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Das Hofbuch des Henrich Thier aus Altenberge 

Bearbeitet von Norbert Henkelmann 

[Innenseite des vorderen Deckels] 1 

Ynn goteß namen amen 
Hennerick Thier horet daß schreibebock thoe, ytziger besitzer Tierß erbe, unnd Maria 
zun Northove zu Nortualde, eileute, unnd einne hochteit gehaet, ann geld bekomen 
hundert und drutein rickß taler. 
Anno 1650 mein froue zur eih genomen denn - 13 November, denn sondag nach 
saute Mertin, alß der furste2 eruelt ist. 
Anno 1651 auff Munster sent denn dagh [26. März] ist unnse Herman iunck geuorden 
"und vader3 unnd miner frouen moder4 pade'. 
Anno 1652 iß unse Johanman iunck geuorden denn fritag nach Osteren [5. April], bs. 
Nathoff5 unnd de sallyge Kumpsche6, meiner broder7 erste froue, padeb. 
Anno 1655 iß unse Hennerick yunck geuorden denn 26 Aprill, "meiner frouen fader s. 
N athoeft13 und unse moder Thir9c. 

Anno 1657 iß unse Merck yunck geworden - 23 Aprill, denn dach vor Lutgeruß , 
mein suster Ostenfeldesche 10 und s. Rolinck11. 
Anno 1659 denn - 24 Marzius denn morgen iß unse Margrete yunck geworden, mein 
broder Kumpman 12 und mersche Nathoff zu Nardualde paden Greit Pressinck13 . 

[l r] Anno 1661 
denn 1 September yß unse Heidenrick iunck geuorden, sein parden sint schult Asten
felt14 und mersche Rolinck15 zu Narduall. 
Anno 1664 denn 24 Aprill <lsunt Marckuß<l iß unse Bernt iunck geworden, seine par
den sint Bernt Weßlinck und mersche Astenhoeff16. 
Anno - 1666 denn 17 Augusti iß unse Willm iunck geuorden, de paden Willm zum 
Eßhauß 17 unnd Warckuische 18 zu Hiltrup. 
Anno 1669 denn dach an sunte Catrin [25. November] iß unse Elysabet iunck geu
orden, Meinert19 und mersche Presinck parden20 . 

[lv] Ynn gotteß namen amen 
Ein anfang gemacket vann denn yaren anno 1653 vann allen zu fälligen dingen an zu 
schreiben, wis mier gangen yst zu gelucken unnd ungelucken. 
Ytem Bernt Weselinck verkaufft tuei stucke landeß, auff dem Natvelde gelegen miten 
bei de anneweide, fer iaren für dertig dall. unnd die gerßte zur saet zu betalen unnd 
der frouen einen winckauff. 
Denn - 23 October habe ick unnd Hennerick Welpß zu samen gereckent vann alle 
unsen sacken, unnd ick bleibe im schuldig fertig riß taler ann hovet sum unnd ann 
pension funff und tuintig te halben schillinck. 
Denn - 12 November haet ick und Bernt Rolinck zu samen gereckent van allen arbei
de , daß er mir getaen haet, und ick bleib ime schuldig funff tall. und druttein schill. 
Dar auff getaen ein suein , ann botalinge kostet tuei riß taler und tuei tage arbeidenß, 
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welgeß er mir tun muß. Item Bernt Rolinck geforet inn dorpff am hocker ein malt gersten 

- 3 ß. 
[2r] Unsen knechte Hennerick Hengesterholt getaen einen taler zu lone. 

Dusenn herbeß für kauff ann feten sueinen der coster ein suein, kostet einen tall. unnd 

3 ort. 
Hennerick Pelck getaen ein suein, kostet einen tall(er) - 3 ort. 

Yohan Benninck getaen einn suein, kostet einen tall(er) - 3 ort. 

Der schole meister getaen ein suein, kostet ferde halben tall. met ein schepell weite. 

Herman Bertelinck zu Munster getaen zuei suein für ever, hatt sein maß met getreben, 

velgeß er mir mager muß bozalen. 

Item Iohan Roß gekregen ein suein, kostet anderthalben tall. unnd - 2 tag arbedenß. 

Und vann denn hocker - 2 suein an genomen, daer vann geben - 2 d. 4 ßi. 

Hoinck gekaufft tuei sueine, kostet - 4 riß taler 

Der Bucker gekaufet ein suein, kostet - 2 riß taler. 

Der Bucker gekaufet ein suein, kostet - 2 riß tall. 

Yohan Pilck gekaufft ein suein, kostet ein tall. - 3 ort. 

Yohan Kremer verkauft ein suein, kostet einen tall(er) - 3 ort. 

[2v] 1653 
Vann s. Westerhoff gekaufft eine suge met seß fercken zu faseln, kostet fünffte halben 

tall(er). 
Hennerick Pelck ein suein, kostet - 1 dall(er) und - 3 ort. 

Ytem ann gaß gelde dusen herbß unnd dusen iaer der pastor die kermise geben -

1 dall(er) unnd keise unnd botter. 

S. Nuhoff, alß er Grote Horßman seine kisten fülinge gaeb2 1, geben zu einen die grote 

ketell - 1 ½ dall(er), daer zu im geben 1 dall(er) zu gaß gelt unnd keise unnd boter. 

Item alß Nihoveß dochter22 Melgior Yudefelt zur eh, van im geben zu gaß gelt -

1 dall(er) unnd für ein glaß einen dall(er). 

Item der koster kesem lasen seinen sonn Yohanneß unnd im geben einenn - 1 dall(er) 

unnd keise unnd botter . Denn - 2 Iunius. 
Pleinck seine brut wessup gehat unnd sein froue gehalt vann Ebelinck23 . Im geben -

1 dall(er) einen schincken unnd - 2 honer. 

Item Hinnerick Eßhauß genant Wigert24 sein hauß boren unnd im geben - 1 ½ dall(er) 

unnd keise unnd botter, denn halben dall(er) für ein glaß. 

Tieß Koep gebracht denn herbß ann wull van schaper - 37 punt wull . 

[3r] Item Bertelinck25 inn Honseler burschaff sein kinner kesen gehaet. Im geben -

1 dall(er) unnd keise unnd botter . 
Hoinck26 ein kinner kesen gehat. Im geben - 1 dall(er) unnd keise und botter. 

Wigert gehaet ein kinner kesen unnd im geben - 1 dall(er) und keise unnd botter. 

S. Levert27 bestaet seine tachter28 die Scherlinge unnd seinen sonn Herman29 unnd im 

geben zun grotten potte - 1 dall(er), denn sontag für der andewente unnd im geben - 1 

dall(er) zu gaß gelt und einen schincken unnd metworß - 2 honer. 

Item Iohan Kramerß kesen lasen seinen kinnt. Im geben - 1 dall(er) zu gaß gelt. 

Unsenn iungen Honhorß sonne Iohanman Pelck Hennerick gemacket ein paer schoe vann 

seinenn Jeder. 
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Dar met besluet ick diet iaer unnd wunsche ein got salligeß neue iaer . 

Anno 1654 
Item meinen suager Rolinck zu Nortwalde geuesen zum kocken unnd inn geben - 1 ½ 
dall(er) und - 1 schinck. 
[3v] Lut. Dallman seine werschopff gehaet unnd seine froue vann Wenck Edell geha
elt30. Im geben zu gaß gelt - 1 dall(er), mein bruder - 1 dall(er). 
Item dem foget zu Greven seine pension bezalet van anno 1653 met gersen vonn 
hundert - 20 schep., die sum vann anderthalb hundert dall(er). Im getaen suei malt 
unnd - 11 ßep. unnd mir gelent - 6 dall(er). 
Dem fennrick auff Frithoveß stede im geben einen balcken zu seinenn hause. 
Unnd dem Freck Fiteß auff Groteß Hauß Kampe im geben zu seinen timeren eine 
plate. 
Item dem Willhelmer zu Sprackell geben zu seinenn timern eine plate vann seßtig 
foten, spicker unnd backhauß. 
Honhorß gehaet ein kinner kessen unnd zu gaß gebetten unnd im geben - ½ da!!. und 
1 schinck. 
Item Kumpman gehaet ein kinner kessen unnd im geben - 1 dall(er) unnd ein keise 
unnd botter im fasten. 
[4r] Item Yohan Benninck ann pension - 3 dall. 
Item Berndt Freckinck geben einenn balcken auß dem Dickfeldt. 
Item koster geben eine plate auß dem buß . 
Item foget zu Greben getaen ein 1am iegen die grote proseßsion, auff reckunge zu 
Munster. 
Item s. Suikinck31 ein kinner kessen unnd im geben - 1 dall(er). 
Item Ißfurt getaen - 3 dall(er), inn kosterß stoven auff die maent Aprill auß getaen 
annen Herman vann Stenen inn Hambrock. 
Item Bernt Freckinck ab gekaufft zuei ocsen für zuei unnd tuintig dall(er) unnd Ro
terß veder für kauff für daß solbi gelt unnd denn winter aver zu faderen unnd zu 
brucken. 
Item meinen bruder Herman getaen drei dall(er) ann Ißfürt auff die mant Maiuß, 
getelt ann schollmeister huß, alß Berndt Freckinck borde sein hauß . 
Dem koster getaen ann bieschatzunge drei dall(er) inn stoven inn biewesen Brinck 
unnd Rolver. 
Item met Tieß unnd Leuerman gereckent vann denn schapen ann Leuermanß hause 
auff der kameren, daß wir schieten wollen, daß im nicht mer to kumpt dan allen 
fünftzig tall. zun war zeigen, daß Tieß der moder deid - 1 da!!. und der moder daß 
gelt brachte moder sonn want. 
[4v] Item Iißfürt gehaet ein kinner keßen32 unnd im geben einen riß tall . unnd keise 
und botter. 
Item der pastor gehaet eine kermise unnd im geben einen riß tall(er) unnd kese unnd 
botter. 
Item Yohan Hechlinck33 bestadet sein dachter Stinike zu Muster ann Schupken auff 
Spickerhove unnd im geben keise unnd botter unnd eine tin schottell vann - 16 ß. 
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Item Tieß Koep unnd ick geschictet met denn schapen, daß ein itweder foll seven und 
tuintig, aber Tieß ein lenken to kreg unnd Tieß Koep denn meinen pat veder gesaet unnd 
- 3 schape daer bie alß zu samen - 30 kope für dertig dall(er) . Blebet noch tuintig 
dall(er) inn alleß, daß wir haben zu tuen met Tieß. Gescheen inn Augusti denn - 21 tag. 
Item Beninck, schmit, ein kinner kesen unnd im geben einen da!!. zu gaß gelt. 
Item der koster gehat ein hauß boren unnd im geben einen dall(er) unnd keise unnd botter 
und - 3 daufen° . Einendall. wader geben. 
[Sr] Item met Berndt Wesselinck unnd sein froue gereckent vann allen sachen met der 
pension unnd allen schuldigkeit, daß ick enn schuldig bleibe vegen pension unnd koit 
gehalt - 14 dall(er)r - 14 schill., unnd sum vann fiefftig dall(er) steit auff pension. Die 
reckunge geschein inn stoben denn - 20 Septem. 
Item Ißfürt gedaen ann heren schatzunge ann Polldeiterß hause - 3 dall(er), alß ick em 
weder <leide denn - ½ da!. 
Item met Hennerick Welpß gereckent unnd enn für kaufft daß drude stuck landeß, gelegen 
vann abschlage, drei iaer folgen daß drude stuck unnd die suma vann fiefftig dall(er) denn 
- 20 Septem. 
Item Himick Weßelinck gesaet drei schape denn - 27 Septem. geschoren unnd enn die 
wulle geschiket für drei dall . auff die lose. Ann wull gekregen zun erßten maell - III½ 
pundt, daß pudt - 4 ß. 
Item dieß iaer ann ungeluck der wulff gebesen zuei beiste unnd ab gestorben ein tuie 
iarige stercke unnd - 5 kalber. 
Wolbert34 gehaet ein werßschoep unnd die sparen veder auff gerichtet unnd inn geben 
einen schincken unnd einen riß tall(er) unnde vader dall(er). 
Item zun ersten maell Tieß Kaupff inn herbß gebracht ann wulle - 27 pundt, nacht der 
schiechten schoep die wull golten - daß pudt - 4 ß. 
[5v] Item Losinck zu Lembeck35 bestaet seinenn son36 Elverick, im geben - 1 da!!. unnd 
der braueit und brauedigaem Elverick gebettenn unnd im geben - 1 da!!. und keise unnd 
boetter unnd unse Herman - 1 d. unnd unse Enke - ½ d. 
Item zu Borchorß geuesen37 unnd der proebtinnen gebracht - 10 da. auff dertig vegen 
deß vordinck unnd mier geben eien vorschreibunge auftuintig tall(er) auffzu nemen unnd 
der proebtinnen zu bezalen unnd met ir abgeredet vegen meiner frouen freibreff, ve der 
salliger iuncker geloeet hette . Wann der freibreff gelebert wurtte, so solte wir ein kindt 
frei haben. Der froue geandtwort, daß solte bleiben biem boscheide, we der iuncker 
gelobet hette, aber ein medike unnd niet ein fent . Wan einn fent, solte ick waß zu geben. 
Gescheien zu Borhoß inn der proebtinen hause denn - 5 (Novem)bemiß. 
Item Brinckman inn Kumper burschaff seinen sonne Sautman38 geben de kisten füllunge 
und zu gaßte gebetten und inne geben - ½ dall(er) und unse moder ½ dall(er). 
Item denn koster getaen - 1 da!!. , fürstede schatzunge etuaß abgereck. 
[6r] S. Westerhoff39 seiner suster40 die Hunikesche die kistenfüllunge geben unnd im 
geben - 1 dall(er) unnd ein tinschuttell unnd die wader - 1 dall(er). 
Item meiner frouen getaen 4 da!!. ann schatzunge auff Maria entfengniß [8. Dezember] 
ann Ißfürt. 
Item Ißfürt getaen ann heren schatzunge inn kosterß stoven - 8 dall(er) auffvie iaerß tag. 
Item Iohan Menninck oder Iohan Hechlinck de fünff da!!. betallt auff die fünff unnd 
tuintig dall(er) daß leßte, daer met daß gelt alß betalt iß ann Berndt Uphoveß hause . 
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Item dieß iaer die iseren egede getuget für ein maelt ggerßten&. 
Item ein paer rade gekaufft vann denn Benninck, schmit, met iseren beschlagen achter 
inn wag, kostet - 10 dall(er), und eine meßfor. 

[6v] Anno 1655 angaent met dem gluck salligen nuven iaer 
ltem lßfürt getaen 3 dall(er), geschick sie denn hocker sein dachter ann Weßlinck. 
Item Dirckman zu Waltrupff gehat ein kinnerkeßen. Geben ein dall(er) . 
Item der Rolver sein suster bestaedet ann Luth Leverinck unnd er geben einen riß 
dall(er) unnd keise unnd botter. 
ltem lßfürt getaen ann schatzunge - 4 da!!. inn kosterß hause, dubele dockate, alß 
wier zu Greven gongen, unnd noch - 3 schep. haberen. 
Item auff faßtelabent der bißschoep aver stiefft Munster, genandt Galen, Munster ein 
anschlacht gehaet unnd daß met für rasschen ein zu krigen und nicht gelungen. De 
Frauen Porte do haet he dat blockert, dat se nicht ein krigen konden, drei weck met 
soldaten unnd bauren, unnd do se sick für drogen, iß der faste inn de staet ein geto
gen met ein haufen soldaten. Eine kumpenie getogen auff Oltenberge, genant Iosep. 
Und wier spanne auß macken musen unnd foren moten bieß Emßburen. 
[7r] Item lßfürt getaen - 3 dall(er) ann schatzunge inn kosterß hause inn biewesen 
Suikinck enck gelt dockate. 
Item lßfürt getaen fer dall(er) ann heren schatzunge inn hockerß hause inn biewesen 
Meinert Hulßsorß. 
Item zu gaßte gangen zum Alstenvellt41 kinnerkeßten unnd glaß ber im geben -
1 dall(er) und einenn schincken unnd tuei honner. 
ltem zu gaß gangen zum Naethoff unnd im geben zu gaßgelt - tuei dall(er) , alß Iohan 
kreg Presinck dachte42 • 

Item der prevestinnen zu Borghoß betalt denn leßten termin vegen deß geuin vegen 
unser stede alß fienfftein dall(er). Die suma von tuei hundert dall(er) iß nu alß botalt. 
Item Hennerick Wiell unnd ick geuesen inn Klopellkampe und ick imme fürkaufet ein 
stuck Iandeß vann denn katten stucken, daß Brede, unnd der für geben - 12 dall(er) 
unnd mir getalt - 8½ dall(er) unnd denn balcken 1 ½ dall(er), miner frouen -
1 dall(er) unnd mir gelent - 9 scheppell ragen gelendt. 
[7v] Tieß Koep gebracht dieß Mei ann wull - 18 pundt vann vorsat schapen, daß 
pundt goelt - 4 schil. 
Item Hinrick Weßlinck gekregen - 2 pundt unnd ein ferdell alß - 9 schill. 
ltem Wordt lohan gereckent met arbeiden, daß im toe kump - 2 d. - 4 ß. , alß borek
kent die erst reckunge . 
Item Kumpman43 getaen, alß er sein geuin teite - 12 dall(er), ick sage tuelff dall(er), 
aber en dall(er) die moter Nathovische gekregen ann Kreimerß hauß ann bruet schat. 
Item Kumpman getaen ann heißten ein koß rindt unnd - 2 kuie unnd - 1 kalb -
1 pert. 
Noch getaen - 10 dall(er), alß mein suster de braut waer Essesche zu Narduallde44 • 

Ytem de moder Nathovesche meiner frouen zu brutschat geben 100 da!!., ick sage 
hundert dall(er), welgeß Kumpman weder an Nathoff hest bezalt45 , und mich al sint 
ab gereck. 
Ann ungeluck die beste koe abstarben. 
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[8r] Item ann Ißfurt - 3 dall(er) Iudefelt auß getaen. 
Item ann koster betalt - 3 da!!., auß getaen Freck Fiteß inn bie schatzunge. 
Item Ißfurt getaen - 1 dall(er) unnd - 1 ort ann schattzunge inn better, alß die proseßion 
waer. 
Item daß hecke macken lasen zuisschen denn Groten Berge und Suikinck gemacket. 
Wortioha gearbeidet - 2½ tage unnd zu hangen - ½ tag. Unnd ick daß holß auß getaen. 
Unnd ein hengßsell koßtet einen halben dall(er), inn der klincken einen nagell zu recken 
kostet - 2 ßill., welges der burschaff August zu bozalen. 
Ittem denn koster betalt - 1 dall(er) ann fürstede schattunge auff sant Iohan. 
Item Ißfürt getaen 4 dall(er) enck gelt inn kosterß hauß, alß der kell woll daß pert auß 
spannen wo!!. 
Item Wißman46 gehat ein kiner keßen unnd ick pade geuorden. Im geben - 1 ½ dall(er). 
Anna Katrina. 
Item Beckman gehat seine brut wesschoep unnd seine froue zur ehe genomen, Mercken 
zur Luthorß47 . Im geben 2 dall(er) zu glaß em unnd ein schap unnd zuei honer. 
Hartma zu Nienberge gehat ein werschop. Im geben 3 ort. 
[8v] Anno 1655. iaerß habe ick schniden lasen ein poß holß unnd ein stuck soltz unnd 
noch ein poß stuck unnd habe vonn Wigert geholt einn balcken, dar nach ein rien stuck 
zu schniden, unnd geholt. 
Eine halbe tun halb berß kostet - 17 schill., noch - 2 dall(er) schove zu deck. 
Item Berndt Lanverß auß getaen ann lonn ann arbeidt ann timer - seß daler, noch seß 
dall. 
Item gebrouen ann koite - II½ tun koiteß. Daß maelt vonn Bertelinck zu Muster seven 
schep . 
Item vonn Westerhoeff gehaelt nach ein haelb tun haelbber, kostet - 17 schill. 
Item gekaub ann suep negell und delen negell für - 1 da!!. achte schill. 
Item ann arbeideß loen unnd tagelt Bult Merten - 1 d., nach Gert Lochtefelt - 1 dall . 
unnd Woert Iohan - 1 d. unnd Woert Gert - 16 ß. 
Item geschneden - 1 stuck inn breden. 
Item vann Iudefelt gehalt - 2 tune ber. Kostet - 4 da!!. Betalt ein dall(er) . Gedruncken, 
alß de kote geboret iß, zu boren - 36 man. 
Gelent ann schoven Rolver - 1 hundert, s. Eckell - 1 hundert, s. Erdell - 2 hundert. 
3 stige. 
[9r] Item Iohan zur Sevenborg oder der meier auff dem Astenhove gehaet ein schutten 
ber unnd im geben 1 dall(er), gebracht die moder. 
Item Losinck48 zun Honsell geben zun timeren holß ein stuck, gesschneden tuei platen, 
Rolver - 2 sporen, Everhart - 2 sporen, Volbert - 2 sporen. Daß ander habe ick solver 
gehouen van meiner wer, daer die kotte für denn heck vann getimert iß. 
Item Berndt Klute gehalt sein frouve vann Nardualde unnd im geben 1 dall(er) unnd keise 
unnd botter. Albert Icker dachter. 
Der hocker gehaet hauß boren. Im gesant - ½ dall(er) . Der fader getaen - ½ dall(er). 
Unnd zu gaß gaen der fader unnd moder unnd ock denn gemeinen vogell schuten ber. 
Item der pastor gehaet die kermise . Im geben - 1 dall(er). 
Thieß Koep vann de schaep 4 abgedrefen. Kostet daet stuck - 1 und - 1 ort. 
Ißfürt ann schatzunge getaen - ½ dall(er) ann Brockmanß hause. 
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Item gekaufft vann Stull Iohan unnd denn schmit gekaufft für - 21h dall(er) unnde - 1 
ort, schove ann kotten zu decken. 
Item im dusem iaer daß leste termin botalet vann die hundert riß dall(er), welgen Rottger 
Engellbordinck49 to kernen vegen brutschaet vonn meinenn vader suster50 halben ann Kort 
Forlagen, velgeß im Engelbordinck aver geuiset hefft. Daer met iß diß gelt alß botalt. 
[9v] Dusenn herbß Tieß Koeib gebracht ann wull - 24 punt wull. 
Item zu gaßte gangen ann Dirckman51 zu Waltrup, alß er die dachter bostaet. Geben ein 
stollkusen unnd 2 honer . 
Item ann Presinck zu Narduall auß geben sein suster Narthovische52 unnd broder Iohans53 

kisten füllunge geben. Im geben - 2 dall(er) unnd ein hovet kusen und keise unnd botter. 
Item Deglar54 dachter bestaet. Im geben ein keise unnd botter und ein for holtz. 
Item schult Entrup bestaet sein dachter Enke55 unnd zu gaß gangen. Im geben einen 
dall(er) unnd mein broder - 1 dall(er) unnd gebeten zun groten pott am auß getaen - 1 
d. 9 schill . 
Item Woßman gehalt sein froue von Welinck zu Laer56 • Im geben - 1 dall(er) unnd keise 
unnd botter. 
Item s. Frenckinck57 auff der Berlage sein froue gehalt von Gassel58 • Im geben -
1 dall(er) . 
Item zu goßte gebetten Hoveman inn Waltruper burschaff. Geben - 1 dall(er). 
Item Wigert sein dachter zu Holthausen bostaedt. Im geben 1h d., broder - 1h d. geuesen. 
Item Vanheiden zu Nardualde zu gaßte gangen. Im geben - 1 d. 
Item s. Levert bostaedet sinen son Iurgen59 zu Notelen. Gebetten zum groten kette!!. 
Kostet - 5 d. - 1 d., zu gaßte - 1 d. 
[]Or] Anno 1655 den sundag für sute Catrin [21. November] mein suster gebracht zu 
Nortwalde60 unnd die weßschop gehaet. Ann gelde bekomen drei stige da!!. unnd - 10 
da!!. die moder . Unnd denn pastor für denn schein zur eh geben - 2 d. - 1 ort, ane preve 
dem kock - 1 d., denn spelleuten - 21h dall(er), ann kraut - 1 dall(er) - 18 schill. - 6 p. 
Item denn koster getaen - 4 dall(er) ann bischatzunge enck gelt. 
Item lßfürt getaen ann schatzunge inn kercken - 10 dall(er) . 
Item denn pastor getaen - 4 dall(er) auff de tuelff dall(er), vegen de sallgen Iohan 
Meninck nach - 8 da!!. 
Item vann Iudefelt gehaelt - 31h tunn koit. Im geben - 3 da!!. Van hocker - 1h tunn 
kotteß. 
Item met Berndt Lammerß gereck, daß he inn alß auß getaen haet ann timeren ann kotten 
ann gelde - 14 da!!. unnd - 14 schill. Auff mideuinterß abendt gereck. 

Anno 1656 
Item lßfürt getaen ann schatzunge - 41h dall(er) inn kosterß hause auff Pauli bokerin
ge tag [25. Januar]. 
Item lßfürt getaen - 21h dall(er) inn der kercken gestanden inn unser banck unnde 
dem burmeister getaen inn sein hant. 
[JOv] Anno 1655 
Zum ersten met meinen suager Essinck geuesen undt für dinck gedaen. 
S. Lembeck geben eine docate ann tue winkape - 7 dall. 6 schill. und im gedaen ein 
pert met feil und toem unnd einen wagen met raden und rensten, werdert auff tuelff 
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da!!. An saetkorn gedaen zun ersten seß schep. weiten. Die vader 3 schep. , nach getaen 

- 13 schep. rogen zur auff fort der moder - 10 da!!. gedaen unnd se de kisten fülin 

gehalt, dar zu geben ein kostrint. Item meinen suager Essinck getaen - 20 dall(er). Vann 

Roterß entfangen nach zu Munsterh und zun Altenberge . Vegen der schlegeri auß getaen 

tuei dall(er) ann unkosten. 
Item getaen - 1 schep. erfften unnd bonen für 5 schill. Item getaen ein füllen unnd sine 

beiste alle, alß nembtlick - 3 kue met kallber unnd drei smalrinder . Ann geuin her Ioß 

betalt - 10 d. 
Item getaen eine brun bleßte mer, gekrege von Elbert, unnd ick se angenomen für - 13 

dall(er). Item getaen ein schep. gersten zur saet. Anno 1658 getan ein malt haberen für 

- 3 dall(er) 1 ort. Item Eßinck getan ein kor für - 2 dall(er) 1 ort. 
1659 item getan 2 malt gersten unnd - 3 scepell, dar für zu recken daß malt für - 3 da!!. 

- 3 ort. 
[] Ir] Anno 1656 im Yanuar met Eßinck gereckent vann allen sacken, daß ick im geben 

hebe hundert unnd - 18 - dall(er), de auffart nicht gereckent. Ann geuin betalt fünffzig 

fünff riß dall(er). Her Yeß - 10 ß. lut der quitunge. Ytem Hoinck getan ein malt haberen 

wegen Essinck. 
Anno 1660 Essinck getan 16 ß. gerßten, daß malt für 4 da!!. 
Ytem Essinck ein füllen vonn drein iaren getan für - 9 dall(er) 14 schillinge. Anno 1662 

im Mei Hoinck getan - 6 schep. haber. Inn selbigen Mei getan - 4 sog fercken. - Anno 

1661 im herbß getaen ein molt gersten zu Schonefleite. 

Anno 1662 met Essinck gereckent auff deß dingstageß zu Paschen [11. April]. Alß klar 

gereck, daß dar auff betalt iß ander halb hundert da!!. unnd - 7 ½ dall - 2 ß., der moder 

- 10 nicht gereck unnd de roge ock nicht gereck. 
Anno 1662 getan - 2 schep. weite sat korn, gereckent daß schepell - 3 ort dall(er). 

Ytem dem Winbrock getani alß fiftig dall, ick sage - 50 dall. Item mein vader zu 

genneten - 6 ß. weite zur sat, daß schep. ½ d. 
ltem Hoinck 1 malt haber - 3. Ytem Eßinck getan - 1 füllen für fünff tall(er). Noch -

2 da!!. hoin. 

[llv] Anno 1656 
Item Vort Y ohan kesten losen sein kindt unnd zu foderen betten geben - 1 da!!. unnd 

keise unnd botter. Sonn Hennerick genomet. 
Item met Rotterß gereckent van altenn sachen vegen deß salgen junckeren Pletenberg 

seine kledungen unnd mir sofill geldes dar zu getaen unnd schuldigkeit abge zu hun

dert dall(er) denn - 21 Febuwar, de ick enn schuldig sei unnd ick enn gelabet habe, 

denn schapstaell zu setten be zu seiner bezalunge. 
Item met Pelckhennerick gereckent wegen seineß arbeideß loen ann schoe macken, 

daß em toe kumpt 5 dal(er) unnd - ein halben vegen meiner frouen schoe . 
Item Ißfürt getaen - 1 dall(er), alß ick enn denn da!!. dede weder, denn ick geben. 
Item met Berndt Rolinck gereck, dat em to kumpt - 22 ß. 6 p. im Merten. 
Item Ißfürt getaen - 1 d. für der kerckdori. 
Item betalen motten vor Jeden herbß im Augusti - 6 da!!. unnd im Merzen ock -

6 dall, alß - 12 dall inn sum, ann herbßen abkauft oder saßfackione gelder. 
Item Ißfürt getaen - 1 ½ dall(er) ann hockerß hauß im stoven. 
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Noch betalt - 3 dall(er) sein kausch. 

[12r] Anno 1656 
Denn mandach nach Paschen [17. April] met dem smit Berndt Weninck gereckent vann 
seinen arbeit vonn alteß unnd nuweß, daet ick em schuldig sei, und bleibe die sum vann 
drei und fertig dal(er) unnd - 20 ßill. 
Item dem schmit im Dickfellt getaen ein stuck landeß zu seien, met lien geset fer schep. 
Item dem schmit gedaen ein stuck landeß im Dickfelt met !in geseit. Item dem schmit 
Berndt Weninck getan ein stuck landeß auff dem Natfeld zu seien met lien, dar nach met 
weite. 
Item met Hennerick Welpß gereckent inn anno - 1656 denn - Mey, daß ick em ein stuck 
landeß für kaufft habe, im Strebiken gelegen, daß ander vann Lut Eß unnd ick enn schuld 
bleib de sum van fifftig dall(er) unnd 2 molt rogen unnd - 2 schep. 
Ytem Welp Hennerick getan ein stuck landeß im Dickvelde für fieftein <lall. anno 1658 
Tieß Koep gekregen die wull vonn mir . 
Nach abgenomen - 5 schape für fieff <lall . 
Item met Hennerick Welp gereckent, daß im to kump bosede siestig da!!. seß unnd tuentig 
de halben dall(er) unnd - 11 ß., anno 1659 gereck. 

[12v] Anno 1656 unnd 1657 
Item dem koster getaen - 2 dall(er) wegen Meinert auff dem Aperill maent. 
Item meiner frouen getaen - 2 d. 
Ann Meinert getaen Aprill. 
Item Meinert getaen - 1 ½ d. 
Item met Meinert gereckent unnd he mie abgereckent unnd gehalten - 10 da!!. unnd 
den Auguß mant met betalt vann sog zu Greven. Item meinen broder Kumpman getan 
- 4 <lall. inn kercken ann Meinert. 
Item Meinert getan - 1 da!!. kzu Munster, Paderk unnd - 3 ort ann schatzunge inn 
kerck unnd 5 schill. - 1 ½ hell., noch ein da!!. stuver gelt bror koster hauß, der 
Westlesche - 1 da!!. für stede schatzuge. 
Item Meinert getaen dreimant schatzunge alß - 6 dall(er) unnd -
Ytem Meinert getaen - 1 d. im kost za. 
Ytem Meinert getaen - 2 d. im kost za. 
Ytem Meinert knecht getaen - 2 dal(er), welgeß er meinen broder getaen hefft ann 
schatzunge. 
Item meinen broder getaen - 2 da. in deß fogedeß hauß ann schatzung. 
Item getan meinem broder getaen ann schatzunge - 1 da!!. 
Item meiner frouen getaen - 1 d. auff kerckhove, welgeß sie Meinert brachte in de 
kerck . 
Ytem Meinert geschick - 3 da!!. Eiß Hengesterholt. Item Meinert selbige getaen -
1 dall(er) enck gelt auff dem kerckhove. Item Meinert getaen - 1 enckeden <lall. inn 
der kercken. 
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[13r] Anno 1656 

Item gedunget den kamp bie Elberinck dusen Mei unnd dar in gefürt - 27 for meß 

unnd dusen Mei für kaufft dus kamp dem fogt zu Grefen für fünf unnd fertig dall(er) 

unnd meiner frouen - 1 ort unnd met der nasaet fer saet unnd ein for solver zu halen. 

Item 10 ß. warborg gehalten - 10 dal(er) vann wegen der geienden gelde, daß denn 

finff manß alß fifftig dall(er) meinen pat ab zu gaen alß duse1 sum auff Grever marck. 

Anno 1656 
Item Berndt Weßlinck getan und verkoef 2 stück landes met der saet auf den Naetfell

de bie daet kere stuek ver - 30 - da!!. auf rechnun sein kaeptall voen - 100 - da!!. 

Item Bern. Weßl . noech getan ein bavenn in den Dieckfell ver - 7 da!!. 

Noech gedan - 2 suein ver - 5 - da!!. 
Item Hinrickman zu Nienberg für eret ein balcken zu timeren to seinen hauß. 

[13v] Anno 1656 

Denn 1. October met Johan Kramerß gereckent vonn seinenn verdeintenn loen met 

meien, daß im mach to 6 ß., wan de drei schep . rogen vann vader werdet abgereckent 

nach ein anspan boven inn der Knipschen getan unnd nich gereck. 

Item gereckent met meister Iohan Rider, glasemaker , gereckent, daß im to kumpt -

6 da!!. - 10 schill. Dar auff gekregen ein suin und - 1 schep. weit. 

Item met Eiß tom Hengesterholte gereckent auff sante Andreß dag [30. November], 

daß er noch to kumpt van de tein da!!. fieff dall . War auff se iß bogeren, daß ick 

solde se zur erden bostaden met dem sarck unnd ein iar zu biden, waß dar aver iß, de 

armen zu legen. 
Item van dem salgen Tefaß zun Saude der fader gelent tein dall(er) . War auff ick enn 

weder getan hebe - 1 dall(er) unnd er dem pastor getan - 1 dall(er) unnd - 1 ort für 

daß bitten ein iar unnd daß ander de armenn,. so lange daß stet zu geben dar foen . 

[14r] Inn gotteß namen amen 

Bokenne ich enßbonenter Hennerick Thir, daß mir Berndt Lanverß denn kotten zuis

gen dem Berge abgehurt haet anno 1656, welgeß verlaufen iß, anno 1657 angeit auff 

Paschen unnd fer iar nach ein ander, alß nembtlick deß iarß de gesatte hur für fünff 

dall(er) unnd seß dage meien unnd auff mide winter einen wege für fieff schillinge 

unnd tuei dage fleßen unnd einen winck geven meiner frauuen einen dall(er) auß 

schlißlick. Anno 1661 auff Paschen iß de hur nottell weder krafftloß , vorbehalten so 

er daß zu brecknet handt unnd mundt duse hur nottell zu halten. Urkidt meiner eigen 

handt. 
Bekenne ick, daß Berndt Lanverß haet auß getaen zu timeren unnd mi ab für denet 

seventein de halben dall(er), welgeß er für huren will unnd mie nach to kump achte 

dall(er) unnd fertein schill. 
Item macken lasen de doren für denn kotten neden für dem huße. Kostet am negelen 

unnd ernen hacken und ein heesel 16 sch. und kotte Hensterholt tho timmeren. 
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[14v] Anno 1657 
Item met Berndt Rolinck gereck vonn seinen arbeit, daß im to kumpt 2 dall(er) 8 ß. 
6 p. Met seinem sonn Ion dar auff getaen en boem im buß. 
Item Berninck zu Nienberge vor eret einen balcken zu sein hause zu timeren. 
Item Yßfürt voreret ein stuck holtz zu timeren am porthuß. Dar fon geschneten post 
!enge unnd ein sparen !enge. 
Ytem Helman inn der Waltruper burschap für eret ein postlenge vom bom. 

Anno 1657 
heben Hienrich Thier und Hoennen Gert verkauf Tuenß Weßells yn Greiff - - 1000 
foet dielen fer - 30 da!!. und uns kompt - 10 dalkl. tho und emb kompt nocht - 20 
foet diellen to . 

[15r] Anno 1658 
Ann schatzungen betalt meinen broder Kumpman zum ersten mall - 1 dall(er), zum 
anderen mall - 10 dall. Kosterien unnd Woßman getan - 1 ½ da!!. inn bieschatzunge. 
Item Woßman inn bieschat betalt - 2½ dall 5 ß. 4 p. Ytem meinen broder Kumpman 
getan - 4 da!!. ann Kotmanß hauß zu Munster. Item getan - 1 dall(er) an unsen hauß, 
alß de papen kock. Ytem - 1 dall(er) getan Grot Eßhauß im kerck, alß de echchulan
ten de perde halden und ru handt to tasten. Item getan ann schatzunge - 5 rogen unnd 
- 2½ da!!. ann gelde . 

[15v] Anno 1659 
Ym Mey met Lar Holtsten gereckent, dat enn to kumpt - 24 da!!. unnd ein ort. 
Item Berndt Weßlinck getan ein breide landeß im Graten Berge, genent de Stottebrei
de, für tein schep. haberen insat daß sei iar. 
Schulte Asterhoff zu Nienberg bestadet sein son unnd im geben zun groten potte -
1 dall. 
Anno 1660 auff meitag gereckent, daß im to kumpt 1 dal(er) - 8 ß. Bernt Rolinck. 
Item met Bernt Rolinck gereckent auff sant Andreaß dag [30. November], daß im to 
kumpt - 22 ß. am meien fürdeint. Anno 1661 met Bernt Rolinck gereck, daß im to 
kumpt - 16 schill. 
Ytem geseit - 1 schep. !in ab zu recken unnd gefürt am kort. 

[16r] Anno 1660. yarß 
Ann belet sagen ann fürteringe ann Yudefelt seinen hauß betalt moten - 2 dall(er) -
9 ß., ann schade gelt - de sum - 5 dall. 
Anno 1662 auff sunte Mertin [11 . November] gereckent met Bernt Rolinck, daß im to 
kumpt - 2 da!!. - 12 schill. Alß klar gereck. 
Rest Bernt Rolinck vonn mir - 12 schill. Getan - 1 schep. gerß. 
Anno 1662 met Yoan Eckerß oder Yohan Wigerß gereck, daß im to kumpt -
5 dall(er) - 12 schill. auff Paullbekeringe [25. Januar], welgeß er werhuren will ann 
Hengeßholt katten unnd garden. 
Denn sarck m[ ... ] abzu[ .. . ]m 
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[16v] Anno 1661 

Met Wort Yohan gereckent auff der hylgen drei konninge dag [6. Januar], dat enn to 

kumpt- 9 ß. 6 p., 0velgeß er für huren will0 • Alß klar abgereck. Ytem met Wort Yohan 

gereck, dat enn to kumpt - 2 dall(er) 4 schill. auff Paull beker [25. Januar]. Dar auff 

betalt 4 for hollt unnd 4 anspan bowen und 2 for korn vonn Pleinck zu für . 

Met Munster zu gangen unnd bolegert unnd blockert. Auff Maria Magedelena an gangen 

[22. Juli 1660] unnd gedurt bet Munster sent inn der fasten [26. März, 1661]. Anno 1661 

met haberen unnd stroe auß tun moten, alß man gebet nach alter schatzunge so mannigen 

da!!. , so mannigen - 10 scho fe stro unnd so mannigen 2 schep. haber alle mannt unnd 

alle achte dage einen grefer im leger unnd alle dage - 5 span zu füren holß im leger auß 

dem keßpell unnd - ander halb schatzu geben moten alle mant, nach boneben schatzunge 

vann 2 ploge - 5 dall(er) - 3 mall unnd - 2 person schatzunge - 1 da!!. - 25 schill. und 

5 schill. vader unnd moder lebzuch. 

[17r] Anno 0 1661° 
Vonn zu felligen dingen. Evepert61 ab gestorben auff denn dach für der heiligen 

dreifoldigheit [11. Juni]. 
Item Hinrick Weßlinck gesat ver schap dusen herbß auff de lose für - drei dall(er) min. 

ein ort unnd geschoren ann wull gekregen - 13 schill. unnd mig getan - 1 dall(er) . De 

soll ann schapen vort abgan dusenn Mei - 1662 ann wull 8 ß . , dusenn herbst ann wull 

- 1 dall(er), dusenn Mei anno 1663 ann wull 5½ pundt, dusen herbß ann wull - 6½ p. 

Unnd - 1 schap vor ab genomen. 
Anno 1661 
Ytem Wennemer Bucker getan ann sat korn 3 schep. rog - ½ dall(er), ann Groten 

Einckman geseit. 
Item - 1 schep. erfften - 16 ß. 
Item getan - 1 ½ schep. mankorn. 

Kostet - 17 schill. dat schep. 
Denn sundag für s. Mertin 
Ytem met Bernt Lauerß gereck vonn allen arbeit unnd hur, daß mich to kumpt ansteen 

Paschen de hur vom huse unnd vom garden anno 1652. Dar auff betalt - 1 d. - 13 ß. 

[17v] Anno 1661 

Ynn gotteß namen amen 
Kundt unnd zuuissen sei hirmet yeder menigligen, daß der itzeger Tir denn korten ynn 

denn busch auff gesat vann zuei woninge . Hinrick Elberß de mester geuesen. Ann tagelt 

für deint de meister - 3 schill., de anderen derde halben schillinge ann taggelt. Hinrick 

Elberß met seinen knecht - 4 da!!. - 10 schill. 6 penn. fürdent 

Wort Yohan - 2 da!!. - 17 schill. 
Hongert - 2 dall . 7 schill. 
Fasit - 9 dall. - 4 schill. 6 pennin. ann tagelt, waß der kost an bolanget nicht gerechnet. 

Auff Maria entfencknusse [8. Dezember] gerichte . 

Denn - 7 . Desember vann meinen holte getimert Everhat - 1 balcke, Rolver - 1 spor, 

Volbert - 2 sporn. Ann drincken gebrouen - 1 molt gerßten. Wolbert für deint - 13 

schill. ann suepen negen - ½ da!!. 
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Anno 1662 ann steinen funff foder gekaufft fur 1 dall(er) vonn Welp Hinrick auß dem 
Hanbrock und - ½ dall(er) ein foder stein vonn Falckenhofell zu muren ann decken. 
Vonn minen schofen - 5 hundert unnd vonn minen bror gekregen - 2 hundert und tuintig. 

[18r] Anno 1662 
Vonn 6 da!!. - 1 foder latten vonn schult Uphoeff - 3 fode holt für fer daller 14 
scheinnig. 

[l 8v] Anno 1662 
Ytem Kumpman gehat ein kinner kessen62 • Im gescheck de gabe, aber kein gelt heben 
wult. Denn - 29 Yanuari. 
Ytem Preffsink zu Norduall ein kinder kessen gehat und zu fadere gebeten. Im geben 
- 1 d . 3 ort und de gabe. Denn 5 Februwari. Stinck. 
Anno 1662 met Bernt Lanverß gereckent vonn allen arbeide, so er migab fur deint 
heff auff Sundag der adevent, daß er ann seiner hur betalt hefft - II½ dall(er), ick 
sage drude halben da!!., auff anno 1662. 
Nach betalt - 2 da!!. 

[19r] Anno 1662 
Mein broder Herman sich bestadet zu Hyltrup ann Farck erbe63 unnd im getan ein 
pert met seil und toenn und ein koe met kalb unnd koßrint unnd - 17 dall(er) zu geuin 
und - 1 molt gersten unnd - 6 schill., rvozu - 1 molt gerß kumpr, zun sollen ann fogt 
betalt unnd noch 8 dall. getan vann Glor unnd tuei schepell honen zu potten, ann 
kistenfullinge geben ein kiste unnd bedestede und bede met seiner zu bohoringe, noch 
ein par lacken oberich. 
Noch getan - 3 schep. winter gersten. 
Nocht betalt - 12 dall. , ick sage tuelff da!!., denn Dor weder an geuin betalt. Item 
getan ein schepell pott honen, getan denn 12 Marzi 1664. 
Zu wissen sei hir met, daß ych met meinen broder und meine sueigerinne W arck 
unnd Farckesche rereckent, alß se dat hoei halten, alß bei ander gereckent de sum 
vonn fertig achte, ick s[a]ge 48 dall(er) - anno 1665. Dar na gesant - ½ da!!. ann 
Schriber zu Munster. Nach getan ann gelde - 3 dall(er) und - 1 ferck fur - 4 dall . 
unnd - 1 for nach Schonfleite getan anno 1667. Anno 1668 - 2 for reise. Anno 1669, 
alß wie kint keß , - 5 dall getan. 

[19v] Anno 1663 
Der Glor Herman Volbert denn katten getan, ann geuin geben - 15 dall. und meiner 
frouen - 2 dall . zu winkup, ein menschen lebent. Wan aber ein fur sterb, so soll de 
den korten weder an nimpt van de alten leite, so sollen se geben drei dockaten. 
Diß yar zu gaß gangen, ve hyr nach folget. Ann Lembeck sein brut weßschop64 haet 
geben 1 dall., keise und better. 
Woßman Dirck s. Schenckinck kisten fullunge geben. Im geben - 1 d. , keise , botter 
und tinschottell . 
Hinrick Weßlinck sein froue geholt fon Nortuall. Im geben - 1 dall(er) unnd keise 
unnd botter glaß - ½ dall(er). 
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S. Eckell bestaet sin dachter65 hentz Notelen ann Odinckhoffb6• Im geben zum groten potte 

- 1 dall. und - 1 <lall. und keise und botter, 1 honn. 

[20r] Anno 1663 
Ytem Grote Horßman bestat sein dachter67 zu Bertelinck inn Westenfell burschaff. Im 

geben zun groten potte - 1 dall(er) und 4 schill. 

Ytem met Wort Yohan gereckent auff aller heiligen tag [J. November]. De hur ab 

gereckent von anno - 1663 unnd im nach to kumpt - 3 ½ dall(er) und - 4 schill. Item 

betalt 4 foder holt unnd 4 anspan bouen und von Pleinck 2 for. 

Ytem met Greiten zur Hart gereckent auff surrte Catrinen tag [25. November], daß er 

noch tokumpt - II½ <lall . - 1 ½ p . Alß klar gereck. 

[20v] Anno 1664 
Met Bernt Rolinck gereck auff lechtmese, dat em to kumpt vonn meien und ander 

arbeit - 27 schill. 
De hur gesat auff - 3 d. 1 ½ d. gar. 
Item met Wort Yohan gereckent denn Sundag vor Migele [28. September] vonn allen 

arbeide, daß em to kump - 3 dall(er), zuei anspan bouen zu tun met boreck. 

Item met Greiten zur Hart gereckent auff aller heiligen <lag [J. November], daß mig 

na to kumpt - 9 schill., auff Paschen anno 1665 weder angaent. 

Ytem met Bernt Rolinck gereckent denn druden sundag [14. Dezember] ym adefent, 

daß im to kumpt 1 dall(er) - 21 schill. 
Ytem met Greiten zur Hart gereckent auff surrt Yachobi [25. Juli], daß er to kumpt -

1 dall(er). Alleß klar gereck. 
Item met Greiten zur Hart gereckent auff N arduall marck, daß er to kumpt - 18 

schill. 

[21r] Anno 1665 annzulan 
Ytem met Wort Iohan gereckent vonn allen arbeide, daß im to kumpt - 1 ½ dall(er)4• 

Anno 1665 weder fellig denn dag für der groten proseß von alleß klar boreckent. 

Item met Wort Iohan abgereck de hur anno 1665. 
Item met Iohan Roß gereck auff Narduall kerrnß, daß em to kumpt' 05½ d. 

Ytem met Yohan Roß gereckent de sommer hur unnd winter hur auff Paschen fellig 

anno 666, daß im nach to kumpt - 4 schill. 
Ytem met Elßken Roß gereck vegen allen sacken vegen dem vent unnd hur auff 

Mertin, daß er nach to kumpt '3' dall. vegen deß fentteß ab zu reck. Gereck vor 

midewinter de hur und arbeit - allß klar anno 1666. 

[21v] Anno 1666 denn - 1 Maye met Gretien zur Hart gereck vonn allen arbeide 

unnd vann rock, de hur, welgeß mir to kumpt, abgereck, daß er nach to kumpt vann 

rock - '2 ½' dall." 6 penninck auff Osteren. 
Ytem met Greiten zur Hart gereckent, daß er to kumpt X schill. gereck inn andefent 

alß klar gereck. 
Ytem met Iurgen Timeerkotter gereckent vonn allen arbeide und Greiten ir Ion, daß 

im to kumpt - 1 <lall . - vr schill. auff denn donnerdagh für mideuinter [23. Dezem

ber] anno 1666, auck hir up - 2 anspan bouen, noch en anspan bouen. 
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[22r] Anno 1667 
Met Wort Yohan gereck vonn allen arbeit unnd de hur met abgereck unnd Greiten ir 
arbeit met boreck - 23 Yanuari de hur met 4 da!!. - 14 ß. boreck, daß im to kumpt -
15 ß. auff Paschen angaent. 
Ytem met Bernt Rolinck gereckent auff sunt Iachobi tag [25. Juli], daß ym to kumpt -
1 dall(er) - 6 schillgeß, met boreck an decken außgetan - 9 schill. 
Ytem met Bernt Rolinck grouen enß geworden de hur met - 2 dall(er) unnd - 2 dage 
arbeit auff Paschen anno 1669 - 1 da!!. versehen denn dall(er) hir baven abgereck. 
Met Eiß Rolinck gereck auff aller heiligen tag [l. November] anno 1669 de somer hur 
ab gereck. 
Zu gaß gangen ann Nathofe zu Gibenbeck allß mersche Sentrup68 . Geben zum pott - 16 
schill. 
Ann Timmer koten zu gaß - ½ dall(er). Son lohan. 
Ann Nyhoff zu gaß geben - 1 da!!. unnd gabe, alß s. Lefert dochter dar quam69 . 

[22v] Anno 1667 
Met lohan Roß gereck denn sundag für sunt Katrin [20. November], daß im to kumpt 
- 1 ½ dall(er). 

Anno 1668 
Met Elßken Roß gereck denn dag na sunten Tonß [18. Januar], daß er to kumpt -
15 ß. - 6 p. Alß klar gereck. Denn sarck met boreck. 
Met Greiten zur Hart gereck vonn allen arbeit unnd hur met auff billigen sacrament 
tag [31. Mai] anno 1668. Rest 1 da!!. wefer an reck. 
Item met Wortiohan unnd Greiten ir arbeit daß stuck landeß auff denn Dillen brinck 
boreck, daß im to kumpt - 6 da!!. - 14 ß., auff sante Mertin [11. November] anno 
1668. 
[23r] Ytem met lohan Roß gereck vonn allen arbeit unnd hur met boreck de ander 
weck inn der adefent. Gereck anno 1669 weder wellig auff Migeli [29. September], 
daß im to kumpt - 3 schill. 
Ytem met Bernt Lauer gereckent vann allen sack met allen arbeit unnd der dachter 
Ion met bie gereck unnd de hur ab gereck vann anno - 1667 unnd 1668 auff Migeli 
weder wellig und ick em schuldig sie - 6 dall(er}, ick sage seß dall. 
Ytem met Greiten zur Hat gereckent vann allen arbeit unnd spinnen, daß ir to kumpt 
- 1 ß., auff Paschen montag [22. April] anno 1669. 
ltem met Greiten zur Hat gereck auff aller heiligen tag [ 1. November] de hur met -
1 d. - 7 schill. ab gereck vonn Migeli anno 1669. 
[23v] Item met Wort lohan gereck auff Peter unnd Pouell [29. Juni] vonn allen arbeit 
unnd Greiten ir arbeit unnd hur, welgeß mich to kumpt, auff Paschen [21 . April] 
abgereck, daß im to kumpt - 6 dall(er) 18 p., ick sage seß da!!. achtein pen., anno 
1669. 
Ytem met Wort Iohan gereck von allen arbeit, daß im to kumpt - 3 da. - 5 ß. 6 pen. 
auff Simiuds und - 1 ½ d. met boreckent van stuck lant. 
Item met Wort lohan gereck vonn allen saken ann arbeit unnd spinnen und garn met 
boreck, dat em to kumpt - 8 dall(er) 16 ß., ick sage achte da!!. unnd seßtein schil. 
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Dit gereck denn anderden sundag na Paschen [ 5. Mai] anno 1607 auff Pasch weder fellig 

de hur. 
Und item met Wort Iohan gereck van allen sack dat em - 9 dall. 

[24r] Anno 1668 denn 18 September metBernt Dreierß gereckent, daß er ann gelde unnd 

ann korn auß getan auff denn kortenn im Klopell kamp de sum vonn - 47 dall., ick sage 

seven unnd fertig da!!., urkunt dußeß. Item met Bernt Dreierß gereckent vonn allen arbeit 

unnd schouen, so auff daß huß gedeck seit, daß ick em schuldig sei - 5 dall(er), ick sage 

fieff dall. 
Ytem met Hinrick zum Brinck gereckent vonn allen arbeit unnd spinnen denn sundag na 

Iachobi [29. Juli], daß ick em schuldig sie - 3 da!!. - 2½ ß. 

Anno 1669 met lohan Roß gereckent de hur, auff Migeli angeit, abgereck unnd alle 

arbeit. 
Ytem met Honrinrick zum Brinck gereckent von allen sacken und hur auff Migeli anno 

1669 abgereck auß ni jar gereck arbeit. 

[24v] Anno 1607 denn sundag na Paschen [13. April] met Bernt Lanverß gereckent vonn 

allen arbeit unnd de hur ock boreck auff Migeli weder fellig, daß im to kumpt - 2 da!. 

unnd - 24 schill., ick sage tue dall(er) und fer und tuintig schill. ltem met Bern Lanver 

gereck, daß em to kumpt - 1 dall. 
Item met Trinen Glorß gereck, daß ir to kumpt 24 schill. 

Anno 1607 met Gertrut zum Brinck gereck van allen sacken unnd hur, met boreck 

spinnen, auff apostell telunge [15. Juli], daß mich toe kumpt tuintig schill. 

Anno - 1607 met lohan Roß gereckent, daß im to kumpt - 14 ß. 6 pe. 

ltem met Hinrick zum Brinck gereck vonn alle sacken, daß im to kumpt 12 ß. 6 p. Holt 

für getan. 
[25r] Anno 1607 denn sondag für sunte Merten [9. November] abreckunge gehalten van 

allen sacken, daß mi to kumpt - 6 ß. 9 p. 
Met Greiten zur Hart gereck vann allen sacken, daß ir to kumpt - 20 ß. 3 p. denn sundag 

Mei. 
Anno 1607 met Bern Dreierß gereck, daß im to kumpt tue unnd fiftig tall(er) urkundt 

duses anno 1607 auff sund. sunte Mertin [9. November] . 
ltem met Bernt Dreie gereck vann allen arbeit diß iar anno 1607, daß im to kumpt -

3 dall(er) auff sant Mertin. 
Anno 1671 met Bernt Lanverß gereck vann allen sacken auff Paschen [29. März] , de hur 

abgereck, daß im to kumpt - 1 dall(er) - 3 schill. - 9 ß. - ½ ß. 

Item met Trinen Glor gereck, daß ir to kumpt - 5 dall. mint 4 schill. Allß klar rereck 

denn sundag na dem sent im herbß anno - 1671. 

[25v] Anno 1671 

Denn - 12 Aprill met Wort lohan gereck, daß im to kumpt - 14 dall - 12 schill., ick 

sage fertein dall(er) tuelff schill., de hur abgereck van Paß . 

Ann haberen negen schep. - 1 dall(er) unnd 26 schill. 

Item met Wort Yohan gereck wann allen sack und Greiten ir arbeit, met Loreck auff 

Pallm [22. März] gereck de sum gereck auff - 16 da!!. unnd - 21 ß. , peide hur abge

reck. 
ltem Herman sein arbeit gereck - 2 dall(er) und - 15 ß. 6 p. anno - 1672. 
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Anno 1671 denn - 12 Aprill met Bernt Honhorst gereck vann allen sacken, daß im to 

kumpt - 7 da!!. und - 14 schill . , de hur abgereck, vann Paschen. 

Anno 1671 met lohan Roß gereck vonn allen sacken unnd hur met boreckent, velgeß auff 

Migeleß werschennen iß, abreck, daß im tokumpt - 7 schill. 

[26r] Anno 1671 auff sante Andreß dag [30. November] gereck met Greiten zur Hart, 

daß ir to kumpt - 2 dall(er) - 13 schill. Anno 1671 iß de hur betalt auff Migele met -

2½ da!!. 
Item met Bernt Dreierß gereck vann allen sacken unnd hur met bet Paschen anno 1672 

denn Kamp myt. Item vegen koe - 4 d. - 14 ß. Item wann geß - 6 dall(er). Gekregen 

ein suin. Abzureck ann arbeit - 11 ß. 6 p. - 1 d. - 1 ß. 
Anno - 1672 met Bernt Honhorst gereck vonn allen sacken, de hur abreck, daß im to 

kumpt - w7w dall(er)' deß mandageß to Paschen [18. April], nach - 2 <lall auß getan ann 

Asterhoff ann schatzungen unnd - 1 schill. 
Anno 1672 met Greiten zur Hart gereck auff Petri unnd Pauell dag [29. Juni], daß ir 

arbeit und spinnen iß - 1 dall(er) unnd 4 schill. Noch gereck, dat er to kumpt - 1 dall(er) 

- 15 schill. - 6 pen. 
[26v] Anno 1672 met Bernt Lanver frouen gereck auff Petri und Profel, daß ir tokumpt 

- 1 dall(er) - 15 schill. auff Migeli daß halbe iar fellig . 
Anno 1672 auff der aller heiligen gereck, dat im to kumpt - 1 <lall und 22 schill. und 

6 p., wart Johan unnd Greiten ir arbeit met unnd garn nach - 2 da!!. auff de hur und -

1 da!!. ann lant. 
Anno 1672 denn mandag vor sunte Mertin [7. November] gereck vann alle sacke met 

lohan Roß gereck, de hur ab gereck. 
Anno 1672 heb ich getaen und gellent Waellter Yüedefelt - 6 - dall . auf Müenster send 

in hie Wieß Bern. Ehr hoet an klein haß in Münster . 

[27r] Anno 1672 met Trinen Glorß gereck denn anderden sundag inn der adefent [4. 

Dezember]. Allß klar gereck, daß im to kumpt - 3 dall(er) - 21 schill. 

Ytem met Trinen Glorß gereck, dat Trinen wegen furdeint Ion to kumpt - 6 dall(er) unnd 

fertig eilen lacken anno 1672 alleß hie ande gereck. Item met Trinen Glorß gereck 1676 

daß er to kumpt - 1 dall(er) - 5 schill. 
Anno 1673 met Bernt Dreierß gereck de hur van huse unnd garten und denn kamp bi 

Elberinck. Alß abgereck biß anno 1674 auff Paschen. 
Anno 1673 met Bernt Honhorst gereck auff denn Maria entfangeniß dag [8. Dezember], 
de hur abgereck, welgeß mig to kumpt auff Paschen, unnd alle sack met abgereck, daß 

im to kumpt - 7 dall(er) und - 15 penninck. Noch - 1 iar hur im katten. 

[27v] Item met Wortiohan gereck, daß im to kumpt 3 da!!. unnd - 10 schill. anno 1673 

inn de bedell weck, de hur abgereck, auff Paschen weder fellig. 

Ann arbeit nach - 12 schill. hie gereck. 
Ytem Wort Herman gekaufft ein stuck lant, daß drude stuck vann Schmirß kamp, für 

7 da!. 
Ytem Herman abgereck - 2 - dall(er) vonn vader seine sum vonn stuck im Dickfell. 

Ytem met Timer kotter gereckent von allen sin arbeit, daß im to kumpt 1 dall(er) - 14 

schill., inn der weck alß apostell delunge [J 5. Juli] anno 1673. 

Auff Munster sent gereck, daß im to kumpt - 8 ß. - 6 p. 
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YAnno 1673Y. Ytem met Richtmot Lanverß gereck, daß ir to kumpt - 2 schill., auff 
Migele gereck vann allen sacken, daß lacken met gereck, anno 1673 . 
Met Henrich Weselinch fan allen saken gereck, daß ien to kumpt - 20 da!. Wier ehm 
gedaen ein stuech laenß uf den N artfell de fer - 8 daller doer uf. Anno 1673 . 
[28r] Anno 1673 met Bernt Hanhorß gereckent van allen sacken, daß im to kumpt 2½ 
da!!. und 15 penninge. De wecke für der adefent gereck. 
Anno 1674 met Bernt Honhorst gereck vann arbeit, daß im to kumpt ½ dall(er). 
1 tag arbeit kumpt mich to . 
Item met Iohan Roß gereckent vann allen sacken met gaen unnd arbeit den anderen 
sundag im adefent [10. Dezember] gereck, daß mig to kumpt - 1 da!!. min 6 penn. anno 
- 1673. 
Anno 1673 auff der kinder dach gereck, daß ir to kumpt - 8 schill. Glorß alleß klor 
gereck. 
Anno 1674 met Greiten zur Hart gereck den dach na nie iar de hur ar gereck vann anno 
1673 auff Migeli mich to kupt. Alß klar gereck , daß mich to kumpt - ½ da!!. 
[28v] Anno 1674 met Bernt Dreierß gereck, alß er auß denn kotte getogen iß, vann allen 
sacken und vann den sum noch blivet - fertig da!!. unnd 5 dall(er) - 14 schill., daß stuck 
im Kloppell kamp, daß ander stuck vann der hege für - 4 da. - 14 schill . unnd he zu 
dungen verkaufft iß . 
Ann scuine betalt. 
Noch betalt - 8 dall(er) . 
Ann suin abg(erecke)nt. 
Ann[o] 1674 
Macht gedaen Hinrieb Weßelinch ein swien fer - 2 daell. aefrechnge. 
Anno 1674 met Wort lohan gereck fan allen sacken, daß im to kumpt vann allen sacken, 
de lmr ab gereck, welgeß auff Paschen im to kumpt, unnd ein stuck lant ann betalinge 
getan im Dickfelde, daß im to kumpt- 2 da!!. - 4 ß. 6 p . Gereck de weck vor de bedell 
weck reide zu macken unnd denn meß dar auff zu füren alle iar . 
[29r] Anno 1674 denn gunsedag na sunte Catrine [28. November] heben wir met Greiten 
zur Hart gereckent vann allen sackenn ann arbeit auff de hur betalt - 1 dall(er) - 22 
schill. auff Migeli to kumpt. 
Anno 167 5 denn sundag na Laueranß [ 11 . August] met Greiten zur Hart gereck van allen 
sacken ann hur unnd arbeite , daß se hefft betalt - 1 d. 14 ß. Betalt 14 ß . 6 p . gereck auff 
Mi gell betalt - 6 ß. 3 ort. 
Anno 1675 met Wort lohan gereck, daß im to kumpt - 2 dall(er) - 9 ß. 6 p., auff Migell 
gereck, welgeß er betalt hefft ann winck - 5 blamuser, welgeß au ff Paschen versehen iß. 
Anno 1674 
[29v] Anno 1677 denn sundag auff Pallm gereckent met Greiten zur Hart, dat er to kumpt 
½ dall(er). Gereck auff Paschen dag [18. April]. 
Anno 1677 met Timer kotter gereck , daß im to kumpt 2 dall(er) 6 pening. Alleß arbeit 
binn ander gereck den druden dag inn der fasten. 
Anno 1677 met Hinrick Eßhauß gereck, daß er mir geben hefft, alß er im kotten kam, 
- 10 da!!. Iß de pension bereck auff meidag alle iar. Rest. mich ein iar hur. 
ltem met Reirbernt gereckent vann allen sacken, dat em to kumpt- ½ dall. und 10 schill. 
anno 1677 im September. Item met Rer Bernt gereck, daß im to kump - 1 da!!. 
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[30r] Anno 1677 met Greite zur Hart gereckent, daß mich to kumpt - 8 ß. 6 p. Gereck 

auff ste . Janiß tag [24. Juni]. De hur met abgereck. 
Anno 1678 met Greiten zur Hart gereck auff Bertelemehuß dag [24. Oktober], daß er to 

kumpt - 2 dall(er) - 1 ½ pen. 
Anno 1678 met Bernt Honhorst gereck vann alle sack, daß im to kumpt - II½ da!!.- 9 

October. 
Mich - 1 tag arbeit. 
Anno 1678 met Wort Iohan gereck wan allen arbeit unnd 2 iar hur abgereck, daß im to 

kumpt 2 d . Denn ander sundag in der fasten [6. März] gereck. 
Anno 1679 hefft Iohan den kotten dem Bovinck. 4 iar noch hat Iohan betalt - 4 <lall. auff 

de hur . Anstehen Paschen geit de hur weder an anno - 1670. 
Ytem met Rebernt Bernt gereck vann allen sacken anno 1681 , daß im to kumpt - 23 

schill . 

[30v] Anno 1679 
Item met Greiten zur Hart gereck van allen sacken anno 1679, daß er to kumpt - 2½ 

da!. Auff aller heiligen gereck. De hur met ab gereck. 
Ytem met dem Timmer kotter gereckent, daß im to kumpt - 27 schill. Gereck, allß er 

daß suin auß der maß abhalede . Allß bin ander gereck. 
Anno 1677 met Greiten zur Hart gereckent, daß er to kumpt - 3 dall(er) . Auff Maria 

Magerlena [22. Juli] gereck. 
Anno 1680 met Wort Iohan gereck vann allen arbeit, daß im to kumpt - 3 dall. und -

6 schill. - 6 p. Denn - 28 luliuß . 
Anno 1682 met Wort Iohan gereck, daß im to kumpt - 2½ <lall. - 3 schill. Alß daß 

holt geschneden 6 ß. 

[64v] Ann[o] 1651 a[ngae]nt 
Anno 1659 ann burschaff schult betallt - 9 dall(er) 14 ß. 
Anno 1659 betalt zuei huiß[sc]hatzung[e] 
Anno 1651 angaent vegen mant schat 
Anno 1651 45 
Anno 1652 47 
Anno 1653 54 
An bieschatzunge, welgeß ick gebort habe, 6 <lall. 
Velgeß der koster gebort hefft, - 16 da!!. drei yar. 
Anno 1654 vann Aprill bet denn Aprill ann[o] 1654 heft Ißfurt gebort de schatzung. Mack 
sick - 90 unnd 7 dall(er) - [ ... ]z ort. 
Ann bieschatzunge , welgeß der koster gebort hefft, - 12 da . 
Nach zuei hele schatzunge saßfacksion gelt - 12 dall(er) . 
Anno 1656 unnd 1657 zuei iar hefft Meinert de schatz gebort, ann auß geben - 60 

dall(er) . 
4 <lall . 7 ß. 5 p. zun orgell geben - 5 dall(er) . 
Anno 1658 meinen broder Kump getan ann schatzunge - 18 d. 14 ß. 

Noch - 9 dall(er) . 
Ann bieschatzunge Woßman 2 dall(er) 19 ß. - 4 p. 
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Schlickman gelebert inn bieschat - 2 dall(er) 5 ß. 4 p. 
Anno 1659 hefft dat keßpell patert der koster meister Deitert zur Heiden gebort ein verteil 
iar im 1660 iarß ick lebern muß von unser burschafft mack mich Maiuß, Iuniuß, Yuliuß 
- 9 d. - 13 ß. Kumpman angeit 
Anno 1660 
solde Woßman boren und sick nergen auß roten komen. Also hefft daß keßpell denn 
koster daß under dan zu boren unnd se daß gelt aber zu brengen unnd quitunge in zu 
leberen. 
Daß yar ann sum fasit 71 dall(er) 5 ß. 3 pen. 
Anno 1661 
Lolff bort. Mack sick - 44 da!!. und - 23 schill. ann byschatzunge 
- ann person schatzunge 9 dall(er). 
Ioß [ . . . ] 
Anno 1789 d(en) 22 Junyius 
habe ich den schlechter Schmeding in Münster verkauft 23 schap füer 27 reicht(a)ler 18 
schiling 8 penning. 

Anmerkungen zum Text: 

a-a Später hinzugefügt. 
"·" Später hinzugefügt. 
""" Später hinzugefügt. 
d-d Am linken Rand hinzugefügt. 

e Folgt gestrichen und einen riß dall . 
r Darüber: De pension betalt. 

g-g Verbessert aus haberen. 
Über der Zeile: Anno 1656. 

i Folgt gestrichen 1½ dall . wegen Eßinck. 
i Folgt gestrichen unnd vann Berndt Weßlinck soll er holen - 2 da!!. 

k- k Über der Zeile hinzugefügt. 
1 Folgt gestrichen tein da!!. 

m-m Schrift verblaßt. 
n- n Über der Zeile hinzugefügt . 
" - 0 Verbessert aus 1662. 
r-r Über der Zeile hinzugefügt. 

q Folgt gestrichen und seß pen. 
' Folgt gestrichen l dall. - ½ ort da!!., noch item met Elßke Rost bleibet stein auff. 

,_, Verbessert aus l. 
1-l Verbessert aus l ½ . 
" Folgt gestrichen 6 ß. 

v-v Verbessert aus 25. 
w-w Verbessert aus 6. 

• Folgt gestrichen 9 schi . 
y-y Am Rand hinzugefügt. 

z Loch im Papier. 
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Anmerkungen 

Das Buch besteht aus 64 Blättern in Schmalfolio und ist eingebunden in ein Pergamentblatt aus 

einer älteren Handschrift. Beschrieben sind die Innenseite des vorderen Deckels und die ersten 

30 Blätter sowie von hinten das Blatt 64. 

2 Christoph Bernhard von Galen. 
3 Herman Thier. 
4 Anna S. Konert. Heiratete in erster Ehe 1605 Johan Schulte Northoff, in zweiter Ehe 1622 Gerdt 

Niehues . 
5 Johan Schulte Northoff, Nordwalde, Feldbauerschaft. Gewann den Hof 1655. 

6 Name nicht bekannt, gestorben 1657. 
7 Johan Thier, heiratete sich bei Kumpmann in Altenberge ein. 

8 Gerdt Niehues. 
9 Grete N.N. 

10 Maria Thier, verheiratet mit Schulte Ostenfelde in Greven. 

11 Schulte Rolinck, Nordwalde. 
12 Johan Thier. 
13 Pröbsting. 
14 Schulte Ostenfelde, Greven. 
15 Anna S. Northoff. 
16 Margaretha S. Northoff, Frau Schulte Osterhoff, Nordwalde, Feldbauerschaft. 

17 Große Eschhues in Altenberge, Bsch. Entrup. 
18 Herman Thier heiratete sich 1662 bei Farwick ein. Der Vorname seiner Frau ist nicht bekannt. 

19 Johan Meinert, Altenberge, Bsch . Waltrup. 

20 Elisabeth S. Northoff, Frau Schulte Pröbsting, Nordwalde, Dorf. 

21 Heirat der ältesten Tochter von Schulte Niehoff. Ihr Vorname ist nicht bekannt. 

22 Elske, heiratete Melchior Jüdefeld, Bäcker im Dorf Altenberge. 

23 Bernard Pleinck aus Altenberge, Bsch . Hohenhorst, heiratete Gertrud Ebeler aus Altenberge, 

Bsch. Waltrup. 
24 In Altenberge, Bsch . Hohenhorst. 
25 Bertelmann, Altenberge, Bsch. Hansell . 
26 In Altenberge, Bsch. Entrup. 
27 Johan S. Wichman aus Havixbeck, verheiratet mit Anna S. Levert, Altenberge , Bsch. Waltrup. 

28 Richtmod, heiratete Johan Schedding aus Roxel. 
29 Über ihn ist nichts bekannt. 
30 Johan Lütke Dahlmann aus Altenberge , Bsch . Hohenhorst, heiratete Agnes Wenderdel aus Alten-

berge, Bsch . Kümper. 
31 Schulte Schwicking, Altenberge, Bsch. Waltrup. Name des Kindes nicht bekannt. 

32 Taufe der Tochter Maria? 
33 Heggeling , Altenberge . 
34 Volbert, Altenberge, Bsch. Hohenhorst. 

35 Leusing , Altenberge, Bsch. Westenfeld, in der Nähe des Schultenhofes Lembeck. 

36 Wilhelm, heiratete die Anerbin Anna Elverick, Altenberge, Bsch. Entrup. 

37 Die Beziehungen zum Stift Borghorst konnten noch nicht aufgeklärt werden . 

38 Johan Brinckman heiratete sich bei Sautmann, ebenfalls Altenberge, Bsch. Kümper, ein . 

Vorname der Frau nicht bekannt. 
39 Altenberge , Bsch. Westenfeld. 
40 Catharina, heiratete Johan Hüncker, Altenberge, Bsch. Westenfeld. 

41 Schulte Ostenfelde , Greven . 
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42 Johan Schulte Northoff heiratete Margaretha S. Pröbsting. 
43 Ungeklärt. 
44 Anna Thier heiratete Johan Essinck aus Nordwalde, Bsch. Westerode. 
45 Ungeklärt. 
46 In Frage kommen Wissmann in Altenberge , Bsch. Westenfeld, Vissmann in Borghorstoder Viss-

mann in Nordwalde. 
47 Bernard Beckman heiratete Maria Lütke Horstman. 
48 Leusing , Altenberge, Bsch. Hansell (heute Bölling). 
49 Wohl aus Nienberge. 
50 Der Vorname von Herman Thiers Schwester ist unbekannt. 
51 Unbekannt. 
52 Margaretha Pröbsting heiratete Johan Schulte Northoff. 
53 Freigelassen am 1. Juli 1650. Weiteres nicht bekannt. 
54 Dichteier in Nordwalde, Bsch. Scheddebrock. 
55 Sie heiratete am 22 . Oktober 1655 in Borghorst Henrich Ekelt. 
56 Melchior Wöstman , Altenberge, Bsch. Westenfeld , heiratete Agnes S. Wellinck. 
57 Johan Schulte Frenckinck in Billerbeck. 
58 Anna S. Gasse!. 
59 Er gewann am 17. Juni 1655 mit der Anerbin Elßken Tillinck den Hof Schulte Tilling in 

Nottuln. 
60 Anna Thier heiratete Johan Essinck, Bsch. Westerode. 
61 Aupert, Billerbeck . 
62 Agnes? 
63 Farwick in Hiltrup. Der Vorname der Frau ist nicht bekannt. 
64 Johan Schulte Lembeck geb. Eddelinck heiratete am 24. Juni 1663 Gertrud S. Bispinck aus 

Nordwalde . 
65 Elisabeth . 
66 Herman Schulte Ölinghoff in Billerbeck, dem Stift Nottuln eigenhörig . 
67 Anna , heiratete Dietherich Berteler, Altenberge, Bsch. Westenfeld . Hofgewinn am 10. März 

1663. 
68 Gertrud S. Northoff heiratete Johan Schulte Sentrup, beide Münster, Gievenbeck. 
69 Bernard Schulte Niehoff, Altenberge, heiratete am 7. November 1667 Maria S. Lefert. 
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