbuch zu forderen, so bath er bei Abfaßungh der Sententz in po.
Praeferentia dieselbe mit zu beobachten.

Judicium Ordinarium, Jovis am 30 Juny, Anno 1644

[Provisor Armen St. Spiritus zu Wesell @ Johan von Rolinxwerth,]

Anw. Provisoris der Armen S. Spiritus @ Rolinxwerth, bath abermahls causam hanc savorabilem
fur beschlößen anzunehmen, und zu erkennen wie apud Acta gebetten,

Anw. Rolinxwerdt hat eingesandt Schrifft an stadt mundtlichen Vorbringens cum exhibitione
litterarum sigillatarum et petitione, handelten wie darin. Hauerkamp, salva priori facta
conclusione bath itz einkommener Schrifft, und darin allegirter Siegell und Brieffen Abschrifft,
Gestalt da nötigh, hiernegst seinen bestendig Bericht darauff einzuwenden.

136 r

[Jorgen Sontagh @ Tonnes ang Ende]

Hauerkamp nomine Sontags @ Tonnes angen Ende, rep. seinen iungst gehaltenen Recess,
ubergab dabei Extractum seines Rechenbuchs, und bath in po. Praeferentia zu erkennen, wie
gebethen,

[Herman Hoffstede @ Eundem.]
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rep. seine iungste Handlungh, und bitet, wie dabei gebeten.

[Witib Borcherdincks @ Eundem]

Die Witib Borcherdincks @ Tonnes angen Ende, in Krafft gethaner Ansprache, ubergab zu
Verification derselben, Extractum Prothocollarem attestationis, exhibirte dabei ihres Mans
Rechenbuch in Originali, mitt Bit ihr die gefurderte Sumb fur anderen zu adiudicieren.

[Johan Hoffschmidt @ Eundem]

Cornelius Hauerkamp nomine Johan Hoffschmidt @ Tonnes angen Ende, in Krafft gethaner
Arresti ubergab in po. Praeferentia einer Rechnungh von verdienten Arbeitdtslohn ad 7 Thaler. 18
Stb. bath dieße privilegyrte Schuldt zu adiudiciren und zu erkennen.

Johan Krabber Curator Bonorum begert, daß die angebene Creditores ihre Forderungen mitel
Aidts betheuren wollen.

Ex adverso. Hauerkamp in Nahmen seiner Principalen sagt, daß sie zu Leistungh geforderthes
Aidts rechtswegen nit gehalten, angesehen Herman Hoffsteden Forderungh mit genugsahmen
Schein. Der Witiben Borcherdinck Ansprach auch mit Zl. Tonnes angen Ende Witiben eigener
Bekendtnus genuchsahm erwießen,

Jorgen Sontagh und Johan Huffschmidt betrefendt, weill glaubwurdige Männer, und ihre

137 l

praetension mit ihren Buch erwießen und verificiret, den H. Scheffen theils auch selbsten
bekandt, daß Johan Huffschmidt an die verkauffte Karrenpflugh und sonsth gearbeitet, so nochnit
bezahleth so konte gleichfals von demselben daß imamentum nit gefordert werden.

Kräbber Curator Bonorum hat in specie Sontags Rechnungh wiedersprochen,

[Wien Henneckens @ Eundem]

Wien Henneckens in Krafft gethanen Arresti, ubergab in po. Praeferentia extract seines
Rechenbuchs, die Summen von neun Thaller, bath ihme dieße privilegyrte Schuldt zu
adiudicieren.

[Johan Dollmacher @ Eundem]

rep. seinen hiebevorn auf Tonnes angen Ende Nachlaßenschafft gethanen Arrest wegen
hinderstendiger Schuldt, herkommendt vom khurfl. dienstereg. ad 7 Thaler., bath dieselbe ihme
aus den verkaufften Gutteren zu adiudicieren und ausfolgen zu laßen,

[Wien Henneckes @ Rutger Schievelbergh.]
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Wien Henneckes ubergab gegen Rutgern Schievelbergh actionem ex lege diffamari, bath wie
darin.
Rutgern Schievelbergh sagt, daß er des streitigen Wegs in ruhigen Possesion were, dabei er sich
manuteniere, auch sein Herrschafft dabei bevohlen hetten solchen Wegh so offt er auffgegraben
wurde, denselben wiederumb niederzumachen,

(Seite fehlt – am 17. 11. hat zumindest noch ein Gerichtstag stattgefunden. Siehe 138 r)

137 r

Jahr zu gekomme Schatzungh und Einmahnens, vermogh bei der Acten erfundtlicher
Specification neununddreißig Thaler, vierzehn Stuiver, demnegst den Armen zu Spellen
vierundsiebentzig Thaller, vier Stuiver, Herr Doctor Beyer siebenzehn Thaller fünfzehn Stuiver,
der Witiben Johan Borcherdincks Glaßmachers funffundviertzigs Thaller, Herman Hoffstedte
Koster zu Spellen funfftzigh Thaller, Gordt Daems sechs Thaller, Berndt Schmidt zu Weßell
sieben Thaller, funffzehn Stuver, Wien Henneckens sieben Thaller, M. Johan Huffschmidt sechs
Thaller, Henrich Hauenbergs Witibe Cornelia neunzehn Thaller, Jorgen dem gewestenen Knecht
zwei Thaller, 24 St., Johan Dollmacher sechs Thaller, Dericks Jordens vier Thaller, Gerret
Schmidt zwei Thaller, Ennecken und Johan Steppers sieben Thaller aus Tonnes angen Ende
Nachlaßenschafft betzahlt werden sollen, die ubrige Creditoren ihre Fordrungen ob sie wollen,
gehorigen Orths beizubringen und zu verfolgen hinstellendt,

Hauerkamp nomine Principalium, bedanckte sich gegebener Urthell, und bath Abschrifft.

Judicium Ordinarium, Jovis am 1. Decembris, Anno 1644

[Schievelbergh @ Paßmans Erbg. Idem @ Demmen]

Kornelius Hauerkamp nomine Johan und Adam von Dungelen, als Intervenienten Johan
Demmens @ Dietrichen Schivelbergs, ubergab qualificando personam mandatum constitutionis,
bath weillen Citatio ad audiendum publicari sententiam

138 l

abgangen, des Gerichtsboten Relation, de facta insinuatione, und demnach mit der Publication,
wie styli, zuverfahren.
Nuncius refert de citationibus debite executis, zu dem Ende die originall Citatione cum executo
ubergeben hat.

Weill niemandt den citirten Partheien nur Hauerkamp nomine der Gebruderen von Dungelen
erschienen, demselben den von Burgermeister und Scheffen der Stadt Weßell eingesandten
verschloßenen Bescheidt, vorgezeigt, und weill derselbe annoch verschloßen und unverletzt
befunden, ist derselb in Godtes Nahmen eroffnet und publicirt worden, wie bei den producten
zuersehen.
Hauerkamp nomine den Gebrudern von Dungelen bedanckte sich der Urthell und bath Kopei.
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[Provisor der Armen Sti. Spiritus @ Rolixwerth]

Hauerkamp nomine Provisoris der Armen Sti. Spiritus @ Rolinxwerth, weilln bieß daher an
Seithen Rolinxwerths einkomener Schrifft, sub titulo: hieraunnugh gegentheiliger Refutation
Copiam nit haben konnen, als colligirt er terminum ad proximam. Repetirte dabei seiner voriger
Reservation Gestalt da nödtigh ferner Nodtufft beizubringen, sonsten es bei vorger Submission
bewenden läßet,

138 r

Judicium Ordinarium, Jovis am 23. Febr. Anno 1645

[Provisor der Armen S. Spiritus zu Weßell @ Rolinxwerth]

Cornelius Hauerkamp nomine der Armen S. Spiritus ubergab nochmahlige Eventuall
Submissionschrifft, handelte und bath, wie darin.
Anwaldt Rolinxwerth bath der ietzo a Provisoribus einkommener Schrifft Copiam und Zeit zur
Gegenhandlungh.

[Kost Koperman, @ Tonnes angen Ende Curatoren]

Kost Koperman praesens angezeigt, wie daß er vormohg Extract Prothocolli, so er ubergab in
Concursu Creditorum Tonneßen angen Ende, seine Fordrungh ad 16 Thaler. 15 Str. restirenden
Weidepfachts ad Prothocollum angegeben, und de iure anderen Creditoren (prae)ferirt, weilln
aber in den alhie am 17. November in Concursu Creditorum ausgesprochenen Urthell nit
mitgedacht, so were er verursacht worden, seine Forderungh anders wöh zu suchen, und in
Erfahrungh bracht, daß Derick von Vorwick oder Köpen zu Weßell wegen ein Tonnes angen
Endt zugestandenen Pferdt einige Gelder zuerleggn schuldigh sein sollen, als bath ihme dieselben
so viell seine Forderungh anlangt zu adiudiciren, und bath daruber des H. Richters und Scheffen
Erclerungh,

Stehet &

Bescheidt

[Wilich & @ Henrich Gerretzen]

In Sachen Henrichen Gerretzen @ Martin von Wilich geben die Scheffen den Bescheidt, weilln
an Seidten Henrich Gerretzen auff ihren Vollmechtigen Hauerkamp dirigirte und ietzo in
Originali ubergebene Vollmacht wegen Verkauffungh einer Kaedtstedte Meldungh geschickt,
aber in actis darab nit erfindtlich, als thun die Scheffen mit Eroffnung der

139 l

weselscher zugesandter Urthell damit einhalten, bieß daran Vollmechtiger Hauerkamp Inhalt den
actis seine Vollmacht ubergebe. Hauerkamp bath restituionem der Vollmacht.



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 146 -

Ist zugelaßen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 16. Marty, Anno domini 1645

[Provisor der Armen S. Spiritus zu Wesell @ Rolinxwerth]

Hauerkamp war uff iungst ubergebene Eventuall Submission gebuhrende Handlungh gwertigh,
accusirte sunsten partis adversae contumaciam, und bath wie vor dießem underschiedtlich apud
Acta gebedten.

Hagdorn als Anw. Rolinxwerth, allegirt des Advocati notori Schwacheit auch andere kundtbare
Occupatiationes, padt derhalben Ausstandt Nfq. ad proximam.
Hauerkamp nomine Pauperum protestirte de prot?Acta cita und weilln wie aus den Acten
kundigh, die Armen mit viellen vergeblichen Dilationibus von daß ein Jahr in daß ander
umbgefuhret und auff Kosten getrieben, so path er, weilln die Sache an sich favorabell, ein
Erbengericht, von Gericht- und rechtzwegen Gegentheillen terminam pemptorialem agendi et
concludendi zu p(rae)figiren.

Bescheidt

In Sachen Provisoris der Armen S. Spiritus @ Rolinxwerth, ist der gebetenen ausstandt bieß zum
negsten pemptorie zugelaßen.

139 r

[Kost Koperman @ Tonnes angen Ende Kuratoren]

rep. iungstes Angeben mit nochmahliger Bidt ihme bei den Richtern zu Weßell vorhandene
Pfenningen zu adiudiciren.

Dieße Sache stehet bieß zum negsten.

[Wilich @ Henrich Gerretzen]

Hauerkamp nomine Henrich Gerretzen ubergab nochmahls Mandatum. Mit Bidt die vor dießem
vom Oberhaupt Weßell des H. Richters Stadthalteren eingelieberte verschlößene Urthell zu
eröffenen, und mit Publication derselben zu verfahren.

Ist daruff beiderseitzs Partheien die verschlößene Urthell vorgezeigt, unverletzt befunden und
folgentz in nomine domini eröffnet und verleßen worden, wie bei den producten zu ersehen.

Martin von Wilich thut von abgeleßener Urthell als merklich davon beschwerdt ad quemcunque
supariorem viva voce et stante pede apelliren und provociren.
Hauerkamp protestando de expensis, bath Abschrifft itz abgeleßener Urthell, und dabei vom H.
Richtern terminum intraducendi zu bestimmen.
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Martin von Wilich leßt solch angeben und protestiren uff seinen Ungrundt bewenden, bath
gleichfals Copiam.
Hauerkamp priora, und bath Erclerungh.
Ist ad introducendam Appellationem terminus von vier Monatten hiemit p(rae)figirt1 und
angesetzt.

140 l

[Jr. Coen @ Rinßen]

Kleger Anthen reproducirt aubgangene Ladungh, woll daruber Relationem Nuncii vornehmen.
Nuncius refert Citationem esse executam, und dabei Frn. Rinßen Recepiße und schrieben
darinnen er dilationem bieß zum negsten gebedten.

Obtinuit

Judicium Ordinarium, Jovis am 18. May, Anno 1645

[Provisor der Armen S. Spiritus zu Wesell @ Rolinxwerth]

Cornelius Hauerkamp nomine Prov. der Armen S. Spiritus @ Rolinxwerth, war nun an
seinerseiths am 23. Februarii ubergebene Eventuall Submission in Krafft ertheilten Decreti
peremptorialis, Handlungh gewertigh, accusiren sonsten contumaciam, und bath die Sache von
Obrigkeit und Gericht wegen fur beschlößen anzunehmen
Anwaldt Rolinxwerth zeigt dienstlichen ahn daß seines Prinicipalen Advocat eine geraume Zeitt
bedtlagerigh geweßen, und annoch frye, wie solches H. Richteren und einigen aus Midtell der
Scheffen bekandt und wißigl. Path derhalben, bieß zu deßen, Godt gefelliger Convalescentz, zu
nödtiger Handlungh Ausstandt.

140 r

Hauerkamp inhaerirt dem Decreto peremptoriali und weillen an Gegenseithige nun in einem
gantzen vierthell Jahrs nichts gehandelt, und augenscheinlich anders nit, dan prot actis causae,
und die Armen auff unnötige Kosten zu fuhren, so komte er in keinen ferneren Dilation geheelen,
und bath Vigore decreti die Sache fur beschlößen anzunehmen, und darinnen, waß rechtens, zu
erkennen.

Bescheidt.

In Sachen Provisoris der Armen S. Spiritus binnen Weßell @ Johan von Rolinxwerth geben die
Scheffen den Bescheidt weilln des Advocath Schwacheit notorium. Als laßen Beclagten
gebetenen Ausstandt ex subraabundanti peremptorie nochmahlen zu,

Hauerkamp protestirte de proteacta lite, et inutiliter causatis expensis, und woll in Eventum ab
Decreto hoc praeiudiciali ad Judicem quemcumque superiorem provocirt und appellirt haben, mit
  
1

= bestimmt
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Bidt ihme Kopei so woll dißes Tags Verhandlungh, als des vorhin angezögenen Decreti größgl.
zu ertheilen.

Obtinuit.

[Erbkauff und Aufftragt Henrich Gerretzen @ Rutger Schievelbergh]

Eodem die coram Seell Rodthauß Richterampts Stadthalteren et Scabinis, erschienen Kornelis
Hauerkamp, als Vollmechtiger Henrich Gerretzen und Sibilla Svirmans ge(nann)t Bodts,
Eheleuten,

141 l

vermogh einer de Dato 22. Februarii lauffenden Jahrs vor Notario Moll bekendter ausgefertigter,
und zu nachfolgender Aufftragt in specie gnugsahmer dirigirter Vollmacht, und bekandte,
waßmaßen g(enann)te seine Principalen, pro certa summa soluta verkaufft hedten, und er ietzo
gerichtlich cediren und aufftragen thette, Rutgern Schievelbergh, Elßken Eheleuten et
Haeredibus, einige Landereien alhie im Gericht Spellen Baurschafft Mehr gelegen, benantlich,
daß Jr. Coen Schlietekempken, zwischen Welmers und Krebbers Weidelandt gelegen, item ein
Stuckgen Landts, ein Mudtseth groß, mit einer Seidten negst Landt, so Jorgen Bawmeister in
Gebrauch hat, mit der ander Seidten negst Buckers Bruggeacker, mit einem Ende up Landt der
Prellinger ge(nann)t so Jorgen Bawmeister gebraucht, mit dem anderen Ende up Landt so Berndt
zu Buick in Gebrauch hat, schießendt, item ungefehr ein Marseth Landes ten Ende an den
Kranenbrinck in Bawmeisters Hoff gehörendt, mit der anderen Seidten negst Landt in Bawmans
Hoff zu Orck gehörendt, gelegen, mit einem Ende up Landt Gerret von Dellwichs, in Henneckes
Gut gehörendt, und Kurth Gießen Landt, mit dem andern Ende up Mummes Landt schießendt,
mit allen und ieden darzu gehörigen Recht und Gerechtigkeiten, hat darauff der Gebur mit Handt,
Halm und Munde renuncyrt und

141 r

verziegen, auch Recht und endtliche Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht
rechtens und breuchlich, daruber der Richterampts Statthalter Seel Rothauß Ban und Frieden
Ihrer khurfl. Dhldt. gelegt hat, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium, Jovis am 22. Juny, Anno 1645

[Provisor S. Spiritus der Armen binnen Weißell @ Rolinxwerth]

Anwaldt Rolinxwert hat eingesandt Recessum in scriptis loco oralis propohitionis bath wie
darinnen.

Extraordinarie, am 27. Augusti, Anno 1645

[Wahrburgschafft Arndt Welmers und Arndt von Kamp cum uxoribus, wie auch Ratificaion
Rutg. Schievelbergh und Henrich Souckens Hausfrawen wegen gleisteten Burgschafft, deren
Spellischen Windtmuhlen]
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In praesentia Judicis Martin von Wilich, haben Seell Rothauß und Wien Kuthumb Scheffen ad
Prothocollum referirt, daß Elßken Ehehaußfraw Rutgern Schievelbergs und Lißabeth Haußfraw
Henrich Souckens vor Ihnen mit Handtastungh ratificirt und bestetigt heten, alsolche Burghtfall,
als g(enann)ter Rutger Schievelbergh, und Henrich Soucken den 25. dießes (Monats) vor Gerret
Koenen, und Petern Moller von Osterfeldt Mollenpfächtern der Spellischen Windtmohlen, an
Ihre Khurfl. Dhldt. Renthmeistern zu Dinßlacken

142 l

gethan. Demnegst fur obg(enann)ten Richtern, und Scheffen Rothauß und Kuthumb vurß.
erschienen, Arndt Wellmars zu Spellen, in der Baurschafft Orck wohnendt, vor sich und mit in
Nahmen seiner Hausfrawen Katharinen, wie auch Arndt von Kamp, im Kerspell
Götterßwickerham Muller Baurschafft wohnhafft fur sich und mit in Nahmen seiner Hausfrawen
Alidtgen, welche beide Weiber Katharina und Alidtgen, g(enann)te ihre Ehemänner vor
mehrg(enann)te Scheffen Rothauß und Kuthumb, vermogh deren ietzo beschehener Relation zu
nachfolgender Sachen bevollmechtiget haben, und haben angetzeigt. Als negst vergangener
fünffundzwantzigsten dießes (Monats) Rutger Dombergh, Johan up gen Wehebruch, Rutger
Schivelbergh und Henrich Soucken, vor Gerret Koenen und Petern Mollern von Oesterfeldt an H.
Renthmeistern des Landts Dinßlacken in p(rae)sentia g(enann)ten Richtern Wilichs, wie auch
Johan K(R?)uggen, und Herman Munnieckhoffen Scheffen zu Dinßlacken, lauth des daruber
verfertigten

142 r

Documenti zu Burgen eingelaßen, und dabei clausulirt worden, daß g(enann)te Spellische
Möllenpfächtern gedachten ihren Burgen, zu mehrer Versicherungh zwei Wahrburgen stellen
sollen. So hetten sie sich neben ihren Hausfrawen vurß. zu Wahrburgen freiwilligh eingelaßen,
und mit Handtastungh globt, da ietz g(enann)te Burgen solcher Burgtfall halber uber kurtz oder
langh in einigen Schaden und Ungelegenheit gerathen wurden, daß sie solches als ihr eigen
proper Sachen Schuldt, und Principalen abtragen und gutmachen wollen, und der Renthmeister
des Landts Dinßlacken sie sowoll als die principall Pfächtere und Burgen vor den jahrlichen
Pfacht, und waß weiter bei dem perck und Verpfachtungh abgeleßenen vorwarden /: davon sie
gute Wissenschafft hetten :/ sollen, wie in Schuldtforderungs Sachen in der Renthmeisterei
Dinßlacken breuchlich, zur Bezahlungh und Gutmachungh deßen allen forderen, anhalten und
contingiren mögen, davor Sie dan Arndt Welmers und Arndt upen Kamp ihre Persohnen, Erb,
Hab und Guter, gereidte und ungereidt, wöh die gelegen,

143 l

oder anzutreffen sein möchten, nicht ausbescheiden, wissentlich und wollbedechtlich
verhypothesirt und verbunden haben, deßwegen auff alle Exceptium, Privilegien und Gutthaten
der Rechten renuncyren und verziehendt ohne Gefehrd &

Judicium Ordinarium, Jovis am 28. Septemb. Anno 1645
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Demnach daß Gericht geruffen und durch den Richtern beheget worden, seindt aber keine
Partheien erschienen.

Mutatur annus,

Judicium Ordinarium, Jovis am 12 July, Anno 1646.

[Johan up gen Uffer Scheffen.]

Auff heudt Dato ist Johan up gen Uffer auff vorhin beschehene Deliberation zum Scheffen des
Gerichts Spellen angestellet, und hat derhalbe den Scheffenaidt in forma mit auffgestreckten
Fingern zu Godt und sein H(eilig) Evangelium ausgeschworen, prout moris et styli, und hat daß
Gericht nun zum erstenmahl becleiden helffen.

[Erbkauff und Aufftragt Johan Stam der Junger @ Johan von Bracht]

Erschein Johan Stamer der Junger vor sich und in Nahmen seiner Hausfrawen, Adelheit von
B?rchumb, davor er de rato cavirt hat, confessus pro se Uxore et Haeredibus vendidisse pro certa
Summa soluta,
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Johannen von Bracht, Gertrudten Berndts Eheleuten und deren Erben einen Kamp Weidtlandts,
alhie im Gericht Spellen in der Myrßen negst Buckmans Kamp, Johan Rodenbergh et Consorten
zustendigh, einerseiths, und des Abtes von Hamborns Landt andern seiths gelegen, ins Norden
und Suiden auff verscheiden anwenders schießendt, der Schlute?äcker genandt, wie derselbe in
seinen Heggen und Frechtungh gelegen, und einige Jahren von Henrichen Krebber der Keuffern
Bawman auff Schmidts Gut ietzo wonhafft, gebraucht worden, hat nach Erkendtnus der Scheffen
mit Handt, Halm und Munde darauff renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtlich
Wharschafft anglobt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, daruber der
Richter Ban und freden Ihrer Churfl. Dhlcht. gelegt hat, prout moris et styli.

[Jr. Loen @ Juncker Rießen]

Hern Doctor Eller hat nahmens H. Obristen Loen & scedulam ubergeben laßen, intitulirt:
Repetition und Pit, H. Obristen Loen @ H. Johannen von der Heiden g(enann)t de Rinsch &

Bescheidt

In Sachen H. Obristen Loen Kleger gegen und wieder H. Johan von der Heiden g(enann)t de
Rinsch Beclagten geben die Scheffen den Bescheidt, daß be(c)lagter Rinsch ad reassuncendum
causam wieder citirt und abgeladen werden solle, deme vorgangen soll ferners geschehen, waß
rechtens.

Judicium Ordinarium, Jovis am 20. Septembris Anno 1646



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 151 -

[Obr. Loen @ Jr. Johan de Rynß.1]

Anwaldt des Herren Obristen Loen, reproducirt die wieder Juncker Johannen de Rynß abgelaßene
Citation cum executo, accusirt deßen Ungehorsamb, und pitet in contumaciam zuerkennen, waß
Recht. Zum Pfall aber von ihme etwas vorgestelt werden wolt, darvon pitet er Copiam et
terminum contradicendi.

Nuncius refert daß Evert Preuten lauffender vereideter Bott dießer Citation Copei mit
Vorzeigungh des Originals Jr. Johan de Rinß zum Nyenhauß insinuiren sollen, aber nirgendts
antreffen konnen, also die Copei mit Vorzeigungh des Originals g(enann)tes Rinßen Schwestern
zu Xanthen eingehandigt, die sie ihrem Brudern zusenden willen.

[Scheffen zu Spellen @ Derick Jordens]

Als Derick Jordens vor dießen heraus gefahren, und die Spellische Gerichtspersohnen, so die
Schatzungh aussetzen helffen, fur Schnieders2 gescholten, so hat er heudt Dato gerichtlich
bekendt daß von denselben Gerichtspersohnen anders nicht als vor ehrliebenden Persohnen
zusagen wuste, auch waß Ihr Khurfl. Dhlt. darvon an Bruchten errißen sein mochten, dar abbitn
und gelten wolle.

Mutatur annus

Judicium Ordinarium Jovis am 24. January, Anno 1647
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[Erbkauff und Aufftragt Cornelis von Barll zu Barll & @ Ober und Under Kirchmeister in
Göterßwickerham]3

Erschienen Arndt Payenbergh Halffman zu Mehrumb, als Vollmechtiger des wolledlen
Cornelißen von Barll zu Barll, vermogh einer am 22. January itz lauffenden Jahres ausgefertigter
und von g(enannte)n Barll unterschriebener und verpitirter Vollmacht welche die Scheffen vor
sufficient erkandt haben, und bekandte, daß g(enann)ter sein P(rincipa)ll pro certa sumum
principali soluta, verkaufft hete, und er ietzo cediren und aufftragen thete H. Casparn von
Siebergh zu Fuhrde & Ob. auch Berndt von He?pe und Balthasarn zu Etwich als zeitliche
Underkirchme(iste)r in Goterwickerham und ihren Nachkomlingen, in und zu Behuiff der Kirche
in Goterßwickerham, ein Guidt, Barlen Guidt ge(nann)t wie daselb in dem Gericht Spellen,
Baurschafft Mehr an Haußstedte, Garten, Sath- und Weidtlanderen und sonsten anderer Zubehoir
Recht und Gerechtigkeiten gelegen ist, haben darauff der Gebur renuncyrt und verziegen, auch
Recht und redtliche Wharschafft globt und versprochen prout moris et styli iedoch der Vicarien

  
1 Junker Johann von der Heyden gen. Rynsch, war Herr auf Haus Ahr

2 = Schneider d.h. Beutelschneider=Diebe
3 Im Kirchenarchiv der ev. Gemeinde Götterswickerhamm ist der zughörige Vertrag noch im Original erhalten. Als
Richter wird darin Martin von Willich, als Schöffen Gordt Scholte ingen Kassel, Rutger Schivelberg und Seel
Rothaus genannt.
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St. Johannis in der Kirchen in Göterßwickerham ihn an dießem Guidt vermogh deren Registern
und Rechnungn habende Erbtynßgerechtigkeit vermögh ubergebenen Brieff und Siegell,
dardurch dießen Brieff durchgestöchen worden ist vorbehaltlich daruber der Richter Ban und
Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

[H. Obrist Loen @ Jr. Rinß]

Anw. H. Obristen Loen hat schriefftlichen Receß eingesandt, und Einhalts gebeten.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 21. Martyi Anno 1647

Ist daß Gericht vom Richter geheget worden, aber keine Partheien erschienen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 18. July, Anno 1647

Ist daß Gericht vom Richtern geheget worden, aber keine Partheien erschienen.

Extraordinarie am 16. Septemb. Anno 1647

[Immissio Dietherichen von Reeß @ Henrichen Geschmar1]

Praesentibus Judice Martin von Wilich, Johan Krebber und Wien Henneckens Scabinis,
erschienen Johannes Moll nomine Dietherichen von Reeß praesentis. Reproducirten die in
subsidium Juris abgangene Citationen in puncto administrandi iustitiam @ Viduam2 weil(andt)
Zl. Rutgern von Cölln, als eheliche Dochter Henrichen Geißmars, und bath seinen Pr(incipa)llen
nunmehr in die Kaetstedte, der Spitzbergh ge(nann)t cum omnibus Appertinentys, pro more et
stylo iudicy zu immitiren, petens praeconis Relationem super facta Executione.

Nuncius refert Citationem debite esse executam.

Erschein darauff Catharina weilandt Henrich von Geschmars nachgelaßene Dochter, ietzo Witib
Rutgers von Cölln,
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sagt, daß sie zwarn erleiden konte, daß die Immission ietzo geschehe, begert aber daß solche
Kaetstete zu Spellen gerichtlich bei der Kertzen plus offerenti verkaufft werden mögte, dan sie an
ihren Vatern zl. nit als Erbgenahm sondern als Cunditrix etzliche hundert Thaller zu forderen
hete.

  
1 Für den Namen finden sich verschiedene Schreibweisen „Geschmar“, „Geißmar“und „Geistmann“
2
 = Witwe
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Anw. Dietherichen von Reeß, acceptirten der citata angeben quatenus pro, im ubrigen aber hete
dieselbe seinem Principali nichts zu praescribiren1, es were dan, daß sie sich als eine Erbinne
ihres zl. Vaters helten wolte, gestunte demnegst deroselbe an dießer Kaethsteden, tanquam
credritrici uberaus keiner Forderungh, und protestirten sonsten auch nit allein gegen die
Opponentinne, sondern auch gegen alle und iede Geistmans Creditoren de praeferentia, sich
deshalb in omnem eventum iuri et iustitia offerirendt, illisque atentis, bath er mit die angestelte
Immission obgestalter Maßen zu verfahren.

Bescheidt

Uff einkommene Iuris subsidialen vom Richter zu Weßell, und darauff ausgangenen und
reproducirten Citationen, geben die Scheffen den Bescheidt, daß ietzo mit der Immission, salvo
iure eum?cunque, verfahren werden, aber Dietherich von Reeß schuldigh sein solle, die
Kaethstette im Gericht Spellen plus offerenti zu bredde(?) zu stellen, und mit den Kertzen zu
verkauffen.
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Dietherich von Reeß begert, daß mit der erkanter Immission mögte verfahren werden, mit
Vorbehalt seiner vorigen Handlungh, und waß er des Fals mit der Witiben Zl. Rtugers von Kölln
ferners suo loco et tempore mit Recht auszufuhren hete.

Vidua Rutgeren von Kölln zeigt ahn, daß sie es sich nicht als Erbgenahm anziehe sondern da es
höher ausbracht werden konte, so möchten andere gute Leuthe mit davon betzahlt werden, sie
begerte nicht einen halben Stuver werth davon.
Moll nomine Dietherichen von Reeß, rep(etierte) priora, und wurde sich solches zu seiner Zeit
befinden.

[Immissio]

Darauff dan der Richter Dietherichen von Reeß, mit Uberliefferungh einer Kluiten erden, uff der
Wahlplatzen ?aliter et cum effectu immitirt hat, iedoch Ihrer Khurfl. Dhlt. und menniglichen sein
beßer Recht vorbehalten, daruber dan der Richter Ban und Frieden Ihrer churfl. Dhlt. gelagt hat,
bei pfoen 10 ggl.

Judicium Ordinarium Jovis am 26. Septemb. Anno 1647

Ist daß Gericht zwarn vom Richter geheget worden, sein aber keine Parthien erschienen.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 21. Novembris, Anno 1647

[Henrich Tiendthoff @ Rutger Schievelbergh]

  
1 = vorzuschreiben
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Erschienen Johannes Moll in Nahmen Henrichen Tiendthoffs praesentis, und bath zuvorderst des
Gerichtdieners Relation zu verzeichnen, ob er nicht Rutgern Schievelbergh hiehin ans Gericht
citirt habe.
Nuncius refert de facta citatione.
Darauff ubergab Tiendthoffs Anw. wieder den citirten Rutgern Schievelbergh eine
unumbgengliche abgenötigte summarische Civil Iniuri Klage, handelte und bath Einhalts
derselben, ubergab darneben auch eine unterdienstliche Bit pro examinandis Testibus, und obwoll
dabei erfindtlich, daß er die Zeugen ad perpetuam rei memoriam zu examiniren gebeten. So konte
er gleichwoll erleiden, und begerte, daß dieselbe citatis citandis, et auditis audiendis rechtlicher
Gebur nach examinirt wurde, zu welchem Ende er den die darin nominirte Zeugen hiehin an itzo
citiren laßen, woruber er ebenfals praecomis Relationem zuverzeihen biten thete.
Praeco retulit quod sic.

Dießem nach acceptando Relationem ???? repetirte Anw. seine obeng(enann)te dienstliche Pit,
und dabei einverleibte Articulen
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mit fernerer Bit, weill die citirte Zeugen gegenwertigh, daß dieselbe zu Abstetungh des
gewonlichen Zeugenaidts an izo mögen angehalten, et illo praevis certus terminus Examini, et
Rco dandi Interrogatoria, si velit praesigirt werden.
Rutger Schievelbergh erschienen und angezeigt, daß er mit Tiendthoffen nicht zu richten hete.

Bescheidt.

Ist hierauff der Bescheidt gegeben worden, daß die ietzo anweßende benente Zeugen ietzo
beaidet, und terminus examinis den 21 decembris zu Dinßlacken in des Richters Behaußungh
vormitags umb zehn Uhren, angesetzet ist, wornach sich beiderseiths Partheien zu richten.

Darauff die in ubergebenen Schrifft benente Zeugen, als Wien Henneckens und Henrich to
Kreutz, erschienen, und habe den gewonlichen Zeugen Aidt in praeferentia utriusque partis,
ausgeschworen, prout moris et styli.

[Schuldtbekendtnus Otto Scheper @ Langenhorst Kinder Vormunder &]

Eodem Die erschienen Otto Schepers, und sein Haußfraw von seinem Schwiegervatter Henrich
Tiendthoff und Derick Geistman, als uber weil

(Es fehlt hier eine Seite, die mit der fehlenden Seite 151 l/r verbunden war)

147 r
(Diese Zeugenbefragung muß am 21.12. stattgefunden haben s. o.)

Ad Articulos
(Zeuge Wien Hennekens siehe 147l)
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1. Ad 1. Art. sein1 ungefehr 34 oder 35 Jahr alt, wie er solches von seinen Pateren oftmahls
gehört, die ihme zur Tauff gehalten, ernehre sich [durch Gotes Gnade] des Wirthschafft und
Ackerbaws.
2. Ad 2. Art. erinnere sich woll, daß Henrich Tiendthoff R. Schievelbergh sein Mitzeugh Henrich
zu Kreutz und er Zeugh zusahmen in sein Hauß getruncken, ob es aber auf einem Freitagh
geweßen, und wie langh es eigentlich geliten, konne sich nit erinnern, aber in so weit erinnere
sich, daß es nach Michaeli negsthin geschehen seie.
3. Ad 3. er wußte solches eigentlich nit
4. Ad 4. wußte solches nicht.
5. Ad 5. er habe woll gesehen, daß Schievelbergh Tiendthoffen nach der Bruich getast, und
gesagt »wie ist es mit deinen Fullensmacher«, ob aber er ihme seiner Manlichkeit ergrieffen und
ausgezogen, daß wisse er nicht.

Ad Specialia Interrogatoria.

1. Ad 1. Negat
2. Ad 2. refert se ad praedeposita 2 Art.
3. Ad 3. seie niemandt anders, als Tiendthoff, Schievellbergh, Henrich zu Kreutz und er Zeugh
beisahmen geweßen.
4. Ad 4 habe nit gehort, daß sie von Krackell oder Zanckerei gesprochen.
5. Ad 5. habe solches nit gehört, aber nach deme, als Schievelbergh Tiendthoffen nach der Buxse
getast,
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und dabei obg(enann)te Wort geredet, gehöret daß Henrich zu Kreutz gegen Tiendthoff gesagt,
»waß soll ich vor deinen Fullensmacher geben«, Tiendthoff darauff geantwortet,er hete keinen
Fullensmache, Henrich zu Kreutz hinwiederumb,er gebe ihme dreißigh R(eichs)th(aller) dafu
Thindthoffs Pferdt meinendt, Thiendthoff hinwiederumb »das ist mir nicht feill«.

6. Ad 6. Habe solches nicht gesehen.
7. Ad 7. referitet sich zu seiner vorigen Bekendtnus des ? Articuli.
8. Ad 8. weiß weiters nit davon, sondern referirt sich zu seiner vorigen Bekendtnus
9. Ad 9. Schivelbergh hete woll die wordte so er Zeugh ad 5. Art. bekandt, er schertzgeredet, ob
aber Schivelbergh im Sinn gehabt Tiendthoffen damit zuverunglimffen oder nit, daß wisse er
nicht.
10. Ad 10. Tiendthoff, Schievelbergh, Henrich zu Kreutz und er Zeugh hete noch etwas zusamen
gesessen, nachdem Schivelbergh vorhin Tiendthoffen nach seiner Buxsen gefast und und gesagt
»wie ist es mit deinen Fullensmacher«, ob aber Tiendthoff und Schievelbergh wieder zusahmen
getruncken, daß wiss er nicht.
11. Ad 11. hete Tiendthoffen darauff nichts hören antwortten, facta Flectione Testis cum silentio
est dimissus.

148 r
  
1

Hier muß es sich um den Zeugen Wien Henneckens handeln
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Henrich zu Creutz der zweiter Zeugh ist auch seines iungst geleisteten Aidts erinnert und fur
schwerer Straff des Meinaidts gewarnet worden, hat demnegst bekandt als folgt.

Ad generalia Interrogatoria.

1. Ad 1. Interrog: sagt nein.
2. Ad 2. negat
3. Ad 3. similiter.
4. Ad 4. der Recht hat, dem gönne er Zeugh auch daß er Recht behalte.

Ad producentis Articulos.

1. Ad 1. Art. sein ungefehr 35. oder 36. Jahr alt. Habe bei Segewalten von Wilich, vor dießem als
Knecht gedienet, und kauffe und verkauffe auch woll ein Kohe und Kalff, vor und nach.

2. Ad 2. Art. er hete mit Tiendthoff Schievelbergh und Wien Henneckens in g(enannte)n Wien
Henneckens Hauß sitzen drincken, der eigentlich Tagh seie ihme vergeßen.

3. Ad 3. Art. Sie heten von Tiendt1 unter sich geredet, daß were ihme vergessen, waß es
eigentlich geweßen.

4. Ad 4. Habe solches nit gehöret.

5. Ad 5. er hete gesehen, daß Schievelbergh Tindthoffen in die Buxse getast, daß Hembt etwas
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ausgezogen, und ob er deßen Manlicheit mit ergriffen, daß wisse er nicht, aber woll gehort, daß
Schievelbergh als baldt dabei gesagt, »wie ist es mit deiner Fullensmacher«

Ad Interrogatoria Specialia

1. Ad 1. Speciale Interrog. habe solches nicht gehört
2. Ad 2. Der eigentliche Tagh seie ihme vergeßen.
3. Ad 3. seie niemandt mehr als er Zeugh, sein Mitzeugh Wien Henneckens, Henrich Tiendthoff
und Rutger Schievelbergh, beieinander geweßen.
4. Ad 4. hete sonsten von keinem Gezänk gehört.
5. Ad 5. habe solche nicht gehört.
6. Ad 6. solches seie nicht wahr, sondern Schievelbergh hete Tiendthoffn in die Buchse getaßt,
und dabei geredet, gleichwie er Zeugh ad 5. Art. deponirt hat.
7. Ad 7. refert se ad depositonem 5. Artickuli

  
1

= der Zehnt, den Tienthoff einzuziehen hatte für die Äbtissin von Neuss
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8. Ad 8. referirt sich zu seinem vorigen Bekendtnus, addendo, daß Wien Henneckens sein
Mitzeugh Tiendthoffn gefragt, »waß thut er dich«, darauff Tiendthoff geantwortet, »er tastet mir
in die Bruich, und fraget mir
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wiess mit meinem Fullensmacher ist.«
9. Ad 9. daß wisse er nicht.
10 Ad 10. Tiendthoff habe noch etwas gesessen, aber baldt auffgestanden, wisse nicht daß sie
beide noch zusahmen getruncken haben.
11. Ad 11. als Tindthoff von Schievelbergen in die Buchse getast worden, hate Tiendthoff zu
Schievelbergh geantwortet, »Ich habe alda keinen Fullensmacher« und quadt geworden, und hete
ihme Zeugen nit gedaucht, daß Tiendthoffes in Guten auffgenohmen, und weillen weiters nit zu
deponiren gewist ist Zeugh nach Verleßungh vurß Bekendtnuns, ein gewonlich Stillschweigen
eingebunden worden.

[Mutatur annus.]

Judicium Ordinarium, Jovis am 6. Februarii, Anno 1648

Ist daß Gericht zwarn von Richter geheget worden, aber keine Partheien erschienen, sein alß die
Scheffen wieder dimittiret worden.

Judicium Ordinarium, Jovis am 19. Marty, Anno 1648

[Henrich Tiendthoff @ Rutgern Schievelbergh.]

Henrich Tiendthoff in persona gegenwurtigh, ubergab wieder Rutgern Schievelbergh, eine
Schrifften stadt mundtlichen prothocollarischen Recessum handelte, und bath Einhalts,
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Rutger Schievelbergh bath des Einkommens Abschrifft, zuweniger aber nit ubergab er
Contradiction und Exceptionschrifft, handelte und bath wie darinnen.
Henrich Tiendthoff bath der ubergebener Schrifft Copei. Ist allerseiths Copei zugelaßen.

Extraordinarie am 29. Aprilis. Anno 1648

[Kertzenkauff Dietherich von Reeß]
Seindt der Richter Martin von Wilich, Rutger Schievelbergh, Seell Rothauß, Wien Kuthumb und
Wien Henneckens Scheffen zu Spellen, in g(enann)tes Wien Henneckens Hauß1 auf beschehene
Citation und Proclamation zu dem vorhabenden Kertzenkauff erschienen. Weill aber Dietherich
von Reeß in den bei dem Gerichtschreiber uber den Verkauff concipyrten Furwarden, num. 3°.

  
1

Die Gastwirtsschaft von Wien Henneckens lag auf dem Spitzberg, dem üblichen Gerichtsort
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nit annehmen willen, so hat g(enann)ter Dietherich von Reeß damit fur dießmahl eingehalten,
und den Verkauff nicht vor sich gehen laßen willen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 7. May, Anno 1648
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[Henrich Tiendthoff @ Rutgern Schievelbergh.]

Beclagter Rutger Schievelbergh ubergab gegen Clegeren Recessum conclusionalem, handelte
und bath wie darinnen.

Johannes Moll nomine Henrich Tiendthoffs erschien und begerte Copei von Gegentheilen
ubergebener Schrifft, ubergab demnegst eine Refutation und Eventuall Submissionschrifft.
Handelte und bath, wie darinnen.
Rutger Schievelbergh bath Abschrifft. Ist zugelaßen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 25. Juny, Anno 1648

[Henrich Tinthoff @ Rutger Schievelbergh.]

Henrich Tiendthoff, ubergab Recessum prothocollarem und bath wie darinnen gebeten, Rutger
Schievelbergh bath Abschrift, ubergab demnegst eine Schrifft @ Tiendthoffen intitulirt:
Gleichmeßige Refutation und Eventuall Conclusionschrifft, handelte und bath wie darin.
Tiendthoff bath der einkommener Schrifft Kopei,
Ist beiderseiths zugelaßen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 9. July, Anno 1648.

[Tiendthoff @ Schievelbergh.]

Henrich Tiendthoff selbst gegenwurtigh, ubergab widder Rutgern Schievelbergh, eine
Confutation, und nochmahlige Eventuall Conclusionschrifft, und damit, nisi ex adv(ers)o quid
novi, in der Sachen geschlößen, sunsten aber,
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da etwas Schrifft- oder Mundtliches bei sitzendem Gerichte von Gegentheilen solte gehandlet
werden, darab woll er, salvis quibuscumque & Copiam gebeten haben.
Schievelbergh bath der einkommener Schrifft Kopei.
Ist zugelaßen.

Extraordinarie am 3. Septemb. Anno 1648

[Cornelius Hauerkamp @ Dietherich von Reeß in po. preferentia &]
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Coram Judice Martino à Wilich, Seell Rothauß und Wien Henneckens, Scabinis, erschienen
Cornelius Hauerkamp Receptor der Schulen gefällen zu Weßell. Repetirte die dem Herren
Richtern Martinn von Wilich iungst eingelieberte, und zu Weßell iudicialiter erkandte
Repuisitoriales mit Bit in Krafft derselben ihme zu Behuff der Schulen in weilandt Henrichen
Geißmars Kaetstete cum pertinentiis zu immitieren.

Dabei erschienen Derick von Reeß in persona, und hat per Procuratorem Mollen ubergeben
laßen, eine Schrifft an stadt mundtlicher Protestation und Inhaesion. handelte wie darinnen.

Hauerkamp ließ solche Protestation und Inhaesion uff ihren Ungrundt ersitzen.

(hier fehlt eine Seite)
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bezeugten sich dabei, daß er hiebevoren nicht gewußt, daß die Kaetstete Geißmar Zl. erblich
zustendigh geweßen, wurde sunsten citius sein ius qaesitum darauff verfolgt haben, weillen auch
die von Dietherich von Reeß erhaltene vermeinte Immission salvo iure cuius cunque geschehen.
Er auch dammahls dabei nicht citirt worden, so konte ihme dießelbe an seinen Vorrechten nicht
praeiudiciren. Nochmahlen bitendt mit der Immission zu verfahren, da er dan nach Distraction
der Kaetsteten erleiden konte, daß die Kauffpfenningen bei H. Richtern und Scheffen so langh in
deposito verpleiben, bieß daran von dem Obergericht Weßell der punctus praeferentiae
abgethaen, und dem H. Richtern avisirt, weme die Kauffpfenningen auszufolgen weren,
inhaeriren seiner erhaltener und der Requisitorialen einverliebter Sentents, und bith wie vor.

Ex adv(ers)o Moll in contrarium angezeigt, daß Hauerkamp super ignorantia facti
angezögenermaßen nicht hete zu excusiren, weill fast iedermenniglichen zu Weßell, und hirumb
here kundigh, daß Geißmar oder Pfertsmeister dieße Haußplatz zustendigh geweßen. rep. seine
ubergebene Schrifft, und hete Gegentheilen sunsten obgelegen, post obtentam sententiam zu
niquiriren, inhaerirten prioribus, und ließ es abermahls dabei bewenden.
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Hauerkamp rep. similiter priora.

[Mariae Bruderschaft und Johan von Holt @ Henrich Geißmar Creditoren in p(unct)o
P(rae)ferentia]

Peter Reuter nahmens Mariae Bruderschafft und Johannen von Holt, ubergab mandata
constituionis. Repetirte hiehin Corneliys Hauerkamps ad Prothocollum dictirten Recessus, und
inhaerirte den am 12. Febr. Anno 1643 zu Weßell iudicialiter erhaltene Urthell, und bath mit der
Distraction und Immission zu verfahren.

Derick von Reeß repetendo priora. Repetirten hirhin seine apud actum Immissionis gethane
Protestation gegen Geißmars Dochter Witiben Rutgers von Köllen, bitendt auff allen zutragenden
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Pfall, weill dieselbe seines Debitoris Geißmars Dochter et consequenter haeres ad factum
defuncti Patris in omnem Eventum zu praestiren anzuhalten.

Hauerkamp, acceptirte dabeneben des Erscheinen Dietherichen von Reeß, und bath, weill die
Witibe Rutgern von Köllen adhunc actum citirt, einzuheischen.
Nuncius refert, daß er der Witiben Rutgern von Köllen, die Citation mit Vorzeigungh des
Originals kopeilich mit den Beilagen insinuirt, und Sie selber geleßen.
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Witiben Rutgers von Köllen, und Dietherich von Reeß, als Interessenten, die am Spitzbergh
gelegene Haußplatz cum pertinentiis als weil(and) Henrich von Geßmar, Zeitt seines Lebens
gebrauchet, bei brennenden Kertzen zum feilen Kauff aussetzen, in fur warden, wie hernach
folgen, und öffentlich verleßen worden:

Es will Cornelius Hauerkamp Receptor der Schulen zu Weßell, vor sich und anderen praeferirten
Creditoren, vermögh seiner vom Richteren zu Weßell ertheilten iuris subsidalen, und darauff am
3. Septembris Anno 1648 beschehener Immission, und der Spellischen Scheffen gegebenem
Bescheidt, nach vorhergangenen dreien unterschiedtlich Kirchenruffen, in der Kirchen zu Spellen
beschehen, und vorgangenen Citationen an die Witibe weil(and) Rutgern von Köllen und
Dietherichen von Reeß, Uti praeco retulit, plus offerenti zum feilen Kauff aussetzen, und bei
Kertzenausganck erblich verkauffen weil. Henrichen Geßmars nachgelaßene Haußplatz alhie im
Gericht Spellen, am Spitzbergh, in seinen alten Fohr und Palungen, gelegen, in forwarden, als
hiernach beschrieben folget:

Wer auf dießen Kauff högen wierdt, soll mit einem Thr. ad 30 Stv. und weniger nicht högen.
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Wer nach erlangtem Schlagh hogen wirdt, soll den Viertentheill Höggeldts genießen.
Wer bei dem Kauff verpleiben wierdt, soll die Kauffpfenningen in Zweien terminen, nemlich den
ersten termin auf Martini dießes Jahrs, und den zweiten Termin uff folgenden Martini, Anno
1649 mit eines Jahrs interesse, an denen Persohnen es vom Gericht zu Weßell, allwas Henrich
von Geßmars Kreditoren zugleich procedirt haben, und daselbst ordo creditorum gemacht
worden, verordnet, betzahlt werden, deswegen den Verkauffer vom Gericht Weßell gebuhrenden
Bescheidt und Declaration ehist auszubringen sich anerbiethen und verobligiren thut.

Item daß dieße Kauffpfenningen also wie g(enann)t richtigh betzahlt und dießem fowarden in
allem nachgelebt werden solle, soll Kauffer bei sitzendem Gericht gnugsahme Burgen stellen,
damit Verkeuffer zufrieden, und die vor sufficient erkandt werden.

Item da Keuffer solche Burgen nicht stellen kondte, soll Verkeuffer zuruck tasten möge an den
ersten, zweidt, drit und letzten höher, der daß ienigh,

153 r



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 161 -

verrichten solle, warauff die Kertze ausgebrandt, und den vorwarden in allem gnughthuin.

Der aber keine suffciente Burgen stellen konte, der solte ihrer khurfürstl. Dhlten zehen Goltgl.
Bruchten verfallen sein.

Item solle der Keuffer alle gerichtliche Iura dießes Tages, auch iura Immissionis Kosten, ohne
Abkurtzungh des Kauffschillings uff sich nehmen, und also baldt bezahlen und gutmachen sollen,
vor den gelags Leuthen, und denen so högen werden, soll der Keuffer dem Wierth eine Tonne
Biers gutmachen, und dieselbe hiernegst an den Kauffschillingh abkurtzen.

Waß ihr Khrufl. Dhlt. auff die Haußstete und Garten an Gerechtigkeit haben mochte, daß soll in
seiner voller Wurden verpleiben, und an den Kauffpfenninge nichts gekurtzet werden.

Weill auch Henrich von Geßmar in denen Dinßlackischen in Anno 1639 geschlichteten Bruchten
auff 3 Ggl. Goltgl. Bruchten angeschlagen, wolche bießhero noch nit bezahlt sein, so soll Keuffer
dieselbe vor anderen Creditoren bezahlen, und aus den Kauffpfenningen kurtzen.

Wurde die Kertze umsfallen oder umbgestößen werden, auch durch Windt und andere Zufällen
ausgehen, oder sonsten des Kertzen fals
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halber mießverstandt und ihrthums sich zutrüge, daß man den letzten Höher nitt eingentlich
erkennen konte, soll eine newe Kertze, ohne iemandts Einrede wiederumb auffgesetzet und
angestöchen werden.

Wen der Kauffpfenningh völligh erlagt, woll Verkeuffer an Keuffern geburliche Cession und
Aufftragt thun, und Wehr und Wharschafft leisten.

Der Schlagh ist ausgesetzet fur 400 Thl.
Arndt Josten hat fur den Schlagh
geboten 200 Thl.
Seell Rothauß  25 Thl.
Henrich zu Kreutz  10 Thl.
Arndt Josten  1 Thl.
noch underschiedtliche gehöget  11 Thl.
Davon Wien Henneckens der letzte Höher geweßen und den Schlagh mit Kertzenausganck
erhalten.

Wien Henneckens hat nach erlangtem
Schlagh darauff gehöget 100 Thl.
Arndt Josten  50 Thl.
Idem  10 Thl.
Henrich zu Kreutz  8 Thl.
Willem Bor  20 Thl.
Noch unerschiedtliche gehöget  6 Thl.
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Davon Johan Stallmans, in Nahmen Arndt Josten der letzte Höher geweßen, ist mit
Kertzenausganck dabei verplieben thut Höggelt abgezögen – 392 Thlr. 15 Str.
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Burgen,

Henrich Dollmacher und Willem Bör Burger zu Weßell, qui stipulata manu1 solutionem
promiserunt, damit der Verkeuffer friedigh geweßen.

Judicium Ordinarium Jovis am 22. Octobris Anno 1648

[Henrich Tiendthoff @ Rutgern Schievelbergh.]

Moll pro Tiendthoff praesente rep. seine am 9. July wieder Rutgern Schievelbergh einkommene
so schrifft- als mundtliche Verhandlungh, war darauff von Beclagten in der Sachen zu
concludiren gewertigh.
Schievelbergh hat eingesandt eine Schrifft intitulirt: Schrifftliche Recess anstadt mundtlicher
Conclusion, und Einhalt geboten.

Tiendthoffs Anw. dagegen seinerseitzs verubte Acta in passibus Utilibus et deservientibus
ebenfals repetirt, und wolle daruber hießigen ordentlichen Gerichts rechtliche Erkendtnus daruber
gebetten haben. Stehet bieß zum negsten Gericht.

Judicium Ordinarium, Jovis am 3. Decemb. Anno 1648

[Tiendthoff @ Schievelbergh]

Tienthoffs Anw. rep. die allerseitzs iungst getane Conclusion @ Rutgern Schievelbergh, und bath
nunmehr in dießer
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Sachen, geburlich Recht zu administriren, Rutger Schievelbergh kan solches gleichfals erleiden.

Bescheidt.

Weill von den Scheffen drei nicht praesent, auch der anwesende Scheffen einer dem Beclagten (:
der auch ein Scheffen:) verwandt, und einen Scheffen in der Sachen Zeugh geweßen, so muß
dieße Sache bieß zum negsten Gericht ausgestelt pleiben.

[Erbkauff und Aufftragt Christoffell Dammer @ Arndt Halffmans]

  
1 d.h. „mit Handschlag“
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Erschienen Jorgen Tolhuiß Ehethumb Christoffelen Demmers, als Vollmechtiger g(enann)tes
Christoffeln Demmers Stadtdieners zu Weßell und Hernßken Eheleuten, vermögh einer de Dato
5. Novembris laufenden Jahrs, vor Theodoro Kochio Notario bekendter, ausgefertigter, und zu
nachfolgender Aufftragt in specie dirigirter Vollmacht, welche die Scheffen vor sufficent erkandt
haben, und bekandte, daß seine Pr(incipa)all(e)n pro certa summa soluta verkaufft heten und er
ietzo cediren und aufftragen thete. Arndtn Halffman et Haeredibus, ein Stuck Landts, alhie im
Gericht Spellen gelegen, daß Halßstuck ge(nann)t mit einem Endt uff die Holtstraße, und mit
dem anderen Ende uff die Hallstraße schießendt, mit einer Seidten negst der Gemeinte, daß
Schiedt ge(nann)t
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mit der anderen Seidte, negst Landt gelegen, Stoffell zu Hambergen zustendigh, hat darauff der
Gebur nach Erkendtnus der Scheffen mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und verziegen, auch
Recht und endtliche Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und
breuchlich. Daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khrfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et
styli.

[Mutatur annus]

Judicium Ordinarium, Jovis am 11. Februarii, Anno 1649

[Henrich Tiendthoff @ Rutger Schievelbergh]

Johannes Moll nomine Henrich Tiendthoffs praesentis, angezeigt weillen beiderseiths Partheyen
am negsten Gerichtztagh ihre Sache zu rechtlicher (Er)kendtnus hingestelt, so bath er nochmahls
in dießer Sachen waß rechtens zu erkennen.
Rutger Schievelbergh bath gleichfals rechtliche Erkendtnus.

Bescheidt

In Sachen Henrichen Tiendthoff Klegeren eins-, wieder Rutgern Schievelbergh Beclagten
anderntheils, geben die Scheffen den Bescheidt, daß alle in dießer Sachen ergangene Acta durch
den Gerichtschreiberen fordersambt abgeschrieben, collationirt und dem Oberhaubt Weßell per
viam consultationis pro ferenda sententia auff beiderseiths Partheien Kosten, verschlößen
zugesandt werden sollen.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 25. Febr. Anno 1649

Ist daß Gericht zwar vom Richteren geheget worden, aber es seindt keine Partheyen erschienen,
sein also die Scheffen wieder erleubet worden.

Judicium Ordinarium, Jovis am 18. Marty, Anno 1649
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Ist daß Gericht vom Richteren geheget worden, weillen aber keine Partheien erschienen, sein
also die Scheffen wieder dimitiret worden.

Extraordinarie am 6. May, Anno 1649

[Tindthoff @ Schievelbergh]

Praesentibus Judice Martin von Wilich, Gordt Scholte in gen Kassell und Seell Rothauß
Scheffen, nachdem von dem Oberhaupt Weßell, in Sachen Henrichen Tiendthoff @ Rutgern
Schievelbergh daß Urthell einkommen. So seindt beiderseiths Partheien ad Videndum publicari
citirt, auch erschienen, und nach gethaner inspection in Dei nomine eröffnet, publicirt und
abgeleßen worden, wie bei den Producten zuersehen.
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Schievelbergh erböth sich den aufferlagten Aidt, zum negsten Gericht Vigore decreti, abzulägen.
Tiendhoff gestehet den Beclagten Schivelbergen den Aidt nicht.
Judex protestirt wegen ihrer Churfl. Dhlt. interesse.

Judicium Ordniarium, Jovis am 17. Juny, Anno 1649

[Samptliche angeborne Creditores Henrichen Geißmars Zl.]

Kornelius Hauerkamp nomine Scholae, reproducirte in nomine Creditorum Geißmars abgangene
Citation ad audiendum publicari sententiam, bath des Gerichtsdieners Relation de executa et
debita Insinuatione, Via relatione praevia, bath mit Eröffnungh und Verleßungh der Urthell, wie
styli, zu verfahren.
Peter Reuter als Vollmechtiger Mariae Bruderschafft, und der Wittiben Johannen von Holt, bath
gleichfals publicationem sententiae.
Derick von Reeß hat durch seinen apud priora Acta constituirtem Procuratorem Johannen Moll
Copiam biten laßen, alsülcher Urthell als zwischen den Creditoren Zl. Henrichen Geißmars solle
abgeleßen werden.
Ist solchem nach ? via diligenti inspectione, daß vom Oberhaupt Weßell eingesandtes Schreiben
und Urthell eröffnet, publicirt, und abgeleßen worden, wie bei den Verfolgh oder Producten zu
ersehen.
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Hauerkamp bedanckt sich abgeleßener Urthell, und bath deren Abschrifft.
Reuter nahmens Mariae Bruderschaffft similiter, betreffendt die Witib Johans von Holt, referirte
sich seine action @ Viduam Rutgers von Kollen, als Erbgl. Henrichen Geißmars zu proseq???,
und bath Kopiam sententiae.

[Margareta Hayck Witib von Bockhorst @ Dellwich.]



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 165 -

Die Witib Goderten von Bockhorsth hat per Notarium Moll eingesandt ein demutige Suplicam
pro obtinenda citatione wieder Provisorem Gerharten Dellwich, mit beiliggen den zweien Beilagh
Literi A. et B. notirt, bath wie in fine suplicae gebeten.

Bescheidt

In Sachen Margarethen Hayck Witiben von Bockhorst @ Provisorem Gerhardten von Dellwich
ist von den Scheffen die gebetene Citation erkandt und zugelaßen, iedoch mit dem Anhangh, da
Dellwich mit Recht ethwas gegen der Lößungh einzuwenden hete, daß ihme solches
vorzubringen freistehen solle.

Judicium Ordinarium, Jovis am 1. July, Anno 1649

[Jute Hannes @ Henriching Berge loco uxoris]

Kornelius Hauerkampff nomine Jut Hannis angezeigt, wie daß dießelbe Henrichen in gen Berge,
wegen habenden Forderungh an dießem Gericht nothwendigh citiren laßen, deswegen er den
Johannen
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up gen Uffer Scheffens Atestation, de facta citatione, ad prothocollum zu verzich(t)en piten thete,
ubergab demnegst nochmahlige Klagh und demutige Pit, handelte und bath, wie darinnen.

Judicium Ordinarium Jovis am 30. Septemb. Anno 1649

Ist daß Gericht vom Richtern geheget worden, aber keine Partheyen erschienen, sein also die
Scheffen wieder erleubet worden.

Judicium Ordinarium, Jovis am 21 Octob. Anno 1649

[Erbkauff und Aufftragt Stoffell zu Hambergen @ Wien Henneckens]

Erschienen Stoffell zu Hambergen und Gertrudt Rabenkamps Eheleuthe, confessi sunt vendisse
pro certa summa soluta Wien Henneckens, Stine Eheleute und ihren Erben, alle alsolche Erb und
Landereien, als er Stoffell, bieß Dato in dem Gericht Spellen, liggen, und Herman
Hau(v?)enbergh in Pfachtungh und Gebrauch gehabt an unterschiedtlichen par?nlen gelegen.
Davon M(eister) Reiner von Köllen, weßelscher veraideter Landtmeßer, die Maeß und Palungh
uffnehmen [und Keuffern zustellen] deßen Handt davon ad Prothocollum bringen und dießen
uffdracht specifice inferiert werden solle, haben nach Erkendtnus der Scheffen, mit Handt, Halm
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und Munde renuncyrt und verziegen, auch recht und redtliche Wharschafft globt und
versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, daruber der Richter Ban und Frieden
Ihrer Churfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.
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Judicium Ordinarium Jovis am 25. Novemb. Anno 1649

Ist das Gericht zwar vom Richtern geheget worden, aber es seindt keine Partheyen erschienen,
dahero die Scheffen wieder erleubet worden.

Mutatur annus.

Judicium Ordinarium, Jovis am 20. January, Anno 1650

Ist das Gericht in der Kirchen geruffen auch vom Richter geheget worden, aber es seindt keine
Partheyen erschienen, sein also die Scheffen wieder dimitiret worden.

Judicium Ordinarium, Jovis am 3 ten Marty, Anno 1650

[Erbkauff und aufftragh Adolph Steppers Zl. nachgelaßene Witib und Kinderen @ Herman
Werlandt ge(nann)t Jordens]

Erschienen Evert und Davidt Gebrudern Steppers, vor sich und mit als Vollmechtiger? Ihrer
Muter, Bruderen, Schwesteren, Schwagern, Schwägerinnen, Hausfrawen und und Neven,
benandtlich Ennecken nachgelaßener Witiben Adolphen Steppers Zl., Mechelten nachgelaßener
Witiben Johannen Steppers, seiner Everten Steppers Hausfrawen
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Margarethen, wie auch seines Davidten Steppers Hausfrawen Gertrudten. Item Herman Stepper
und Ließbethen, Eheleuten, Jorgen Nunninghoffen und Beell Steppers Eheleuten, Frants
Kelderman und Gertrudt Steppers Eheleuten, item Werner Stepper und endtlichen Adolphen
Stepper weilandt Woltern Steppern und Elßken Eheleuten nachgelaßenn Sohns,

[krafft einer vor Rutgern Sollingh Notario und O??chtschln bekandten und] ausgefertigten und
hiebei ubergebener Vollmacht.]

bekandten fur sich und in Nahmen wie oben, und ihren allerseiths Erben verkaufft zu haben, pro
certa summa soluta Herman Werlandt ge(nann)t Jordens, Engell Eheleuten und ihren Erben, zwei
Stuck Landts, alhie im Gericht Spellen gelegen up den Jordens Kampen, davon ein Stuck negst
Heren Landt und Erb, so Derick Jordens gebraucht, und negst Wien Henneckens ge(nann)t
Kusters Landt, schießendt mit beiden Enden up gemeiner Straßen daß ander Stuck gelegen mit
einer Seidtn negst des Richters zu Weßell Doctor Kumpsthoffs Landt, so daß Rhinsche Köhn
genant wirdt, und Johan up gen Uffer gebraucht, und die ander Seith Herren Landt so Derick
Jordens in Pfachtungh hat, schießendt mit einem Endt uff Renthmeistern Henrichen Wierichs zu
Weßell Landerei, so unter Hannes Hoff gebawet wierdt, ander Endt uff gemeiner Straßen, haben
darauff nach Erkendtnus des Gerichts mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen,
auch Recht und redtliche Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und
breuchlich. Daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et
styli.
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159 l

[Verschreibungh Hermann Werlandt @ Provisoren zu Spellen]

Erschienen Herman Werlandt vor sich und seiner Hausfrawen Engelen, die nachfolgende
Verschreibungh erstes Tages ratificiren und bestetigen solle, vendidit pro summa soluta
Henrichen zu Hege und Wessell Kriegers, zeitlichen Provisoren der Armen zu Spellen und ihren
Nachkommen, in und zu behuff der Armen zu Spellen, funff Thaler ieden ad 30 Stv. gerechnet
jahrlicher erblicher Renthen zu bezahlen, auff Tagh Martini, iedoch 14 Tage vor oder nach
unbefangen, in dießem 1650 Jahr ersten, und als dan so vorthan Erb und ewiglichen, aus zwei
Stucken Landts, gelegen in dießem Gericht Spellen auff den Jordens Kampen & wie hievorn, die
Palungh ausweißet. Hat nach Erkendtnus der Scheffen darauff mit Handt, Halm und Munde
renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft, wie alhie am Gericht rechtens
und breuchlich anglobt. Die Löse iedes Jahrs, wan es ihme gefälligh, und dießelbe zuvoren ein
vierthell Jahrs angekundigt worden ist, und alle hinderstendige Pensionem, neben verursachten
Kosten rechtlich bezahlt sein, mit einhundert Thl. ad 30 stv. zuthuin vorbeheltlich. In Maßen sich
auch die Provisoren vor sich und ihren Nachkommen vorbehalten haben, wan sie solche hundert
Thaler Kapitall nicht langer aussehen laßen wolten, daß ihnen freistehen solle den Verkeufferen
und ihren Erben
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die Loße ebenfals zu verkundigen, die darauff gehalten sein sollen, daß Kapitall der 100 Thaler
vurß. sampt hinderstendigen Pensionem, auch verursachten Kosten, unfehlbar zu erlagen, alles
ohne Gefehrden daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et
styli.

Judicium Ordinarium Jovis am ? May, Anno 1650

Ist daß Gericht uff dießen tagh vom Richteren zuhalten in der Kirchen geruffen, auch becleidet
worden, aber es sein keine Partheien erschienen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 23. Juny, Anno 1650.

[Margareta Haick Witib Godert Bockhorst Zl. @ Provisorren Dellwich]

Johannes Moll in Nahmen Margarethen Haick Witiben Goderten von Bockhorst Zl. ubergab zu
vorderst qualificando Personam Vollmacht. Reproducirten dabei die am 26. Aprilis abgangene
Citation an Provisoren Gerhardten von Dellwich, des Gerichtdieners Relation deswegen ad
prothocollum zu registriren pitendt, dieweill aber der darinnen anbestimbter Terminus wegen
Große des Wassers1 nicht hat respicyrt werden konnen, so woll er an itzo des citati Erscheinen
gewertigh sein, vor eins; dießem nach und vors ander rep. Anwaldt seiner am 17. Juny

  
1
 1650 war in ganz Deutschland ein ungewöhnlich »nasses« Jahr mit viel Hochwasser. (R. Glaser: Klimageschichte

Mitteleuropas, S. 152f)
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abgewichenen 1649 Jahrs einkommene Supplon. sampt der beiden Beilagen, und woll
vernehmen, ob citatis
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gegen wurckliche Erlagungh der im Loißbrieffe verwilligter Summen. Die geclagte und in
supplicatione vermeldete Stucken Landts abzutreten urbietigh, protestirten sunsten, von
wiederrechtliche Verweigerungh, und alle auffgehende Interessse, Kosten und Schaden, mit bist
denßelben mit Urthell und Recht darzu zu condemnieren. Nuncius refert Citationem debite esse
executam.

[Delwich @ Henrich Wolters et Consorten.]

Gerhardt von Dellwich erschienen und gab vor, daß er die Witibe Bockhorst noch Mollen an die
Landereien kein Recht gestundte. Hete die Landereien auffrichtigh gekaufft und bezahlt, lauth
Siegell und Brieffen, hete zu dem Ende Henrich up den Kamp ge(nann)t Wolters, Arndt up den
Kamp und Balthasar von Ethwich als Mitverkeufferen alhie ans Gericht ad interveniendum
citiren und abladen laßen.
Erschienen Arndt upn Kamp vor sich und seinen Bruder Henrichen Wolters, und ubergab Schrifft
anstadt mundtlichen Recess in po. qualificationis, handelte wie darinnen.

Nach Ableßungh des obg(enann)ten schrifftlichen Recessus, ubergab er Moll zu fernerer seiner
Principalinnen Qualification eine authenthisirte Abschrifft documenti publica vor
Burger(meist)er, Scheffen und Rhat der Stadt Embden in Ostfrießlandt, den 8. Dezembris
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Anno 1632 neben nochein authorisirte Abschrifft von itzige Erbgl. von Diepenbruch, uff dem
Hauße Middelstewher de Dato 24 Febr. Anno 1639, mit welchen er der Gegentheilen suchen
genugh gethaen zu haben sustiniren thete, mit abermahligen Begeren, daß citatus zu erkleren
schuldigh, [ob er] gegen Abtretungh der verkeufften [unterhabende] Stucken Landts die
Loßepfenninge emfpang woll oder nicht.
Gerhardt Dellwich sagt Nein, er hete Verkeuffern, die weren ihme gut genugh, Arndt upn Kamp
bath Copiam der ubergebnen Vollmachten, und Zeit bieß zum negsten,
Obtinuit.

[Jorgen Bawmeister @ Gerret Koenen]

Erschienen Jorgen Bawmeister gab clagent vor, daß er vor zwei Jahr gegen den Herbst anderhalb
Malther Roggen geliehet und 2 Schep. Weits ihme von zugefugten Schaden schuldigh, und weill
er ihme gutlichen nicht bezahlet, hete er ihme hiehin ans Gericht citiren lassen. Gestalt ihme zu
der Bezahlungh zu condemniren, und durch Execution anhalten zu laßen.

Erschienen Gerret Koenen, bekante, daß er zwar den Roggen uff g(enann)te Zeit geliehet, aber
weill er verliten May drei Jahr ihme 1 1/2 M(a)lter 1 Speit Buckweitzen verkaufft, die er ihme
vor 14 Tag oder 3 Wochen allererst bezahlet, und er sich auch drei gantze Jahr damit patientiren
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mußen, sonsten auch ihme noch 1 1/2 Thaler von Hennex Santh vor 10 Jahren, und ein halb
M(a)lter Gerstenkohrn
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so vor ethliche Jahren ihme geliehet noch schuldigh, so bath er zu Bezahlungh der 6 Schep.
Roggen, bieß zum neven sich zu gedulden. Des halb Malter Weitzen thete er kein gestandt.
Bawmeister sagt konte sich so lange nicht gedulden, sondern stellete es zu der Scheffen
Erkendtnus, daß halb Malter Gersten thut er kein gestandt, und vor die 1 1/2 Thaler sein er nicht
angesprochen, wolle selbige bezahlen.

Bescheidt.

In Sachen Jorgen Bawmeister Klegern @ Gerret Koenen Beclagten geben die Scheffen den
Bescheidt, daß Beclagter Koenen zu Bezahlung der gelehenten 6 Schep. Roggen gehalten, und
ihme darzu hiemit condemnieren von rechtswegen, die von Klegeren praetendirte 2 Schep.
Weitzen und von Beclagten gefordetes halb M(a)lter Gersten, wierdt zu beiderseiths beßeren
Beweiß ausgestelt.

Extraordinarie am 27. Juny, Anno 1650

[Erbkauff und Aufftragt Henrich Berndts et Consorten @ Herman von Moerß]

Coram Judice Martin von Wilich, Seell Rothauß, Wien Kuthumb, Johan Krebber und Wien
Henneckens Scheffen, erschienen Henrich Berndts Burger zu Weßell, und Nellecken Eheleute,
item Elßken Berndts als Erbgl. Johan von Brachts und Gertrudt Berndts Zl. geweßenen
Eheleuten, confessi sunt vendidisse pro certa summa soluta
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Herman von Moerß, Grietgen Eheleute, und ihren Erben, eine alhie im Gericht Spellen gelegene
Kaetstete Lammers Kaeth genandt, sampt allen und ieden darzu gehörige Landereien
ausgenohmen vier Stücken Landts, davon ein Stück ein Weidekamp ist an den Ubergh gelegen,
daß ander auch ein Weidekamp oder Hewwische (Heuwiese?) ist in die Myrße gelegen, daß drite
ein Stuck Bawlandts int Lohefeldt gelegen, und daß vierte Stuck amhie selbigem Lohefeldt
gelegen, haben darauff nach Erkendtnus der Scheffen mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und
verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht
rechtens und breuchlich, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat prout
moris et styli, iedoch aus obg(enann)ten Landt den gewonlichen Zehenden, und in der
Renthmeisterie Holte drei Butreger1, vorbehalten. Die Keufferen hinfuhro zu bezahlen uff sich
genohmen.

[Erbkauff und Aufftragt, Paull Frewden et Consorten @ Herman von Dorsten.]

  
1 Der „Butdreger“ist eine Währungseinheit
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Eodem Anno et Die coram Judice et Scabinis supradictis erschienen Paull Frewden, vor sich und
sein Haußfraw Petronella, item Frantz Loer vor sich sich und sein Haußfraw Katharina, welche
neben erst g(enann)te Petronella ihre Ehemanner vor Seel Rothauß und Wien Hennekens
Scheffen, lauth deren ietzo gethaner
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Relation zu nachfolgender Aufftragt in specie constituirt und bevollmechtiget haben, item
Gerhardt Frewden vor sich und als Vollmechtiger seiner Hausfrawen Marien Rapperts, vermögh
einer vor Theodoro Kochio Notario, bekandter, ausgefertigter, und zu nachfolgender Aufftragt in
specie dirigirter Vollmacht, welche die Scheffen vor sufficent erkandt haben, und bekandten pro
certa summa soluta verkaufft zu haben, Herman von Dorsten Hillecken Eheleuten und ihren
Erben, einen Kamp Landes, Hunxer Kaetstete ge(nann)t alhie im Gericht Spellen gelegen,
ungefehr drei Marsath größ, allermaßen dießelbe in seinen Fohr und Palungen gelegen ist und
Verkeuffern biß hero in Gebrauch gehabt, haben darauff nach Erkendtnus der Scheffen, mit
Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und endtliche Wharschafft gelobt
und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, daruber der Richter Ban und
Frieden Ihrer khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli, iedoch Ihrer Churfl. Dhlt. und
iedermenniglichen seines guten Rechten vorbehaltendt.

[Verschreibungh Herman von Dorsten @ Frantzen Loer]

Erschienen Herman von Dorsten, vor sich und seiner Hausfrawen Hillecken, die nachfolgende
Verschreibungh erstes Tages
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ratificiren und bestetigen solle, vendidit pro summa soluta Frantzen Loer, Katharinen Eheleuten
und ihren Erben, funffzehen Thaler ieden ad 30 Stv. gerechnet, iahrlicher erblicher abloeßlicher
Renthen zu bezahlen uff den 23. Februarii iedoch 14. Tage vor oder nach unbefangen, in Anno
1651 ersten, und alsdan so vorthan Erb und ewiglichen, aus unßern erblich angekauffte Kaetstete,
Hunxer Kaetstete ge(nann)t in dießem Gericht Spellen gelegen, hat nach Erkendtnus der Scheffen
darauff mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche
Wharschafft gelobt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich anglobt, die
Löße iedes Jahrs, wan es ihme gefälligh, und dießelbe zuvoren ein vierthell Jahrs angekündigt
vordem ist und alle hinderstendige Pensionem neben verursachten Kosten erstlich bezahlt sein,
mit drei hundert Thaler ad 30 st. zu thuin vorbeheltlich. Inmaßen sich auch die Eheleute Loers
und ihre Erben vorbehalten haben, wan sie solche drei hundert Thaler nicht langer ausstehen
laßen wolten, daß ihnen freistehen solle den Verkeufferen und ihren Erben, die Löße ebenfals zu
verkundigen, die darauff gehalten sein sollen, das Kapitall der 300 Thaler wurß, sampt
hinderstendigen Pennsionen, auch verursachten Kosten unfehlbar zuerlagen, alles ohne gefehrde,
daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelat hat, prout moris et styli.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 7. July, Anno 1650.

[Margareta Haick Witiben Godert Bockhorst zl. @ Gerhardt Dellwich.]

Johannes Moll in Nahmen Margaretha Haick, als Vollmechtigerinnen der Erbgl. Diepenbruchs.
rep. seine iungst gethane Verhandlungh, und dabei beschehene Praesentation, des in Brieff und
Siegell vermeldeten Lößpfennings, welche Lößpfenningh er abermahl den citirten Partheien
neben derselben Designation in heriptis hiemit einem erbaren Gericht und den Partheyen
uffweißen thete, und wolle nachmahls vernehmen, ob Citatus dießelbe wolle annehmen, und
dagegen die unterhabende Stucken Landts abtreten.

[Gerhardt Dellwich @ Henrich Wolters et Consorten.]

Gerhardt Dellwich praesens and interveniendum et indemnihandum citiren laßen Henrich upgen
Kamp ge(nann)t Wolters, Arndt upn Kamp, Derick Bunerman und Balthasar von Ethwich bath
des Gerichtsdieners Relation defacta Citationa ad Prothocollum zuregistriren.
Nuncius retulit de facta citatione.

Darauff dan erschienen obg(enann)te citirte Persohnen, welche sich vorgedachten Provisoren
Dellwigen sistirt, und Gemuths und Meinungh vor derselben zu intervenyren angenohmen,
maßen dan Henrich Wolters und Arndt upn Kamp Kornelium Hawerkamp in ihrer Sachen @
Viduam Bockhorst
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cum omnibus et singulis clausulis consuebis et solitis constituirt haben, Derick Bunerman und
Balthasar von Ethwich haben vorgeben daß sie bei dem Verkauff, an Dellwigen beschehen, nicht
geweßen, auch von den Kauffgelderen nicht genoßen.

Henrich Wolters und Arndt upn Kamp in contrarium hiehin die gerichtliche Cession und
Aufftragt repetirt, davon Sie authenticam Kopiam ad prothocollum bringen wolten, und
solenniter gegen Derick Bunerman und Balthasarn von Ethwich protestirt, da ethwas durch ihre
Wiedersetzligkeit bei dießer Sachen verabseumet werden möchte, daß Sie daran unschuldigh, und
ihnen allen Hinderkosten und Schaden abzustaten und zutragen heimbgestellet haben wollen,
pitendt dießelbe nach exsibirter und iudicialiter verleßener Aufftragt dießelbe solcher Einrede
ungehindert zu gleichmeßiger Indemnisation anzuhalten; dießem nach ubergab Anwaldt
Henrichen Wolters und Arndt upn Kamp eine schrifftiche Bit an stadt mundtlicher Eventuall
Submission in punctis cautionis et qualificationis @ Viduam Bockhorsts, handelte und bath wie
darinnen mit mehreren gebeten.

Die Witib Bockhorst erschienen in persona und ratificirte zu vorderst, waß der Procurator Moll
uff ihr Gesinnen gerichtlich vorgetragen, ubergab dabeneben eine Abschrifft einer Supplication,
welcher I(unke)r. Johan Frantz von Diepenbruch vorsich und in Nahmen seiner
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Mitconsorten am 27. Juny Anno 1649 an die Khurfl. klevische Regirungh praesentieren laßen, in
welche suppl(icati)on, wolg(enann)ter Juncker sie Witiben, vor ihre Vollmechtigerinne thut
anerkennen; den punctum cautionis betreffendt, denselben namb er in Bedencken fur dießmahl.

Anw. der Gebrudern upn Kamp, sagt daß die ex adverso in p(unct)o qualificationis exhibirte
?aratn? sub titulo Kopia Schreibens an die Khurfl. Brandenbl. Heren Räthe vor eine
gemeinhsame Vollmacht nicht passiren noch angenohmen werden konnte. Inhaerirten seiner
schrifftlichen Bit, und bath huius Diei Verahndlunghz Abschrifft. Moll bath ebenfals ex
adv(ers)o productorum et allegatorum Copiam. Gestalt solches alles den H(err) Geerbten von
Diepenbruch zu ihrer ferneren Verordnungh einzuschicken.

Judicium Ordinarium Jovis am 6. Octob. Anno 1650

[Margareta Haick Witib Godert von Bockhorst @ Gerhardt Dellwich und deßen Inervenienten]

Johannes Moll substituirter Anw., der H(err) Erbgl. von Diepenbruich, wiederhölete seine
Verhandlungh de Dato den 7. July negst liten, woll eine authentisirte Abschrifft seiner fernerer
Vollmacht, pro ultariori qualificatione sua personae ad prothocollum extraiudicialiter einliefferen,
demnegst woll er von Dellwichen sampt deßen
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Intervenienten geburliche Verhandlungh erwarten, und deme also vorhergangen, et ne causa
confundatur, so wolle er alsdan noturfftiger Erheischungh nach, mit seine Gegennoturfft sich
weiter vernehmen lassen. Darbei er es seines Theils vor dießmahl mußte bewenden laßen und
Abschrifft deßen biten, waß ex adv(ers)o muchte verhandelt werden.

Judicium Ordinarium, Jovis am 27. Octobris, Anno 1650

[Margaretha Haick Witib Goderten von Bockhorst @ Gerhardt Dellwich und deßen
Intervenienten.]

Erschienen Johannes Moll in Nahmen H(err) Arnoldten von Bockhorst dero Rechten Doctoris,
und Khurfl. Kollnischen Rhats, als Vollmechtig, des wolledlen Johan Frantzen von Diepenbrochs
vor sich und seiner Mitconsorten, ubergab eine originall Substituion, under Handt und Pitschafft
wollg(enann)te H(err) Doctoris; pro ulteriori qualificatione suae P(er)sonae, et paritione Decreti
im ubrigen puncto milliter petitae catuionis wolle er sich proxime contra Intervenientes
vernehmen lassen. Immitelsst aber contumaciam Dellwichs eiusdemq? Intervenientium in causa
principali nihil agentium accusir er auch seine vorige Pit hiehin erwiedert und gepeten haben, nisi
ex adv(ers)o quid nov., daruber waß rechtens, zu erkennen gebeten haben.

Henrich Wolters ubergab schrifftlichen Recess, loco oralis Propositionis, handelte wie darinnen.
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Moll repetirt priora.
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Henrich Wolters bath heutiges Tages Verhandlungh Abschrifft, et terminum contradicendi, Uhq.
ad proximam.

[Erbkauff und Aufftragt Balthasar Hovelman @ Berndt zu Buick]

Erschienen Balthasar Hovellman vor sich und in Nahmen seiner Hausfrawen Jennecken
Kalbecks, welche ihme Krafft einer vor Theodoro Kochio Notario bekendter ausgefertigter, und
zu nachfolgender Aufftragt in specie dirigirter Vollmachten, constituirt und gevollmechtiget hat,
confessus vendidisse pro certa summa soluta Berndten zu Buick und Mechelt Eheleuten und
ihren Erben ein Stucksgen Landts ungefehr anderhalb Mudtseth Landts größ, alhie im Gericht
Spellen in der Myrßen gelegen [die Egerlaick ]genant, wie einer Seidten negst Landt in
Bawmeistrs Hoff gehörigh, anderseits anwendigh mit einem Ende up Landt in Schievelbergs
Hoff gehörigh, mit dem anderen Ende up die Lämperstege schießendt, hat darauff nach
Erkendtnus der Scheffen mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und
redtliche Wahrschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich,
daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

Extraordinarie am 28. Octob. Anno 1650

[Erbkauff und Aufftragt Johan von der Kirchoff Zl. zu Henneflit @ Lambert Breßer]

Coram Judice Martin von Wilich, Seell Rothauß, Wien Henneckens und Johan up gen Uffer
Scabinis, erschienen Nicolaß Kambergh als Vollmechtiger Zl. Johan von der
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Kirchhoven, H. zu Hennflit etc. vermögh einer uns vorbrachten Vollmacht fur Notario Derick
von Schenderwoerth, und Peter Huwenrt, und Willeboort von Nedervenn als Gezeuge ins
Grauenhage passirt, de Dato den 26. Novemb. Anno 1649 so wie gesehen, geleßen und hören
leßen, und hierzu vor sufficiret erkandt haben, und hat demnegst itzbl. Vollmechtiger nahmens
wie ob bekandt, daß er Krafft solcher Vollmacht, fur dießen bei der Kertzen, lauth davon
beschriebenen Kauffs vorwarden, in einem steten und festen Erbkauff, und fur eine Summa von
Pfenningen, so seinem Pr(incipa)llen woll bezahlt were, verkaüfft cedirt und auffgetragen hete,
thete daßelbe auch hiemit und Krafft dießes Lambert Bresser Alitgen Eheleute und ihren Erben
drei Stucken Landts, alhie im Gericht Spellen in der Baurschafft Emelsumb gelegen. Davon daß
erste den Holtacker ge(nann)t schutins Osten in der Heiden, Westen auff d?? Wernern von Berts
Landt, Suiden langs H(err) Commissary Retgers Landt, Norden langs den Hambornschen
Heidenwegh, haltendt an Maßen drei Marseth, anderhalb Mudtseth, 45 3/4 Roden daß zweite
auff Nienhauß, paelt Osten auff Landt, so Hauenbergh bawet, Westen uff Landt der H(err) von
Hamborn und Biteren von Reeß Erben, Suiden auff die Wißlacke, Norden auff die Paelackersche
Straß haltendt anmaßen funfftehalb Mudtseth, zwei Roden, daß drite Stuck auch auff Nienhauß,
ligt ins Osten uff der Henrichen Kumpsthoffs Landt, ins Westen uff Schievelbergs Landt, ins
Suiden uff die Wißlack,
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ins Norden auff Biters Paelacker anmaßen anderhalb Mudtseth 45 Roden haldende, welche
vorßstucken auch auch frei nygen allodiall Erb, und von allen Schuldenlasten frei seindt,
ausgenohmen den gewonlichen Zehenden. Hat darauff nach Erkendtnus der Scheffen mit Handt,
Halm und Mundt renuncyrt und verziegen, globte auch sub hypotheca bonorum p(?????)lis wahr
und Wharschafft. wie alhie am Gericht zu geschehen Recht und Herkommens ist, fur allen
denienigen, die ihnen obg(enann)te Stucken Landts mit Recht besprechen wolten, daruber der
Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

[Erbkauff und Aufftragt Lambert Breßer @ Derick Kaerbergh]

Coram Judice et Scabinis supradictis erschienen Lambert Bresser vor sich, seiner Hausfrawen
und Erben, confessus vendidisse pro certa summa soluta, Derick Kaerbergh Hillecken Eheleuten
und ihren Erben, alsolche drei Stucken Landts, wie in den Principall Brieff, dadurch dießer
transfigirt worden und in Fohr und Palunge in dießem Gericht Spellen Emelsumer Baurschafft
gelagen, auch an Maßen haltendt, specificirt stehen. Hat darauff nach Erkendtnus der Scheffen
mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft
globt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich. Daruber der Richter Ban
und Frieden Ihrer khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.
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Extraordinarie am 29. Octob. Anno 1650

[Erbkauff und Aufftragt Dietherich von der Upwich @ Adam Kaethauß Witib &]

Coram Judice Martin von Wilich, Seell Rothauß und Wien Henneckens Scheffen erschienen
Dietherich von der Upwich vor sich und mit als Vollmechtiger seiner Hausfrawen Katharinen
Schwoms, vermögh einer vor Anthonio Mom und Rutgero Tuckingh beide Scheffen der Stadt
Reeß, bekendter, besiegelter und ietzo vorbrachter und zu nachfolgenden Sachen in specie
dirigirter Vollmacht confessus vendidisse pro certa summa soluta, vermögh auffgerichter
Kauffzetulen Mechteldt Vastmans Witiben Adam Kaethhaußen et Haeredibus, einen Hoff, Erb
und Gut der Kaßell ge(nann)t. Wie derselb in dießem Gericht Spellen gelegen, mit allen seinen
Pertinentien, zubehorenden Santh- und Weidelandereien, Recht und Gerichtigkeiten, in seinen
alten Fohr und Palungen gelegen, und ihme von seinen Eltern Zl. angeerbt, hat nach Erkendtnus
der Scheffen mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche
Wharschafft, wie allhie am Gericht rechtens und breuchlich globt, auch die alte Brieff und Siegel
Keufferinne uberliebert, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Churfl. Dhlt. gelagt,
vorbeheltlich an H(err) Burgerm(eiste)r Bredorn zu Weßell 400 alte ? und den Dominicanern in
den Brudern zu Weßell zehn Goltgl. jahrliche Renthen, so in dem Gut lieggen pleiben, und
Keufferinne uff sich genohmen hat.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 17. Novemb. Anno 16501

[Margaretha Haick Witib Godert von Bockhorst @ Gerhardt Dellwich und deßen Intervenienten.]

Hauerkamp nomine Henrichen Wolters und Consorten Arndt upn Kamp, in p(unct)o cautionis
seine vorige Handlungh, cum oblatione wan dießelbe ex adv(ers)o schuldigermaßen geleistet, des
alsdan in causa principali gebuhrliche Antwort exhibiren wolte, protestirten immitelst von
verursachten Kosten und Schaden.

Extraordinarie am 7. Decembris, Anno 1650

[Vormunderschafft, uber Herman Hoffstede mit Stintgen Grudtkamps Zl. gezeugten
minderjehrigen Sohns2]

Coram Judice Martin von Wilich, Seell Rothauß und Wien Henneckens Scheffen erschienen
Herman Hoffstede geweßener Koster zu Spellen, und angezeigt, nachdem seiner vorge Ehefraw
Stintgen Grudtkamps, todts verfahren, davon er einen Sohn im Leben behalten (in die Lücke
wurde kein Name eingetragen) genandt. Und er durch Gotes Schickungh und guter
Freunden Rath sich in die ander Ehe wieder zu begeben, so thete er Johan Holtstege seiner Zl.
Frawen Bruder und Kaspar von Forell Burger zu Weßell in der Briell daselbst wohnendt sistiren
und vorstellen, zu dem Ende, daß sie die Vormunderschafft uber g(enann)ten seinen Sohn
annehmen, und deswegen in Aidt und Pflicht vermögh khurfl. Dhlt. Verordnungh genohmen
werden mögen.
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Weill nun die Scheffen g(enann)te beide Persohnen darzu nicht unbequem erachtent, so haben sie
beide den gewonlichen Vormunderaidt in forma zu Godt und sein H(eilig) Evangelium
ausgeschworen, auch iuratoriam cautionem geleistet, prout moris et styli.

[Ratification Engelen Ehehaußfraw Herman Werlandt @ Provißoren zu Spellen.]

Eodem Anno et Die haben Seell Rothauß und Wien Henneckens Scheffen ad Prothocollum
referirt, daß vor ihnen erschienen sei, Engell Ehehaußfraw Herman Werlandts, und bekanthete,
daß sie alsolche durch ihren Eheman vurß. am 3. Marty laufenden Jahrs vor Richter und Scheffen
gerichtlich bekendter Rhentverschreibungh in allen ? beschriebenen Clausulen und Begreiffungen
ratificiren und bestetigen thete.

Mutatur annus.

Judicium Ordinarium, Jovis am 16. Febr. Anno 1651

  
1 am 4.11. 1650 pachtete Martin von Willich von der Abtei Hamborn den Mommenkamp zu Spellen, der vor der
Zeiten zu Krebbers Hof gehörte (St. A. D. Abtei Hamborn 187a). Diese Pachtung wird hier nicht erwähnt, was
Aufschluß darüber gibt, was vor dem Gericht verhandelt wurde.
2

Bei Wiederheirat, mussten die Kinder aus erster Ehe erbmässig abgesichert werden durch eine Vormundschaft.
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[Margareta Haick Witib Goderten Bockhorst Zl. @ Gerret Dellwich und deßen Intervenienten]

Substiuirter Anw. Johannes Moll rep. seine am 27. Octobris verwichenen Jahrs, pro
qualificatione suae personae, einkommenes originale Mandatum. rep. hiebevoren
unterschiedtliche Praesentation der Lößpfenningen, protestirte davon lapso neq labendo
interess??? bath wie hiebevoren zu mehrmahlen apud Acta gebeten.
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Hauerkamp Anw. Henrich up gen Kamp et Consorten, Intervenienten Gerhardt Dellwichs,
ubergab Inhaesionschrifft, vorig schrifftlicher Pit, in punctis qualificationies et cautionis, handelte
und bath, wie dabei.

Moll prioribus salvis Copiam et terminum and proximam gebeten.

[Adolph von Merfeldt @ Gordt Scholten in gen Kassell]

Adolph von Merfeldt praesens, citiren laßen Gordt Scholten in gen Kassell, wie der Gerichtsbote
referiren wierdt, und wieder denselben claglichen angezeigt, daß besagter Scholte ihme in
Anhoren ehrlicher Leuthe zu mahlen iniuriros angezepfet vor einen Schelm und Schnider
geschulden, der nicht werth were auff der Kirchenguter zu wohnen, wan nun er an seinen
ehrlichen Nahmen dadurch mercklich laedirt umb so viellmehr auch daß des Scholten Haußfraw
ex post facto ihme nit weniger vor einen Schelm geschulten und also eine Iniuri mit der andern
accumulirt, welche auch desto mehren Abstraffe meritiren, so gedencket er solche Iniuria umb
kein Dingh der welt uff sich ersitzen zu laßen, sondern ware Vorhabens dieselbe in Rechten zu
eifferen, mit unterdienstlicher Pit, den Citirten einzuheischen, solche Iniurien wahrzumachen.
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Welches ihme in Ewigkeit zu thuin unmuglich fallen wierdt, denßelben uffzulagen, in
Entstehungh deßen, demßelben, salvo interesse illustrissimi ad publicam recautationem
anzuhalten. Alles mit Erstatungh Hinderkosten und Schaden, daruber nobile Judicus officum
implorando.
Nuncius refert de facta Citatione. Stehet bieß zum negsten.

Judicium Ordinarium, Jovis am 2th Marty, Anno 1651

[Margareta Haick Witib Goderten Bockhorsts Zl. @ Dellwich und deßen intervenienten]

Anwaldt der Diepenbrockschen Erben, accusirten contumaciam des citirten Dellwichs und deßen
Intervenientium eines theils, daß dießelbe den verwilligt(en) Pfandtschillingh anzunehmen
recusiren, andern theils auch, daß gegen dießerseiths vorbrachte Lößungh nichts erhebliches
einkompt, bath derowegen, weill er seine Persohn durch des H(err) constituirten Bockhorsten,
substitution gnugsamb qualificirt, die ex adv(ers)o gesonnene Caution aber eintzig und allein zu
dießer Sachen Protraction, calumniose et fatis maliti??? gefordert wurde, so wolte er de causatis
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expensis, et non lapsis neq(ue) labendis interesse, wegen offerirten Loßpfenningen protestirt, und
zuerkennen
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gebeten haben wie vor dießem gebeten.

Anw. der Gebruderen upn Kamp glaubt den Einhalt gegentheiligen Recessus nicht wahrsein, woll
viellmehr partis adv(ers)o Contumaciam, daß auff seiner seiths ubergebene Inhaesionsschrifft
nichts bestendigs gehandelt, accusirt angeregter Inhaesion und vorigen nutzlichen Handlung, in
punctis cautionis et qualificationis inhaerirt und nochmahlen, wie dabei mit mehrem itzo gebeten
habe.

Substituirter Anwaldt rep. priora, und ließ des Gegentheils vor und nacher zu dießer Sachen
Auffenthalt einkommene Schrifften, uff ihren Ungrundt ersitzen, wiedersprach deren Einhalt
durch gemeine Einrede der Rechte, und Geschicht und ließ es bei seiner obg(enann)te Petition
und Submission bewenden. E contra priora.
Die Scheffen nehmen ihr Bedencken in dießer Sachen, bieß zum negsten Gericht.

Extraordinarie, am 13. Marty, Anno 1651

[Vergleich zwischen Adolph von Merfeldt @ Gordt Scholt in gen Kassell.]

Coram Judice Martin von Wilich, Rutger Schievelbergh und Johan Krebber Scheffen
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erschienen Gordt Scholten in gen Kassell, und Adolph von Merfelt, ietzo zu Spellen up
Bringenbergs Kaeth wohnendt, und habn angezeigt, nachdem g(enann)ter Adolph am (1)6. Febr.
Anno 1651 uber g(enann)ten Scholten in gen Kassell und deßen Hausfrawen, als wan dießelbe
ihme gescholten haben solten, laut gerichtlichen Prothocols geclagt. Ob nun woll er Scholtn der
Zeit truncken geweßen fienden, sich deßen nicht erinnern könte, Sohn(s)ten doch sie beide sich
solcher Clagen halben, Hinderkosten, und anderen Ungelegenheiten zu vermieden, unter sich
gutlich vergliechen, dergestalt, daß einer von dem andern nichts, dan alles Gutes zu sagen wuste,
und hinfuhro mit ein ander friedtsamb, freunt- und nachbarlich leben wollen, waß ihrer Khurfl.
Dhlt. Interesse belangen thete, dießelbe wolle er Scholten iedoch mit Vorbehalt seiner Ehren,
biten und gelten.

Judicium Ordinarium Jovis am 4 th May, Anno 1651

[Margareta Haick Witib Godert Bockhorst Zl. @ Gerhardt Dellwich und deßen Intervenienten]

Cornelius Hauerkampff Anw. Henrichen Wolters und Consorten, wolle hiehin in p(unct)o
cautionis et qualificationis seine mundt- und schrifftliche Handlungen in passibus utilibus
repetiren gebeten haben, wie hiebevoren in submissis punctis gebeten.
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Judicium Ordinarium Jovis am 15. Juny, Anno 1651

[Margareta Haick Witib Goderten Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters et Consorten als Intervenient
pro Gerhardt Dellwich.]

Henrich Wolters et Consorten, verwachten von der Witiben Bockhorst, in punctis cautionis et
qualificationis, nochmahls geburliche Handlungh, sonsten accusiren contumaciam, und biten zu
erkennen, waß rechtens, und wollen damit g(enann)te beide puncten an Erkendtnus gestelt haben.

Judicium Ordinarium, Jovis am 6. July, Anno 1651.

Ist daß Gericht zwarn vom Richtern geheget worden, aber es sein kein Partheien erschienen,
derwegen die Scheffen wieder erleubet worden.

Extraordinarie am 20 th Octobris, Anno 1651.

[Erbkauff und Aufftragt, Johan von dem Kerckhove, Freihern von Henn Vlindt etc. @ H(err)
Henrichen Kumpsthoff, dero Rechten Doctoren etc.]

Coram Judice Martin von Wilich, Rutger Schievelbergh, Seell Rothauß, Wien Kuthumb, Wien
Henneckens und Johan up gen Uffer Scheffen, erschienen Nicolaß Kambergh gesubstituirter
Vollmechtiger Johan von dem Kerckhove, Freyherr von Heenvlindt etc. vermogh einer vor
Derick von Schoonderwordt Notarien residirende ins Grauenhage, bekendter,
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ausgefertigter und zu nachfolgender Aufftragten dirigirter Vollmachten, und einverliebter
Substitution, de Dato den 26. Septemb. des 1650 Jahrs, welche die Scheffen verleßendt vor
sufficient erkendt haben, und bekandte Nahmens seines H(err) Pr(incipa)llen fur eine gewisse
Sumb Geldts, so ihme und sein H. Pr(incipa)ll(e)n. voll ausgericht und bezahlt worden sein,
darab hiemit bester Gestalt quitirte, verkaufft, cedirt und ubergelaßen zu haben, verkauffte cedirte
und uberließe auch hiemit und in Krafft dießes H(err) Henrichen Kumpsthoff dero Rechten
Doctoren [khurfl. Brandenb. Rhat etc.], Adelheit Brecht Eheleuten und ihren Erben, ein allodiall
Erb und Hoff, in dießem Gericht Spellen Baurschafft Emelsum gelegen, Daems Hoff genandt,
mit allen deßelben Recht, Gerechtigkeit und Zubehoer an Baw- und Weidtlandt, Bungardt,
Garten und Hoffreidungh, mit darauff vorhandenem Hauß und Gezimmer, an Maßen haltendt 33
Marseth, 2 Mutzseth, 31 Roden, mit die Hoffreidungh und Bawlandt, und 10 1/2 Marseth, 1 1/2
Roden Weidtlandt weniger oder mehr, das Bawlandt zu 400 Roden, das Weidtlandt zu 300 Roden
ieder Marseth gerechnet. Allergestelt Johan Daems itziger Pfächter solchen Hoff von H(err)
Verkeuffern in Pfacht und Bawungh hat, vermögh des klevischen Landtmeßers Henrichen von
Senumbs Handt, davon dem H(errn) Keuffer die Originall Palungh, neben die darauff sprechende
Siegell und Brieffe eingeliebert werden sollen,
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hat darauff nach Erkendtnus der Scheffen mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und verziegen
auch Recht und redtliche Wharschafft globt und versprochen, zu Hypothecatione bonorum
Principalium. Daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer khruftl. Dhlt. gelagt, prout moris et
styli, vorbehaltlich achtzigh Thaler so der itziger Pfächter zu Verbesserung des Haußes
vorschossen, sey, welche Keuffern auff sich nehmen sollen.

[Schuldtbekendtnus Johan Repslohe @ Wien Henneckens besihe fol. 7. seq.1]

Judicium Ordinarium, Jovis am 9. Novemb. Anno 1651

[Margareta Haick Witib Godert Bockhorst Zl. @ Henrichen Wolters et Consorten, als
Intervenienten pro Gerhardt Dellwich]

Henrich Wolters et Consorten, accusiren der Witiben Bockhorst iteratam contumaciam, als
welche nun in drei Gerichtstagen nicht gehandelt, mit Bit die Sache nun in contumaciam vor
beschloßen anzunehmen, und sie von angestelter Klagh, mit Erstatungh aller Unkosten zu
absolviren, stellet solches an Erkendtnus. Arndt Payenbergh nomine Vidua Margareten Haick
angeben, des g(enann)te Witib, da etwas gegen ihr schrifftlichen oder mundtlichen einkommenen
wurde, Kopei darab gebeten haben wolle.

Bescheidt.

In Sachen Margareten Haick, Witib Godert Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters und Consorten als
Intervenienten pro Gerhardten Dellwich geben die Scheffen den Bescheidt, wurde Klegerin zum
negsten Gericht nicht erheblich Ursachen ihres Auspleibens
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vorbringen, uff alsolchen Pfall solle ferners erkandt werden, waß rechtens, cum refusione
expensarum huius diei.

Extraordinarie am 30. Decembris, Anno 1651

[Erbkauff und Aufftragt Rutger Weyers @ Johan Krußen]

Coram Judice Martin von Wilich, Seell Rothauß, Wien Kuthumb, Wien Henneckens und Johan
up gen Uffer Scheffen erschienen Rutger Weyers vor sich und in Nahmen seiner Hausfrawen
Alitgen Gordtz, davor da rato ?virt hat, daß sie nachfolgende Aufftragten vor zweien Scheffen zu
Embrich, raticificren, und einwendigh vierzehn Tagen, nach Dato dießes ad prothocollum
eingelieber werden, solle, confessus vendidisse pro certa summa soluta, Johan Krußen Halffman
des Haußes Göterßwick und Annen Förkenbergs Eheleuten und ihren Erben, eine alhie im

  
1 siehe Seite 177 r
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Gericht Spellen, Baurschafft Orck gelegene Kaetsteten Weyers Kaeth1 genandt, mit allen und
ieden darzu gehörigen Landereien, Recht und Gerichtigkeiten, allermaßen, dießelbe in ihren
uhralten Föhr und Pälungen gelegen ist, neben die Gerechtigkeit uff dem Kirchhoffe zu Spellen
hierzu gehörigh. Hat demnegst vor sich, sein Haußfraw und Erben darauff mit Handt, Halm und
Mundt, nach Erkendtnus der Scheffen, renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche
Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Ge-
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richt rechtens und breuchlich, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer khurfurstl. Dhlt. gelagt
hat, prout moris et styli.

Mutatur annus

Extraordinarie am 2 th January, Anno 1652

[Erbkauff und Aufftragt Adolph Meyerinck @ H(err) Arndolt de Beyer Doctor etc.]

Coram Otone a Wilich Judice adiuncto2, Seell Rothauß, Wien Kuthumb, Wien Henneckens und
Johan up gen Uffer Scheffen erschienen Adolph Meyerinck Khurfl. Brandenburgischer Kapitein,
vor sich und als Vollmechtiger seiner Eheliebsten Schwena Hundebecks vermögh einer de Dato
den 1. January, laufenden Jahrs, vor Notario Arnoldten Wiboldingh bekendter, ausgefertigter und
zu nachfolgender Auffragten in specie dirigirter Vollmachten, welche die Scheffen vor sufficient
erkandt haben, confessus vendidisse pro certa summa soluta, H(err) Doct. Arnoldt de Beyer etc.
und Juffer Gißbertha von der Knippenburgh Eheleuten und ihren Erben, einem alhie im Gericht
Spellen, Baurschafft Schiedt, gelegenen Bungart und Garten, Drießen Kaeth genant, wie derselb
gelegen mit einer Seidten nach dem Suiden nagst Geret Stammen Witiben und Erbg. Landt, mit
der andern Seidten nordt-

172 r

warths negst Jordens Hoffreidungh, Ihrer Khurfl. Dhlt. zustendigh, schießendt mit einem Ende
ostwarths auff g(ennan)ter an Keuffern Erbe, und mit dem anderen Ende westwarts auff daß
Schiedt, hat darauff der Gebur und nach Erkendtnus der Scheffen, zu handen H(errn) Maximilian
de Bourghelle g(enan)nt H?merpontx als zu dießer Aufftragten zu empfangen in specie von
obg(enann)ten H(errn) Keufferen bevollmechtiget, lauth daruber vorbrachter Vollmachten de
Dato huius Diei, zu behuff g(enann)ter seiner Pr(incipa)lln und deren Erben mit Handt, Halm und
Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und endtliche Wharschafft gelobt und versprochen,
wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl.
Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

[Erbkauff und Aufftragt Adolph Meyerinck etc. @ Elisabethen Wienen Witiben Stammen etc.]

  
1 Dies war der spätere Himbruckshof in Löhnen nach Auskunft von Frau Ree im Jahr 2003
2

= Otto von Willich, der wohl aushilfsweise Martin von Willich als Richter vertrat
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Eodem Anno et Die coram Judice et Scabinis supradictis erschienen Adolph Meyerinck in
qualitate wie oben, und bekandte pro certa summa soluta verkaufft und ubergelaßen zu haben,
Eliesabethen Wienen erstlich weil(and) Johannen von Xanthen, folgentz Gerhardten Stammen Zl.
nachgelaßener Witiben und ihren Erben, eine alhie im Gericht und Kerspell Spellen bei dem
Kirchhoffe gelegene Hoffstete, Henneckens
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Hoffstete g(enan)nt mit allen und ieden darzu gehörigen Landereien, Recht und Gerichtigkeiten,
wie auch drei uff Geisterfeldt gelegene Stucksgen Landts, lauth darauff sprechender Siegell und
Brieffen, welche Verkeuffer originaliter uberliebert hat, und dadurch dießes transfigirt worden
ist, hat darauff vor sich und in Nahmen seiner Eheliebsten und ihrer Erben, nach Erkendtnus der
Scheffen, zu handen Johannen von Xanthen, als zu dießer Aufftragten in Nahmen g(enann)ter
Witiben zu empfangen, vor ob(genannten) Richtern dazu in specie bevollmechtiget mit Handt,
Halm und Mundt renuncyrt und verziegen, auch Recht und redliche Wahrschaft globt und
versprochen, sub hypothecatione bonorum. Daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl.
Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

Judicium Ordinarium, Jovis am 11. January, Anno 1652

[Margaretha Haick Witib Goderten Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters et Consorten, als
Intervenienten pro Gerharten Dellwich etc.]

Henrich Wolters et Consorten, accusiren nochmahls der Witiben Bockhorst Ungehorsamb, non
praesentis cautionem, nec exhibentis qualificationem sufficientem, mit abermahliger Bit, sie von
der angestelter Klagh mit Erstatungh aller Unkosten zu absolviren,
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Johannes Moll substituirter Anwaldt der Diepenbroickschen Erben, hat an den Richtern [Wilich]
eine Missive abgehen laßen, worinnen er in Sachen der H(err) Erbgl. Diepenbruchs Copia
Actorum hinc inde ventilatiorum zu ertheilet, und daß absq interlocutoria vel destinatione termini
congrui, nichts mugte ethwas erkandt werden, gebeten, alles mehrern Einhalts g(enann)ter
Missiven.

Bescheidt

In Sachen Margareten Haick Witib Godert Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters et Consorten, als
Intervenienten pro Gerhardten Dellwich geben die Scheffen den Bescheidt, daß Klegerinnen
Anw. Copia Actorum zu fernerer Handlungh, gegen Erlagungh dießes, und dreien negst vorigen
Gerichtstagen uffgangenen Kosten, hiemit peremptorie zu gelaßen sein solle.

[H(err) Arnoldt de Beyer Doct. und Herman Werlandt @ Henrichen Tiendthoff]

Erschienen Nicolaß von Ostendorff Diener (des) H(errn) Doctoris Arnoldten de Beyer ? und
Herman Werlandt gegenwurtigh, und ubergaben @ Henrichen Tiendthoff ein Memoriall und
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Bitschrifft, mit billiggender vollbefugter Spolyklagh, und bathen wie in selbiger Schrifften
gebeten.

Henrich Tiendthoff auff beschehene Citation erschienen, und zeigte ahn, daß er von dießem Gut
den blutigen Zehenden auch vorhie, und bei Doctor Beyers Zeiten ausgenohmen habe, welches er
beweißen konte und
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were fur dießmahl nicht schuldigh, daß Pugge zu restituiren, bath Gegentheille einkommene
Schrifft Kopei und Zeit bieß zum negsten.

Bescheidt

In Sachen H(errn) Doct. Arnoldt de Beyer und Herman Werlandt @ Henrich Tiendthoff in
puncto geclagten Spoly, nehmen die Scheffen Ihr Bedencken, bieß zum negsten Gericht, weill
der Scheffen Anzahl fur dießmahl geringh, immitelst aber wierdt Beclagten Tiendthoffen die
begerte Copey zugelaßen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 8 th Februarii, Anno 1652

[Margareta Haick Witib Gordert von Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters et Consorten, als
Intervenienten pro Gerhardten Dellwich.]

Johannes Moll substituierter Diepenbruckischer Anw. hat eine Schrifft eingesandt, intitulirt:
Iterirter Recessus, cum annexa protestatione, in Sachen der H(erren) Erbgl. von Diepenbruch @
Provisorem Dellwich und deßen Intervenienten.

Cornelius Hauerkamp Anw. Henrichen Wolters et Consorten, rep. in p(unct)o cautionis et
qualificationis seine schrifft- und vorige mundtliche Handlunghen, contra dicirt itzo ex adv(ers)o
ubergebenen Recessi, p(uncto) generalia, und rep. da wieder quo ad expensas frivole causatas,
iu(n)gst publicirtes Deccretum, accusirten dabeneben partis adversae continuatam contumaciam
mit Bit, wie apud Acta utiliter gebeten.
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Johannes K(E?)inckens Amthm(ann?) zu Mehrumb, als ietz Ehevogt Margareten Haick etc.
ließes bei dem von Procuratore Moll eingesandten Recessum bewenden, mit Begeren, waß
darinnen gebeten, zu erkennen und geschehen zu laßen, wiedrigen Pfals da ein anders erkandt
oder sein voriges Verpleiben haben solte, als wolte davon am zierligsten protestiren.

E contra priora, und ließ solche nichtige Protestation uff ihren Ungrundt ersitzen, mit Bit, ob
notariam partis adversae contumaciam, absolutionem, cum refusione expensarum, zu erkennen.

Bescheidt.
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In Sachen Margareten Haick Witib Godert von Bockhorst Zl. @ Henrichen Wolters et Consorten,
als Intervenienten pro Gerharten Dellwich, laßen es die Scheffen bei ihrem am 11 ten January
negsthin gegebenen Bescheidt bewenden, daß nemlich Margareta Hayck, die darinnen zuerkandte
Kosten ad zwei Thl. 24 Stv. dem Gegentheilen zu erstaten schuldigh, im ubrigen nehmen die
Scheffen ihr Bedencken bieß zum negsten Gericht.

Hauerkamp nahmens seiner Principalen bath Kopiam
Moll gleichfals.

175 l

[H(err) Arndo(l)dt de Beyer Doct. und Herman Werlandt @ Henrichen Tiendthoff.]

Herman Werlandt erschein, und ubergab vor sich und in Nhamen H(errn) Doct. Arnoldten de
Beyer @ Henrichen Tiendthoff ein Schrifft intitulirt: Mundtliches Ersuchen, und bath wie
darinnen mit mehreren gebet(en) worden.

Henrich Tiendthoff ubergab einen unterdienstlichen Gegenbericht und Pit, mit ferneren Ansuchen
weillen der darinnen nominirter Zeugen hiehin citiret, denßelben praevia lectione seiner Schrifft,
zu Abhelfungh der Sachen, gebetener Maßen zu examiniren, und stellet solches zur Erkendtnus.

Bescheidt.

Auff Henrichen Tiendthoff ubergebene Schrifft wierdt Besheidt gegeben, daß der darinnen
benanter Zeuge Henrich in gen Bergen, negst kunfttiger Gerichtztagh daruber beaidet und
examiniret werden solle. Welches Klegern alsdan in Acht zu nehmen, und da sie wollen, ihre
Interrogatioria dabei zu ubergeben haben.

Herman Werlandt bath der an seiten Henrichen Tiendthoffens ubergebener unterdienßtlicher
Gegenbericht und Bit Kopei.

Henrichen in gen Bergen erschein, und hat mit Handtastungh anglobt kunfftigen Gerichtztagh,
ohne vorgehende Citation, wieder zu erscheinen.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 14. Marty, Anno 1652

[Margareta Haick ethwan Witiben Godert von Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters et Consorten als
Intervenienten pro Gerhardt Dellwich.]

Johannes Moll hat durch Margareten Hayck Vollmechtigerinnen nachfolgender Recessu zu
prothocolliren, einlangen laßen, und lautet derselben wie folgt:

Anw. der H(erren) Erbgl. von Diepenbruch erwiedert nochmahlen seinen beim letzten Gerichte
abgehaltenen Recess, und demonstrirte Ursach, warumb er oder seine Heren Principalen in keine
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Gerichtzkosten haben condemnirt werden können im ubrigen kan und mueß er erleiden, daß in
p(unct)o Qualificationis, und apud Acta deßerseiths beschehener Submission erkandt wurde, waß
rechtens, allermaßen er sulcher obg(enann)ter einer Submission allnoch thete inhaeriren, und
were daruber rechtlichen Bescheidts gewertigh.

 Bescheidt.

In Sachen Margarethen Hayck etwan Witiben Goderten von Bockhorst Klegerinnen @ Henrichen
Wolters et Consorten als Intervenienten pro Gerhardten Dellwich Beclagten geben die Scheffen
den Bescheidt, daß Klegerin Margareta Hyck ethwan Witiben von Bockhorst zuvorderst
cautionem de iudicio sisti et iudicatum solvis leisten, und sich besser, als noch geschehen von den
samptlichen Erbgl. Diepenbruchs innerhalb zweien Monaten ad Acta zu
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qualificiren schuldigh sein solle, deme vorgangen, sollen dießer Sachen ferners erkandt werden,
waß rechtens.
Henrich Wolters bath heutiges Tages Verhandlungh Kopey.

[Zeugen Kundtschafft ad instantiam Henrichen Tiendthoff @ Doct. de Beyer und Herman
Werlandt]

Henrich Tiendthoff Junior nomine seines Vaters, sistirte den iungst nominirten Zeugen, bath mit
dem Examine zu verfahren.

Hern Doctor de Beyer, hat durch seinen Diener einen Eventuall conclusion Recess cum annexis
Interrogatorys ubergeben und Einhalts piten laßen.

Ist darauff erschienen Henrich in gen Bergen, und hat den Zeugen Aidt zu Got und sein heiligh
Evangelium ausgeschworen, prout moris et styli.

Henrich in gen Bergen, hat negst fleißiger Verwarnungh des Meinaidts, und desßen schwere
Straff ausgesagt und bekandt,

Ad interrogatoria generalia,

Sein ungefehr 39. Jahr alt. Zu Drevenack geboren, sein einem noch andern Theill nicht verwandt,
beschwägert, noch mit Gevaterschafft zugethaen, gönne dem ienigen den Gewin der Sachen, der
daß meiste Recht hat.
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Ad praelinunaria Interogatoria.

1. Ad primum praelin.: Interog. hete Doct. Beyers Landerey drei Jahr langh ungefehr in
Pfachtungh und Gebrauch gehabt; in waß Jahr er die Landereien angefangen, und wieder an
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Herman Werlandt ubergelaßen, daß wisse er Zeugh eigentlich nicht, gleichwoll erinnerte sich,
daß er vor ungefehr zehn Jahren H(errn) Doct. Beyers Landerey verlaßen, und Herman Werlandt
ubergelaßen.

2. Ad 2. affirmat.

3. Ad 3. Er Zeugh habe in wehrender solcher Zeit an Tiendthoffen keine Zehendt Pugge1 
gegeben, dan er keine gehabt, sondern allererst seine Haußhaltungh angefangen, ob er Hoender2

gegeben, daß wußte er so eigentlich nicht. Tiendthoffs Fraw sagte daß sie ein Hoen3 von ihm
bekommen, ihme Zeugen stundte auch noch etwas davon vor, daß sie ein Hoen bekommen, könte
aber nicht eigentliches davon deponiren.

4. Ad 4. refert se ad praedeposita.

5. Ad 5. daß wußte er nicht.

6. Ad 6. Wan Tienthoff daß Hoen bekommen, so wußte er gleichwoll nicht, ob er daß Hoen von
der Kaethen oder von Doct. Beyers lande-
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reyen gegeben, sunsten hete Tiendthoff von Doct. Beyers Landerey, die er Zeugh gebawt, den
Gabelzehenden genohmen.

7. Ad 7. daß konte er nicht sagen.

8. Ad 8. Wan er Zeugh daß Hoen gegeben, so were es doch ohne Doct. Beyers vorwissen
geschehen, den er davon mit ihme vorhin nicht geredet.

Ad causam

Uff des Producentis Henrichen Tiendthoffens Frage bekandt Zeugh, daß er drei Jahr langh
ungefehr H(errn) Doct. Beyers Landerei gebrauchtet, aber nicht darauff, sonder auff Hunerbecks
Bungart, Dreißen Kaeth g(enan)nt gewohnet habe, in solchen dreien Jahren hete er keine
Zehendtpuggen an Tiendthoffen nicht bezahlet, dan deren keine gehabt, sondern erst angemacht.
Wußte auch eigentlich nicht, daß er Zehenthoendern gegeben oder nicht, referit sich darauff zu
seiner vorigen gethanen Bekendtnus. Sonsten hete Tiendthoff von Doct. Beyers Landerei, so er
gebawet, den Gabelzehenden ausgenohmen.

Nach Verleßungh seiner gethanen Bekendtnus, ist Zeugh ein gewonlich Stillschweigen
eingebunden, und damit dimitiret worden.

  
1
 = Schwein/Sau

2 = Hühner
3

= Huhn
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(der folgende Text wurde hier eingeschoben. Siehe Vermerk S. 171 l)
Extraordinarie am 9. Novembris, Anno 1651

[Schuldtbekendtnus Johan Repslohe, @ Wien Henneckens]

Coram Judice Martin von Wilich, Seell Rothauß und Johan up gen Uffer Scheffen, erschienen
Johan Repslohe und Ennecken Eheleute, und bekandten vor sich und ihre Erben, daß sie Wien
Henneckens und Stintgen Eheleuten von furgestreckten und abgekaufften Bier und sonsten,
vermögh deswegen mit ihnen gehaltener Abrechnungh, einhundert Thaler ieden ad 30 Stv.
gerechnet, auffrichtiger Schuldt schuldigh worden, davon globten Sie iahrlichs und alle Jahr uff
Martini Episcopi, iedoch vierzehen Tage vor oder nach unbefangen, sechs derßelben Thaler
obg(enann)ter Rechnungh, davon die erst Pension in Anno 1652 uff Martini erst und so vorthen
iahrlichs verschienen soll, bieß zu der Abloeße bei Verunderpfandungh ihrer Eheleuten Repslohe
samptliche Erb, Haab und Gutern, wöh dießelbe auch gelegen und anzutreffen sein mögen. Keine
uberall ausbescheiden, sich daran im Pfall einiger Mißbezahlung und Mißwharschafft executive
zuerhölen. Jedoch die Loße iedes Jahrs beiderseiths, wan sie ein vierthell Jahrs zuvore
angekundet worden, auch alle verschienene Pensiones, sampt verursachten Kosten und Schaden
zu vorderst bezahlt sein. Zuthuin, vorbeheltlich, alles ohne Gefehrde und Argelist.
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Judicium Ordinarium Jovis am 25. Aprilis, Anno 1652

[Margareth Haick etwan Witiben Goderth von Bockhorst Zl. @ Hernich Wolters et Consorten als
Intervenienten pro Gerharten Dellwich]

Henrich Wolters et Consorten, erwarten von der Witiben Godert Bockhorst partionem des iungst
ausgelaßenen Urtheils, und da sie dem zufolgh sich nicht beßer qualificiren, noch die aufferlagte
Caution leisten wurde, so accusirten sie deren Unghorsamb, mit Bit sie die Beclagte von
angestelter Klage und praetendirter Kaße loßzusprechen, alles mit Erstatungh, hindere Kosten
und Schaden.

# Vide pag: seq. sub hoc signo

Bescheidt.

Die Scheffen inhaeriren ihren am 14. Marty iungsthin gegebenen Bescheidt, und laßen es fur
dießmahl dabei bewenden.

[H(err) Arnoldt de Beyer Doctor und Herman Werlandt @ Henrich Tiendthoff]

Johan von Aldenhoffen hat in Nahmen H(errn) Doct. Arnoldten de Beyer und Herman
Wehrlandts @ Henrichen Tiendthoff, eine Schrifft ubergeben, intitulirt: Schrifft anstadt
mundtlichen Schluß Recess, und Einhalts gebeten.
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Henrich Tiendthoff erschein, und ubergab @ H(errn) Doctor de Beyer et Consorten eine Schrifft
intitulirt: Schrifft loco oralis Recessus, handelte und bath, wie darinnen.
Johan von Aldenhoffen bath nomine Doct. Beyers et Consorten deren an Seidten
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Tiendthoffens ietzo einkommene Schrifft nicht allein Kopei, sondern auch deßen an Seidten
Tiendthoffens iungst abgehaltene Zeugenverhors.
Ist zugelaßen.

# Joahnnes Moll hat dem Richtern Wilich folgenden Recess ad prothocollum zu registriren
eingesandt. Die Sache der H(erren) Erbgl. von Diepenbruch stehet fur dießmahl in Termino
Decreto inserto, et nondum circumducto, interim inhaerirten Anwaldt seiner coram Notario et
testibus interponirter Appellation, bieß zu seiner H(errn) Pr(incipa)llen, fernerer Verordnungh.

Judicium Ordinarium, Jovis am 6 Thaler Juny, Anno 1652

[H(errn) Arnoldt de Beyer und Herman Werlandt. @ Henrich Tiendthoff]

H(err) Doctor Beyer wiederspricht der iungst an Seidten Tiendthoffens ubergebenen Recess
durch gemeine Einreden der Rechten und Geschichten, wiederhölete dawid?erf seinerseitzs
einkommene Schrifften, und obwoll g(enann)ter Tiendthoff zum Beweiß seiner p tendirter
possesion einen eintzigen Zeugen, der doch im Rechten nichts beweißen kan, vermeintlich hat
beweißen können, daß der Zeugh Henrich zehen oder mehr Jahren ein Hoen solte zum blutigen
Zehenden gegeben haben, so thut auch derselbe Zeugh daß rechte Wiederspiell aussagen, und
bekennen, daß er der Zeit auff meinem Gut nicht gewohnet, wie auch dem
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Gericht davon kundigh und bewußtig vors anderen daß er auch nicht eigentlich word in Warheit
sagen können, daß er iemahls ein Hoen zum Zehenden gegeben; und weill ich dan in Besitz und
Possesion von undencklichen Jahres hero der Liebertet und Freiheit meines Guts geweßen und
noch bin, und derhalben ihme Tiendthoff nicht gebuhrent mich in solcher Possesion zu turbiren,
und meinem Pfachtern in sein und seiner Frawen Abweßen eigenthatlicher und
unverantwortlicher Weiße nicht mir ein Zehendtpugge, sondern ein angewachsenes Fercksgen
von dem Gut abzunehmen und zu spolyren, so pit er vor sich und mit in Nahmen seines Pfächters
Herman Werlandts in dießer privilegyrter Spoly Sache nunmehr forderlichst zuerkennen und
auszusprechen, wie unßerseiths apud Acta gebeten worden, mit Erstatungh verursachten Kosten
und Schaden und wolle zur rechtlichen Erkendtnus hinstellen.

Tiendthoff dagegen anzeigen laßen, daß er vor seine Persohn keines Spoly thete gestendigen,
sondern waß deßfals von ihme einiger Gestalt geschehen sein möchte, daß solches keiner anderer
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Gestalt, dan mit Vorwissen seiner hochgeehrten Fraw Principalinnen1 , und zur Continuation
deroßelben habendes Ius decimandi2 geschehen were, und weill er guter Maßen testantibus actis
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seiner Fraw Pr(incipa)llin possesion decimandi dargethaen, so p sistirten er nochmahls dabei, und
ließ des H(errn) Gegentheils dießerseiths nicht gestendigtes Angeben an seinem Orth
heimbgestelt pleiben; hingegen pitendt, wie dießerseiths pro manutenentia in possesione
decimandi ist gebeten worden.

Ex adv(ers)o H(err) Doct. Beyer, thut deren Gegenseidten allegirter Possesion decimandi des
blutigen Zehenden aus seinem Gut durchaus nicht gestendigen, hat dießelbe auch im geringsten
nicht erwießen. Rep. also sein voriges, und stellet die Sachen in Gotes Nahmen zur rechtlicher
Erkendtnus.

Tiendthoff ließ es ebenfals bei sein vorges Angeben und gethaner Bit bewenden.

H(err) Dot. Beyer, weill dieße Sache eine Spoly Sache ist, daß dießelbe bei sitzendem Gericht
schleunigst abgethan werden möge.

Bescheidt.

In Sachen H(errn) Doctoris Beyers und Herman Wehrlandts Klegeren @ Henrich Tiendthoff
Beclagten, in p(unct)o der geclagten Spoly Sachen, nahmen die Scheffen Ihr Bedencken zum
negsten Gericht, wollen sich als dan mit gebuhrendem Bescheidt vernehmen laßen.

Judicium Ordinarium, Jovis am 27. Juny, Anno 1652
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[Arnoldt de Beyer D. und Hermann Werlandt @ Heinrich Tiendthoff]

Herr Doctor Arndoldt de Beyer zeigt ahn, demnach die Scheffen am negsten Gerichtztagh ihr
Bedencken genohmen, bieß auff heutigen Gerichtztagh, gestalt in seiner Sachen @ Tiendthoff die
Urthell zu publiciren. Als bath H(err) Doct. Beyer vor sich und nahmens Herman Werlandts mit
der Publication der Urthell zu verfahren.

Johannes Moll pro Tiendthoff praesente, ließ es bei seiner iungst gethaner Protestation, daß
nemlich dieße Sache nicht eigentlich Tiendthoffen, sondern seinen Grundherren concerniren
thete, bewenden.

Doctor Beyer sagt hingegen, daß er solche gethane vermeinte Protestation uff ihren Ungrundt ließ
ersitzen, und hete mit Tiendthoffens Grundtherr in hac causa Spoly nicht sondern mit ihme
  
1 dies muss die Äbtissin des Quirinusstiftes zu Neuss gewesen sein, der der Zehnte zustand
2

= das Zehntrecht
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Tiendthoff, der hochstraffbarlichen und verbotenener Weiße solches Fersken1 in Abweßen seines
H(errn) Doct. Beyers Pfächtern de facto hinweggetrieben, zuschaffen, und bit also der
protestation uneracht, die Urthell auszusprechen, und zu erkennen waß rechtens mit
Eiedererstattungh allen Hinder, Kosten und Schadens.

Tiendthoff thete noch als vorhin durchaus keines Spoly gestendigen, sondern hete sich seiner
Grundtheren Rechtens
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gebrauchet, solangh den nun H(errn) Dot. Beyer seine angegebene Freiheit geburlicher Weiße
nicht erwießen, solangh were auch Tiendthoff nicht zu verdencken, daß er daßelbe verrichte, waß
ihme von seinem Grundtherrn pro continuatione et consetuatione prossessionis decimandi
uffgegeben worden.

Doctor Beyer E contra gestundte noch ihme Tiendthoff noch auch seinen Grundtherrn kein Ius
[noch auch Possesion] decimandi des blutigen Zehenden auff Doct. Beyers Gut, sondern were er
viellmehr in antiquissima Possessione von unverdencklichen Jahren hero in possessione libertatis
geweßen und noch inmaßen Tiendthoff sein praetentirtes Ius und Possession mit einigen Brieffen,
Siegell oder Registern oder dergleichen im geringsten nicht erwießen, welches er mit solennier
Protestation in petitorio sich alhie einzulaßen nicht gemeinet, berichtsweiße allein und anderer
Gestalt nicht vorgeben will. Pitet nunmehr zu erkennen, wie vorhie gebeten.

Tienthoff rep. priora und wan seine Grundth(erren) hieruber wurden gehöret wurde dießelbe
ungezweiffelt aus ihren Hebregistern ihr Ius Decimandi behaubten können.

Bescheidt.

In Sachen Spoly H(errn) Doctoris Arnoldten de Beyer und Herman Wehrlandts Klägern eins,
entgegen
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Henrichen Tiendthoff Beclagten anderen Theilß, wierdt nach eingehöleten Raht eines
unpartheyschen Rechtsgelehrtens, und fleißiger Verleßungh der Acten zu Recht erkendt, daß
Beclagter daran, daß er daß Pugge gelagter- und gestendigtermaßen weggennohmen, ubell und zu
viell gethan habe, und dahero daßelbe unbeschädigt und unentgeltlich zu restituiren schuldigh
sein, wie dan wir Scheffen denßelben zu obg(enann)ter Restitution verdammen, und in die
Gerichtzkosten derhalben auffgangen, ihmen denen Klägeren nach rechtlicher Ermeßigungh zu
entrichten und zu bezahlen felligh ertheilen. &

H(err) Doctor Beyer bedanckte sich gegebenen Bescheidts.

  
1

= Ferkel
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Tiendthoff als dadurch grawirt thete davon in Persona selbsten an daß Oberhaubt Weßell sich
provociren und appelliren, und bath Kopiam dießes Tages Verhandlungh mitzutheilen.

E contra H(errn) Doct. Beyer vor sich und nahmens Herman Werlandts, bath, weillen dieße
Spoly Sache privilegyrt, und ohne daß an sich selbsten klar und richtigh ist dieße vermeinte
Appellation zu verwerffen, und mit der Execution, wie insolchen Fellen breuchlich zu verfahren,
und daß sich solches geburt stellet zur Erkendtnus.
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Tiendthoff contra, weill daß Beneficium Appellationis allen und ieden gravirten salutariter
verstatet, so inhaerirten er seine gethaner App(ella)tion und da er uber alle Hoffnungh illa
Appellatione non at???? mit einiger Execution solle beschwert werden, so wolle in omnem
eventum de actentatis protestirt haben.

Doct. Beyer lest die nichts wurdige Protestation auff ihren kundtliche Unwurden bewenden, und
sagt daß in allen und ieden Sachen daß Beneficium Appellationis keine Platz habe, insonderheit
in Spoly Sachen, da daß begangenens Spolium von ihme Tiendthoff selbsten bekandt ist worden,
bitet also noch, wie vor.

Bescheidt.

Auffgethane Submission geben die Scheffen den Bescheidt, wurde Tiendthoff innerhalb Monat
Zeit die Appellation wie sich geburt, prosequiren, daß soll gehöret, in Entstehunngh deßen mit
der Executuion nach solcher Monat, vermögh abgeleßener Urthell, verfahren werden.

Extraordinarie am 11 th July, Anno 1652

[Erbkauff und Aufftragt, Johan von dem Kerckhove, Freih(err) von Heenfliet & @ Derick
Fluiten und Gorhardt von Hulß]

Coram Judice Martin von Wilich, Rutger Schievelbergh, Seell Rothauß, Wien Henneckens,
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und Johan upgen Uffer Scheffen, erschienen Nicolaß Hambergh, als Vollmechtiger H(errn)
Johan von dem Kerckhove, Freihern von Heenfliet etc. vermögh einer von Derick von
Schoonderwoerth Notario bei dem Hove von Hollandt admititirt ins Graunehage residirendt, de
Dato den 25. Marty [laufenden Jahrs] bekendter ausgefertigter und zu nachfolgenden Aufftragten
in specie mit dirigirter Vollmachten, confessus vendidisse pro certa summa soluta, Derick Fluiten
und Khristinen Eheleuten, item Borchardt von Hulß und Ließbeth de Wit Eheleuten und ihren
allerseiths Erben, zwei Stucke Landts alhie im Gericht Spellen gelegen, iedem die gerechte
Halbscheidt, davon ein Stuck Landts den Peerenboems Acker ge(nann)t schießendt int Osten
durch den Drogenkamp auff Herman Biters modo Commissary Ritsers Landt, Westen in gen
Rhein, Suiden langs Hupschen zu Xanthen, Norden langs der Jufferen uffs Hohen Klosters
Landts, haltendt an Maßen, ein Marseth, viertehalb Mudtseth 31 3/4 Roden. Noch ein Stucksgen
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Weidelandts in den Rep an gen Rhein gegen Daems Hauß gelegen, schießendt ins Westen uff
Landt, so Koperman in Gebrauch hat, ins Osten durch den Drogenkamp, bieß uff Johan Daems
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Kamp, ins Suiden und Norden langs Wien Henneckens Landt, so Havenbergh ietzo in Gebrauch
hat, und an Maßen haltendt anderhalb Mudtseth, 16 1/2 Roden, hat darauff nach Erkendtnus der
Scheffen, mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche
Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, sub hypotheca
bonorum sui principalio, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat,
prout moris et styli.

[Erbkauff und Aufftragt, Johan von dem Kerckhove & @ Johan Beeckman]

Coram Judice et Scabinis supradictis erschienen Nicolaß Hambergh in qualitate ut supra,
confessus vendidisse pro certa summa soluta Johan Beeckman und Margareten Kambergs
Eheleuten und ihren Erben, drei Stucksgen Landts alhie im Gericht Spellen, in die Baurschaft
Emelßum opt Nienhauß gelegen, davon ein Stuck an Maßen haltendt ein Mudtseth 15 3/4 Roden,
int Osten uff Landt hierzu gehörende int Westen uff die Kerckstraße, int Suiden uff Kopermans
Landts gelick oek int Norden anpälende, daß ander Stuck ein Mudtseth 30 Roden haltendt gegen
Vorßt, Stuck int Westen der H(errn) uff die Graff1, int Osten uff die vor g(enann)te
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Kerckstraße, ins Suiden langs des Klosters zu Hamborn Landt, mit ein r(v?)ohrstein in die
Kerckstraße stannde, Norden Biters modo commisary Ritsers Landt, daß dritte Stuck ein halb
Mudtseth 13 3/4 Roden, Osten langs des H(errn) Verkeuffers modo Derick Laerbergs Landt,
Weßten uff die vurß Kerckstraße, Suden uff Landt, so Koperman bawet, Norden uff die
Paelackersche Straße, welche drei Stucken zusahmen halten, drei Mudtseth, negen Roden, ieder
Mudtseth ad 100 Roden, hat darauff nach Erkendtnus der Scheffen mit Handt, Halm und Mundt
renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft gelobt und versprochen, wie alhie
am Gericht rechtens und breuchlich, sub hypotheca bonorumm sui principalis, daruber der
Richter Ban und Frieden Ihrer khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

[Aufftragt idem Johan von dem Kerckhofe, @ Gerhardt Hobelt]

Coram judice et Scabinis praenominatis comparuit idem Hambergh in qualitate ut supra cofessus
vendidisse pro certa summa soluta, Gerhardt Hobelt, Khristinen von Elverich ge(nann)t Haeß
Eheleuten und ihren Erben, zwei Stucker bawlandts, alhie im Gericht Spellen, in der Baurschafft
Emelsumb gelegen, deren eins der Kipacker genandt.
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1
 = Karthäuserkloster auf der Gravinsel



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 192 -

int Suden uff Landt, so Havenbergh in Gebrauch hat, int Norden uff Landt hier zu gehorigh, int
Osten und Westen uff Commissary Ritzers Landt anpalendt, nach der alter Palungh haltendt 515
1/2 Roden, ietzo aber nach gehaltener newer Meßungh haltendt 475 3/4 Roden, daß ander Stuck
ins Osten uff Commissary Ritzers Landt, Westen und Suden des Klosters Hamborns Landt,
Norden langs Wien Henneckens Landt schießendt, so Harenbergh ietzo in Gebrauch hat, nach der
alter Palungh an Maßen haltendt, 261 1/2 Roden, nach der newen Palungh aber 263 1/4 Roden,
hat darauff nach Erkendtnus der Scheffen, mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und verziegen,
auch Recht und redtliche Wharschafft globt und versprochen, sub hypotheca bonorum sui
principalis. Jedoch, weillen an obg(enann)te beide Stucker Landts, ietzo nach der newer
Meßuungh 38 Roden, ermangelen, deswegen Keuffern an den Kauffpfennigen 20 Thl. 21 1/2 Stv.
gekurtzt, da dan dieselbe 38 Roden von Vollmechtigern wieder beibracht wurden, Keuffern
selbige 20 thl. 21 1/2 Stv. alsdan völligh zu bezahlen schuldigh sein sollen und wollen, daruber
der Richter Ban und Frieden Ihrer khurfl. Dhlt. gelagt hat, wie rechtens und breuchlich.
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[Erbkauff und Aufftragt Hernich Berndts et Consorten @ Rutgeren Segers]

[Kop 1652 am 29. Septembris, haben Seell Rothauß und Wien Henneckens ad Prothocollum
referirt daß Gertrudt Jacobs vor ihnen erschienen, und als solche vor ihrem Eheman Sebolt
Jelißen am 11 th July negsthin gethane Aufftragt in allen ihren Clausulen und Begreiffungen
stipulata manu1 ratificirt und bestatiget hete. &]

Eodem Anno et die coram yedem erschienen Henrich Berndts vor sich und in Nahmen seiner
Hausfrawen Nellecken Steven, die nachfolgende Auffragten erstes Tages ratificiren solle, item
Elßken Berndts endtlich Sebolt Jelißen, vor sich und seiner Hausfrawen Gertrudt Jacobs. Welche
ebenfals dießen Erbkauff und Aufftragt ratificiren und bestetigen solle, confessi sunt vendidisse
pro certa summa soluta Rutgern Segers, Alitgen Böckenlohes Eheleuten und ihren Erben, einen
alhie im Gericht und Dorff Spellen gelegenen halben Bawhoff, Schmidts Hoff genant, so Henrich
Krebbers ietzo in Bawungh hat, sampt allen darunter gehörigen Santh- und Weidtlandereien, wie
auch darauff vor ethwan sechs Jahren newgebaweten Haußes welchen halben Hoffen Baw- und
Weidtlandereien in Maßen halten thete siebenzehn Marseth ungefehr, haben darauff nach
Erkendtnus der Scheffen, mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und
redtliche Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich,
daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat prout moris et styli.

[Anno 1652 am 12. July ist vor Gerichtschreibern Rudtgeren Sollnigh erschienen
Nellecken Stevens und hat alsolche von ihrem Eheman Henrichen Berndts in gestrigen
Dato vor Richter und Scheffen getane Cession und Aufftragten in allen ihren Claußulen
und Begreiffungen stipulata manu2 ratificirt und bestetiget. &]
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1

d.h. „mit Handschlag“
2 d.h. „mit Handschlag“



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 193 -

Extraordinarie am 12. July, Anno 1652

[Erbkauff und Aufftragt Arnholdt von Reeß et Consorten @ Johan Gerdingh]

Coram Judice Martin von Wilich, Rutger Schievelbergh und Wien Henneckens Scheffen
erschienen Segewaldt von Wilich, als Vollmechtiger Arnoldt von Reeß vor sich und mit als
Vollmechtiger seiner Hausfrawen Bernhardine de Rinsch vorth Johan von Waßelts, Gertrudt de
Rhinßh Eheleuten, Item Juffer Francinae de Rhinßh, Kraft vor Scheffen zu Weßell Rudolph
Boßen und Gießberth Monheimb uffgerichter versiegelter und zu nachfolgender Sachen in specio
dirigirter con- und substitution, bekandte, daß g(enann)te seinen Pr(incipa)lln pro certa summa
illis soluta verkaufft heten, und er ietzo cediren und aufftragen thete, Johan Gerdingh, Gertrudt
Eheleuten et Haeredibus, eine Kaethstete mit allen dazu gehörenden Landereien, so g(enann)ter
Johan Gerdingh bießhero in Pfachtungh gehabt, in dießem Gericht Spellen gelegen, hat nach
Erkendtnus der Scheffen darauff mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und erziegen, auch Wehr
und Wharschafft anglobt, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich. Jedoch dem Kloster
Hamborn
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zwolff Buddreger Leibgewins vorbehalten, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl.
Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

Extraordinarie am 19. July, Anno 1652

[Schuldtbekendtnus Henrich von Coeßen @ Margarethen von Elwerich ge(nann)t Haeß Wittibe,
Jacoben de Far &]

Coram Judice Martin von Wilich, Seell Rothauß, Wien Kuthumb, Wien Henneckens und Johan
up gen Uffer Scheffen, erschienen Henrich von Coeßen, Ihrer Churfurst. Dhlt. zu Brandenbrugh
geweßener Zollern zu Orsoy, vor sich und mit als Vollmechtiger seiner Hausfrawen Elisabethen
Bressers, lauth einer de Dato den 16. Febr. laufenden Jahres, vor Petern Erckenswieck, und
Anthon Stuck Scheffen der Stadt Orsoy, bekendter ausgefertigter, und zu nachfolgender
Bekendtnus in specia mit dirigirten genugsahmer Vollmachten, und bekandte vor sich, seiner
Hausfrawen und ihrer beider Erben, daß die ehr- und thugendreiche Margaretha von Elwerich
ge(nann)t Haeß, nachgelaßene Witibe Jacoben de Far Zl. auff sein fleißigh Ersuchen ihme
gutliche vorgestreckt hete, die Summa von sechshundert Thaler, ieder ad 30 Stv. weselschen
Wehrungh, die er in einer alinger Summen von derselben empfangen, und zu
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seinem mehreren Nutzen, und vorthell hinwiederumb angewendet, davon hiemit quitiren, und uff
die exception non mimeratae pecuniae renuncyren und verziehen thete: globte demnach vor sich,
seiner Hausfrawen und ihrer beider Erben g(enann)ten sechshundert Thaler, mit sechsunddreißig
Thaler, als eines Jahrs Pension, uber ein Jahr nach Dato dießes g(enann)ter Witiben und deren
Erben uffrichtigh und erbarlich wiederzugeben. Im Pfall aber g(enann)tes Capitall uff gesetzte
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Zeit des einen Jahrs nicht restituirt und erlagt, sondern weiter uff Pension stehenpleiben wurden,
so soll beiden Partheien iedes Jahrs frei stehen, ein dem andern reciproc die Löße ein halb Jahr
zuvoren anzukundigen, und wan solche Lößkundigungh geschehen, so soll auch mehrg(enann)ter
Cößen und deßen Erben schuldigh und gehalten sein, gedachtes Kapitall sampt darab verschienen
Interesse, an g(enann)ter Witiben de Far und deren Erben zu erlagen, und damit g(enann)te
Witibe und deren Erben solchen Capitals, sampt darab versprochener Pensionem sicher und
gewiß sein mögen. So thete er Cößen vor sich seiner Hausfrawen und Erben, mehrg(enann)ter
Witiben die Far und deren Erben, zu einem sicheren und gewißen Underpfandt hiemit und in
Krafft dießes1
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setzen und ernennen, seinen alhie im Gericht Spellen in der Heiden gelegenen Hoff, daß
Newlandt ge(nann)t sampt sein hieselbst gelegene Weiden, daß große Schiedt und angen Geist
gelegen, und vort. alle andere seine Erb, Haab und Gutern, wöh und an welchem Orth, und in
weß Heren Lande dießelbe gelegen und anzutreffen sein mögen, nichts davon ab- oder
ausgenohmen. Gestalt sich daran im Pfall der Mißbezahlungh, so woll des Capitals, als auch
darab verschienenen Pensionem, vorth Hinder, Kosten und Schaden, generaliter et specialiter, ita
quod specialitas generalitati, et generalitas specialitati non deroget, gäntzlich zu erhölen, auch
auffalln Exeptionen, Privilegien und Guthaten der Rechten, so ihme hiegegen einigsins zu Hulff
kommen möchten, auch auff der Exeption, daß gemeine Verziehungh nicht gultigh sein, es sein
dan eine besondere vorhergangen, wollwissentlich renuncyrendt wird verziehendt, alles ohne
Gefehrde und Argelist, salvo tamen iure principis et eiuscumque.

Judicium Ordinarium, Jovis am 19. Septemb. Anno 1652

Ist daß Gericht vom Richtern geheget worden, aber ist niemandt erschienen.

186 r

Judicium Ordinarium, Jovis am 3 Thaler Octobris, Anno 1652.

[Margareta Hayck ethwan Witiben Godert von Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters et Consorten.]

Henrich Wolters ubergab Recessum in scriptis, handelte und bath, wie darinnen.
Anw. der Witiben Bockhorst itzo Haußfraw Johannen Lieckens inhaerirte, zuvorderst interpositae
appellationi, de quo protestatur, et illa semper salva, bath er Kopiam einkommenen Recessus, et
terminum deliberandi ad proximam.

Judicium Ordinarium, Jovis am 24. Octobris, Anno 1652.

[Margareta Hayck ethwan Witiben Goderth von Bockhorst Zl. @ Henrichen Wolters et
Consorten.]

  
1 Am Ende der Seite steht ein persönliches Zeichen, vielleicht die abgekürzte Unterschrift von Cößen
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Kornelius Hauerkampff pro Henrichen Wolters praesente, rep. seine am 3 Thaler seins exhibirten
Recessum in scriptis, und weillen an Gegenseidten den am 8. Februarii und 14. Marty publicirten
decretis mitnichten pariret so accusirten er partis adversae contumaciam, mit Bit die Sache
nunmehr pro conclusa anzunehmen, und in contumaciam, waß rechtens zu erkennen, wie apud
Acta utiliter mit mehreren gebeten, submitirten daruber zur Erkendtnus.

Bescheidt

Die Scheffen nehmen ihr Bedencken bieß zum negsten Gericht.

187 l

[Johan Bawman @ Juffer Barlohe]

Kornelius Hauerkampff sub spe rati, nahmens Johannem Bawmans, auff Anclagen Juffer
Barlohe, und ihme von H(errn) Richtern communicirtes H(errn) Doctoris Allers schreiben,
brevibus angezeigt, daß sein Vermögen nicht were mit den Grundheren sich in disputa
weitlauffigh einzulaßen, und dahero volens nolens ihnen den Hoff erneuern mußte, wie er dan
auch sich dazu erpieten thete, dießer Gestalt, daß er sein, uff seine Kosten gesetztes Gezimmer
davon abnehmen, und demnegst seine Verbeßerungh so von fet im Landt, als Pößungh der
Heggen, Machungh des gartens und andern Befrechtungen, weillen er es von Unlandt zu Landt
gemacht durch unpartheysche auffnehmen und taxiren laßen wollen, mit Pit dem H(errn) Richter
geruhen möchte, einige aus Mitell des Gerichts darzu zu commitiren, und waß dießelbe billigh
und ihme zugeburen befinden mochten, der Gegentheilinnen, zu deßen Abstatungh zuvorderst
anzuhalten, und bieß daran er deswegen befriediget. Ihnen beiden Pfacht und Hoff zu
manuteniren, daß aber der H(err) Doctor Aller vorgibt, daß alte Gebaw wiederumb in vorgen
Standt zu stellen schuldigh sein solle, dagegen wolle er dießes kurtzlich eingewandt haben, daß
solche alte darauff gestandene Hutte, so nicht zehen Thl. werth geweßen. Wegen Alter und
Bawfälligkeit selbsten zerfallen. Davon daß alte Holtz noch uff der Platzen vorhanden, und
konnte ihme deswegen daß geringste nicht zu Last gelegt werden, wollte sich deshalben zu eines
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löblichen Gerichts, und auch Scheffen und Nachbarn Wissenschafft beruffen, und wie oben
gebeten haben.

Bescheidt

In Sachen Johan Bawman @ Juffern Barlohe geben die Scheffen den Bescheidt: wurde Kleger
Bawman seine praetendirte Melioration von Auffsetzungh des Gezimmers auch Fetungh und von
Postungh der Hegge und sonsten, schrifftlichen designiren und ubergeben, daruber Beclagtinnen
Juffer Barlohe gehoret und demnegst ferners erkandt werden solle, waß rechtens, immitelst aber
die Guetlichkeit wollmeinnetlichen vorgeschlagen wirdt, und ist umb die Gutligkeit zu
versuchen, Seell Rothauß und Wien Henneckens vom Gericht deputirt, mitt gedachte Juffer
Barlohe der Gutligkeit erster Tagen zu reden.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 21. Novembris, Anno 1652.

[H(errn) Doctor Beyer und Herman Wehrlandt @ Henrich Tiendthoff.]

H(errn) Doctor Arnoldt de Beyer @ Henrich Tiendthoff angezeigt waßmaßen am 27. Juny
negsthin ihme Tindthoff aufferlegt. Innerhalb Monat Zeit seine vermeinte Appellation am
Oberhaubt Weßell der Gebur zu prosequiren, idque sub poena Executionis. Er aber solche
Appellation nicht prosequiret. Dahero dießelbe de?ort worden. Inmaßen Sie auch von den
Scheffen zu Weßell, vermögh bei ubergebenen Scheins, fur defect erklehrt worden, und ubergibt
solchem nach Designationem

(ein großen B als Unterschrift)
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espensarum, mit Bit nicht allein die Unkosten, weill Sie von Tiendthoffen muthwilligh verursacht
worden, geburlich zu moderiren, sondern auch ihn Tiendthoff zu Restituion des abgehöleten
Ferckens underlegungh der moderirten Unkosten, mit wurcklicher Execution anzustrengen und
daß sich solches alles geburen, setzet damit zur rechtlicher Erkendtnus.

Hernich Tiendthoff so eben alhie zur Stelle geweßen, ist bei dem Gericht eingeruffen und H(errn)
Doctoris Beyers Begeren, neben der Scheffen zu Weßell gegebenen Bescheidt, vorgeleßen und
angedeutet worden.

Bescheidt.

In Sachen H(errn) Doctoris Arnoldten de Beyers und Herman Wehrlandts Klegeren eins- @
Henrichen Tiendthoff Beclagten anderntheils geben die Scheffen den Bescheidt, weill die
Scheffen zu Weßell, die an Seidten Tiendthoffens gethane Appellation fur defect erkennen, soll
Tindthoff H(errn) Do. Beyers Pfächtern Herman Wehrlandt daß Ferckensgen unbeschädigt
innerhalb drei Tagen Zeit restituiren und ausfolgen laßen solle. Int Entstehung gutlicher
Restituion der Richter daruber geburliche Execution thuin solle belangendt die ubergebene
Sedulam expensarum nehmen die Scheffen Ihre Bedencken bieß zum negsten Gericht.

188 r

[Margareta Hayck ethwan Witiben Godert von Bockhorst Zl. @ Henrich Wolters et Consorten.]

Der Gerichtschreiber Sollingh hat eine Schrifft an Seidten Margarethen Hayck, als
Vollmechtigerinnen der Erbg. von Diepenbruch ubergeben, welche Johannes Moll dießer Sachen
Anwaldt ihme vor acht Tagen ad exhibendum zugesandt. Intitulirt: Schrifftlicher Recess anstadt
mundtlicher Protestation.

Kornelius Hauerkampff pro praesente Henrichen Wolters et Consorten, contradicirte angeregte
Schrifft per generalia, sagt, daß damit den Decretis mit nichten parirt, accusirte continuatam
partis adversa contumaciam, und willen dießelbe als Klegern dieße Sache nun solange protrasirt,
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so bath er nunmehr in contumaciam Absolutionem, und die Sache fur beschlossen zu halten, und
zu erkennen, wie vor dießem utiliter gebeten, sin s(f?)ecus protestirten er de protr actalite,
gravamine et appellando, und stellet es zu der Scheffen erkenndtnus.

Bescheidt.

Die Scheffen nehmen nochmahlen Ihr Bedencken bis zum negsten Gericht.

Hauerkamp pro praesente Henrichen Wolters befindt sich durch solchen Uffenthalt mercklich
gravirt, und mußte nothwendigh pro administratione iustitiae bei hoher Obrigkeit anhalten wolle
derowegen sich bester Gestalt rechtens ad quemcunque Judicem superiorem, sich beruffen und
appeliret haben.
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Extraordinarie am 9. Decembris, Anno 1652

[Erbkauff und Aufftragt Arnoldt von Reeß et Consorten @ Willem von Forells Witib und Derick
Kock &]

Coram Judice Martin von Wilich, Rutger Schievelbergh, Seell Rothauß, Wien Henneckens und
Johan up gen Uffer Scheffen zu Spellen, erschienen Bernhardt Farnstegh genant Bawer, als con-
und substituirter Vollmechtiger Juncker Arnoldt von Reeß, vor sich und mit als Vollmechtiger
seiner Eheliebsten und deren Schwestern Juffer Franciscae de Rinß, und Juffer Gertrudt de Rinß,
Witibe Affelto, krafft einer vor Henrich Schmidt und Arnoldt Boterman dero Rechten Doctor
beide Scheffen zu Weßell, de Dato den 8 th Novembris, laufenden Jahrs bekenter versiegelter
und zu nachfolgender Aufftragten in specie dirigirter Vollmachten, und bekandte, daß seine
Principalen pro certa summa illi? soluta verkaufft heten, und er ietzo cediren und aufftragen
thete, Agnes Ridders nachgelaßene Witibe Wilhelm von Vorells Zl. item Derick Kock, Grietgen
Fohwinckels Eheleuten, und ihren allerseiths Erben, ein Gutgen zu Spellen in der Baurschafft
Orck gelegen, Poetshoff ge(nan)nt sampt allen darzu gehörigen Landereien und Pertinentien,
davon sechs Marseth Landts frei
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unbeschwerdt Erb, der Hoff aber und ubrige Landereien an dem Kapitull zu Xanthen zinßruhrigh
weren, hat darauff nahmens seiner Principalen, nach Erkendtnus der Scheffen renuncyrt und
verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft gelobt und versprochen. Sub hypothecatione
bonorum suorum Principalium, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurftl. Dhlt. gelagt
hat, wie rechtens und breuchlich, vorbeheltlich dem Kapitull zu Xanthen ihre daran habende
Tinßgerechtigkeitem

[Erbkauff und Aufftragt Balthaßar Hovelman @ Derick Geistman]

Eodem Anno et die coram Judice et Scabinis supradictis erschienen Balthaßar Hovellman vor
sich und in Nahmen seiner Hausfrawen Jennecken Kalbecks, welche nachfolgende Aufftragten
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zu aller und ieder Zeit ratificiren und bestetigen solle, confessus vendidisse pro certa summa
soluta, Derick Geistman, Hillecken Eheleuten und ihren Erben, ein Stuck Landts alhie im Gericht
Spellen, achter Koenen Oubergh gelegen, int Suiden negst ein Stuck Landts in Timmermans Gut
gehörigh, ins Osten negst H(errn) Erbkämmerer Hüchtenbruchs Landt, in Schievelsbergs Hoff
gehörigh, Westen uff Rutger Segers Landt so in Schmidts Gut gebraucht wirdt, Norden negst
Landt in Koenenhoff zu Orck
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gehörigh, allemaßen solches Landt in seiner Fohr und Palungen von alters hero gelegen ist, hat
darauff nach Erkendtnus der Scheffen, mit Handt, Halm und Mundt renuncyrt und vorziegen,
auch Recht und redtliche Wharschafft globt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und
breuchlich, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat prout moris et
styli.

[Mutatur annus et dies]

Judicium Ordinarium Jovis, am 16. January, Anno 1653

[Margareta Hayck ethwan witiben Goderten von Bockhorst Zl. @ Henrichen Wolters und
Consorten]

Kornelius Hauerkampff pro praesente Henrichen Wolters rep. nochmahlen alle vorigen nutzliche
Handlungen, und seinen Pr(incipa)llen zum Besten publicirte Decreta, accusirt continutatam
partis adversae actoris et tamen non agentis nec decretis parentis contumaciam, abermahlen
pitendt causam ex officio pro conclusa anzunehmen, und waß rechtens darinnen zuerkennen, und
stellet solches nochmahlen zu rechtlicher Erkendtnus.

Die Witib Bockhorst ist eingeruffen, aber sie noch ihr Vollmechtiger darauff erschienen.

Bescheidt

In Sachen Margarethe Hayck, ethwan Witiben Godthardten von Bockhorst Zl. Klägerin eins-,
gegen und wieder Henrichen Wolters et Consorten, als Intervenienten pro Gerhardten Dellwich
Beclagtn anderntheilß, laßen es die Scheffen bei ihren am
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14. Marty, auch 25. Aprilis verwichenen 1652 Jahrs in puncto cautionis et qualificationis,
gegebenen Urthelen allerdings bewenden, erkennen darauff und allem Vorbringen nach mit Rath
unpartheyschen Rechtzgelehrten zu Recht, daß die Beclagte von ausgangener Ladungh zu
absolviren und erledigen seien, als sie dießelbe auch davon hiemit absolviren und erledigen,
ermelte Klägerin in die Gerichtzkosten, derwegen uffgelauffen, fälligh ertheillendt, und solches
in contumaciam, Hauerkamp no(min)e Henrichen Wolters et Consorten bedanckt sich
adminstrirten rechtens, und bitet Copiam Decreta.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 27. Februarii, Anno 1653.

[Johan Bawman @ Juffer Barlohe]

Johan Bawman ubergab @ Juffer Barlohe eine Schrifft intitulirt: wiederhöletes Anerbiethen, mit
angehengter Specification und Bite etc.. Handelte und bath, wie darinnen.

Bescheidt

In Sachen Johan Bawman @ Juffer Christinam von Rolinxwerth Witiben Barlohe, geben die
Scheffen den Bescheidt, daß Juffer Barlohe zu dießer Sachen citiret und gehöret werden solle,
immitelßt wierdt nochmahls vor g(ena)nt angesehen, daß die wollmeinetlich vorgeschlagene
Gutligkeiten an Handt genohmene werden möchten.
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Judicium Ordinarium, Jovis am 20. Marty, Anno 1653.

[Johan Bawman @ Juffer Barlohe]

Johan Bawman ubergab wahrhaffte Klage @ Juffer Christinam von Rolinxwerth Witiben
Barlohe, bath wie darinnen, und weilln, seine Lantersche in ihrem Vorhaben, ihme von ihrem Gut
ab- und sich hingegen hinauffzusetzen, annoch continuiret, so wolte er zuvorderst dienstlich
gebeten haben, die Sache in p(unct)o Meliorationum, Baw und anderen Unkosten zur gewurigen
Endtschafft größ?? gl. zu beforderen; Immidelst der Diensten und anderen Beschwernus halben,
und daß ihme alles daß, so dießes Guths halben ihme zuverrichten solte ufferleget werden, von
seiner Lanterschen wiederumb Gut zuthuin sein, expressi protestiret und sich bedungen haben.

Juffer Christina von Rolinxwerth Witib Barlohe hat durch ihre Dochter @ Johannen Bawman
ihren geweßenen Pfechtern, eine Schrifft ubergeben, intitulirt: Gegenerpieten und rechtliche Pit
etc. und Einhalts gebeten. Ist nochmahlen vom Gericht die Gutligkeit zwischen beiden Theilen an
Handt zunehmen vorgeschlagen.

Darauff die Dochter Judith sich erklehrt, daß die Muter nicht woll auff- und mit Bawman die
Vergleichung ohne Zuthun H(errn) Doct. Ellers, als welcher dazu mitinteressirt, nicht eingehen
wurden wollen.
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Demßelben alsbaldt zu wissen thuin, waß darauff von ihme fur Resolution einkommen wurde.
Darab wollten alsbaldt adventiren, im Pfall aber die Guthigkeit entstunde, so könnte ihr nicht
versperet werden nach verflößenen Pfachtjahren, ihr Gut selbst zu gebrauchen, und da Bawman
wegen Melioration, Uffbawung des Haußes und sunsten ethwas mit Recht erhalten wurde, dafur
wollte sie den Bawmans Hoff verhypothesiren, sich daran zu erhölen.

Extraordinarie am 19. Aprilis. Anno 1653
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[Constitutio Wienandt Daems @ Rutgern zu Berge, Arndt Payenbergh und Serres Freytagh
gehört ans hamsche Gericht]

Coram Judice Martino à Willich, Seell Rothauß und Wien Henneckens Scheffen erschienen
Wienandt Daems wei(land) Herman Daems und Grietgen geweßenen Eheleuten nachgelaßener
Sohn, und hat zu erkennengeben, waßmaßen er seiner Noturfft und Gelegenheit nach an Johan
Daems zu Mehrumb, auch deßen Stieffsohn, Willem Daems, Balthasar von Ethwich, Berndt von
Ethwich, Melchior von Ethwich ge(nann)t Lohman, Wien Kopmans, Alberth Freytagh, Johan
Fehren und Mathias Ryssell sichern in dem Gericht Göterßwickerhamb gelegene Erblandereien
und Guter, vermögh mit denen auffgerichten Kauffzetulen, erblich verkaufft hete, wan aber er,
Wien, in termino solutionis alhie nicht persohlich sein
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möchte, so hete er, wie solches zum bestendigsten immer geschehen sollte, könte oder möchte,
wolle kommene Macht und Gewalt verliehet, thete auch solches hiemit und in Krafft dießes
Rutgern zu Berge Renthmeistern der Stadt Weßell, wie gleichfals Arndten Payenbergh und Serres
Freytagh Scheffen und Kerspelman in Göterßwickerhamb sampt und sonders, umb in seinen
Nahmen und von seinetwegen, die in den Kauffzetulen benente Kauffgelder von den Keuffern
zuempfangen. Davon zu quitiren, darauff an den Keuffern von den verkaufften Erblandereien und
Gutern, vor Richter und Scheffen zu Göterßwickerhamb, geburliche Cession und Aufftragt zu
thuin. Ihme und seinen Erben davon zu enterben; die Keuffern aber und deren Erben darahn
bestendigster Weiße zu beerben, Eehr und Wharschafft zugeloben, seine Persohn und Guter
davor pro evictione zu verschreiben, Brieff und Siegell davon fertigen zu laßen, Rechnungh und
Reliqua von den Keuffgeldern zu thuin, und dabey alles daßienigh ferners thuin und laßen, waß
er persohnlich zugegen hete thuen und laßen sollen, können und mögen. Globte solches fur steth
fest und unverbrochen, und sie Constituenten desweg(en) in allem schadtlöß zu halten, sub
hypothecatione bonorum suorum

192 r

Judicium Ordinarium, Jovis am 15 May, Anno 1653

[Johan Bawman @ Juffer Barlohe]

Johan Bawman erschien und ubergab eine Schrifft, intitulirt: Ordentliche Specification mit
angeheffter Bite. Johan Bawmans @ Juffer Christinen von Rolinxverth, Witibe Barlohe &
handelte und bath wie darinnen. Juffer Barlohe aber ist eingeruffen, aber nicht erschienen.
Stehet bieß zum negsten Gericht.

Judicium Ordinarium, Jovis am 12 Juny, Anno 1653

[Derick Koenen in gen Kassell, Scheffen]
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Nachdem Johan Krebber mit Todt abgangen, als ist auff vorhin beschehene Deliberation Derick
Koenen in gen Kassell zum Scheffen des Gerichts Spellen angeordnet, und hat den gewonlichen
Scheffenaidt zu Got und sein heiligh Evangelium ausgeschworen, und daß Gericht zum
erstenmahl becleiden helffen.

[Johan Bawman @ Juffer Barlohe]

Erschein Judith Barlohe in Nahmen ihrer Muteren Juffer Christinen von Rolinxwerth Witiben
Barlohe & eine Schrifft intitulirt: Exception und Reconventionschrifft. Handelte, und bath wie
darinnen, und dabey mundtlich begert, daß die Behaußungh erster Tage abgebröchen werden
möge, damit Sie vor den Baw ihre Behaußung uff der Platzen wieder haben möchte, der erster
Tagh were ihr am liebsten.
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Johan Bawman bath der einkommenen Exception- und Reconventionschrifft Kopey.

Bescheidt

In Sachen Johan Bawman @ Christinen von Rolinxwerth Witiben Barlohe, wierdt Klegern
Bawman, die an Seidten Fraw Witiben Barlohe ubergebene Schrifft Kopey zugelaßen. Im
ubrigen aber wegen Abbrechungh des Haußes erkennen die Scheffen, daß Kleger Bawman
selbige einwendigh 14 Tagen Zeit abbrechen, und von Bawmans Gut abzuschaffen schuldigh und
gehalten sein solle.

Judicium Ordinarium, Jovis am 10 th July, Anno 1653

Ist das Gericht vom Richtern Otto von Wilich geheget worden, aber sein keine Partheyn
erschienen, sein also die anweßende Scheffen wieder erleubet worden.

Extraordinarie am 25. July, Anno 1653

[Erbkauff und Aufftragt Henrich von Kößen Zollner zu Orsoy @ Henrich von Langbergh.]

Coram Judice Martino à Wilich, Rutger Schievelbergh, Seell Rothauß, Wien Henneckens und
Johan upn Uffer Scheffen erschienen Henrich von Koßen alter khurfurstlicher Zollner zu Orsoy,
vor sich und in Nahmen seiner Hausfrawen Elisabethen Bressers. Davor er de rato carvirt hat, daß
sie nachfolgende Aufftragten zu aller und ieder Zeit
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vorbehaltlich ein Kampken Landts uff die Geist gelegen, so die Spellische Geerbten Verkeufferen
Koßen zwarn mitverkaufft, lauth obg(enann)te Brieffs, aber in dießem Kauff nicht mit begrieffen,
weill aber mehr g(enann)ter Verkeuffer hiebey vorgeben, daß er den Rotzehenden sampt der
Erbzinßhaberen, mit einer Summa Geldes an höchst g(???)r seiner khurfl. Dhlt. lauth bei sich
habender Brieff und Siegell belehnent. Und iure antechresios an sich hete, wie er sagte, auch in
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Hoffnungh stundte, die relution deßelben Zehenden und Zinßhaveren bei Seiner Khurfl. Dhlt.
gantz abzumachen, so sollen g(enann)te Keuffern die Erbzinßhaver bieß daran gantz einbehalten.
Den Rotzehenden aber ihme und seinen Erben daraus iahrlichs folgen laßen. Da aber er
Verkeuffer solches nicht thuin könnte, und die Löße uber kurtz oder langh geschege, und Keufern
alsdan den Zinßhaver daraus verrichten mußten, so sollen Verkeuffern und deßen Erben
schuldigh und gehalten sein, sich mit Keufferen deshalben zu vergleichen, und allen Schaden so
Keuffern deswegen erleiden möchten, zu erstaten. Immaßen Verkeuffern alle ihre gereide und
ungereide Gutern, so viell hierzu nötigh, davor generaliter et specialiter verhypothesirt und
verbunden haben. Wan auch Wisselman und deßen Herschafften
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uber vorg(enann)tes Stuck Heidenlandts einen Lickwegh praetendirt, Verkeuffer aber ihme
solchen Lickwegh nicht, sondern allein einen Fueßpfadt gestehet, da dan Wisselman oder deßen
Herrschafften davon nicht abstehen, sondern Ankeuffern noch weiters darrin beeindrechtiget
wurden, so wollen die Verkeuffern und deßen Erben davor eintreten, und solche
Beeindrechtigungh mit Recht abschaffen, und dahero allen entstehenden Schaden erstaten, bei
gleichmeßiger Hypothecation seiner Erb, Haab und Guter, wie oben vermeldt, iedoch Ihrer
Khurfl. Dhlt. und ieder menniglich sein gutes Recht vorbehaltendt.

Extraordinarie am 4 th Augusti Anno 1653

[Erbkauff und Aufftragt Cornely Hauerkamps Receptoren der hohen Schule zu Weßell @ Arndt
Josten]

Coram Judice Martino à Wilich, Gordt Scholten in gen Kassell, Seell Rothauß, Wien Kuthumb,
Wien Henneckens und Derick Koenen Scheffen, erschienen Johannes Roßengarden
Gerichtschreiber zu Weßell, als constituirter Vollmechtiger Kornely Hauerkamps Receptoren der
hohen Schule zu Weßell, vermögh einer heudt Dato vor Theodoro Kochio Notario publico
bekendter ausgefertigter, und ietzo in Originali vorbrachter Vollmacht, und hat bekendt, daß
g(enann)ter sein Principalis Hauerkampff in Nahmen der hohen Schule zu Weßell, zu derßelben,
und mit zu Bezahlungh
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Marien Bruderschafft dreier alter Thaler Kapitall, sampt darab verschienener Pensionem, so er
Hauerkampff an Henrichen Symons und Derick Nonrhoff g(enann)ter Marien Bruderschafft
Renthmeistern, vermögh vorgezeigter Quitungh bezahlt in krafft eines Gerichtlichen verweis, so
er bei dem Gericht zu Weßell uber Henrich von Geßmars Zl. nachgelaßenen Guteren, erhalten,
und deswegen erst g(enann)ter, Richtern intimirten Requisitorialen, und darauff beschehener
gerichtlichen Immission, bei Kertzenausganck vor eine Summa Geldes, davon noch zweihundert
Thaler ieden ad 30 Stv. an den Kauffpfenningen restiren, und zu Behuff der hohen Scholen zu
Weßell in nachbenentem Erb und guterblich liggen pleiben, und Keuffern nachg(enann)t selbige
iahrlichs aus dem Gut zu verpensioniren uff sich genohmen, sunsten aber die weitere
Kauffpfenninge zu seines Pr(incipa)llen guten Genugen woll ausgericht und bezahlt weren, als er
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sagte, verkaufft cedirt und auffgetragen zu haben, thete auch solches hiemit und in Krafft dießes
weilandt Henrichen von Geßmars nachgelaßenen Haußplatz alhie im Gericht Spellen am
Spitzbergh in seinen alten Höge und Palungen gelegen, Arndt Josten und weil(and) Grietgen
Janßen geweßene Eheleuten, und deren mit Wolter Breymans ihren zweiten Eheman gezeugten
Kinderen, und deren allerseiths Erben, hat nach Erkendtnus
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der Scheffen mit Handt, Halm und Mundt renucyrt und verziegen, auch Wehr und Wahrschafft
gelobt und versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, daruber der Richter Ban
und Frieden Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt, wie preuchlich, iedoch hochst g(enann)ter Ihrer Khurfl.
Dhlt. wie auch der hohen Schulen zu Weßell g(enann)ter zweihundert Thaler, und sunst
iedermenniglichen sein Recht vorbehalten, da aber von der hohen Schulen und Marien
Brüderschafft fernere speciale Qualification oder Vollmacht zu dießer Aufftragten nothigh sein
und von Keufferen erfordert werden, solche hat g(enann)ter Roßengarden nahmens seines
Pr(incipa)llen gelobt zu aller und ieder Zeit beizubringen alles ohne Gefehrde.

[Erbkauff und Aufftragt Arndt Josten et Consorten @ Johan van de Wall]

Eodem Anno et Die coram ysdem erschienen Arndt Josten, item Derick von Bracht und Anna
Breymans Eheleuten, item Johan Breymans mit und neben Arian Claßen seines Johan Breymans
zu dießer Aufftragten erkohrenen Mumbars und Vorstenders, und haben bekendt fur sich und
ihren Erben, daß sie pro certa summa soluta verkaufft, cedirt und auffgetragen heten, theten auch
solches hiemit und in Krafft dießes Johan von de Wall, Emßken Bersten Eheleuten und ihren
Erben, ein Hauß und Erb in dießem Gericht Spellen angen Spitzbergh gelegen, allermaßen
Henrich von Geßmar Zeit seines Lebens in seinem alten

195 r

Fohr und Palungen, solch Platz und Erb an sich gelobt, haben nach Erkendtnus der Scheffen
darauff mit Handt, Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Wehr und Wharschafft
gelobt, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich, daruber der Richter Ban und Frieden Ihrer
Khrufl. Dhlt. gelagt, prout moris et styli, iedoch hochstg(enannte)r ihrer khrulfl. Dhlt. der hohen
schule zu Weßell der zweihundert Thaler Kapitall, und iederman sein Recht vorbehalten.

[Schuldtbekendtnus Henrich zu Ernutz @ Arndt Josten et Consorten]

Eodem Die coram ysdem erschienen Henrich zu Ernutz, und hat fur sich und seinen Erben
bekendt, ob woll vorge(nann)te Aufftragt also beschehen, und darin bekendt worden, daß die
ahlinge Kauffpfenningen, völligh bezahlt, so were doch er Henrich, welcher solch Hauß und Erb
zu Weßell bei der Kertzen an sich gekaufft und folgentz an Johan von de Wall ubergelaßen,
davon noch dreihundertfunfftzigh Thaler ieder ad 30 Stv. Weßelscher Wehrungh uff rechter
bekendtlicher Schuldt noch schuldigh, welche dreihundertfunffzigh Thaler er vor sich und seinen
Erben globen thete an Arndt Josten, Derick von Bracht und Johan Breymans und deren Erben uff
Victoris negst künfftigh in dießem Jahr cum interesse gewißlich und unfehlbar in der Stadt
Weßell in ihrem sicheren Behalt und Gewalt zu verrichten und zu bezahlen.
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Davon dan nicht allein seinen Persohn Haab und Huter, woh dießelbe anzutreffen sein mögen.
Zum bestendigsten verobligirendt, sondern auch soll es bey der Burgfall, die er zu Weßell vor
Richter und Scheffen, vermogh der Kauffvor. worden durch Jasper Forell und Herman Hoffstede,
sampt und sonders freiwilligh thuin laßen, gäntzlich verpleiben, dergestalt, daß g(enann)te
Burgen durch dieße Verhandlungh keine Novation zu praetendieren noch vorzuwenden haben,
sondern sollen obg(enann)te Creditores sich im Pfall der Mißbezahlungh, so wollen dem
Pr(incipa)llen, als an den Burgen sich ihres Gefallens bezahlt machen möge durch schleunige
Executionsmitelen. Alles ohne Gefehrde.

Extraordinarie am 6 Augusti1, Anno 1653

[Erbkauff und Aufftragt Henrich Tiendthoff @ Johan Hießfeldt, Richtern zu Orsoy]

Coram Judice Martin von Wilich, Gordt Scholten ingen Kassell, Rutger Schievelbergh, Wien
Kuthumb und Wien Henneckens Scheffen erschienen Henrich Tiendthoff und Idgen Arnßen
Eheleute, confessi sunt vendidisse pro certa summa soluta Johannen Hießfeldt Richtern zu Orsoy,
Barbara up gen Dieck Eheleuten und ihren Erben, ein Gehers(t)uicks Landes in dießem Gericht
Spellen gelegen, mit einer Seidten negst einer gemeiner Straßen nach der Geist langs den
Hanenbergh gehendt, mit der anderen Seidten negst Keuffern Erb, mit einem Endt negst Erbe
Dot. ter Bruggens

196 r

Erbgl. in Berndt Jacobs Hoff gehörigh, haben darauff nach Erkendtnus der Scheffen zu Hande
Johannen von Xanthen in Nahmen und zu Behuff g(enann)ter Eheleuten Hießfeldts, mit Handt,
Halm und Munde renuncyrt und verziegen, auch Recht und redtliche Wharschafft globt und
versprochen, wie alhie am Gericht rechtens und breuchlich. Daruber der Richter Ban und Frieden
Ihrer Khurfl. Dhlt. gelagt hat, prout moris et styli.

[Stat Weßell @ Doct. Kumpsthoff zu Weßell, und Rutger von Brecht &]

Eodem anno et die seindt der Richter Martin von Wilich, Gordt Scholten in gen Kaßell, Rutger
Schievelbergh und Wien Henneckens als Scheffen, Rutger Sollingh Gerichtschreiber, Johan
Dollmacher Gerichtzbodt, auch Wien Kuthumb und Oto Henneckens, als Zeugen /: weil der
driter Zeugh Seell Rothauß kranck, und nicht erscheinen könne :/ zufolgh vorgeschriebener
Citationen, in loco bei die Gäthe, und bei daß größe Hamb an der Spellischen Seidten zu dem
begerten Augenschein und Examination der Zeugen, erschienen, und daselbst H(errn) Doct.
Reinerman, ietzigen Richtern zu Weßell, wie auch H(errn) Doct. Kumpsthoff, sampt Tonnes dem
Gerichtzboten und einen Notorien Johannen Goltschmedingh ge(nann)t gefunden, und haben
g(enann)te beide H(errn) Doctoren vorgeben, daß der Magistrat zu Weßell den Augenschein und
Zeugen, verhoren suspendirt und auffge-
  
1
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nohmen heten, sonsten auch daß größe Hamb, allwoh die Besichtigungh geschehen solle, unter
der weßelschen Iurisdiction begrieffen. Weill nun niemandt wegen der Stat Weßell erschienen, so
seindt spellischen Richter, Gerichtschreiber, Scheffen und Boten wieder zurück nach Wien
Henneckens Hauß zu Spellen gegangen, allwöh Theodorus Kochius nahmens des Magistrats zu
Weßell erschienen, und ebenfals vermeldet, daß woll gemeldter Magistrat fur dießmahl den
begerten Augenschein und Zeugenverhör suspendirt heten. Damit Richter und Scheffen zufrieden
geweßen. Waß aber die Iurisdiction des großen Hambs belengen thete, haben die Scheffen dem
Richtern Wilich im Zuruckgehen berichtet, daß daß groß Hamb nicht im Rhein ginge, sondern
hete die Gäthe gantz umb daß Hamb gangen, ob schon die Gäthe ietzo im Rhein eingebrochen,
und der Abt zu Hamborn uber der Gäthen langs dem Hamb noch althufigh Landt liggen hete, so
nicht zu dem Hamb, und also auch consequenter unter der Weßelschen Iurisdicition nicht
gehörigh. Weill nun der Richter zu Spellen den Weßelschen in ihrer Iurisdiction nicht zu
beeindrechtigen gemeint, verhoffte also auch daß daß Richterampt Weßell den Spellischen in
deren iurisdicition nicht nachzukommen und beeindrechtigen wurden. Welches g(enann)ter
Kochio Gestalt davon Relation zu thuin, nachrichtiglich ist angedeutet worden.

197 r

Judicium Ordianrium, Jovis am 11 th Septembris, Anno 1653

[Johan Bawman @ Witib Barlohe]

Erschein Judith Barlohe in Nahmen ihrer Muteren Juffer Christinen von Rolinxwerth Witib
Barlohe rep. ihre am 12 Juny laufenden Jahrs ubergebene Exemption- und Reconventionschrifft
etc. . Wolle darauff nunmehr von g(enann)ten Bawmans nachgelaßene Witib Antwort gewertigh
sein.
Darauff erschein die Witib Joahn Bawmans, und zeigte ahn, daß sie keine Mitell hete gegen ihre
Herschafften zu richten und zu pflichten, sondern hete ein Haußlein voll Kinder, und ihr Man
were ihr mit Todt abgangen.

Bescheidt

Die Scheffen geben den Bescheidt, daß die Witib Bawmans auff der anseidten Witiben Barlohe
etc. einkommene Schrifft zum negsten Gericht waß sich geburt handlen solle.

Judicium Ordinarium Jovis am 25. Septemb. Anno 1653

[Johan Hießfeldt Richte zu Orsoy @ Johan Rodenbergh zu Kleve]

Erschein Johan Hießfeldt Richter zu Orsoy. Wolle nun zum erstenmahl in die Gerichtzsbanck
uffbaden, Johannen Rodenbergs und Annen Marien Eheleuten alhie in den Gericht Spellen,
Baurschafft Mehr gelegenen halben Hoff, Buickerhoff ge(nann)t fur die Summe von vierhundert
Reichsthaler Kapitall sampt à Die mora verschienenen Interesse Einhalts Obliga-
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tion de Dato 1650, den 25. Novembris, unter wollg(enann)tes Joahn von Rodenbergs
eigenhändigh unterschriebenen Handt uff welchen halben Hoff er Hießfeldt noch à part
funffhundert Reichsthaler Einhalts daruber habender gerichtlicher Verschreibungh, ausstehen
hete vorth Schaden mit Recht.Bath modum Ulterius procedendi, wie weiters in der Sachen
verfahren werden solle.

Bescheidt.

Die Scheffen erkennen die Zweite Uffbadungh.

Judicum Ordinarium, Jovis am 23. Octobris Anno 1653

[Johan Hießfeldt Richter zu Orsoy @ Johan Rodenbergh zu Kleve etc.]

Johan Hießfeldt Richter zu Orsoy, wolle nun zum zweitenmahl den halben Buickerhoff in dießem
Gericht Spellen Baurschafft Mehr gelegen, und Johan Rodenbergh zu Kleve zustendigh pro
summa Capitalum, una cum interesse et sumptibus, wie in der Vorklage vermeldt [in die Gerichtz
Banck uffbaden]. bath der Scheffen Erklehrungh, wie weiters procedirt und verfahren werden
solle.

Bescheidt.

In Sachen Joahn Hießfeldt Richter zu Orsoy @ Johan Rodenbergh, erkennen die Scheffen die
drite Uffbadungh.

[Johan Bawmans Witib @ Witib Barlohe]

Wien Henneckens hat in Nahmen der Witiben Johan Bawmans Zl. eine Schrifft @ Juffer
Christinen von Rolinxwerth Witiben
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Barlohe uber ................
vermeinter ...........
hat aber biten laßen ......................
gebeten wurden ...............
Erschein darauff (?) Judi ......
Muteren Juffer Christin ...............  werth
Witiben Barlohe, bath daß der a ..... uber der,
geposseten Heggen eingenohmen .... rden möchte,
und wan schon Bawman einige Heggen geposstet,
so hete solches zu seinem eigenen Nutzen gethaen,
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daß [praetendirtes] Nisrecht theten im geringsten kein gestandt solle solches mit den negst dabey
gelegenen Nachbaren mitel Aidts bethaurn laßen, und waß an hr bester Vater Joahn von
Rolinxwrth Zl. bezahlt, mit Quitungen die Bezahlungen iustificiren solle.

Bescheidt.

Die Scheffen geben den Bescheidt, daß wegen des geclagten Schadens, so Bawman Zl. in der
Heggen gethaen haben solle, morgen Freytagh uber acht Tage [vormitags umb zehen Uhren]
durch Richter und zweien Scheffen, benentlich Scholten in gen Kassell und Johan up gen Uffer
uff der Impetrantinnen Witiben Barlohes Kosten, die Besichtigungh beschehen solle.

Judith Barlohe gibt ahn, daß die mit der Astimation, welche Jorgen Bawmeister und Johan
Naeltgens vor dießem gethaen, zufrieden sein wollte, wan sie dießelbe mitel Aidts bethaurten.

Finis coronat opus.
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Namens-, Orts- und Stichwortverzeichnis

A
Aldenberg, Gertrudt von /Witwe des

Cornelii Schmidtz 67l
Aldenhänen, Johan van 82r
Aldenhoffen, Johan von 178l
Aller, Doctor 187l
Ambsterdam, Waißmeisteren zu 10r
A(h)ngen Ende, Gut 10r
Armen S. Spiritus zu Weßell, Provisaor der

126r,127l,129r,131l ff,133r,134r,
136l,138l,139l,140l

Armen Vorsteher 15r
Armen zue Spellen 105r,159l
Arndt, Henrich 99l
Arnßen, Idgen siehe Henrich Tiendthoff

B
Banck, in der /Fachausdruck 75l
Banckrottirer /Schimpfwort 35r
Barffs, Dietrich 11r,13l,17l,19l,30l,
Barfs, Alitgen Witwe des Dietrich /Klegerin

27l,28r,32l,33r,35l,37l,37r,39l,
39r,40l

Barlen Guidt /Hofstelle Bauerschaft Mehr
/zu Vicarie Götterswickerhamm 144r

Barll zu Barll, Cornelis von 144r
Barlohe, Judith /Tochter von Juffer
Christinen von Rolinxwerth Witwe Barlohe

192r,197r
Barlohe, Juffer /  187l,190r,192r
Barßaens, Willem 129l
Basten, Wilhelm 134r
Bauman, Gerhardt /Flurstück des/Ehemann

von Elsebethen Beel 12r,113l
Baumanns, Margreten 47l
Bauwman (Bawmann), Jost 93l,95r,96l
Bauwmeisters (Baurmeisters,Bawmeisters)

Hoofs 114r,116r,117l,122l,123l
Bawman, Adolff /verst. Mann der Margit B.

 64r
Bawman, Heindrich 86r
Bawman, Margit (Grieten) /Witwe

56r,61l,63l,68r,69l,70l,71r,72l,
73l f,75l,76l,78l,79r,80r,81r

Bawmans Hoff /Hofstelle zu Ork
121l,124l,141l,191r

Bawmans, Erbgl. 110l
Bawmans, Johannem 187l,190r,192r
Bawmans, Witib Joahn 197r f
Bawmanß 49l,50l,53l
Bawmeister in Ork /Flurbezeichung 56l
Bawmeister/Baumeister, Jörgen

17r,18r,21r,24r,26r,32l,63r,
124l ff,126r,141l,160r,198r

Bawmeisters Hoff 141l,165l
Becker16r
Beckers, Margrit und Mechelten /Erben

54l,57l,59l,61l,62r
Becks, Everhardus 47l, 53r,68r
Becksten, Procuratoris 68r
Beeckman, Johan /Ehemann von Margareten

 Kambergs 182r
Beek, Cathrin von der23l
Beel, Elsebethen von /Wittib Gerhardten

Baumans 113l
Beill, Jacobus 119l,122l f,126r,

127l,130l,131r
Beißen, Henrico

/Hausgeistlicher Lütge-Dortmund
119l

Benninckhoff, Sybilla von Wilich und Johan
/Eheleute 116r

Berge, Annecken ten /Procuratrix Kloster zu
Lütge-Dortmund 119r

Berge, die /Flurbezeichnung 125l
Berge, Henrichen in gen 157l,175l
Berge, Rutgern zu

/Rentmeister der Stadt Wesel191r f
Bergen, Gerck in gen 105r
Berndts, Elßken /Erbin von Eheleute Brachts

161l
Berndts, Henrich Burger zu Weßell und

Ehefrau Nellecken 161l,184l
Bernier, Jacob siehe Nagels, Christina
Bersten, Emßken

/Ehefrau von Johan von de Wall
195l

Bert, Wernern von 165r
Bertgens, Dietrich und Stintgen /Eheleute

33r
Beyer, Doctor 110r,137l,171r,174l,
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175l ff,178l,187r
Beyer, Justin de /Schöffe in Wesel 82r,
Bilderberk, Johan /Burger zu Wesel

/Zeuge u. Vormund 5r,29l,29r
Biters Paelacker / Flurbezeichnung

in Emmelsum 166l
Biters, Herman 182l
Böckenlohe, Alitgen /Ehefrau von Segers,

Rutgeren 184l
Bockhorst, Arnoldten von /dero Rechten

Doctoris u. Khurfl. Kollnischen
Rhats 164r

Bockhorsth, Margarethen
Haick, Witwe Goderten von
157l,159r,167l

Bor (Bör), Willem 154l f
Borchernings (Borcherdings), Johan

/Witwe des 128r,135r,136r,137r
Borksberg Kaetstede /Kathstelle in Ork

96l
Bort, Derich von 128l
Boßen, Rudolph /Schöffe in Wesel 184r
Boterman, Arnoldt /Doktor der

Rechte/Schöffe in Wesel 188r
Bourghelle g(enan)nt H?merpontx,

Maximilian de 172r
Brabeck. Johanns von und zu /Adeliger

70l,78r
Bracht 47l
Bracht, Derick von /Ehemann

von Anna Breymans 195l f
Bracht, Johan von /Flurstück des /Ehefrau

Gertrud Berndts
12r,31r,124r,143r,161l

Brängen, Marie / siehe Brecht, Otto
Brandenburg, Kurfürsten von 96l
Brecht 49r
Brecht, Adelheiten siehe Henrich

Kumpsthoff
Brecht, Otto /Burgemeister der Stadt Wesel

und Marie Bränngen /Eheleute ?,67l
Brechtischen Erbgl. Forderungh 128l
Breding, Hendricum 39l
Bredorn, Burgerm(eiste)r zu Weßell 166r
Bresser (Breßer), Lambert und Alitgen

 /Eheleute 165r,166l
Breymann, Johan 195l f

Breymans, Anna /Ehefrau von Derick Bracht
195l

Breymans, Wolter /2. Ehemann von
Grietgen Janßen 194r

Brinckhoff Johan 23l
Bringenberg, Joannen unnd Beell /Eheleute

20r
Bringenberg, Johan /Zeuge 25l
Bringenbergs Kaeth /Kathstelle in Spellen

169r
Brömbken (Brembken,Bremcken,

Bromcken), Johan /Bürger von Wesel
114r f,117l,121l

Bruckhaussen, Wilhelm und Judith /Eheleute
77l,82l

Brucking /siehe Stegen
Bruderschafft, Marien- 152l,156r,194r f
Bruderschafft, St. Loyen 23l,24l
Brugge Wegh /Strassenname 124l
Bruggen 30l
Bruggens Bungart /Kathstelle 9r
Bruggens, Dot. ter 196l
Bruintgen 15r
Brunß, Dietrich 15l,40r
Brunß, Paul /2. Ehemann von Alitgen Barfs

39l
Buckmans Kamp 143r
Büderich 20r
Büermann, Dietrich und Enecken /Eheleute

34l
Buick ,Wilhelmen 110l,124l
Buick, Hoff zu /wohl Bückmannshof

auf dem Mehr 113l,129r,197r f
Buick, Mechelt und Berndt zu

141l,165l
Buickers Brugge Acker /Flurbezeichnung

124l,141l
Buickman 125l
Bunerman 16r
Bunerman, Derick 163l
Bungart, Johanssen und Gertrudten 33l
Bungart, Ploniß /Küster 4l,4r,8r,22r
Bungart, Ploniß und Drudt 29l,31r
Bürgermeisterzu Wesell

und Dr. der Rechte  25r,70r,82r

C
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Capittul zue Reeß (Stiftskapitel zu Rees)
99l

Cassel, Godert Schult in gen /Schöffe
39r,82r

Cassel, Rutger in gen /Zeuge 30r,31l
Casselman (siehe auch Kasselmann)

110r,111l
Claßen, Arian /Mumbar und Vorstender

des Johan Breymans 195l
Cleve 129l
Cleve, Trintgen von / siehe H. Floit
Cochenlöpel o. Galgenlöpel /Schimpfwort

99r
Cochius /siehe „Kochius“
Coen, Jr. 140l
Coeßen (Kößen), Henrich von

/gewesener Zöllner zu Orsoy
/Ehemann von Elisabeth Bresser
185l,193l

Cöln (Collen), Rutger von
/seine Frau war Tocher Henrich
Geßmars 42r,45r,98l,99l,
101r,104l,110l,145l,157l

Cölnische Huir /Schimpfwort 15r,16l
Cruis, Hermann zu 2r
Cruiß, Herman zu und

Dietrich(Schreibfehler?) /Eheleute
29r

Cruißman, Heindrich 86r
Cruißmans Bungart /Flurbezeichnung 29r
Custer /siehe Bungart Plonis
Custer /siehe Johan Köster 19r,109l,110r
Custer, zu Wesell bei Jan 111l
Custers, Drudt39r,42l
Custerskamp /Flurbezeichnung  29l

D
Daems (Dhams), Arndt 111l,114l
Daems, Johan/ zu Mehrumb 191r
Daems Hoff /Hofstelle in Emmelsum

170r,182l
Daems, Göerdt (Godert)

106r,107l,109l,109r,110r,111l,
111r,114l,137l

Daems, Herman und Grietgen 191r
Daems, Johan /Pächter des Daems Hof

170r
Daems, Wienandt /Sohn von Herman u.

 Grietgen Daems 191r
Daems, Willem 191r
Dasfeldt, Heindrich 12l
Delwich zum Heeke Drosten zu

Blanckenstein, Johan von, 25r
Delwich zur Knippenburg (Drost),

Johanssen von 70r
Delwich, Gerhardten und Catharina

(Trintgen) Marthens /Eheleute
34r,77l,131r,157l,159r,160l,
163l ff,167l,171l,172r,173r,175r,
178l,190l

Delwichs Vormunderen (Tutores) 73r f,
75l,75r,77r,78r,80l,80r,81l,
82l,84l,84r,86l,87l,88l,90l,90r,92l

Delwichs, Gerret von 124l,141l,167r
Delwichs, hinderlassenr Kindern

des Drosten 112r
Demmers (Demmens), Johan

126r,137l f
Demmers, Christoffeln /Stadtdieners

 zu Weßell und Hernßken Eheleute
155l

Deuß (siehe Drusch), Sibilla Kochs und
Berndt /Eheleute 76r

Dieb /Schimpfwort 54r,56r,57l
Diebßkindt /Schimpfwort 56r
Dieck, Barbara up gen

/Ehefrau von Johannen Hießfeldt
/ Richter zu Orsoy 196l

Diepenbrochs, Johan Frantzen von 164r
Diepenbrockschen (Diepenbruchs) Erben

168l,173,175r,178l,188r
Diepenbruch, von 160r,163l,174l
Dinslacken uff der Strassen 17l
Dinßlacken 146r
Dinßlaken, Heindrich von 9r
Dinßlakn uff die Herberg 45l
Dinslaken, Land 142l f,
Dinslaken, Schöffen 142l
Dob, Johan /Vormund der Delwichs Kinder

87r
Dobbe, zu Liir Bernhardt 78r,80l
Dohlmacher (Dollmacher), Johan

/Gerichtsbote 126l,137l,196r
Dollmacher, Henrich /Bürger zu Wesel

154r
Dombergh, Rutger 142l



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 211 -

Dominicanern in den Brudern zu Weßell
166r

Dorsten, Hillecken und
Herman von /Eheleute 162l

Drießen (Dreißen) Kaeth
/Kathstelle Bauernschaft Schiedt
172l,177l

Drogenkamp /Flurbezeichnung 182l
Drusch, Sibilla Kochs und Berndt 46l
Dungelen, Adam und Johan von

121r,126l f,137l ff

E
Egdenlaeck /Flurbezeichnung 34l
Egerlaick, die /Flurbezeichnung

/in der Myrßen 165l
Ehebrecher /Schimpfwort 39r
Eller zum Kleff, Mechtelt

von der Knippenbergh und Herman
 von 120r

Eller, Doctor Johan Fix von 132l,143r,191l
Elvem, Gerhardten von 76r
Elverich genannt Haeß, Krhistinen von

 /Ehefrau von Hobelt, Gerhard
183l,185l

Elwerich ge(nann)t Haeß, Margarethen von
/Witwe Jacoben de Far 185l

Emden, Bürgermeister, Rath und Scheffen
 der Stadt /Ostfriesland 160l

Emelsumb, Baurschafft 165r
Emmerich (Embrich) /Stadt 25r
Ende (Endt), Tonnes angen

125l,133l,135r,138r,139r
Ende, an gen /Hof und Haus/Kathstelle

10l,133r,136l
Ende, Gerhardt und Fieken ahn gen 1 r
Engels, Gertrudt siehe Johan Schievelbergen
Erckenswieck, Petern /Schöffe in Orsoy

185l
Ernutz, Henrich zu 195r
Esselings Hoff 42r
Esselmans Kaet /Kathstelle 82l
Ethwich ge(nann)t Lohman, Melchior von

191r
Ethwich, Berndt von 191r
Etwich, Balthasarn zu /Unterkirchmeister

in Götterswickerhamm
144r,160l,163l ff,191r

F
Fehren, Johan 191r
Fischer, Elisbethen siehe Gerhardten Stam
Flaßkamp, Johan /Bürger zu Dinslaken

 /Zeuge 40r
Floit, Heindrichen und Trintgen

von Cleve /Eheleute 9r
Fluiten, Derick und Khristinen Eheleute

182l
Flum, Reiner /Vater der Gres Wilßkamp

14l
Fluten, Niclaß /Clauß) und Margrit /Eheleute

46l,76r
Forell (Vorell), Kaspar von

/Bürger zu Weßell in der Briell
167l

Forell, Jasper 196l
Forells (Vorell), Willem von

/Witwe Agnes Ridders 189l,
Förkenbergs, Annen siehe Johan Krußen
Förkings, Beell Fraw zue Hunxe 97r
Fourte Kaet /Kathstelle in Emmelsum

36r
Fohwinckel, Grietgen siehe Derick Kock
Franeken, Abraham /Bevollmächtigter

9l
Frantzen, Clauß 35r,37l,38l,40r
Freitags, Grieten Witwe von Wien 12r
Frewden, Marien Rapperts

und Gerhardt /Eheleute 162l
Frewden, Paull und Petronella /Eheleute

161r
Freytagh, Alberth 191r
Freytagh, Serres /Schöffe und

Kirchspielmann Götterswickerhamm
191r,192l

G
Gabelzehenden 177l
Gäthe, die /Flurbezeichnung 196r
Gattorff, Rutger Kehebruch von 39r
Geeks (Gecks), Everhardus 51r,67l
Geeße, eine Witwe auf dem

Förking zu Hünxe 97r
Geest, uff dem /Flurbezeichnung 34l
Geher, die /Flurbezeichnung in Ork 123r
Geißmars, Henrichen



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 212 -

(siehe auch Geßmar) /seine Tochter
 Catharina heiratete Rutger von Cölln
145l

Geist, die /Flurbezeichung 193r,196l
Geistman, Derick und Hillecken

134r,147l,189l
Geistman, Goderten (Gödert)

61r,68r,70l,71l,73l,73r,75l,76l,77r,
78l,79r,80r,81l,82l,84l,85l,87r,
89l,128l,130r,133l

Geistman, Herman /Scheffer 90r
Geistmann 129l,145r
Geistmans (Geistermans) Hoff

/Hof zu Spellen 85l,86r
Gerding, Heindrich 85l
Gerdingh, Johan und Gertrudt /Eheleute

184r
Gerichtsboten (mit Namen) 1r,126l,137l,

 196l, 196r
Gerichtspersohnen, Aufgaben der 143r
Gerichtsschreiber 92r,

34r,158r,184l,188r, 196r
Gerichtzsbanck 197r
Gerlichs, Judith Haußman und Johan

/Eheleute 113l
Gerretsen, Bely(Sibillen)

 Surmant (Svirmans) genannt
Buth(Bodts) und Henrich /Eheleute
122r,124r,140r

Gerretzen, Henrich 121l,138r,139r
Geßmar(Geißmar,Gißmar, Geßman,
Geßwar,Geschmar), Heinrich
11r,13l,17l,19l,27l,28r,30l,32l,
33r,35r,37l,37r,39l,40l,101r,102l,
104l,110l,145l,151l f,152l,
156r,194r f

Geßmar, Catharina /Tochter
von Heinrich heiratete
Rutger von Cöln 145l,152l

Geßwar, Heinderichen 98l,99l
Gießen, Kurtz (Kurth) 124l,141l
Gilden Landt /Flurbezeichnung 123l
Götterswickerhamm 99l,142l,144r,192l
Goldt, Bastian und Cuen Krebbers

/Eheleute 9r
Goltschmedingh, Johannen /Notar 196r
Gorchering, Johan unnd Gertrudten

/Eheleute 10l

Gordtmacher siehe Göterßwickerhamb,
Gericht 191r

Gordtz, Alitgen siehe Rutger Weyers
Graff (Gravinsel), die Karthäuser auf der

182r
Grauenhage, ins ? 165r
Grewelßberg /Flurbezeichnung (Groelberg)

34l
Grudtkamp, Stintgen /verheiratet mit

Herman Hoffstedten 133l,167l
Grutkamp, Berndt; Hausmann in

Götterswickerhamm /Zeuge 16l

H
Haeß, Johannes 11l
Haeß, Wilhelm 11l
Haessen Wießken /Flurstück 11l
Hagdorn /Anwalt 139l
Hagdorn, Peter 130r
Haick, Margarethen /Witwe von Godert

von Bockhorst159r,163l ff,167l,
170r,172r,173r,174l f,175r,178l,190l

Halffmanns, Hermann Hunßten gen.
102r,104l,105r ff,110r,111l ff,113r ff

Halffmans, Arndt 155l
Halfmanns Erben 116l
Hallstraße, die/Flubezeichnung 155l
Halßstuck, das /Flurbezeichnung 155l
Hamb, daß große /Flurbezeichnung 196r
Hambergen, Christoffel (Stoffell)

u. Druitgen (Gertrudt) Rabenkamp
2l,155r,157r

Hambergen, Hermann /Beklagter
27r,43r,47r,48r,51l,53l,54l,54r,
59r,61l,62r,68l,68r,109r,112l

Hambergh 183l
Hambergh, Nicolaß 128l,182l f
Hamborn, Abtes von 143r,196l
Hamborn, Klosters zu 183l,184r
Hambornschen Heidenwegh

/Strassenname165r
Hanenberg uff

Tinthoffen Hanenberg 30r
Hanenberg, Berndt

/auf Poetsgut zu Spellen wohnend
2l,3r,7r,30r,37r,42l,45r,49r,
51r,52r,54r,57l,61l,62r,134l

Hanenberg, Griet und Dieterichen
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/Eheleute 93l
Hanenberger Hoff zu Spellen 41r
Hanenbergh, der 196l
Hannes Hoff /Hofstelle 158r
Hannis, Jut 157l
Hanniß (Hamiß), Wilhelm 50r,52l
Hanniß, Hermann /Schöffe zu Wesel70r
Harenbergh 183r
Hau(v)enbergh 165r,183r
Hau(v?)enbergh, Herman 157r,182l
Hauenbergs, Witwe Cornelia

des Henrich 137l
Hauerkamp (Hauerkampff), Cornelius

/Receptor der hohen Schule zu Wesel
130r,131r,132r,135l,135r,
136l f,137l,138r f,140l,151l ff,
156r f,168l ff,174l,186r,
187l,188r,190l,193r

Haußman, Dieterich 61l,65r,72l
Haußman, Heindrichen 74r
Haußmans Hoff zu Orck 42l,77l
Haußman, Judith siehe Johan Gerlichs
Havenbergs Hoff /Hof 11l
Hayck, Margarethen

/Witwe von Bockhorst dann
verheiratet mit Johann Lieckens
157l,167r,186r,188r,189r

He?pe, Berndt von
/Kirchmeister in Götterswickerhamm
144r

Heenfliet Freihern, von /siehe
Kirchhove (Kerckhove), Johann

Heg(g)e, Cornelißen zu /Schöffe
76r,82r,85r

Hege, Henrichen zu /Provisor der Armen
zu Spellen 159l

Heiden genandt de Rinsch,
Junker Johan von der
17r,21r,24l,26r,33r,36l,38r,
42l,45l,47l,51l,55l,125l,134l,
134r,140l,143r

Heiden, Dietrich ther
/Schöffe der Stadt Wesel 82r

Heidtkambs, Tochter Ennicken der Dreut
(Drendtgen) 108r,110r

Heinen, Dorothea Frau des Johan 61l,63r
Hemken /Weide 19r,51l
Henneckens genannt Kusters, Wien

und Stine/Schöffe
134r,137l,137r,146r ff,
154l,157r,158r,171r,177r,
183r,184l,198l

Henneckens Hauß, Wien /Gastwirtschaft
150l,197l

Henneckens Hoffstedde /bei dem
Kirchhoffe gelegen 172r

Hennekens Kaett /Kathstelle auf dem Mehr
34l,124l,131l f,141l

Hennekens, Beel (Behlen) 34l,131l
Hennekens, Otto (Hennekes) /Zeuge

5r,21l,22l,30r,54r,63r,69l,196r
Hennef, Herr zu siehe Poliander
Hennickes, Otto 99l
Henrichen, Wierichs /Renthmeistern

zu Weßell 158r
Henrichs, Mechtelt /Witwe des

Diederichs von den Sande 131l
Heußkens Gutt /Flurbezeichnung

oder Hof in Ork 96l
Hießfeldt (Hisfeld), Barbara

(up gen Dieck) und Johan
/Eheleute /wohnten in Wesel
/Richter zu Orsoy
31r,121r,129r,196l,197r f

Hobelt, Gerhardt /Ehemann von
Krhistinen von Elverich genannt
Haeß 183l

Hoffschmidt, Johan 136r
Hoffstedten (Hoffstede), Herman

/Mann von Stintgen Grudtkamp
/Küster zu Spellen
133l,135r,136r,137r,167l,196l

Hohen Klosters, Jufferen uffs 182l
Hohen Schulen und Vicarien zu Weßell

132r,194r ff
Holdtmans, Blieden 125l f
Hollandt, Hove von siehe Schoonderwordt
Holt, Johannen von 152l,156r
Holtacker, der /Flurbezeichnung

in Emmelsum 165r
Holte, Renthmeisterie 161r
Holtmans, Theodori /Pastor zu Spellen

61r,68r,70l,71l,73l,73r,75l,
76l,77r,78l,79r,80r,81l,82l,
84l,85l,87r,89l

Holtstege, Johan 167l
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Holtstraße, die 155l
Horstkaemp, Daems /Name?

Flurbezeichnung? 128r
Hovellman, Jennecken Kalbecks und

Balthasar /Eheleute 165l,189r
Hoymans Hoylandt /Flurbezeichnung

123l
Huchtebroch zu Gattorff /Flurstück des

12r,56l
Huchtenbrucks (Hüchtenbruch),

Erbkkammerers 123l,125l,189r
Hueßkens, Trien 108r
Hueßvens, Arndt 106l
Huffschmidt, M. Johan 137l
Huir (cölnische) /Schimpfwort 40l
Hulß, Borchardt von /Ehemann der Ließbeth

de Wit 182l
Hundebecks, Anna /Frau des Herman

von Santen 46l, 46r,76r
Hundebecks, Schwena siehe Adolph

Meyerinck
Hunerbecks Bungart genannt

Dreißen Kath/Flurbezeichnung
177l

Hunßkens, Johan /Schneider 121l
Hunßten, Hermann /genannt Halfmans

104l
Hünxe (Hunx) 66l,97r,98r
Hunxer Kaetstete /Kathselle 162l
Hupschen zu Xanthen 182l
Huwenrt, Peter 165r

I/J
Ifan, Jan 120r
Jacobs Hoff, Berndt 196r
Jacobs, Gertrudt /Ehefrau von Sebolt Jelißen

184l
Jacobs, Heindrichen

/Pächter von Geistmans Hof
41r,85l,86r,87r,88l

Jacobs, Johan 74r
Jacobs, Lißbet von Xanten und
Heindrich/Eheleute 46l,76r,82r
Janssen, Gerhardten und Bertgen /Eheleute

9l
Janßen, Grietgen /Witwe von Arndt Josten

 und wiederverheiratet mit
Wolter Breymans 194r

Janssen, Johan10l
Janßen, Rick (Riek) 107l,109l,110r,113r
Janssen, Riequin /Scheffe zu Wesel 70r
Jelißen, Sebolt /Ehemann

von Gertrudt Jacobs 184
Jocknarings, Vincenten und

Anna von Munster 36l
Jordens /Hermann Werlanddt genannt

158l
Jordens Hoffreidungh /Flurbezeichnung

172r
Jordens Kampen, den /Flurbezeichnung

158r,159l
Jordens, Dericks 137l,143r,158r
Josten, Arndt /Witwer von Grietgen Janßen

154l,193r,194r,195l f,195r

K
K(E?)inckens, Johannes

/Amthm(ann?) zu Mehrumb 174r
K(R?)uggen, Johan /Schöffe zu Dinslaken

142l
Kaerbergh, Dietherichen

und Hillecken /Eheleute
133r,166l

Kaethhaußen, Adam /verst. Ehemann
Mechteldt Vastmans 166r

Kalbeck, Wien 1 r
Kalbecks Kinder 123r,124l
Kalbecks, Jennecken /Ehefrau von

Horelman, Balthaßar 189r
Kalbecks ,Jennecken siehe Balthaßar

Hovelman
Kalbecks, Johan und Jenneken 1 r
Kaltyms(?), Jorden 31r
Kambergh, Nicolaß 165l,170l
Kambergs, Margareten /Ehefrau von

Beeckman, Johan  182r
Kamp ge(nann)t Wolters, Henrich up den

160l,163l,168l
Kamp, Alitgen /Ehefrau des Arndt 142l
Kamp, Arndt up den 160l,163l
Kamp, Arndt von (upen) /Müller im

Kirchspiel Götterswickerhamm
141r,167l

Kamp, Balthasar von Heste
und Beel uff dem 34l

Kamp, Heindrich, Balthasar



Protokollbuch-Gericht-Spe.doc - 215 -

und Arndt uff dem /Brüder 33r,169l
Kamp, Johan und Gerhardt

/unmündige Brüder 34l
Kamps Hoff, Jan uffen /Hofstelle 124r
Kapitel zu Rees 99l
Kassel 9l,9r,24r,
Kaßell, der /Flur- bzw. Hofbezeichnung

166r
Kassell, Gordt Scholten in gen 168l
Kasselman (siehe „in gen Cassel“),

Gödderten 95r, 96l,96r,97l,102l,
Kasselmann 20l,28r,31l,32l,33l,33r,98r,

99r,101l,103l,104l
Kaufenmechers Erbgl 42r
Keben gen. Wiglen, Berndt 65l
Keff, die /Kathstätte 43l
Keiners, Adam 46r
Kempensteg /Flurbezeichung 31r
Kerckhaue ge(nann)t Poliander,

Johan von dem /Herr zu Hennef
128l

Kerckstraße /Wegbezeichung in Emmelsum
182r

Kerstgen (Vorname?), Bruder 105r
Kertzenkauff 41r,84l,84r,88l,88r,90l,

111l,145r,150l,154l, 194r,195r
Khristians, Henrich 124r
Kipacker /Flurbezeichnung

in Emmelsum 183l
Kirche 56r,65r,69lff,84l,88l
Kirchen zu Spellen 152r
Kirchenguter 168l
Kirchenruffen

41l,84l,86l,87l,111l,152r,158l
Kirchhoff /Ortsbezeichnung 18l
Kirchhoffe zu Spellen 171r
Kirchman, Arndt 75r
Kirchmeister 22l
Kirchmeister von Götterswickerhamm

144r
Kirchoff (Kirchhoven, Kerckhove) Zl.
Freiherr zu Henneflit, Johan von der

165l,170l,182l,182r,183l
Klodtgen, daß /Flurbezeichnung 124l
Kloitgen, daß /Flurbezeichnung

einer gemeinen Landfläche 123r
Kloster, Jufferen upt höge (Hohe Kloster)

123l,128r

Kloster Marienacker 119r f
Klotier (Klutier,Kluitier,Cluiter),

Johanßen (Johan,Jan)
102r,107r,109l,110r,112l,116l

Kluppelholtz, Annen /Frau des
Tilman Nagels aus Büderich 100r

Kluppelholtz, Meister Franß /Vormund
1003

Knippenbergh, Mechtelt von der siehe
Herman von Eller

Knieppenbergs, Hermann von 102l
Knippenbergs Erbgl. 104l,110r
Knippenburg, Johann von der

/Doctor/ Ehemann der Johanna Häß /
25r f,82r,70r

Knippenburg (Drost), Johanssen
von Delwich zur 70r

Knippenburg, Junffer Gißberta von der
/Frau von Arnoldt de Beyer 96l,172l

Knippenburgs, Erbgl Hermann von der
107r,109l

Koch, Heindrich; Bürgermeister
/Vormund 14l

Koch, Hennrich 99l
Koch, Sibilla /Witwe v. Herman von

Santen/Ehefrau Berndt Drusch
46l

Kochius, Theodorus /Anwalt und Notar
98l,99l,101r,104l,110l,155l,
162l,194l,197l

Kochs, Sibilla siehe Berndt Deuß/Drusch
Kock, Derick /Ehemann von

Grietgen Fohwinckel 189l
Koenen (Kunen, Kounen, Kuenenmahn)

24r,27l,20l,28r,32l,33r,98r,99l,
101l,102l,103l,104l,110l,111l

Koenen in gen Kassell, Derick
/neuer Schöffe in Spellen 1654
192r

Koenen, Arndt 96r,97l
Koenen, Gerret /Mühlenpächter

141r f,160r
Koenen, Tieß 73l
Koenenhoff (Kuenen Hoff)

/Hofstelle in Ork 123l,189r
Koepermans Hoff /in Emmelsum

67r,89r,182r
Köhfeldt /Flurbezeichnung 132r
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Köllen, Reiner von /Landtmeßer 157r
Köllen, Witwe von Rutgern von

(siehe auch Cöllen) 152l
Könings, Herman 42l
Koperman, Kost 138r,139r,182l
Kopmans, Wien 191r
Kößen, Henrich /siehe Coeßen
Köster, Johan (siehe auch Custers)

104r,105r,114r
Kosters Hauß zue Spellen 104l
Kounen (Kounemann) Thieß 90r
Krabber (Kräbber), Johan Curator Bonorum

136r
Kranenbrinck, der /Flurbezeichnung in Ork

123r,124l,141l
Krebber, Henrichen /wohnhaft auf

Schmidts Gut, Bawman von Johan
Bracht 143r

Krebber, Johan /Schöffe /gestorben 1653
116r,192r

Krebbers, Cuen siehe Bastian Goldt
Krebbers Landt /Flurbezeichnung in Ork

123r
Krebbers Stallacker /Flurbezeichnung

123r
Kreutz, Henrich to (zu)

146r,147r ff,154l
Krieg 120r
Kriegers, Wessell /Provisor der Armen zu

 Spellen 159l
Kriegsbefestigungh 97l
Kriegsgefahr (periculum belli/

gefährliche Zeit) 125r,126l
Kriegsgelegenheiten 21l
Kriegsleuffen, gefherlichen 76l
Kriegsleuten 12r
Kriegsrechtes 99r,101r
Kriegswesen 95r,120l
Kriegszeiten 119r
Kruißman, Henrich 131l f
Krußen, Johan /Halfmann des

Hauses Götterswick/Ehefrau Annen
Förkenbergs 171r

Kuiper, Johan /Zeuge 14r
Kumpsthoff, Adelheiten Brecht u.

Henrichen /Eheleute /Doktor jur. u.
Richter zue Wesel

100r,125r,126l,158r,165r,
170r,196r

Kunartz (Kuners), Berndt gen. Gortmacher
118l,122l

Kunartz, Agete /Witwe des Bernd Kunartz
gen. Gortmacher 118l f, 122l

Kunen (Koenen), Arndt 9l,9r,
Künen Hoff 1 r
Kunen, Berndt 95r,96l
Küster /Kirchenangestellter siehe „Bungard“

u. Ploniß 18l u. Hofsteten 19r,
133l,135r,136r, 137r,167l,196l

Küsters Haus zu Spellen 104l
Kusters, Wien Henneckens genannt 158r
Küthen, Everhardt von /Anwalt

134r
Kuthumb (Kutums,Kuttem,Kuetem),

Wyn (Wien) /Schöffe
105r,107l,110r,111l,111r,114l,
116r,196r

L
Laeck, die 41l
Laeek hinder dem Hanenberg

/Flurbezeichnung 36r
Lammers Kaeth /Kathstelle 161r
Lämperstege, die /Flurbezeichnung 165l
Langenhorsts, Johan /nachgelassene

Kinder des 134r,147l
Leiden, Schwentgen von /Witwe

 Heindrichen Schievelbergs 36l
Lhoman, Johan 81r
Lhomann, Arndt /Schöffe 1 r
Loen, Albrechten von etc. Oberster(Obrist)

134r,143r
Loer, Frantz und Katharina /Eheleute

161r
Loh, Johan zu /Pächter des Hofes

angen Lohe 120l
Lohe, Hof zu angen /Hofstelle 120l
Lohefeldt /Flurbezeichnung 161r
Lutgen-Dortmundt, Konventualinnen zu

119r

M
Magdt, Lohnschulden einer 108l ff
Mariae Bruderschafft 152l,156r,194r f
Marienacker, Kloster in Stockum 119r f
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Mariengilde 56l
Marthens, Catharina siehe Gerhard Delwich
Matenae 31r,118l f,122l,126l,129r
Matiß Kaetstatt /Kathstätte 46r
Merfeldt, Adolph von /wohnhaft

auf Bringenbergs Kaeth
168l,169l ff

Metes Kaet /Kathstelle in Ork 123l
Meyenwische /Flurbezeichnung

einer Weide 100r
Meyerinck, Adolph /Kurfürstl.

Brandenburgischer Kapitän /Frau
Schwena Hundebecks

171r,172r
Middelstewher, auf dem Hauße

/Ostfriesland? 160r
Mieles, Johan 12r
Mircken, Dietrich und Gritgen /Eheleute

72r
Mirssen /Flurbezeichnung 31r,56l
Mo?es, Margareth von dem Sande

und Pawell /Eheleute 131l
Moerß, Grietgen und Herman von 161r
Mölners, Adolff siehe Enneken Steppers
Moll, Johan /Anwalt

8l,25r,33l,36l,39l,41l,42l,53l,68r,
70l,71r,72l,104l,121l,126r,141l,146r,
151r,154r,155r,156r f, 160l,
164l ff,167l,173r,174r,180l,188r

Moller von Osterfeldt, Petern
/Mühlenpächter 141r f

Mom, Anthonio /Schöffe der Stadt Rees
166r

Momm (Mommen) 34l
Mommen Kamp /Flurstück 12r
Monheim siehe Anna von Wilich
Monheimb, Gießberth /Schöffe zu Wesel

184r,
Mühlenpächter 141r
Müller zu G’wickerhamm 142l
Mulhemius, Gerichtsschreiber 92r
Mulhemius, Otto /Anwalt

17r,54l,57l,59l,61l,61r f,
73r,85l,92r,95r,108l,110l,112r,116l,

Mullenberg (Mollenberg) /Flurbezeichnung
44l,132r

Muller, Berndt gen. Wigler 66l

Mummes Landt /Flurbezeichnung
124l,141l

Munnes Landt /Flurbezeichnung 123r
Munnieckhoffen, Herman

/Schöffe zu Dinslaken 142 l
Munster, Anna von 36l
Munster, Bernhardt von 100r
Munster, Frantz von 36l
Muntz, Rentmeister zu Dinslacken 111r
Mylis, Johan unnd Heindrich

/Vater und Sohn 56l
Myrße, die /Flurbezeichnung 161r

N
Naeltgens Hoff /Hofstelle in Ork 123r
Naeltgens, Johan 198r
Nagels, Christina /Tochter v. Tilmann

Nagels u. Verlobte des Jacob Bernier
100r

Nagels, Tielman /Bürger zu Büderich
/Mann der Anne Kluppelholtz
100r

Nedervenn, Willeboort von 165r
Neuss, Äbtissin des Quirinusstiftes

in (als Grundherrn) 178r ff
Newlandt in der Heiden, daß

/Hofbezeichnung 186l
Nienhauß 165r
Nienhauß, opt (auf dem) gelegen /Hof oder

 Flurbezeichnung in Emmelsum
182r

Nisrecht 198r
Nolai, Ema Maria /Ehefrau des Johan

Rodenbergh 129l
Nonrhoff, Derick /Renthmeister

der Marien Bruderschaft 194r

O
Oberhaubt Wesel

41l,112l,113r,115r,130r,132r,
139r,155r f,187r

Oerdinck, Henrich 117l ff,
Omsterledam /Stadtname 76r
Orck /Bauerschaft 33l,34l,77r
Orckerfeldt /Flurbezeichnung 125l
Ostendorff, Nicolaß von /Diener von

 Arnoldten de Beyer 173r
Osterwicks Erben 101l
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Osterwieck, Heindrichen von
Richter zu Wesel 27r,37r

Osterwieck, Ludolffen von 37r
Ouver, an gen /Hof 8r
Ouver, Johan uff dem 52l

P
Paelackersche Straß /Strassenname in

Emmelsum 165r,183l
Pannekück /Flurbezeichnung in Ork 123r
Paßmann, Arnold (Arndt)

98r,103r,116r f,117l ff,126l
Paßmans Erben 121l,121r,137l
Pastor Henricus Zwenhöffen (Zwenhoffen),

42r,45r,61r
Payenbergh, Arndt /Halffman zu

Mehrumb/Schöffe in
Götterswickerhamm 144r,171l,192l

Peterssen, Tobias und Gertruidt /Bürger der
Stat Omsterledam 46l,76r

Pfertsmeister 151r
Pflugketten /Bezeichnung 18l
Pilgrim, Johan 97r
Ploniß, Dietrich /Custers Sohn 52r
Plonissen Custer /Küster an St. Peter 18l,19r
Pluckelsgutt sonsten Esselings Hoff 42r
Pluekels Hoff /Hofstelle 128r
Po(a?)ßmans, Arnoldt 114r,115r
Poetshoff /Hofstelle in Ork 123r,134l,189l
Poidtkamp 34l
Poliander, Johan von dem Kerckhaue

ge(nann)t /Herr zu Hennef 128l
Pordtjohans (Portjans), Stieftochter Merg

des Berndt 108r,109l,110r,114l
Prellinger, der /Flurbezeichnung

124l,141l
Preuten, Evert /lauffender vereideter Bott

143r
Protokollbuch Götterswickerhamm 49r

R
Rabenkamp, Druitgen (Gertrudt) siehe

Christoffel Hambergen
Raig, Heindrich von /Vormund 14l
Raitzer, Johanna Hasselt und

Joannen /Eheleute 89l
Rapperts, Marien siehe Gerharndt Frewden
Rees (Reß), Dechandt zu 97r

Reeß, Arnholdt von /Ehemann von
Bernhardine de Rinsch
184r,189l

Reeß, Biteren von 165r
Reeß, Derick von 151r,156r
Reeß, Dietherichen von /Anwalt

145l,145r,150l f,152r
Reeß, Joanna Wormß und Bitter von

/Eheleutte 89l
Reinerman, Doct. /Richter zu Weßell

196r
Reken, Johan von /Gasthaußmeister der

Armen S. Spiritus zu Weßell
126r,133r

Rendtmeister zue Dinslacken
107l,111r,114l,141r

Renthmeisterie Holte 161r
Renthmeistern Henrichen Wierichs zu

Weßell 158r
Repslohe, Johan und Ennecken /Eheleute

171r,177r
Retgers, Commissary 128r,165r
Reuberer /Schimpfwort 69l,
Reuter, Peter 156r
Rewspitzer, Georgie /Notar in Cleve129l
Rhat der Stadt Weßell 132r
Rhein 197l
Rhinsche Köhn /Flurbezeichnung 158r
Rhinßh, Juffer Francinae de 184r,188r
Richter, Stellvertreter des /Serriß Welmers

als ältester Schöffe 116r
Richterampt zu Wesel und Spellen 196r
Ridders, Agnes siehe Willem von Forell
Rinsch siehe: von der Heiden
Rinsch, Bernhardine de 184r
Rinß, Gertrudt de /Witibe Affelto 188r
Ritser (Ritzer), Commissary 182l,183r
Rodenberg zu Kleve, Johan und Annen

Marien Volmes /Eheleutten
113l,143r,197r f

Rodenberg, Dieterich von
/Sohn des Matthissen 84r

Rodenberg, Ema Maria Nolai und Johan
/Eheleute 129l

Rodenberg, Johan 110l
Rodenberg, Matthissen

73r,75l,75r,77r,78r,80l,80r,81l,
82l,84l,86l,87l,88l,90l,92l,112l
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Rodenbergs, Alhitgen /Witwe Pelgrims
113l

Römer, Johan / Unterbote 6l
Rolingxwerdts Witwe 49r
Rolinxverth, Juffer Christinen von

/Witibe Barlohe 192r
Rolinxwert, Dietrich und Johanna /Eheleute

8l
Rolinxwert, Judith von (siehe auch Judith

Barlohe) 191l
Rolinxwert, und Mechelt Cornelißen von

/Eheleute 8l
Rolinxwerth den Alten, Johan 127l
Rolinxwerth, Johann von 130r ff,133r,

135l ff,138l ff,140l ff
Rolinxwerth, Juffer Christinam von

/Witiben Barlohe 190r,197r f
Römer, Johan /Unterbote  6l,30r
Rosenthal 49r
Roßengarden, Johannes /Gerichtschreiber zu

Weßell194l,196l
Rothausen, Zeeles zue /Schöffe

100r,116r,
Rothauß (Rothuis, Rotthaußen),

Seel zu /Stadthalter des Richters
52l,118r,122r,141l,154l,184l,196r

Rothauß, Arndt /Schöffe 1 r
Rothauß, Arndt /Zeuge 12l,21l
Rothauß, Arndten zu

17r,22r,24l,26r,33r,38r,42l,
45l,47l,51l,55l

Rotzehenden 193r
Rower Laeck /Flurbezeichnung

74r
Rowlaeck /Flurbezeichung 34l
Ryssell, Mathias 191r

S
Sande, Mechtelt Henrichs Witwe des

Diederichs von den 131l
Sande, Pawell Mo?es und Margareth von

dem /Eheleute 131l
Sandtkuhll, die /Flurbezeichnung 132r
Santen Cathrina von 76r
Santen, Anna Hundebecks und Herman von

/Eheleute 76r
Santen, Berndt und Elisabet von /Eheleute

76r

Santen, Hermann und Enneken von
/minderjährige Geschwister 76r

Santen, Joahn unnd Berndt von 46r
Santen, Johan und Enneken von

/Eheleute (verst.) 76r
Santen, Johan und Lisbeten von /Eheleute

9l
Santen, Se(a)nder und Gertrudt von

/Eheleute 46l,76r ,85l,86r,
87r,88l

Santh, Hennex 160r
Sassenhausen, Magdalen /Waise 10r
Sassenhaussen, Gerten 10l
Schadersche Houve /Kathstelle 9r
Scheffer, Jorgen (Jorg der Schepper)

/Zeuge 18l,19r,21l
Scheffers genannt Weiers, Johan

/Johan Kind des 29l,29r
Schegene,Cornelissen zu /Alheitgen

Stiffdochter des 75r
Schelm /Schimpfwort

15r,39r,54r,56r,57l,102l,168l
Scheltheyd, die /Flurbezeichung 132r
Schenderwoerth, Notario Derick von

165r
Scheper, Jorgen 2r
Schepers, Otto /Schwiegersohn von Henrich

Tiendthoff 147l
Scherkenboom, große /Flurbezeichnung

123l
Schiedt, das /Flurbezeichnung

eines Gemeinlandes 155l
Schievelbergen unnd Gertrudt Engels und

Johan /Eheleute 72r
Schievelberghs, Johan nachgelaßener

unmundiger Kinder 128r
Schievelbergs 165r
Schievelbergs Henxgarden /Flurbezeichnung

34l
Schievelbergs Hoff /Hofstelle

165l,189r
Schievelbergs, Dieterich (Derick)

114r,117l,121l,137l
Schievelbergs, Heindrichen /verstorb. Mann

 der Schwentgen von Leiden 36l
Schivelberg, Rutger /Schöffe /Mann von

Elßken
52l,77r,116r,132r,137l,141l,141r,
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142l,146r ff,154r,155r
Schlegerei 102l,103rf
Schlichte Kampken /Flurbezeichnung

124l
Schlietekempken / Flurbezeichnung

zwischen Welmers und Krebbers
Weidelandt 141l

Schlute?äcker, der /Flurbezeichnung143r
Schluten Haußfraw 168l
Schmidt 42l
Schmidt, Gerhardten 127l
Schmidt, Gerret 137l
Schmidten (Schmidts), Peter 117l,118r,126l
Schmidts Gut (Hof) /auf dem Henrich

Krebber wohnt im Dorf Spellen
143r,184l,189r

Schmidts, Henrichen /Provisor der Armen zu
 Wesel/Schöffe zu Wesel
130l,188r

Schmidtz, Cornelii /verstorb. Mann der
Gertrudt Aldenberg 67l

Schmit, Berndt /Schmied 108r
Schmitten (Schmidten), Jan ter

123r,125r
Schmitten, Johan und Leentgen zur

/Eheleute 42l,77l
Schmitten, Johan zur 1r,34l
Schmitz, Gerhardt 39r
Schmitz, Gerrit 110r
Schneider, Heindrich der 52l
Schnieders /Schimpfwort 143r,168l
Schöffen, Aufgaben der 143r
Schöffen, neue 77r,143l,192r
Schöffen, wenige anwesend 94l
Scholten in gen Kassell, Gordt

168l,169l ff
Scholtens (Scholdten, Schulten) Hanß

108l,109l
Schoonderwordt, Derick von /Notar ins

Grauenhage /Notar bei dem Hove
von Hollandt 170l,182l

Schult zu Stockum, Dietrich 75r
Schult, Hanß (siehe auch

Scholtens,Schulten) 109l,110r
Schumachers, Annecken /Konventualin

Lütgen-Dortmund 119l
Schwan, Heindrichen 48r,50r,53l,55r,57l
Segers, Rutgeren /Ehemann von Alitgen

Böckenlohe 184l,189r
Seildreier, Heindrich Johan /Flurstück des

12r
Seuchenhinsterben (Viehseuche) 104l
Siebenfhoren, Hannis /auf der Gest 34l
Siebergh zu Fuhrde, Casparn von 144r
Soldatengelt 110r
Sollingh, Rutgern u. Gerichtsschreiber

/Notario 158r,184l,188r,196r
Sontagh (siehe auch: Sundtagh), Jorgen

135r f,137l
Souckens, Lißabeth Hausfrau des Henrich

141r
Spellener Spey /kurfürstl. Weide in der

107l
Spellerfeldt /Flurbezeichnung 125l
Spellische Weiden 12r
Spetkempken, Weiers /Flurbezeichnung 29r
Spickßberg (Spitzberg)/Flurbezeichnung

35r,112r,195l
Spitzberg, Gericht ahm 70r
Spitzbergh /Kathstelle /wohnhaft bis zum

Tod war Henrich von Geßmar
145l,152r,194r,195l

Stalknecht, Dericken 120r
Stallmans, Johan 154l
Stam der Junger, Johan /Ehefrau Adelheit

von B?rchumb 143l
Stam, Gerhardten /seine mit Elisbethen

Fischer gezeugten Kinder Johan,
Lißbethen, und Margarethen
82l,96l,120r

Stam, Jan /Vormund von Jan Stam
Sohn des Gerhard Stam 120r

Stambs, Frau Witwe 124l
Stammen, Geret 172l
Stammen, Ließbeth Wienen Witwe des

Gerret 124r
Stegen, Henrichen von der /genannt

Brucking 97r
Steinwich, Hennrich /Organisten in Wesel

119r
Stemmen, Gerret 123r
Stemmen, Witwe des 123r
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Steppers, Adolphen /Sohn des Woltern
und Elßken Steppers 158r

Steppers, Davidt und Gertrudten /Eheleute
158r

Steppers, Ennecken und Johan 137l
Steppers, Enneken Witwe von

Adolff Mölners u. Frau von Jorgen
Stepper 23l

Steppers, Enneken Witwe von Adolph 158l
Steppers, Evert und Davidt Gebrudern

158l
Steppers, Hermann und und Ließbethen

/Eheleute 158r
Steppers, Jorgen und Beell Nunninghoffen

/Eheleute 158r
Steppers, Margarethen und Evert /Eheleute

158l
Steppers, Mechelten Witwe von Johannen

158l
Steppers, Werner 158r
Sterbhaußes /Fachausdruck 76r
Steven, Nellecken 184l
Stockum, Jorgen (Schult)zu /Vater der

Alheitgen 75r
Strack, Henrico /Notar u. Gerichtsschreiber

zu Wesel 131l
Stuck, Anthon /Schöffe in Orsoy 185l
Suntagh (Sontagh), Margareta und

Jürgen /Eheleute 133r,135r
Symons, Henrichen 194r

T
Tagheur 64r
Taufe 64r
Tendtbot (Zinsboot) 123l
Teuffel /Schimpfwort 56r,65r
Teuffelß Kindt /Schimpfwort/69r
Timmermans Kaetstat

/Kathstelle auf dem Mehr 46r
Tiendthoff, Henrich /Ehemann von

Idgen Arnßen 196l
Tiendthoff, Johantich 129l
Tiendthoff, Otten 134l
Timmermans Gut 189l
Timmermans Kaett /Kathstelle auf dem

Mehr 77l,82l
Timmermans, Heindrich 74l
Tindthoff 96r,97l,97r,98r,99l,99r,

101r,103l,104l,105r,106r,109r,110l,
110r

Tindthoff, Heindrich (Henrichen,Hendrich)
/Schwiegervater von Otto Schepers
4l,5l,8r,27r,30l,42l,43r,45l,45r,47r,
48r,49r,51l,52l,52r,53l,54l,54r,
57l,61l,62r,68l,68r,92l,94l,101r,
104r,113r,125l,127l,131r,134r,147l
ff,154r,155r,173r,175l ff,178l,187r

Tindthoff, Heindrich unnd Trintgen
von Elven 46r,

Tindthoff, Johan 91r
Tindthoffs, Elßken /Mutter von

Heindrich Tindthoff 59r
Tints, Verunderpfandung des 70r,88r
Tolhuiß, Jorgen 155l
Tonnes dem Gerichtzboten 196r
Tuckingh, Rutgero /Schöffe der Stadt Rees

166r

U
Uberg (Oubergh), der /Flurbezeichnung

161r,189l
Uden, Christ 1 r
Uell, die /Flurgezeichnung 125l
Uffer, Johan up gen /Schöffe 143l ,157r
Ukens, Flör 23r
Unterkirchmeister zu G’wickerhamm

144r
Upwich, Dietherich von der 166r

V
Vastmans, Mechteldt Witwe von

Adam Kaethhaußen 166r
Veldt, Herman von dem 134l
Venloe, Dietrichen von 90r
Vernudicken (Verndicken,Vernudecken),

Johan undt Conradt /Armen Provisor
114r,116l,117l ff,126l

Vikarie zu Götterswickerhamm
31r, 123l, 124l

Vobbe zu Lier, Bernhardt /Vormund
Delwichs Kinder 70l,88l,112r

Voerde (Fuhrde) 144r
Voeßhaell 127r f,130r,133l
Volmherhauser 23l
von Vurß Hawkamp /Flurbezeichnung

128r
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Vorßman, Petern und Elßken /Eheleute
46r

Vorsterhoff zu Spellen 42r
Vorwick, Derick 138r

W
Wall, Johan von de /Ehemann von

Emßken Bersten 195l
Waßelts, Johan von, /Ehemann

von Gertrudt de Rhinßh 184r
We(h)rlandt genannt Jordens, Herman

und Engell /Eheleute
158r,167r,173r,175l ff,178l,187r

Wehebruch, Johan up gen 142l
Weiers /siehe Scheffers, Johan
Welmars (Welmers), Arndt 63r,69r,141r
Welmars Knecht, Claussen 61l,66l
Welmars, Katharinen Ehefrau des Arndt

142l
Welmers Hoff /Hofstelle 123l
Welmers, Johan 52l
Welmers, Magdt des Stinn 108r,110r
Welmers, Seriß /ältester Schöffe

1r,54r,56l,82l,116r,
Welmers, Serres zu Orck 125l
Welmers, Serreß /Provisor 104r
Weltgen, Jan Gerlichs 110l
Wenß, Johan /Gerichtsbote Spellen 1 r
Wesel, Gericht zu 152r
Wesel, Stadt 130l,196r
Wesiek, Dieterichen von /Bürger von Wesel

11l,106r,114l
Weßell, Magistrat zu 196r
Weßelscher Wehrungh 195r
Weyers Kaeth /Kathstelle in Ork 171r
Weyers, Arndt 123l
Weyers, Rutger /Ehefrau Alitgen Gordtz

171r
Wherwolff /Schimpfwort 56r,65r,69l
Wiboldingh, Arnoldten 172l
Wiekerens Kaett 43l
Wienen (Winen), Albert /Kirchmeister in

Spellen u. Vormund
17r,22l,24r,26r,29l,32l, ,65r,

Wienen Straß /Wegbezeichnung 29l
Wienen, Elisabethen /Witwe 1. von

Johann von Xanten 2. Gerhart
Stammen 172r

Wienen, Ließbeth Witwe des Gerret
Stammen 124r

Wierichs, Henrichen /Renthmeistern zu
Weßell 158r

Wigler (Wiegeler), Berndt (eigentl. Keben
oder Muller) 64r,69r

Wilich, Anna von /Witwe Monheims
131l

Wilich, Eva und Martin von 92r,116r
Wilich, Johan von /Vater des Martin von

Willich 123l
Wilich, Otto von 193l, 172l
Wilich, Segewalten von 148r,184r
Wilichs, Reinhardt und Weßell von

/Onkel des Martin von Willich
123l

Willemsen, Cornelißen /Zeuge
30r,31l,32l

Willich, Beli von Druppich (Drupinck)
und Otto von /Richter31r,116r,122r,
172l, 193l

Willich, Martin von /Richter u. Ehemann
von Eva 1r,92r, 116r,122r,
138r,139r

Willich, Sybilla 116r
Wilßkamp 48l,50l,52r,55l
Wilßkamp, Berndten 50r,57l
Wilßkamp, Gres /Witwe des Heindrich

14l
Wilßkamp, Heindrichen

2r,4r,6l,6r,13r,17l
Wilßkamp, Vormünder der Kinder

20r,21r,25r,28l,36l
Wilßkamps Erben 41r
Wilßkamps, Lamberten 50r
Windmühle 141r
Winen 56r,61r
Winen Kaett /Kathstelle 72r
Winen, Johan 47l,49l,50l,53r,56r, 63l

65r,68r,69l,70l,71r,73lf,75l,76l,
78l,79r,80r,81r

Wisselen, Arndt zu /Zeuge 12r
Wisselman 193r
Wißelman, Dietherichen 127l
Wißlacke, die /Flurbezeichnung in

Emmelsum 165r
Wit, Ließbeth de siehe Borchardt Hulß
Wolters, Henrichen 167l ,169l ff,170r,
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173r,174l,178l,186r,188r,190l
Worm Göttterschwiek /Hof 99l
Wyeranck, Johan ingen 105r

X
Xanten (Santen), Lißbeten Wittib Johan von

31r
Xanten, die (Stifts)H(errn) von 125l
Xanten, Kapitull zu 125r,189r
Xanthen, Dechant zue Reeß und Probst zue

99l
Xanthen, Johannen von 172r,196r

Z
Zauberer /Schimpfwort 65r
Zauberers Kindt /Schimpfwort 69l,
Zehenden, blutigen 180l
Zehentkorn 54r
Zehndt zue Spellen ahm Spitzberg 112r
Zimmermans, Heindrich 74l
Zolgerechtigkeitt 35r
Zwenhöffen (Zwenhoffen), Pastor Henricus

42r,45r,61r
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