
(Blatt 173)
          85 (alte Seitenzahl)

[..............]kúndich Allermennichen
[..............]cation mach vorkommen
[..............]nd Condition die Ersame[n...]
[Boÿcke Memcken] vnd Hiliet sine ehliche       (Heyken, S. 190)
[húßfra]we, Zú Neidorpe deß Kirspels B[út=
[forde ....].dtliches anlangene von dem vo[...]
[......Ar]men vorstehern zú Bútforde [....]
[Frerich] Hinderickes vnd Jacob Janßen, vp[...]  (Frerich Hinrikes, 
s. Heyken, S. 201)
[.....] bekomen vnd Jngenamen von dem Ar[men]       (Jacob Janßen, 
s. Heyken, S. 208)
[..]gelde Einhúndert daler, Jedern daler - 15 - sch[...]
berechent, vnde willen vnd sollen wÿ ge[nente]
Boÿcke vnd Hiliet, oder Vnßre Kindern v[nd]
Erben, Jerlix vor Jedern daler vp Sa[nct]
Petri (29. Juni) zú Rente befredigen, ein schap[...]
Oistfrischer Múntze, anfenglichen (vp, durchgestrichen)
                                      iß de erste
Rente in Anno 1638 - am Sanct Petri dage bedagett
Vnd darmitt die Armen vorssichert vnd vor=
wißet Múgen sein an Hoúetstúl vnd rente,
Derowegen setzen die beiden vorgenenten ehelúden
thom vasten vnd gewißen Vnderpande,
Söß dimeden Meidtlantz, gelegen Twischen
dene vier dimpt vnd Gerdt Ebbeken
Tween dimpten, int Norden an den . 4 - di[mpten]
Dießer Condition, so ferne die Jerlich[e rente]
oder nachmals dat Capital zú bestimten [tiden]
nicht múchte betalt werden, sollen vnd Múge[n..]
die Cúratoren der Armen dieselben soß
dimpten an sich nemen, vorhúren, oder ebenne
maten andern lúden vorsetten, darmit die
Armen vnbekortet gehalten werden, vnd[...]
deme von beiden parten dißelbe dies[er ge=]
stalte, wie oben steitt, Zú haltende [nit]
gefellich, alse der sol die Loßekúndi[ge]
ein Half Jhar zúúor gedan werden, vnd [...]
daraúf gúte bezalúng erfolgen,   vnd[....]
deße - 100 - daler hatt Jhneke Eúwen nit[...]
lanck vp rente gehatt,  Vrkúndt dießer [...]
hat vorgenenter Boÿcke in presentia siner Frawen, hand
vnd Marck neben den Cúratoren, vndersetzt, vnde
Alcke Popken hatt im Namen Hiliet vnderge=
schreúen,  Actúm in Pastoratú Bútfordensi [anno]
1637 . die Petri Apostolis ------------------
                          Johannes Conradi[nús]
                            pastor Scrips[it]
Boicke Memcken min
handt vnde Marck BM       Jacúb Johansen
[Frerich] Hinrixen Marck       Mÿn Handt

                             Alke Popken[.....]
(eigenhändige Unterschriften)



(Rückseite von Blatt 173)

[...]Boÿcke hat Anno 1[6..........]  (Heyken, S. 190)
[..1]645 von obgedachten [............]
[..be]Zahlet Dominica 25 . [Trinitatis]
[...]ls Jarlichs vff Sanct [......]
[...]                 Petri [......]
[...]        Anno 1647
[...]dem 2ten Maÿ hadt Boÿke [....]
[...]Nachstehende rente vollen B[.....]
[...]rt, biß aúff Sanct Petri di[....]
[...] Allein von den 100 - thlr
hat er bezahlet.         Bol[enius Onnonis]
[...]Zettel
[...]búch

(unten auf der Seite):

[...].. 10 thlr so seiner Frawen Mútter
[...]ste im testament besprochen ist vand[...]
[...]35 die ..te cúm (mit) Int... schüldig [....]
      Das Capital iß beZahlet  iß m[........]
       gefúnden das es Zú rent[.......]
            gesetzet wo[............]
                   sein [..........]
(alles durchgestrichen)



(Rückseite von Blatt 99)

      Anno 1637 - vtgaúe,

Jegen Paschen den armen Speck vnd Brodt

       geben, das brot thút ---- 2 - daler . 4 - sch:

Jdoch Zúúoren vp Lichtmiße (2. Februar) speck vnd brodt

       vtdelet den Armen, dat brodt -- 2 . daler

                                    --- 1½ - sch:

       vt dem Armen blocke genomen

Jtem 2 . armen fromden Mennern geben - 4½ sch.

   Jtem Einem Manne von der Freidborch, Tebben

                            geben -- 7½ - schafen -

Johan (Oli, durchgestrichen) Olrix betalt

                          - 2 - daler Kleider lohn,

  Gebbeken ---- 4 -- sch: thom Wehle (Spinnrad)

Vp Pingstaúende Armen speck vnd brodt

       vtdelet, vnd torfgelt,

  dat torfgelt belopt -  8 --- daler - 1½ - sch:

  dat brodt gelt -----   2 - daler --- 9 - schafen

      dat brodt vnd torfgelt ex ærario paú=

                                            perúm

                             (aus der Armenkiste)

Jtem Klawes Josten zú Wittmúnde vp rente  (Klawes Josten in der 

Musterrolle von 1636 aufgeführt unter Nr. 44 im 2. Quartier, 

s. Heyken: Wittmund und seine Bürger, S. 169)

       gedan van dem Armen gelde - 21 -- gemei=

            nen daler ------

Jtem einem fromden Manne vnd deßen vnge=

       súnden Frawen - 7½ -- sch: geben vt der

             Armen Kisten anno 1637 - am 8 . Júlÿ --

Noch anno 1637 - Pingstabende -- 4 - armen from=

       den vordreúenen Personen geben vt dem Armen

            blocke ------ ½ -- rix daler ---

Noch armen vorbranden lúden von Goßlar

     geben 1 - ort rix daler vnde - 2 - stúúer (Stüber), die ich vtge=

        lecht, anno 1637 - 19 - Júnÿ,  -

Noch einem stúdioso (Go, durchgestrichen) Lemgoviensi

                                             - 6 - sch: ego

         exposúi, et restitúi ex ærario paúperúm -- per

(habe ich ausgelegt und erstattet aus der Armenkiste)

       Frerich Hinrixen aúß der Armen Kasten -      (Frerich Hinrikes, 

s. Heyken, S. 201)

Noch anno 1637 - tween vngesúnden Personen vt fromden

        landen geben - 7 ½ - sch: ex ærario paúperúm

Jtem anno 1637 - acht dagen vor Paúli Bekerúng dach (25. Januar) - 

14 . Ar=     men vnsers Kirßpels vtdelet Armen brodt, vor

                 ---------- 2 - daler -- 3 - sch: -

       Súmma hújús, (---- ... daler

                     ---- .... sch:

                     ----  .... w,

                 alles durchgestrichen)

  --- 44 - daler

  ---- 2 - schafen

 ----- 5 -- w ----------



(Blatt 100)
           66 (alte Seitenzahl)

         Jtem.
Anno 1637 - vp Michaelis Aúende (29. September)
   an Armen Schögelde den folgenden
   armen gegeúen, ---- in alles
       --------- 10 - daler 8 - sch: --
        vt Armen Kisten oder blocke
            genomen ---

Jtem anno 1637 --- iegen alle Hilgen dach (1. November)
     den Armen an Brodt betalt

Nomina Paúperúm sein dieße ---

Gert Amken

Hiße
Geßke Springers
Geßke Bartels
Jabe Abrahams
Frawke, --
Amke Wierds -
Hamet,
Grete Olrix
(Bis hierher Klammer an der rechten Seite
und die Notiz): Jeder 1 . Brodt.
Anne Dirix
Gert Eúwen dochter
Júrgens Kinder
Gebbeke
Jÿe Relefs
Namken krancke sohne
Hÿme Vlfers
Tiaden Stúmmen froúwe
(zweite Klammer, bis hierher mit der Notiz):
                   Jede ½ - brodt

       alße - 13 - broden
          facit -- 2 - daler --
                 ---- 9 --- sch: --

Jtem 1 - daler genomen vom Armen gelde vnd
    der krancken armen frawen, Amken
    Gerdes mit geúen to vorlohn anno 1637
                                25 Noúembris
Jtem vor Gert Amken húßholte (Sarg) geúen
         to makende --- 6 -- schafen --

Jtem vor Geßken Bartels húßholte to
        makende --- 6 -- sch:

   (Súmma hújús --- ... - daler,
   alles durchgestrichen)
               --------- 14 - sch: --
Noch addirt von Menßen deß snider Júngen
          ------ 4½ - daler ----
Súmma totiús ---- 19 - daler --
             ------ 6½ -- schafen -



(Rückseite von Blatt 100)

Anno 1637 . iegen deme hilgen ersten Advents
    Domini Sondage dene volgenden armen
     Brodt geúen

B .  Hiße Wihertz ---
B .  Geßke Bartels ---
B .  Amke Wihertz ----
B .  Jabe Abrahams ---
B .  Grete Olrix -----
B .  Hametz Kinder ---

B .  Frawke ----------
B .  Geßke Springers
B -  Hÿme Vlfers
(Seitenklammer, bis hierhin haben)
       Jeder - 1 - betalt

      halfe Broden bekomen,

b.  Gebbeke ----
b - Júrgens Júnge ---      afrekent
b - Anneken Sohne -        vnd steit
b   Gert sinen dochter,    in dene
b - Namken krancke Sohne   niderge=
b.  Jÿe Relefs -----        setze
                              Súmma
        Súmma - 12 . Broden
          Jede brot - 3 - sch:
        faciúnt -- 2 - daler -- 6 - sch.
                      Ao
Jtem, Mit Rinsten Krogerschen
  afrekent von wegen Armen Brödene
  vnd Armen biere, so krancke Personen
  bekamen, ist die Súmma geweßen
         ------- 3 ---- daler ---
         -------- 10 -- schafen --
vnde deß vorigen iß hirmit inberekent.

     (Súmma hújús ---- ... - daler --
                 ---- ... sch: -
     alles durchgestrichen)

Noch Sibelt Haien vp rente     (Heyken, S. 194)
    gedan ------ 30 -- daler

    Súmma lateris,
       ------ 36 - daler
        ------ 1 -- sch:



(Blatt 101)            67 (alte Seitenzahl)

      Anno 1637 -

   Armen laken vtdelet, Nemlich
        ------- 23 ---- ellen
                  kosten -- 15 - daler --
Jtem,
     Heeren Armen laken, alße
       --- 9 -- ellen, Jmgleichen den
               Armen distribúeret

Hiße ----- 3 - ellen tom rocke --
                  neie hasen - 2 . ellen
Geßke Springers Kinder --- rock
Frawke Heren ----- 1 - ellen wammis

++ Jabe Abrahams ---- 3 - ellen rocken
Grete Ölrix ----- Mawen, Búxen
                 - 5 - ferendel --
Gert Eúwen ------ 5 - ferendel, búxen
(Amke Wierdes ----, durchgestrichen)
Júrgens Dochtern ---- 4½ ferendel tom
                         voderhemd --
Geßke Bartels --- 3 - ellen Rocke -
Namke lahmen sohnen --- 4½ ferendel
                          vnderbúxen
Gebbeke ------ 1 -- elle --
Anneken Júngen, einem schöler, -- búxen
                             vnd haßen --
Hÿmen Vlfers ----- voderhemd
                         vnd haßen
+ Hametz Kindern ---- 2 . ellen rock
Tiaden stúmmeschen Mans frawe ---
             ----- to wammis
Jÿe Relefs --- 4½ - ferendel
             tom wammis ----
+ noch Hametz sonen
    ---- 3 - to búxen
++ noch Jabe to Haßen
            --- ½ ellen
Júrgen Johanßen Júngen
      geben to vnderbúxen
Hinrich Wiherdes beiden Kindern
       2½ - ferendel to haßen --
Noch Olrich Johanßen - ½ elle
              to haßen --------

   Blifft noch öúerich van Armen
            laken - 1½ - ellen
Jtem, noch Gert Eúwen hirvon to haßen
             -- ½ - elle bekamen ----
Noch dat oúerige einem armen Kinde
       tom vnderrocke deße . 1 - elle geben

Jtem vor Armen Kleideren an Make lohne
      betalt bi Martini (11. November)
            --------- 2 - daler
               --------- 4 - schafen -
   Súmma lateris ----- 17 --
                 ------ 4 - sch



(Rückseite von Blatt 101)

     Anno 1637 - iegen Christach,
     gekoft 1 - Siden spex
        gewogen -- 39 -- púnt . Jeder púnt
                   1 - flinderke, facit
                     -- 3 - daler 13½ - schafen
vnd ist erstmals
      vtdelet de halfe sÿde vnder
               volgenden Armen ----

B .  Hiße ---------
B -- Geßke Springers --
B -- Frawke ---------
B -- Jabe Abrahams ---
B -  Geßke Bartels ---
B -  Grete Olrix ----
B -  Hametz Kinder ---
B -  Hÿme Vlfers, ----
B -- Jÿe Relefs, ----
B -- Amcke Wierdt ---
B .  Gert Eúwen ---
   Namken (Wiertz, durchgestrichen)
           --- krancke sohne +
B -  Anneken Dirix --- Júngen schöler ---
B -- Gebbeke ---- .\.
B   Sÿden Kinder -----
B - Tiade arme vngesúnde frawe --
B  Júrgens Kinder ------
              + 1 - brot vnd
                    speck -

       Domals iegen Christach dene
       Armen geben --- 15 - broden
       Jeder 3 - sch:
                facit 3 - daler 3 sch:
       hir an  2 - daler genommen
          vt der Armen kisten

Einer armen frawen van Ossenbrügge
       geben ---- 3 - sch: ex ærario p[aúperúm]
Jtem . 1 . armen manne von Sillenstede,
               --- 3 - sch: --
Einem armen Manne von Eiderstede - 4½ sch
Jegen Paschen 13 - broden den Armen
        geúen,  facit 2 . daler 4 - sch:
Jtem domals den Armen speck geben,
Jegen Paschen den Armen vor - 2 . daler
         ------ 9 - sch: brodt geben
       Jtem - specke geben ---
Jtem domals den Armen -- 8 - daler - 9 - sch
        torfgelt geben,

   Súmma hújús lateris,
          -----------
          -----------
   Súmma Lateris ---- 21 daler
                 ---- 4 schap



(Rückseite von Blatt 69)

Die Obligationes der Armen
Schúldenern wegen Capitalen,
vnde Renten, wirt man finden
súpram, (ein Wort durchgestrichen)
        in hújús libelli vestibú=

lo (im Eingangsteil dieses Büchleins),
    meistes deles,  Jdoch etliche
handschriften sten in finis hújús
            libri, etc.
(am Ende dieses Buches, usw)

Nachdeme Amke Berens eine gar alte
wedefrawe, vnd von Almoßen leben
Múß, iß eingewilliget dat eer swager
Gerdt Janßen vnd eer Dochter, willen
de arme kranke Moder zú ßich nemen
to Witmond, vnd eer leúentlank
mit vnderhaltúng vorsorgen willen,
vnd Múgen de swager vnd dochter
er gúdlin hemmen vnbehindert,
Jdoch die Kirchen vorstehern willen
tho vorgelde vtgeúen 1 - slichte daler
vnd mit Armen laken tom vnder=
kled damet (ein Wort durchgestrichen)
             tho kamen laten
vnd wider in kúmpftigen tiden diße
armen beiden krancken frawen
vnbeschwert sin       Jn vrkúnt
    hat der Swager sin handt
                     vndersettet
 Actúm anno 1637.
      am 25 . Nouembris.
  Gerdt Johansen
[...] hir geweßen
Boike Memcken, alß sine hant     (Heyken, S. 190)
                   vtwiset
Boicko Memcken alse
   ein getúge

(die ganze Eintragung ist durchgestrichen)



(Blatt 74, untere Hälfte)

Jtem Eilert Johanßen vnd Catharine
  sine frawe hebben in 1637 - betalt
  die Nachstendige werfhúre -
  an    (durchgestrichene Zahlen)
  Jtem in anno 1638 - betalt
        -- 1 - rix daler an de
                 werfhúre

Tiarck Focken sohne Herman hatt         (Heyken, S. 227)
- 7 - daler Armen rente, vorschenen in
anno 1636 - betalt, restet 1 - Jar rente
vp Nie Jars Dage in anno 1637 . actúm
anno 1638 ---- Noch Herman ge=
bracht die Armen Rente van anno 1637 - actúm
anno 1639 am dage Reminiscere (2. Sonntag in der Fastenzeit).

                                 noch Tiarck sel=
best bracht . 1 - daler rente van anno 1638 alß
- 7 - daler - rest 1 - jar rente van anno 1639 --

Klawes Josten hat die Armen rente van
anno 1637 - alse 21 . sch: betalt ---
(Klaws Josten in der Musterolle von 1636 aufgeführt unter Nr. 44
 im 2. Quartier, s. Heyken: Wittmund und seine Bürger, S. 169)

Tiarck Focken vnd sine frawe Talcke     (Heyken, S. 227)
hebben bi eeren sohnen Herman vmme
Gades willen den Armen geschickt vnde
gegeúen -- 8 -- daler - vnd 3 - flinderkes
- Anno 1638 - am grönen oder gúden
              Donnerdage -----
Jß vnder die rechten armen vtdelet etc

Hÿme Vlfers hat die Húßhúre van Anno
            1637 - betalt --
Jtem hat anno 1638 - húßhúr betalt - alß
                    -- 2 - daler [...]
Jtem anno 1639  - die
2 - daler Húßhúre betalt ---



(Rückseite von Blatt 71)

       Anno 1637 -

[..] hat Gerdt Eúwen die werfhúre bezalt,

      darúon dätlich - 3 - sch . ton brode Geßke

           Bartels bekomen ,  Jtem 1 - stûúer (Stüber)

       davon geben einem armen Manne von

                                  Witmonde --

Jtem hat anno 1638 - betalt ½ - daler

[...]leke hat die 2 . rix daler in anno 1635 . vnd 1636 . entfangen

Jtem anno 1637 - 2 - rix daler betalt -

Jacob Johan Barbers hat alles betalt bet vp das iar 1635 .

(Jacob Johan Barbers ist identisch mit Jacob Janßen, s. Heyken, S. 208)

[Co]rneliß Poppens ½ - daler Armen gelt anno 1636 . betalt van wegen

                   Onne Hansen, alß Sparenborch inwillige.  (Heyken, S. 226)

Eilt Folckers hat in anno 1636 . de Armen rente vp Meidage in

       anno 1635 fellich, betalt - noch 1 - Jar rente van -

       anno 1636 - betalt, rest van anno 1637 - noch betalt

                           van anno 1637 - resten 2 . Jare --

Focke Haien hat 5 - daler Armen rente in anno 1636 betalt

noch betalt anno 1637 . Jtem 1638 - 5 rix daler blift hirvan noch

         schúldich 5 - slichte daler ---

Frerich Sibels hat 10 - sch. Armen rente van anno 1635 - betalt

Haie Jmm en hat 4 - gúlden Armen rente, Sparenborchs wegen

          anno 1636 - betalt --                           (Heyken, S. 226)

Boike  24 - sch: Armen rente betalt anno 1636 -- Súnte    (Heyken, S. 190)

       Andreæ (30. November) (Petri, gestrichen) fellich --

Sibelt Haiken   anno 1636 (4 - gúlden, durchgestrichen  (Heyken, S. 189)

und 4 - daler--, darübergeschrieben) - 4½ sch. betalt ---

   Noch betalt in anno 1639 -- betalt 2 - rix daler

                         vp rechnúnge ------

Tiarck Focken  anno 1636 . betalt (7 daler, durchgestrichen) de Armen   (Heyken, S. 227)

           rente . bedaget in anno --- 1635 ---

Vor dem armen snider Jonge Mensen 4 . daler, 1 . ort

     dem snider am lohengelde betalt --

Frerich Feiken  hat van anno 1636 - de Armen rente  (Heyken, S. 218)

       betalt, 9 . daler 6 - sch. 18 . w --

noch . 2 . Jare Armen rente van anno 1637 . vnd 1638 .

                            betalt

Meppe Vptiß hat die 10 - daler betalt, so selige   (Heyken, S. 209)

       Ette Concken im Testamente legirt den

                                        Armen

                            in anno 1636 ----

vnd er hat deß ersten Jars rente als 4 - gúlden - betalt

Hÿm e Vlfers hat 2 . daler húßhúr anno 1636 - betalt

jerlix

Boike hat betalt die Armen [rente] van Anno 1637 -    (Heyken, S. 190)

       Nemlich - 24 - sch: vnd 12 - schaf --

W ilhelm  Mensen hat die Armen rente

      alse - 5½ . daler in anno 1637 . fellich, betalt

                       item anno 1638 - betalt -

Hero Tiaden  hat 20 - sch: Armen rente, in anno

  1637 - vorschenen, betalt -

-- 1637 hat Sparenborch Júnker    (Heyken, S. 226)

betalt Armen rente -- 15 - sch:

(letzte Zeile unten abgeschnitten,

letztes Wort): Kökesch



(Blatt 102)
            68 (alte Seitenzahl)

       Anno 1638 . am 20 . Janúarÿ
           Armen Brode vtdelet.

Sÿde Hermans - B --
Hiße ------- B -
Grete Olrix - B -
Jje Relefs - B -

Frawke -- Heren B -
Geßke Springers B -
Hÿme Vlfers, B -
Jabe Abrahams, B -
Amke Wihertz, B -

Gebbeke --- B -
Namken kranke sohne, B
Anneken Júnge, B -    Gert Eúwen
Hamertz Kinder, B -          B -
Júrgens Kindern, B - Jtem Tiade armen
                      fremden frawe - B -
    hebben bekamen - 11 - Broden
             Jeder brot - 3 . sch . 1 . Zif
        facit ---- 2 . daler - 5 - sch.
                     ---------- 15 - w

anrekent die beiden Armen húßholten (Särge)
     wadt de delen gekostet vnd dat
         make lohn -----------
Jtem, Haien vt fvnix húßholt (hoch geschrieben): 
mit dem vorigen                                           --- 6 - daler
  facit 6 - gúlden ----- als - 3 - húßholten
  make lon ------- 18 - sch: ------

     Jtem Anno 1638 . am Licht=
     mißen aúende (2. Februar) vtdelet
     vnder den Armen Brodt
     vnde speck,   Nemlich
     ---- 12 . broden, Jeder
       --- 3 - sch . 5 . w --
              facit 2 - daler

- 2 - armen Kindern scholgelt
     ------ 1 --- daler: anno 1638 -
                       am Lichtmißen
                       ------  aúende -

(Noch Johan Olrix ..., Schrift ausgelöscht)

    Súmma --- (7, durchgestrichen, 11 darüber=
              geschrieben) daler
                  ----- 2 - sch. ---
                          -- 15 -- w



(Rückseite von Blatt 102)

       Anno 1638 . am 3 . Febrúarÿ
       hat None Frerix den Armen
       vmme Gotts willen in erem
       Kranckbedde 1 - Bëst oder enter best geben,
         so vorkofft vor 2 - daler 1 - ort,
      vtgedelet vort na eren Dode Den folgenden
         Armen --- et panes acceperúnt-
                      - singúli (und jeder bekam ein Brot)

B - Hiße, - 1 -- ort daler ---
B - Geßke Springers, 1 - ort daler -
B - Frawke Heren, -- 3 -- schapen -
B - Grete Olrix . 1 - ort daler
B - Jabe Abrahams - 1 - ort daler --
B - Amke Wiertz - 1 - ort daler --
B - Hametz kindern -- 4½ sch: --
B - Jje Relefs --
B - Namken krancken sohne, 3½ sch:
B - Gebbeke ----
½ . brot Tiade Onnen, arme fremde frawe -
½ . brot Júrgens Kinder --------

     Súmma der Armen Broden
     ------ 10 ---- Broden
       facit - 2 - daler 2½ - sch:
    anno . 1638 . am 28 . Febrúarÿ -

Noch vor Brodt vnd bier, so arme
   krancke lúde bekamen, betalt
            ----- 13 -- sch:
              ---- 3 --- cifert

Jtem anno 1638 - seß fanen bers
  vnd 1 - kroß beres, dat ein
  kranck knecht bekomen, alße
  Namken sohne, -- 12½ - schapen

  Súmma hújús Lateris -- 3 - daler -
                       --- 13 - sch:
                       --- 15  w  -



(Blatt 103)            69 (alte Seitenzahl)

      Anno . 1638 - Jegen Paschen

Noch Eine Sÿden speckeß tho der Armen
    besten gekofft, Jeder --- púnt - 1½ - schafen -
    gewogen --- 35 - púnt - facit -- 3½ - daler -
    vnd ist vnder den semptlichen distribúert

              Nomina Paúperúm -- (Namen der Armen)

Hiße Wehertz ---
Geßke Springers -
Frawke -----
Grete Olrix ---
Jabe Abrahams
Amke Wiertze -
Hameten Kindern,
Jje Relefs,
Namken krancke sohne,

Gebbeke -----
Júrgens Kinder,
Sÿden Kinder -
Tiade Onnen,
Gert Eúwen,
Hÿme Vlfers,
Anne Dirix,
Hinrich Wierdes
Frawke Kúpers etc
Taetken Frawe Teite etc
Lúbben Speck vnd Brodt
          bekamen ----
  Dat Brodtgelt ---- 12 - daler . 14½ sch:

Noch hirnegest den gemelten Armen
   geben vor --- 3 - daler -- 10 - sch:
            Armen Brodt ----------

  Súmma Lateris ---- 10 -- daler
                  ----- 2 --- sch.



(Rückseite von Blatt 103)

         Noch Anno 1638 - vp
         Pingest aúende, Armen Brodt
               vnd speck vtgedelet,
                     alß volget ----

Hiße,
Geßke
Frawke
Grete,
Jabe,
Amke
Hamet,
Júrgen,
Hÿme Vlfers
Tiade Onnen
Gert Eúwen
Anneke Dirix
Gebbeke,
Namken krancken sohne
Hinrich Wihertz
Frawke Kúpers,
Teite Taëtken,
Sÿde Hermans,
     An Broden ---- 13½ -- Br.
          facit an gelde -- 3 -- daler -

Noch vor einer armen olden frawen, húßholte (Sarg)
      tho Makende, vnd spikers ---
                       -------- 8 -- sch: --
vnde --- 2 - delen gekofft -- 20 - sch: ---

      Noch Anno 1638 -

Jegen Sanct Johannis (24. Juni) Armen Torfgelt,
             ---- 4 - daler -- 10 - sch:

   Súmma hújús ---- 9 - daler
                  ---- 8 - sch: ---

Jtem Anno 1638 - hat Júncker Sparenborch   (Heyken, S. 226)
         den Armen in siener Swaren Kranck=
               heit geben laten -- ½ - rix daler
   Vnd ist vnter dießen armen dätlich
                       vtgedelet -----

Geßke Springers
Jabe
Amke
Hametz Kindern
Grete Olrix,
Hiße
Frawke Heren ----



(Blatt 104)

(oben einige Zeilen zerstört)

[........]nen manne von [........]
[N]och einem alten armen Schúl[meister] 5 -- sch: -
    von Armen geldern . anno 1638 [.......]
Jtem einem armen Manne von Eiderstede geben von
    Armen geldern -- 4½ - sch: anno 1637 - eodem
                                            die
                                    (am selben Tage)
Anno 1638 . Jegen Paschen den armen Brodt vnd
   speck vtdelet - 13 - broden, facit - 2 - daler 4 sch

Jtem anno 1638 . iegen Pingsten Armen brot vnd speck
    geben, das brot belopt ---- 2 . daler
                              -------- 9 - sch:

Jtem domals volgenden Armen torfgelt geben,
Gert Amken --- 1 - daler -- (der Name wurde durchgestrichen)
Geßke Springers - 12 - sch: --
Hiße ------ 12 - schafen --
Hamet ---- 10 - schafen -
Geßke Bartels -- 10 - sch: - (der Name wurde durchgestrichen)
Grete Olrix ---- 7½ schafen --
Jabe Abrahams -- 12 - schafen --
Hÿme Vlfers ----- 7½ - sch: ---
Amke Wierts ---- 12 - schafen --
Frawke ------ 10 - sch: --
Gebbeke ----- 6 - sch: --
Titke Namken -- 7½ daler ---
(Irrtum, muß 7½ schafen heißen)
    (facit dat torfgelt -----,  alles durchgestrichen)

Ditt Brot vnd torfgelt is vt dem Armen
                       Blocke genomen ---
    Anna Dirix hat ock to torfgelt kregen
  Jtem Tiade Onnen arme frúw --- 7½ - sch: -
          ------ ½ - Brot --
     facit an gelde das Armen Brodt

            --------- 2 - daler - 9 - sch: -
     facit dat Torfgelt in súmma
          ----------- 8 --- daler --
           ---------- 9 --- schafen -

Jtem vor 2 - húßholten (Särge), alß Gert Amken
   vnd Geßke Bartels, betalt - 4½ - sch --

        Súmma Lateris -- 17 -- daler
             --- (Zahl durchgestrichen) - sch. -
                            ---- 10½ sch:

Noch in anno 1638 - vor Bier vnd brodt betalt
       ---- 3 - daler - 2 - sch: dat de krancken
          vnd gesúnden armen bekamen

Noch etzlichen vordreúenen armen Manß
   vnd Frawens Personen sampt eren Kindern
            ----- 3 - daler - 14½ sch:
     Súmma hújús --- 7 - daler -- 1½ sch:



(Rückseite von Blatt 104)

(oben einige Zeilen zerstört)

[.....] handwerck ge[.......]

[.....] 15 supra afrekent(?)[....]

Jtem anno 1638 - am 19 . Aúgústi vor einem

    armen Magedes húßholte geúen 1 - slichte

    daler, alß Namken dochter (vt, durchgestrichen) vt dem Armen

           blocke genomen -------

(diese Eintragung wurde durchgestrichen)

--------------------------------------------

    Anno 1638 . Vf Michaelis (29. September)

    vtdelet Armen Schogelt, facit

    Zúsamen ------- 5 -- daler -

                 ----- 6½ -- schafen

   Vt der Armen kisten genomen

    Jtem - 13 - Armen Broden   vtdelt

vp Michaëlis       in anno 1638 ----

            facit --- 2 - daler 9 -- sch:

          vt der Armen Kisten genomen -

Jtem 1 - rix daler wegen Folckert Eiben

     domalß vtdelet etc

Jtem in Rinsten Krogerschen húße betalt

   vor einen armen Stúdenten, ita reditúr

                        (so erstattet)

                        5 stúúers (Stüber).

Jtem vor Namken ---- 

  dochters húßholte (Sarg) --- 18 - sch

  vn[d] - 2 - delen ----- 20 - sch.

Seligen Ti[a]rck Focken Frawen swartgraflaken (schwarzes Grablaken) 

    (Heyken, S. 227)

     vtde[l]et vnder 10 - alten armen, alß 4 ellen

Nemlich, Hiße - Amke - Jabe - Grete Olrix -

 Geßken ere Kinder, Hamet, Namke arme sohne

 Júrgen Johans, Frawke Heren etc  .  Jeder ein

                                par haßen (Strümpfe)

                     anno 1638 - 26 - Septembris

---------------------------------------------

  Anno 1638: am dage Martini (11. November)

     vtdelet vnder - 14 . armen - 14 - bro=

     den, Jede brot - 3 - sch:

                    faciúnt --- 2 - daler

                            ------- 12 -- schafen

     vt dem Armen

     Blocke genomen.

Anno 1638 . Peter schnider betalt

       vor Armen Kledern tho maken

       - so swart laken geweßen ----

dit is zúsamen

      --------- 1 -- daler -- 13 -- sch:

vt Armen Blocke     ex cistam (súmp, durchgestrichen)

   genomen                   paúperúm

                             súmptúm

                   (aus der Armenkiste genommen)

   Súmma Lateris ---- 16 - daler -

               ------ (Zahl durchgestrichen,

                        neue Zahl): 6 - sch -



(Blatt 105)         71 (alte Seitenzahl)

Noch Anno 1638   Swart Armen
  laken, so vp Seligen Frawen Etten Sparen=  
(Heyken, S. 226)
  borchs vnd eres Sohne Graf gelegen,
Jtem Seligen Onnen Hanßen dochtern graflaken
  vtdelet, alße volget

Geßken Springers --- 1 --- elle ---- to
                              1 wammis
Greten Olrix ------- 1 - elle ---
Jabe Abrahams ----- 1 - elle ----
Amke Wierß ------- 1 - elle -----
Hiße Wiertz ----- 1 - elle vor ¼ - dele--
Gebbeke ------- 1 - elle ---- lifstúck
Gerdt Eúwen - 5 -- ferendel -----
Júrgen Janßen -------- 3 - ferendel haßen
Alheit in der 13 Dimpten - ½ - elle -----
Frawe Allegúndt halen laten - 3 - ellen
    vom besten Graflaken -------
Hÿme Vlfers - 1 - par haßen Laken
Tiade Onnen tor - 1 - par haßen -
Anno 1638 eine Tonne gersten Mels
so die WolEd[l]e Frawe Hoúwemeisterinne     (Heyken, S. 185)
von der Mohlen Zú Werdúm geben laßen,
dene húßsittenden armen vtdelet iegen
              Nÿen Jars dage ----
Jtem Noch hebben Anno 1638 . Die
      Armen Cúratoren, Frerich vnd Jacob  (Frerich Hinrikes, 
s. Heyken, S. 201)
    gekofft - 23 --- ellen Armen laken     (Jacob Janßen, 
s. Heyken, S. 208)
              kösten --- 19 --- daler --
Vnd entfangen (hoch geschrieben): Anno 1638 - 
9 - ellen wit Armen laken   welchs vnse Gnedige Here gegeúen,
Vnde darúan vnder folgenden Armen
          distribúiret worden -----
Hiße   sossehalf ferendel tom vorhemden
                              vnd 2 haßen ---
Geßke Springers tom voderhemden
Frawke  - 1 - elle ------------
Jabe --- 1 - vohrhemd ---------
Grete Olrixen man tom vohrhemden, vnd er
               -- 2½ ellen tom rocke --
Júrgen Johanßen tom vohrhemden vnd búxen -
Namken sone tom vohrhemden --
Anneken sohnen, scholern - 1 - par búxen
Hametz Kindern ---- 2 par haßen, 1 --
                      par búxen
Amke - 1 - Vorhemden ----------
Tiade 1 - par haßen ---------
Gert Eúwen -- 1 - par haßen
Sÿden Kinder 1 - vorhemden vnd haßen
       Súmma lateris -- 19 - daler --



(Rückseite von Blatt 105)

(schwach erkennbar): Notet

Jtem noch Armen laken gegeúen,

   Hinrich Wiertz Kindern gegeúen

     --- 2  ellen ringer 1 - verendel

(Randnotiz):

noch geúen

dem kleinen sone

 --- ½ - elle --

           Noch 1½ --- ferendel to

  Gert Eimen Kindern - 2½ el[len]

Tatken Kindern ---- 1 - elle, vnd

                     ----- 1½ ferendel -

Noch Hametes beiden Dochtern eine[..]

       Jeden 1 - vorhemden --- 2 -- ellen

Jtem Mammen Heren sohne Gerlich

           -- voderhemden . 3½ fer=

                                 endel -

   Jßt von dem Armen gelde

          genomen ----

Jtem Seligen Frawen Etten Sparen=      (Heyken, S. 226)

  borchs vp Rente gedan, do de Frawe

     Schwecklich waß 16 - daler

Jtem anno 1638 - 14 - dagen vor Christ=

    dage Armen brode vtdelet

       ----- 11 - Broden (Jed, durchgestrichen)

               facit - 2 . daler 3 - sch:

hir an hat Jacob Janßen 1 - rix daler    (Jacob Janßen, 

s. Heyken, S. 208)

     vt sinem Búdel geben -

          Anno 1638

Jtem 16 - sch: vt der Armen Búßen,

     so in Rinsten Krúgerschen húße vpgehan=

     gen iß genomen vnd vor Armen

     broden vnd bir, welchs Namken

     Hinderke lahme Sohne bekommen -

                             vtgeben

          Jtem noch

den armen geben Speck vnd

     brot anno 1638 - Jegen Christach

(Randnotiz):

die Thomæ actúm. (am Thomastage = 21. Dezember, geschehen)

   kostet zúsamen, (brodt, durchgestrichen) erstlichen

               ----- 3 - daler ---

                    -------------

Die Sÿde speckeß hat gewogen

             ---------- 28 - púnt.

   Jeder púnt - 2 - schapen --

        facit -- 4 --- daler ringer . 4 - sch

Jtem domals . 1 - schepel bönen den Ar=

   men distribúiret, so Tatteke

    Kúper geben hatte ----

3 - rix daler entfangen an den beiden

     siden --------- Jß betalt

     Súmma hújús Lateris --- 31 - daler

                         ----- 6 - schafen

    (Súmma hújús ---- ... - daler

                ---- ... -- sch:

     alles durchgestrichen)

Belopt in anno 1638 die Súmma

      ---- 115 - daler -- 3 - schafe



(Blatt 106)
           72 (alte Seitenzahl)

Anno 1639 - am 12 . Janúarÿ,
    Armen Brodt vnd Spexs vtgedelet
       vnder - 13 --- armen,

          12 broden --- 2 . daler
      dat speck is vor --- 6 - sch  [do=]
              mals betalt -----------

Noch Johan Olrix dem Schnider vor
   Armen Kleder Makelohne betalt,
                ---- 2 - daler -----

Noch 3 - sch: einem armen Manne to Vpstede
              geúen anno 1639 -------
Dat Armen brotgelt vorgenent is ex ærario paúperúm
                                 acceptúm
                  (ist aus der Armenkiste genommen)

Noch  ½  rix daler geúen einem fremden
         vordreúenen Pastore --------

Noch von wegen eines armen Vordrevenen
    Knechte Rinsten vor bir vnd brodt
               betalt --- 19 - schapen

Noch anno 1639 am aúende Marien
     Lichtmiß (2. Februar) gekofft to den Armen
     Eine Sÿde specks, so gewagen --- 35 - púnt
     Jeder púnt --- (Zahl durchgestrichen, 2 darübergeschrieben) -- schapen -
          facit ---- 2 -- daler -- 7 - sch
(Randnotiz): is Betalt
     vnd de halúe Sÿde domals vtdelet
      mit --- 14 - Broden, (Jede brod, durchgestrichen)
           ------------ facit dat brodt
            ---------- 2 - daler . 12 - sch
   faciúnt de beiden  sÿden spex
       (------....----------
         durchgestrichen)
    iß betalt ----------------

Jtem, noch van Wiehrt
   Hinrix gekofft eine Side spex
     to der Armen besten, hatte
     gewagen ---- 42 - púnt --
     Jeder púnt 2 - schafen ringer
  -- 1 -- ortken
            facit --- 5 -- daler
             --------  3 - schafen
                    ---- 15 -- w
      -------- iß betalt
        Súmma hújús -- 17 - daler
                  ------  4 --sch: -
                    ------  5 - w --



(Rückseite von Blatt 106)

        Anno . 1639 -

Armen (ein Wort durchgestrichen) Broden, vtgedelet

  - 8 - dagen in der vasten, mit Speck,
     Nemlichen --- 13 - broden
             facit -- 2 -- daler . 9 - sch.

Jtem 1 - manne von Eglingen, vnd armen frawe
        geben ---- 2½ -- schafen ---
                 anno 1639 . 8 - dagen in der vasten

Noch von Krancken Armen Bier betalt,
  -- 7 - fanen, alße -- 14 -- sch: anno 1639
                         am - 2 - Martÿ ---

Noch -- 10 Broden, Rinsten úon wegen den
      Armen, betalt -- 2 -- slichte daler
                    eodem anno et die
                   (im selben Jahr und Tag)
   welche 10 - broden vor vnd nah frombe
              armen gehalt hadden ---

Noch einem armen fremden vorbranten
       manne geben --- ½ -- daler --

Noch einem andern armen von Búrhaúe
         geben ----- 4½ --- sch -----

Jtem noch einem armen Manne vt dem
        oúenlande geben -- 3 --- sch: ---

Jtem 8 - schapen geben vor Armen húßholte (Särge)
            tho maken, dar de Meister die
                     endlbredden to gedan.
         Anno 1639 . 11 - Martÿ ----
(Randnotiz):
Die Beiden
dele kofft  ------------ 20 ---- sch: ---

Noch vor Armen scholgelde -- 9 - sch:
    vnd 1½ - sch sonsten armen Manne geben -

Jtem, vor Armen Brode, alße - 14 . broden
       betalt ----- 2 --- daler 12 - schap,
       anno 1639 . am 22 . t. Martÿ ---

(Noch, verwischt)
     Noch vor Hamets Kinde
     - 1 - par Schoen maken laten --- 6 - sch:

    Facit --- 12 -- daler
            ---- 6 ---- sch: --



(Blatt 107)
           73 (alte Seitenzahl)

Jtem, Seligen Sibelt Eden Graflaken Swart
  engelsch, alße - 3½ - ellen vtdelet in Anno 1639
  am 31 - Martÿ, vnder folgenden armen,
  Grete Olrix 1½ - ferendel thom Lifstúcke -
  Jabe Abrahams - 1½ - ferendel thom lifstúcken--
  Hisse Wierdeß thom lifstúcke - 1½ - feren=
                 del, vnd . 16 - dële ---

  Amke Wiertz 1½ - ferendel to lifstúcke
  Gerdt Eúwen - ½ ---- elle to haßen -
  Namken Sohne -- ½ -- elle to haßen--
  Frawke Kúper -- 1½ - ferendel lifstúcke
  Frawke Heren - 1½ - verendel lifstúcke

Diese vorgenenten armen Personen hebben speck
       vnd brodt entfangen, Jtem etlike andern
       armen, bekommen Speck vnd Brodt,
       vp Pingstabende, Nemlich,
               --- 15 -- Broden, facit
                          ---- 3 -- daler --

Jtem einem armen Manne von Brandenborch
     vt der Armen Kisten geúen - 4½ - schaf[...]
                        anno 1639 . 7 . Maÿ --

Jtem einem armen fromden Manne kort Zúm[...]
          geben -- -- 3 -- schafen --

Noch einer armen Frawen Pastorischen von
          Ardorpe -  geben -- 3 - sch: --

Jtem einem armen Manne von Strackholt
      so vorbrandt - geben -- 2 - sch: 1 - Ciferd -

Jtem einem armen Manne, so de vallende
     Krankheit (Epilepsie) hadde --- 3 - sch: --

Noch anno 1639 . 20 . Maÿ - einer armen
     Frawen mit . 3 - Kindern, geben - 3 - schafen

Noch anno 1639 . am 23 Maÿ geben einen ar[men]
      Manne mit siner frawen, vt dem lande
      Mekelen Borch - geben -- 10 -- schafen -

Noch einem armen Manne geben -- 3 - schafen

Jtem einem armen Manne mit - 2 - Kindern geben
               --- 3 -- schafen -------------

Noch einem andern armen Manne geben - 7½ - [schafen]

   Súmma hújús ---- 5 -- daler --
                 ---- 10 -- sch. --
                   ----  5 - w



(Rückseite von Blatt 107)

          Vtgaúe - anno 163[9..]

Jtem anno 1639 . vor vnd nach vor krancke
       armen personen, an bir schúlt Rinsten
       Krogerschen betalt ---- 2 - daler
                              ---- 6 -- schafen -

Anno 1639 . Vp Ostern dene Armen
   geben -- 15 -- Broden, faciúnt,
             --- 3 - daler, vnd darZú
                         Speck geben etc

Jtem, Aúf Stillen Freitage in Anno - 1639 -
      einer armen Frawen Vom Adele geben
            --- 10 - sch: so aúß Slesien
        vordreúen dúrch das Kriges wesend,

Noch in anno 1639 - den armen tÿdlikes
      geben thor Nodtrúft - 13 - Broden
           faciúnt --- 2 - daler - 9 - sch:

Noch vor dieselben armen lúden in
     Jrer Kranckheit, an Bier betalt
                ---- 13 -- schafen --

Anno 1639 - am .3 - Septembris
       Armen Torfgelt vtdelet, so is
          genomen vt dem Armen Blocke -

Hiße ---- 10 ---- sch: --
10 . Frawke --- (7, durchgestrichen, 10 darübergeschrieben) - sch: --
Grete Olrix -- 10 -- sch: --
Jabe -------- 10 -- sch: ---
Amke -------- 10 - sch: ----
Namken krancke sohne - 10 -- sch: -
Júrgenß Kinder ------ 7½ - sch: --
Hametz Kinder -- ½ -- rix daler .
Sÿden Hermans --- 6 - sch: --
(Randnotiz): [w]edúa: Teite Tateken --- 10 - sch. ---
(unleserliche Randnotiz): út infior ...? Gert Eúwen --- 6 - sch: ----
           facit dit torfgelt der Armen
               ---------- 6 -- daler -
               --------- 13 -- sch: --
    Súmma hújús lateris,
        -------- 16 -- daler
           -------  6 -- sch: -



(Blatt 108)
            74 (alte Seitenzahl)

Jtem vthlendesche armen geben,
     anno 1639 (ein Wort durchgestrichen)
                       tho vorscheiden tiden --

erstlich einem armen Manne - 2 - sch: 5 - w --

Noch einem andern armen krancken Manne
              geben ---- 3 - sch: ----

Noch einem (vordre, durchgestrichen) fremden vordreúenen
             Pastore mit frawe vnd Kindern geben,
                             ---- 7½ --- schafen -

Noch einer armen vordreúenen frúwen
                       ---------- 3 - sch: ---

Noch einem armen Manne
           ---- 1 - ort Rix -----

Noch geben tho verlosúng eines gefangenen
             in Túrkien ------ 7½ --- sch: --

Noch einer frawen von Magdeborch --
                    ----- 3½ - sch: ---------
          facit --- 2 - daler -- 3½ -- sch: ---

Noch krancken armen, vnd andern
   nodtrúftigen armen geben -- 2 - daler
                                ----  3 -- sch:
                               Brodt -----
Jtem (Corneliß Haÿen ...., Zeile ausgelöscht)

            Anno - 1639 -

Jtem tor Armen besten kofft 4 - Siden
      spex, gewagen - 183 - púnt, Jeder
      púnt 1½ - sch: facit - 18 - daler 4½ sch.

Jtem Júrgen Smidt betalt -- 6½ - sch:
       von armen húßholten (Särge) spikerß ----

Noch to der armen bekleidúng iegen
   den kalten Winter gekofft -- 27½ -
     ellen witlaken, Jeder elle vor
     ---- 12½ schapen, facit
        die Súmma --- 22 - daler
                 ------- 12 -- sch:
                   ------- 15 - witten
(Randnotiz):
 Actúm anno
 1639 . am 
-- 4 - Nouembris
             Súmma hújús ------
               -------------- 46 - daler
                  -------------- 5 -- w ---



(Fragment von der Rückseite von Blatt 147)

Sibeltt Haiken hat in anno 1639, bra[...]  
   (Heyken, S. 189)
      betalt -- van anno 1637. vnd 1638 -[...]
     --- 9 - schap, blifft von diße bei[...]
    schúldich - 1 - slichte, darto kúmpt[...]
      Armen rente in Anno -- 1639 ---
(alles durchgestrichen)



(Rückseite von Blatt 108)

   Jtem anno 1639 Armen rente

                    betalt,

B. Onno Hanßen húrman Corneliß be[talt]

           ---- ½ - slichte daler ---

Haÿe Jmm en betalt an Armen

      rente von wegen Sparenborch,     (Heyken, S. 226)

B - van annis 1637 vnd 1638 - vnd - 1639 -

         nemlich - 12 - gúlden ----

     Vtgeúen anno 1639 --

      Armen Schogelt --

B.  Hiße --- 12 -- sch: ---

[..] Jabe Abram as - 12 - sch: -

B 12- / Grete Olrix - (Zahl durchgestrichen,

                    -- 12 --- darübergeschrieben) sch: -

B - Frawke ---- 10 --- sch: --

B – Ham et -- arme Witfe: --- 12 - schafen -

B - Am ke W ierdes --- 10 -- sch:

    vnde (ein Wort durchgestrichen, am Rand steht:

    Ham etz) beiden Kindern tho Scho

               geben ---- 12 --- sch: -

B - Júrgen Johanßen  -- 12 -- sch: --

B - Nam ken  krancken Sohnen -- 10 - sch: -

B - Gert Eúwen -- 7½ -- schafen --

B - Tiade Onnen --- 6 -- schafen

    Taetken  (arm, durchgestrichen)  sohnen ----

B -   alße 3 - vadterloßen Kindern

             tho Schoë --- 18 - sch:

B - Hinrich W ierdes beiden Kindern

          tho Schogelde -- ½ -- rix daler

B   Sÿden (Johan, durchgestrichen) Herm ans sohnen

                    --- 6½ schafen -

    Anneken  sohnen Salom on, einem

        Schölern geben -- 1 - ort ringer --

   Súmma an Armen Schogelde

       vtgeben anno 1639 - 8 - dagen

                 vor Winternachte -

    ------------ 10 -- daler -- 10 - sch:

              --------- 5 --- w --------

 Darbaúen domals den genannten

    armen Personen geben

          -------------- an Brodt=

           gelde ----- 2 -- daler -

                  ----- 5 --- sch:

                  ----- 15 . - w -

(Randnotiz):

Noch vor - 6 - armen

Broden betalt,

 ---- 5 -- daler -

 ---- 4½ - sch: --

   Noch an Armen brodt vtgeúen,

          so húßarmen bekamen,

            ---- 16 -- schafen --

(Randnotiz):

 Rinsten

 entfangen

   Noch vor armen húßholten (Särge) tho

   makende, Alcken , befredigt

       ----- 6 --- schape ---

(Randnotiz):

Noch - 2 - delen

darto kofft

 -- 20 - sch:

   Súmma totiús ---- 17 - daler

      -------------  22 - sch



(Rückseite von Blatt 70)

[..J]tem, Ailt Folckers hat den Armen t[ho...]
[Bú]tforde vmme Gadeß Willen geúen - 3[....]
[ri]x daler, welche -- 3 . rix daler den Armen [...]
nodtrúfftigesten dartlichen geben vnd distribú=
eret worden, in Anno 1639 - 23 . Nouembris

       Nomina paúperúm (Namen der Armen)

Hiße ----- 4 - sch: --
Hamet to eren Kindern --- 6 - sch:
Namken krancke sone -- 4 -- sch:
Frawke Heren ---- 9 - sch: ---
Grete Olrix ----- 4 -- sch: --
Jabe Ab[r]ahmen --- 4 - sch: --
Amke Wiertz --- 4 -- sch: --
Júrgen Johansen --- 4 -- sch:
Tätken Kindern -- 4 - sch: 
Sÿdten Hemmen --- 4 - sch:

Dat halúe gelt von dißen 3 - rix daler
    is nú (hoch geschrieben): út= gedelt, de ander halfte,

    darnegst vp Christach ---
Deße leste deel geldes, alse - 1½ - rix
    Daler iß ock vnder den Armen vtdelet
                    anno -1639 - 8 - dagen
                                vor Christage --



(Blatt 71)
         96 (alte Seitenzahl)

Jtem anno 1639 - am 23 . Novembris
     Armen brodt vtgedelet, alß volget

Hisse 1 . brot ----------
Hamet 1 . brot ---------
Namken sone 1 - brodt ---
Frawke ---- 1 - brodt
Grete Olrix - 1 - brot ---
Jabe Abrams - 1 - brot ---
Amke Wiertz - 1 - brot ---
Júrgen Johansen 1 - Brot --
Sÿden Hemmen --- 1 - Brot --
Hinrich Wiedze --- 1 - Brot --
Tiade --- ½ - brot,
Anneken sone - ½ - brot,
Gerte Eúwen -- 1 - Brot -
   Súmma an broden --- 13 - bezalet -
         facit an gelt -- 2 - daler
            ---- 12 - sch: - 5 - w --

Jtem 1 - armen Manne von hiligen vnd armen
frawe geben - 2½ - sch: - 3 w ---  súpra
(diese Eintragung ist durchgestrichen)

Meppe Vptiß hat --- 4 - gúlden Armen    (Heyken, S. 209)
      Rente in anno 1637 - fellich, betalt, restet
      van anno 1638 --         scriptúm anno - 1639 -
                               Dominica Esto mihi
                                 (Sonntag Estomihi)
                              alias 24 - die Febrúarÿ

(Nachtrag):
Noch die volle rente betalt
wirt schúldig - 4 - gúlden in Anno 1640
         vp Sanct Johannis (24. Juni) ------

Jtem, Gerdt Lúbbers schicket bei
(Gerd Lübbers aufgeführt in der Musterrolle vom Flecken Wittmund
 von 1636 unter Nr. 38 im 3. Quartier, 
s. Heyken: Wittmund und seine Bürger, S. 170)
     Gerdt Ebbeken Dochtern Greten - 4 -
     (gúden durchgestrichen) gúlden Armen rente, vorschenen
                                       Scriptúm

                       anno 1639 - 17 . Mertÿ.
     in Anno 1637 - vnd - 1638 -
     Resten noch van dießen
     beiden Jaren - 8 - schapen ---
(Nachtrag):
              Jß alles betalt--



(Blatt 109)

Jtem [..................]

     Anno 163[9........]
       Speck vnde B[rodt...]
                  -- alß volget ---

[..] Hiße --- B - B -  
[..] Jabe --- B - B -
[..] Grete Olrix - B - B -
[..] Frawke - B --- B -
B - Hamet  B - B ----
[..] Amke -- B - B ---
B -  Júrgen -- B - B --
B -  Namken sohne - B - B -
B -  Gert Eúwen -- B --- B -
B -  Tattken Kindern - B - B -
B -  Hinrich Wierdeß - B - B -
B -  Sÿden Hermans B -- B -
B -  Anneken Sohnen scholer - B - B -
B -  Tiade Onnen ------ B - B --
B Gerdt Júrgens Kinder to Niedorpe
B --  Frawke Kúpers, vidúa - B -
      15 - Broden distribúert
             faciúnt -- 3 - daler 1 - ort [...]

(Jtem noch Speck vnd Brod
     anno 1640 . am - [....]nde
<Randnotiz>: Janúarÿus
     semptlichen armen vt [....]
     <N, verwischt> facit dat brot[.....]
         ------ 8 -- daler, 1 - ort[..]
  hir tho bekamen vt deß Krögers
     Armen Búße <Armenbüchse> - 10 - schafen -
dat ander brotgelt von anderm Armen
           gelde genomen, ex paúperúm
                           Armen Block[..]
Dat speckgelt is vormals betalt ---
             Anno -- 1640 ---

Noch am Lichtmißen aúende <2. Februar> in Anno
   --- 1640 speck vnd Brodt vtgedelet
   vnder den vorgemelten Armen,
     ----- faciúnt an broden,
         ----------- 15 - Broden
            -- An gelde - 3 - daler - 1 - o[rt]

Anno 1640 . am 1 . t Febrúarÿ Johan
  Olrix, dem Schnider vor Armen Kleidern
  make lohne betalt --- 3 - daler - 1 - schafen
Noch dem Snider vormögert an snider
   lohne ---- 10½ -- sch: ---)
(die untere Hälfte der Seite ist ab Jtem
durchgestrichen)
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[.....] ersten Sondage
[in den] fasten, Armen Brodt vnd sp[eck]
    vtdelt, Nemlichen --- 13 - brod[en]
              ------ facit -- 2 - d[aler]
                 -----  12 - sch: - 1 - o[rt]

Noch an Armen Brodt betalt -- 3 - daler
                          ---- 1 - sch[...]

Noch den Semptlichen Armen Brodt vtge=
    delet --- 3 -- daler 1 --- ort ---

Noch anno 1640 -- 15 - Armen Brodt distribúiret
       -- faciúnt --- 3 - daler ---
          ------------ 3 --- sch: ----
             ---------- 15 ---- w ---

Jtem Johan Olrix an Snider lohne
      in Anno - 1640 --- betalt
            ------ 3 --- daler ---
             ----- 11½ ---- schafen ---

Vnter den semptlichen armen Jegen
     Paschen vtgedelet,
           ---- 15 --- broden
           --- facit --- 3 - daler 1 - ort
[....h]ebben domals ock Speck
         bekamen -----
An Armen Schölgelde vtgeúen
        ----- 13½ -- sch: -
(Jtem an Brodt vnd Wien tho den
      Commúnicanten --- 7½ -- sch: -,
        durchgestrichen)

(Prüfungsbericht)

Am 11. Aprilis in Anno 1640 . ist Dieße
Armen Rechnúng eingenommen, vnd sind an
Ordinari Einkúnfften befúnden worden,
   von Anno 1634 . biß 1639 . inclúsivè, 371 . thaler
   [..]5 . sch . 8 . , an Neüen Renten geldern von
   [..]den Restanten aúsgethan 42 . thaler . 12 . sch. ,
   vnd an Klingenbeütelgeldern 75 . thaler . 10 . sch . 10 w

   [ma]chet Zúsammen 489 . thaler 12 . sch . 18 .  Hin=
   [gege]n sind aúsgegeben 729 . thaler . 3 sch .
   [....] Jst also mehr aúsgegeben, als
   [em]pfangen worden, 239 . thaler . 5 . sch . 15 . w.
   [..] welche aúsgabe kommen sind die 130 .
   [...] 1 . sch . 10 . w ., vnd noch 60 . thaler . die
   von Jneke Ewen nach seines seligen Vattern        
 (Heyken, S. 234)
   absterben an die Armen Vorsteher
   bezahlet hatt . Das übrige múß
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  aús dem Armenbeütel kommen [....]

  seyn. Vnd - verbleiben alß die

  Vorstehere für dißmal den Ar=

  men, vnd die hinwiderúmb ihrer

  mission schúldig .  Signatúm, út súpra

       Michaël: Walther Doctor

        vnd Súperintendent.

(Der Prüfungsbericht wurde von dem

Generalsuperintendenten Doktor Michael Walther, Aurich,

persönlich eingetragen.)

   Volget der Vtgeúe in Anno 1640

Erstlich armen fromden vordreúenen Personen

  vmme Gots Willen geben --- 20 --- schapen

Noch den armen - 4 - sch: geben vt dem armen

Blocke (Kisten, durchgestrichen) genomen ---

Jtem vt anordening deß Heren Súperintend[enten]

     dem Nien Schölmeister Herman

von Lemgoúen, geben --- 2 - slichte daler

       von Armen gelde -----

Noch etzlichen armen vordrefenen Personen

     vor vnd nach geben -- 1 - daler - 8 - sch

       Armen Schogelt vtdelet

                        in Anno 1640 .

              acht Tagen vor Winters[anfang]

Hiße,  --- 12 -- sch: ---

Jabe Abrahams -- 12 - sch: ---

Grete Olrixe -- 11 - sch: ----

Frawke ------- 10 -- sch: ----

Hametz Kindern -- 15 - sch: ----

Amke Wiertz --   10 -- sch: ----

Júrgen Johanßen - - 12 - sch: --

Namken krancke sohne - 10 - sch: --

Gert Eúwen --- 7½ -- sch: -----

Tiade Onnen -- 6 -- sch: -----

Tatken Kindern  - so - 3 - sein - 18 - sch -

(etwas durchgestrichen) Hinrich Wiertze, -- 12 -- sch: -

Sÿden Hermans sohne -- 7 - schafen -- filiæ (Tochter) a - 1½ - sch

                                            (darübergeschrieben): 1½

Anna Dirix -------- 6 - sch: --

Gesken Springers Kindern --- 6 - sch:

Hillens sonen Gert --- 3 - schafen --

      facit das semptliche schogelt -

               ----- 10 - daler -

                 -----  9 - sch: ----

(Randnotiz):

vt deme

Armen Blocke

genomen

Noch domalß den vorgemelten armen twolff

   Broden gegeúen,

           ------ facit - 2 - daler

           -------------  6 - schafen -

Dit Brotgelt genomen

vt Armen Kisten --
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       Anno 1640 -

[Z]úbehalten . dat (Hÿme, durchgestrichen) Focken Haÿen 
die [Ar=]     men Rente von Annis - 1637, vnd - 163[8 -]
    gebracht vnd betalt hat, Resten der [Ar=]
    men rente von anno 1639 . vnd - 1640 -
    Scriptúm anno 1640 . am 5 . Sontage nach
                                      Paschen

Focke Haien anno 1639 . de Armen rente
                 betalt ----- alße
                       ---- 5 - daler

   Hÿme Vlfers  2 - slichten daler
          húßhúre Anno 1640 - betalt

    Clawß Josten die armen rente
      in Anno 1640 - alß - 21 sch betalt -
(Clawß Josten in der Musterrolle von 1636 aufgeführt 
unter Nr. 44 im  2. Quartier,
 s. Heyken: Wittmund und seine Bürger, S. 169)

  Onno Hanßen Seligen húrman Corneliß
         Poppens, - 7½ - sch: Armen
                  rente anno 1640 Betalt.

   Catharine Kúpers van anno 1639 - Betalt

              ------- 3 - daler werfhúre.

   Hero Tiardeß hat betalt - 4 - gúlden   (Heyken, S. 215)
      Armen rente vor 2 . jare, blifft
      . 2 - Jaren rente schúldich vp Súnte
      Martini (11. November) im iare Christi 1641 -----

Zúbehaltende dat Eilit Folckers die
   Armen rente van anno 1638 - betalt
   hefft, Blift de rest ------



(Blatt 72)

Boike Memcken hat bracht vnd [...]     (Heyken, S. 190)
   betalt in Anno 1638 . vp sanc[t]
   Petri (29. Juni) bedaget - 10 - gúlden, Noch
   van 20 . daler . 24 - sch: vp Andreæ (30. November)
       bedaget, Armen rente --
   wirt schúldich in Anno (1639, durch=
   gestrichen und - 1640 - darübergeschrieben)
                               vp Sanct Petri
          10 - gúlden, Jtem die 24 - sch: er betalt

Jtem hat die 12 - schapen Armen rente
       van Annis 1638 - vnd 1639 - betalt

Boike Memcken hat anno 1640 - betalt - 10 -
       gúlden, noch anno 1640: betalt 12 . sch: lant
                                                     húre
   2 - sch: 24 sch vp Armen rente im iare
             -- 1640 - fellich ---

Jtem, - gekofft von Hinrich Wiertz
     vor den Armen - 183 . púnt spex
     alße - 4 Sÿden, Jeden púnt 1½ sch.
     facit --- 18 - daler - 4½ - sch:
   Actúm anno 1639 - 4 . Octobris ---
   Hir van betalt dartlich - 9 -- slichte daler
   Jß Zúsamen betalt ---

Jtem anno 1639 - dem Snider von wegen Armen
      Kleidern to Maken - 3 - schafen ---

(Sibelt Haiken hat anno 1639, durchgestrichen)
----------------------------------------

Zúbehalten, Dat Willem Mensen
    der Armen Rente, alse - 5½ daler --
    in Anno 1639 - betalt hat ---
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      Vtgeúe Anno 1640 ----
Vor ein Nie Armen Register Bocke [....]
         betalt --- 10 --- schafen ----
   Namen der Armen, die in Anno
   1640 - Armen laken bekam[en...]
Hiße Wiertz -- 3 - ellen tom rocke ---
Jäbe Abrahams - 4½ ferendel tom vor=
                                 hemden
Grete Olrix - to hasen vnd Olrich to Búxen
                          -- 7 - ferendel
Frawke -- 1½ - ellen tom húlpe tom rocke
Hametz Kindern - tho 3 - Kindern . 2 - ellen 3 . ferendel
Amke Wiertz --
Júrgen Johanßen - (ein Wort durchgestrichen)
                  7 - ferendel to Búxen vnd hasen
Namken krancke sohne - 5 - ferendel to vnder=
                              ----------- búxen
Gert Eúwen -- 5½ ferendel
                       to vorhemden
Tiade Onnen - ½ - elle to hasen --------
Tattken Kindern - 3 - ellen (Rest der Zeile
                           durchgestrichen)
Hinrich Wiertz Kindern so . 3 - Kindern 7 - ferendel
                                        to hasen
Sÿden sohnen -- to hasen - 2½ - ferendel
Anne (Dirix, durchgestrichen) Dirix - 1 - elle -- búxen tom so[hne]
                       jeden armen sohne - 3½ 
                       ferendel vorhe[mden]
Geßken Springers Kinder
      ------  kregen - 3 - ferendel ----
Hillen sohne Gert  - 3 - ferendel to Búxen
Annen Sibelß beiden Kindern - 7 - ferendel
                tom rocke vnd vohrhemden
Greten einer frommen witwen Kinder - 4½ -
                               ferendel ------
Gert Júrgens sohne to Búxen - 3½ --- ferendel
Eiben Gúmelß -----
         sohnen, Vffken -- 1½ - ferendel búxen
Gert Eúwen noch bekommen - ½ - elle to hasen
Grete Olrix noch bekommen - 1½ ferendel -
Jtem Gert Eúwen dochterlin, oldensten Kindt
                    ----- 1 -- elle tome rocke
Die Armen Cúratoren,
  hebben gekofft - 25 - ellen, vnd 1 - verendel
   wittlaken (ein Wort durchgestrichen)  ---- tho den Armen
  nodtrúfftigen Becledúngen in Anno 1640 -
        facit --- 17 - daler -----
            ------ 14 - schapen --
Noch an Heren Armen laken, entfangen,
     ---- 9 -- ellen, vnd iß sampt
     der vorigen Armen laken, vnder
     dene armen Eltern vnd Kindern
     distribúiret anno 1640 - am
            ------- 16 . t . Nouembris

Jtem Ricklef schomaker betalt 3 - par [schoe]
       armen Kindern ---- 18 - sch.
               anno 1640 ------------
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     Anno 1641 -- torfgelt Vthdelett, [...]
          -- 13 -- Búlten (Haufen)----
[...] Hisse - 10 --- sch. ---------
B .   Hamet - ½ --- rix daler ------
B -   Grete Olrix - 10 - sch: ------
B -   Jabe Abrahams  10 -- schapen, --
B -   Frawke -- 10 - schafen ----
B -   Namken sohne - 10 - sch: ---
B -   Gert Eúwen -- 10 - sch: ---
B -   Anna Dirix,   7½   sch: ---
B --  Tiade Onnen, -- 5 -- sch: ---
B --  Teite Tätken -- 10 - schafen, --
B -   Grete Ammen  - 7½ -- schafen --
B -   Sÿde Hermans -- 6 -- sch:   --
B     Júrgen Johanßen --- 6½ sch: -
B -   Hinrich Wierdeß - 5 - sch: --
B . Grete Neisters --- 5 -- schafen --
B - Alste Eiben ----- 3 -- schafen ---
B .  Einer armen Dernen -- 1 -- schap geben
B -  Jtem twen olden armen fremden Mennern,
             geben ---- 3 --- schafen ---
             facit in Súmma, -----------
                  --------- 8 -- daler 13 - sch:
Jtem an armen Kindern Scholgelde
     dem Cúratori betalt - 20 - sch:
20 - sch:  ist Zúsamen vt der Armen Kisten
          genamen -----
Noch vor Armen Kleidern an Make lohne
      betalt --- 6 - sch: - 5 - w -
   aúß dem Armen Blocke genamen ---
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Tho gedenckende, dat die Armen vor[stende]
tho Bútforde nemlich Frerich Hinrikeß [vnd]   (Frerich Hinrikes, 
s. Heyken, S. 201)
Jacob Janßen, vorkofft hebben deß vor=           (Jacob Janßen, 
s. Heyken, S. 208)

storbenen Gert Eimen Nagelatene klei[ne]
behúsinge tho Nÿedorpe, to der armen older=
lösen Kindern besten vor vifftich slichte da[ler]
Jtem noch eine kleine vntidige Stitze (eine nichttragende Färse,
 s. Stürenburg: Ostfriesisches Wörterbuch) vnd [...]
gar geringe Kalf thosamen vorkofft an
Mehnet Eden vor Elfen slichte daler ---
Vnnde hebben van Wegen deß vorlassenen húßes
entfangen viff vnd twintich gemeine daler --
den rest alße - 25 ---- daler vp twen volgende
Michaelis (29. September) dagen frei vnd schúldlos zú betalende
Hir von genomen, vnd dat Kleinste Kind [...]
von (ein Wort durchgestrichen) den Soß Kindern, Ein Jharlanck [...]
vt genomen an Mehnet Eden frawen ein
Jhar lanck, anfenklich in Anno - 1639 . (ein Wort durchgestrichen) 
 am - 14 . Júnÿ . vor Soß vnd twintich ge[meine]
daler, soenecken befrediget sein, soll vnde
will dat kleine Kindt, dat ein half Jhar alt iß
alse eine Moder mit liúes Nodtrúfft erhalten,
Jtem die vorstehers vorgenent hebben noch vtge[dan]
von Wegen . 2 - Kindern, die Sie in dat Ga[st=]
húß Witmonde gebracht - Twintich daler slich[te]
daler, welchern - 20 -- daler die vorstehern deß
Gasthúßes to Witmonde entfangen, darboúen
noch - 3 - ort Rix  dem Gastúader vnd Modern
vorheret vnd geben Möten.
Noch den beiden Kindern, die int Gasthúß
  Witmonde gekomen, gekregen Jeder Kindt . 3 . hem[den]
  vnde 2 --- schorteldoke, belopt dat linnen
  vnd makelohn --- 4 -- daler - 5 - w ----
Noch -- 6 - ellen wit laken gekofft, d[....]
   Kindern, so in daß Gasthúßen gebracht, facit
   dat laken  --- 5 --- daler , noch vor snider
lohne betalt --- 6 - schapen, ---
Noch -- 12 . schapen betalt vor - 2 - Par
                    Nie schoen ---
Noch von Wegen diser olderlosen Kinder
  einen Jstern Pot verkofft . 2 . schlichte
     daler sien dar an betalt -- 1 -- daler ringer
  - 3 - stúberden, anno 1641 . de rest soll betalt 
  werden vp Lichtmeße (2. Februar) in anno 1642 ---
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Thobeholden, dat die Armen Vorsteher
  Saligen Gert Eimen húßlin to Nidorpe
   stande, tho der olderloßen Kindern besten
   vorkofft an Dirich Johansen vor vofftich
   slichte daler, redbargeldt alß - 25 - daler
   to betalende, den rest alß ock 25 .
   daler in twen torminen tobetalende
   beschieden, Nemlich vp Michaelis in Anno
   1640 - vnd der lest tormin ock vp Michaëlis
   in Anno 1641 --- vnd sol dat erste gelt Jre
   ersten geldes Borge sin, vnd vor allen

   Creditoren dat Húß stan tom Vnder=
   pande, Actúm anno 1639 . am . 5 . Octobris
   Jn vrkúnt seins vndersetteden Markes
   vnde eigenen handes Súbscription
Zúr vesthaltúng hebben die Cúratores
   alse Frerich Hinrix vnd Jacob Janßen
               vndertekent

Frerich Hinrix Marck

Jacob Johansen Mÿne handt.

Dÿrck Johansen
mÿn Handt

Sÿbelt Haicken Min Handt

           Johannes Conradinús
                 Bútfordensis pastor scripsit.

(Blatt 73, weder Vorderseite noch Rückseite beschrieben)
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Die Kirchen vnd Armen vorstehers
Frerich Hinrix vnde Jacob Johansen heb[ben]   (Frerich Hinrikes, 
s. Heyken, S. 201)
dat Elterstene Kindt, so Gert Eime[n vnd]       (Jacob Janßen, 
s. Heyken, S. 208)
seine frawe nachgelaßen, genomet Gerdt [vnd]
ein half Jhar oldt ist, der Erbaren Fra[we]
Tiammet Menhtes ein Jarlanck zú erhalt[en]
mit der Spise vnd Drincken nach bester
vormúgende, in dießen Jare - 1639 . am
-- 14 Júnÿ, anfangen vnd vorlaten behande[..]
darúor die Armen Cúratoren vorgenente von deme
Armen gelde thogesecht -- 26 - gemeine Da[ler]
hatt - 2 - rix daler vphandt entfangen,
vnd als gemelte Frawe Tiammet, sol[...]
dene Rest vp ankamende Margar[eten] (20. Juli)
merckede entfangen, vnd sie will doh[n]
bi dem armen kleinen olderloßen Kin[d..]
alße eine Moder,   Actúm anno 1639 . am
14 . Júnÿ in der Pastorien Bútforde etc
                 Johannes Conradinus
                        scripsit

Jtem . 2 . par schoe armen Kinder
geben (ein Wort durchgestrichen) -------- 13 - sch: ----

Deße Zúgesachten -- 26 -- Taler sein
    der Frawen Tiammeten Ments be[...]
Jtem vor denen armen olderloßen Kindern, so in

   dat Gasthúß Witmonde angenomen, linnen geben,
    to hemden -- 3 -- daler - 4 - sch: 2½ w. anno 1639 --
    (dazwischengekritzelt): 13 . sch: 2½ w. infúegen --
(die ganze Eintragung ist durchgestrichen)

Jtem Claweß Josten hat betalt die Rente
    beß vp Anno 1640 --- vp Maÿ Tage
    vorschenen -----
(Claweß Josten in der Musterrolle von 1636 aufgeführt unter Nr. 44
im 2. Quartier, s. Heyken: Wittmund und seine Bürger, S. 169)

Jtem Klaweß hat - 9 - schapen en[....]
    vor armen Broden to Backende [....]
    -- 3 - fertkens (Veerdup?), so Jr Fúrstlichen Gn[aden ...]
    dat ander fertken Roggen heben die [....]
        entfangen --------

Mit Rinsten der Krogerschen (afre, durchgestrichen) afrekent
     von wegen Armen Brodt vnd Biere, in anno
     - 1639 - hat belopen in Súmma, elfen gú[lden]
     vnd - 9 - schapen - ist beZalt ---
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          Anno 1639

Jtem, Gert Eimen oldesten (hoch geschrieben): . 3 . Kinde[rn]
   geúen (Rest der Zeile durchgestrichen)
   Armen wit laken -- 5 -- ellen tho wi[...]
   kleidúngen, kosten in súmma, mit deß
   Schniders Makelohne --- 4 --- daler
                       ----- 12 - schafen
                        ---- 8½ - w -

Noch verlaren vp dene geldern
von wegen deß vorkofften húßes
Gerdt Eimen halfen, alß dit
Jever gelt afgesettet ---
      ------ 16 -- sch:

Zúbehaltende, dat die
   Armen vnd Kirchen vorstehern,
   mit Tiammet Mehntes
   von wegen deß olderloßen Kindes
   Gerdt Eimen seligen Sohne,
   alße Frerich Hinrixe vnd Jacob   (Frerich Hinrikes, 
s. Heyken, S. 201)
   Johanßen gehandelt hebben          (Jacob Janßen, 
s. Heyken, S. 208)
     dat dießelbe Persone
     daß Kindeken 1 - Jaerlanck
   soll vnd wil Erhalten
   mit Kost vnd linnen wandt
   vorsehen, in anno 1640 . vnde
   am 19. Júnÿ, anfenglich
   daruor sol dißelbe Persone
   Tiammet vnd Jr ehman

   entfangen sollen 28 - daler.
   vp handt (Júr, durchgestrichen) sener frawen
   Meente di Zú entfangen,.
   Actúm anno 1640 . am
   20. Júnÿ -     darúp
   dießelbe frawe einen rix
            daler vphant be=
                       kamen -

Ment Eden hat in anno
1640 - dat volle Kostgelt entfangen
alße --- 28 - daler 13½ sch: --

Jtem Menet Eden to deß oldesten
     Kindes Kleidúng entfangen
                     --- 17 ½ sch.
     ---- 1640 . am 20 - Trinitatis --

Noch anno 1640 . 3 - par scho to den Gert Eimen
     Kindern, vor 18 - sch: so Ricklef scho=
     maker entfangen.
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   Elske Gerdeß entfangen -- 5½ - daler
   von Wegen deß olderloßen Kindes Gert
   Eimen, so er thogewúnen in anno 1641 -
   beß vp Meÿe dach, vnd sinnen vif
daler genomen von dem Verkoften Húse, S[eligen]
   Gert Einen, Actúm anno 1641 . am
                    ------ 16 . janúarÿ

Diße penningen hebben die Tútoren
Frerich vnd Jacob (am Rand): Elsken vel[...]

Jtem ditselbe Kindt noch Elsken
   Gerdes tho gewonnen ein Jahr[...]
   van Meidage vorgangen, bet vp M[ei]
   Dage im anstanden Jare 1642 --
   thom Kosst gelde, vnd waschen
   vor --- 10 -- slichte daler, hirúp
   het se entfangen --- 2 -- rix daler

Jtem, Elske Gerdes hat entfangen die vorgenenten Kost=
    gelderen von wegen daß olderlosen Kindes
    van anno 1642, bet vp Meÿedage dieses J[ares]
    vnd er Restet hir von nichts mehr. --

Jtem, die Tútoren der Armen hebben
   Gerdt Aimen arme Nagelatene Kindt
    genomete Gert, dem Armen vorstehern
    zú Witmonde in er Gasthúß bestelt
    vnd derowegen --- 20 --- Rix daler

    denselben befredigt, darto dem G[ast=]
    vader vnd Modern vorehrt - ½ - rix [daler]
    Anno 1641 --- 7 --- Aprilis.

Darnegest geúen . 1 --- rix daler einer
     frawen, Tiammet Mentes. dat Se[...]
     selúe arme 1 --- verendel Jar [...]
                            erhalten hett

(Rückseite von Blatt 76 unbeschrieben)



(Blatt 49)

Jtem Boicke Memcken hat in Anno [....]   
  (Heyken, S. 190)
    1644 - die -- 24 - schapen gelt re[...]
                  den Armen tútoren [....]
Jtem Boÿcke hatt anno 1646 Dom. 25
post Trinitatis (am 25. Sonntag nach Trinitatis)
 von Anno 1645 erschienende
rente Als --- 24 - schaff bezahlt (durchgestrichen) den
                heiligen Leüten bezahlet.



(Rückseite von Blatt 148)

[A]NNO 1651. den 22 Octobris Jst
[aú]ff gúeter Leúte Rath vnd vnser
[...] heilligen Leüte Jacob Jansen vnd (Frerich,   (Jacob Janßen, 
s. Heyken, S. 208)
durchgestrichen)
Hinderich Frederichs vnd Pastoris Con=         (Hinderich Frederichs, 
s. Heyken, S. 201)
[s]ens Vnd gúthdüncken: Vrsach Weill
Bette Mensen in den vorfloßenen schwe=    (Heyken, S. 187, 195)
ren Zeiten in groß nachtheill vorsetzed
worden, angesehen vnd Rathsahmb befúnden
das diese gegenüberstehende (auf Blatt 149) Obligatione
von 45 vnd 26 slichte daler 6 sch, in eine
geZogen vnd gebracht worden dermaßen
das die Total Súmma des Capitals
sich belaúfft -- 71 - slichte daler -- 6 - schaff
für Welcher Súmma die Zweÿ
Acker aúff der hoffissen an des
Pastoris großen Acker belegen (hy, durchgestrichen)
fur die Jahrliche Rente (sollen, durchgestrichen)
                       vnd Capital
sollen hypotheciret vnd vntersetzet sein
vnd pleiben (vn, durchgestrichen)
            Selbige Zú Medigen
Bawen oder Etten freÿ vnd vnbesver=
lich Zú gebraúchend oder Zú verheúrende
So lange das Capital der - 71 - slichte daler
6 . schaff nicht bezahlet worden. Vnd



(Randnotiz auf Blatt 149 gehört hierher):
 NB = Notabene
soll die loßkündigúng geschehen (etwas durchgestrichen) Ein
halb Jahr Zúvor alles getreúlig
ohne gefehrte, Jn Vrkúnde dieses habe
Jch (ein Wort durchgestrichen)
           Bette Mensen sampt den       (Heyken, S. 187, 195)
Armen vorstehern angebohren Marck
vnd händen  vntersetzet . Actúm in
Pastoratú Anno et die quibus súpra
(in der Pastorei, Jahr und Tag wie oben)
(Randnotiz auf Blatt 149, nicht mehr ganz lesbar,
gehört hierher:
diß Jahr is Zúm Capital zú zahlen ..aúffs .. 30 daler)

Bette Mensen hat sein
marck mit eigener hand
gezogen

                 Hinderich Frederichs
                 hat sein marck vnterzogen

         Jacúb Johans als getúge

            Bolenius Onnonis
              pastor manupropria
                 (mit eigener Hand)



(Rückseite von Blatt 41 Fortzetzung, bezieht sich auf Blatt 42)

Anno 1652. des 28 Maji (vrkúnd, durchgestrichen)
vrkúnde vnd bekenne Jch Harmen Tiarcks       (Heyken, S. 227)
for mich meiner frawen Tädten vnd Er=
[úen] gebohren vnd vngebohren, das Ich mit
den Kirchen vnd Armen Vorstehern Rem=       (Heyken, S. 215 u. 226)
mer Súhre vnd Hinderich Frederichs we=       (Hinderich Frederichs, 
s. Heyken, S. 201)
gen (ein Wort durchgestrichen)
etzlicher Jahren Aúffgelaúffenen
Renten von dem Capietall den húndert
schlichten Talern, so Anno 1632 den 2. Jan. von meinem Va=
der Focken aúff Pension genommen worden:)
Als hat sich befúnden das Jch den Armen
an restirenden Renten schüldig gewesen
-- 74 -- schlichte Taler 1 - schaff - 10 witten. Weill Jch
aber aúff diese (hoch geschrieben): Zeit solche renten Zú bezahlen
nicht vermöcht, alß habe Jch von obengenenten
Vorstehers gebeten vnd begehret mir gedachten
Pfenning aúff Rente Zú laßen vnd Zú
Einem Capietall Zú setzen, Welches also
Consentiret (zugestimmt) worden, gelobe Jährlichs aúff
Michaelis (29. September) von diesem Capietall die Rente Zú
bezahlen, davon der Erste Michael der Erst sein soll
laúffendes Jahrs, was Jch aber vor vnd nach
an diesem Capietal / wie Jch dazu verhoffe aúff

anscheinenden Michaël:/ bezahlen werden soll an dem
Capietal abgekürtzet werden, was Jch aber aúff
Michael dieses Jahres dran bezahle, soll ohn rente
abgekürtzet werden.    Damit aber die Ar=
men desto mehr vergewißert pleiben, als hypo=
thecae Jch Jhnen krafft geschehener Jmmission
die 5 diemat landes nebenst den weg / biß an
das an tieff (hoch geschrieben): v zaún
                 aúff vnd niedersten land, vnd sol=
ches wegen beides Capietales wie dan aúch
der Renten, das Sie sich dran halten sollen vnd
mügen, auff das die Armen negsthin keines we=
ges mügen bekürtzet werden; Zúm vrkúnd
der warheit habe Jch Harmen Tiarcks diese obli=
gation von vnsern pastoren schreiben laßen vnd Jch
habe mit Eigener hand vnterschrieben. Bezeüge
Alcke Popken Cústos et Ego Bolenius Onnonis pastor
Actúm út súpra
Diese Pension soll nach der Pension des andern Capitals
bezahlt werden.
Harmen Tiarckes mein hant
Alke Popken Cústos als gezoig
Scripsit idem a súpra. (Kürzel)



(Blatt 172, Fragment)                  82 (alte Seitenzahl)
(keine weiteren Eintragungen)
(Rückseite von Blatt 172, Fragment)

(etwa in der Mitte befindet sich am rechten
Rand folgende Notiz):
diße 20 thlr beZahlt
núnmehro Hajo Konken --
(diese Notiz ist eine Randbemerkung zu der
Obligation auf Blatt 173.
Hajo Konken wird 1675 in der Musterrolle von 
Buttforde unter Nr. 20 aufgeführt, s. Heyken S. 239)



(Blatt 170)             83 (alte Seitenzahl)

(7 Zeilen, Text der Obligation, die unten folgt,
durchgestrichen und unkenntlich gemacht)
(Jch Entzbenenter Vrkúnde vnd [be.....]
[kenne ]offentlich fúr mich meine [...]
[........] das ich aúff meins el[.....]
[.......] begehren von den Armen [....]
[....]Remmer Súren 10 schlthlr [......]  (Heyken, S. 215 u. 226)
[...]rechnet Zú 15 schaff welchs [....]
vor die Zwantzig schlthlr.)
-------------------------------------------------
Jch, Entzbenenter Vrkúnde v[nd be=]
kenne hirmit offentlich ..[.......]
dieße geschriebene Obligation [....]
mich meiner Ehelichen haúß frawe[....]
Erben, das ich aúff meine Viel [..........]
anhalten vnd begehren Zú behn[.....]
New erbawtes haúß stehn aúff[......]
hillgen werff welchs vor etliche [.....]
die alte Hiße in gebraúche gehabt [....]
den Armen provisore Remmer [Súren ......]
20 schthlr ein Jeglichs gerechnet [zú...]
15 schaff. Welchs Zwantzichs [..........]
schlthlr von dießes aúff pension [........]
Edo Heren, (vnd die, durchgestrichen) richtigs .[..........] 
   (Heyken, S. 216)
gelt Zú meinen eigen henden mi..[....]
hengegen von Vnderpfünd - vnd ver.[..]
ich genentes haúß vnd alleß waß darinen
ist Zú einer größe Zú potestate damit [...]
die Armen nicht dardúrch mochten heút oder
Morgen bekúrtzet werden (mochten, durchgestrichen). Belobt
vnd versprochen aúch Jahrlich vor meinen
Zwantzich schlthlr aúff Michaëlis (29. September) Zúr
pension 22 schaff richtig Zú erlegen
vnd Zú beZahlen. Almeds so ist aúch[...]
genennet worden, wen die Armen aldn[...]
provisoren nicht lenger belieben werden
oder Salaeren soll solchegenenten [...]
einander ein Viertel Jahr Zúúor [....]
aúffsagen, damit ich dieße (etwas durchgestrichen,
                  darübergeschrieben): pension in gelder
beÿbringen oder die Armen vorsteher
den wiederúmb aúff Neie beÿ gút
gewißen erneút belegen konten. Zú [...]
Vorstehenden habe dieße handschrifft
mit meiner eigen handt vnter geschrieben
vnd vorzeichnet. Actúm in pastoratú
anno 1654 die Michaëlis
Balman Johansen myn [hant]    (Burhafe? 
s. Heyken, S. 163)
Haiyke Hehrenne               (Heyken, S. 222)
            Vlricus Petscha
            Pro tempore P[astor Butfordensis]
(eigenhändige Unterschriften)

(Rückseite von Blatt 170 nicht beschrieben)



(Blatt 171)            84 (alte Seitenzahl)
(keine weiteren Eintragungen)

(Faltblatt 110a)
                                        thl.
Als das He[iligen] bier gegeben und Zügleich die Kirchen ren=
ten geho[ben ver]unkostet laút special Rechnúng --                21
Als mitt [ano]rdnúnge der Heren Visitatoren das newe
[...]werk [an] der Pastorei Verfertigt worden laút special
Rechnúng Verúnkostet - - - - - - - - - - - - - - - -        295
item da der Glockthúrm, als die eine Ecke abgefallen verbeßert
worden, Verúnkostet -  -  -  -  -  -  -  - - - - - -          15
                                            --------------------------
                                              Súmma       337
                           addirte Súma lateris e.         66
                                            -------------------------
                                        Súmma Súmmarum       399
                                       Subtractis acciptis        66
                                         -----------------------------
                                    Mehr aúsgegeben als em        87
                                        pfangen

           Kirchen Rechnúng 
           de anno 1671

(Der rechte Rand der Seite wurde beschnitten, so daß die
 Angaben über Schaf und Witten fehlen.)



(Faltblatt 111)
(Es gibt zwei Blätter mit der Nummer 111. Hier handelt es sich um das gefaltete Blatt 110a/111)

              Anno 1671       thl. sch.  w.

Der Kirchen wegen empfangen Ordina[....]                   114   8   2
Extraordinari fúr einige überbliebene[...]ber[.]kben
   nachdem das Newe werck an der Pastoreÿ verfertiget      22  12  10
Dazú 174 thl. 8 sch 5½ w. vorreit.. laút [....]
       de anno 1670 - - - - - - - - - - -- - - - - - -  174   8  5½
                                                           -------------
                                                    Súmma 311  13 17½

           Aúsgaben

Am 1. Janúarÿ an Albert Hinrichs Krüger wegen das
  Vorhergehende Jahr aúsgezahlt - - - - - - - - - - - -     5   -  10
item: an Jhnke Kramer, das er die eine Glocke Sehle mit Traan
  geschmeidiget  item: hat sein Sohn Popke am Pferde stall etwas verbeßert
  dazú Er den eine Plancke gethan  - - - - - - - - - - - -   -   6   -

item: an Tiart Gerdes fúr eine newe Glocke Sehle [.....]
     / 8 schaaf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -   8   -
Fúr Wein zúr Commúnion - - - - - - - - - - - - - - - - -    -   6   -
Den 30. Martÿ (die folgenden Wörter durchgestrichen) an Jan Har=
   mens Húirmann arbeitslohn aúsgegeben 3 thl. 1 sch        3   1   -
Den 16. Aprilis [.....] Petjcla 3 . thl [...] recti
   [..............................................]
  zú Wittmúnd [........] aúsgegeben -  -  -  -   -   -  -   5   6   -

Den 20. ejusdem dem leÿendecker an ordinari -  - -  -  -    4   7  10
Aúff Michaëlis Zúr Commúnion fúr Wein -  -  -  -  -  - -     -   3   -
26. Trinitatis 2 Krú[s....]      -  -  -  -  -  -  -  -   -  -   6   -
Visitations Unkosten laút special rechnúng -  -  -  -  - -  28   7  10
Dominica 1. Advent. Zúr Commúnion  2 Krús Wein  -  -  - -    -   6   -
ein Búch Papier gekaúft -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   3   -
Als die Weinkanne Zúm Altar gehorig úmbgegoßen - -  -  - -   1   5   -
17. December an Popke Alken aúsgeZahlt wegen der Schúle únd
sonsten sein Ordinar item fúr Oblaten so er das gantze Jahr
dúrch gelieffert . -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   9   9   -
Noch mit demselben eine alte pratension nach anweisúng
eines Zettels einen Rthlr abgefúnden -  -  -  -  -  -  - -   1  12   -
Dem Vogt seine alte gerechtigkeit  -  -  -  -  -  -  - -[...]1  12   -
Dem Aúskúndiger -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -[..........] 10  10
                                                        --------------
                                                   [...........]7    -



(Faltblatt 112)

                   Anno 1672                           thlr. sch. w.

[........] Empfang der Kirchen renten post factum
  [....]         Redúctionem - - - - - - - - - - -- 114  -  2

                    Aúsgabe

de ann[o] 1671 mehr aúsgegeben als empfangen - - -  87  6  13½
den 5. Aprilis an 2. Männer so die Pastorei Zúm besten
    gearbeitet -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   -  6   -
Haÿe Kon[cken] wegen rückstandiger Schúlden beZahlt  1  -  10
(Hajo Konken wird 1675 in der Musterrolle von 
Buttforde unter Nr. 20 aufgeführt, s. Heyken S. 239)
fúr Wein Zúr Commúnion -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  3   -
fúr fur[...]9 schaaff -  -  -  -  -  -  -  -  - -    -  9   -
Einem [....] Fremden, der der Kirchen über ein Viertheil Jahr lang
   sc[...]thlr Verstrecket gegeben 18 schaaff - - -  1  3   -
6 schaaff fúr Wein Zúr Commúnion -  -  -  -  -  -    -  6   -
5 schf an Bastian Gerdes gegeben fúr eine tülte dehlen, so er
Zú der Pastorei besten hat übergefúhret - - - - -    -  5   -
Den 21. . Aúgústi dem leÿendecker sein Ordinar - -   4  7  10
1000 leÿ[na]gel -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - -   - 13  10
6 sch[.....] -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  6   -
Fúr fulen [..] der Pastoreÿ Verbraúcht -  -  -  -   2 14   -
Zúr Commúnion [..] Krús Wein -  -  -  -  -  -  -  -  -  3   -
Den 29. September Zúr Commúnion-  -  -  -  -  -  -  6   -
Den 21. October, als die heiligen heúr gehoben fúr die MahlZeit
                                                                 4  6   -
1 Tonne Ber -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    3  9   -
Dem Vogt -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   1  12   -
Dem Aúskúndiger -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   13  10
item: ein Ort Brantweins als tische únd búncke Zúrechte gesetz 
                                                     -  2   -
An Popke [Alc]ken aúsgeZahlt sein Ordinari únd fúr obla=

ten laú[t] qúitúng -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   9 11   -
Als der fú[h]rman der Kirchen wegen nach Wittmúnd gewesen
   Verte[hr]t  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    4  10
Den 10. ejusdem [...]Here Olrichs wegen die Anno 1671 geschehene
  Ne[....] Unkosten aúsgeZahlt -  -  -  -  -   4  7  10
                                                   -----------
                                                   126 [..]15½



(Rückseite von Faltblatt 112)
                                                        [thlr  sch  w]
An Albert Hinrichs -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - [7........]
An Tonnies Kordes Schmidt -  -   -  -  -  -  - [.........]
An Popke Jhnken, dafúr das er eine new[...] an d[.......]
           stall Verbeßert -  -  -  -  -  -  -  -  [.........]
an Jacob Gerdeßen fúr eine halbe túlt dehlen -  -  [2........]
                                                   -----------
                                             Súmma 12[.......]

                        dde Súmmam lateris 126[......]
                                       [...]ionis
                                                   -----------
                         Súmma Súmmarúm 139[......]
                         Súbtractis [acc]eptis 114[......]
                                                   -----------
              ibet die Kirche [schú]ldig  25[......]

             Kirchen rechnúng
             de anno 1672


