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Forord
Ved nærværende udgivelse er en gammel plan blevet til virkelighed.
Næsten siden amtsskolekonsulent Nie. Svendsen omkring 1950
havde afleveret Tønder amts jordebog fra 1613 til Landsarkivet i
Aabenraa, har jeg omgåedes med tanken om at få denne værdifulde
arkivale tilgængeliggjort for landsdelens mange lokal- og personalhistorikere, idet disse næppe kunne forventes at klare dels den goti
ske skrift og dels forståelsen af de mange gamle ord. Hertil kom så
tanken om også at udgive de tilsvarende jordebøger for Løgumklo
ster (1607) og Aabenraa (1609) amter, alt i alt en stor opgave, men
dog overkommelig.

Efter min pensionering og efter at et par andre udgivelser var bragt
fra hånden, kunne jeg gå i lag med opgaven, og nu ved årsskiftet
1994/95 foreligger de tre jordebøger klare til trykning.

Manuskriptet til dem ville ikke kunne være bragt til en heldig
afslutning, hvis ikke fru Inge Skifter Andersen med en sjælden ak
kuratesse, udholdenhed og flid havde renskrevet og klargjort det til
offsettrykning. Nu ved afslutningen skal der rettes en dybtfølt tak til
hende.
Tak skyldig er jeg endvidere til Historisk Samfund for Sønderjyl
land, der har påtaget sig det praktiske m.h.t. udgivelsen, og sluttelig,
men ikke mindst er jeg en stor tak skyldig til Carlsbergfondet, der
betaler trykningen.

Peter Kr. Iversen
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Indledning
Ved jordebøger forstås i almindelighed fortegnelser over det bøn
dergods, som hører under konge, hertug, adel eller kirke med angi
velse af de ydelser, især landgilde, som brugerne, fæsterne, skulle
svare. I Søndeijylland har jordebogsbegrebet dog en mere omfatten
de betydning, end det almindeligvis har i Kongeriget, hvilket bl.a.
vil fremgå af nærværende udgave, hvor man finder oplysninger om
besætning, kornavl, landsbymarkemes driftsform m.m. ved siden af
oplysninger om undersåtternes afgiftsforhold.

Der synes kun at være bevaret sparsomt materiale med oplysnin
ger om anledningen til de her tre udgivne jordebøgers tilblivelse. De
må imidlertid være et led i hertug Johan Adolfs forsøg på at sanere
sit hertugdømmes mere end anstrengte økonomi. Som en begyndel
se til at skaffe sig overblik over sine slesvigske amters afkast i form
af skatter af undersåtterne samt indtægter af ladegårde lod han 1604
udarbejde en jordebog over Gottorp amt, der dog ikke indeholdt alle
de oplysninger vedrørende bøndergodset, som vi træffer i de tre nord
slesvigske.
Hertug Johan Adolf måtte som led i saneringsbestræbelseme pant
sætte tre holstenske amter - Kiel, Bordesholm og Neumünster - til
sin økonomisk bevidste svigermoder, den danske dronning Sophie,
som 1606 havde forstrakt ham med et lån på 200.000 rdlr. Til en
begyndelse havde hun også overtaget administrationen af de tre amter.
Da denne imidlertid p. gr. af grænsestrid blev hende for besværlig,
sluttede hun 16. februar 1609 en overenskomst med svigersønnen,
hvorefter hun fra 16. maj 1610 opgav administrationen af de tre amter,
men beholdt dem som pant. Ydermere sluttede hun 4. juni 1609 en
ny overenskomst med svigersønnen, hvorefter hun forstrakte ham
med et lån på 100.000 rdlr. mod at få Aabenraa og Løgumkloster
amter i pant og mod en rente på 6%. Pantsætningen af de to amter
har været et led i dronning Sophies hjælp til svigersønnen, og udar
bejdelsen afjordebøgeme over de to amter må ses som et led i forbe-
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redelseme til ydelsen af lånet. Den lidt senere udarbejdelse af Tønder-jordebogen 1613 kan vel også være et led i forhandlingen mel
lem dronning og svigersøn. (Quellensamml. bd. II hft. 2, s. 100, no
ter).
Hvorom alting er, blev der på hertugens foranledning i begyndel
sen af 1600-tallet udarbejdet tre omfattende jordebøger eller beskri
velser af Løgumkloster, Aabenraa og Tønder amter, nemlig:

1) Erdbuch des Amptes Liigum Closter de anno 1607, 1607 Jordebog for Løgumkloster amt. Den opbevares i de gottorpske hertu
gers arkiv i Rigsarkivet (Vejledende Arkivregistraturer X, s. 128).
Dens format er 20 x 32 cm, og dens omfang er 68 blade eller 136
sider, der ikke er folieret eller pagineret. De foliotai, der er føjet
ind i nærværende udgivelse, er udgiverens. Jordebogen findes end
videre i en afskrift fra 1610 med nogle få afvigelser fra origina
len fra 1607. Denne afskrift er af Rigsarkivet deponeret i Lands
arkivet i Aabenraa. Her findes endvidere en xerokopi af 1607jordebogen. Denne er iøvrigt tidligere i skematisk form og derfor
ikke fuldstændig udgivet af M. Mackeprang i Sønderjyske Årbø
ger 1945, s. 115-127.
2) Aabenraa Amts-jordebog 1609 opbevares ligeledes i Gottorperarkivet i Rigsarkivet (Vejledende Arkivregistraturer X, s. 128).
Den er udarbejdet efter en hertugelig befaling 1607 (jfr. s. 176),
og den fylder 117 foliosider i format 21 x 33 cm. Ligesom for
Løgumkloster-jordebogens vedkommende er originalen ikke fo
lieret, og foliotallene er derfor også i dette tilfælde udgiverens.
Denne jordebog er ikke tidligere udgivet.
3) Tønder-jordebogen 1613, der omfatter geestherredeme og vesterhavsøeme Sild og Før, opbevares i Tønder Amtsarkiv i Landsar
kivet i Aabenraa, men dens proveniens er muligvis Tønder Amt
stuearkiv. Den er ca. 1950 afleveret til Landsarkivet af den lokal
historisk interesserede amtsskolekonsulent Nie. Svendsen, uden
at det er oplyst, hvorledes han har fået den i hænde.

Ligesom de to andre jordebøger er den i folioformat (19 x 30 cm).
Den er ialt på 629 originalt paginerede sider og er indbundet i et
pergamentbind, der har en arkivpåskrift: Rubr. 12 No. 33 samt en nu
ulæselig titel, der er kortere end den inde i bindet på et særligt blad
anførte titel, der lyder således:

Ambt undt Erdbuch
der sieben tunderschen harde, alß Tunderharde,
Hoyerßharde, Karharde, Schluxharde, Luntofft harde,
Sildringer harde undt Phöringer harde, worinne die darzu liegende meyerhöffe, Fürstlicher Gnaden eigene lendereyen, item mhülen, fischereyen, holzungh undt dhenen eingeseßene underthanen, undt was dieselben zu
gebrauchen, item was sie Fürstlicher Gnaden davon jarlich schulden undt geben, beschrieben wie folgeth: Ist
angefangen anno 1613, den 5. august.

Et ukomplet eksemplar af jordebogen opbevares i Landesarchiv
Schleswig-Holstein i Slesvig (Abt. 400, 5, nr. 334). Tønder by samt
de slesvigske dele af Sild og Før mangler heri. Men iøvrigt er der
stort set overensstemmelse mellem de to eksemplarer, idet der dog
kan være afvigelser i forkortelser og stednavnes stavemåde. Af ek
semplaret i Landesarchiv er nogle få brudstykker udgivet af Nie.
Falck i: Sammlungen zur näheren Kunde des Vaterlandes bd. II, 1821,
s. 221-334, under titlen: Nachricht von den alten Abgaben des Amts
Tondem im Jahr 1613. Endvidere har dette ufuldstændige eksem
plar været benyttet af M. Sering i: Erbrecht undt Agrarverfassung in
Schleswig-Holstein auf geschichtlicher Grundlage 1908, s. 314-317.
En fuldstændig udgivelse foreligger først ved nærværende.
Selvom de tre jordebøger er udarbejdet inden for det korte tids
rum 1607-1613, er det ikke sket efter samme skema og vel heller
ikke efter samme hertugelige ordre. Den løgumklosterske og aabenraaske er udarbejdet efter ordrer fra 1607, og udarbejdelsen af den
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store tønderske jordebog kan næppe have været afsluttet 1613; men
dog før husfoged Asmus Bennings død 1615.

Løgumkloster-jordebogen giver oplysninger om antallet af ind
tægter, vange i bymarken, der varierer fra 3-9 alt efter beliggenhed
og jordens beskaffenhed. Dernæst følger oplysninger om gårdenes
udsæd og høbjergning, samt om landgilde og hoveri. Kådneme, forbedelsesfolkene, er anbragt særskilt bag i bogen. Nogle enkelte af
dem er opført med en toft og en eng og må i så fald betale en noget
større afgift på 16-24 ß, medens det normale var 8 ß. De få toftebolsmænd er derimod placeret blandt gårdmændene. Løgumklosteijordebogen er 17. december 1607 underskrevet af amtskriver i Aaben
raa og Løgumkloster amter Wolff Kalund (død 1610).
Arbejdet med Aabenraa-jordebogen er som nævnt udført efter en
hertugelig ordre fra 1607 (jfr. s. 171), og arbejdet er afsluttet 1609
(jfr. s. 176). Den er underskrevet af amtmand Otto v. Qualen (død
1620) og af amtskriver Peter Morizen (død 1655). I denne jordebog
oplyses antallet af indtægter i landsbymarkeme ikke, men iøvrigt er
oplysningerne om udsæd og afgifter identiske med dem i Løgum
kloster-jordebogen. Dcg er hoveriafløsningen til ladegårdene Høge
bjerg og Jørgensgård samt schæferiet Andholm fra 1597, de såkaldte
ottingspenge, med her (jfr. s. 501). Oplysningerne er i alle tre jordebøger bl.a. meddelt på grundlag af, hvad undersåtterne selv har med
delt og givet under trussel af strenge straffe (jfr. s. 451).
Også i den tønderske jordebog gives der oplysninger om afløst
avlingshoveri. Til det lille schæferi Kravlund i Tinglev sogn sker det
vistnok 1596, og efter at ladegården Fogedbøl i Aventoft sogn sam
me år var blevet ødelagt af en stormflod, afløstes hoveriet også her,
men en endelig ordning fik man dog først 1608. Til de store ladegår
de Grøngård og Hestholm finder hoveriafløsningen sted henholds
vis 1598 og 1606 (se her s. 489-493). Foruden disse afløsningspen
ge anføres landgilde og indfæstning for fæstegodset. Oplysningerne
om sidstnævnte er ganske interessante, idet de til en vis grad kan
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afspejle gårdenes bonitet. I Tønder-jordebogen gives endvidere op
lysninger om udsæd og høbjærgning, og man bemærker her f.eks.
den store høbjærgning i Burkal sogn og de tilsvarende store besæt
ninger (jfr. s. 264ff). Endvidere er der her oplysninger om besætnin
gernes størrelse eller måske snarere de enkelte gårdes og kåds græs
ningsrettigheder. Det gælder kreatur-, heste-, fåre- og svinehold. For
de vestlige sogne i Kær herred er besætningernes størrelse kun spar
somt anført, men her er til gengæld kogsjorden anført i arealmålet
demat. For Silds og Førs vedkommende findes der overhovedet in
gen oplysninger om besætninger, men ejendommene er kun anført
med deres areal, på Før demat, på Sild ammer og læstal, idet præ
stens og degnens jord i Morsum dog er angivet i demat (jfr. s. 433,
480f, 485 og 499). løvrigt bemærker man for øemes vedkommen
de, at afgifterne her er meget lave i sammenligning med fastlandets,
og for Førs vedkommende er der ikke anført afgifter for alle ejen
domme.

Landgildeafgifteme kan til tider være med til at belyse ældre for
hold. Det gælder f.eks. i Tønder amt, hvor der er leverancer af træ og
trækul fra lokaliteter, hvor der 1613 ikke fandtes skov. Også det an
givne svinehold i Tønder-jordebogen må visse steder henføres til en
ældre tid.

Rent geografisk overlapper de tre jordebøger hinanden. Løgum
kloster amt har således ejendomme både i byer, der hører under
Aabenraa og Tønder amter samt i vestslesvigske byer, der domine
res af enklaverne,altså kongerigske ejendomme. Også for det kon
gelige Haderslev amts vedkommende kan Løgumkloster-jordebogen være med til at oplyse om driftsformer. I de byer i Aabenraa og
Tønder amter, hvor der er løgumklosterske ejendomme, får man alt
så også oplysninger om antallet af indtægter og vange, og omvendt
kan man via Tønder-jordebogen få oplysninger om besætninger og
græsningsrettigheder i byerne i Løgumkloster og Aabenraa amter.
De tre jordebøger supplerer således i nogen grad hinanden, og de
kan også bidrage til at belyse bøndergodsets driftsform i de blande-
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de adelige distrikter, ikke blot i Lundtoft herred, men også i Slogs og
Kær herreder. Man har derfor mulighed for gennem dem at danne
sig et rimeligt billede af landbrugets produktionsforhold og dets skat
ter og afgifter i en ganske betydelig del af Sønderjylland.

Man har også fået mulighed for at drage sammenligning med de ganske vist lidt knappe - oplysninger, som gives i F. Falkenstjeme
og Anna Hude: Sønderjyske Skatte- og Jordebøger fra Reformations
tiden, (1895-99), og med de store jordebogsarbejder og beskrivelser
fra Haderslev, Aabenraa og Løgumkloster amter fra begyndelsen af
1700-tallet i Rentekammeret i Rigsarkivet samt tilsvarende beskri
velser fra de store adelsgodser. Lundtoft herred og ladegårdene på
Als i Landsarkivet i Aabenraa. Disse jordebøger og beskrivelser kunne
også i høj grad fortjene at blive udgivet på en eller anden måde. For
Gram og Nybøl godsers vedkommende er den meget udførlige be
skrivelse fra 1761 udgivet. (Peter Kr. Iversen: Revision over Gram
og Nybøl 1761. Historisk Samfund for Søndeijylland, Studieserien
1989). For Aabenraa amts vedkommende vil en sammenligning med
Johannes Mejers kort over amtet, udgivet af N. E. Nørlund 1942,
være lønsom.

Også for personalhistorikere har jordebøgeme værdi, og det er
især med henblik herpå, at det store personregister er udarbejdet.
Kun i et par sogne er der bevaret kirkebøger fra eller forud for jordebøgemes tid, nemlig fra Hjordkær sogn fra 1573 og fra Højst sogn
fra 1590. Nærmest på tiden efter 1613 kommer Klægsbøl sogn med
en kirkebog, der begynder 1614. Personregistret er således ligesom
personregistret til hertug Hans den Ældres domme med til at udfyl
de et hul mellem F. Falkenstjeme og Anna Hude: Søndeijyske Skat
te- og Jordebøger, indtil kirkebøgerne i de fleste tilfælde begynder i
slutningen af 1600-tallet, men mange dog først i 1700-tallet.
Måske kan det omfangsrige personregister bidrage til, at en eller
anden kunne få lyst til f.eks. at undersøge grænsen for frisisk og
dansk navngivning. Også stednavnene kan have nogen interesse, idet
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det viser sig, at udgiverne af Sønderjyske Stednavne dels ikke har
fået alle navne med og dels ikke alle navneformer. Og for de syd
slesvigske sognes vedkommende vil der foruden bebyggelsesnavne
ne også være enkelte marknavne, som må have interesse for stednavneforskeme.
Sproget i de tre jordebøger er i hovedsagen højtysk, men er iblan
det plattyske og plattysklignende ord. Endvidere er der anvendt nogle
fortyskede danske benævnelser, f.eks. bohl = bol, gård; bunde = bon
de, selvejer; konnigstuel = kongestol; houeholz = hovtræ (landgil
deydelse); jfr. her iøvrigt ordforklaringer og noter s. 480ff.

M.h.t. transskriptionen er teksten gengivet bogstavret, idet der dog
er anvendt små begyndelsesbogstaver i almindelige navneord, men
naturligvis ikke i sted- og personnavne. I det hele taget har skriverne
været ret tilfældige ved anvendelsen af små og store bogstaver. For
alle tre jordebøgers vedkommende er v i forlyd erstattet af u, f.eks.
vnd = und, medens omvendt u i sammensætninger som souviel =
soviel og dauon = davon er erstattet med v, i diftonger kan det være
lidt tilfældigt, om der bruges u eller v, men her er der ikke ensrettet i
transskriptionen. Tal er uanset skrivemåde i originalen gengivet ved
arabiske tal.
M.h.t. forkortelser i den originale tekst er disse i almindelighed
opløst i transskriptionen; det gælder især forkortelser i udlyd. Al
mindelige møntbetegnelser er dog gengivet ved forkortelser.

d = penning
mk = mark
ß = skilling
Andre forkortelser
er:

tn = tønde

og
F.G. = Fürstlicher Gnaden
Fyrstelig Nåde
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Endvidere bemærkes, at der i Aabenraa-jordebogen ofte i margin
for at lette læsningen og oversigten er tilføjet en angivelse, der i
forvejen findes i selve teksten. Den er her i almindelighed udeladt
og er kun medtaget, når den giver supplerende oplysninger. I så fald
er den indføjet i teksten uden bemærkninger.
I udgivelsen er pagineringen eller folieringen i originalen angivet
mellem 2 streger, således f.eks. 14351 eller /14r/ og /14v/, men som
nævnt er der kun original paginering i Tønder-jordebogen.

Litteraturforkortelser:
Quellen u. Forsch. = Quellen und Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins.
Quellenk.Beitr.

= Quellenkundliche Beiträge zur Wirtschafts- und
Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins. Her
ausgegeben von Klaus Greve, 1985.

Quellensamml.

= Quellensammlung der Schleswig-HolsteinLauenburgischen Gesellschaft für vater
ländische Geschichte, 1865.

Sdj. Mskr.

= Søndeijysk Månedsskrift.

Sdj. Årb.

= Søndeijyske Årbøger.

Zeitschrift

= Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte.
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ERDBUCH

DES AMPTES

LUGUM CLOSTER.
De ANNO

16o7.

Waß dazu an kirchen, dorffem, bohlsleuten und kotenem mit derselben jarlichenn pflicht; desgleichen an
hol zungen, veldern, sch legen, mohren, sehen, teichen
und anderm gelegen, woraus zu aller und jederer zeit
des ampts gelegenheiten richtig zuersehen und zubegrei
fen.

1

Das ambtt Lugum Closter grentzet sich ins osten mit
dem ambte Apenrade, ins westen mit Troyburgk, ins suden
mit Tündern und Soll wich und ins norden mit dem ambte
Ripen und Haderschieben.
Zu diesem ambte gehören drei kirchen, nemblich die
Closter kirche fur sich aufs closter, Lugum kirche und
Brede kirche, über welche all F.G. das jus patronatus
immediate haben, jedoch das der letzten kirchen visetation und abhorungh deren jarlichen rechnungh von Kun.
Matt, zu Dennemarcken præposito und visitatore, nebenst
dem /2/ zu jeder zeit zu Lugum Closter anwesenden amptmanne oder auß deßen befehlige durch den airptschreiber
zugleiche abgehoret werden.

Nehist diesem liegen zu Lugum Closter an wiesen wie
folgett. Erstlich eine wise Schiblum, die ander Nie
Enge, die dritte Groner Enge, die vierte Hoistwische,
item Beck Enge und Bandt Kar, item Owe Enge, alle dusse
wischen und in summa die gantze howbergungh zu Lugum
Closter is gementlich gern bi 600 foder.
An umbgrabenen koppeln und lucken und sonsten zuge
legenen veldern, so zur saedt gebraucht werden, seint
zum closter alß folget: Erstlich das Norderfeldt, item
Trulßmarck, de Oster Kpppell, de Wester Koppel 1; item
ein klein stucke acker land bi dem Kaluer Haue; item
ein klein stucke ackerlandt bi Eilum Sehe und Paydams
Koppel1.
Und seint zum closter 3 schlege oder innhement, aber
nicht alle gleich groß. Kan gementlich jedes jahr außgeseyet /3r/ werden 37 ortig rogenn, 19 ortig garsten,
hauern wirt bißweilen in Drowitt geseyett 3 oder 4 or
tig und zur Zeiten auch ghar nichts, dan sonsten them
closter kein hauerlandt is, 3 ortig bockweitzen biß
weilen mehr, bißweilen minder.

Nu kumpt dieser saedt zu hülfe das tegentkom van
der kirchen Lugum und von den dorffschafften Trelburgh,
Schwanstrup und Kummeleff, so F.G. jarlichs zum closter
an stro und korn oder an unaußgedroscheden garben
bekamen, welches jarlichs, wan das korn gebigh, fast
in die llo ortig roggen, 46 ortig garsten, 2% ortig
hauer und 3 ortig bockweitzen außbringen kan.

2

Ferners seint zum ambte Lugum Closter belegen an
holtzungen, wie folgett. Erstlich ein holz Lugum Holz
genandt, ist geringe an eichen und buchen, kan zur vol
len mastzeitt über loo Schweine nicht feisten, grenztzet und stoßet mit keinande.

/3v/ Derselbigen folgett ein geringes holzlein an
eichen und buchen, Ulstruplundt genandt, ist ganz klein
und geringe, hatt auch keinen anstoß mit frcmbden holzungen, vergehet und soret teglichs.
Damegest ein kratt oder eichenn busch, Trelburgh
Lundt genohmet, ist gleich auch fur sich selbst, ver
gehet desgleichen vieil.

Desgleichen ein kleines lundt Kalberhoff geheißen,
ist auch von frcmbder grentze frei, leitt auf einem
berge recht fur dem closter über.

Noch eine holzungh geheißen Drowitt,
ist
ohne
frucht, weil es
meisten theils birchen, bibereßchen,
ellem und dergleichen sein, ist auch fur sich selbst.

Item in Froßharde zu Harrebuy ein klein Eenmarck
mehrendeils eicken, grentzet gantz an bei Christoffer
van Buchwolden holtzunge zu Gram, ist gantz klein und
geringe, worbei auch Nis Andersen, zu Harrebuy F.G.
diener eine geringe koppel mit weinigen beumen an
kleinen eichen und buchenstauden hatt.
/4r/ Noch ein kratt von ellem und dergleichen
Schlaykier geheißen, grentzet mit dem ambte Apenrade
und Hader schieben.
Endtlich bei Uhlemohle ein kratt oder busch von einbem streuchen und kleinen eichenstauden.
Und haben
des ambts Lugum Closter underthanen an alle obgesegte
holtzungen busch, brugh so weinig an unter als über
holtzungh gantz keine gerechtigkeit weder darinnen zu
hawen oder an der mast, besondem gehöret solches alles
F.G. alleine zum closter.

Und gehören zu dem closter drey waßermuhlen, so den
mullem auff eine jarliche gewiße abgifft vorpachtet
sein, nemblich die Closter muhle gibt zum closter jar-
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lichs 9o ortig mehll und 15 ortig molts allemahl auff
wienachten.
Ist zusammen lo5 ortig korns.

Amdorff muhle gibt 4o ortig roggenmehll jarlichs
auff majtach, ist eine meyle van closter ins osten
belegen.
Die dritte muhle ist Uhlemuhle, belegenn anderthalb
meill van closter, nentolich auff halben wege zwischen
Lugum Closter /4v/ und der stadt Ripenn, gibt jarlichs
19 ortig roggenmehll, allemahl auf maytagh.

An stehenden sehen ist nur Usedam.
An teichen seint die obgesezten drey muhlenteiche,
also Clostermuhlenteiche, Amdorffmuhlenteiche und Uhlenmuhlenteiche.
Item eine guete fischreiche awe in des closters ge
biete, sich über eine meill weges erstreckende, in wel
cher awe aberst die undersaßen des closters an etzlichen örtern die freye fischerie allezeit mit gehabt
haben.

Das closter hatt guete mosen, davon zu jeder zeitt
von jähren zu jähren die feurunge reichlich zu bekom
men.

Item es ist auch dazu ein ziegellscheune, so itziger
zeit in esse.
An dorffern klein und groß mit etzlichen eintzelen
guetem so deihls zum closter alleine gantz gehören,
/5r/ auch deihls mit anderer herschaft in gemein.
Seint an der zall 80.
Und seint solche dorffer belegen in einem birck und
sieben harden, nemblich Lugum Closter bierck, Tunder
harde, Lø harde, Widing harde, Schlux harde, Norder
Ranxtorp harde, Suder Ranxtorp harde und Froß harde.

Und folgenn de dorpere und wehr in itzigem wähnet,
watt sine gebrukinge und darkegen sine jarliehe schuldt
und plicht is ordentlich hernacher.
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/Sv/ Closterdorp
hefft kein innemendt sin 13 bohlle wohnen darinne.

Hinrich Boyesen de olde - 1 guett, kan all sin landt
beseyen mit 11 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen 4 ortig, an garsten 2*$ ortig, an hauem
nichtes, an bockweten nichtes, berget how 5o foder.
Noch hefft he etzliche blocke van Esche 11 Krudtkremer
stauen gekofft, darin kan he seyen 2 ortig roggen.
Schuldet darjegen, dewile he birckvoigt is nichtes und
is de rechte plicht sonst jarlichs, geltplicht 2 daler
2 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 gaes, 2 honer.

Hinrich Kock, % guett, kan all sin landt beseyen
mit 3*$ ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 1 ortig 3 schip, an gersten 1 ortig, an hauem o,
/6r/ an boeckweiten o, berget an how 2o foder. Schul
det darjegen jarlichs, geldtplicht 1 daler 15 ß, vor
1 schwin 1 daler, deit haue arbeit und fohr.
Laurz Harmsen *5 guett, kan all sin landt beseyen
mit 5*5 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 2 ortig 8 schip, an garsten 1 ortig 2 schip, an
hauem o, an bockweten o, berget how 3o foder.
Schul
det darvon jarlichs geltplicht 24 ß, vor 1 schwin 1
daler.
Catrin Iwers \ guett, kan all ehr landt beseyen mit
4 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
1 ortig, an garsten 1 ortig, an hauem o, an bockweiten o, berget how 12 foder. /6v/ Schuldet darvon jar
lichs, geldtplicht 32 ß, vor 1 schwin 1 daler.

Peter Ericksenn \ guett, kan all sin landt beseyen
mit 5 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 1*5 ortig, an garsten 1 ortig, an hauem o, an bock
weten o, berget how 24 foder. Schuldet darjegen geldt
plicht 32 ß, vor 1 schwin 1 daler, dienstgelt 32 ß.
Marten Hansen *5 guett, kan all sin landt beseyen
mit 6 ortig 7 schip
und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 2 ortig 2 schip, an gersten 1 ortig 2 schip,
an hauem o, an bockweten o, berget how 23 foder. Schul
det darjegen 2 ortig roggen, 1 schwin edder 1 ortig
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garsten, deit haue arbeit und fohr.
/7r/ Jeb Hansen % guett, kan all sin landt beseyen
mit 6 ortig 2 schip roggen und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 2 ortig, an gersten 1 ortig 4 schip, an hauern o, an bockweiten o, berget how 22 foder. Schuldet
gif ft und deit Marten Hansen gelick.

Jebe Laßen, Rasmus Petersen 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 28 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 8 ortig, an garsten 4 ortig, an
hauern o, an bockweten \ ortig, bergen how 6o foder.
Schulden beide thosamen jarlichs vor \ tn botter
daler 6 d, 2 schwin edder 2 ortig garsten, 2 gose, 4
honer, don haue arbeit und fohr.
Peter Jebsen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
28 ortig roggen /7v/ und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 8 ortig, an gersten 4 ortig, an hauern o, an
bockweten \ ortig, berget how 6o foder.
Schuldet darjegen vor S tn. botter 7^ daler 6 d, vor 1 schwin ed
der 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, deit haue arbeit
und fohr.

Michell Martensen 1 guett, kan all sin landt besey
en mit 12 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 5 ortig, an gersten 2 ortig, an hauern o, an
bockweten o, berget how 6o foder.
Schuldet darjegen
jarlichs 3 ortig roggen, vor 1 schwin edder 1 ortig
garsten, 1 goes, 2 honer, deit haue arbeit und fohr.
/8r/ Peter Pawelsenn \ guett, kan all sin landt be
seyen mit 5^ ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 2S ortig, an gersten 1 ortig, an hauern o,
an bockweten o, berget how 3o foder. Schuldet darjegen
jarlichs, geldtplicht 1 daler 3 ß, vor 1 schwin 1 da
ler, deit haue arbeit und fohr.
Hanns Riggelsen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 12 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 4 ortig, an garsten 2S ortig, an hauern o, an bock
weten o, berget how 6o foder.
Schuldet darvan jar
lichs, geldtplicht 1 daler 12 ß, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, 1 goes, 2 honer.
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Hinrich Korff 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit lo ortig roggen /8v/ und seyet jarlichs
ungefehr
an roggen 4 ortig, an gersten 2*5 ortig, an hauem o,
an bockweten o, berget how 5o foder.
Noch hefft he
etzliche ackerlandt van Eschell Krudtkremers stauen
gekofft, darin kan he seyen 2 ortig roggen.
Schuldet
darjegen jarlichs, geldtplicht 8 ß, 3 ortig roggen,
1 schwin edder 1 ortig gersten.

Andreas Greigersenn \ guett, kan all sin landt be
seyen mit 4 ortig 2 schip roggen und seyet jarlichs
ungefehr an roggen 1*5 ortig, an gersten \ ortig, an
hauem o, an bockweten 2 schip, berget how 15 foder.
Schuldet darjegen jarlichs, geldtplicht 1 daler 15 ß,
vor 1 schwin 1 daler, deit haue arbeit und fohr.
Anne Hannses \ guett, kan all ehr landt beseyen mit
1*5 ortig roggen /9r/ und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 1 ortig, an gersten \ ortig, an hauem o, an
bockweten o, berget how 2o foder.
Schuldet darjegen
geldtplicht 32 ß, vor 1 schwin 1 daler.
H. Lauwe Trulsen 1*5 guett, kan all sin landt beseyen
mit 15*5 ortig und seyet jarlichs ungefehr an roggen
5 ortig, an gersten 3 ortig, an hauem o, an bockweten
o, berget how 52 foder.
Schuldet darjegen jarlichs
jarliche plicht 2 daler 22 ß, vor 2 schwine 2 daler,
vor 1 wische up Fourbuyveldt jarlichs 12 ß.

Nis Petersen *5 guett, kan all sin landt beseyen mit
2*5 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
1 ortig, an gersten *5 ortig, /9v/ an hauem o, an bock
weten o, berget how 2o foder.
Schuldet darjegen jar
lichs, geldtplicht 32 ß, vor 1 schwin 1 daler, deit
haue arbeit und fohr.

Jenns Pawelsen *5 guett, kan all sin landt beseyen
mit 2*5 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 1 ortig, an gersten *5 ortig, an hauem o, an bock
weten o, berget how 2o foder.
Schuldet dem vorigen
Nis Petersen gelick.

Eschell Krudtkremer *5 guett, kan all sin landt be
seyen mit 1 ortig 4 schip roggen und seyet jarlichs
ungefehr an roggen 1 ortig, an gersten 2 schip, an hau-
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em o, an bockweten o, berget how nichtes.
Schuldet
darvan jarlichs geldtplicht 24 ß, deit haue arbeit und
fohr.

/lor/ Al schieff.
sin 11 bohil, darunder 1 karcken guett, hébben 7
ment und wahnen darup wo folget.

inne-

Katrine Matzes, Christian Nißen 1 frie bundenguett,
können all ehr landt beseyen mit 52^ ortig roggen und
seyen jarlichs ungefehr an roggen 15 ortig, an gersten
4 ortig, an hauern o, an bockweten 2 ortig 4 schip,
bergen how 12o foder.
Schulden darjegen jarlichs
geldtplicht 3 daler 14 ß, 2 schwin edder 2 ortig
garsten, 2 goese, 2 honer, jarliches them Tegelhaue
lo foder torff und gehöret dat bohl tho Schlux harde,
de nafol gende awer gehören tho Lugum bierckdinge wo
folget.

Aßmus Iversen, Marquart Iversen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 42 ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 11 ortig, an garsten 4 ortig,
/lov/ an hauern o, an bockweten 2 ortig, bergen how
8o foder. Schuldet darjegen jarlichs 4 ortig roggen,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, noch
vor 1 schwin 1 daler, 1 goeß, 2 honer, them Tegelhaue
lo foder torff.

Hans Jeßen,
Jens
Christensen,
Michell
Tugsen,
Chresten Petersen 1 guett, können in ehr landt seyen
21 ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr an roggen
6 ortig, an gersten 2% ortig, an hauern o, an bockweten
1 ortig, bergen how 4o foder.
Schuldet darjegen
jarlichs 3 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder
\ daler, /Hr/ item 1 goeß, 2 honer, them Tegelhaue
lo foder torff.

Peter Jennsen 1 guett, kan sin landt beseyen mit
21 ortig roggen und seyet jarlichs an roggen 6 ortig,
an gersten 2 ortig, an hauern o, an bockweten 1 ortig,
berget how 45 foder. Schuldet darjegen jarlichs 2 or-
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tig roggen, 1 ortig haner, 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, 1 lamb edder \ daler, 1 goes, 2 honer, them Te
gelhaue lo foder.
Jeb Petersen 1 guedt, kan all sin landt beseyen mit
21 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
6 ortig, an garsten 2 ortig, an hauem o, an bockweten
1 ortig, berget how 4o foder, /liv/ Schuldet darjegen
jarlichs 2 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garstenn, 1 lamb edder S daler, 1 goes, 2 ho
ner, than Tegelhaue lo foder torff.

Laurz Jensen 1 guett, kan in sin landt
tig roggen und seyet jarlichs ungefehr
ortig, an garsten 2 ortig, an hauem o,
1 ortig, berget how 35 foder.
Schuldet
Jeb Petersen.

seyen 21 or
an roggen 6S
an bockweten
awerst gelick

Ouwe Nißen hefft 1 hell kerckenguett, kan in all
sin landt damp seyen 21 ortig roggen, und seyet
jarlichs ungefehr an roggen 6 ortig, an garsten 2
ortig, an hauem o, an bockweten 1 ortig, berget how
4o foder. /12r/ Schuldet darvor tho F.G. 1 schwin edder
1 ortig gar stenn, und deit haue arbeit und fohr.
Aßmus Nißen, Hans Christensenn 1 guett, können all
ehr landt beseyn mit 35 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen lo ortig, an garsten 3 ortig, an
hauem o, an bockweten 1 ortig 2 schip, bergen how 6o
foder. Schuldet darjegen jarlichs 3 ortig roggen, 1
ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 lamb edder S daler, 1 goes, 2 honer,
than Tegelhaue lo foder torff.

Owe Nißen, Laurz Nißen 1 guett, können ehr landt
beseyen mit 25^ ortig roggen und seyen jarlichs unge
fehr an roggen
ortig, an gersten 2 ortig, /12v/ an
hauem o, an bockweten 1 ortig, bergen how 48 foder.
Schulden awerst als de vorigen Asmus Nißen und Hans
Christensen.
Niels Jurgensen, Sitzell Tuges 1 guett, können ehr
landt beseyen mit 21 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 2 ortig, an
hauem o, an bockweten 1 ortig, bergen how 4o foder.

Schulden darjegen jarlichs 4 ortig roggen, 1 ortig hau
em, 1 schwin edder 1 ortig garsten , vor 1 schwin 1
daler, 1 lamb edder \ daler, 1 goes, 2 honer, them Te
gelhaue lo foder torff.
Matthias Hansen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 28 ortig roggen, /13r/ und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 8 ortig, an gersten 2^ ortig, an hauem \
ortig, an bockweten 1 ortig 4 schip, berget how 7o fo
der. Schuldet darjegen 4 ortig roggen, 1 ortig hauer,
1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 lamb edder \ daler,
1 goes, 2 honer, them Tegelhaue lo foder torff.

Vester Hoyst.

hefft 6 innement, sint 4 hele bohl], liggen in guder
jegent, damp wahnen nu thor tidt.
Christenn Rasmußen 1 guett, kan all sin landt be
seyen mit 24 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 8 ortig, an gersten 1*$ ortig, an hauem o,
an bockweten 1 ortig, berget how 4o foder.
Schuldet
darjegen jarlichs geldtplicht 32 ß, /13v/ item 1 ortig
hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 ho
ner, them Tegelhaue lo foder torff.

Asmus Jurgensen hefft ewen sovehll tho gebruckenn
und gifft desulvige plicht.
Aßmus Jepsen, Erick Andersen 1 guett, konnen in all
ehr landt seyen 24 ortig roggen und seyen jarlichs un
gefehr an roggen 8 ortig, an gersten 1% ortig, an hau
em o, an bockweten 1 ortig, berget how 4o foder.
Schulden darjegen, geldtplicht 32 ß, 1 ortig hauer,
1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 goes, 2 honer, Tegeltorff lo foder.
/14r/ Pawel Aßmußen, Hanns Laur zen 1 guett, herten
ewen sovehl tho gebruckenn alse de beiden vorigen und
schulden demsulvigen gelick.
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Assitt.
hefft 7 innhement und wahnen damp.

Niels Asmußen, Andreas Iversen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 35 ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 3 ortig
4 schip, an hauem o, an bockweten 1 ortig, bergen how
6o foder.
Schulden darjegen, geldtplicht 1 daler 31
ß, 1 ortig hauer, 2 schwine edder 2 ortig garsten, 2
gose, 4 honer, 4o eier, tegeltorff lo foder.
Andrecis Hansen, Jeb Laurzen 1 guett, hebben ewen
sovehl tho gebrucken alse die beiden vorigenn. /14v/
Schulden awerst wo folget geldtplicht 1 daler 31 ß,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegeltorff
lo foder.

Fourbuy.
hefft 6 innehment, is 1 vollguett,

wahnen 2

lude also

Hanns Jeßen, Laurz Petersen 1 guett, können ehr
landt beseyen mit 25 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 9 ortig, an gersten 4 ortig, an
hauem 4 schip, an bockweten \ ortig, bergen how 6o
foder.
Noch Laurz Petersen vor 1 wische up Fourbuy
velt 12 ß. Schulden beide jarlichs wo folget vor S tn
honnig
daler, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, /15r/ item 2
honer, 2o eier, tegeltorff lo foder.

Eilum.
hefft 7 innhement, wahnen darup wo folget
Niels Laurzen 1 guett, kan all syn landt beseyen
mit 18 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 6 ortig, an gersten IS ortig, an hauem o, an bock
weten S ortig, berget an how 4o foder. Schuldet dar je
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gen jarlichs 3 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin
edder 1 ortig garsten, 1 schaep edder 1 daler, 1 goes,
2 honer, 2o eier, tegeltorff lo foder.
Andreas Christensen, Jeb Trulsenn 1 guett, hätten
ewen sovehl tho gebrucken alse de vorige Niels Laurentzen. /15v/ Schuldet awerst wo folgett 3 ortig roggen,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 schaep edder 1 daler, 1 goes, 2 ho
ner, 2o eier, tegeltorff lo foder.

Christen Laurzen, Christen Petersen, Maz Andersenn
1 guett, können all ehr landt beseyen mit 3o ortig
roggen und seyen jarlichs ungefehr an roggen 9 ortig,
gersten 2 ortig 2 schip, hauern o, bockweten lo schip,
bergen how 69 foder. Schulden darjegen jarlichs 5 ortig
roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, 1 schaep odder 1 daler, 1 goes,
2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.

/16r/ Andreas Petersen 1 guett, kan all sin landt
beseyen mit 18 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 6 ortig, an gersten 1% ortig, an hauern o,
an bockweten \ ortig, berget how 4o foder.
Schuldet
darjegen jarlichs 3 ortig roggen, 1 ortig hauer,
1
schwin edder 1 ortig garsten, 1 schaep edder 1 daler,
1 goes, 2 honer, 2o eier, tegeltorff lo foder.
Thanas Andersen 1 guett, hefft ewen sovehl tho ge
brucken und gifft desulwige jarliches plicht.
Severin Nißen 1 guett,
schult bi Thanas Andersen.

gelick

an

bruckinge

und

Niels Negelsen, Niels Andersen 1 guett, hebben ewen
sovehl tho gebrucken alse einer der vorigen.
/16v/
Schuldet awerst wo folget 3 ortig roggen , 1 ortig hau
er, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 da
ler, 1 schaep edder 1 daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier,
tegeltorff lo foder.

Christen Petersen, Jep
bruckinge is gelick der
Schuldet awerst wo folget 3
er, 1 schwin edder 2 ortig

Laurenzenn 1 guett, ehrer
vorige Andreas Petersens.
ortig roggen , 1 ortig hau
garsten, 2 schape edder 2
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daler, 2 göße, 4 honer, 4o eier, tegelltorff lo foder.

Peter Michelsen \ guett, kan all sin landt beseyen
mit 15 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 4% ortig /17r/. Item an garsten 1 ortig, an hauern
o, an bockweten 5 schip, berget how 35 foder. Schuldet
darjegen 2% ortig roggen, S ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, 1 schaep edder 1 daler, 1 goes, 2 ho
ner, 2o eier, tegelltorff 5 foder.

Boetilt Christens, Tielloff Laurzen 1 guett, können
all er landt beseyen mit 3o ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 9 ortig, an gersten 2 ortig,
an hauem o, an bockweten lo schip, bergen how 7o fo
der. Schulden darjegen vor \ tn botter 7 daler 17 ß,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 schaep
edder 1 daler, /Ylv/ 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegell
torff lo foder.

Owidt
haf ft 6 innement, wähnet darup wo folgett
Matthias Tugsen, Peter Somsen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 27 ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 9 ortig, an gersten 2 ortig,
an hauem o, an bockweten 1 ortig, berget how 5o foder.
Schulden darjegen jarlichs 5 ortig roggen, 2 schwin
edder 2 ortig garsten, 2 goese, 4 honer,
4o eier,
tegeltorff lo foder.

Westermohll

hefft 7 innehment, is 1 guett, wahnet darup

Anne Jebs 1 guett, /18r/ kan all ehr landt beseyen
mit 2o ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 8 ortig, an gersten 1 ortig, an hauem o, an bock
weten 1 ortig, berget how 5o foder.
Schuldet jarlichs
3 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, 1 schaep edder 1 daler, 1 goes, 2 honer, 2o
eier, tegelltorff lo foder.
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hefft 7 innhenent sin 2 volle bohil,
folget

darup wahnen wo

Mette Jebs 1 guett, kan all ehr landt beseyen mit
21 ortig roggen und seyet des jahrs ungefehr an roggen
lo ortig, an gersten 3 ortig, an hauem o, an bockweten
lo schip, berget how lo foder. /18v/ Schuldet jarlichs
vor 1 ferndelbotter 3 daler 25 ß, 2 ortig roggen, 1
ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 lamb,
1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.
Peter Iversen, Peter Negelsen 1 guett, hebben ewen
sovehll tho gebruken alse Mette Jebs.
Schulden awerst
wo folget vor 1 ferndellbotter 3 daler 25 ß, 2 ortig
roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder \ daler, 1 goeß,
2 honer, 2o eier, tegeltorff lo foder.

Siogaardt
hefft 7 innement, darup wahnen wo folget

Peter Iversen
guett, /19r/ kan all sin landt be
seyen mit 14 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 5 ortig, an gersten 1 ortig 8 schip, an hau
em o, an bockweten % ortig, berget how 28 foder.
Schuldet jarlichs vor 1 ferndelbotter 3 daler 25 ß,
\ ortig hauer, \ schwin edder
ortig garsten, vor \
schwin \ daler, \ lamb, \ goes, 1 hoen, lo eier, tegell
torff 5 foder.

Andreas Petersen, Jens Petersen \ guett, hebben ewen sovehl tho gebruken und schulden ehme gelick.

Fleschburgk

hefft 7 innhement, wähnet darup 1 man, is \ gut
Jeb Petersen \ guett, kan all sin landt beseyen mit
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14 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr /19v/ an
roggenn 5 ortig, an gersten 1 ortig 8 schip, an hauern
o, an bockweten \ ortig, berget how 27 foder. Schuldet
jarlichs 3 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, 1 lamb, 1 goes, 2 honer, 2o eier, te
gel ltorff 5 foder.

Fahrgardt

hefft 7 innement wähnet 1 man alß

Hans Petersen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 35 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen lo ortig, an gersten 2^ ortig, an hauern o, an bock
weten 1% ortig, berget how 4o foder. Schuldet jarlichs
1 tn honnig edder 15 daler, 1 ortig hauer, 1 schwin
edder 1 ortig garsten, /2or/ 1 goes, 2 honer, 2o eier,
tegeltorff lo foder.

TegeIlgardt

hefft 7 innemendt, is 1 volleguett, wähnet darup
Jeb Jensen, Marten Petersen 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 35 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 4 ortig, an
hauern o, an bockweten 1 ortig 4 schip, bergen how 9o
foder. Schuldet jarlichs vor 1 tn
honnigh 15 daler,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegeltorff
lo foder.

/2ov/
hefft 6 innemendt, wahnen darup wo folgett

Peter Hansen, Themas Tugsen, Jep Ouwsenn 1 guett,
können all ehr landt beseyen mit 36 ortig roggen und
seyen jarlichs ungefehr an roggen 12 ortig, an gersten
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3 ortig, an hauem o,
an bockweten 9 schip, bergen
how 60 foder.
Schuldenn jarlichs 12 ortig roggen, 1
ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff
lo fo-der.
Tuge Petersen, Anne Jenses, Ketell Ketelsen 1 guett,
hebben ewen sovehl tho gébrucken alse de vorigen, und
schulden ehnen ock gelick.

/21r/

Tomschow

hefft 8 innhement, wahnen darup wo folgett

Jacob Tugesen 1 guett, kan all syn landt beseyen
mit 21 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 6S ortig, an garsten 1% ortig, an hauem 5 schip,
an bockweten \ ortig, berget how 46 foder.
Schuldet
jarlichs geldtplicht 2 daler 6 ß, 1 ortig hauer,
1
schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, 2o eier,
tegelltorff lo foder.

Jeb Jensen 1 guett, hefft ewen sovehl tho gebrucken
und schuldet Jacob Tugesen gelick.

Terp

hefft 6 innement, wanen darup wo folgett
Tuge Jebsen, Laurz Laßen 1 guett, /21v/ können ehr
landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyen des jars
ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 2 ortig, an hau
em o, an bockweten 4 schip,(i afskriften af jordebogen
i Ra’et er der indført "bergen how 4o foder"). Schulden
jarlichs 4 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder
\ daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.

Christen Jebsen, Niels Jensen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 18 ortig roggen 3 schip und seyen
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jarlichs ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 2S or
tig, an hauern 1 schip, an bockweten 4 schip, bergen
how 38 foder. Schuldet jarlichs 4 ortig roggen, /22r/
item 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garstenn,
vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder S daler, 1 goes,
2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.

Jens Petersen, Knudt Andersen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 24 ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 8 ortig, an gersten 2 ortig
8 schip, an hauern o, an bockweten 8 schip, bergen how
6o foder. Schulden jarlichs 4 ortig roggen, 1 ortig
hauer, 2 schwine edder 2 ortig garsten, 2 lemmer edder
1 daler, 2 gose, 4 honer, 4o eier, tegelltorff lo fo
der.
/22v/ Lawe Tugsenn, Hans Laurzen 1 guett, konnen
all ehr landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 2 or
tig, an hauern o, an bockweten 4 schip, bergen how 36
foder. Schulden jarlichs 3 ortig roggen, 1 ortig hauer,
1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 lamb % daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff
lo foder.

Peter Simensen, Maz Petersen 1 guett, hebben ewen
sovehl 1 tho gebrucken und schulden Lawe Tugsen und Hans
Laurzen gelick .
Niels Jebsen, Tuge Petersen 1 guett, konnen seyen
in all ehr landt 21 ortig roggen /23r/ und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 7 ortig, an gersten 2 ortig
2 schip, an hauern o, an bockweten 7 schip, bergen houw
5o foder. Schulden jarlichs 5 ortig roggen, 1 ortig
hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin
1 daler, 1 lamb edder S daler, 1 goes, 2 honer, 2o ei
er, tegelltorff lo foder.

Item Jacob Petersen hefft 1
darvan jarlichs 1 ortig roggen.
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tofftguètt, schuldet

Kloingh
hefft 8 innemendt, darup wahnen wo folgett
Jeb Jebsen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
15 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
6 ortig, an gersten 1 ortig, an hauern o, /23v/ an
bockweten 5 schip, bergen how 3o foder.
Schuldet jar
lichs 4 ortig roggen, 1 ortig hauem, 1 schwin edder
1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegeltorff
lo foder.
Matthias Nißen hefft 1 guett, sine gébruckinge is
gelick Jeb Jebsen und schuldet ewen alse desulvige.

Andreas Frendeßen, Severin Laurzenn 1 guett, hebben
ewen sovehll tho gebrucken alse der vorige Matthias
Nißen. Schulden awerst wo folgett 4 ortig roggen, 1
ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff
lo foder. /24r/.

Jens Petersen, ( Den yngre afskrift har Hans Michel
sen),Laurz Nielsen 1 guett, hebben ewen sovehl tho gebruckenn alse Andreas Frendesen und Severin Laurzen
und schulden den sulwigen ock gelick.
Jenns Petersen \ kerkenguett gehoeret tho Lugum kercke, schuldt und denst, und kan in all sin landt seyen
4% ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr, an roggen
IS ortig, an gersten \ ortig, an hauem o, an bockwe
ten 2 schip, berget how nichtes.

hefft 9 innementt, wahnen darup wo folget

Andreas Knutzen, Jap Hansen 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyet jarlichs
ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 1 ortig 8 schip,
an hauem o, an bockweten 4 schip, bergen how 48 foder.
/24v/ Schulden darjegen jarlichs 3S ortig roggen,
1
ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
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schwin 1 daler, 1 lamb edder \ daler, 1 goes,
2o eier, tegelltorff lo foder.

2 honer,

Owe Jeßen, Nis Iversenn 1 guett, hebben ewen sovehl1
tho gebrucken alse de beiden vorigen und schulden ehnen ock gelick.
Jep Nielsen, Peter Jebsen 1 guett, hebben ewen sovehll tho gebruken und schulden ock alß de vorigen.

Andreas Jensen, Peter Petersen 1 guett, gelick an
brukinge und schuldet bi Jep Nielsen und Peter Jébsen.
/25r/.

Hanns Nielsen, Andreas Laurzen
an brukinge und schulden gelick.

1 guett,

de andern

Jep Michelsen, Hans Michelsen 1 guett, hebben ewen
sovehll tho gebruken und gifft desulvige jarliche
plicht.

Marten Simensen, Bertelt Uloffsen 1 guett, gelick
an brukinge und schultt bi Jep Michelsen und Hans Mi
chelsen.

Niels Laurzen, Niels Michelsen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 22^ ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 7^ ortig, an gersten 2 ortig,
an hauem o, an bockweten
ortig, berget how 6o foder.
Schulden jarlichs vor \ tn. botter 7 daler 17 ß, 1 or
tig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garstenn, /25v/ item
vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder \ daler, 1 goes,
2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.
Christen Wollesen, Maz Jebsen 1 guett, hebben ewen
sovehl tho gebruken und schulden de beiden vorigen ge
lick.

Peter Sever insen, Andreas Laur zenn 1 guett, hebben
ewen sovehl tho gebruken alse Christen Wollesen und
Maz Jebsen. Schulden awerst wo folget 5 ortig roggen,
1 ortig hauem, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor
1 schwin 1 daler, 1 lamb edder S daler, 1 goes, 2 ho
ner, 2o eier, tegelltorff lo foder.
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/26r/ Christen Michelßen, Hans Sever insen 1 guett,
hebben ewen sovehl tho gebruken und schulden den beiden
vorigen gelick.
Maz Frendeßen, Hans Frendeßen 1 guett und weinigh
kerckenlandt, konnen all ehr landt beseyen mit 22 ortig
9 schip roggen und seyen jarlichs ungefehr an roggen
7 ortig 6^ schip, an gersten 2 ortig, an hauern o, an
bockweten
ortig, bergen how 7o foder.
Schulden awerst gelick al se Christen Michelsen und Hans Severinsen.

Ulstrup

hefft 6 innement, wahnen darup wo folget

Michell Hansen, Jep Petersen 1 guett, konnen all
ehr landt beseyen mit 3o ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 3 ortig,
/26v/ an hauern \ ortig, an bockweten 1 ortig, bergen
how 72 foder.
Schulden darjegen jarlichs vor 1 tn
botter 15 daler 1 ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1
ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 2o eier, tegell
torff lo foder.

Owe Terstensen hefft ewen sovehl tho gebrucken alse
de beiden vorigen und schuldet densulvigen ock gelick.

Koldkaadt
hefft 5 innement wahnen darup wo folget

Nis Sonnicksen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 2o ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 8 ortig, an garsten 4 ortig, an hauern o, an bock
weten o, berget how 36 foder.
Schuldet darjegen jar
lichs 5 ortig roggen, /27r/ item 1 ortig hauer,
1
schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, 2o eier,
tegelltorff lo foder.
Maz Jebsen, Peter Mazenn 1
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guett,

hebben ewen so-

vehl tho gebruken alse der vorige.
Schulden awerst
wo folgett 5 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin ed
der 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, 2
honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.

hefft 4 innhement, wahnen darup wo folget

Jasper Negelsen 1/4 guett, Laurenz Ebsen 1/4 guett,
Laurenz Petersen
guett ist 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 2o ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr /27v/ an roggen 6 ortig, an garsten 3 ortig,
an hauem o, an bockweten o, bergen how 5o foder.
Schulden darjegen jarlichs, vor \ tn botter 7 daler
17 ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder \ daler, 1 goes,
2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.
Maz Negelsen, Pawell Hansen 1 guett, hebben ewen
sovehll tho gebruken alse de vorigem.
Schulden awerst wo folget 5 ortig garsten, 1 ortig hauer,
1
schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 lamb edder \ daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegell
torff lo foder.
/28r/ Nis Mazen, Frende Jurgensen 1 guett, hebben
ewen sovehll tho gebrucken alse Maz Negelsen und Pa
well Hansen. Schulden awerst wo folget 2S ortig roggen,
2S ortig garstem, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 or
tig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder % daler,
1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.

Hinrich Petersen, Dorothea Peters 1 guett, ehrer
brukinge is gelick Nis Mazens und Frende Jurgensens.
Schulden awerst wo folget, vor \ tn botter 7 daler 17
ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor
1 schwin 1 daler, 1 lamb edder S daler, 1 goes, 2 ho
ner, 2o eier, tegelltorff lo foder.
/28v/ Hinrich Boyesen, Niels Hansen 1 guett, hebben
ewen sovehl tho gebruken alse de beiden vorigen und
schulden densulvigen ock gelick.
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Asmuß Asmußen, Bartell Gardener 1 guett, ehrer bru
kinge is gelick den beiden vorigen.
Schulden awerst
wo folget 5 ortig garsten, 1 ortig hauer, 1 schwin ed
der 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder
\ daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff lo fo
der.

Hanns Frendesen \ guett, kan syn landt beseyen mit
---und seyet jarlichs ungefehr an roggen .
ortig, an
gersten IS ortig, an hauer 15 schip, an bockweten o,
berget how 25 foder. /29r/ Schuldet jarliches geldt
plicht 16 ß, vor 1 femdelbotter 3 daler 25 ß, vor 1
schwin 1 daler, tegelltorff 5 foder.
Hinrich Boyesen 1/4 guett, kan in sin landt seyen 4
ortig roggen an roggen 1 ortig, an gersten 1 ortig,
an hauem o, an bockweten o, berget how 2o foder.
Schuldet darvan jarlichs geldtplicht 32 ß.

hefft 6 innement, darup wahnen wo folget

Tuge Petersen, Jenns Ousen 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 3o ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 6 ortig, an
hauem o, an bockweten o, bergen how 16o foder. /29v/
Schuldet jarlichs vor % tn botter 7 daler 17 ß geldt
plicht 16 ß, 3 ortig garsten, 1 ortig hauer, 3 schwin
edder 3 ortig garsten, 3 lemmer edder IS daler, 3 gose,
6 honer, 60 eier, tegelltorff lo foder.

Michell Laurzen 1/3, Maz Wollesen 1/3, Christen Tug
sen 1/3, is 1 guett, können all ehr landt beseyen mit
27 ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr an roggen
9 ortig, an gersten 4S ortig, an hauer o, bergen how
loo foder. Schulden darjegen jarlichs, 6S ortig gar
sten, 1 ortig hauer, Maz und Christen jarlichs 2 schwin
ne edder 2 ortig garsten, 2 lemmer edder 1 daler, 2
gose, 4 honer, 4o eier, tegelltorff 7S foder, /3or/
noch gifft Michell Laurzen umb dat drudde jahr 1 schwin
edder 1 ortig garsten, item 1 lamb edder \ daler, 1
goes, 2 honer, 2o eier.
Wan he awerst kein schwin
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gifft, gifft he an derstede de nie plicht alß
tegelltorff jarlichs 2% foder.

1 daler,

Nis Laurenzen, Maz Uloffsen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 16 ortig 8 schip roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 5% ortig, an gersten 3 or
tig, an hauern o, an bockweten o, bergen how 68 foder.
Schuldet jar lieh es 3 ortig garsten, 1 ortig hauer, 1
schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 lamb edder \ daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, te
gelltorff lo foder.
/3ov/ Jep Jebsen, Jep Mazen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 6 ortig, an garsten 3^ ortig, an
hauer o, an bockweten o, bergen how 6o foder. Schulden
jarlichs 4 ortig garsten, 1 ortig hauer, 2 schwin edder
2 ortig garsten, 2 lemmer edder 1 daler, 2 gose, 4 ho
ner, 4o eier, tegelltorff lo foder.

Peter Hansen
1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 12 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 4 ortig, an gersten 2S ortig, an hauern o, an bock
weten o, berget how 6o foder.
Schuldet darjegen jar
lichs, 3 ortig garsten, 1 ortig hauer, /31r/ item 1
schwin edder 1 ortig garsten, 1 lamb edder \ daler,
1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.
Hans Petersen \ guett, kan sin landt beseyen mit
6^ ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
3S ortig, an gersten 3 ortig, an hauern o, an bockweten
o, berget how 4o foder.
Schuldet darjegen jarlichs
3 ortig garsten, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, 1 lamb edder \ daler, 1 goes, 2 honer, 2o ei
er, tegelltorff lo foder.
Noch hefft Hans Petersen
an kerckenlandt 13 acker, davon he jarlichs schuldt
und denst der kercken Lugum deit, F.G. awerst hebben
de veste.

/31v/

Bemdrup.

hefft 3 innhement, wahnen darup wo folgett
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Michell Petersen, Jep Petersen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyet jar
lichs ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 6 ortig,
an hauem o, an bockweten o, berget how 12o foder.
Schulden darjegen jarlichs vor 1 ferndelbotter 3 daler
25 ß, 3 ortig garsten, 1 ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 lamb edder
\ daler, 1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.

Marine Michels, Botill Owes 1 guett, hebben ewen
sovehll tho gebruken alse Michel Petersen und Jep Pe
tersen und schulden ehnen ock gelick. /32r/
Michell Petersen \ guett, kan sin landt beseyen mit
9 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
3 ortig, an gersten 3 ortig, an hauem o, an bockweten
o, berget how 4o foder.
Schuldet darjegen jarlichs
vor 1 ferndelbotter 3 daler 25 ß, \ ortig hauer, noch
gif ft he umb dat ander jahr 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, 1 lamb edder \ daler, 2 honer, 2o eier.
Wan he
awerst dat schwin nicht uthgifft, gif ft he an der ste
de 1 daler. Tegelltorff jarlichs 5 foder.

Wisbergh
hefft 4 innement, wahnen darup wo folgert

Jeb Uloffsen, Nis Nißen 1 guett, können in ehr landt
seyen 24 ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr an
roggen 7 ortig, an gersten 4 ortig, /32v/ item an hauer
o, an bockweten o, bergen how 12o foder. Schulden jar
lichs vor \ tn borter 7 daler 17 ß, 1 ortig hauer, 1
schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 goes, 2 honer, 2o eier, tegelltorff lo foder.
Christen Pawelsen, Hans Jebsen 1 guett, hebben ewen
sovehll tho gebruken alse de beiden vorigen.
Schulden
awerst wo folgert vor \ tn borter 7 daler 17 ß, 1 ortig
hauer, 2 schwin edder 2 ortig garsten, 2 gose, 4 honer,
4o eier, tegelltorff lo foder.
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/33r/

TUNDER

HARDE.

Tuxhouet
licht in sorerheidt jegent, hefft 4
volle guder, up dem ersten wahnen

innement,

sin

2

Andreas Hansen, Peter Hansen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 24 ortig und seyen jarlichs un
gefehr an roggen 4 ortig, an gersten 2 ortig, an hauem
*5 ortig, an bockweten 4 schip, bergen how 3o foder.
Schulden darjegen jarlichs 3 ortig roggen, 1 ortig hau
er, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 da
ler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder, doen haue
arbeit und fohr.
Tuge Buntzen, Hans Laßen 1 guett, hebben ewen so
vehl 1 tho gebruken aise de beiden vorigen und schulden
ehnen ock gelick.

/33v/

Hoxlundt

is 1 volleguett, hefft 4 innement in sorerheit
belegen, darup wahnen nu thor tidt,

jegen

Nis Raßmußen, Peter Martensen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 24 ortig und seyen jarlichs unge
fehr an roggen 4 ortig, an gersten 2 ortig, an hauem
o, an bockweten o, bergen how 16 foder.
Schulden dar
jegen jarlichs geldtplicht 2 daler 6 ß, 1 schwin edder
1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer,
tegelltorff lo foder.

Konigsbergh

in heidt jegen belegen, hefft 3
darup wahnen

innement,

is

1

guett,

Hans Aßmußen, Christen Petersen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 45 ortig und seyen jarlichs unge-
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fehr an roggen 4 ortig 8 schip, /34r/ item an gersten
2\ ortig, an hauern o, an bockweten o, bergen how 26
foder. Schulden darvan jarlichs, geldtplicht 2 daler
lo ß, item 2 schwine edder 2 ortig garsten, tegelltorff
lo foder.

Wehnmase

is ewen in heidt jegen belegen alß dat vorige,
volleguett, hefft 5 innhement wahnen darup

is

1

Riggell Andersen, Riggell Andersens kinder, konnen
all ehr landt beseyen mit 3o ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 3 ortig,
an hauer 1 ortig, an bockweten o, bergen how 26 foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 2 daler 6 ß,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, /34v/
vor 1 schwin 1 daler, 1 schaap edder 1 daler, 1 goes,
2 honer, tegelltorff lo foder.

Abell

hefft kein innehment, wahnen darup wo folgett
Peter Laurenzen, Karsten Nißen 1 guett, konnen all
ehr landt beseyen mit 4o ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 5 ortig,
an hauer 1 ortig, an bockweten o, bergen how loo foder.
Schulden darjegen jarlichs vor 1 tn botter 15 daler
1 ß, 1 schwin edder
1 ortig garsten, vor 1 schwin
1 daler, tegelltorff lo foder.

Las Laßen 1 guett ringer 1 verdepartt, kan all sin
landt beseyen mit 21 ortig roggen, /35r/ und seyet jar
lichs ungefehr an roggen 3 ortig, an gersten
ortig,
an hauern \ ortig, an bockweten o, berget how 31 foder.
Schuldet darvan geldtplicht 32 ß, 1 ortig hauer,
1
schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegell
torff 7^ foder.
Pawel 1 Matthiaßen

1 guett,
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alse \ vesteguett

und

\ kerckenguett, kan sin landt beseyen mit 35 ortig rog
gen und seyet des jahrs ungefehr an roggen 3 ortig,
an gersten 3 ortig, an hauem S ortig, an bockweten
o, berget how 35 foder.
Schuldet darvan geldtplicht
9 ß, % ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
/35v/ item 1 goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

Peter Jensen
guett, kan all sin landt beseyen mit
14 ortig und seyet jarlichs ungefehr an roggen 2 ortig,
an gersten 2 ortig, an hauem
ortig, an bockweten
o, berget how 3o foder.
Schuldet darvan geldtplicht
18 ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
1 goes, 2 honer. tegelltorff 5 foder.
Her Jacob Laurentzen \ guett, kan all sin landt be
seyen mit 12 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 2 ortig, an gersten 2 ortig, an hauem o,
an bockweten o, berget how 25 foder.
/36r/ Schuldet
darjegen jarlichs geldt 32 ß, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

Sul1stede

hefft 3 innement, darup wahnet

Aßmus Jebsen \ guett, kan all sin landt beseyen mit
12 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
4 ortig, an garsten 1% ortig, an hauem o, an bockweten
2 schip, berget how 18 foder. Schuldet darvan 2 ortig
garsten, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 ho
ner, tegelltorff 5 foder.

/36v/

Daler

hefft kein innhement, wahnen darup wo folgett

Jens Nißen, Niels Petersen 1 guett, können ehr landt
beseyen mit 2o ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr
an roggen 6 ortig, an gersten 8 ortig, an hauer 2 ortig,
an bockweten o, bergen how 28 foder. Schulden darjegen
jarlichs geldtplicht 2 daler 6 ß, 1 schwin edder 1

27

ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler.

hefft kein innement, wahnen darup wo folgett
Themas Nißen, Themas Hansen
guett, können all ehr
landt beseyen mit 14 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 1 ortig, an gersten und hauer 13
ortig, /37r/ an bockweten o, bergen how 45 foder.
Schulden darjegen jarlichs 8 ortig garsten, 1 schwin
edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, vor lo
foder tegelltorff 2o ß.

L 0

H A R D E.

Trelburgh

hefft 6 innhement, wahnen darup
Jep Petersen, Maz Jensen 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 32 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 3 ortig 4 schip,
an hauer o, an bockweten 1 ortig, bergen how 72 foder.
Schulden darjegen jarlichs 4 ortig roggen, 1 ortig hau
er, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 da
ler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

/37v/ Jes Petersen, Jes Jensen 1 guett, hebben ewen
sovehl1 tho gebruken aise de beiden vorigen.
Schulden
awerst wo folgett 4 ortig roggen, 1 ortig hauer,
2
schwin edder 2 ortig garsten, 2 gose, 4 honer, tegell
torff lo foder.

Storde
hefft 4% innement, darup wahnen

Broder Hansen, Johan Laßen 1 guett,
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können all ehr

landt beseyen mit 23 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 9 ortig, an gersten 3S ortig, an
hauern o, an bockweten 8 schip, bergen how 7o foder.
Schulden darjegen jarlichs vor h tn botter 7 daler 17 ß,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, /38r/ item 1 goes, 2 honer, tegelltorff
lo foder.

hefft 5 innhement, darup wahnen wo folgett

Tuge Hansen, Peter Jensen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 25 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 8 ortig, an gersten 3 ortig, an hauem \ ortig, an bockweten 2 schip, bergen how 44 foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 3 daler 5 ß,
1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
Peter Andersen 1 guett, hefft ewen sovehll tho gebruken aise de beiden vorigen.
/38v/ Schuldet awerst
wo folgett geldtplicht 1 daler 23 ß, 1 schwin edder
1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

Christen Iversen, Andreas Bundesen 1 guett, hebben
ewen sovehll tho gebruken alß der vorige Peter Andersen
Schulden awerst wo folgett geldtplicht 24 ß, 6 ortig
garsten, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin
1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
Peter Laurent zen, Jasper Laurent zen 1 guett, ehrer
gebrukinge is ewen sovehll aise de vorigen.
Schulden
awerst wo folgett geldtplicht 24 ß, 8 ortig garsten,
1 schwin edder 1 ortig garsten, /39r/ vor 1 schwin 1
daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

Harris

hefft 7 innement, darup wahnen
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Jens Hauloffsen, Bunde Nielsen 1 guett, können all
ehr landt beseyen mit 24 ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 5^ ortig, an garsten 3 ortig,
an hauer o, an bockweten o, bergen how 9o foder. Schul
den darjegen jarlichs an geldtplicht 1 daler 15 ß, vor
\ tn botter 7 daler 17 ß, 2 schwin edder 2 ortig gar
sten, 2 gose, 4 honer, tegelltorff 1 foder.
Michell Nißen, Andreas Brodersen 1 guett, /39v/ kön
nen all ehr landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 4 ortig, an gersten
or
tig, an hauem o, an bockweten o, bergen how 6o foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 24 ß, vor \ tn
botter 7 daler 17 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo
foder.

Johan Mazen \ guett, kan in all sin landt seyen 12
ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen 2
ortig 7*5 schip, an gersten 1% ortig, an hauem o, an
bockweten o, berget how 45 foder.
Schulden darjegen
jarlichs an geldtplicht 24 ß, 3 ortig garsten, 1 schwin
edder 1 ortig garsten, /4or/ item 1 goes, 2 honer, te
gelltorff 5 foder.

Apterp

hefft 6 innemendt, wahnen darup

Niels Andersen, Hans Christensen 1 guett, können
all ehr landt beseyen mit 24 ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 3 ortig
an hauem \ ortig, an bockweten 2 schip, bergen how
18o foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 1
daler 15 ß, vor \ tn botter 7 daler 17 ß, 2 schwin ed
der 2 ortig garsten, 2 gose, 4 honer, tegelltorff lo
foder.

Peter Hansen, Hans Jensen 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 16 ortig roggen und seyen des jahrs
ungefehr /4ov/ an roggen 4 ortig, an gersten 2^ ortig,
an hauem \ ortig, an bockweten 2 schip, bergen how
14o foder. Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 32
ß.

3o

vor 1 femdelbotter 3 daler 25 ßz 2 schwin edder 2 or
tig garsten, 2 gose, 4 honer, tegelltorff lo foder.

Randerup
hefft 6 innement, darup wahnen

Hans Christensen \ guett, kan all sin landt beseyen
mit 12^ ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 2 ortig 8 schip, an gersten 2 ortig 8 schip,
an hauer 5 schip, an bockweten 1 schip, berget how 4o
foder.
/41r/ Schuldet darjegen jarlichs geldtplicht
24 ß, 4 ortig garsten, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
I goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

Knudt Petersen % guett, kan sin landt beseyen mit
II ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
2^ ortig, an gersten 2 ortig, an hauem 5 schip, an
bockweten 1 schip, berget how 4o foder.
Schuldet dar
jegen jarlichs geldtplicht 24 ß, 3 ortig garsten, 1
schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegell
torff 5 foder.

Schadtz
hefft - innehment, darup wahnen

Jep Petersen % guett, /41v/ kan in sin landt seyen
12 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
2 ortig, an garsten 3 ortig, an hauem 1 ortig, an bock
weten o, berget how 35 foder. Schuldet jarlichs 2 or
tig garsten, 2 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

Laurtz Willatzen 1 guett, seyen in all sin landt
16 ortig roggen und seyet des jahrs ungefehr an roggen
3 ortig, an gersten 3 ortig, an hauem 2 ortig, an bock
weten o, berget how 6o foder. Schuldet jarlichs 3 or
tig garsten, 3 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, /42r/ item 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
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Faarbalm

hefft kein innhement, wahnet darup

Niels Petersen \ guett, kan all sin landt beseyen
mit 6^ ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen \ ortig, an gersten 3 ortig, an hauern 1 ortig,
an bockweten o, berget how 35 foder.
Schuldet darvan
vor \ tn botter 7 daler 17 ß, geldtplicht 24 ß,
1
schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegell
torff 5 foder.

Ottersbull
hefft kein innhemendt, wahnen darup

Andreas Nielsen \ guett, kan in all sin landt seyen
6 ortig roggen /42v/ und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 3 ortig, an gersten 3 ortig, an hauern 5 schip,
an bockweten 0, berget how 4o foder.
Schuldet darvan
jarlichs geldtplicht 1 daler 3 ß, 1 ortig hauer,
1
schwin edder 1 ortig garsten, tegelltorff 5 foder.
Maz Hansen 3 ottinge, kan all sin landt beseyen mit
8% ortig roggen und seyet des jahrs ungefehr an roggen
4 ortig, an gersten 4 ortig, an hauer \ ortig, an bock
weten o, berget how 6o foder.
Schuldet darvan geldt
plicht 1 daler 3 ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1
ortig garsten, tegelltorff 5 foder.

Miolden

hefft 3 innhement, darup wahnen
Anna Hanses S guett, kan all sin landt beseyen mit
6 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
1^ ortig, an gersten 2 ortig, an hauern 2 schip, an
bockweten o, berget how 4o foder.
Schuldet darvan
geldtplicht 1 daler 3 ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, tegelltorff 5 foder.
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Andreas Hansen S guett, kan all sin landt beseyen
mit 6S ortig roggen und seyet des jahrs ungefehr an
roggen 1^ ortig, an gersten 2 ortig 1 schip, an hauem
5 schip, an bockweten o, berget how 4o foder. Schuldet
darjegen dem vorigen gelick.

/43v/ Tuge Jepsen 3 ottinge, kan in all sin landt
seyen lo ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 2% ortig, an gersten 3 ortig 4 schip, an hauem
5 schip, an bockweten o, berget how 6o foder.
Schul
det darjegen jarlichs geldtplicht 1 daler 3 ß, 1 ortig
hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, tegelltorff 7^
foder.

hefft -

innement, darup wahnen

Peter Christensen, Micheli Michelsen 1 guett, können
all ehr landt beseyen mit 14 ortig roggen und seyet
jarlichs ungefehr an roggen 5 ortig, an gersten 4 ortig
2 schip, an hauem S ortig, an bockweten 4 schip, ber
get how loo foder.
/44r/ Schuldet darjegen jarlichs
geldtplicht 24 ß, vor 1 tn botter 7 daler 17 ß,
2
schwin edder 2 ortig garsten, 2 gose, 2 honer, tegell
torff lo foder.

hefft 6 innement, darup wahnen

Nis Jensen, Marin Nielses 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 5 ortig, an gersten 2 ortig 4 schip,
an hauer o, an bockweten 6 schip, bergen how 6o foder.
Schuldet darjegen geldtplicht 32 ß, 5 ortig roggen,
2 schwin edder 2 ortig garsten, 2 gose, 4 honer, tegell
torff lo foder. /44v/
Christen Laurzen % guett, kan all sin landt beseyen
mit 9 ortig roggen und seyet jarlichs an roggen 2S or-
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tig, an gersten 1 ortig 2 schip, an hauem o, an bock
weten 3 schip, berget how 3o foder.
Schuldet darjegen
jarlichs 2 ortig roggen, 1 ortig hauer, vor 1 schwin
1 daler, vor 1 schaap 1 daler, 1 goes, 2 honer, tegell
torff 5 foder.

Drenghstede
hefft 4^ innhement, darup wahnen
Broder Nißen, Katrin Christens 1 guett, konnen all
ehr landt beseyen mit 2o ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen 8h ortig, an gersten 4^ ortig,
an hauem o, an bockweten 4 schip, bergen how 12o foder
/45r/ Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 2 daler
3o ß, vor 1 beest tho fodem 24 ß, vor
tn botter 7
daler 17 ß, 1 schwin edder 1 ortig gersten, vor 1
schwin 1 daler, tegelltorff lo foder.

Peter Andersen, Maz Christensen 1 guett, konnen all
ehr landt beseyen mit 16 ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 8 ortig, an gersten 4 ortig
an hauern o, an bockweten 4 schip, bergen how loo foder
Schulden darjegen jarlichs , vor
tn botter 7 daler
17 ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo
foder.

Wolm
hefft - innement, darup wahnen

Niels Sorinsen, Tuge Christensen 1 guett, konnen
all ehr landt beseyen mit 2o ortig roggen und seyen
jarlichs an roggen 8 ortig, an gersten 4 ortig, an hau
em o, an bockweten 3 schip, bergen how 9o foder.
Schulden darjegen jarlichs vor \ tn botter 7 daler 17
ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor
1 schwin 1 daler, 1 goeß, 2 honer, tegelltorff lo fo
der.
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hefft - innement, darup wahnen wo folgett

Peter Mazen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
27 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
9 ortig, an gersten 3% ortig, /46r/ an hauer \ ortig,
an bockweten 3 schip, berget how 6o foder.
Schuldet
darjegen jarlichs geldtplicht 8 ß, vor S tn botter 7
daler 17 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes,
2 honer, tegelltorff lo foder.
Andreas Thansen 1 guett, hefft ewen sovehll tho gebruken alse Peter Mazen, schulden awerst wo folgett
geldtplicht 8 ß, vor
tn botter 7 daler 17 ß, 1 ortig
hauer, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

Karmeleff

hefft - innement, darup wahnen

Andreas Sorinsen, Thanas Laßen 1 guett, konnen all
ehr landt beseyen mit 28 ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr /46v/ an roggen lo ortig, an garsten
3 ortig 4 schip, an hauer o, an bockweten 1 ortig,
berget how 72 foder.
Schulden darjegen jarlichs 5
ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 goes,
2 honer,
tegelltorff lo foder.
Thanas Andersen, Johan Mazen 1 guett, hebben ewen
sovehll tho gebruken alse de beiden vorigen. Schulden
awerst wo folgett geldtplicht 24 ß, 5 ortig roggen,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

/47r/

W I D I N G H

H A R D E

Barssbull
hefft kein innhement, darup wahnen
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Peter Jebsen, Hans Jostsen 1 guett, können all ehr
landt beseyen mit 13 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 5 ortig, an hau
em 6 schip, an bockweten 4 schip, bergen how 52 foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 32 ß, 1 ortig
hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin
1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

Mohsbull

hefft kein innhemendt, darup wähnet
Jep Nielsen 3 ottinge, kan all sin landt beseyen
mit 12 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 5 ortig, /47v/ an gersten 3^ ortig, an hauem 5
schip, an bockweten 4 schip, berget hcw 39 foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 32 ß, 1 ortig
hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer,
tegelltorff 7^ foder.

Gisingh
hefft kein innement, darup wahnett

Frende Jeßen 1 otting, kan all sin landt beseyen
mit 4 ortig roggen und seyet des jahrs ungefehr an rog
gen 2 ortig, an garsten 1 ortig 8 schip, an hauer o,
an bockweten 1 schip, berget hcw 13 foder.
Schuldet
darvon geldtplicht 21 ß, gif ft umb dat ander jahr 1
schwin edder 1 ortig garsten, noch umb dat ander jahr
1 schwin edder 1 daler, tegelltorff 2% foder.

Scherrebeck
hefft kein innement, darup wahnen

Hans Jeßen % guett, kan all sin landt beseyen mit
12 ortig roggen undseyet jarlichs ungefehr an roggen
4 ortig, an gersten2 ortig, an bockweten 3 schip, ber-
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get how 2o foder.
Schuldet darjegen jar ligs geldt
plicht 18 ß, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

Andreas Simensen % guett, hefft ewen sovehll tho
gebruken alß den vorige.
Schuldet awerst wo folgett
geldtplicht 16 ß, 1 ortig hauer.
Willanz Martensen 1 otting, kan all sin landt besey
en mit 6 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 2 ortig, an garsten 1 ortig, an hauem 1 schip,
/48v/ an bockweten IS schip, berget how 6 foder. Schul
det darvan geldtplicht 12 ß, noch Andreas Simensen und
Wilanz Martensen tho samen 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, tegell
torff 7S foder.

hefft kein innhenent, darup wahnen
Nis Martensen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 22 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 3 ortig, an garsten 8 ortig 4 schip, an hauem 1
ortig, an bockweten o, berget how 5-6 foder.
Schuldet
darjegen jarlichs 8 ortig garsten, 1 ortig hauer, /49r/
1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegell
torff lo foder.

Berckleff
hefft 3 innhement, darup wahnen

Maz Laurzen, Jep Petersen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 12 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 4 ortig, an gersten 4 ortig, an hau
er o, an bockweten 2 schip, bergen how 3o foder. Schul
den darjegen jarlichs geldtplicht 32 ß, 1 ortig hauer,
1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 ortig
garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
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Kerckbuy

hefft 6 innhement, darup wahnet
Andreas Jebsen \ guett und ezlich kerckenlandt, kan
all sin landt beseyen mit 12 ortig roggen /49v/ und
seyet jarlichs ungefehr an roggen 4 ortig, an gersten
2 ortig, an hauern o, berget how 35 foder.
Schuldet
darvan geldtplicht 21 ß,
ortig hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

Gonssacker

hefft 6S innhemendt, darup wahnet
Jes Hansen, Katrin Peters 1 guett, seyen jarlichs
ungefehr an roggen 6 ortig, an garsten 3 ortig 4 schip,
an hauern o, an bockweten o, bergen how 3o foder.
Schuldet darjegen jarlichs geldtplicht 32 ß, 1 ortig
hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goeß, 2 honer,
tegelltorff lo foder.

/5or/

Arrildt

hefft 5% innement, darup wahnen
Nis Sorinsen, Broder Nißen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 15 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 2 ortig, an hau
er o, an bockweten 6 schip, berget how 54 foder. Schul
den darjegen jarlichs vor 1 femdelbotter 3 daler 25
ß, 2 ortig roggen, 2 ortig hauer, 2 schwin edder 2 or
tig garsten, 2 gose, 4 honer, tegelltorff lo foder.

Rohmett
hefft 4 innhement, darup wahnen

Michell Hansen,

Hans Petersen 1 guett,
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konnen all

ehr landt beseyen mit 15 ortig roggen und seyen unge
fehr des jahrs /5ov/ an roggen 5 ortig, an gersten 1
ortig 4 schip, an hauer o, an bockweten 6 schip, bergen
how 4o foder. Schulden darjegen jarlichs vor \ tn honnigh 7^ daler, 1 ortig hauer, 2 schwin edder 2 ortig
garsten, 2 gose, 4 honer, tegelltorff lo foder.
Nis Martensen, Hans Mazen 1 guett, hebben ewen so
vehll tho gebruken alse de beiden vorigen.
Schulden
awerst, wo folgett vor \ tn honnig 7^ daler, 1 ortig
hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin
1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

SCHLUX

HARDE

/51r/
hefft“innement, darup wahnen
Peter Jebsen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
24 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
8 ortig, an gersten 1^ ortig, an hauem o, an bockweten
6 schip, berget how 16 foder.
Schuldet darjegen jar
lichs 2^ ortig roggen, 15 schip hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, tegelltorff lo foder.

Niels Hansen 1 guett, hefft ewen sovehll tho gebru
ken alse Peter Jebsen und schuldet dem sulvigen gelick.
Niels Lugum 1 guett, sine brukinge
Hansens und schuldet ock sovehll.

is gelick Niels

Hans Pawel Isen, Hans Nißenn 1 guett, hebben ewen
sovehll. tho gebruken alse der vorige Niels Lugum.
/51v/ Schulden awerst wo folgett 2S ortig roggen, 15
schip hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, tegelltorff lo foder.

Butzholm

hefft - innement, darup wahnen
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Hans Dinnesen, Michell Mattesen 1 frie bundenguett,
konnen in ehr landt seyen 59S ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 17 ortig, an gersten 5 or
tig, an hauern 6 schip, an bockweten 2 ortig 8 schip,
bergen how 14o foder. Schulden darjegen jarlichs geldt
plicht 3 daler 14 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, 1 hoen, tegelltorff lo
foder.

Oster Hoyst
hefft 6 innement, darup wahnen

Jens Martensen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 18 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 6 ortig, an gersten 1 ortig, an hauer o, an bockwe
ten 6 schip, berget how 3o foder.
Schuldet darjegen
jarlichs 3 ortig roggen, 15 schip hauer, 1 schwin ed
der 1 ortig garsten, lo foder tegeltorff.
Christen Schroder 1 guett, hefft ewen sovehll tho
gebruken alse Jens Martensen. Schuldet awerst, wo fol
gett 3 ortig roggen, 15 schip hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, tegelltorff lo
foder.

Laurentz Andersen, Nis Michelsen
Schroder an allem gelick.

1 guett,

Christen

/52v/ Peter Truwelsen \ guett, kan sin landt beseyen
mit 9 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 3 ortig, an gersten \ ortig, an hauer o, an bockwe
ten 3 schip, berget how 15 foder.
Schuldet darjegen
jarlichs 2 ortig roggen, 7^ schip hauer, umb dat ander
jahr 1 schwin edder 1 ortig garsten, noch umb dat ander
jahr vor 1 schwin 1 daler, tegelltorff 5 foder.

Rabstede

hefft 6 innement, darup wahnett

4o

Catarin Jeßens 1 guett, kan all ehr landt beseyen
mit 21 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 7 ortig, an garsten 2% ortig, an hauern o, an bock
weten 1 ortig, berget how 8o foder.
Schuldet darjegen
jarlichs geldtplicht 2 daler 9 ß, 1 schwin edder 1 or
tig garsten, /53r/, 1 goeß, 2 honer, tegelltorff lo
foder.

Hessell
hefft 6 innement, darup wahnen

Jep Nißen, Christen Petersen 1 frie bundenguett,
konnen all ehr landt beseyen mit 3o ortig roggen, seyen
jarlichs ungefehr an roggen 12 ortig, an gersten 6 or
tig, an hauern o, an bockweten o, berget how 16o foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 2 daler 19 ß,
1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
I goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
Jep Petersen h guett, kan all sin landt beseyen mit
II ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
4 ortig, an gersten 1 ortig, /53v/ an hauern o, an
bockweten lo schip, berget how 22 foder. Schuldet dar
jegen jarlichs geldtplicht 32 ß, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, tegelltorff 5 foder.

hefft 6 innhemendt, darup wahnen wo folgett
Nis Pawelsen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
15 ortig roggen und seyett jarlichs ungefehr an roggen
5 ortig, an gersten lo schip, an hauer o, an bockweten
lo schip, berget how 2o foder, Schuldet darj egen j arlichs geldtplicht 1 daler 16 ß, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, vor 1 foderbeest 24 ß, 1 goes, 2 honer, tegel1torff lo foder.
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Niels Jurgensen 1 guett, hefft ewen sovehll tho ge
bruken alse Nis Pawelsen. /54r/ Schuldet awerst wo fol
gett geldtplicht 1 daler 8 ß, vor 1 beest tho fOdern
24 ß, 1 ortig roggen, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
Jurgen Petersen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 19*5 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 6*5 ortig, an gersten 1 ortig, an hauer o, an
bockweten 1 ortig, berget how 25 foder.
Schuldet dar
jegen jarlichs geldtplicht 1 daler 3 ß, 1 schwin edder
1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

Hans Nielsen 1 guett, hefft ewen sovehll tho gebru
ken alse der vorige Jurgen Petersen.
/54v/ Schuldet
awerst wo folget, geldtplicht 1 daler 3 ß, vor 1 foderbeest 24 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes,
2 honer, tegelltorff lo foder.

Peter Laurent zen 1 guett,
sine brukinge is dem
vorigen gelick.
Schuldet darvan geldtplicht 1 daler
16 ß, vor 1 foderbeest 24 ß, 1 schwin edder 1 ortig
garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
Christen Petersen, Nis Tugsen 1 fryeguett, können
all ehr landt beseyen mit 39 ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 13 ortig, an gersten 2 or
tig, an hauer o, an bockweten 2 ortig, bergen how 5o
foder. /55r/ Schulden darjegen jarlichs geldtplicht
2 daler 23 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

Andreas Tugsen, Eschell Christensen 1 frie bunden
guett, hebben ewen sovehll tho gebruken alse de beiden
vorigen. Schulden awerst wo folgett geldtplicht 2 da
ler 7 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin
1 daler, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.

Kniffsick

hefft 6 innhement, darup wahnen
Hans Kallisen

1

guett,

kan all
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sin

landt beseyen

mit 19^ ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr an
roggen 6*5 ortig, an gersten 1 ortig, an hauern o, an
bockweten 1 ortig, berget how 2o foder.
Schuldet dar
jegen jarlichs geldtplicht 2 daler 15 ß, vor 1 foderbeest 24 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes,
2 honer, tegelltorff lo foder.
Jes Christensen 1 guett, hefft ewen sovehll tho ge
bruken alse Hans Kallisen und schuldet ehme gelick.
Ellen Hanses 1 guett, ehre brukinge
gelick und gifft desulvigé schuldt.

is

dem vorigen

Jep Jurgensen 1 guett, is ein der vorigen an allem
gelick.

Bredewadt

hefft 6 innhement, darup wähnet

Marine Jenses 1 guett, kan all ehr landt beseyen
mit 15 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 5 ortig, an gersten 7 schip, an hauern o, an bock
weten 1 ortig, berget how 25 foder.
Schuldet darjegen
jarlichs geldtplicht 2 daler 15 ß, 1 schwin edder 1
ortig garsten, tegelltorff lo foder.

Lendnarck

hefft innhement, darup wähnet

Peter Jurgensen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 13^ ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an
roggen 4^ ortig, an gersten 4 ortig, an hauem o, an
bockweten 1 ortig, berget how lo foder. /56v/ Schuldet
darjegen jarlichs geldtplicht 1 daler 8 ß, 1 schwin
edder 1 ortig garsten, tegelltorff lo foder.
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hefft innement, darup wahnet
Jes Matthiaßen 1 guett, kan all sin landt beseyen
mit 26 ortig roggen, seyet jarlichs ungefehr an roggen
6^5 ortig, an gersten 8 schip, an hauern o, an bockweten
1 ortig 2 schip, berget how 22 foder.
Schuldet darje
gen jarlichs geldtplicht 1 daler 8 ß, 1 schwin edder
1 ortig garsten, tegelltorff lo foder.

Wippell

hefft 5 innement, darup wahnen

Hans Jepsen, Nis Aßmußen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 25 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 3 ortig, an
hauern o, an bockweten
ortig, bergen how 12o foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 2 daler 3o ß,
1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
tegelltorff lo foder.

hefft - innement, darup wahnen
Jes Jebsen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
15 ortig roggen und seyett jarlichs ungefehr an roggen
5 ortig, an gersten 4 schip, an hauern o, an bockweten
1 ortig, berget how 17 foder, /57v/ Schuldet darjegen
jarlichs geldtplicht 2 daler 14 ß, 2 schwin edder 2
ortig garsten, 1 schaep edder 1 daler, 2 gose, 4 honer,
tegelltorff lo foder.

Peter Pawelsen, Christen Hansen 1 guett, konnen all
ehr landt beseyen mit 3o ortig roggen und seyen jar
lichs ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 8 schip,
an hauern o, an bockweten 2 schip, berget how 34 foder.
Schuldet darjegen jarlichs geldtplicht 1 daler 8 ß,
2 schwin edder 2 ortig gersten, tegelltorff lo foder.
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Jes Petersen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
14 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
4 ortig 2 schip, an gersten 4 schip, an hauer o, /58r/
an bockweten 1 ortig, berget how 15 foder.
Schulden
darjegen jarlichs geldtplicht 24 ß, 1 schwin edder 1
ortig garsten, tegelltorff lo foder.
Soren Hansen 1 guett, kan all sin landt beseyen mit
28 ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr an roggen
8 ortig 4 schip, an gersten 8 schip, an hauem o, an
bockweten o, berget how 5o foder.
Schuldet darvan
geldtplicht 28 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, te
gelltorff lo foder.

S U D -E R R A N X T 0 R P

HARPE.

Grauelundt

hefft - innement, darup wahnen

Tuge Hansen \ guett, Jens Mattesen 1/4 guett, Este
Pauls 1/4 guett, ist 1 guett, können all ehr landt be
seyen mit 3o ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr
an roggen lo ortig, an gersten 3 ortig, an hauer o,
an bockweten 8 schip, bergen how 6o foder.
Schulden
darjegen jarlichs vor 1 ferndelbotter 3 daler 25 ß,
1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler,
1 ortig hauer, 1 goes, 2 honer, tegelltorff lo foder.
Hans Michelsen % guett, Hans Hinrichsen 1/4 guett,
Andreas Jebsen 1/4 guett, 1 guett, hebben ewen sovehll
tho gebruken alse de vorigen und schulden ehnen ock
gelick.

/59r/

Bedtstede Terp

hefft - innement, darup wahnen
Mattes Jebsen, Tersten Martensen 1 guett, können
ehr landt beseyen mit 25^ ortig roggen und seyen jar
lichs an roggen 8^ ortig, an gersten 3 ortig, an hauer
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o, bergen how 8o foder.
Schulden darjegen jarlichs
geldtplicht 1 daler 31 ß, 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, vor 1 schwin 1 daler, 1 ortig hauer, 1 goes, 2
honer, tegelltorff lo foder.

Hans Petersen, Jep Petersen 1 guett, hebben ewen
sovehl 1 tho gebruken alse de beiden vorigen. Schulden
awerst wo folget geldtplicht 1 daler 31 ß, 2 schwin
edder 2 ortig garsten, 1 ortig hauer, 2 gose, 4 honer,
tegelltorff lo foder.

/59v/

Bedtstecte

hefft - innement, darup wahnen
Hans Boyesen \ guett, kan all sin landt beseyen mit
14 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen
4 ortig, an gersten 1 ortig, an hauer o, an bockweten
6 schip, bergen how 24 foder.
Schulden darvan geldt
plicht 12 ß, 2 ortig roggen, 1 ortig hauer
1 schwin
edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff
5 foder.
Hans Jeßen \ guett, hefft ewen sovehll tho gebruken
alse Hans Boyesen. Schuldet awerst wo folgett 2 ortig
roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
1 goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

/6or/ Hans Schumaker \ guett, kan all sin landt be
seyen mit 7 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr
an roggen 2 ortig, an gersten \ ortig, an hauem o,
an bockweten 3 schip, berget how 12 foder.
Schuldet
darvan geldtplicht 32 ß, 1 schwin edder 1 ortig gar
sten, tegelltorff 5 foder.

Morbeck

hefft - innement, darup wahnen
Peter Aßmußen \ guett, Hans Kallisen
1/3 guett,
ist 1 guett, konnen all ehr landt beseyen mit 18 ortig
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roggen und seyen jarlichs ungefehr an roggen 6 ortig,
an gersten 1 ortig 2 schip, an hauern o, an bockweten
6 schip, bergen how 3o foder.
/6ov/ Schulden darvan
jarlichs 2 ortig roggen, 15 schip hauer, 1 schwin edder
1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 goes, 2 honer,
tegelltorff lo foder.

N 0 R D E R

R A N X T 0 R P

HAR D E.

hefft 6 inhement, darup wahnet

Peter Sorinsen \ guett, kan all sin landt beseyen
mit 7^ ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an rog
gen 2^5 ortig, an gersten 8 schip, an hauern o, an bock
weten 2 schip, berget how 2o foder.
Schuldet darvan
geldtplicht 16 ß, 1 schwin edder 1 ortig garsten, te
gelltorff 5 foder.

/61r/
hefft - innement, darup wahnen

Christen Hansen, Nis Terstensen 1 guett, konnen all
ehr landt beseyen mit 3o ortig roggen und seÿen jar
lichs ungefehr an roggen lo ortig, an gersten 3 ortig,
an hauer o, an bockweten 1 ortig, bergen how 6o foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 1 daler 11 ß,
1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, tegelltorff lo foder.

hefft

6 innement, darup wahnet

Hans Schroder, hefft etlich ackerlandt, kan in all
sin landt seyen 6 ortig roggen und seyet jarlichs an
roggen 1 ortig. Schuldet darvan jarlichs 12 ß.
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hefft 8 innement, darup wahnen
Nis Andersen, Laue Nielsen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 28 ortig roggen, seyen jarlichs unge
fehr an roggen 9 ortig, an gersten 3 ortig, an hauem
6 schip, an bockweten 1 ortig 3 schip, bergen how 28
foder.
Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 20 ß
2 d, 5 ortig roggen, 1 schwin eder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, tegelltorff lo foder - 2o ß.
Vonn vorgeschrevene gebruke hebben se in Vageilkier
veldt,
welches
tho Haderschieben
them
sermercke
ingeschwaren und so ock tho Haderschleven veste und
plicht van geven 1 ortig 3 schip saadt und foder how.

Jens Mazen \ guett, kan in sin landt seyen 9 ortig
roggen und seyet jarlichs ungefehr /62r/ an roggen 3^
ortig, an gersten 1 ortig, an hauer o, an bockweten
lo schip, berget how 12 foder.
Hefft in Vagellkier
veldt 1 ortig 3 schip saadt und 2 foder wische.
Schuldet darjegen jarlichs geldtplicht 15 ß 6 d,
2
ortig roggen, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor lo
foder tegelltorff 2o ß.

Maz Nißen, Tuge Hierresen 1 guett, konnen all ehr
landt beseyen mit 14 ortig roggen und seyen jarlichs
ungefehr an roggen 6 ortig, an gersten 2 ortig, an hau
em o, an bockweten 1 ortig 3 schip, bergen how 2o fo
der. Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 16 ß lo
d, 3 ortig roggen, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor
1 schwin 1 daler, vor lo foder tegelltorff 2o ß. /62v/
Hebben in Vagellkier veldt van vorgeschrevene gebruke,
dat se tho Haderschleven veste und plicht van geven
2 ortig 6 schip roggen und 5 foder how.
Andreas Petersen, Jep Pawelsen 1 guett, konnen in
ehr landt seyen 18 ortig roggen und seyen jarlichs un
gefehr an roggen 8 ortig, an gersten 2 ortig 2 schip,
an hauern o, an bockweten 1 ortig 8 schip, bergen how
24 foder.
Schulden darvan jarlichs geldtplicht 18 ß
lo d, 4 ortig roggen, 1 schwin edder 1 ortig garsten,
vor 1 schwin 1 daler, vor lo foder tegelltorff 2o ß.
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Hebben in Vagellkier van vorgeschrevene gebruke, wel
ches se tho Haderschleven vesten und plicht van gewen
2 ortig 2 schip saedt und lo foder how.

/63r/
hefft 9 innhement, darup wahnen

Laurz Jepsen, Peter Nielsen 1 guett, können ehr
landt beseyen mit 16 ortig 8 schip roggen und seyen
jarlichs an roggen 8 ortig, an gersten 2 ortig, an hau
em o, an bockweten 2 ortig, bergen how 2o foder.
Schulden darvan jarlichs geldtplicht 16 ß lo d, 4 or
tig roggen, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, vor lo foder tegelltorff 2o ß.
Duße
hebben in Munnkschou veldt, alse tho Haderschleven them
sermarck ingeschwaren und se ock tho Haderschleven
vesten und plicht van gewen, 2 foder wische.

Vestede

hefft 9 innhement, darup wahnen
Hans Somsen, Tebe Tusen 1 guett, können ehr landt
beseyen mit 16 ortig 8 schip roggen /63v/ und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 8 ortig, an gersten 2 ortig,
an hauem o, an bockweten 2 ortig, bergen how 2o foder.
Schulden darvan jarlichs geldtplicht 18 ß lo d, 4 ortig
roggen, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin
1 daler, vor lo foder tegelltorff 2o ß.
Hebben ock
in Munckschou veldt 2o foder wische.

Las Thomsen, Themas Hansen, Nis Jepsen 1 guett, kön
nen all ehr landt beseyen mit 28 ortig roggen und seyen
jarlichs ungefehr an roggen 9 ortig, an gersten 3 ortig,
an hauer o, an bockweten 1 ortig 8 schip, bergen how
2o foder. Schulden darvan geldtplicht 18 ß, 5 ortig
roggen, /64r/ 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1
schwin 1 daler, vor lo foder tegelltorff 2o ß.
Duße
hebben ock in Munckschou 2 foder wische.
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Peter Jensen, Jens Jebsen 1 guett, konnen ehr landt
beseyen mit 14 ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr
an roggen 7 ortig, an gersten 1 ortig 8 schip, an hau
ern o, an bockweten 1 ortig 3 schip, bergen how 2o fo
der. Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 16 ß lo d,
3 ortig roggen, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor
1 schwin 1 daler, vor lo foder tegelltorff 2o ß.
Duße
hebben ock in Munckschou 2 foder wisches.

Ganderup

Jens Jurgensen gifft jarlichs

ortig roggen.

Arndrupmohle

in Suder Ranxtorp harde belegen,

Hans Boyesen, der mohle und mohlen gebruke, kan alle
dat landt beseyen mit 15 ortig roggen und seyet
jarlichs ungefehr an roggen 5 ortig, an gersten 1 or
tig, an hauern o, an bockweten 1 ortig,
berget how
2o foder.

Uhlemohle
in Widingh harde belegen

Matthias Jepsen hefft de mohle und mohlen gebruke,
kan in dat sulvige landt seyen 6 ortig roggen und sey
et jarlichs ungefehr an roggen 1% ortig, an gersten
1 ortig 3 schip, an hauern o, an bockweten o, berget
how 24 foder.

5o

/65r/

Alhie folgen de kotener und vorbiddels des anç>tes

L U G U M

C L O S T E R.

Hans Mohrkar van 1 kate

8 ß

Hans Kleinschmidt van 1 kate

8 ß

Jens Tielsen van 1 kate und wische

24 ß

Jeb Lausen van 1 kate und wische

24 ß

Andreas Omit van 1 kate

8 ß

Wolff Kalundt van 1 kate

8 ß

Maz Hansen van 1 kate

8 ß

Andreas Christensen van 1 kate

8 ß

Andreas Andersen und Härmen Petersen
van 1 kate

8 ß

Maz Raßmußen und Aßmus Petersen van 1 kate

8 ß

Peter Kallisen van 1 kate und wische

1 daler 3 ß

Casper Duringh van 1 kate

8 ß

Maz Knapp und Hans Knapp van 1 kate

8 ß

Junge Hinrich Boysen van 1 kate

8 ß

Greigers Thansen van 1 kate

8 ß

Luttke Ebsen van 1 kate

8 ß

Katrin Truls dochter und Marine Johans
van 1 kate

8 ß
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Hans Petersen und Ingert Karstens
van 1 kate

8 ß

/65v/ Niels Hansen 1 kate

8 ß

Niels Ebsen und Hans Hansen 1 kate

8 ß

Catarin Laurzes dochter 1 kate

8 ß

Maz Nielsen 1 kate

8 ß

Christen Nißen, Peter Ebsen und Jep
Tamsen 1 kate

8 ß

Christen Petersen 1 kate und wische

24 ß

Andreas Hawstede van 1 kate

8 ß

Peter Schanaker 1 kate

8 ß

Christen Christensen, Marin Jens dochter
und Anne Frendes 1 kate

8 ß

Simon Portther und Niels Schnittker
van 1 kate
Wolff Kalundt 1 kate und wisch

8ß
24 ß

Junge Hinrich Boyesen 1 kate

8ß

Marin Mazes 1 kate

8ß

Peter Schmidt 1 kate

8ß

Hans Kock und Peter Jensen 1 kate

8ß

Alschleue.

Hans Hinrichsen 1 kate, tofft und wische

16 ß

Peter Nißen van 1 kate

8ß

Mette Hanses van 1 kate

8ß

Marin Hanses van 1 kate

8ß
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/66r/

Oster Hoystt

8 ß

Hans Jebsen van 1 kate
El lum.

Niels Andersen 1 kate

8 ß

Pawell Nielsen 1 kate

8 ß

Siogardt.

Peter Laurzen van 1 kate

8 ß

Drengstede.
Peter Andersen 1 kate

8 ß
Terp.

Steffen Nielsen 1 kate

8 ß

Jacob Petersen 1 kate

8 ß

Peter Schroder 1 kate

8 ß

Andreas Iversen und Schwenni Jebsen 1 kate

8 ß

Kloingh.

Ludick Laurzen 1 kate

8 ß

Niels Moritzen 1 kate

8 ß

Marin Christens dochter 1 kate

8 ß

Lugum.

8 ß

Jens Schmidt
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Peter Laurzen 1 kate

8 ß

/66v/ Hans Knutzen 1 kate und tofft

8 ß

Owe Michelsen 1 kate und tofft

24 ß

Landbuy.

8 ß

Wolle Petersen 1 kate
Grauelundt.

8 ß

Laurz Schroder 1 kate

Arndrup.

8 ß

Niels Hansen 1 kate

Bedtstede .
Dinnes Christensen 1 kate

8 ß

Heissei1.

Hans Christensen 1 kate

8 ß

Arndrupmohle.

Hans Boyesen 1 kate

12 ß

Kliffsick.

8 ß

Tuge Jebsen 1 kate

Kordeny.
Nis Truwelsen 1 kate

/67r/

8 ß

Sotterup.

8 ß

Maz Jansen 1 kate
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Jes Matthiaßen 1 kate

8 ß

Lendmarck.
Peter Tugsen 1 kate

8 ß
Wenmahse.

Tuge Raßmußen 1 kate

8 ß
Abeil.

Hans Laurzen 1 kate

8 ß

Hans Christensen 1 kate

8 ß

Peter Nißen 1 kate

8 ß

Daler.
Angens Bundes 1 kate

8 ß

Jens Nißen 1 kate

8 ß

Niels Petersen 1 kate

8 ß

Sullstede.

Sitzell Jenses 1 kate

8 ß
Borch.

Iver Nielsen 1 kate und tofft schuldet
jarlichs
1 ortig garsten

/67v/

Apterp.

Niels Michelsen 1 kate

8 ß

Scherrebeck.
Peter Nielsen 1 kate

8 ß

Jep Andersen 1 kate und tofft

8 ß

Katrin Peters 1 kate und tofft

8 ß

Mattes Andersen 1 kate und tofft

8 ß

Schwen Petersen 1 kate und tofft

12 ß

8 ß

Knudt Nielsen 1 kate

Mohßbul1.
Niels Hansen 1 kate und tofft

8 ß

Nis Terstensen 1 kate

8 ß

Nafolgenden sin insten, nomblich im gantzen ambtes
Lugum Closter loi. Und gif ft ein jeder an vorbiddelsgeldt 8 ß. Doch is hiebi tho weten, dat solch geldt
alle jahr nicht gelick is, sondern dat 1 jahr minder
dat ander jahr mehr, nademe de instern vorstarwen ed
der sonsten wechruhmen.

/68r/ Und sin also der bohle, bohl sl ude und closter
underdahnen, nanblich an hele bohle 186 1/4, und
kerckenguder, darup wahnen bohl slude 236.
Item kotenere 82, insten alß vorgesett loi.
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Die gewiße stehende hewingh des closters.
Roggen

12 last 2 ortig

3 last 2oS ortig

Garsten

5 leist 9 ortig 7^5 schip

Hauer

Schwine dafür jarlichs ortig
garsten gegewen wert

218

ortig

Nie schwine dafür jahrliçhs
1 daler gegewen wert

lo7

daler

15

daler

25*5

daler

Schaffe jahrlichs oder
fur jedes stuck 1 daler
Lemmer oder an deßen stette
jarlichs \ daler 51 ist

Doch gehet jarlichs up und aff.
/68v/
Gense

173

Huner

341

Eier

152o

doch bißweilen etliche jahr mehr und
etliche jahr minder.

Pflichthonnigh jarlichs 3S tn., jede
tonne allwegen zu teurer und woll
feiler zeitt 15 daler ist

Pflichtbutter 17^ tn., jede tonne
zu teurer oder gueten zeitt 15 da
ler ißst

52^5

thaler

263 daler 1 ß

Die gewiße jarlichs stehende hewinge an gelde der bohl slude
148 daler 28 ß lo d
Item der kotener und insten
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48 daler 1 ß

Doch js solches jarlichs up und aff, nademe alse de
insten dodts vorfallen edder ock sonsten uth dem amb
te wechrumen.

Actum Lugum Closter den 17. decembris anno ein dusent

soß hundert und sowen.

(L S)

Wolff Kalundt.

egenhanndt.
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JORDEBOG
OVER

ÅBENRÅ

AMT

16o9.

/Ir/
VERZEICHNIS DER MEIERHOFFEN, MÜHLEN, STEHENDEN
SEHEN, KIRCHEN, DORFFERN, DER UNDERTHAENEN NAHMEN UND
WAS EIN IGLICHEN FÜRSTLICHEN GNADEN JAHRLICHS SCHULDET,
AUCH WIE VIELL EIN JEDER, SO WOLL DIE PASTORN ALLß
BAURSLEUTE, SEIEN UNND AN HOUWE EINARNEN KAN, IM AMPTE APENRADE:
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Erstlich von den meierhoffenn:
Meierhoffe beim hause.

Der meierhoffe, so an dem hauße Braunlunde lieget,
hatt 4 schlegenn, al iß 2 in Heßelveldt, daß dritte im
Roggennkoppell, daß vierdte im Stegholtz unnd Altenn
Erde. Unnd kan ohngefehr im Heßellvelde, wie dieß jahr
geschehenn, geseiet werden 19^ ortigh korns, im Roggenn
koppell 13 ortigh, im Steghholtz und Altenn Erde 12
ortigh und werden jehrliches 2 schlegenn geseiet, alls
ein mit roggenn, das ander mit garstenn, bißweilen auch
ein ortigh oder drej an habern, an sonderbahrenn örtern
obgeschriebener schlagenn, al lß Esterbergh unnd Jur
gens garder May.
An wischlannde ist dazu gehorigh, erstlich Jurgensgard Maye, die marsch beim hause, die wische beim muhlendamme, die maese bei dem verwarcke, die Kalber Maese, Hennekes Enge im Stegholtz, auch etwas wischlandes
im Roggennkoppell, Fladtholtzdam, item Omum beim ver
warcke, /lv/ Mohllkier, in Heßelveldt unnd Nadtkier,
unnd noch etliche kleine stucke wisches daselbst, unnd
konnen solche wische ohngefehr tragenn in die 8oo foder
houwes, doch etzliehe jahr mehr unnd auch woll weiniger
So ist auch ein wische über, daß bei der Zollenstette
auff Nubull veldtmarcke belegenn, Tho-Dicke genandt,
daraus fuhren die unterthanen ihr schul dthouw vermöge
des korn registers, nemblich wie es bei eines iglichenn
jarhlichern außsgabe zu dem schlöße oder pflicht hernachen verzeichnet zufindenn. Die Postmaese belangend,
wird sie nebenst einem theile von der grosenn maesenn
Hielm und Neuwen Knecke zur kuheweiden gebrauchet. An
holtzunghenn ist dazu gehorigh, fur erst Heßellveldt
welches an Soes und Arschle Holtz, Fürstlicher Gnaden
underthanenn zustendigh, ohne ein gering theill, so
nach Schwauestette gehorett, stoeset; item das Suderholtz, welches an berurthes Arschle unnd Arup holtzunghe, so nun Friederichen von Alefeltenn zukumpt, grentzet; unnd dan entlieh Roggennkoppell, so zwischenn
Fürstlicher Gnaden eigenen holtzunghenn, allß Suderholtz unnd Haßellveldt eingeschloßen. Auff diesen holzunghen seindt aufs höheste in dießem jahrenn, nemb
lich anno 6o4 6oo Schweine gefeistet worden, so nun

6o

bald nicht mehr geschehen kan, in maßenn von jähren
zu jähren etwas darin nach gerade zur notturfft /2r/
an bauw^unnd barnholtze nieder gehawen wirdt.

Jurgenß Garde,
Jurgenßgarde bei Apenrade belegen,
ist etzlichen
auß der stadt vor loo reichstahlern jährlicher heuwre
ein gethäen wordenn. Dar zu dan negestfolgende kampen
gehörenn, allß Könnings Kauft, Boelßberg, Hueholltz,
Schrabluck unnd noch etzliche kleine ackeren unthen
am saltzenn wasser; konnenn aida jehrliches ingeseiet
werdenn bej 6 ortigh garsten, 14 ortigh habern;
so
seint auch etzliche ackeren dazu gehorigh in Schlanmay
bei Stroegarde; an wischlande gehöret dazu Schlanmay,
Westermay, Ostermay unnd eine wische in Konings Kaufe;
auß welchem allem ohngefehr 15o foder houwes konnen
gebracht werden; über daß ist noch etzliche weide im
holtze; so ist noch ein koppell dar zu gehorigh, jedoch
der gedachten Apenrader heuerbrieffe nicht ein verlei
bet, welcher jehrliches zur weide außgeheuret wirt vor
11 dal. Wan guete mast in dieser selbigenn holtzungh
verhandenn an eichen unnd buchen konnenn darin loo
Schweine feist gemacht werdenn.

Meierhoff Hockebergh.
Der meierhoff Hockebergh ist zuvor Andres Hockebergh
unnd Bundi Matzenn, nun aber Jacob Utzenn umb 12o tha
ler jährlicher heur vermoege seines habendem begnadigungs brieffes zeit seines lebendes gegonnet worden,
unnd ist darzu gehorigh an acker unnd wischlandt wo
folgett: /2v/ Erstlich an wischlandt ein lucke in Kirchebye Holtz, welche zuvohr ein fischteüche gewesenn,
item uff Barßmarck Velde auch ein teiche gewesenn, nun
aber eine wische Igmaeß genandt; noch eine wische Außholm, item Schal leholmb Roßsiieg nebenst andern lucken
mehr darein sie alle drei jahr umb einander meyen unnd
seien; unnd gebenn diese vorgeschriebene lucken unnd
wischenn unngefehr 153 föder heuwes.
An ackerlande
habenn sie erstlich Suder Lucke, Graudtbergh, denn
tofft umb das hauß her, Hockebergs Lucke genandt,
welche sie alle drei jahr umb einander seien und meien.
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Wan sie aber geseiet werdenn, kan darein gehen 12
ortigh garstenn oder auch 12 ortigh rogkenn.
An
hauerlande haben sie Ambergk, darein sie alle drej
jahr ein last hauem seien können, wan die drej jahr
verbej, so seien sie im Thurhoffe auch ein last hauem.
In der holzungh dazu gehörigh können, wan gutte mast
daselbst verhanden,
12o Schweine gefeistet werdenn.

Schaf ferey zu Anholm.
Die Schaf ferie zu Anholm ist außgehurett einem mit
namen Heinrich Schmit zu Apenrade vor fünf thaler. Dazu
2 schlege gehörigh, darein jährliches geseiet werden
kan 5 ortigh koms, kan auch auß denn kleinen mae ßen,
so
darumb
herbelegenn,
ungefehr
\
foder
houwes
bekommen. /3r/ Noch ist ein wisch, Nibbesgarde genandt
dazu gehörigh, so herr Nicolaus Heldvadorus gehuret,
vor siebenn reichstaleren, hatt aber anno
6o8 nach
Fürstlicher Gnaden befehligh lo daler davon gegebenn,
unnd kan man darauß bekennten ohngefehr 16 foder houwes.
Licht im weidenfelde unnd soll der pastor sie selbst
befriedigenn unnd umb theigenn laßen. Wegenn der hei
de, in massenn die schaffe abgeschaffet unnd vorm jahre
verkaufft sein, so der leuthe im ambte jährliches pflegenn dazu zufuhrenn, wirt Ihrer Fürstlicher Gnaden jarliches berechendt vermuege daß registers nemblich vor
jedes foder 2 ß.

Volgen die Mühlen zum hause gehörigh.

Erstlich die Schloß Muhle.
Schuldet F.G. jährliches 3o ort. moldt, noch 18 ortigk roggkenn, ist sonstenn nichtes dazu gehörigh. Auß
dem muhlennteiche wirdt F.G., wan das riedt nicht
verdorbenn oder vom ungewitter, hage 11 oder sehne keinnen schaden genommen, jarliches vor 65 thaler berech
endt.
Neuwe Muhle.

Dieselbe schuldet zu F.G. 12 ortigk rogken, feistet
jarliches ein schwein unnd ist außerhalb der bloßen
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stette sonsten nichtes darzu gehorigh, ohne was der
muh1er an sich gekaufft unnd von andern jarliches heurett.

/3v/ Heldewadt Muhle.
Schuldet jarliches 2 last mehl es und feistet einn
schwein; ist im gleicheren F.G. halber nichtes an acker
oder wisch lande dazu belegen, ohne das er das jus piscandi in dem muhlendamme hatt.

Runde Muhle.
Gibt F.G. jährliches 22 ortigh roggenn, 6 ortigh
moldt unnd feistet jährliches ein schwein; ist ohne
die stette, da der muhler aufwohnet, nichtes zu der
muhlen gehorigh, ohne die gerechtigkeit der gar geringenn fischerej.

Krause Muh l e .

Gibt zum hause Apenrade alhie 1 last mehls, wie auch
nach den hause Tundemn 1 last, wegenn deßen, das die
auß Lundtofft harde dahin zur muhlenn fahrenn unnd helt
das haus Tunderen die muhle in bawlichem wesenn; son
sten gibt der muhler auch wegen Blawmuhlen bei Warnitz
vorhin belegenn, so vorwostet ist, 6 ortigh mehles unnd
feistet ein schwein; gibt auch von etzlichen lenderien,
so er darzu gebrauchet, in F.G. register drej marek
lubsch; so gebenn auch die von Warnitz wegen derselbigen gedachten Blauwenmuhlen 6 ortigh treugen rogkenn
unnd von der erde dazu gehorigh 18 schilinngk.
/4r/
Dakegenn gebrauchenn sie den geringen muhlendamme zur
wische mit dem zu gehörigen koppell, so sie nach gelegennheit beseien.
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An stehenden sehen und fischteichen seindt
zum hause Apenrade gehörigh wie volgt:

Erstlich Dupwadt Damb, so der gröseste im ambte ist
unnd darauß man die meiste vische zu der haußhaltungh
bekommet.
Jarderupdamme, darauß auch nach notturfft man vische
habenn kan.

Noch auff Jarderup velde ein
genandt, so man gering ist.

klein

damb

Uff Brunde velde ein damb nur gering,
genandt.
Uff Bodum velde ein damb ziemblich groeß,
genanndt darin zimbliche vischereie ist.

Bey Hockebergh ein klein sehe
so auch woll fische hatt.

Auer Sehe

Sodkier

Bierckkier

Johllmoeß

genandt,

Uff Stollig velde ein klein teich, darein fast keine
oder ja wenige vische verhanden.
Zwischenn Bodum, Kirchebuy unnd Noerbü velde
teich im torffmohr Wittsehe genandt,
darinne
geraume zeitt hero nicht gefischett wordenn.

ein
ein

Im Suderholtze 2 kleine geringe theiche allß Sthenwehlteich, darein etzliehe geringe karutzenn seindt.
/4v/ Uff Kolsterrp velde, Kasper Kier ist ein gudt
teich, so unnlangst auß gestochenn unnd nun aber bald
wiederumb gestouwet werden soll.

In Jurgenßgarde holtzunghe 2 kleine teiche so etzliche jahr hero nicht gebraucht wordenn wirt, aber zu
denn besten in Jurgensgarde etzlicher masenn gestouwet.
Vor Jurgenßgarde Heck ein klein teich so itz uff
trugenn liecht, aber fürderliehst repariret werdenn
soll.
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Beim Ziegellhaue, im Brunde holtz drej kleine teiche, darinne 2 zu karutzen und karpen, der ander zu
Schmerling gebrauchet wirdt.
Uff Arnbergk ein klein Schmerling teich.

Uff Kolsterup veide Hartiges damb, zimblich groß,
darein al1erleie geringe vische von schlien, reddawen
p.p. verhanden sein.
Zwo geringe von neuwen aufgeworffen teiche, oder vielmehr heiutfasser beim schloß, da
rin noch zur zeitt nicht vieil zubekcmmen.
Im Neuwen Knech RÖnholm damb unnd zwo andere kleine
teiche da oben fur, da nichtes besonders in ist.
Heßell damb ist vorm jahr außgebrochenn unnd dieß
jahr stillgelegenn.

Uff der Altenn Erde
viel zu erfischenn.

2 kleine hellen darauß

nicht

/5r/ Uff Arschle Veldt ist ein zimblich gudt theich
belegenn, mit nahmen Troll Kier darin zu deß hauses
notturfft gefischet wirtt.

Folgenn nun die harden, carspiell, kirchen, dorffem, der leute nahmen, was ein jeglicher schuldet,
zugebrauchen, unnd ohn gefehrde zu geniessen hatt.

R I E S

HAR D E.

Lucht carspiell.

Der kircheneinkunft zu Lucht.
mk.
8 ß
mk. 14 ß
mk. 12h ß
3h ß
mk.
mk.

Der kirchen tegend ist gewesenn
Kuheur
Erdtheur
Rentegeldt
Quicktegend

136
11
5
47
7

Summa der kirchen heuing ist in
dießem jahr gewesen anno 6o7

2o8 mk.
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5

ß

Des pastoren landt nach seinem schreiben.

Der pastor hatt 4 ottingh erde; darmanck ist gaer
weniigh wischlandt, alls ein Molenbruche unnd Blawkier
zusamen zehen voder houwes. Item drej acker stuff erde
bej Kollemhole werden jedes dritte jahr mit haber geseiet - 2% ortigh.
6 acker stuefferde auff Heßelberg
werden drej jahr geseiet unnd drej jahr liggen sie wöste; darin werden geseiett - 3 ortigh roggenn.
/5v/
Ein thofft bej norden der kirchen wirdt auch drej jahr
geseiet unnd licht 3 jahr wöste; darin konnen geseiet
werden - 3 ortigh roggen.
Zwo acker bej westenn Peter
Schniders hause, davon kriegt der pastor jehrliche heur
8 ß, 6 acker auf Bitterholt, die 3 gehen zu jehrlichen
heur vor 1 marck, die andere 3 werden in dreien jähren
geseiet mit 1 ortigh roggen unnd liggen drej jahre wü
ste. Ein stuck stuefflande, HÖneborigh, wirdt beseiet
mit fünf schip garstenn, liegt auch jeder drej jahr
wüste. Ein stuck stuefferde, so bej Berteldt Dornman
seinen hause licht; davon gibt ermelte Berteldt jähr
liches 1 marck lubsch; 2 acker stueff erde im Boeßlucke, davon hatt der pastor vom besitzer jährliches
zu heben gehabt 8 ß, wie solches mit H. Engelbertj Hawrickes handt und siegell zu erweisen.
Iver Aßmußen hat bej seinem hause 1 stucke stuefferde den pastoren zustendigh, davon jährliches 3 schip
garstenn.
In Peter Hellodt sein thofft licht 1 stuck
stufflandt, davon gibt er dem pastorn 1 daler.

/6r/ Nis Swenisen hat ein stuck4 erde bej
davon gibt er dem pastorn jährliches 3 ß.

Blauwkier,

Peter Ebsenn in Barßmarck hatt ein stuck stuef ferde
zur wedeme gehorigh, davon jährliches dem pastoren 6
schip garstenn.

Nis Knudtsen ibidem, von einem stuck stueff landes
dem pastorenn 4 schip garstenn.
Marten Nißen zu Schowbiu 1
seinem hauße 1 ortigh garstenn.

stuck stuefflandt

bej

Jep Lowsenn unnd Jep Petersenn ibidem, von ein stuck
stuefflandt \ ortigh garsten.
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Hanns Michelsenn zu Stol lieh von
8 schip garstenn.

1

stucke

stuferde

1 stucke stue fferde gahr klein unnd schmal 1 bej Sü
den Tulis Moes gebrauchett Trund Krages t davon deß jahres zur heur 2 ß.

Bodum gibt jährliches von 2 tofften unnd ein fisch
teiche, so midden im dorffe liegt, dem pastoren auf
Michaelis 1 ortigh saedt roggen.

All das houw, so auff stuefflandt zur wedeme
liches gevordt wirdt, sein 14 voder houwes.

jähr

Hirzu die lo voder auß Blawkier unnd Mulen Brocke
obengenandt gethan, sein zusammen 24 foder. /6v/

Uff stuefflandt unnd ottinngs erde kan der pastor
seien jarliches: Roggen 6 ortigh, gerstenn 2 ortigh,
habem 4 orthig, buchweitzenn 1 ortigh. Er konte aber
woll mehr seien, auerst de wile sin landtt meist sandi
ge acker sein, kan er nicht vieil viehe haltten, auch
die mißweichinghe geringe ist.
Er kriegt von seiner
tegend korn zu geldte gerechnenett 136 mk 8 ß.
Von
wegen des opfers auff weinachten unnd ostem 16 mk.
Dan aida wirt man zwejmahll deß jahres geopffert. But
ter thegend kriegt der pastor unnd kuster zusammen 8
ferendeill, quick tegend 7 mk.; gahr keine kese werden
aida geoffert; item göse. In alles kriegt der pastor
von dem eilande Barsöö von dem 11 hoveners 11 goese ;
gebenn derhalben kein opffer auff weinachten unnd er
stem, sondern sein des befreitt wegen der genße.

Guthe Ouwbecke

Von dem guete Ouwbecke, so wandages den pastoren
aida gehöret, kriegt nun F.G. die veste, herlichkeit,
hem schwein, mastgeldt unnd andere gefelle.
Auer dem
/7r/ pastoren geben die beiden, so darauff wohnen, jahr
liches 2 daler,die weile eß zur wédemme altinges gege
ben ist.
Funff kaete stehen auff des pastorenn acker unnd
landt, alse Knudt Ebsenn, Hanns Schmidt, Jep Schmiedt,
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Jes Schuemacher, Peter Schroder F.G. verbittelsgeldt
ein jeder des jahres 8 ß; aber dem pastorenn hielffen
sie in der arne.

Item ein capellanie, so der capelan zu bewohnen
pflag, unnd die weile der pastor das ambte alleine be
dienet , ist sodanes den pastorn frej gebliben, kriegt
davon jehrliches zur heur 12 ß.
Prest lundt ist stuf ferde, nach außweisungh H. Johan
Thomsens laghevidt, gebrauchet der pastor zur gräsungh
unnd weide vor sein quick, kan auch in beide ende sey
en.
Noch ein kaete auff des pastoren landt oder acker,
darin wohnet eine arme widtwe mit kleinen kinderen,
hatt biß dahero F.G. nichtes gegeben, dan eß hatt stets
arme leute darin gewöhnet.

Item ein acker stufflandt besuden Prestelundt, an
derthalb schip buchweitzen säet. Noch liggenn 2 acker
auff Schoubifelt, so Hanns Petersen und Matz Nißen ge
brauchen, geben jährliches, nach außwisungh H. Engel
bart j /7v/ Hawigks brieffs anno 1571 dateret, 1 marck
lub.
Zu der capelaniie 1 klein tofft beim capellanen
hauß gibt 2 foder howes.
Noch 2 acker im velde Duwe
Tom genandt.
Jes Christensen gibt von einem stucke stuff jähr
liches 5 ß.
Jehrliche rente zur capellanie belaufft
sich uff 7 mk.

In der kirchen kasten sein zwo kelcke, ein vorguldet
unnd ein weiß von Silber, item zwo mißkleiden, ein neuw
unnd 1 aldt, item 1 denische bibel 1, deßgleichen po
stilla doctoris Pauli ab Eitzn, item der kirchen ordi
nant ze unnd d. Paulj Abzenn tractatus de prædistinatione.
Des kusters zu Lucht Hebung.
Der kuster hatt vier acker, darein er jehrliches
seien kan ein halb ortigh roggen, 4 schip buchweitzenn;
kriegt auff dem kirchhoffe drej foder houwes.
Noch
ist bei der kustereij gewesenn eine klein stucke erde,
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so Peter Schroder bewohnet unnd, wie er schreibt, hatt
eß der pastor wandages davon genommenn.
Item der ku
ster kriegt alle jahr von dem carspiel 1 leutenn an gar
stenn lo3 schip, 97 gense unnd 366 brodt; von ider kindelbetterinne kriegt er 1 ß unnd von jeder thothen,
so begrabenn wirdt, 18 d.

/8r/ Barßmarck.

Andres Marquartzen unnd Christen Nißen zu Elßholmb
wohnen beide uff einem vestegudt, haben 2S ottinngh
erde. Schulden F.G. jarhliches 2 thaler 3o ß, ottinngs
geldt 3 thaler 4 ß IS pfennigh, geben zwo hermschwein
oder 2 thaler, födegeldt 12 ß.
Noch haben sie ein
enmarck: davon gebenn sie zur schuldt 32 ß. Item einem
acker uff Kirchebiu velde, davon schuldenn sie 4 ß.
Konnen seien 3S ortigh rogkenn, 3S ortigh garstenn,
5 ortigh hauern, ungefehr 5 schip buchweitzenn, bekom
men ungefehr 5o foder howes.
Dies ist richtigh eingezeuget.
Hanns Marquart zenn unnd Otter Hansenn wohnen zusam
men uff einem vestegudt, haben zu gebrauchen 2S ottinngh.
Schulden beide 1 thaler 19 ß, ottinngsgeldt 3 daler
4 ß IS d, geben 2 hemschwein oder an der stet 2 tha
ler, vodegeldt 12 ß, 5o hopfenstocke, geben lo foder
hoffeholtz, 4 ß vor heide zur scheperej zu Anholmb.
Konnen seien 3 ortigh rogkenn, 3 ortigh garstenn, 4S
ortigh habern, 4 schip buchweitzen, bekcrrmen ungefehr
4o foder houwes. Im gleichen ist dieß von den nachbam
eingezeuget.
/8v/ Marin Matzes unnd Marquart Ebsenn wohnen beide
uff einem vestegudt, haben zu gebrauchen 2S ottinngh
erde. Schulden 1 thaler 23 ß, ottinngsgeldt 3 thaler
4 ß IS d, 2 herrnschwein oder an der stette 2 thaler,
vodegeldt 12 ß, 5o hopfennstockenn, lo foder houeholtz,
4 ß heidegeldt.
Konnen seien drej ortigh rogken, 2S
ortigh garstenn, 5 ortigh habern, 4 schip buchweitzen;
bekarmen ungefehr 34 foder houwes.
So haben sie noch
vier kleine kircheneckem, darein sie 16 schip korn
seien konnen, geben zur kirchen von solchen eckern jahr
liches drej schillingk, mussenn sie aber von F.G. vestenn. Ist auch eingezeugett.
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Jes Lorentzen, Junge Hanns Thillsenn unnd Alte Hanns
Thi 11 sen wohnen auff einem bundenguete, haben zu gebrauchenn fünf ottingh erde.
Schulden 1 daler 27 ß,
ottinngsgeldt 6 thaler 8 ß 3 d, 2 hemschweine oder
2 thaler, \ botttlingh, vodegeldt 12 ß, 18 foder houeholtz, 1 ortigh roggenn, 1 drage roggenn, 7 schip habernn, /9r/ 1 ganß, 3 honern, 2o eier, 1 marck haer,
2 föder houwes auß Tho Dicke, 4 ß heidegeldt, 5o hop
penstacke.
Noch hat Jes Lorentzenn unnd Peter Rode
in Apenrade 1 tofft stuf ferde, davon sie in F.G. regi
ster fünf ß geben, darein 2 ortigh korns können geseiet
werden.
Zu dem rechten bundenguete aber, also den
vorgeschriebenen fünf ottinnghen, können sie alle drej
zusamen seien fünf ortigh rogken, 5 ortigh garstenn,
9 ortigh habern, 6 schip bockweitzenn, 8o foder houwes.
Dieß habenn die nachbam also betzeugett.

Nis Knutzenn und Nis Thcmsenn wohnen zusamen auf
einem bundenguete, haben drej ottinngh erde.
Schulden
1 daler 27 ß, ottinngsgeldt 3*5 daler 8 ß 3 d, 2 herrnschweine oder 2 thaler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4
ß, 18 foder houeholtz, 1 ortigh roggenn, 1 drage rog
ken, 3 honer, 2o eier, 1 ganß, 1 marck haer, /9v/ 2
föder houwes auß Tho Dicke, 7 schip habern, 5o hopfenstacken.
Können seien 3 ortigh rogenn, 2 ortigh 8
schip garstenn, 5 ortigh haberenn, 6 schip buchweitzenn
kriegen 54 föder houwes.
Hatt 1 acker pastomerde,
davon er dem pastom 4 schip garstenn gibt unnd vestet
auch von dem pastorenn. Ist auch eingetzeugett.

Peter Ebsenn, wohnet uff einem bundenguete, hat zu
gebrauchen 2*5 ottingh erde.
Schuldet 1 daler 21 ß,
ottinngsgeldt 3 thaler 4 ß 1*5 d, 1 hemnschwein oder
1 thaler, vodegeldt 12 ß, 1 ortigh roggenn, 1 drage
roggenn, 7 schip habemn, 1 ganß, 3 honer, 2o eier,
I marck haer, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 18 foder
haueholtz, heidegeldt 4 ß, 5o hopfennstacke.
Seiet 2
ortigh roggen 2 schip, 2*5 ortigh garsten, 4*5 ortigh
haberen, *5 ortigh buchweitzen, kriegt 4o foder houwes.
/lor/ Noch hatt er 2 ackeren pastorenerde, davon er
dem pastorenn *5 ortigh garstenn gibt, kan darin seien
II schip garstenn unnd vestet auch von dem pastorenn.
Ist eingetzeugett.

7o

Jurgenn Petersenn unnd Iver Petersen wohnen auf ei
nem vesteguete, habenn zugebrauchenn 4*5 ottinngh erde.
Schul denn 1 thaler 31 ß, ottinngsgeldt 5*5 thaler 4 ß
2*5 d, 2 hernnschwein oder 2 thaler, vodegeldt 12 schillingk, lo foder haueholtz, 5o hopfenstacken.
Konnen
seien 4 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 8 ortigh
habemn, 1 ortigh buchweitzen, bekamen 6o foder hou
wes. Von diesem guete seindt 2 ottingh erde uff Kirchbiu veldt belegenn unnd hatt Nis Schwennisen 2 koppelle
van selbigen guete mit ihnen zugebrauchen.
Ist eingetzeugett.

Nis Pouelsenn unnd Thur Peters habenn 6 ottinge bundenerde zugebrauchenn. Schulden 2 thaler 18 ß, ottinghgeldt 7*5 thaler, 2 hernnschwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, 1 ortigh roggenn, 1 drage roggenn, 7 schip ha
bemn, /lov/ 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 marck haer,
4 ß heidegeldt, 18 foder houeholtz, 2 foder houwes auß
Tho Dicke, 5o hopfenstackenn.
Konnen seien 5 ortigh
roggenn, 6 ortigh garstenn, 11 ortigh habern, 1 ortig
buchweitzenn, bekommen 6o foder houwes. Ist eingetzeugett.
Tuer Peters hatt über dieß noch 1 kirchennacker da
rein sie seien kan 8 schip koms, schuldet der kirchenn
1*5 ß, vestet von F.G.
Iver Jepsenn unnd Heinrich Johansenn wohnen auff
einem vestegudt, haben zugebrauchenn 4*5 ottinngh erde.
Schuldenn 1 daler 7 ß, ottingsgeldt 5*5 thaler 4 ß 1*5
d, 2 hernnschwein oder 2 thaler, vodegeldt 12 schillingk, 12 foder houeholtz, heidegeldt 4 ß, 5o hopfennstackenn. Konnen seien drej ortigh roggenn, 3 ortigh
garstenn, 8 ortigh habemn, 1 ortigh buchweitzen, be
kommen 5o foder houwes. /Ur/ Von den vergeschriebenen
ottingen seint 2 ottinng auff Kirchebiu veldt belegenn.
Eingetzeugett.

Peter Boeßen unnd Las Hansen wohnen uff einem bundenguete, habenn 4 ottinngh erde.
Schuldenn 1 daler
21 ß, ottinngsgeldt 5 daler, 2 hernnschwein oder 2 tha
ler, 1 ortigh rogkenn, 1 drage roggen, 7 schip habemn,
1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 marck haer, 18 foder holtz,
4 ß heidegeldt, vodegeldt 12 ß, 2 foder houwes auß Tho
Dicke, 5o hopfennstackenn. Konnen seien 4 ortigh rog-
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ken, 4 ortigh garstenn, 8 ortigh habemn, 1 ortigh buchweitzenn, bekommen 6o foder houwes.
Eingetzeuget.
Seindt vorgeschriebener ottinngen 1^ ottingh auff Kirchebiu veldt belegenn, Peter Boeßen hatt auff Barßmark
velde einen acker kirchenerde, davon er zur kirchenn
jährliches schuldet 1 ß, vestet aber von F.G.

/llv/ Peter Iversenn unnd Peter Jorgensenn wohnenn
auff einem vesteguedt, habenn 2^ ottinngh erde. Schuldenn 32 ß, ottingsgeldt drej thaler 4 ß 1^ d, 2 hemnschwein oder 2 thaler, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh ha
bemn, 12 ß vodegeldt, 4 ß heidegeldtt, lo foder houeholtz, 5o hopfennstackenn.
Konnenn seien 2 ortigh 6
schip rogken, 3 ortigh garstenn, 4^ ortigh habern, 4
schip buchweitzenn, bekennen 4o foder houwes.
Noch
habenn sie beide ein stuck stuefferde, schuldenn davon
jährliches F.G. 3 ß, darinne sie seien konnen 14 schip
rogkenn, vesten daßelbige von F.G. Eingetzeugett.
Pawel 1 Jensenn, Otter Aßmußenn unnd Jes Matzenn woh
nen auff einem bundenguete, haben zugebrauchenn 5 ot
tinngh erde. Schuldenn ein tahler 27 ß, ottingsgeldt
6 daler 8 ß 3 d, 3 hernnschwein oder 3 daler, vodegeldt
12 schillingk, 1 ortigh rogken, 1 drage roggenn,
7
schip haberenn, /12r/ 1 gannß, 3 honer, 2o eier, 1 mk.
haer, 18 foder houeholtz, 2 foder houwes auß Tho Dicke,
4 ß heidegeldt, 5o hopfennstacken. Konnen seien 5 or
tigh rogkenn, 5 ortigh garstenn, 9 ortigh habemn, 8
schip buchweitzenn, bekamen 8o foder houwes.

Louwe Hansenn, Jes Tamsenn unnd Iver Christennsenn
wohnen auf einen bundenguete, habenn zugebrauchen 6
ottinngh erde. Schuldenn 2 thaler 18 ß, ottinngsgeldt
7^ thaler, 2 hernnschwein oder 2 thaler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, \ bottlinngh, 1 ortigh rogkenn, 1
drage rogkenn, 7 schip habemn, 1 gannß, 3 honer, 2o
eier, 1 marck haer, 18 foder houeholtz, /12v/ 2 foder
houwes auß Tho Dicke, 5o hopfenstackenn. Konnen seien
6 ortigh rogken, 6 ortigh garstenn, lo ortigh habemn,
1 ortigh buchweitzen, bekamen loo foder houwes.
Eingezeugett.

Nis Laßenn unnd Hanns Ebsenn wohnen uff einen bundenguete, haben 4 ottingh erde.
Schulden 1 daler 27
ß, ottinngsgeldt 5 daler, 2 hernnschwein oder 2 daler,
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vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh rogkenn, 1
drage roggenn, 7 schip habernn, 1 ganns, 3 honer, 2o
eiern, 1 marck haer, 18 foder houeholtz, 2 foder hou
wes auß Tho Dicke, 5o hopfenstackenn.
Können seien 4
ortigh roggen, 4 ortigh garstenn, 8 ortigh habernn,
1 ortigh buchweitzenn, bekamen 8o foder houwes.
Eingetzeuget.

/13r/Hann(s) Ebsenn hatt 2 kirchenacker, davon er
3 ß zur kirchenn gibt, seiet darein 1 ortigh korns,
wen sie beseiet wirdt, vestet aber von F.G.
Schließlich sagen die arme leute in Barsmarck, wan
sie ihr vehe oder quicke zu hauß solten behaltenn unnd
daßelbige selbest gräsenn, konten sie nicht halb so
vieil allß sie schreiben laßen, entweder seien oder
inamen.

Tofftdener in Barßmarck.

Marquart Matzenn hatt ein halb ottinngh vesteerde
unnd ein tofftboeell.
Schuldet 17 ß, ottinghsgeldt
2oS ß 1*5 d. Hatt 4 acker stuefferde, davon er zur kir
chenn 3 ß gibt, seiet darein 1 ortigh garsten, vestet
aber von F.G., gibt das dritte theill von einem bottlingh, item kan auch sein 8 schip roggen, 1 ortigh gar
stenn, 1 ortigh habern, 1 schip bockweten, kriegt 16
foder houwes. Eingetzeugett.
Schwen Truelsenn hatt ein thoffteboell, so vesteer
de is. Schuldet 17 ß, gibt das dritte theill von einem
bottlingh. Hatt 2 kleine toffte, seiet darein *5 or
tigh rogken, 1 ortigh garstenn, kriegt 8 foder houwes.
Eingetzeugett.

Matz Petersen hatt ein tofftboell, so veste ist,
hatt 1 thofft. Schuldet 2o ß unnd daß dritte theill
von einem bötelinngh. /13v/ Seiet 1 ortigh garstenn,
1 ortigh habernn, krigt lo foder houwes. Hatt 2 kirchenneckere, davon der 1 die schul dt dem pastoren unnd
die ander der kirchen gibt, alls dem pastorenn 4 ß unnd
der kirchen 4 ß unnd seiet darein 6 schip garstenn.
Eingetzeugett.
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Schwenni Jebsenn oder Threschcmand hatt ein tofftboell, so veste is. Schuldet 9 ß, das dritte theill von
einem bötelingh. Kan in seinem thoffte 1 ortigh gar
sten seien; konnen 8 foder houwes kriegenn. Eingetzeu
get.
Hanns Ludecksenn hat ein tofftboell unnd man 1
thofft bej dem hause, so veste erde ist.
Schuldet 16
ß, das dritte theill ungefehr von einem bøttelingh;
seiet 1 ortigh garstenn unnd 6 schip habern; kriegt
8 foder houwes. Eingetzeuget.

Nis Jensenn hatt ein kleine thofft.
Schuldet 8
schip garstenn, gibt alle vier jahre, wan mast ist,
S schwein.; seiet lo schip garstenn, 6 schip habernn;
krigt 15 foder houwes. Eingetzeugett.

/14r/ Marin Jeppes hatt 2 acker, darein sie' seien
kan 4 schip garstenn. Schuldet 4 schip garstenn; gibt
alle jahr, wan mast ist, % thaler; kriegt ein foder
houwes. Eingetzeugett.
Peter Tielsenn hatt drej toffte.
Schuldet 24 ß,
item das dritte theill von einem bøteling; seiet 1 or
tigh garsten, 8 schip rogkenn, 1 ortigh habern, 2 schip
buchweitzenn; krigt 15 foder houwes. Eingetzeugett.

Peter Nißenn hatt drej ecker. Schuldet 8 schip gar
stenn, wen mast ist \ thaler; seiet 1 ortigh habern,
8 schip garstenn. Eingetzeuget.
Jes Bundesen hatt drej kleine eckere.
Schuldet 9
ß, das dritte theill ohngefehr vorn bottlingh; seiet
8 schip garstenn, 8 schip habemn. Eingetzeugett.

Marin Lowes hatt drej kleine ecker.
Schuldet 8
schip garstenn, S thaler, wan mast ist; seiet 8 schip
garstenn, 1 ortigh habern. Eingetzeugett.
Jes Christensenn hatt 2 thoffte bei dem hause unnd
etzliche stucke stuf ferde dabej. Schuldet 8ß,
/14v/
3 ortigh habern, daß dritte theill ein bottlingh; seiet
12 schip rogkenn, 16 schip garstenn, 1^ ortigh habern,
4 schip buchweitzen; bekarmit 16 foder houwes. Gibt
zur kirchenn 8 ß unnd zum pastoren 6 ß. Eingetzeugett.
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Peter Matzenn oder Suder hatt drej stucke erde, da
runter nur eins eingeteichet. Schuldet 2o ß, gibt daß
dritte theill van bottlingh; seiet 1 ortigh garstenn,
\ ortigh haberenn; bekcnmidt vier foder houwes.
Ein
getzeuget.

Kotener in Barßmarck.

Eingetzeuget.
Peter Schwennisen

8ß

Peter Aßmußen

8 ß

Iver Nielsen

8 ß

Marin Moens

8ß

Marin Christenß

8 ß

Peter Lambertzenn

8ß

Jacob Schwennisen

8 ß

Tyge Götzen

8ß

Hanns Knutzen

8 ß

Jes Hansenn

8ß

Nis Schwennisen

8ß

/15r/ Was die innersten belangedt, ist ihr zahll
ungewiß, den bißweilen etzliche zu, bißweilen auch hin
wieder abzehen, derweg(en) sie in dießem erdtbuch außgelaßenn.

Folgen etzliche so frarbder herschafft unnderworffen

in Barßmarck.
Andreß zu Dalholtz, Friederichen von Alefeldenn di
ner, hatt zugebrauchen 2^ ottinngh erde.
Christine Hanses unnd Jes Nielsen gehören
Schwauestette unnd haben vier ottingh erde.

nach

Noch Peter Knut zenn unnd Iver Ander senn, so nach
Schwauestette gehören, haben imgl eichen vier ottinng
erde. Alles eingetzeugett.
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An kotenern gehören nach Schwauestette Margreta Chri
stens, Lutke Jacob, Clauß Schuemacher unnd gebrauchen
sich die schwauistestche Obrigkeit, wie auch Friederich
von Alefeldt nach ihrer gelegennheidt uff Barsmarckvelde des geiagts unnd schießenns.
Haben nur geringe holtzunghe zu ihrer dorffschafft
Barsmarck, so an der sehe jegenn Kirchebiu holtzungh
grenntzet unnd konnen aida, wan guete mast vorhandenn,
nur 49S schwein gefeistet werd(en).

/15v/

B A R S 0 E

Jes Lowsenn ist ein vesteman, hat IS ottinngh erde
zugebrauchen.
Schuldet 24 ß, 1 schip habergrutz, ottinngsgeldt IS thaler 12 ß 4S d, 1 schwein oder 1 tha
ler; seiet IS ortigh rogkenn, IS ortigh garsten, 3
3 ortigh habemn, 4 schip bockweitenn; bekarcnit 14 fo
der houwes.
Boye unnd Marquart Schwensenn habenn 4S ottinngh
vesteerde. Schulden 2 daler 5 ß, ottinngsgeldt 5S da
ler 4 ß IS d, 1 schip habergrötz, 2 schwein oder 2 tha
ler; seien 4 ortigh rogkenn, 4 ortigh garstenn, 6 or
tigh habemn, 8 schip buchweitzenn ; bekaunen 32 foder
houwes.

Jep Petersenn hatt zu gebrauchenn IS ottinngh vestherde. Schuldet 24 ß, ottinngsgeldt IS daler 12 ß 4S
d, 1 schip habergrudts, 1 schwein; seiet IS ortigh
rogkenn, IS ortigh garsten, 3 ortigh habemn, 4 schip
buchweitzenn; bekarmidt 14 foder houwes.
/16r/ Johana Thanses hatt anderthalb ottingh erde,
veste. Schuldet 24 ß, ottinngsgeldt IS daler 12 ß 4S
d, 3/4 schip habergrutz, 1 schwein oder 1 daler,; seit
anderthalb ortigh rogkenn, IS ortigh garstenn, 3 ortigh
habemn, 4 schip buchweitzenn; bekarmidt 14 foder hou
wes.

Nis Petersen hatt anderthalb ottinngh vestherde.
Schuldet 24 ß, ottinngsgeldt IS daler 12 ß 4S d, 3/4
(schip) habergrutz, 1 schwein oder 1 daler; seiet an
derthalb ortigh rogken, IS ortigh garstenn, 3 ortigh
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habernn, 4

schip bockweit zenn;

krigt

14

foder howes.

Heinrich Rauen oder Petersenn IS ottinngh vesterde.
Schuldet 24 ß, ottinngsgeldt IS daler 12 ß 4S d, 1
schip habergrutz, 1 schwein oder 1 thaler; seiet andert
halb ortigh rogken, IS ortigh garstenn, 3 ortigh ha
bern, 4 schip buchweitzenn; bekcnnidt 14 foder houwes.
/16v/

Marquart Jurgensen hatt IS ortigh erde, so gevestet werdenn.
Schuldet 24 ß, ottinngsgeldt IS daler
12 ß 4S d, S schip habergrudtz, 1 schwein oder 1 daler;
seiet anderthalb ortigk rogken, IS ortigh garstenn,
3 ortigh habernn, 4 schip bockweitzenn; bekcnnidt 14
foder houwes.

Christenn Jensenn ist
2 1/4 ottinngh.
Schuldet
1 schwein oder 1 daler,
geldt wegenn der voigetej

voigt, hatt zu gebrauchenn
3 mk., 1 schip habergrutz,
hatt sunstenn daß ottinnghfrej.

Boeteldt Marquarz hatt 2 1/4 ottinngh vesteerde.
Schuldet drej marck, ottinngsgeldt 2S daler lo ß 4 d,
1 schwein oder 1 daler, 1 schip habergrutz; kan seien
2 ortigh rogken, 2 ortigh garstenn, 3 ortigh habernn,
4 schip bockweitzenn; bekcnnidt 16 foder houwes.

/17r/ Marquardt Jensenn hatt anderthalb ottinngh
erde, die gevestet werden.
Schuldet 24 ß, ottinngs
geldt IS daler 12 ß 4S d, 1 schip hauer grutz,
1
schwein oder 1 daler; seiet anderthalb ortigh rogkenn,
IS ortigh garstenn, 3 ortigh habernn, 4 schip buchweitzenn; bekennet 14 foder houwes.

Gebenn die von Barsoe nach Schwauestette
ieber landt 12 vehmndell butter.

Hadersch

De anno 16o7 habenn die arme leute soviel 1 houwes,
weill es ein fruchtbar heu jahr gewesenn; bekennen
sonsten wißenn sie alle jahr, nicht so vieil zu krigenn.
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K I RC H E B U I
Nis Truwellsenn und Nis Lauerentzenn wohnen auff
einem bundennboell, haben drej ottinng erde.
Schulden
davon 1 daler 27 ß, ottinngsgeldt 3 daler 24 ß 9 d,
2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4
ß, 1 ortigh rogken, 1 drage roggenn, 7 schip habemn,
1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 mk. haer, /Ylv/ 18 foder
holtz, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfenstackenn;
konnen seien 4*$ ortigh rogken, 2^ ortigh garstenn, 4^
ortigh habern, 1 ortigh buchweitzenn; bekommen 44 foder
houwes.
Jurgen Pawelsen unnd Iver Jebsenn haben 2^ ottinngh
bundenerde.
Schulden 1 daler 21 ß, ottinngsgeldt 3
daler 4 ß 1% d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh rogkenn, 1 drage rogkenn,
7 schip habemn, 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 mk. haer,
2 foder houwes auß Tho Dicke, 18 foder holtzes,
5o
hopfenstackenn; konnen seien 4 ortigh rogken, 2 ortigh
garstenn, 12 schip buchweitzenn, 4 ortigh haberenn;
bekommen 4o foder houwes.

/18r/ Jes Elbergh unnd Jep Pawel senn haben 6% ottingh bundenerde. Schulden 1 daler 21 ß, ottinngßgeldt
8 daler 4 ß 1^ d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh rogkenn, 1 drage rogkenn
7 schip haberenn, - 1 gannß, 3 honer, 2o eier, 1 ortigh
garsten, 3 ortigh habern, 1 marck haer, 2 foder houwes
auß Tho Dicke, 18 foder holtz, 5o hopfenstacken; seien
6 ortigh rogkenn, 6 ortigh garstenn, lo ortigh habern,
1*5 ortigh buchweitzenn; bekommen 14o foder houwes.
Peter unnd Las Hellodt haben 4 ottingh bundengrundt.
Schulden 1 daler 19 ß, ottinngsgeldt 5 daler, 2 schwein
oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh
rogkenn, 1 drage rogkenn, 7 schip habern. /18v/ 1 ganß,
3 honer, 2o eier, 1 marck haer, 2 foder houwes auß Tho
Dicke, 18 foder holtzes. 5o hopfenstackenn; konnen sei
en 6 ortigh rogkenn, 3 ortigh 4 schip garstenn, 6 or
tigh habern, 1 ortigh 4 schip bockweitzen; bekommen
4o foder houwes. Haben 3 eckere stufferde, davon sie
dam pastoren 1 ortigh garsten geben; vesten von den
pastoren.
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Peter Louesenn hatt 2 ottinngh vesteerde.
Schuldet
28 ß, ottinngsgeldt 2% daler, 1 schwein oder 1 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder holtzes, 5o
hopfenstacken; seiet 3 ortigk rogken, 1 ortigh 8 schip
garsten, 3 ortigh haberen, lo schip buchweit zen; krigt
28 foder houwes.
Nis Schwennisen
hatt auch 2 ottinngh vesteerde.
Schuldet 32 ß, ottinngsgeldt 2% daler, 1 schwein oder
1 daler, /19r/ vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 5o hop
fenstacken, lo foder holtzes; seiet drej ortigh rogkenn, 1 ortigh 8 schip garstenn, 3 ortigh habern, lo
schip buchweitzen; bekarmit 28 foder houwes.
Schwen Boeßen, Hanns Boeßen, Christen Marquartsen
unnd Kay Peters sint auff einem boele, habenn 6 ot
tinngh bundenerde.
Schulden 2 daler 14 ß, ottinngs
geldt
daler, 4 schwein oder 4 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 5o hopfenstacken, 18 foder holtzes;
seien 7 ortigh rogken, 3 ortigh garsten, 7 ortigh ha
bern, 2 ortigh buchweit zen; bekormen 5o foder houwes.

Hanns Schwennsen ist caspellvoigt, hatt 2*$ ottinngh
vesteerde. Gibt allein 1 ortigh rogkenn, 1 ortigh gar
stenn, 1 ortigh habernn; seiet 3 ortigh roggen, 1^ or
tigh garstenn, 3% ortigh haberenn, /19v/ 1 ortigh bock
weit zenn; bekarmit 4o foder houwes. Ist deß ottinngßgeldeß halber wegen seiner caspel 1 voigtej unnd andern
außgaben frej.
Matz Schwennisen, Hanns Lowsen, Iver Petersen, Jep
Jurgensen, Jep Knutzenn unnd Hanns Nißen haben lo ot
tinngh bundenerde.
Schulden 2 daler 18 ß, ottinngs
geldt 12^ thaler, 6 Schweinen oder 6 thaler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh rogkenn, 1 drage rogken,
7 schip habernn, 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 2 marck
haer, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfenstacken,
18 foder houeholdtz; seien 13 ortigh rogkenn, 6 ortigh
garstenn, 14 ortigh habernn, 3 ortigh 4 schip buchweitzen; bekormen lo3 foder houwes.

Jes Hansenn unnd Jes Petersen haben 4 ottinngh bun
dengrundt. Schulden 1 daler 23 ß, ottinngsgeldt 5 da
ler, /2or/ 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, 5o hopfenstackenn, lo foder haueholtz;
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seien 6 ortigh rogkenn, 2 ortigh garstenn, 6*5 ortigh
habern, 1 ortigh bockweit zenn unnd 4 schip; kriegen
60 foder houwes.
Habenn drej stucke koeperde, davon
sie schulden 12 ß; habenn 4 acker kirchenerde, davon
sie 6 ß zur kirchenn gebenn; haben auch noch 4 saedt
eckere bej dem hause, davon sie jehrliches geben \ da
ler tho F.G.; seien in den dren stuckenn *5 ortigh rog
kenn, \ ortigh garstenn.
Nis Jebsenn unnd Peter Schroder haben 2 ottingh bun
denerde.
Schulden 32 ß, ottinngsgeldt 2% daler,
1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
hopfenstacken 5o, lo foder holtz; seien 3 ortigh rogken,
14 schip garsten, 3 ortigh habern, lo schip buchweitzen; kriegen 32 foder houwes.
Peter unnd Hanns Bertelsenn habenn fünf /2ov/ ot
tinngh bundenerde.
Schuldenn 16 ß, ottinngsgeldt 6
daler 8 ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 5 ortigh habern, hopfenstacken 5o,
lo foder holtzes; seien 7 ortigh rogkenn, 3 ortigh gar
sten, 6 ortigh habern, 2 ortigh buchweitzenn; bekommen
7o foder houwes. Noch habenn sie ein acker kauf ferde,
davon geben sie 2 ß them schlate; so habenn sie auch
ein stucke kirchenerde, davon sie jährliches zur kir
chen schuldenn drej schillingk.
Barteldt Iversenn, Jes Hansen unnd Iver Iversenn
habenn 8 ottinngh bundenerde.
Schulden 14 daler vor
ein tonn botter oder 1 tonn butter, ottinngsgeldt 8
daler, 3 schwein oder drej thaler; seien 9S ortigh rog
gen, 5 ortigh garstenn, 9^ ortigh habemn, 3 ortigh
1 schip buchweit zen; bekarmen llo foder houwes.

Iver Ebesen hatt 2S ottinngh bundenerde.
Schuldet
1 daler 7 ß, ottinngsgeldt 3 daler 4 ß 1^ d, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, /21r/ heidegeldt 4 ß,
hopfenstacken 5o, 14 foder holtz; seiet 3 ortigh rog
genn, 2 ortigh garstenn, 3 ortigh habern, 1 ortigh bock
weiten; bekembt 38 foder houwes.
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Tofft dieners in Kirchebuj.
Tofft dienern.
Iver Aßmußen hatt ein tofftboell.
Gibt jehrliches
zum hause 1/3 von bottlingh und 8 ß; kan seien 3 schip
roggen; kriegt 3 foder houwes. Noch hatt Iver Aßmußen
etliche acker, so der kirchenn aida gehörenn; dieselbe
vestet er von F.G. undd gibt der kirchenn jährliches
zum gebeuwete 2 mk.; kan seien 3 ortigh roggen, IS or
tigh garsten, 3 ortigh habern; kriegt 17 foder houwes.

Bunde Ebsenn hatt ein thofftboell. Gibt jährliches
zum hause 9 ß, 1/3 van bøttlning; seiet 4 schip gar
stenn, 3 schip haberen; kriegt ein foder houwes.
Hanns Witzen hatt 3 toffte.
Gibt zum hause Brundlundt 2o ß, das 1/3 von bottlingh; seiet 7 schip roggenn, 6 schip garstenn, 1 ortigh habern, 3 schip buch
weitzen; krigt 6 foder houwes.
Iver Matzen hatt ein klein thofftboell von 4 acke
ren. Gibt zum schlöße 8 ß, noch jedes ander jahr 1
daler; kan seien 6 schip roggenn, 3 schip buchweitzen;
kriegt gahr kein houw.

/21v/ Anna Jurgenß hatt ein thofftboell. Gibt jähr
liches zum schlöße 8ß, 1/3 von bottlingh; kan seien
2 schip roggen, 2 schip garsten; kriegt ein foder hou
wes.
Jes Matzen hatt eine thofftboell.
Gibt jehrliches
zum hause 1/3 vom bodtlingh; gibt dem probst zu Apenra
de jährliches 1 ortigh garstenn,
ortigh habern; kan
seien 6 schip roggenn, 6 schip garstenn, 3 schip buchweitzenn; kriegt 1 voder houwes.

Micheli Moes hatt ein thofftboell. Gibt jährliches
zum hause 8 ß, 1/3 von bottlingh; kan seien 3 schip
roggenn, 3 schip garstenn; kriegt 4 foder houwes.
Jurgen Nißen hatt ein thofftboell kirchenerde. Gibt
zum hause 8 ß, zur kirchenn 18 ß; kan seien 4 schip
roggenn, 7 schip garstenn; kriegt 6 foder houwes.
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Jennß Schmiedt hatt ein thofftboell.
Gibt zum
schlöße 24 ß, 1/3 vom bottlingh; kan seien 4 schip rog
ken , 6 schip garstenn, 2 schip buchweitzenn, 6 schip
habernn; kriegt 3 foder houwes.

Pawell Boeßenn hatt ein klein thofftboell.
Gibt
jährliches zum hause 9 ß, das 1/3 vorn bottlingh; kan
seien 2 schip rogkenn, 2 schip garsten; kriegt kein
houw.
Die vorgeschriebene von Kirchebuj gebenn zu erken
nen, wofeme sie ihre beeste, so sie des winters stal
len, auch des sommers auff ihrer grasungh halten solten,
das sie bej weiten so vieil korns, alls sie schreiben
laßen, nicht seien noch so vieil houwes meien kunten.

Kotener zu Kirchebuj,

/22r/

so F.G. jährliches vorbittelßgeldt gebenn.

Lorenntz Juli

8 ß

Hanns Branderup

8 ß

Christina Hansdochter

8 ß

Nis Petersen

8 ß

Hinrich Michelsenn

8 ß

Jes Krab

8 ß

Matz Krog

8 ß

Marquart Marquartzen

8 ß

Nis Hellodt kriegt jährliches bei seiner
kaeten ein klein voder houwes

8 ß

Schwerin Juli kriegt bej seiner
kaetenn 1 foder houwes

8 ß

Jenns Frederichsenn kriegt S foder houwes.
Marin Hanses

8 ß

Marten Schmiedt

8 ß

Jep Schnider

8 ß

Matz Kock

8 ß

Peter Hansenn

8 ß

/22v/

Nis Hansen kan seien 2 schip garstenn,
kriegt 1/4 voder houwes
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8 ß

Christenn Schnider

8 ß

Peter Jurgennsenn

8 ß

Seuerin Jensenn

8 ß

Marin Nielses

8 ß

Bartheldt Dorman

8 ß

Anna Hannsdochter

8 ß

Nach Schwauestette gehorenn folgende thofftleute

auß

Kirchebuj
Schwauestette underthànen.

Peter Hansenn

Hanns Schmiedt
Nis Jurgensenn

hatt 1 thofft

»
h

1

1

Wan gutte mast auff dieses dorpfes Kirchebuj holtzunghe verhandenn, wie vorm jahr anno 16o6 aida gewesenn, konnen darauf f gemästet werdenn 189^ schweine.

/23r/

Schouwbuj

Andres Tiel1senn unnd Andres Christensenn haben 4
ottinngh bundenerde. Schulden 1 daler 11 ß, ottinngs
geldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggenn, 1 drage roggenn,
7 schip habemn, 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 schip but
ter, 1 marck haer, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o
hopfenstackenn, 18 foder holtzes; seien 4 ortigh rog
kenn, 4 ortigh garsten, 7 ortigh habemn, 1 ortigh buchweitzen; kriegen 5o foder houwes.

Jep Braun unnd Nis Pawellsenn haben vier ottinngh
bundenerde.
Schuldenn 16 ß, ottinngsgeldt 5 thaler,
2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4
ß, /23v/ 6 ortigh habern, 5o hopfenstacken, 18 foder
holtzes; seien 4 ortigh rogken, 4 ortigh garstenn, 7
ortigh habern, 1 ortigh buchweit zen? kriegenn 5o foder
houwes.
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Jep Lewsen unnd Jep Petersenn haben fünf ottinngh
bundenerde. Schulden 32 ß, ottinngsgeldt 6 daler, 8
ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 6 ortigh habernn, 5o hopfenstackenn, 18 foder
holtzes; seien 4 ortigh rogkenn, 4 ortigh garstenn, 8
ortig habemn, 1 ortigh buchweitzen; bekennen 5o hou
wes. Haben zwo ackeren pastorenerde, davon sie ihme
6 schip garstenn geben unnd von dem pastorenn vestenn.
Jes Matzenn unnd Matz Aßmußen
haben soß ottinngh
bundener de. Schulden daler 27 ß, ottinngsgeldt
tha
ler, 2 schwein oder 2 thaler, /24r/ vodegeldt 12 ß,
heidegeldt 4 ß, 1 ortigh rogken, 1 drage rogken, 7
schip habemn, 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 marck haer,
2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfenstacken, 18 fo
der houeholtz; seien 6 ortigh rogken, 6 ortigh garsten,
8 ortigh habern, 16 schip buchweitzenn; kriegen 89 fo
der houwes.

Hanns Petersen unnd Matz Nißen haben drej ottinngh
vestherde. Schulden daler 23 ß, ottinngsgeldt 3% daler
8 ß 3 d, 2 Schweine oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, hopffenstackenn 5o, lo foder holtzes; seienn 3 ortigh rogkenn, 3 ortigh garstenn, 4 ortigh ha
bemn, 1 ortigh buchweitzen; bekamen 4o foder houwes.
/24v/ Haben sonsten etwas kauf ferde, so zu Schwauestet
te belegenn, darin sie 1^ ortigh kornns seien konnenn;
gebenn davon 1 mark. (Kaufferde nach Schwauestette).
Noch habenn sie vonn Hockebergh ein stuck erde, davon
sie ein thaler geben weiniger 2 ß in F.G. register.
Haben auch von dem pastorenn etwas, al ß da man 1 ortigh
koms in seienn kann; geben dem pastorenn davon 16 ß.
Jes Kragh unnd Trunde Krages habenn 5 ottinngh bun
denerde. Schulden 2 daler 18 ß, ottinngsgeldt 6 daler
8 ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 1 ortigh rogkenn, 1 drage rogkenn, 7 schip
habemn, 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 mark haer, 2 foder
houwes auß den Dicke, hopfenstackenn 5o, 18 foder holt
zes; seien 4 ortigh rogken, 4 ortigh garstenn, 8 or
tigh habemn, 1 ortigh buchweitzenn; kriegenn 6o foder
houwes. /25r/ Habenn 1 kleinen acker vorn prester, da
von sie 2 ß gebenn.

Pawel1 Jeßen 2 ottinngh vestherde. Schuldet 2 mark,
ottinngsgeldt 2% daler, 1 schwein oder 1 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ortigh habernn, hopfennstacken 5o, 8 foder holtzes; seiet 2 ortigh rogkenn,
2 ortigh garstenn, 3S ortigh habernn, \ ortigh buchweitzen; kriegt 22 foder houwes.

Tofftdiener in Schowbuj.

Jurgenn Petersenn hatt 2 thoffte.
Gibt jarliches
zum hause 9 ß, das 1/3 von bottlinngh; seiet 4 schip
roggenn, 6 schip garstenn, 2 schip buchweitzen; kriegt
8 foder houwes.

Martenn Nißenn hatt ein thofftboell, darin gehorenn
F.G. 4 acker; werden auch von F.G. gevestet.
Gibt zum
hause 2o ß; kan seien 4 schip roggenn, 4 schip garsten;
kriegt kein houw.
Uff Schcwbuj holtzungh, wan guete mast zuschlegt,
können gefeistet werden 174 Schweine, wie anno 16o6
geschehenn. Midt dußes dorpes beestenn unnd gresungh
erhelt idt sick euen der maten, alls mit der Barßmk.
uund Kirchebyer.

/25v/

Stolligh.

Marquart Pawelsenn unnd Jes Kragh habenn 2S ottinngh
vesteerde.
Schulden 1 thaler 15 ß, ottinngsgeldt 3
daler 4 ß 1% d, 2 schwein oder 2 daler, vodingsgeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, hopfennstakenn 5o, lo foder holtz;
seien 3 ortigh rogkenn, 3 ortigh garstenn, 5 ortigh
habernn, 1 ortigh buchweitzenn; kriegen 4o foder houwes;
Noch habenn sie ein stuck erde Blausoe genennet, davon
geben sie F.G. sehrschuldt 8 ß.
Nis Owbeck unnd Jurgenn Nißenn habenn 2^ ottinngh
vesteerde. Ottinngsgeldt 3 daler 4 ß 1% d, 2 schwein
oder 2 daler, vodegeldt 12 ß; seien drej ortigh garsten,
drej ortigh rogkenn, 1 ortigh buchweitzenn; bekormen
4o foder houwes.
Dem pastorenn gebenn sie die al the
pflicht, alse 2 thaler, dan es von althers her zum preester houe belegen gewesen.
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/26r/ Peter Stroegarde hatt 2 ottinngh.
Schuldet
1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 2% daler, 1 schwein 1 da
ler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder houeholtz,
5o hopfennstacken; seiet anderthalb ortigh roggenn,
1*5 ortigh garstenn, 2 ortigh habern, \ ortigh buchweit
zenn; kriegt funfzigk foder houwes.
Noch hatt er 2
acker kirchenngrunde, davon er zur kirchenn gibt 5 ß.
Jurgenn Thansenn unnd Jes Knutzenn haben 2*5 ottinngh
vestegrundt. Schuldenn 1 daler 3 ß, ottinngsgeldt 3
daler 4 ß 1*5 d, 2 schwein oder 2 thaler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 5o hopfennstacken, lo foder holtzes;
seien 3 ortigh roggenn, 3 ortigh garstenn, 5 ortigh
habemn, 1 ortigh buchweitzen; bekamen 4o foder houwes.
Hanns Michel senn hatt 2*5 ottinngh vesteerde. Schul
det 1 daler 19 ß, ottinngsgeldt drej thaler 4 ß 1*5 d,
/26v/ 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, hopfennstacken 5o, lo foder holtz; seiet
2*5 ortigh rogkenn, 2*5 ortigh garstenn, 4*5 ortigh haberen, 1 ortigh buchweitzen; kriegt 4o foder houwes.
So hat er auch drej acker priestererde, davon er her
Lorentz 8 schip garsten gibt.

Jes Peter senn unnd Bartehldt Hansenn haben 2*5 ot
tinngh vestegrunde.
Schulden 1 daler 19 ß, ottings
geldt drej thaler 4 ß h d, 2 schwein oder 2 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, hopfenstackenn 5o, lo
foder holtz; seien 2*5 ortigh rogkenn, 2*5 ortigh gar
stenn, 4*5 ortigh habern, 1 ortigh buchweitzen; bekamen
4o foder houwes. So habenn sie noch ein stucke stufferde, davon F.G. sie 1 ortigh garsten geben.
Peter Moes unnd Peter Michelsenn haben 2 ottinngh
vesteerde. /27r/ Schulden 1 daler 15 ß, ottingsgeldt
2*5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, hopfenstackenn 5o, 8 foder holtz; seien
2 ortigh rogkenn, 2 ortigh garstenn, 3 ortigh habemn,
1 ortigh bockweitzen; kriegen 36 foder houwes.
So ha
benn sie auch 1 klein stucke kirchenerde, davon gebenn
zur kirchenn drej schillingk; konnen darein vier schip
garstenn seyenn.

Nis Lowsenn unnd Peter Christensen haben zwo ottinngh
bundennerde. Schulden 1 daler 11 schillingk, ottinngs-
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dritte halbenn thaler, 2 schwein oder 2
daler vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, hopfenstacken 5o, 8 foder
holtz; seien 2 ortigh roggen, 2 ortigh garstenn, 3 or
tigh habemn, lo schip buchweitzen; bekommen 35 foder
houwes.

Tofftdieners in Stollig.
Hanns Hellod hefft ein thofft, so zur brobstei unnd
pastoren zu Apenrade gehöret.
Gibt zum schlöße 1/3
vorn bottlinngh, /27v/ gibt dem probst 1 ortigh garstenn
kan seien 5 schip roggenn, 4 schip garsten, 2 schip
buchweitzen; kriegt 5 foder houwes.
Hanns Rauen hatt ein thofftboell. Gibt zum schlöße
8 ß, 1 ortigh garstenn, 1 hemschwein oder 1 daler,
2 gense, 2 honer; noch vor hoffearbeidt jehrliches
frejgeldt 4 daler; kan seien 5 schip rogkenn, 1 ortigh
garsten, 1 ortigh habern, 2 schip buchweitzenn; kriegt
16 foder houwes.
Iver Iversenn zu Owbecke hatt 2 thoffte, davon jehr
liches zum schlöße 1 daler 3 ß, 1/3 vorn bottlingh; kan
seien 6 schip roggen, 4 schip garstenn, 2 schip buch
weitzenn; kriegt 7 foder houwes.

Woldeborch Jesdochter in Dueborch hatt ein kaete.
Gibt vorbittelßgeldt 8 ß.

Hanns Michelsenn hatt eine kaete.
8 ß.

Vorbittelßgeldt

Nahcfpigende K.M. diener unnd lansten wohnen zu
Stolligh.

Hanns Jespersenn hatt

2h

ottingh,

Marten Persen hatt auch

2h

ottingh,

Matz Pouelsenn zu Fladtstein
auff Stolligh velde gesessenn

2

ottingh.
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Nach Schwauestette gehorenn volgende thofftleute:

Peter Aßmußen, Peter Michelsenn, Knudt Ebsenn, Hanns
Pallisenn unnd Jep Jurgensen.
In Stollig holtzunghe konnen wan guete maest verban
den, gemestet werden, wie anno 16o4 geschehen, 83
Schweine.
Wie es eine gelegenheit hatt mit der anderen dort fern
gräsungh, ebenn dieselbe hatt es mit diesem.

Bodum.

Hanns unnd Andreas Lowsenn habenn drej ottinngh ve
steerde. Schuldenn 16 ß, ottinngsgeldt 3h daler 8 ß
3 d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, lh ortigh garstenn, lh ortigh habernn, 5o hopfenstackenn, 12 foder houetorff. Seien 5 ortigk rogkenn,
lh ortigk garstenn, 2 ortigh habern, lh ortigh bochweitzen; bekommen 4o foder houwes.
Iver Lowsenn unnd Christen Hansenn haben drej ot
tinngh erde vestegrundt. Schuldenn 16 ß, ottinngsgeldt
3h daler 8 ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, lh ortigh garsten, lh ortigh ha
bern, 5o hopfenstacken, 12 foder houetorff.
Seien 5
ortigh roggen, lh ortigh garstenn, 2 ortigh habern,
lh ortigh buchweitzen; kriegen 4o foder houwes.
/28v/ Peter Knutzen hatt drej ottinngh vesteerde.
Schuldet 16 ß, ottinngsgeldt 3h daler 8 ß 3 d,l schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lh ortigh
garsten, lh ortigh habemn, 5o hopfenstacken, 12 foder
houetorff. Seiet 5 ortigh roggen, lh ortigh garstenn,
2 ortigh habernn, lh ortigh buchweitzen; bekarmit 4o
foder houwes.
Jep Brun hatt 3 ottinngh vesteerde. Schuldet 16 ß,
ottinngsgeldt veerdehalb thaler 8 ß 3 d, 1 schwein oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lh ortigh gar
sten, lh ortigh habern, 5o hopfenstacken, 12 foder houe
torff. Seiet 5 ortigh roggen, lh ortigh garstenn, 2
ortigh habemn, lh ortigh buchweitzen; krigt 4o foder
houwes.
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Unnd gebenn die 4 bæil von dan theiche /29r/ auff
der Straßen unnd etzlicher erde im dorffe 1 ortigh rog
ken dem pastorenn.
Lorentz Jurgensen hatt drej ottingh erde, veste
grundt.
Schuldet drej ortigh rogken, ottinngsgeldt
3S daler 8 ß 3 d, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt
12 ß.
Seiet fünf ortigk roggenn, anderthalb ortigh
garstenn, 2 ortigh habernn, anderthalb ortigh buchweitzen; kriegt 4o foder houwes.

Kotener in Bodum.
Jep Jensenn vorbittelßgeldt

8 ß

Jenns Hansen vorbittelßgeldt

8 ß

Peter Hansenn schwauestedischer diener hatt 1 thofft
boell. Uff Bodum enge konnenn nur auffs hoheste
lo
schwein gefeistet werden.

Ries Carspiell.
Der kirchen unnd pastoren e inkunfften, vermuege des
pastorenn eingelegten schriebenns. (Anno 16o7).
Der kirche hatt kuheuer

6 mk.

6 ß

erdtheuer

6 mk.

4 ß

11 mk.15 ß

rentegeldt

5 mk.

quecktegenn

Beider kirchschworen korn ist dieß jahr
gewesenn 38 ortigh korns, das ortigh 2^
marck, ist

4 ß

95 marck

Des pastoren brauchungh unnd hebung.
Der pastor hatt 5 ottinngh erde auff Rießvelde. Sei
et 5 ortigh roggen, 2 ortigh 2 schip garstenn, 2\ or-
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tigh habern, 2o schip bockweitzen; kriegt 62*5 foder
houwes.
/29v/Item er hatt ein fischteiche zwischen
Soes unnd Ries veide belegenn.
Noch ein stuf ferde uff Muiels velde, darinne kan
geseiet werden, wan es einbenomnen ist, 3 ortigh rog
gen. Noch drej acker uff Lunderup velde, darin wirdt
geseiet 14 schip roggenn. Auff Brunde velde ein acker,
darin wirdt geseiet 4 schip roggenn, 1 stuff auff Soes
velde, bej Siuekier belegenn, darin wirdt geseiet 24
schip haber.
Noch ein stuff auff Ries Doß genendt,
darinne wirdt geseiet 6 schip roggenn. Noch ein klein
acker uff Soes velde, darin man seien kan ungefehr 4
schip roggenn. Noch ein stuff auff Ries velde darinne
wirdt geseiett 1 ortigh hauer.
Item de stuff stuckenn
kan man jährliches nicht zusamen genießen, sonder ein
jeder jahr ein stucke davon, darnach allß eß eingenom
men wirdt.
Noch ein stuff auff Noerenleffvelde; dar hatt er
ein lanstenn auf wanennde, so denn pastorenn jährli
ches darvon gibt 12 schip roggen, thuet ihm auch sein
jehrliche hoffedienste davon. Noch ein wische in Rieß
holdt Tydemuhle genennet, gibt 7 foder houwes.
Noch
2 kleinen stucken, das eine Hjordtholz genandtt, das
ander in Iver Jepsenns lucke zu Soeßt belegenn, geben
zusammen jährliches 2 foder houwes.
Noch drej acker
in Peter Petersens haustoffte zu Soes, darin wirdt ge
seiett 17 schip garstenn. Item korn tegede von allerlej körn jedes 15 garve, darvon gehöret dem pastoren
die helffte unnd der kirchen die helffte. Quicktegede
jeder 15 hovit von lemmer und farcken. item 3 d davon
jeder kalb unnd junge falen, darvon gehöret der kir
chenn die helffte unnd den pastoren die hilffte.
Butterburde davon gehorenn dem kuster das dritte theill.
Vor ein ider lycke zu begrabenn 4*5 ß, davon gehöret
dem kuster 1 ß 6 d.
Wan kindelbedische frouwens in
die kirchen gehn, geben sie dem pastoren 2 ß unnd dem
kuster 1 ß.
Wandages hatt ein jeder haußman in der
fasten geben 2 solten heringh unnd 2 brodt, darvor gibt
nur ein jeder 1 ß lubsh; davon gehöret dem kuster daß
drittetheill.

9o

Des kusters jährliche heveinge.

Hatt ein koppel 1 beim hause, daraus fier foder hou
wes, von ein jeder bunden uund lansten 1 schip roggen,
\ fette goeß, unnd 2 roggenbrodt;
item das drittetheill vorn butterbyrde; item wan der kirchen rechenschafft geschuth nach alther gewonheit uffgeboeret 1
daler.

/3or/

Jarderup.

Jep Jensenn hatt vier ottingh bundenerde.
Schuldet
1 daler 15 ß, ottingsgeldt 4 daler, 1 schwein oder 1
daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, hopfenstacken
5o, lo foder houeholtz.
Seiet 4^ ortigh roggenn, 1
ortigh garstenn, 1^ ortigh habernn, 1% ortigh bockweitzen; bekcnmit 4o foder houwes.
Iver Petersenn unnd Hanns Nißen haben 7 ottinngh
bundenerde. Schulden 1 daler 29 ß, ottingsgeldt 7 da
ler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, 5o hopfenstackenn, 14 foder houeholtz.
Seien 8^
ortigh rogkenn, 2 ortigh 1 schip garstenn, 2 ortigh
habern, 3 ortigh buchweitzenn; kriegenn 6o foder houwes.
Noch haben sie ein stuck stuf ferde, davon sie F.G.
schuldenn jährliches 4 ß.
Darauß sie beide bekennen
21 foder houwes, ungefehr, unnd konnen darein seien
drej schip kornns.

/3ov/ Daniell Lundt hatt vierdehalb ottingh vesteer
de. Schuldet 1 daler 29 ß, ottingsgeldt 3% daler, 1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
5o hopfennstacken, 14 foder houeholtz. Seiet 4 ortigh
rogkenn, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh haberenn, 1^ or
tigh buchweitzenn; kriegt 3o foder houwes.

Hanns Lorentzen hatt 3 ottinngh vesteerde. Schuldet
2 ortigh rogkenn unnd 2 ortigh garstenn, ottinngsgeldt
2 daler; wen mast ist, gibt, er ein schwein oder 1 da
ler. Seiet 4 ortigh roggenn, 8 schip garsten, 1 ortigh
habernn,15 schip buchweitzen; bekaimidt 3o foder houwes.
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Jacob Petersenn unnd Mattis Dinisenn habenn siebenn
ottinngh erde, darunter 3 ottinngh veste, die andere
4 ist bundenerde. Schulden 1 daler 29 ß, ottinngsgeldt
7 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 5o hopfennstacken, 14 foder houeholtz. /31r/
Seien 8S ortigh rogkenn, 1 schip 2 ortigh garstenn,
2 ortigh habernn, drej ortigh buchweitzenn; kriegenn
60 foder houwes.

Nis Laßen hatt drej ottinngh vestherde.
Schuldet
8 ß, ottinngsgeldt 3 daler, 1 schwein oder 1 daler,
heidegeldt 4 ß; noch gibt er ein marck lubisch thorr
kirchenn. Seiet 4 ortigh rogkenn, 8 schip garstenn,
1 ortigh habernn, 15 schip buchweitzenn; bekcmmidt 3o
foder houwes.

Iver Jensenn hatt vier ottinngh bundenerde.
Schul
det 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 4 daler, 1 schwein oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, hopfenstackenn
5o, 14 foder houeholtz.
Seiett 4*5 ortigh rogkenn, 1
ortigh garstenn, IS ortigh hauem, IS ortigh buchweitzen? kriegt 4o foder houwes.
Kotener in Jarderup.

Peter Jensenn hatt man 1 bloßen koelhoff unnd haußstette, so auff bundenerde stehet, gibt 8 ß.
Peter Matzenn hatt ein haußstette unnd koelhoff,
so auff bunde- unnd vesteerde stehet.
Hatt ein stuck
wisches uff Jarderup dam, davon er 4 foder houwes
kriegt. Schuldet davon 16 ß, gibt vorbittelßgeldt 8
ß, vestet daßelbige von F.G.
Uff Jarderup enge können, wan guete mast daselbst
verhandenn, wie anno 16o4 geschehen, 5o Schweine feist
gemacht werden.

Brunde.

Peter Iversenn, Jes Petersenn unnd Jes Andersenn
wohnen zusammen uff einem bundenguete.
Haben 7 ot
tinngh erde. Schul denn drej thaler 32 ß, ottinngsgeldt
8S daler 8 ß 3 d, drej schwein oder drej thaler, vode
geldt 12, heidegeldt 4, hopfenstackenn 5o, houeholtz
18 foder, 1 ortigh rogkenn, 1 drage rogkenn, 7 schip
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habemn, 1 gannß, 3 honem, 2o eier, 1 mk haer, /32r/
2 foder houwes auß Tho Dicke.
Seienn 18 ortigh rog
kenn, 6 ortigh garstenn, 3 ortigh haberenn, 4^ ortigh
buchweitzenn; bekennen 116 foder houwes.
Noch habenn
sie ein stucke stuefferde, davon sie schulden 6 ß, da
rein sie 24 foder houwes bekennen.
Pawel1 Negelsenn unnd Nis Laßen habenn vier ottinngh
bundenerde, davon 2 ottinngh uff Ries velde belegenn.
Schuldenn 2 daler 18 ß, 2 schwein oder 2 daler, ottinngsgldt fünf thaler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4
ß, 1 ortigh rogkenn, 1 drage rogkenn, 7 schip habernn,
1 gannß, 3 honer, 2o eier, 1 mk haer, 1 schap oder lamb
5o hopfenstackenn, 18 foder holtz, 2 foder houwes auß
Tho Dicke. Seien 8 ortigh rogkenn, 2 ortigh garstenn,
2 ortigh haberenn, 2 ortigh buchweitzenn? bekennten 8o
foder houwes.
/32v/ Christenn Andersenn hatt anderthalb ottinngh
bundenerde.
Schuldet 1 daler 15 ß, ottinnggeldt 1^
daler 12 ß 4^ d, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 5o hopfenstackenn, 1 foder houwes
auß Tho Dicke, 14 foder houeholtz. Seiet 2 ortigh rog
kenn, anderthalb ortigh garstenn,
ortigh habernn,
8 schip buchweitzenn; kriegt 3o foder houwes.
Las Rode unnd Peter Rode wohnen zusammen auff einem
bundenguete, haben fünf ottinngh erde; weile aber Las
Rode hardeßvoigt ist gewesenn, haben sie ihre bundenguete frej, sonsten worden sie schulden wie volgett:
Schuldt 2 daler 18 ß, ottinngsgeldt 6 daler 8 ß 3 d,
2 schwein oder 2 daler, 1 feist schwein oder 2% daler,
1 ortigh rogkenn, 7 schip naberenn, 1 drage rogkenn,
3 honer, 2o eier, 1 goeß, 2 foder houwes auß Tho Dicke,
1 marck haer, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, /33r/
5o hopfenstackenn, 18 foder houeholtz. Seien 12 ortigh
rogkenn, 5 ortigh garstenn, 2 ortigh haberenn, 2 ortigh
4 schip buchweitzen; bekennen ein hundert foder houwes.

Hanns Lorentzenn unnd Hanns Jepsenn haben vierte
halb ottinngh bundenerde. Schulden 1 daler 21 ß, ot
tinngsgeldt vier daler 12 ß 4^ d, 2 schwein oder 2 da
ler, noch ein veth schwein oder 2% daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggen, 7 schip habemn,
1 schaep oder lairib, 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 mk haer,

93

1 drage rogkenn, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, 18 foder houeholtz. Seien 8 ortigh rog
kenn, 3% ortigh garstenn, 1^ ortigh habernn, 2 ortigh
buchweit zen; kriegenn 8o foder houwes.
/33v/ Peter Nißen unnd Hanns Jurgensenn wohnen auff
3 ottingh bundenerde. Schulden 1 daler 3 ß, ottinngs
geldt 3% daler 8 ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 kohe auff midtscnmer oder
8 marck, 1 ortigh rogkenn, 7 schip håber, 1 drage rog
genn, 1 schaff oder lamb, 1 ganß, 3 honer, 2o eier,
1 marck haer, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, 18 foder houeholtz. Seien 6 ortigh rogkenn,
3 ortigh garstenn, 1 ortigh habernn, 2 ortigh buchweitzenn; kriegenn 6o foder houwes.

Peter Jurgennsen hatt 4 ottinngh bundenerde, darun
ter zwo ottinngh uff Jarderup veldt. Schuldet 2 daler
18 ß, ottinngsgeldt 4^ daler, 1 schwein oder 1 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh rogkenn, 1
drage rogkenn, /34r/ 1 schaep oder lamb, 7 schip habern/
1 gans, 3 honern, 2o eier, 1 marck haer, 2 foder houwes
auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, 18 foder houeholtz.
Seiet 6 ortigh rogkenn, 2% ortigh garstenn, 2 ortigh
habernn; krigt 6o foder houwes. Noch hatt er ein stuck
stuefferde, davon gibt er sehr schuldt 4 schillingk.

Kotener in Brunde.
Jes Rode hatt ein kate mit der hoellhoffstette, so
uff des hardeßvoigts grundte stehet; gibt vorbittelsgeldt 8 ß.

Peter Andersenns kaete steht auff Hanns Jurgensenn
unnd Peter Nißens bundenerde; gibt 8 ß.
Uff Brunde holtzunghe können, wan guete mast da
selbst verhandenn, wie anno 16o4 geschehen, 95 Schwei
ne feist gemacht werden.
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/34v/

Rieß.

Andres Jacobsenn unnd Iver Jurgensen habenn 7 ot
tinngh bundengrunde. Schuldenn 2 daler 14 ß, ottinngs
geldt 8S daler 8 ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh rogkenn, 1 drage
rogkenn, 7 schip hauem, 1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1
mk haer, 2 foder houw auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn,
18 foder houeholtz. Seien 7 ortigh rogkenn, 3 ortigh
garstenn, 3S ortigh habemn, 2 ortigh 4 schip buchweit
zen; kriegenn 87S foder houwes. Noch hatt Andres Ja
cobsenn eine wische kirchenerde, Gotzensenge genandtt;
schuldet der kirchenn von Apenrade davon \ thaler, ve
stet aber von F.G.; davon er jährliches bekanbt 2o fo
der houwes.
Noch Andres Jacobsenn, /35r/ Hanns Lorenntzenn unnd
Hanns Tugesenn thosamen ein bundenguete, alls acht ot
tinngh erde, davon uff Soes velde 4 ottinngh erde belegenn. Schuldenn 1 daler 21 ß, ottinngsgeldt lo daler,
2 schwein oder 2 daler, noch ein feist schwein oder
2\ thaler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh
rogkenn, 1 drage rogkenn, 7 schip haberenn, 1 schaeff
unnd ein lamb, 1 gannß, 3 honem, 2o eier, 1 marck haer,
2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, 18
foder houeholtz.
Seien 8 ortigh rogkenn, IS ortigh
2 schip garstenn, 4 ortigh habern, 3 ortigh 4 schip
bockweitzenn; kriegen 9o foder houwes.
Noch Hanns Tugesenn ein stucke pastorenn erde, davon
er den probst zu Apennrade alle 6 jahr 6 schip garsten
gibt unnd vestet von demselbigenn. Kan ein halb ortigh
garstenn darein seien, wens geseiet wirdtt.

/35v/ Aßmus Hansen hatt vierdehalb ottinngh bunden
erde.
Schuldet 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 4 daler
12ß 4S d, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, 5o hopfenstackenn,
8 foder houeholtz.
Seiet 3S ortigk rogkenn, IS ortigk garstenn, 2 ortigk
habemn, 1 ortigh 2 schip buchweitzenn; bekœmit 4o
foder houwes.
Jurgenn Jepsenn, Peter Jeßen unnd Las Hansenn haben
6 ottinngh vestheerde. Schuldet 3 ortigh rogkenn, ot
tinngsgeldt 7S daler, 3 schwein oder drej thaler, vode-
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geldt 12 ß. Seienn 6 ortigh rogenn, 2% ortigh gar
sten, 3 ortigh hauern, 2 ortigh buchweitzenn; bekommen
65 foder houwes.
Noch hatt Lass Hannsenn 1 ottinngh
capelianerde zu Ries kirche.
Schuldet der kirchenn
ein halb thaler, vestet aber von dem pastorenn. /36r/
Seiet darin 1 ortigh rogkenn, 5 schip garstenn, ein
halb ortigh habern, 4 schip buchweitzenn; kreigt darauß
11 foder houwes.

Tofftleute unnd kotener zu Ries«
Hannß
darvor 8
11 foder
veide lo

Petersenns tofftboell.
Schuldet 1 koe oder
mk. Seiet ein halb ortigh garstenn; bekarmidt
houwes; noch jeder 6 jahr seiet er auff dem
schip kornn.

Jenns Iversen auf demselbigenn tofftboele schuldet
vorbittelßgeldt 8 ß.
Jurgen Iversenn kate auf Aßmus Hansens bundenerde
schuldet vorbittelßgeldt 8 ß.

Jep Michelsen 1 kate uff Iver Jorgennsens bundenguete, gibt vorbittelßgeldt 8 ß.

Lorenntz Hansen 1 kate uff Iver Jorgensens bundenguete, vorbittelsgeldt 8 ß.
Jurgen Hansen uff Andres Jacobsenns grundt 8 ß.
Uff Rieß holtz konnen uffs hoheste, wie anno 16o4
geschehenn, 45 Schweine gemästet werden.

/36v/

Soes.

Peter Owsenn wohnet auf 4 ottinngh bundenerde.
Schuldet 2 daler 6 ß, ottinngsgeldt 5 daler, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh
roggenn, 1 drage roggen, 7 schip habernn, 1 ganß, 3
honer, 2o eier, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 1 marck
haer, 5o hopfennstackenn, 18 foder houeholtz.
Seiet
4 ortigh roggen, 14 schip garsten, 3% ortigh habernn,
1% ortigh buchweitzen; bekdmbt 4o foder houwes.
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Christenn Christensen unnd Ketel 1 Nißen haben zwo
ottinngh bundenerde. Schuldenn 2 daler 16 ß ottinngs
geldt 2S daler, 2 schwein oder 2 daler,vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, h ortigh roggen, 1 drage rogenn,
/37r/ 7 schip habern, 1 goeß, 3 honer, 2o eier, 2 foder
houwes auß Tho Dicke, 1 mk haer, 5o hopfenstackenn,
18 foder haueholtz.
Seien 2 ortigh roggen, 7 schip
garstenn, 2 ortigh habern, 16 schip buchweitzenn; be
kamen 2o foder houwes.
Noch habenn sie ein stucke
wisches Wagenbergh genennet unnd etzliche andre koeperde, schuldet 16 ß, kriegen darauß 6o foder houwes.
Seien in den ackeren, so.drej jahr still liggenn unnd
wiederumb drej jahr gebrauchet werden, können alls dann
darein seien 4 schip roggenn oder garstenn.

Lorenntz Andersenn hatt 4 ottinngh bundenerde. Schul
det 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt fünf thaler, 1 schwein
oder 1 thaler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, hopfen
stacken 5o, 18 foder haueholtz.
/37v/ Seiet 4 ortigh
rogkenn, 14 schip garstenn, 3S ortigh habern, IS ortigh
buchweitzenn? kriegt 4o foder houwes.
Marten Petersenn hatt 3 1/4 ottinngh bundenerde.
Schuldet 2 daler 14 ß, ottinngsgeldt 4 daler 2 ß, 1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4,
2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, 18
foder haueholtz. Seiet drej ortigh rogkenn, lo schip
garstenn, 2S ortigh habernn, 14 schip buchweitzenn;
bekämet 32 foder houwes.

Peter Hansenn hatt 4S ottinngh 2 ehle 1 p. bundenerde. Schuldet 1 daler 21 ß, ottinngsgeldt 5S daler 14
ß 5 d, 1 schwein oder 1 daler, noch 1 feist schwein
oder 2S daler, 1 ortigh rogkenn, 1 drage roggenn, 7
schip habernn, 1 schaep unnd 1 lamb, vodegeldt 12 ß,
/38r/ 1 gannß, 3 honer, 2o eier, 2 foder houwes auß
Tho Dicke, 1 marck haer, 5o hopfennstacken, 18 foder
haueholtz. Seiet 4S ortigh rogkenn, IS ortigh garstenn4 ortigh habernn, 2o schip buchweitzen; kriegen 45
foder houwes.
Nis Jepsen hatt 3 1/4 ottinng bundenerde. Schuldet
2 daler 14 ß, ottinngsgeldt 4 daler 2 ß, 1 schwein oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder houwes
auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, 18 foder houeholtz.
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Seiet drej ortigh roggen, lo schip garstenn, 2*5 ortigh
haber, 14 schip buchweitzenn; bekcmnit 32 foder houwes.
Iver Jebsenn hatt 2*5 ottinngh vesteerde.
Schuldet
2 ortigh roggenn, ottinngsgeldt 2*5 daler lo ß,3*5 d, 1
schwein oder 1 daler, /38v/ vodegeldt 12 ß.
Seiet 2
ortigh rogkenn, \ ortigh garstenn, 1 ortigh habemn,
7 schip buchweitzenn; kriegt 2o foder houwes.

Christenn Petersen uund Jorgenn Hansen zusamen 2 1/4
ottinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 18 ß, ottinngs
geldt 2*5 daler lo ß 3*5 d, 2 schwein oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 crtigh rogkenn, 2 fo<der
houwes auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, 18 foder haueholtz. Seien 2 ortigh rogkenn, *5 ortigh garstenn, 1
ortigh habemn, 7 schip buchweitzenn; bekarmidt 2o fo
der houwes.

Noch hatt Jorgen Hansen alleine 1 bundengudt von
4 ottinngh erde. Schuldet 2 daler 2 ß, ottinngsgeldt
5 daler, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 7 schip haber, 1 drag rogkenn, /39r/ 1 ganß,
3 honer, 2o eier, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hop
fennstackenn, 18 foder houeholtz. Seiet 4 ortigh rog
kenn, 14 schip garstenn, 3*5 ortigh haber, 1*5 ortigh
buchweitzen; krieget 4o foder houwes.

Kotener in Soes.
Kalli Nielsenn 1 kaete auff Laß Andersenn unnd Martenn Petersenns bundenerde, gibt vorbittelßgeldt 8 ß.

Boeteldt Jeßes ein kate uff Nis Jepsens bundenerde,
vorbittelsgeldt 8 ß.
Marin Aßmußes
8 ß.

auch auff Nis

Jepsens,

vorbittellß

Marten Ketelsenn 1 kate auff Peter Owsenns bunden
erde, vorbittelß 8 ß.

Hanns Bouerlundt auf Peter H^nsenns

ß.
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bundenerde

8

Daniell Hansen uff
bittelß 8 ß.

Iver Jebsenn vesteerde,

vorbit-

Jep Schmidt uff Jurgen Hansens bundenerde, gibt vorbittelß 8 ß.

/39v/ In Soeß wohnen 2 stifftsleute , (stifftsunderthanen wohnhafftigh in Soeß) also Owe Petersenn unnd
Las Owsenn unnd hatt Owe 4 ottinngh unnd Las ein ot
tinngh unnd 1 enmarck thosamenn.
Uff Soeß holtzunghe ist anno 16o4 loi Schweine gemä
stet wordenn.

Nordenleue.

Hanns Aßmußenn hatt 2 ottinngh drej eil bundenerde.
Schuldet 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 2S daler 13 ß 9
d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, houetorff 8 foder.
Seiet 2 ortigh 4 schip rog
genn, drej schip garstennm 9 schip buchwetzen; krieget
14 foder houwes.
Iver Hansenn hatt 1 ottingh 3 ehle vesteerde. Schul
det zwo ortigh rogkenn, ottinngsgeldt 1 daler 22 ß,
1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß. Seiet 1 ortigh
8 schip rogkenn, 3 schip garstenn, 9 schip buchweitzen;
bekannit 12 foder houwes.

Jep Jurgensen unnd Jep Jepsenn haben 3*5 ottinngh
bundennerde, darunder /4or/ 1*5 ottinngh auff Suder Enle
veldt belegen. Schuldenn 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt
2*5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, lo foder houetorff. Seien 4*5 ortigh rog
kenn, 4 schip garstenn, 2o schip buchweitzen; kriegen
26 foder houwes.

Marin Aß mußes unnd Christen Matzenn habenn 3*5 ot
tinngh 1*5 eil bundenerde. Schuldenn 2 daler 14 ß, ot
tinngsgeldt 4*5 daler 1 ß 4^ d, 1 schwein oder 1 daler,
vodegeldt24 ß, heidegeldt 8 ß, 1 foder houwes auß Tho
Dicke, lo foder thorff.
Seien 4*5 ortigk rogken,
4
schip garstenn, 2o schip buchweitzenn; bekamen 26 fo
der houwes.
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Jep Laßen unnd Thanas Aßmußen haben uff einem bun
denguete drej ottinngh erde. Schuldenn 1 daler 31 ß,
ottinngsgeldt 3% daler 8 ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder houetorff.
/4ov/ Seien 4 ortigh roggenn und 2 schip, 6 schip gar
stenn, 2 ortigh buchweitzenn; kriegen 24 foder houwes.

Kotener in Norden!e.
Tuge Petersens kaete auf Hanns Aßmußes bundenerde,
vorbittelßgeldt 8 ß.

Hanns
8 ß.

Simensen auch uff Hanns Aßmußens bundenerde

Clauß Pouelsenn auff den selbigenn 8 ß.

Knudt Nißenn auch uff Hanns Aßmußenn 8 ß.
Jep Schroder auff Jep Jorgennsenns bundenerde 8 ß.
Aßmus Thansen uff Iver Jacobsenns vesteerde 8 ß.

Hanns Jepsenns kaete auff Marin Aßmußes bundenerde
8 ß.

Jurgenn Andersenn uff dem selbigen stette 8 ß.
Ebbe Suder
dem pastoren.

/41r/

1 pastorenn diener vestet unnd schuldet

Lunderup im Nordharde, doch in Ries carspiell.

Iver Jorgensenn hatt drej ottinngh bundenerde. Schul
det 1 daler 18 ß, ottinngsgeldt drej thaler, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, 7 schip håber, 1 drage
rogkenn, 1 lamb, 1 ganß, 3 honern, 2o eier, 1 marck
haer, 18 foder houetorff.
Seiet 6 ortigh rogkenn, 3
ortigh buchweitzenn? kriegt 2 foder houwes.
Peter unnd Clauß Bertehlsenn haben 3 ottinng bunden
erde. Schul denn 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 3 daler,
2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, 1 lamb, 18 fo-

loo

der torff. Seienn 6 ortigh roggen, 3 ortigh buchweit
zen; kriegenn 2 foder houwes.

Noch Peter unnd Clauß Bertelsenn item Iver Jorgen
sen zusammen 1 bundenguete alse 4 ottinngh erde.
Hatt Peter Bartelsenn unnd Clauß Bertelsenn 2 acker
karckenerde, davon sie 2 schip roggenn gebenn, wen sie
beseiet werden. /41v/ Schuldenn 2 daler 12 ß, ottinngs
geldt 4 h daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, 18 foder houetorff, 1 lamb.
Seien 9 ortigh rogken,
4^ ortigh buchweitzenn? bekommen drej foder houwes.
Bertheldt Jepsenn hatt 2 ottinngh bundenerde. Schul
det 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 2 daler, 1 schwein oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, lo foder torff.
Seiet 4 or
tigh rogkenn, 2 ortigh buchweitzenn; kriegt anderthalb
foder houwes.

Schwenni Nißenn unnd Ketell Laßenn habenn 3^ ot
tinngh erde, halb bunden- unnd halb vesteerde.
Schul
denn 1 daler 3o ß 9 d, ottinngsgeldt 3*$ dalern,
2
Schweine oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, 1 lamb, 18 foder
houetorff. Seien 7 ortigh roggenn, 3S ortigh buchweit
zenn; bekommen 2 foder houwes.
/42r/ Clauß Eßmarck, Las Jurgensen unnd Terckell
Nißent thosamen 1 bundenguete.
Haben fünf ottinngh
erde. Schuldet 2 daler 6 ß, ottinngsgeldt fünf daler,
vodegeldt 12 ß, 2 schwein oder 2 daler, 7 schip habern,
1 lamb, 1 ganß, 3 honem, 2o eier, 1 drage roggen, 1
marck haer,
18 foder houetorff.
Konnen seien lo or
tigh roggenn, fünf ortigh buchweitzenn? kriegenn drej
foder houwes.

Kotener zu Lunderup .
Jes Jurgensen auff
bittelsgeldt 8 ß.

Iver Jorgensen bundenguete vor-

Jurgenn Nißen ein kaete uff Peter Bertelsen
8 ß.

erde

Clauß Schmidt ein kaete uff Las Jurgensens erde 8. ß.

loi

Marten Peters

1

kaete auch uff dieselbigenn 8

Jurgen Jensenn uff Ketels vesteerde 8 ß,
er beweisen das da, sein kaete auffstehet,
bundenerde ist.
Pouell

/42v/

Schroder uff Schwenni Nißens

ß.

doch kan
gekaufft

bundenerde 8 ß.

Moills.

Nis Petersenn hatt drej ottingh bundenerde.
Schul
det 1 daler 18 ß, ottinngsgeldt drej daler, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder
houetorff.
Seiet 6 ortigh rogkenn, 3 ortigh sonner
korn, alse garsten unnd buchweitzen; kriegt 3 foder
houwes.
Hanns Kier unnd Hanns Thansen habenn drej ottinngh
vesteerde. Schulden 1 daler 17 ß, ottinngsgeldt drej
daler, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 2 foder houetorff.
Seien 6 ortigh rogken,
drej ortigh buchweitzen; bekamen drej foder houwes.

Ebbe Petersenn hatt 2 ottingh vesteerde.
Schuldet
ottinngsgeldt 2 daler, 1 schwein oder 1 daler; gibt
sonstenn schuldt zur kirchen, die weill es ein kirchenboell ist 4 marck.
Seiet 4 ortigh roggenn, 2 ortigh
buchweitzen; kriegt 2 foder houwes.
/43r/ Marten Thansenn unnd Hanns Haggensen haben
4 ottinngh erde, davon das halbe theill bunden- unnd
das halbe theill vesteerde ist.
Schuldenn 1 daler 29
ß, ottinngsgeldt 4 daler, 2 Schweine oder 2 daler, vo
degeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder houetorff. Sei
en 8 ortigh rogken, 4 ortighh buchweitzen; kriegen 4
foder houwes.
Nis Jacobsenn unnd Jorgen Hansen haben 4 ottinngh
bundenerde.
Schulden 1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 4
daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, lo foder houetorff. Seien 8 ortigh rogken,
4 ortigh buchweitzenn; kriegen 4 foder houwes.

Io2

Hanns Jorgensen unnd Jep Ebsen habenn 4 ottingh bun
denerde. Schuldet 1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 4 da
ler, 3 schwein oder 3 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, lo foder houetorff. Seiet 8 ortigh rogken, 4 or
tigh buchweitzen; kriegt 4 foder houwes.

/43v/ Themas Petersenn unnd Esschell Ouresen haben
4 ottinngh vesteerde. Schulden 1 daler 29 ß, ottinngs
geldt 4 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, lo foder houetorff. Seien 8 ortigh
rogkenn, 4 ortigh buchweitzen; kriegen 4 foder houwes.

Peter Tugesen hatt anderthalb ottinngh bundenerde.
Schuldet 18 ß, ottinngsgeldt anderthalber daler 12 ß
4^ d, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 2 foder houetorff.
Seiet drej ortigh rog
gen, l^s ortigh buchweitzenn; kriegt 4 foder houwes.
Marin Jeppes hatt 1^ ottinngh vesteerde.
Schuldet
24 ß, ottinngsgeldt 1% daler 12 ß 4^ d, 1 schwein oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder houe
torff, das ein jahr ein lamb das ander jahr ein schaepf.
/44r/ Seiet 3 ortigh roggenn, 1% ortigh buchweitzen;
bekommit 4 foder houwes.

Kotener.

Peter Ourbeck ein kaete auf Peter Tugesenns bunden
erde, gibt vorbittellsgeldt 8 ß, hatt man dabej ein
koelhoff.

Jordtkar Carspiel 1.

Der kirchen unnd pastoren einkunfften vermuege des
pastoren eingelegtenn schreibens.

Der kirchen roggenn 2o ortigh jedes ortigh 2 marck
4 ß, ist 45 marck.
Garstenn 6 ortigh jedes ortigh 2
marck 4 ß, ist 9 marck.
Buchweitzenn 4 ortigh jedes
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ortigh 2 marck 4 ß, ist 9 marck.
Habemn 6 ortigh
jedes ortigh 2 marck 4 ß, ist 13^ marck.
Kueheur 8
marck 1 ß. Erdtheur 1^ marck. Rentegeldt 4 marck lo^
ß. Quicktegenn 4^ marck.
Christoffer, sein korntegen
von Zollstette ein halb thaler.

Nachvolgennde ist des kirchherrn zu Jordtkar seine
jährliche brauchungh unnd hébungh.
Der pastor hatt
3 ottinngh ackererde auff Hiordtkar velde.
Seiet 5
ortigh roggen, 1^ ortigh buchweitzen, item ein thofft
uff Suder Enleue veide, aput viam regiam ein stuff darin
kan geseiet werden 1 ortigh habemn.
/44v/
n eine
wische indt westen von Nor Enleue, Prest Eng
enandt
ist, umb gegrauen gibt 4 foder houwes. Noch ei*i klein
acker auf der norderseite bei der kirchennmauren, darin
ne könne geseiet werdenn anderthalb schip garstenn.
Die komtegde von al 1er leie kom, jedes fünf zehen garbe;
butterburde unnd andere accidentalia alls in kirchenn
register vorzeichnett.
Nachvolgennde ist des kusters jehrliche hebunghe.
Von einem jeden bunden unnd lansten 1 schip roggenn,
ein halb feiste gannß unnd 2 brodt, item daß dritte
theill von der butterburde unnd kesenn, item von heringk unnd eiern, 1 lamb unnd vercken vom quicktegede;
auch kriegt er jährliches der kirchenn theill komtegn
von Iver Jacobsenns seinem boell zu Norenleue.
Die
kotener gebenn ein halb ganß unnd 2 brodt .
Von der
braudtveiungh anderthalb ß, von der begrebnuße 1% ß,
vom kirchgange 1 ß. Item wan der kirchen rechenschafft
gehalten, wirdt ihme gegebenn 1 guldenn.

/45r/

Arschle.

Nis Haer unnd Jep Nißen habenn fünf ottinngh veste
erde. Schuldenn 2 daler 14 ß, ottinngsgeldt 6 daler
8 ß 3 d, 2 Schweine oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, 1 gannß, 2 foder houwes auß Tho Dicke,
5o hopfennstacken, lo foder houeholtz.
Weille aber
dieß boell mit der bode vogtei beladenn, so habenn sie
nicht mehr alls die obengesatzten schuldt der zwo thalern 14 ß biß dahero gegebenn, sonsten schulden sie
wo obstehtt. Seien drej ortigh roggen, 2 ortigh gar
sten, 14 ortigh habern, 2 ortigh buchweitzen; bekommen
6o foder houwes.
Io4

Peter Nißenn unnd Jes Andersenn habenn ein veste
gudt alls fünf ottinngh.
Schulden 2 daler 14 ß, ot
tinngsgeldt 6 daler 8 ß 3 d, 2 schwein oder 2 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ganse, 2 foder houwes
auß Tho Dicke, 5o hopfenstacken, lo foder houeholtz.
/45v/ Seien drej ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn,
14 ortigh habemn, 2 ortigh buchweitzen; kriegen 6o
foder houwes.
Kalli Bundesenn unnd Knudt Jepsenn habenn auch zusam
men ein vesteguedt alse fünf ottinngh erde.
Schuldenn
2 daler 14 ß, ottinngsgeldt 6 daler 8 ß 3 d, 2 Schweine
oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ganße,
2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, lo
foder houeholtz. Seien drej ortigh roggenn, 2 ortigh
garstenn, 14 ortigh habern, 2 ortigh buchweitzen; bekcnu
men 6o foder houwes.

Lorenntz Jacobsenn, Peter Andersenn unnd Nis Bundisen habenn fünf ottinngh vesterde.
Schulden 2 daler
14 ß, ottinngsgeldt 6 daler 8 ß 3 d, 3 Schweine oder
3 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ganß, 2 fo
der houwes auß Tho Dicke, 5o hopfennstackenn, lo foder
houeholtz. /46r/ Seien drej ortigh roggenn, 2 ortigh
garstenn, 14 ortigh habernn; kriegen 6o foder houwes.
Marquardtt Hansenn, Terckell Jepsenn unnd Peter
Clauesenn habenn auch fünf ottingh erde, die gevestet
werden. Schulden 2 daler 14 ß, ottinngsgeldt 6 daler
8 ß 3 d, 3 schwein oder 3 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 2 ganß, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 5o
hopfennstackenn, lo foder houeholtz. Seien drej ortigh
roggenn, 2 ortigh garstenn, 14 ortigh habernn, 2 ortigh
buchweitzen; bekamen 6o foder houwes.

Kotener in Arschle.

Hanns Jeßen hatt ein kaete, so er von F.G.
unnd schuldet verbittelßgeldt 8 ß.

vestett

Noch hatt eß aida ein boell, darauff zwo bischops
diener sitzenn alls Peter Lorenntzenn unnd Hans Niel
senn, welche ebenn zu vieil zugebrauchen habenn wie
die andere.

Uff dieser holzungh ist anno 16o4 2o Schweine gemä
stet worden.
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/Mw/

Nubul 1.

Christoffer Amkiell hatt 4 ottinngh vesteerde.
Schuldet 2 daler 3o ß; noch vor eine wische kauferde,
Halballi genennedtt 6 ß; item vor einen tofft binnen
Nubull uff der straßenn belegen sehrschuldt 3 ß; noch
hatt er einen kirchennacker uff Jordtkar velde, gibt
davom, wan derselbigenn acker beseiett wirdt,
zu
Jordtkar kirchenn einen halbem daler.
Sonsten sitzett er wegenn allen anderen außgaben deß ottimghgeldes unnd sonsterm, weile er den zollenn in verwalthungh
hatt, aller dinge frej.
Seiet unnd inamett wie Esschell Petersenn unnd Jurgen Timsenn.

Esschell Petersenn unnd Jurgen Timsen habenn 4 ot
tinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 18 ß, ottinngs
geldt fünf daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, 5o hopfennstackenn,
lo foder
torff. Seien 3 ortigh roggenn, 16 schip garstenn, 6
ortigh habern, 2 ortigh buchweitzen; kriegenn 4o foder
houwes.
/47r/ Tuge Petersenn unnd Aßmuß Hamsen habenn auch
4 ottinngh bundenerde.
Schuldem 1 daler 18 ß, ot
tinngsgeldt fünf daler, 2 schwein oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 5o hopfennstackenn, lo fo
der torff. Seien 3 ortigh roggenn, 16 schip garstem,
6 ortigh habernn, 2 ortigh buchweitzen; bekommen 4o
foder houwes.

Jurgenn Petersem umd Hams Lorentzen habern 4 ot
tinngh bundenerde. Schuldem 1 daler 18 ß, ottinngs
geldt fünf daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, 5o hopfennstackenn,
lo foder
torff. Seiem 3 ortigh roggen, 16 schip garstem, 6
ortigh habern, 2 ort ich buchweit zen; kriegenn 4o foder
houwes.
Jep Jurgensem umd Bunde Lorentzem habern 4 ot
tinngh vesteerde. /47v/ Schuldem 1 daler 18 ß, ot
tinngsgeldt fünf daler, 2 schwein oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 5o hopfennstackenn, lo fo
der houetorff.
Seien drej ortigh roggenn, 16 schip
garstem, 6 ortigh habernn, 2 ortigh buchweitzen; be
kennen 4o foder houwes.
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Kotener in Nubul1.

Jebsenns

Nis Nielsenn hatt ein kaete uff
grunde, gibt vorbittelßgeldt 8 ß.

Jurgen

Habenn ein kratt, darauff ungefehr
meiste gemestett werdenn.

lo schwein uf f s

Aisle.

Peter Haer unnd Bunde Hansenn habenn 4 ottinngh ve
steerde.
Schuldenn 24 ß, ottinngsgeldt 5 daler,
2
schwein oder 2 daler, vodegeldt 24 ß, heidegeldt 4 ß,
2o foder thorff, 2 ortigh garstenn, 2 ortigh hauer.
/48r/ Seien 8 ortigh rogkenn, 2 ortigh garsten, 2 or
tigh buchweitzenn; kriegenn 32 foder houwes.
Hanns Jeßenn hatt drej ottingh vesteerde.
Schuldet
18 ß, ottinngsgeldt 3h daler 8 ß 3 d, 1 schwin oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
lo foder
thorff, 1 ortigh roggenn, 1 ortigh garsten,
1 ortigh
habern.
Seiet 6 ortigh roggen, lh ortigh garstenn,
lh ortigh buchweitzen; kriegt 24 foder houwes.

Christenn Jurgensen hatt drej ottinngh vesteerde.
Schuldet 18 ß,ottinngsgeldt 3h daler. 8 ß 3 d, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder
thorff, 1 ortigh rogkenn, /48v/ 1 ortigh garstenn, 1
ortigh habernn. Seiet 6 ortigh roggen, lh ortigh gar
stenn, lh ortigh buchweitzen; bekarmidt 24 foder houwes.
Peter Nißen unnd Lorentz Petersen haben 2h ottinngh
vesteerde.
Schuldenn 24 ß, ottinngsgeldt drej daler
4 ß lh d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh haberen, lo
foder houetorff. Seienn 5 ortigh roggen, 1 ortigh 3
schip garstenn, 1 ortigh 3 schip buchweitzen; bekennen
2o foder houw.
Matthias Pawelsenn hatt 3 ottinngh vesteerde. Schul
det 18 ß, ottinngsgeldt 3h daler 8 ß 3 d, 2 schwein
oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh
roggenn, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh hauern, lo foder
torff.
Seiet 6 ortigh rogkenn, lh ortigh garstenn,
lh ortigh buchweitzen; krieget 24 foder houwes.
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/tør/ Sonstenn gibt jeder in diesem dorffe zur
lenstette ein halb drage roggenn unnd ein hoenn.

Zol-

Ingeborch Jennses hatt 2 ottinngh vesteerde. Schul
denn 18 ß, ottinngsgeldt 2% daler, 1 schwein oder 1
daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggenn,
1 ortigh garstenn, 1 ortigh habernn, lo foder houeholtz.
Seiet 6 ortigh roggen, 1% ortigh garstenn, \ ortigh
buchweitzen; kriegt 3o foder houwes.

Matz Jendsen unnd Peter Nißenn habenn drej ottinngh
erde, darunder ein ottinngh bundenerde ist unnd auff
Jordtkar veldt bel egenn.
Schulden 1 daler 3 ß, item
Peter Nißenn 2o ß, ottinngsgeldt 3 daler 24 ß 9 d, 2
schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
14 foder houetorff.
Seien uff Soederupf velde 6 or
tigh roggen, 1^ ortigh garstenn, \ ortigh buchweitzen,
sonstenn seien sie auff Jordtkar veldt 1 ortigh roggen,
6 schip /49v/ buchweitzen; uff die ottinngh kriegenn
3o foder houwes.

Jep Clauesenn hatt 2 ottinngh vesteerde.
Schuldet
18 ß, ottinngsgeldt 2^ daler , 1 schwein oder 1 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 2 ß, lo foder houeholtz,
1 ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh habernn.
Seien 6 ortigh roggen, 1^ ortigh garstenn, \ ortigh
buchweitzen; bekcnmidt 3o foder houwes.
Lorentz Jepsenn unnd Knudt Hansenn habenn 2 ottingh
vesteerde. Schulden 32 ß, ottinngsgeldt 2S daler, 2
schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 2 ß,
lo foder houeholtz. Seien 6 ortigh roggen, 1^ ortigh
garstenn, % ortigh buchweitzen; kriegen 3o foder houwes.

Sonsten gibt ein jeder nach Zollstette ein halb dra
ge roggenn unnd ein hoenn.
/5o/

Cassoe.

Jes Lorentzenn unnd Christen Jebsenn haben 4 ot
tinngh vesteerde. Schuldenn 1 daler 22 ß 4 d,2 schwein
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oder 2 daler, 2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh rog
kenn, 2 ortigh garstenn, 4 ortigh buchweitzen; bekom
men 4o foder houwes.
Peter Nißen unnd Jens Jurgensenn habenn 4 ottinngh
vesteerde. Schuldenn 1 daler 22 ß 4 d, 2 schwein oder
2 daler, 2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh rogkenn,
4 ortigh buchweitzenn, 2 ortigh garstenn; kriegen 4o
foder houwes.
Nis Jurgensen unnd Hanns Aßmußen habenn 4 ottinngh
vesteerde. Schulden 1 daler 22 ß 4 d, 3 Schweine oder
3 daler, 2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh rogkenn,
2 ortigh garstenn, 4 ortigh buchweitzen; bekormen 4o
foder houwes.
Junge Jes Lorentzen unnd Niels Christensen haben
4 ottinngh vesteerde. Schuldenn 1 daler 22 ß 4 d, 2
Schweine oder 2 daler, /5ov/ 2 ortigh roggenn.
Seien
14 ortigh roggenn, 2 ort ich garstenn, 4 ortigh buch
weitzen; kriegen 4o foder nouwes.

Jenns Nielsen unnd Nis Nißen habenn auch vier ot
tinngh vesteerde. Schuldenn 1 daler 22 ß 4 d, 2 Schwei
ne oder 2 daler, 2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh
roggenn, 2 ortigh garstenn, 4 ortigh buchweitzen; be
kamen 4o .foder houwes.

Lorenntz Jeßen unnd Jurgen Hansenn haben vier ot
tinngh vesteerde. Schuldenn 1 daler 22 ß 4 d, 2 Schwei
ne oder 2 daler, 2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh
roggenn, 2 ortigh garstenn, 4 ortigh buchweitzenn; krie
gen 4o foder houwes. Noch Lorentz Jeßen von Dannahle
gibt sehrschul dt 2 ß; kriegt darauff 7 foder houwes.

Matz Hansen unnd Nis Lorentzen haben 4 ottinngh ve
steerde. Schuldenn 1 daler 22 ß 4 d, 2 schwein oder
2 daler, 2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh rogkenn,
4 ortich buchweitzen, 2 ortigh garstenn; bekommen 4o
foder houwes.
/51r/ Junge Matz Hansenn, Hanns Jepsenn unnd Jes
Bundisen haben vier ottinngh erde, die gevestet werdenn.
Schuldenn 1 daler 22 ß 4 d, 3 schwein oder 3 daler,
2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh roggenn, 4 ortigh
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buchweitzen, 2 ortigh garstenn; bekennen 4o foder hou
wes.
Holden Jeßenn unnd Jes Hansenn haben 4 ottinngh ve
steerde. Schulden 1 daler 22 ß 4 d, 2 Schweine oder
2 daler, 2 ortigh roggenn.
Seien 14 ortigh roggenn,
2 ortigh garstenn, 4 ortigh buchweitzen; kriegen 4o
foder houwes.

Seindt frej fur allerhand arbeidt mit fahrenn oder
sonsten, ohne das sie die handarbeidt uffm hause ver
richten unnd fahren mussenn, wan K.M. oder F.G. selbst
durchs landt ziehen; darauff sie ihrer begnadungsbrieff
habenn.

Kotener in Cassoe.
Hanns Sorensen hatt ein kate auff Jenns
boell: 8 ß.

Nielsens

Louwe Ebsenn hatt ein kaete uff der gemeinen erde:
8 ß.

/51v/

Suderen!eue.

Jep Haer hatt 6*5 ottinngh bundenerde unnd 3 eie,
davon 4 ottinngh 3 elle auff Jordtkar velde belegenn,
\ ottinngh up Nordenle velde.
Schuldet 1 daler, ot
tinngsgeldt 6*5 daler 15 ß 1*5 d, 1 schwein oder 1 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggenn, 1
drage roggenn, 7 schip habernn, 1 gannß, 3 honer, 2o
eier, 1 foder houwes auß Tho Dicke, 1 marck haer, lo
foder houetorff.
Seiet 12 ortigh roggenn, \ ortigh
garstenn, 3 ortich buchweitzenn; kriegt 2o foder houwes
Jeß Hoegh hatt fünf ottinngh.anderthalb eil bunden
erde, davon anderthalb ottinngh uf Jordtkar velde.
Schuldet 1 daler 13*5 ß, ottinngsgeldt 5 daler 5*5 ß,
2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4
ß, 1 ortigh roggenn, 8 foder houeholtz. Seiet lo*5 or
tigh roggen, 14 schip garstenn, 2*5 ortigh buchweitzen;
bekanbt 28 foder houwes.
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/52r/ Lorentz Laßenn uund Lorentz Terosen habenn 6 ot
tinngh f darunder 5 ottinngh bundenn- unnd ein ottinngh
vesteerde ist, davon ein halb ottinngh 2 ehle 1 p. auf
Nordenleue veldt belegen. Schuldenn 2 daler 6 ß, ot
tinngsgeldt 6 daler 14 ß 5 d, 2 schwein oder 2 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder houeholtz.
Seien 11 ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn,
ortigh
buchweitzen; kriegenn 2o foder houwes.
Peter Kallisenn hatt
ottinngh bundenerde. Schul
det 1 daler 14 ß, ottinngsgeldt 2\ daler, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 2 ß, 1 ortigh
roggenn, 1 drage roggenn, 7 schip habernn, 1 ganß, 3
honer, 2o eier, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 1 mk haer,
14 foder houeholtz oder thorff.
Seiet 5% ortigh rog
genn, % ortigh garstenn, 1 ortigh buchweitzen; kriegt
18 foder houwes.

Marquardt Laßenn hatt 2 ottingh vesteerde. /52v/
Gibt zu F.G. 2 daler ottinnggeldt, 1 schwein oder 1
daler; dieweil! es ein kirchennboel 1 ist, gibt er seine
schuldt zur kirchenn 24 ß.
Seiet 5 ortigh roggenn,
4 schip garstenn, 1^ ortigh buchweitzenn; kriegt 14
foder houwes.
Jes Petersenn unnd Lorentz Jacobsenn habenn fünf
ottinngh vesteerde, deren zwo ottingh uff Suderenleue,
zwo auff Jordtkar unnd ein auf
Nordenle
velde belegenn, ncmlich 2 ottinngh uffm halben velde.
Schulden
1 daler 27 ß, ottinngsgeldt 5 daler 8 ß 3 d, 2 schwein
oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder
houeholtz. Seien 9 ortigh roggenn, lo schip garstenn,
2% ortigh buchweitzen; bekommen 14 foder houwes.
Iver Jacobsenns wohnet zu Nordenle unnd Jes Laßenn
zu Suderenle haben 4^ ottinngh vesteerde, derenn ein
ottinngh auf Nordenle, 2 ottinngh auff Suderenle unnd
anderthalb ottinngh auff Jordtkar veide bel egenn. /53r/
Schuldenn 4 mk, ottinngsgeldt 4S daler 8 ß 3 d,
2
schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
lo foder houeholtz. Seien 6 ortigh roggenn, % ortigh
garstenn, 2 ortigh buchweitzen; kriegenn 3o foder hou
wes.
Nis Lorentzenn

zu Jordtkar unnd
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Jurgenn

Schroder

zu Suderenle habenn vier ottinngh 1^ eien vesteerde,
davon 1 ottinngh IS ehlen auf Suderenle unnd drej ot
tinngh auff Jordtkar velde belegenn.
Schuldenn fünf
ortigh roggenn, ottinngsgeldt 4 daler 11 ß, anderthalb
schwein oder anderthalb daler, vodegeldt 12 ß.
Seien
6S ortigh roggenn, 7 schip garstenn, 2 ortigh buchweit
zen. Kriegt Jurgenn Schröder fünf foder houwes, der
ander nichtes.

Sundit Mattis dochter kaete auf Jes Hoecks grunde
gibt vorbittels 8 ß.

Jordtkar.
Jep Andersenn hatt 6 eilen kauferde.
Gibt schuldt
12 ß, ottinngsgeldt 1 daler. Seiet neuwen schip roggen,
6 schip buchweitzenn.
/53v/ Christenn Aßmußen hatt 2 kleine thoffte.
Da
von gibt jährliches 11 ß. Seiet darin roggenn 6 schip.

Kotener.

Catrinn Jurgens kaete steidt auf Lorentz Timmsens
grunde zu Suderenleue gibt vorbittelß 8 ß.
Tim Gottensens kaete stehet auff Lorentz Laßens grun
de, gibt vorbittelßgeldt 8 ß.

Auff Jes Hoickeß grunde Tuge Hoickes 8 ß.
Lorentz Hansens kaete auff Jep Hårs grunde 8 ß.

Noch auff seinem grunde Jenns Tugesenn gibt vorbit
telßgeldt 8 ß.

Dieß dorff ist in Ucke kirchspell belegen unnd gehö
ren darauß nach dem hause Apennrade volgende underthanenn:
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Peter Schmiedt unnd Hans Nißenn habenn vier ottinngh
vesteerde, zur kirchenn gehorigh.
Geben dem prdbste
vonn Apennrade zur jherlichen pflicht 4 ortich roggenn;
zu F.G. aber ottinngsgeldt 5 daler, 2 schwein oder 2
daler. Seien lo ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 2
ortigh buchweitzen; kriegen 54 foder houwes; vestenn
von F.G.
/54r/ Jacob Nißenn unnd Tuge Dinisenn habenn drej
ottinngh vesteerde. Geben schuldt 1 daler 3 ß zur Ucke
kirche, zu F.G. ottinngsgeldt 3*5 daler 8 ß 3 d,
2
schwein oder 2 daler. Seien achtehalb ortigh roggenn,
9 schip garstenn, anderthalb ortigh buchweitzen; krie
gen 4o foder houwes; vestenn von F.G.

Terkelsbull
ist in Schluxharde belegenn.
Peter Jebsenn hatt 1 ottinngh vesteerde.
Schuldet
zu F.G. 12 ß, ottinngsgeldt 1 1/4 daler, noch gibt er
freigeldt, wegen deßen das er keine hoffedienste thuet
und solches wegen seiner weit abgelegenheidt vorhin
2 daler. Nun aber nach F.G. verordenungh 4 daler, 1
schwein oder 1 daler, vodegeldt nun 12 ß, 1 ortigh rog
genn.
Seiet 3 ortigh roggenn, *5 ortigh garstenn, *5
ortigh buchweitzenn; kriegt 12 foder houwes.

Die kirche Biolderup hatt ein
chen einnahme, wie volgett:

zukarcnen von jährli

Kuheheur 9 marck 11 ß, erdtheur 8 mk, alls ist aber
die erde, davon solche heur gehet, belegen an örtern
unnd habenn dieselbige zugebrauchen, wie nachfolgende
verzeichnuß außweiset:

Aßmuß Petersenn zu Bolderßleben, K.M. theillvoigt
hatt eine ottinngh kirchennerde.
Schuldet davon der
kirchen 2 ortigh roggen.
Noch ein stuck stueffacker,
davon gibt er, wan es beseihet wirdt, 3 schip roggenn.
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Hanns Bundisen hatt auch ein stuck stuf ferde,
davon 3 schip roggenn.

gibt

Aßmus Jacobsenn zu Perbull, F.G. diener, hatt zwo
ottinngh erde; gibt davon jährliches zur kirchenn 1
guldenn. Von 1 stuck stuf ferde, wan es beseiet wirdt
6 schip roggenn.
Mattis Tugesenn zu Rauidt, F.G.
zwo ottinngh zur kirchenn 1 guldenn.

diener,

gibt

von

Hanns Hansen zu Goeßkar hatt 1 ottinngh erde. Schul dett das eine jahr 1 ortigh roggen unnd 4 ß, /55r/ das
ander jahr gehöret die schuldt dem pastorenn; unnd ist
F. G. diener.

Jep Nißen unnd Jep Negelsenn zu Biolderup, F.G. die
ner, geben von einem stuck stuf ferde, wan es beseiett
wirdt, 6 schip roggenn.

Von der kirchen außstehenden geldem ist an rentegeldt die anno 16o7 zu rechnungh gebracht worden, rentegeldt 24 daler 11^ ß, welches doch alle jahr nicht geleich ist, dan bißweiln darein etwas bezalet unnd zu
der kirchen notturff angelegt, bißweiln auch etwas
hinwieder von der einkunften auf renthe ausgethaen
wirdtt. Das quicktegen ist gewesenn 2 daler, das komtegenn ist gewesen 194 mk 7 ß, der pastor hatt seine
gelegenheit oder jehrliche intraden schrifftlich zu
verstehen oder verzeichnett übergebenn, wie folgett:
Der pastor daselbst wohnet auff K.M. grundt unnd
hatt kein boell gehabt unnd die weill allda siebenderleje herschafft, alls K.M. zu Dennemarcken unnd unser
G. F. unnd hem, hertzugh Johan Adolff, hertzugh zu Hol
stein p.p.f darnach K.M. stadthaltter Gerhardt Rantzouw,
Friederich von Alefeldt, Gregorius von Alefeldt zu Se
hegardenn, Heinrich von Alefeldt zu Sotturpfholmb /55v/
unnd Benedickt Rantzouw ist der pastor offt unnd
mennichmahlle verfolgett unnd seine beesten ingeschutzett worden unnd haben ihmes vorgeworffen, das er keine
ottinngh erde jegen ihre ottinnghe hatte, das er derwegenn ein vorfallen boell unther K.M. hochheittenn hatt
annehmen mußenn, davon er jährliches gibt funff ortigh
roggenn unnd 1 schwein zu dem hause Haderschieben unnd
muß viele redtschulde thuen.
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Sein komtegenn ist 32 ortigh rogkenn, 8 ortigh gar
stenn, 3 ortigh buchweitzenn, 2 verendehll butter, 3o
kleine keß.

Plochbyrde 2 heringh unnd 2 brodt vom pluge.
Auff osterenn gehet ein jeder wirtt, uff osteren
gibt dem pastorenn vor sich unnd seiner frauwe 1 ß
unnd vor ein jeder junck persohn 4 d.

Von quicktegenn kriegt er 2 daler.

Melderup.
Nis Petersenn, Andres Petersen, Peter Jurgensen unnd
Christina Aßmußes habenn zusammen 4 ottinngh bundenerde
uff einem boell.
Schuldenn 3 daler, ottinngsgeldt 5
daler, /56r/ 2 schwein oder 2 daler, 1 ortigh roggenn.
Seien lo ortigh roggenn, 16 schip garstenn, 1 ortigh
4 schip hauem, 3 ortigh 4 schip buchweitzen.

Die andere im dorfe belangend kommen 5 boell Kun.
May. underthanen zu Mellerup; noch eins zu Gerhardt
Rantzouwen, dem stadthaltern, kriegen 16 foder houwes.
Noch hatt Peter Jurgensenn unnd Nis Petersen
stuck stufferde, davon gebenn sie 2 ß.

ein

Perbul1.

Christine Matzes hatt 2 ottinngh kirchenerde, vestett von F.G. Schuldet F.G. ottinngsgeldt
daler,
1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, schuldet der
kirchenn althe schuldt 24 ß.
Seiet 6 ortigh roggenn,
1^5 ortigh garstenn, 1^ ortigh buchweitzen; bekcmbt 35
foder houwes.
Noch hat sie etwas kirchenerde.
Wan
es geseiet wirdt, gehet darein 6 schip roggenn unnd
alle jahr, wan es gebrauchet wirdt, gibt sie der kir
chenn davon 6 schip roggenn. Noch hatt sie ein stucke
ackerlandt bej der kirchenn.
Wan daßelbige geseiet
wirdt, kan sie drej schip darein seien /56v/ unnd gibt
allsdan drej schip zur kirchenn.
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Die andere, so im dorffe wohnen, gehörenn nach Tün
dern, doch sein sie in Riesharde belegenn, vestet von
F.G.

Schmiedeacker in Schluxharde.

Jurgen Jurgensen unnd Nis Oluffsenn habenn 2
ot
tinngh vesteerde.
Schuldenn 3o ß, ottinngsgeldt 2%
daler, 1 ortigh roggenn, noch von eine wische 8 ß, 1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß; noch gebenn sie
freigeldt wegen jhrer hoffedienste, weile sie van hause
weidt abgesessenn seindt, vorhin 4 daler, nun F.G. verordnungh nach 8 daler. Seien 5 ortigh roggenn, 1 or
tigh garstenn, 1 ortigh buchweitzenn; kriegenn 3o foder
houwes.

Rauidt.

Matz Tugesenn hatt 2 ottinngh vesteerde.
Schuldet
zur kirchenn 24 ß, gibt F.G. ottinngsgeldt 2% daler,
1 schwein oder 1 daler. Seiet 6 ortigh roggenn, andert
halb ortigh garsten, anderthalb ortigh buchweitzen;
kriegt 3o foder houwes.
Jenns Jeßenn hatt anderthalb ottinngh bundenerde.
Schuldet 1 daler 15 ß, /57r/ ottinngsgeldt anderthalb
daler 12 ß 4^ d, 1 schwein oder 1 daler. Seiet 4^ or
tigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh 2 schip buch
weitzen; kriegt 26 foder houwes.

Jep Andersenn unnd Erich Jeßenn haben vier ottinngh
bundenerde. Schuldenn 2 daler 15 ß, ottinngsgeldt 5
daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 schwein oder
2 daler, 1 ortigh roggenn, 1 drage roggenn, 1 hoenn,
2o eier, 1 foder houwes auß Tho Dicke, 1 marck haer,
18 foder houetorff. Seien 12 ortigh roggenn, 3 ortigh
garstenn, 2 ortigh buchweitzenn; kriegen 6o foder hou
wes.
Tuge Matzenn, Matz Petersenn unnd Matz Aßmußen haben
vier ottinngh bunden-, die 1 vesteerde ist.
Schuldenn
1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 5 daler, 3 schwein oder
3 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, /57v/ 1 hoenn ,
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2o eier, 1 marck haer, 18 foder houeholtz oder thorff.
Seien 12 ortigh roggenn, 3 ortigh garstenn, 2 ortigh
buchweitzenn; bekarmen 6o foder houwes.
Christenn Jeßen unnd Peter Tugesenn habenn 4 ot
tinngh, darunder eine halbe haustofft unnd 1 ottingh
vesteerde ist.
Schulden 2 daler 15 ß, ottinngsgeldt
fünf thaler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß,
heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggenn, 1 drage roggenn, 1
hoen, 2o eier, 1 foder houwes auß Tho Dicke, 1 marck
haer, 18 foder houeholtz oder torff.
Seien 12 ortigh
roggenn, 3 ortigh garstenn,
2 ortigh buchweitzenn;
kriegenn 6o foder houwes.
Noch hatt Christenn Jeßenn
etzliche kirchennerde, davon er die schuldt zu Apennrade kirche gibt, alse jehrliches ein ortigh roggenn;
kan darin geseiet werdenn 6 schip korns unnd kriegt
darauß 2 foder houwes.

/58r/ Jes Tugesenn vor ein thofft unnd wische, Balligeng genandtt, gibt davon 8 ß zu F.G.; seiet darein
7 schip roggenn unnd kriegt 2 foder houwes.

Kotener in Rauidtt
Jep Andersenns kaete auff
vorbittelßgeldt 8 ß.

seinem egen grunde gibt

Noch hat Kun. Maij. underthaenen zu Rauit
Petersenn 1 ottinngh erde daselbst unnd hatt 2
in seiner behausungh daselbst wohnen.

Aßmus
kerlls

Kalli Jepzenn, Jep Nielsenn unnd Jep Nißenn habenn
drittehalb ottinngh bundenerde. Schuldenn drej daler,
i ortigh roggenn, 3 schwein oder drej daler.
Konnen
seien 15 ortigh roggenn, 5 ortigh garstenn, 1 ortigh
buchweitzenn; kriegenn loo foder houwes.
Noch habenn
sie ein kirchenacker, darin wirdt geseiett alls alle
6 jahr 6 schip roggenn unnd gebenn alßdan zur kirchenn
auch rogkenn 6 schip.

117

Erich Jepsenn Jep Schmiedt unnd Tuge Jeßenn
2S ottinngh bundenerde. Schulden drej daler, 1
roggenn, drej schwein oder drej daler.
/58v/
seien 15 ortigh roggenn, fünf ortigh garstenn, 1
buchweitzen; kriegen loo foder houwes.

habenn
ortigh
Konnen
ortigh

Jes Nißen hatt ein ottinngh vesteerde.
Schuldett
drej ortigh roggenn, 1 schwein oder 1 daler.
Seiet 6
ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn, 5 schip buchweit
zenn; kriegen 4o foder houwes. Haben dieselbige freiheidtt, so die von Cassoe habenn. Freij von allerhant
houediensten.

Noch wohnen 2 Kun. Maij. underthanen in demselben
dorffe, so zwo ottinngh habenn. (Kun: Maij: underthanen
zu Bolderup). Item Heinrich von Alefeldt zu Sotterupholm diener, welcher 3/4 ottinngh hatt.

Verzeichnus der kirchen in Apenrade, dess probstenn
kirchendiener unnd car spei leutenn einkcmmen F.G.
pflicht daraus unnd was die leute an landerien unter
daß hauß Braunlundtt zugebrauchenn habenn:

Erstlich der kirchen unnd probstenn einkunfften,
vermuege deß hem probstenn eingeleigten schreibens.
Die kirche hatt an kueheur 13 mk 4 ß, ohne Aßmus
Matzenn in Kolsterup unnd Iver Jensens koehur ist zum
rentegeldt gekarcnen, alls von 2 mk 2 ß. Erdhur belauft
sich 5 mk 4 ß. Rentegeldt unnd von begrebniße aufheurt
ist 29 mk 3 ß. Komzehend ohne die beiden bohle oder
hoffe in Kolsterup hatt sich dies jahr 16o7 das abgedröschede kom von denn anderen leuten belauffenn 13
mk 8 ß.

/59v/ Des pastorenn zu Apennrade H. Johannis Generanj
brauchungh und hebungh.
Erstlich gehorett zur wedenn oder pastoratt: eine
halb ottinngh erde auf Kolsterup velde an acker, wisch,
holzungh.
Item eine lucke oder tofft genandtt Prest-
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schlicht; noch ein lucke Presttofft; noch ein lucke
Huldistofft; noch ein lucke Gammelobeningh; noch im
holtze eine lucke Lindebergh; sind aber nicht große
lucken. Item ein wisch in Ornum, die 12 Schwaden genandtt. Noch in der Almind eine wisch abgepfalet mit
steinern pfalen. In diese erde kan geseiet werden ohngefehrlich bei 3 ortigh kornn. Das houer kan sich be
lauf fenn etwas über 26 fuder nach gelegenheijdt des
jahres. Noch ein hopfenhoff bei dem saltzen wasser;
noch 2 koelhoff auff dem Kirchberge. Noch ist vor sei
ner zeidt eine wische Gotzesenge genandt, durch practikum, wie er schreibett, davon gekommen unnd ist ve
steerde gewordenn, welches zu beclagen sein soll.
Auß Apenrade hatt der pastor von jeder paer volckes,
so im vier burger einmahnenn, zu zwo zeittenn also auff
osterenn 2 ß unnd auff S. Michaelis 2 ß, belaufft sich
ungefehrlieh zusammen 52 mk.

S. Andrae rentegeldt von rente unnd erdthur ist
eines registers 23 mk 14 ß.

laut

Noch von 2oo mk. heubtsumnes auff weinachtenn lo
mk.
Noch auff der kirchennrechnungh rentegeldt - 1
daler. Noch das jährliche opffer in der kirchenn auff
vier zeiten ist eine ungewiße hebungh.
_ Noch kriegt der pastor jährliche, so von denn guten
alten gegebenn 8 ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn,
% ortigh hauem, der komzehend von den ubrigenn hoffuem in Kol sterup, item von Stroegarde unnd Owbecke
is dieß jahr gewesenn 13 schip roggenn, 2 ortigh 4
schip garstenn, 2 ortigh hauem, taxert auff 13 mk 8
ß. /59v/ Noch so gebenn die in Kolsterup, Stroegarde,
Ouwbecke eine kleine hebungh an butter, brodt, herinngh
unnd eijern, davon der capelan das
tritte theill
kriegt.

Noch hatt der pastor nach altem gebrauch unnd begnadungh ein mahll oder zwei im jahr nach notturfft ein
barnholtz vom hause zu geniesenn.
Noch van hause ein
vett schwein, wan da mast wirdt.
Noch grasungh vor 2 kue.
einen colonum altas, einen
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Es hatt auch der pastor
meyer- oder bawmahn in

Hiordtkar, so dem pastorenn zusteht midt allem, was
er gibt unnd thutt.
Sein landt ist ins kirchennbuch
verzeichnedtt unnd gibt 2 ortigh roggen, so in die 8
ortigh doroben gehörenn unnd 1 lamb.

Noch 2 tofft diener in Kol Sterup mit ihrer gerechtigkeitt.
Die probstie belangend, so hatt der pastor zu Apenrade, der von dem weilandt Durchluchtigenn, Hochgebornen Fursten unnd Herrn Hertzogh Philipsenn godtsehlicher unnd christmilder gedechtenuß anno 1589 gnediglichen damith belehnet worden von jeder kirchen im ampte Apenrade 2 thaler auff der kirchenrechnungh zu
genießen, wie es dan Keye Rantzouw seliger, der ihn
ingesitzett,
weill
der
kirchenn
weinigh,
also
ratificirett unnd bewilliget hatt.
Noch hatt der
prepositus nach altem gebrauch eine multam von den
scortatoribus alls 3 ß unnd von den eviciatis ancillis
halb so vieil zuforderen, welcher obrigkeidt sie auch
sonst zustendigh. Deßgeleichenn auch 3 guldenn von den
hcmicidis, so sie mit dem wiederpartt unnd obrigkeitt
außgesonet werden.

/6or/ Der capelan H. Ericus Brun hatt nach alter
gewonheidt drej mahll im jahre, alse auff osteren, Mi
chaelis unnd weinachten auf zu mahnen unnd ein zu forderenn von jeder par volckes 1 ß, welches sich zusammen
ungefehr kan belauffenn 39 marck.
Darnach von S. Andræ gel de, item kuehure, butter,
brodt, eiern, habern, gensenn, auß KolSterup, Stroegardenn unnd Owbeckenn zusanmen gethaen unnd gerechnedtt,
thuet 18 mk. Item auß der schulenn des jahres von ei
nem jederen knaben, derer weinigh sein, vier ß, ist
8 marck. Item von dem hopfennhoffe bei dan hause, wel
cher, wan das gluck will, 3o oder 4o mk auffs höheste
gebenn kan, sin contra, nihil. Item so hatt der capelaen auch nach altem gebrauch unnd begnadungh ein oder
zwei mahll im jahre, wan es die nodt erfurdertt, ein
feuwemholtz oder bäum vorn hause unnd auch, wan mast
verhandenn ist, ein F.G. schwein.
Von anderen accidentalibus, alls vorn opffer unnd was sonst mehr sein
magk, welches doch geringe ist, ist nicht zusagenn.
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/tov/ In der SCHLOßSTRAßEN folgende leute wohnhafftigh schulden unnd habenn wie folgett.

Jes Brun unnd Kattrin Bruns haben ihre wohnhauß do
se lbst, dazu ihren kleinen hopfengarten Olsnoer genandt
uff Kolsterupveldt; bekennen davon 1 foder houwes ohne
den hopfenn, so ungeleich wachset.
Schulden davon 24
ß unnd drej schip hopfenn.
Peter Sorensen hatt allein sein wohnhauß;
F.G. 4 ß.

schuldet

Jurgenn unnd Peter Muller hatt daselbst auch
ein wohnhauß, gibt 4 ß.

nur

Martenn Jespersenn auch allein ein wohnhauß mit ei
nem geringen kohllhaue, gibt 5 ß.
Gardrut Schriebers hatt ihr wohnhauß dazu ein koelhoff allein belegenn, gibt in F.G. register 12 ß. Hatt
sonsten ethlich reth hindern hause, davon sie nichtes
gibt, hatt auch 2 boden, die leute so darein wohnen.
Key Hannsenn hatt seine wohnhauß samt zwo luckenn,
die eine Neuwe Lucke, die ander Frauw Annes Wische genanndt; gibt davon 24 ß.
/61r/ Seiett 1 ortigh unnd
2^ schip garstenn; kriegt ungefehr 36 foder houwes.
Noch hatt er von Matz zu Warnitz eine kleine lucke
Royelucke genandt, darin er seiet 8 schip korns.
Schuldet davon nichtes, vor 1 stuck erde 6 ß.
Margareta Kalundts darein Christian Frötsch wohnet,
ihre beheusungh stehet auff Themas Bottkers unnd Hanns
Schnitkers hußtofft.
Habenn alle drej ein iglicher
einen kolhoff, davon sie zusammen schuldenn 12 ß.

Hans Nißens nagelaßene dochter hatt ein lucke Sthandkier genandt. davon lo ß F.G. schuldet.
Kan darein
geseiett werdenn fünf schip kornns; kriegt lo foder
houwes.
Ketel Jebsen unnd Hinrich Jacobsenn,
darin Hanns
Kleinschmiedt wohnett, wohnen auff einem hußtoffte,
davon sie 12 ß schuldenn.
Ist nichtes dabej alls einem
iglichenn 1 koellhoff.
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Jacob Hinricksen hatt ein wohnhauß mit dem hoffe,
gibt davon 24 ß.
Noch hatt er nachfolgende luekenn,
alls den Galgenbergh, darin er seiett 9 schip garstenn;
kriegtt darin drej foder houwes unnd gehöret derselbige
zum hause. /61v/ Item 1 hopfennhoff suden bey, gibt
davon 4 schip hopffen; bekanmidt darin 16 foder houwes.
Aßmus Petersenn zu Bolderßlieben hatt einen hopffenhoff uff Kolsterup velde belegenn. Schuldet F.G. jehr
liches davon lo schip hopffen, Ehltofft uff Hosterup
velde gibt F.G. 4 ß, 1 stuck erde up Rinckeniß velde
2 ß, zu Berndorff ein stuck wisches unnd ackers 4 ß.

Hans Petersen von S. Jacobshoff 4 ß.

Die stadt Apennrade.

F.G. eigen hauß schuldet zur heur jährliches 13 da
ler 19 ß. Dieß hauß ist dem itzigenn haußvoigt Jorgen
Laßenn von F.G. erblich in gnaden vorehrett. Die jähr
liche pflicht, so die von Apenrade geben, ist 19 daler
21 ß.
Noch geben sie herinnghgeldt genandt 3 daler
13 ß; noch 1 daler 7 ß opffergeldt genandt.
Clauß Eßmarck eine lucke uff Nestmk; seiet darin
1 ortigh garstenn.
Schuldet davon 7 schip hopfenn.
Kriegt daraus ein gudt foder houwes.
Noch ein lucke
im Suderholtze.
Schuldet davon 6 ß.
Seiet darin 1
ortigh garsten; kriegt daraus anderthalb foder houwes.
Hanns Schlipsgarde hatt ein lucke auff Kolsterup
veide, Egegarde genandt. Gibt 2 schip hopffen.
Seiet
darin ein halb ortigh garsten; kriegt 1 foder houwes.
Hatt auch Iver Jacobsen 1 stucke daselbst, davon gibt
er 3 schip hopffenn. /62r/ Noch hatt er ein lucke da
selbst Grouwgarde genandt, schuldet davon drej schip
hopffenn; kriegt daraus zwo foder houwes.
Noch ein
luck in dem Osterlucken, Kier genandt, davon er schuldett 4 ß; kriegt daraus 4 foder houwes.
Noch schuldet
er den aus Kolstorff 19ß.

Hanns Hallick hatt einen hopffenhoff unnther Arnbergh, davon er gibt F.G. 8 schip hopffen; noch 1 lu
cke westen Kolsterup, davon 4 ß, noch ein stuck hopfen-
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haues bei den selbigen, davon anderhalb schillinngh;
noch ein lucke Linndebergh genandt, davon zu F.G. 4
ß; kriegt auß denn allen zusammen lo foder houwes, item
4 schip saedt.

Lorentz Martensen hatt 1 lucke, Koppell genandt,
davon schuldet er F.G. 6 ß. Seiet darein 18 schip ha
bernn; kriegt daraus lo foder houwes; noch ein lucke
Kisperkier genandt, schuldet 3 mk zu Kolsterup.
Seiet
darein 6 schip habern; bekarmit 14 foder houwes.

Lorentz Martensens Schwester 1 /62v/
bei Gundtwidt gibt F.G. 2 schip hopffen.

hopfennhoff

Pawel1 Petersenn eine kleine lucke auff Kolsterup
velde, Lindtbergh genandt, davon er unnd Thruels Jacob
sen 4 schip hopffenn Iver Marquart zen, item Matz Mat
zenn 1 ß gebenn, noch hatt er einen kleinen hopffenhoff
bey Langewadt, davon er Christin Louwes gibt 2 ß; noch
gibt er von seiner haußstette 3 ß tho F.G.; item Jes
Matzenn 3 ß; noch Lorentz Iversen 3 ß.

Lorentz Iversen hatt noch ein lucke bey Stackeway;
gibt davon F.G. 3 schip hopffenn; kriegt darauß 2 foder
houwes.
Anne Aßmußes hatt ein hopffenhoff bej Diuckerbeck,
schuldet davon zu F.G. fünf schip hopfen; seiet darein
drej schip habern, 2 schip garstenn; kriegt 2 wagen
ledder full houwes.

Kalli Schuhmacher 1 stuck erde,
loS ß, zu Jes Iversens boell lo^ ß.

gibt

zu Kolsterup

Aßmus Haggensen 1 lucke bej Schrabluck,
Kolsteruper gibt 18^ ß, item zu F.G. 2 ß.

davon dem

Niels Haggensen ein stuck erde, her Peters hoff ge
nandt, uff Nestmk.; schuldet davon 3 schip hopfenn,
Jes Hansen zu Kolsterup 3 ß; seiet 2 schip garsten;
kriegt anderthalb foder houwes.
/63r/ Zu Aßmus Matzenns boell schuldet Christina
Louwes 4 ß, Iver Marquartzen 4 ß, Iver Matzenn andert
halb ß, 2 ß zu F.G. ; seien darein 1 ortigh koms;kriegt
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2 foder houwes.
Buri Thansen 1
Marquartzen 3 ß.

lucke under Lindebergh,

Hanns Hinrichsenn ein koellhoff
Iver Marquartzen davon 1 ß.

under

davon

Iver

Lindebergh

Simon Laßenn unnd Hinrich Preen 1 lucke under Linde
bergh , schulden Iver Matzenn oder Marquartzen 6 ß.
Johan Hoier hatt ein lucke uff Rießhessell; schuldet
davon F.G. 5 schip hofenn; seiet darin vier schip ha
bern; kriegt 1 foder houwes. Noch hatt er einem hopf
fenhoff; davon gibt er zu Iver Marquardtzen 3 ß uund
zu Stollich 3 ß.
Schwen Strauwgardt hatt ein hoff bei seinem hauße,
gibt Iver Jensenn 2 ß, dem pastorennn acht schillingk,
item F.G. 2 ß; kan darin seien 2 schip garstenn.
Tuer Matzes hatt 2 kleine hoppenhoffe,
denn Kolstrupenn geben 6 ß.

davon

sie

Matthias Schluter 1 hopfennhoff oder 1 lucke; schul
det F.G. davon 2 schip hopffenn; seiet darin 2 schip
garstenn; kriegt \ foder houwes.

Jep Muller

1

lucke im Suderholtze;

schuldet F.G.-

/63v/ Jes Matzenn hatt ein hopffenhoff, suden bej
Ogelßnog; gibt davon F.G. 5 schip hopffenn; seiet darin
vierdehalb schip garstenn.
Peter Finntzen hatt ein hopffenhoff in Grauwgarde
under Lindebarch; schuldet F.G. davon 3 schip hopffenn.
Noch hatt er ein kleine graßlucke; gibt Matz Matzenn
zu Kolsterup 4 ß; kriegt 2 foder houwes.
Peter Kleinschmidt hatt ein lucke in Gruw belegenn;
gibt F.G. fünf schip hopffenn; seiet darin 3 schip gar
stenn; kriegt 1 foder houwes.
Peter Gregersen hatt ein lucke bej Lindebergh; schul
det den von Kolsterup 4 schip hopffenn, ncmblich tho
Christina Louwes boell.
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Jenns Louwsenn ein Lucke bej Lanngewadt, davon F.G.
jährliches lo schip hopffen;
seiet darin acht schip
garstenn; kriegt 1 foder houwes.
Noch ein hoff Grose
Muttershoff genandt, davon F.G. 6 ß, seiet darein 4
schip garstenn.
Noch Grauwkar im Suderholtze davon
F.G. 8 ß. seiet darin 1 ortigh korns; kriegt darin 6
foder houwes.
Bei der Neuwen Mühlen in Akrogh mit
Truls Jacobsenn zum schlöße 4 ß, zu Kolstorff 8 ß;
bekennen darus zwo foder houwes.
/64r/ Hannns Lorentzenn 1 lucke im Suderholtze bej
Arupholtz; davon gibt er F.G. 16 ß; kriegt daraus 8
foder houwes.
Noch ein lucke Olde Mutterstofft ge
nandt bej Akrogh; gibt zu Kolsterup 4 ß vom acker; sei
et darin 6 schip habemn; gibt von dem hopffenhoffe,
so darin ist, 5 schip hopffen zu F.G..
Noch Akrogh
sei best davon F.G. 4 ß. Noch Jenns Iversenn von demselbig auch 4 ß. Noch eine lucke auf Olßner genandtt;
davon F.G. 5S schip hopffenn;
seiet darin 1 ortigh
garstenn; kriegt 2 foder houwes.
(Von der stette, da
sein haus auffstehet, gebe er jehrliches 3 ß.)
Noch
hatt er 1 lucke in Brundeholt; gibt Christen zu Brunde
davon jehrliches 6 ß.

Truwls Jacobsenn im Suderholtz Koelstige 1 hopffenhoff; gibt F.G. 6 schip hopffenn.
Noch hatt er midt
seiner Schwestern unnd brudem Iver, unnd sein brudem
1 schip gibbt. Item ein klein acker von Hans Ludicksen, davon heur gibt 3 ß.
Claus Louwsenn hatt ein stuck erde auff Kolsterupffe velde, davon er F.G. gibt 4 ß, Christina Louwes 4
ß unnd Jes Hansenn 3 ß, Hinrich Petersen 1 ß, Aßraus
Krabbe 3 ß; /64v/ kriegt daraus drej guete foder houwes.
Noch hatt er eine lucke Lindebergh lucke genannet, gibt
davon Christina Louwes jehrliches 8 ß.
Claus Organist 1 lucke Damstette genanndt; gibt jehr
liches F.G. lo schip hopfenn, zu Kolsterup 2 ß; kriegt
daraus acht foder houwes; seiet darin 3^ schip kornns.
Nis Haggennsenn ein lucke im Suderholtze bej Koellsteie; davon F.G. lo ß, drej schip hopffenn; seiet da
rin 2 ortigh koms; kriegt darauß lo foder houwes.
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Peter Rode 1 luckenn im Suderhol tze Stehenwohl 1 genanndtt;
schuldet F.G. 4 ß; kriegt 7 foder houwes.
Clauß Hansenn hatt ein
Iver Marquart zenn.

lucke Linnebergh gibt 3

ß

Louwe Gramsgard gibt 8 ß zu F.G. ; seiett darin fünf
schip garstenn, 4 schip hauemn; kriegt daraus 1 foder
houwes. Noch hatt er ein klein lucke uff Nestmarck;
gibt davon Iver Marquartzenn 4 ß.
Noch hatt er eines
Söhlubbes damb genandt,davon er heebevor Iver Marquart
zenn gegebenn 1 mk.
Hanns Ingeman hatt eine
zu Jes Iversens boell 26 ß.

lucke bi Lindebergh

gibt

Pawel1 Jorgensenn hatt ein lucke /65r/ auff Kolste
rup, gibt F.G. fünf schillinngh; seiet darin 6 schip
kornns; kriegt 3 foder houwes. Noch hatt er ein hopffennhoff, davon er gibt F.G. 4 ß; kriegt zwo foder hou
wes.
Nis Vodtknecht oder Hansenn hatt uffm Kollstie 1
lucke im Suderholtze;<jibt 6 schip hopffenn F.G.; kriegt
daraus 12 foder houwes.

Jurgenn Boiesenn hatt ein lucke im Suderholtze,
von zu F.G. 4 ß; kriegt daraus 6 foder houwes.

da

Louwe Ebsenn hatt eine lucke, Korteskier genandtt,
im Suderholtze; gibt davon F.G. 2 ß; kriegt daraus 6
foder houwes. Noch hatt er daselbst 1 lucke, Taderlucke genandtt; gibt darvon F.G. 16 ß; seiet darin 2
ortigh kornns ; kriegt daraus 4 foder houwes.
Noch
hatt er nordenn der stadt 1 lucke Lindebergh genandtt,
davon er F.G. gibt 6 ß unnd Jes Hamsenn 12 ß; kriegt
daraus 8 foder houwes.

Christenn Jolderup hatt eine lucke auff Kolsterup
veldt; schuldet den /65v/ Kolstrupper davon jarliches
23 ß. Hatt sonstenn 2 hopffenhoffe bewestenn Kolsterup;
davon 4 schip hopffenn F.G. schuldet.

Hinrich Jacobsenn hatt ein hoff Peter Laßens hoff
genandt, so itzo Hans Hallick hatt; gibt zu Jes Iver-
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senn boel 3% ß; kriegt daraus 2 foder houwes.
Noch
hatt er ein lucke in Akrogh, davon F.G. 7 schip hopf
fenn; kriegt daraus 2 foder houwes.

Jurgenn Gregersens hoff gibt F.G. davon 4 schip hopf
fenn; kriegt daraus 6 foder houwes.

Item Aßmus Erichsens hoff gibt F.G. 2 schip hopffenn;
kriegt daus 5 foder houwes.
Matthias Iversenn ein lucke im Suderholtze; schuldet
davon F.G. 6 ß; seiet darin 8 schip kornns; kriegt 8
foder houwes.

Noch auff Kolsterupvelde 1 hopffennhoff,
3 ß; seiet darin 1 schip korns.

davon F.G.

Borteldt Hanses hatt im Suderholtze 1 lucke, davon
F.G. 4 ß; kriegt daraus 3 foder houwes. Noch hatt sie
ein koellhoff, davon F.G. 4 ß.
/66r/ Matz Michelsenn hatt ein lucke im Suderholtze;
gibt davon F.G. 5 schip hopffen; seiet darin drej schip
garstenn; kriegt daraus 6 foder houwes.
Jep Rauidt hatt ein lucke im Suderholtze auff Koelstrup veldt; gibt F.G. 8 ß; seiet darin 4 schip gar
stenn; kriegt daraus 6 foder houwes.

Anna Christenns 1 lucke im Suderholtze; gibt F.G.
4 ß; seiet darin 6 schip garstenn; kriegt 6 foder hou
wes. Noch hatt sie einem hopffenhoff in heur von M.
Diderich zu Klipleue, davon drej schip hopffenn zu
F.G.; seiet darin 8 schip habernn; kriegt 6 foder hou
wes.
Hanns Roe hatt 1 lucke uff Schowrodt; gibt F.G. 4
ß; seiet darin 4 schip kornns; kriegt drej foder houwes.
Peter Jespersenn hatt ein lucke im Suderholtze; gibt
F.G. 3 schip hopffenn; seiet 2% schip kornns; kriegt
5 foder houwes. Noch vor ein stuck erde, dar sein hauß
auffstehet, 9 ß.
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Johann Preen hatt ein lucke im Suderholtze; gibt
F.G. 4 ß; seiet darin 4 schip kornns, kriegt 4 foder
houwes.
Jes Matzenn 3 ß.

/66v/ Lencke Thanses 1 lucke in Akrogh, davon F.G.
lo schip hopffenn, tho Kolsterup 5 ß, seiet darin 4
schip haber; kriegt daraus 6 foder houwes.
Noch hatt
sie ein luck Gundeheck, davon F.G. fünf schip hopffenn;
seiet darin 4 schip garstenn; kriegt 1 foder houwes.

Peter Haer 1 luck uffm Koelstie,
seiet darin 4 schip roggenn.

davon F.G.

4

ß;

Louwe Iversenn unnd Aßmus Harthogsen habenn 1 lucke
im Suderholtze; gibt F.G. 4 ß; seien darin fünf schip
garstenn; kriegenn drej foder houwes. Hatt noch Aßmus
Hartogsenn ein lucke daselbst; gibt davon 4 ß tho F.G.;
kriegt 4 foder houwes.
Noch hatt Louwe Iversenn ein
koelhoff, davon F.G. 3 ß.
Thanas Preen
hatt ein lucke in Akrogh; schuldet
davon F.G. 2 ß, Christin Louwes in Kolsterup 8 ß, Iver
Marquartzenn 5 ß, Iver Matzenn 7 ß unnd Hanns Lewsens
volcke 2 ß; kriegt daraus 6 foder houwes.

Chatrina Matzes Hatt ein lucke im Suderholtze, Bun
deislucke genandt;gibt F.G. lo ; seien darin 12 schip
komns; kriegt 2 foder houwes.
Wolff Kalundt von Poßeskier 8 ß.
Noch wegen des
bischoffsboell 8 ß. /67r/ Noch ein lucke Taderlucke
genandt, davon F.G. 4 ß; seiett darin anderthalb ortigh
komns; kriegt 3 foder houwes.
Item Esschels Lüdtke
hopfenhoff, davon 2 ß tho F.G.
Auß Themas Bodtkers
lucke 3 schip hopfenn zu F.G.; seiet ein halb ortigh
komns darin; kriegt 6 foder houwes. De große hopffenhoff, davon 1 mk tho F.G.; kriegt daraus neben dem
hopffen 6 foder houwes.
Iver Schnider hatt ein lucke uffm Koelsti;
F:G: 4 ß; seiet darin fünf schip roggen.

Christenn Kuman eine koelhoffstette, davon
Diesen koelhoff hatt itzo Jorgenn Haußvoigtt.
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gibt

4

ß.

Jes Ucke 1 lucke im Suderholtze; gibt F.G. 2 ß; dain
krieget er 4 foder houwes.
Hanns Petersenn hatt ein hopffenhoff, von Claus Alsingh gekaufft; gibt F.G. drej schip hopffenn; seiet
darin 2 schip garsten; kriegt anderthalb foder houwes.
Item 1 lucke Bockebergh, davon F.G. 5 ß unnd dem Kolstrupper 11 ß; seiet darin anderthalb ortigh koms.
Noch hatt er ein Kneck, gibt davon zu Kolsterup 8 ß.
Marten Fladtstein schuldet F.G. 2^ schip hopffen.
Aßmus Petersen von Jacob Jebsens hoff 2 schip.
Jep Jebsenn (von Jacob Jébsens hoff) 2 schip.

/67v/ Themas Petersenn hatt ein lucke uff Kolsterup
velde, davon er lo ß zu Kolstrup gibt.
Noch hatt er
ein stuck Erdholm genandt, davon er zu F.G. 2 ß.
Matthias Iversenn der Elter 1 hopffennhoff
Nestmarck; davon gibt er Iver Marquart zenn 9 ß.

auff

Niels Ouwsenn vom koelhoffe zu F.G. 4 ß.
Lorentz Vorwarcksvagedtt hatt ein lucke im Suderholtze; davon gibt er F.G. 8 ß; kriegt daraus 4 foder
houwes.
Noch hatt er ein lucke am Langewadt; davon
gibt er F.G. 4 schip hopffenn; seiet darin vier schip
garstenn; kriegt davon 1 foder houwes.
Noch hatt er
bey Kißhessel einen hopffenhoff; davon F.G. drej schip
hopffenn unnd Jes Hansen tho Kolsterup drej schip hopfenn unnd zu Jes Iversens boell 1 ß gibt; kriegt da
raus 1 foder houwes.
Heinrich Louwsen gibt von seinem koppell norden bei
den muhlenteiche 1/4 butter; kriegt davon jährliches 2o
foder houwes ; item seiet 1 ortigh garsten unnd zwo
schip hennepf saedt darin. Noch hatt er ein lucke im
Suderholtze, so in der obgesetzten schuldt berechnedt;
kriegt daraus 12 foder houwes unnd koms.

Peter Jensen 1 lucke im Suderholtze, davon F.G. drej
schillingk; seiet darin fünf schip habernn; bekemmidt
davon vier foder houwes. Noch hatt er ein lucke Schwelundtshoffe genannedtt; /68r/ seiett darin lo schip
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garstenn; kriegt 7 foder houwes. Noch eine acker, da
rinne er 6 schip garsten seiet.
Noch ein stuck erde,
darin er drej schip korns seien kann.
Von den dreien
stuckenn gibt er in F.G. register 3 ß.
Noch hatt er
1 lucke beim Langewadt, davon er F.G. 14 schip hoppen
gibtt; seiett darin 3 schip garstenn unnd kriegt 7 fo
der houwes. Noch 1 lucke dabej, darvon er neuwen schip
hopffenn gibt unnd seiet darin drej schip korns; kriegt
daraus 2 foder houwes. Noch hatt er ein hoff bei Konnigskoep, davon er der Kolstrupper gibt 6 ß.

Ellin Trans hatt 1 lucke vorn Galgenberch;
4 ß; kriegt daraus 3 foder houwes.

gibt F.G.

Christina Hanses hatt 1 lucke im Suderholtze; gibt
F.G. davon 3 schip hopffenn; seiet darin 4 schip kornns
kriegt daraus 1 foder houwes.

Peter Rademacher hatt 1 lucke in einem Gruwe Gredt
Schmidts, davon er Iver Jensen, gibt 12^ß.
Tërckell Petersenn zu Lunderup /68v/ ein lucke uff
Brundevelde; schuldet davon F.G. 4 ß; kriegt daraus
ohngefehr lo foder houwes.
Peter Dragigh hatt ein lucke in Lindebergh, davon
er Christin Louwes jarliches gibt 4 ß.
Noch hatt er
eine lucke daselbst; darvon gibt er F.G. jährliches
drej schillingk; seiet darin 3 schip kornns.

Negels Tegellmeister fur die erde, da er uff wohnet
7 daler 9 ß.
Jorgen Ziegeler gibt von dem ziegelhoffe jehrliches
5 daler 27 ß.

Kol Istrup o

Iver Jennsenns unnd Aßmus Matzenns zwo boell dazu
gehörenn neuwen ottinngh vesteerde, so F.G. nach ihrenn
tödtlichenn abgange angenommen unnd den von Apennrade
itzo vor ein hundertt daler jährlichen heur eingethaen.
Konnen darin seien 8 ortigh rogkenn, 8 ortigh garstenn,

13o

8 ortigh habemn,
foder houwes.

2 ortigh buchweitzen;

bekommen

16o

/69r/ Hanns Ludicksenn hatt vierdehalb ottinngh bun
denerde. Schuldet 28 ß, 1 schwein oder 1 daler. Seiet
3 ortigh roggenn, 3 ortigh garstenn, 3% ortigh habern;
kriegt 6o foder houwes. Noch hatt er eine stucke erde;
davon gibt er F.G. 7 schip hopffenn; kriegt daraus fünf
foder houwes.
Iver Matzenn hatt 2 ottinngh erde, darunder anderhalb ottinngh bundenerde, die halb vesteerde ist, unnd
gehorett die 1 ottinngh F.G., die ander zur kirchenn
ihre schuldt gibt. Alls F.G. von der einen ottinngh,
so bundenerde ist, schuldet 16 ß, von der andern ot
tinngh , so halb bundenn unnd halb veste ist, gibt er
zur cappellanien 1 daler 15 ß, 1 schwein oder 1 daler.
Seiet ungefehr 2 ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn,
2 ortigh habern, S ortigh buchweitzenn; kriegt 2o foder
houwes. Noch hatt er ein stuck stuf ferde, davon gibt
er sehrschuldt F.G. 8 ß, seiet darin 1 ortigh habern;
kriegt 8 foder houwes.
Iver Marquart zenn 4S ottinngh
/69v/
vesteerde.
Schuldet anderthalb ortigh garstenn, anderthalb ortigh
habern, ottinngsgeldt 6 daler wenieger 12 ß 4^ d, 1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß.
Seiett 4 ortigh
roggenn, 4 ortigh garstenn, 4 ortigh habernn, 1 ortigh
buchweitzenn; kriegt 8o foder houwes.
Jes Hansenn hatt drej ottinngh bundenerde. Schuldet
24 ß, 1 schwein oder 1 daler. Seiet 2*$ ortigh roggenn,
3 ortigh garstenn, 3^ ortigh habernn, 6 schip buchweit
zenn; kriegt 5o foder houwes.

Matz Matzenn anderthalb ottingh vesteerde.
Schul
det 1/4 butter, ottinngsgeldt 1^ daler 12 ß 4*$ d, 1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß. Seiet anderthalb
ortigh roggenn, anderthalb ortigh habern, \ ortigh buch
weitzen; kriegt lo foder houwes.
Noch hatt er ein
stuck stuf ferde, alls de thofft bei dem hause; davon
gibt er 1/4 butter; seiet darin anderthalb ortigh gar
sten; kriegt daraus 2o foder houwes.
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/7or/

Thofftdiener oder kotener.

Jurgenn Oboe hatt ein
16 ß? kriegt daraus fünf
im velde ein stuck erde,
ortigh koms, so mit in
rechnett.

lucke; gibt F.G. davon schuldt
foder houwes.
Noch hatt er
darin er seien kan ein halb
der obgesatztenn schuldt be

Peter Rademacher hatt ein kaete; gibt F.G. 12 ß;
kriegt beim hause 2 foder houwes; wan er es seiett,
so kriegt he kein houw darinnen unnd kan allsdan darin
seien 8 schip koms.
Hanns Matzenn hatt ein thofftboell; gibt zur kir
chenn seine schuldt alls 6 ß; sonsten thuet er seine
arbeidtt, wan der regh an ihn kammidt zum schlöße; hatt
so vieil erde, darinne er lo schip roggenn seien kann.

Tofftleute uff Jurgensgarde unnd Lenntznack.
Nis Nielsenn uff Jurgennsgard hatt ein thofftboell.
Gibt F.G. 24 ß unnd 1 schwein, wan da mast ist.
Seiet
anderthalb ortigh garstenn, anderthalb ortigh habernn;
kriegt 19 foder houwes.

/7ov/ Aßmus Brun hatt auch 1 thofftboell uff Lentznack. Gibt F.G. 24 ß unnd 1 schwein, wan da mast ist.
Seiet 2 ortigh kornns; kriegt 12 foder houwes.
Clauß Eßmarck zu Apenrade hatt 1 kaete auff Lentznack. Davon gibt er jährliches 24 ß, 1 schwein oder
1 daler, wan mast ist, unnd wegenn de hoffedienste 1
daler.
Seiett 1 ortigh garstenn, 1 ortigh habernn;
kriegt 14 foder houwes.
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/TLr/

Heldewatt carspiel1.
Der kirchenn unnd pastoren einkunfft,
vermuge des pastorenn eingelegten schreibens.

Der kirchenn kuehur 4 marck, erdtheur 26S ß, rente
geldt 12 ß, hatt dieß jahr 16o7 an roggenn 31 ortigh,
jeder ortigh 2 mk. 4 ß, ist 69 mk. 12 ß, quicktegenn
acht marck zehen schillingk.

Nachfolgende ist des pastorenn zu Heldewadt
jährliche brauchungh unnd hebungh.

seine

Erstlich vier ottinngh erde an acker unnd wische,
heid unnd mohraß, naß unnd durhe, nichtes außen
bescheidenn binnen des dorpffes Heldewadtt vier veldtscheide, worzu die haußtofft gehorigh, darauf die pfar
gebauwett.
Unnd kan jehrlich seihen an roggensaedt
6 ortigh, anderthalb ortigh garstenn, 16 schip buch
weitzen unnd kan darzu bauwen unnd werben 12 foder hou
wes. Noch habenn im babstthumb die voralten darzu gegebenn ein thofft zwischenn dem pfarhoffe unnd dorffe
bei nordenn der ouwe gelegenn, Prestigesthofft genandt.
Von diesem hatt der kuster einen acker negst am dorffe,
darauff des kusters wohnhaus gebauwett, unnd hatt /71v/
der pastor dagegenn de Degennthofft bei der kirchenn,
so lange der pastoren unnd carspelleuten wegen dieser
permutation beidersitz zu friedenn.
Noch licht zum
pfarhaue ein thofft von 2 ackeren, bej Juerleff Kirchebrugh, erstrecket sich an die auwe alls kirchennlandt.
Noch ein thofft suden der ouwe bej na des pastorennhauß ;
von diesem gibt der pastor, wan er beseiett, zur kir
chen soviel1 schip roggenn alls darain konnen gesehet
werdenn oder kurtzen die landthaur in wein unnd ablatenn unnd werden die vorgesetztenn thofftenn umb das
neuwende jahr ein mahll beseiett unnd gebrauchett. Noch
hatt der pastor einen acker von vier rodenn westen bej
der kirchenn; wirdt auch umb das neuwende jahr eins
gebrauchet. Noch ein wisch von 24 schwadenn, belegen
suden in Hudewadt unnd norden in Clowtofft veldtmarck;
drecht ungefehr drej foder houwes.
Noch ein kleine
wisch, so mit des hauses thofftwisch eingetheichett.
Noch ein stuck stufferde osten des pastores hause sich
bei seinem haußtofft nieder bis an die auwe streckende,
so vor Zeiten h. Nicolaus Dyttmars mit hertzogh Friede133

richsen an sich vortauschett unnd dem selbigen ander
grundt wieder gebenn, so itz Heinrich von Alefeldt auff
Sottrupffholmb aida lest gebrauchens /72r/ Auff die
sem allen ist ein geschworenn laghefft durch h. Matz
Iversenn pastoren anno 1514 gemachtt, auf pergamenthen
geschriebenn unnd vorsiegeldt, so die pastorenn bis
heutige tage in verwahrungh unnd ist nichts davon vorruckett unnd weghkcmmen.

Von den carspelleuten ist des pastorenn
jehrlich besoldungh wie folgett.

Erstlich gebenn sie jarlich die fünfzehende garve
an roggenn, garsten, bockweitzenn, habern unnd allem
korn, so woll was in den thofften geseiett alls von
andern unnd in diesem ist niemandt frej, davon nimbt
der pastor die helffte unnd die kirchschworen die helff
te theilens mit einander schoff umb schoff.
Imgleichen das fünfzehende an kelber, lemmer, fercken. Unnd geben die leute von jeder kalb \ thaler,
lamb 8 ß unnd ferckenn 8 ß auf Machdalene, welches
geldt der pastor mit den kirchschworenn zugeleiche
theilett.
Noch hatt der pastor eine freie aelwehr zu deme sei
ne freie fischereie unnd vogellschießenn an enten unnd
duckeren in Heldewadt auwe, wie solches dan von seinem
fohrfahrenn unnd antecessoren über menschendencken auff
ihme gebracht unnd von keiner obrigkeitt über lanck
oder kurtz darein gehindertt wordenn. /72v/ Noch hatt
der pastor jehrlich das houw von beiden
kirchhoffe,
wie er unnd seinen for fahren sodaneß beweißlich über
die hundert jähren genoßenn.

Nachfolgende intraden theilett der pastor jehrlich
mit dem kuster.

Die carspelleute gebenn von jeder kuhe, so da jahr
gekalbertt, 2 mk butter unnd von jeder sterck, so das
erste kalb gehatt, ein marck butter; noch jeder schaff,
so das jahr gelemmert, ein halb marck pundt schapfkehs;
darzu gibt jeder 2 roggenbrodtt. Dieße hebungh empfan-
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gett man auf Pangcratij; wirdt in drej theilen getheilett, davon nimbt der pastor die zwo theill unnd der
kuster den dritten theill.

Auff Marinen vorkundigungh gibt jeder mensch,
so
vieil des jahres zum dißche des Herren gehen unnd das
abenmahll genießen, dem pastorenn einen halben schillingh lubsch beichtpfennigh, so er ver sich allein be
holdt. Darneben bringet jeder boelsmans haußfrauw ei
nen gutten flämischem hemingh unnd ein roggenbrodtt,
davon der pastor zwo theill unnd der kuster den dritten
theill.
Wan braudt unnd brudegamb verhanden, kriegt der
kuster vom opffer von jeder par volckes einen lubschenn
schillingk unnd der pastor nimbt das übrige.
/73r/
Von jeder kindelbetterinne kriegt der kuster neuwen
lubsche pfennigh unnd der pastor das übrige.

Noch am stillen freitag gibt jeder boelsman lo eier
unnd jeder kötener derselben ardt fünf; davon kriegtt
der kuster den drittenn theill.
Von jeder thode, so
begrabenn wirdt, kriegt der pastor fünfte halb ß unnd
der kuster drej soßlinngh. Thuet der pastor aber leichpfredig, bezalenn sie ihm darvor besonders nach gelegennheitt.
Der kuster kriegt jehrlich auff der rechnungh von
jeder kirch ein halb thaler; darvor soll er dem pasto
ren die meßwein aus der Stadt holen unnd bringen so
of ft es von nötenn unnd er vom pastorn angesagtt.

Der kuster soll auff alle fest unnd fier tagenn unnd
so offte in der kirchenn gepredigett, es sei am sontage oder in der wochenn, drej underscheidlichen mahlenn
zur kirchenn leuten oder durch seinen anwalten auff
sein unkost leutten laßen, damit man wißen muge wan
es zeidt ist den gottesdienst bei zuwohnen.
Darvor
hatt er sein besondrige salarium, nemblich von jeder
boell im carspiell 1 schip roggenn auff Martinj,
der
klocken schip genandt.

Noch das er den leutenn hilfft singen in der kir
chenn unnd dem pastoren zum alther dienett, darvor gibt
ein ider boelsman ihm einen halben fetten goes /73v/
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unnd zwo brodt unnd jeder kötener einen ß.
Hiemidt
soll er auch diie kirche zauber halten, auskeren unnd
ausfegenn, auch auff denn hohenn festen reine waßer
in der thauffe schaffen, die glockenn smiren unnd mit
strickenn versehenn.

Folgenn nun die dorffere im carspiell Heldewadtt.

Aßmus Haggensenn unnd Lorentz Aßmußen haben vier
ottinngh bundenerde. Schulden 2 daler 12 ß, ottinngs
geldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder thorffs.
Seien lo ortigh
roggenn, 4 ortigh sanmerkom; bekamen 28 foder houwes.
Jep Teusenn unnd Nis Aßmußenn habenn vier ottinngh
bundenerde.
Schulden 3 daler 11 ß, ottinngsgeldt 5
daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 2 foder thorffs.
Seien lo ortigh roggenn,
4 ortigh sanmerkom; kriegen 28 foder houwes.
/74r/ Hanns Lorentzen hatt 2 ottinngh bundenerde.
schuldet 1 daler 29 ß, 2 schwein oder 2 daler, ottinngs

geldt 2*5 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder
thorffs. Seiet 5 ortigh roggenn, 2 ortigh sarmerkom;
bekamett 14 foder houwes. Item hatt er ein halb or
tigh kirchennlandes, davon er zur kirchenn gibt *5 or
tigh roggenn, wan es geseiet wirdtt.
Kotener

Hanns Teusenn hatt ein kaete uff Hans Lorentzen bun
denguete stehen nebenst einem koelhaue gibt 8 ß.

Ørsle

Christen Martensenn unnd Bertehldt Suder haben vier
ottingh bundenerde. Schulden 1 daler 29 ß, ottinngs
geldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, lo foder thorffs.
Seien 8 ortigh
roggenn, 2 ortigh sarmerkom; kriegen 13 foder houwes.
Bertehldt Suder hatt auch 1 kirchennacker, davon er
ein halb ortigh roggenn gibt, wan er geseiett wirdtt.
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/74v/ Iver Hansenn hatt vier ottinngh bundenerde.
Schuldet 1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 5 daler r 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 18 foder
thorffs. Seiet 8 ortigh roggenn, 2 ortigh scmmerkom;
kriegt 16 foder houwes. Hatt auch \ ortigh kirchenlandes, davon er zur kirchenn gibt, wan es geseitt wirdt,
\ ortigh roggenn.

Dinnes Bertehlsen unnd Lorentz Jensen haben vier
ottinngh bundenerde. Schulden 1 daler 29 ß, ottinngs
geldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, lo foder thorffs.
Seien 8 ortigh
roggenn, 2 ortigh scmmerkom; kriegen 12 foder houwes.

Kotener in Ørschleue.

Peter Martensen hatt eine kaete auff Christenn Mar
tensens bundenerde, gibt 8 ß.
Dinnes Bertehlsenn auch eine kaete uff
bundenerde, davon 8 ß.

seinem egen

Iver Hansenn hatt auch ein kaete uff sein egenn bun
denerde, davon 8 ß.

/75r/

Heldewadt.

Jenns Petersenn hatt 6 ottinngh bundenerde.
Schul
det 2 daler 16 ß, ottinngsgeldt 6 daler, 1 schwein oder
1 daler vodegeldt 12 ß.
Seiet 9 ortigh roggenn, 3%
ortigh scmmerkom; kriegt 15 foder houwes.

Hanns Nielsenn hatt 6 ottinngh bundenerde. Schuldet
2 daler 16 ß, noch 16 ß, ottinngsgeldt 6 daler,
1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
1 ortigh roggenn, 7 schip håber, 1 drage roggenn, 2
foder houwes auß Tho Dicke, 1 ganns, 3 honer, 2o eier,
1 marck haer, 18 foder thorffs. Seiet 9 ortigh roggenn,
3^ ortigh scmmerkom; bekanbth 15 foder houwes.
Noch
hatt er ein kirchenntofft, alls ohngefehr 1 ortigh lan
des, so er alle negen jahr seiett, alls dan er 1 or
tigh kornns darvan zur kirchen gibt.
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Hanns Lorentzenn hatt vier ottinngh bundenerde.
Schuldet 2 daler 6*5 ß, ottinngsgeldt 4 dalerr 1 schwein
oder 1 daler, /75v/ vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
S ortigh roggenn, 1 drage rogkenn, 7 schip haber, 1
goes, 3 honer, 2o eier, 2 foder houwes aus Tho Dicke,
1 marck haer, 18 foder thorffs. Seiet 6 ortigh roggenn,
2 ortigh 4 schip sommerkom; kriegt lo foder houwes.
Seuerin Schmiedt unnd Pawel Hansenn habenn fünf ot
tinngh erde, davonn 3 ottinng veste-, die 2 ottinnngh
bundenerde.
Schulden 2 daler 26 ß, ottinngsgeldt 5
daler, 2 schwein oder 2 daler,vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 2 foder thorffs.
Seien 8 ortigh roggenn
5 schip, 2% ortigh sommerkom; kriegenn 12 foder hou
wes. Noch hatt Seuerin Schmiedt einen kirchennthofft,
davon sie zur kirchen, wan es geseiet wirdt alls alle
9 jahr, 8 ß geben.
Junge Peter Lorentzen unnd Micheli Smidt haben 8
ottinngh bundenerde. Schulden 3 daler 11 ß, ottinngs
geldt 8 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder thorffs.
Seiet 12 ortigh
roggenn, /76r/ 4 ortigh 8 schip samerkom; kriegenn
2o foder houwes.
Hanns Holdensen unnd Marine Jesses haben 4 ottinngh
bundenerde. Schuldenn 1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 4
daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 1 dage roggenn, 7 schip haber, 1 ganns, 3
honer, 2o eier, 2 foder houwes, 1 marck haer, 18 foder
torffes. Seien 6 ortigh roggenn, 2 ortigh 4 schip sommerkom; bekommen lo foder houwes.

Marin Jeßes hatt zu LÖnholmb 2 ottinngh vesteerde.
Schuldet davon 32 ß, ottinngsgeldt 2 daler, heidegeldt
4 ß, 1 schwein oder i daler, 2 foder thorffes.
Seiet
3 orte roggenn, anderthalb ortigh sommerkom, kriegt
fünf foder houwes.

Kotener.
Matz Brodersenn hatt ein kaete, so uff Marine Jeßes
bundenerde steit; schuldet F.G. 8 ß.
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/76v/ Lorentz Hansenn hatt ein kaete, so auff der
kirchennerde stehet unnd ist ungefehr 1 ortigh landes;
gibt F.G. 8 ß, schuldet zur kirchenn alle 9 jahr, wan
es geseiet wirdt, 1 ortigh roggen.

Noch hatt Heinrich von Alefeldt einen diener midt
namen Jes Holdensenn, so ein kaete hatt,mit einem klei
nen thofft.
Schwelundtt.

Peter Nißenn hatt drej ottinngh erde.
Schuldet 1
daler 15 ß, ottinngsgeldt 3% daler 8 ß 3 d, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder
torffes. Seiet 6 ortigh roggen, 1^ ortigh garstenn,
lo schip buchweitzenn; kriegt 27 foder houwes.
Noch
hatt er neben Jes Iversenn unnd Peter Martensen frue
Sindit, auf Ørsleue velde 1 ottinngh, Hetzle ottingh
genomett, davon sie ein ortigh roggenn schuldenn, ot
tinngsgeldt IS daler; seien darin 2 ortigh roggen, ein
halb ortigh sarmerkom; kriegen drej foder houwes.
Las Andersen unnd Tuge Jepsenn haben fünf ottinngh
bundenerde. Schulden 16 ß, ottinngsgeldt 6 1/4 daler,
/77r/ 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 4 ortigh roggen, 2 foder thorffes.
Seien
lo ortigh roggen, 2S ortigh garstenn, 1 ortigh 4 schip
buchweitzen; kriegen 45 foder houwes. Item habenn sie
ein ortigh karckennlandes, davon sie, wan es geseiet
wirdt, 1 ortigh roggenn alls alle sieben jahr zur kir
chenn gebenn.

Nis Haggensenn unnd Themas Haggensen habenn fünf
ottinngh bundenerde. Schulden 2 daler 3o ß, ottinngs
geldt 6 1/4 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder torffes. Seien lo ortigh
roggen, 2S ortigh garstenn, 1 ortigh 4 schip buchweit
zenn; krieg 45 foder houwes.
Clouwtofft.

Peter Hansenn unnd Peter Boeßenn haben 4 ottinngh
bundenerde.
Schulden 2 daler 11 ß, ottinngsgeldt 5
daler,
2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 24 ß, heide-
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geldt 4 ß, /77v/ 12 foder thorffs. Seien 8 ortigh rog
genn, 1 ortigh 4 schip garstenn, 1 ortigh 4 schip buch
weitzen; kriegen 32 foder houwes.

Las Jensenn, Niels Hansen unnd Jes Aßmußen habenn
6 ottinngh bundenerde.
Schuldenn 2 daler 12 ß, ot
tinngsgeldt
daler, 3 schweine oder 3 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 14 foder torf fes.
Seien
12 ortigh roggen, 4 ortigh scmmerkorn; 48 foder houwes.
Noch habenn sie drej schip landes, so im kirchenbuche
verzeichnett, davon sie zur kirchenn alle 8 jahr gebenn
drej schip roggenn.
Jes Nißenn hatt drej ottinngh bundenerde.
Schuldet
1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 3 3/4 daler, 1 schwein oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder houe
torff.
Seiet 6 ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 1
ortigh buchweitzen; kriegt 24 foder houwes.

/lût/ Dinnes Christensen, Joen Nißen, Jes Jurgensen,
Hanns Holdensenn unnd Hanns Jurgennsenn haben 9 ot
tinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 31 ß 6 d, ot
tinngsgeldt 11 daler 8 ß 3 d, 5 schweine oder 5 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggenn, 7
schip håber, 1 drage roggenn, 1 goeß, 3 honer, 2o eier,
2 foder houwes auß Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder
torffes. Seien 18 ortigh roggenn, 3 ortigh garstenn,
3 ortigh buchweitzen; kriegen 72 foder houwes.
Noch
haben sie ein stucke kirchenerde, davon sie alle 8 jahr
zur kirchenn gebenn 18 ß.

Jenns Jeßen unnd Matz Jeßen haben vier ottinngh bun
denerde. Schulden 1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 5 daler,
2 schweine oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, lo foder torffes. Seien 8 ortigh roggen, 2 ortigh
8 schip scnrnerkorn; bekamen 32 foder houwes.
/78v/ Nis Jonsenn hatt fünf ottinngh bundenerde.
Schuldet 1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 6% daler,
1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
2 foder houwes aus Tho Dicke, 18 foder houetorffes.
Seiet lo orte roggenn, 1 ortigh 8 schip garstenn, 1
ortigh 8 schip buchweitzen; kriegt 4o foder houwes.
Noch hatt er 3 schip landes zur kirchen gehorigh, davon
er alle 8 jahr 3 schip roggenn zur kirchen gibtt.
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Jes Moller unnd Peter Hansen 2 ottingh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 2S daler f
1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
2 foder thorffes.
Seien 4 ortigh roggenn, 16 schip
sarmerkom; kriegenn 16 foder houwes.
Die von Clowtofft geben von Nibbeßgardt F.G. jerliches davon 24 ß, noch 2 ortigh roggen F.G. jährliches.

Kotener.
Folquart Jurgens hatt einen kirchens thofft davon
er F.G. ein schwein gibtt.

So hatt auch K:M: 3 boell wie auch 3 kötener doselbest. Die boelsleute haben
ottingh erde, die köte
ner aber nur ihre kaete.

Hudewadtt.

Peter Kallisenn unnd Joen Jeßenn habenn drej ot
tinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 29 ß, ottinngs
geldt 3 3/4 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder thorffs. Seien 6 ortigh
roggenn, 18 schip habernn, 1 ortigh garstenn, 6 schip
buchweitzen; kriegen 27 foder houwes.
Item hatt Joen
Jeßenn ein klein stucke kirchenerde, so gaer geringschetzigh, davon er jährliches der kirchenn schuldet
1 ß.

Hanns Kallisen unnd Peter Kallisenn haben drej ot
tinngh bundenerde.
Schulden 2 daler 16 ß, ottinngs
geldt 3 3/4 daler, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 drage roggenn, 7 schip habernn,
1 gans, 3 honer, 2o eier, 2 foder houwes aus Tho Dicke,
1 marck haer, 18 foder thorffs.
Seien 6 ortigh rog
genn, 18 schip habern, 1 ortigh garsten, S ortigh buch
weitzenn; bekennen 27 foder houwes.

/79v/ Christenn Knudtzenn unnd Jurgen
ben 6 ottingh bundenerde.
Schuldenn 14
geldt 7 \ daler, 2 schwein oder 2 daler,
ß, heidegeldt 4 ß, 6 ortigh roggenn, 18

141

Petersen ha
ß, ottinngs
vodegeldt 12
foder torff.

Seien 12 ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn, 1 ortigh
36 schip habern, 1 ortigh buchweitzen; kriegenn 54 fo
der houwes.

Knudt Lorentzen unnd Lorentz Petersen habenn vier
ottinngh erde, darunder 1 ottinngh vesteerde ist, die
drej ottinngh bundenerde.
Schuldenn drej thaler neu
wen schillingk, ottinngsgeldt 5 daler, 2 schwein oder
2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2o foder houethorff. Seien 8 orttigh roggenn, 16 schip garstenn,
1 ortigh 4 schip habernn, 4 schip buchweitzzenn; 36
foder houwes.
Noch hatt Lorentz Petersenn ein stuck
kirchenerde, darvon er alle 7 jahr drej schip roggenn
zur kirchenn gibt.

KÖtener.

Marten Petersen hatt ein kaete auff Jurgen Petersen
grunde 8 ß.

Knudt Lorentzen eins auff

/8or/

seinen egenem grunde 8 ß.

Eckwatt karspiel1.

Der kirchen einkcmmenn.
Kuheur 3 mk 25 ß, erdthur 2 mk 25 ß, quicktegend
4 mk 12 ß, roggenn 13 ortigh, jedes ortigh 2S mk ist
32 mk 8 ß, sammerkorn 3 ortigh ist 7 mk 8 ß.

Nachfolgennde ist des kirchhernn zu Heldewadt
seine jehrliche brauhungh unnd hebunghe aus
den car spiel Eckwadtt.
Daß carspiell Eckwadtt , so ein anex ist von oldinngs her zum carspiel Heldewadt unnd einen pastorenn
zugeleich gebrauchet, gibt auch den funfzehendenn an
roggenn, garstenn, buchweitzen, habern, kelber, lenmer
unnd ferckenn; wirdt alles in zweien gleich theilenn
gegetheilett, davon der pastor die helffte unnd die
kirchschworenn zum gebeuete der kirchen die ander helff“
te empfangen.
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Auch gebenn die leute den pastoren unnd kuster eben
nach ardt unnd formb, wie dareben vermeldett vorn karspiell Heldewadt, außgenammen, das der kuster in Eckwadt karspiell von jeder boell einen halben feisten
gans auf Martinj kriegt, da er dogh in Heldewadt carspiell von jeder man, soviell auff dem boell wohnen,
einen halben goes unnd zwo brodt erlangett.

Zum pfarhoffe in Eckwadt carspiell ist nur 1 ot
tinngh erde.
An acker unnd wisch, natt unnd drögh,
nichtes butenn bescheiden zwischenn des dorffes Heinkusenn vier veldtscheide.
Noch ein kleine tofft umb
gesteignigett besuden den dorffe.
/8ov/ Zum drittenn
ein thofft bei nordenn der kirchenn, vorzeitenn umbgetheichett, nun aber im weidenvelde mehr theils mitt
heide uberwaxenn.
Noch ligt zum pastoratt ein halb
ottinngh erde auf Hosterup veldt. An acker unnd wische
nas unnd drög, nichtes buten bescheden zwischenn alle
vier veldtscheide.
Darzu einen haustofft im dorffe,
hatt drej rode in der breide.
Dieß landt alzumahll
kumpt dem pastoren (pastoren zu Heldewadt,
lanstenn
zu Eckwadtt wohnhafftich) unnd hatt sein geschworenn
lagheffindtt darauf, das er dasselbige seines gefal
lens vervestett unnd seine lansten, so darauff wohnen,
geben dem pastorenn die veste jehrlich tribut unnd
zinse, bruche, schatzungh, das sie der weldtlichenn
Obrigkeit mit keinen buttmessigkeitt underworffen.

Folgenn nun die dorffere im carspiell Eckwadtt.

Hostrup.

Jes Knudtzenn unnd Nis Hansenn habenn 6 ottinngh
minus drej eien bundenerde. Schuldenn vier marck rin
ger 2 ß, ottinngsgeldt 5 daler 2 ß, 2 schwein oder 2
daler, vodegeldt 12 schillingk, heidegeldt 4 ß, 2 foder
thorffes. Seien 9 ortigh roggenn, 3 ortigh buchweit
zenn unnd garstenn; kriegt 22 foder houwes.

/81r/ Christen Matzenn unnd Tuge Petersenn habenn
fünf ottinngh, darunter 4 ottinngh kirchenn- unnd ein
ottingh vesterde. Schuldenn zur kirchenn davon 3o ß,
F.G. aber 28 ß, ottinngsgeldt 5 daler,
2 schwein
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oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder
torff.
Seien 7^ ortigh roggenn,
ortigh garstenn
unnd buchweitzenn; kriegenn 2o foder houwes.
Noch ha
benn sie 1 stucke stufferde, davon sie zur kirchenn
gebenn drej schillingh jehrliches.
Jes Petersenn hatt 6 ottinngh halb bundenn- unnd
halb vesteerde.
Schuldet zwo daler vier schillingk,
ottinngsgeldt 6 daler, 1 schwein oder 1 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, houw auß Tho Dicke ein fo
der, 2 foder thorffes.
Seiet 9 ortigh roggenn, drej
ortigh buchweitzen oder garstenn; bekarmit 24 foder
houwes.

Matthias Hansenn unnd Aßmus Jeßenn habenn 6 ot
tinngh halb veste- unnd halb bundenerde.
Schuldenn
2 daler 28 ß, ottinngsgeldt 6 daler, 2 schwein oder
2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, /81v/ 6 foder
torffs. Seien neuwen ortigh roggen, drej ortigh buch
weitzenn unnd garstenn; kriegen 24 foder houwes.
Kalli Hoeck unnd Jes Knutzenn haben fünf ottinngh
bundenerde. Schuldenn 2 daler 4 ß, ottinngsgeldt fünf
thaler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 2 foder torffes.
Seien 7^ ortigh roggenn,
2*5 ortigh buchweitzenn oder garstenn; kriegen houw 2o
foder.
Noch habenn sie ein stuck kauf ferde, davon
schuldenn sie fünf schillingk.
Item habenn sie ein
stuck kirchenerde, davon sie alle siebenn jahr, wans
nemblich gebrauchett wirdtt, drej schip schuldt zur
kirchenn gebenn.

Nis Iversenn unnd Marin Thcmses habenn 5 ottinngh
vesteerde. Schuldenn 2 daler 28 ß, deß ottinngsgeldtes
sitzenn sie frej wegenn der botten vogeterie, gebenn
2 Schweine oder 2 daler.
Marin Thcmses vodegeldt 12
ß. Seien 7^ ortigh roggenn, 2\ ortigh buchweitzen oder
garsten; bekormen 2o foder houwes.
Noch habenn sie
ein stuck stuf ferde, davon sie 2 schillingk schulden
F.G.
KÖtener in Hostrup.
Hanns Jurgensenn hatt ein kaete auff der gemeinen
erde, gibt verbittelsgeldt 8 ß.
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/82r/

Øbningh.

Christenn Michelsenn unnd Hanns Jeßenn habenn vier
ottinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 29 ß, ottinngs
geldt vier daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder thorffes.
Seien 8 or
tigh roggenn, 3 ortigh sarmerkom; kriegenn 16 foder
houwes.

Kai li Hoeck hatt 4 ottingh bundenerde.
Schuldet
1 daler 29 ß, ottinngsgeldt 4 daler, 1 schwein oder
1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder thorf
fes.
Seiet 8 ortigh roggen,
3 ortigh sarmerkom;
kriegt 14 foder houwes.
Peter Lorentzenn unnd Hanns Matzen haben vier ot
tinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 29 ß, ottinngs
geldt 4 daler, 2 schweine oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, lo foder thorffes.
Seien 8 ortigh
roggen, 3 ortigh sarmerkom; bekormen 12 foder houwes.

Kun.Maytt. hatt 1 thofftdiener in diesem dorffe mit
nahmen Hanns Schmidtt.

Horßbugge.

Jep Matzenn unnd Nis Tehrstensen /82v/ habenn 2 ot
tinngh vesteerde.
Schuldenn 32 ß, ottinngsgeldt 2^
daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ortigh 4 schip
roggenn, 2 schweine oder 2 daler, 2 foder thorffes.
Seien 6 ortigh roggenn, 2 ortigh sarmerkom; kriegenn
2o foder houwes.

Nis Bertehlsenn hatt 2 ottinngh vesteerde. Schuldet
32 ß, ottinngsgeldt 2% daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 2 ß, 2 ortigh 4 schip roggenn, 2 schweine oder
2 daler, 2 foder thorffes.
Seiet 6 ortigh roggenn,
2 ortigh satmerkomn; kriegt 2o föder houwes.
Jan Terstensenn unnd Hanns Petersen haben 2 ottinngh
vesteerde.
Schuldenn 32 ß, ottinngsgeldt 2S daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ortigh 4 schip rog
genn, 2 schweine oder 2 daler, 2 foder thorffes. Seien
6 ortigh roggenn, 2 ortigh sarmerkomn; kriegenn 2o
der houwes.
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/Z3>x/ Thanas Christensenn unnd Jesper Jensenn haben
2 ottinngh vesteerde.
Schulden 32 ß, ottinngsgeldt
2% daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ortigh 4
schip roggenn, 2 schwein oder 2 daler, 2 foder thorffs.
Seien 6 ortigh roggenn, 2 ortigh sarmerkom; bekamen
2o foder houwes.
Peter Hansenn unnd Peter Lorentzenn haben auch 2
ottinngh vesteerde. Schuldenn 32 ß, ottinghsgeldt 2%
daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 ortigh 4 schip
roggenn, 2 schwein oder 2 daler, 2 foder thorffes.
Seien 6 ortigh roggenn, 2 ortigh sarmerkom; kriegenn
2o foder houwes.

Henkuß.
Nis Jepsenn unnd Jep Knutzenn haben 5 ottinngh bun
denerde, minus 1 ortigh. Schuldenn 2 daler 14 ß, ot
tinngsgeldt vier daler 24 ß 9 d, 2 schwein oder 2 da
ler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggenn,
7 schip habemn, /83v/ 1 ganns, 3 honer, 2o eier, 1
drage roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck
haer, 18 foder thorffs.
Seien 9^ ortigh roggenn, 3
ortig 4 schip samerkomn; kriegenn 24 foder houwes.

Lorentz Matzenn, Nis Matzenn unnd Riggell Matzenn
habenn 8 ottingh bundnerde alse 2 boell. Schuldenn von
den beiden boelen vier daler 13 ß, ottinngsgeldt 8 da
ler, 3 Schweine oder 3 daler, vodegeldt 24 ß, heidegeld
4 ß, 14 schip haber, 2 ganse, 6 honer, 4o eier, 2 drage
roggenn, 4 foder houwes auß Tho Dicke, 2 marck haer,
36 foder thorffes. Seien 16 ortigh roggenn, 5% ortigh
samerkomn; kriegenn 4o foder houwes.
Peter Kalisenn unnd Anna Peters habenn 6 ottinngh
bundenerde. Schuldenn drej daler 1 ß 6 d, ottinngs
geldt 6 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, /84r/ heidegeldt 4 ß, 7 schip habernn, 1 drage rog
genn, 1 ganns, 3 honer, 2o eier, 2 foder houwes auß
Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder thorffes.
Seien 12
ortigh roggenn, 4 ortigh samerkomn; kriegenn 3o foder
houwes.
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Jenns Petersenn unnd Bertheldt Petersenn haben 3%
ottinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 17 ß, ottinngs
geldt 3% daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, lo foder tohrffs.
Seien 7 ortigh
roggenn, 2 ortigh sonnerkornn; bekamen 18 foder houwes.

Matz Christensenn unnd Andres Erichsenn habenn fünf
ottinngh ringer 1/4 bundenerde.
Schuldenn 2 daler 7
ß 6 d, ottinngsgeldt 4 daler 24 ß 9 d, 2 schwein oder
2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 drage rog
genn, 7 schip håber, 1 ganns, 3 honer, /84/ 2o eier,
2 foder houwes auß Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder
thorffues. Seien 9% ortigh roggenn, samerkomn 3 or
tigh 4 schip; kriegenn 24 foder houwes.
Peter Hannsenn hatt 1% ottinngh,
so kirchennerde
ist unnd von F.G. vestett.
Schuldet zur kirchenn 24
ß, F.G. ottinngsgeldt 1% daler, 1 schwein oder 1 daler.
Seiet 3 ortigh roggenn, 1 ortigh samerkomn; kriegt
7% foder houw.
Noch hatt er einen kirchennacker, so
alle 7 jahr gebrauchet wirdt, gibt aber nichtes mehr
alls die gewöhnliche obgesetzte schuldtt. Seiett darin
alle 7 jahr 6 schip roggenn.
Peter Hansenn unnd Micheli Andersenn habenn drej
ottinngh vesteerde.
Schuldenn 1 daler 3 ß 6 d, ot
tinngsgeldt 3 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 ortigh roggenn, 7 schip habemn
1 ganns, 3 honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder
houwes auß Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder thorffs.
/85r/ Seien 6 ortigh roggenn, 2 ortigh sarmerkom; be
kennen 15 foder houwes

KÖtener in Henkußh.
Christen Schroder hatt ein kaete auff der gemeinen
erde, gibt 8 ß.
Hat einen kleinen thofft dabej, da
von er 1 foder houwes kriegenn kann.

Jes Hamsen hatt 1 thofft kaufferde, davon er jähr
liches F.G. schuldett 8 ß, item vorbittelsgeldt 8 ß.
Marten Nißenn 1 kate uff Matz Riggeisens grunde gibt
8 ß.
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Bedtstette carspiel1.
Der kirchenn unnd pastoren einkunfft
vermuege des pastorenn eingelechtenn schreibenns.

Kueheur zur kirchenn 4 marck 4 ß, erdthur 29 ß, ren
tegeldt von 135 mk lubisch 8 mk 7 ß, quicktegede 3 mk
8 ß, roggenn 22 ortigh 3 schip, jeder ortigh drittehalb
marck lubisch, ist 55 marck 12 schillingk.
Nach folgende ist des pastorenn zu Bedtstette
seine jehrliehe hebungh unnd brauchungh.

Der pastor hatt vonn seinen carspielleuten an rog
genn ein zukannen von 22 ortigh 3 schip, /85v/ quick
tegede 3 marck 8 ß, butter IS ferendell, opffer 4 marck.
Auff Bedtstette velde hatt er 2 ottinngh erde. Kan da
rin seien 8 ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn, 1 ortigh
buchweitzen; kriegt 32 foder houwes. Noch hatt er eine
kate stehendt in seinem haußtoffte.

Des kösters intradenn.

Hatt 1 acker bej Bieregend, 1 acker bej Waldkielhogh,
1 stukke erde ostenn dem dorffe, auch ein geringes
thoffterde; kan jehrliches darin seien 8 schip roggen
unnd 4 schip sommerkornn; kriegt ungefehr von denn karspielleutenn 2S ortigh roggenn, IS achtendel butter,
3o halbe ganse.

Folgenn nun die dörffere im carspiel1 Bedtstette.

Marten Petersen zu Bedtstede hatt 2 ottinngh bunden
erde. Schuldet 32 ß, ottinngsgeldt 2S daler, 1 schwein
oder 1 daler, heidegeldt 4 ß, alle drej jahr 6 foder
houethorffs, alle dritte jahr 2 foder houwes aus Tho
Dicke. Seiet 8 ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn, 1
ortigh buchweitzenn; bekonmidt 32 foder houwes

/86r/ Bartram Jensenn ist voigt; ist derwogen frej
vor alle außgabe. Sonsten hatt er 5S ottinngh bunden
erde, davon er geben mustte 1 daler 2o ß 6 d, ottinngs-
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gel dt 6S daler 12 ß 4^ d, 1 schwein oder 1 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder houwes 2 jahr, das
das dritte jahr Matz Peter senn aus Tho Dicke.
Seiet
22 ortigh roggenn; kriegt 83 foder houwes.

Jep Nißen hatt 1 ottinngh bundenerde.
Schuldett
1 ortigh roggenn, ottinngsgeldt 1 1/4 daler, 1 schwein
oder 1 daler, heidegeldt 4 ß. Seiet 4 ortigh roggenn,
1 ortigh garstenn, \ ortigh buchweitzenn; bekcmrmidt
16 foder houwes.

Matz Peter senn unnd Jes Barte Isenn haben 2 ottinngh
bundenerde.
Schulden 32 ß, ottinngsgeldtt
daler,
2 schweine oder 2 daler, heidegeldt 2 ß.
Seien 8 or
tigh roggenn, 2 ortigh garstenn, 1 ortigh buchweitzenn;
kriegt 32 foder houwes.
Matz Peter senn hatt allein 1 ottinngh bundenerde.
Schuldett 14 ß, 1 ortigh roggenn, ottinngsgeldt 1 1/4
daler, /86v/ 1 schwein oder 1 daler, heidegeldt 1 ß,
Seiet 4 ortigh roggenn, 1 ortigh
2 foder houetorff.
buchweitzenn, \ ortigh garstenn; kriegt 16 foder hou
wes.
Jep Knudt zenn unnd Mattis Iversenn habenn 2\ ot
tinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 24 ß 6 d, ot
tinngsgeldt 3 daler 4 ß h d, 2 schwein oder 2 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 18 foder thorffes, 7
schip haber, 1 ganns, 3 honer, 2o eier, 2 foder houwes
auß Tho Dicke, 1 marck haer, 1 drage roggenn.
Seien
lo ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, IS ortigh buch
weitzenn; kriegenn 4o foder houwes.

Botheldt Hanses hatt 1 ottinngh vesteerde, so kir
chenerde ist, davon sie zur kirchenn die pflicht gibt
alls 6 ß, F.G. aber 1 1/4 daler ottinngsgeldtt,
1
schwein oder 1 daler, noch moet sie ein licht jarliches
uffm altar haltenn. Seiet 4 ortigh roggenn, 1 ortigh
garstenn, \ ortigh buchweitzenn; kriegt 16 foder houwes.

/87r/ Micheli Jorgennsenn unnd Hans Andersenn kinder
habenn drej ottinngh bundenerde.
Schulden 2 daler 7S
ß, ottinngsgeldt 3 3/4 daler, 2 schwein oder 2 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip haber, 1 ganß,
3 honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes, 1
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marck haer, 18 foder thorffes. Seien 12 ortigh roggenn
3 ortigh garstenn, anderthalb ortigh buchweitzenn; krie
gen 48 foder houwes.
Marten Nißen hatt 2 ottinngh bundenerde.
Schuldet
1 daler 23 ß 6 d, ottinngsgeldt
daler, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4, 7 schip
habernn, 1 ganns, 1 drage roggenn, 3 honer, 2o eier,
2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder
torffes. Seiet 8 ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn,
/87v/ 1 ortigh buchweitzenn; krieget 32 foder houwes.

KÖtener.
Jep Hansenn hatt ein kaete uff Matthias
bundenerde, schuldet 8 ß.

Iversenn

Niells Hansenn eine kate uff deßelbigen 8 ß.
Peter Hansenn auch auff deßelbigenn 8 ß.

Christenn Michel senn auff der kirchenerde 8 ß. Hatt
ein weinigh erde, dafür er der kirchen jährlich schul
det 2 ß; seiet darin 6 schip kornns.
Aßmus Louwsenn hatt ein kaete uff Matz
kaufferde 8 ß.

Petersens

Item so hatt Bartram Jensenn 2 huser im dorffe daselbest, nebenst einer
schmiede, darinne 6 innersten
sein, so nichtes gebenn, dan der voigtt wie vorgemeldtt
frej sitzett.
Seint sonsten drej klosterdiener
zusammen 2^ ottingh erde habenn.

zu Bedtstede,

so

Moerbeck.

Pawel Jeßenn unnd Thuge Jebsenn haben 2S ottinngh
bundenerde. Schulden 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt drej
thaler 4 ß 1^ d, 2 schwein oder 2 daler, 1 ortigh rog
genn, 2 foder thorffes, /88r/ vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß. Seien 12 ortigh roggenn, 3 ortigh 4 schip

15o

garstenn, 1 ortigh 4
foder houwes.

schip buchweitzenn;

bekommen 4o

Micheli Petersenn unnd Hanns Ebsenn haben 2% ot
tinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 15 ß, ottinngs
geldt drej daler 4 ß 1% d, 2 schweine oder 2 daler,
1 ortigh roggenn, 2 foder thorffes, vodegeldt 12 ß,
heidegeldt 4 ß. Seien 12 ortigh roggenn, 3 ortigh 4
schip garstenn, 1 ortigh 4 schip buchweitzenn; kriegenn 4o foder houwes.

Item so hatt Micheli Petersenn 5 acker auff Terper
velde; davon gibt er F.G. jährliches 4 ß.
Seiet darin
3 schip roggenn; kriegt 1 foder houw.
Sint 2 klosterdiener zu Moerbeck; habenn
zu gebrauchenn.

1

ottinngh

Jep Riggelsenn unnd Hanns Erichsenn haben vier ot
tinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 23 ß 6 d, ot
tinngsgeldt 5 daler, 2 schweine oder 2 daler, vodegeldt
12 ß, /88v/ heidegeldt 4 ß, 7 schip håber, 1 ganns,
3 honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus
Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder houeholtz.
Seien
8 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 2 schip buchweit
zenn; kriegen 8o foder houwes.
Marten Petersenn unnd Jep Hansenn habenn vier ot
tinngh bundenerde. Schulden 1 daler 23 ß 6 d, ottinngs
geldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip håber, 1 ganß, 3 honer, 2o
eier, 1 drage roggen, 2 foder houwes aus Tho Dicke,
1 marck haer, 18 foder houeholtz. Seien 8 ortigh rog
gen, 4 ortigh garstenn, 2 schip buchweitzenn; kriegen
8o foder houwes.

Jep Thansen unnd Themas Petersenn haben vier ot
tinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 31 ß 6 d, ot
tinngsgeldt 5 daler, 3 schwein oder 3 daler, /89r/ vo
degeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip håber, 1 ganß,
3 honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus
Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder houeholtz.
Seienn
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8 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 2
zenn; bekennen 8o foder houwes.

schip buchweit

Peter Pawelsenn unnd Matthias Petersen haben auch
4 ottinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 31 ß 6 d,
ottinngsgeldt 5 daler, 2 Schweine oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip haber, 1 ganß, 3
honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus
Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder houeholtz.
Seien
8 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 2 schip buchweit
zenn; kriegen 8o foder houwes.
/89v/ Andres Teusenn, Nis Teusenn unnd Ouwe Hansenn
habenn vier ottinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler
23 ß 6 d, ottinngsgeldt 5 daler, 3 schwein oder 3 da
ler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip haber,
1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder hou
wes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder houeholtz.
Seien 6 ortigh roggen, 4 ortigh garstenn, 2 schip buch
weitzenn; bekamen 8o foder houwes.
Jenns Hansenn, Peter Hansenn unnd Hans Andersen ha
ben vier ottingh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 3IS
ß, ottinngsgeldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip haber, 1 ganns,
3 honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus
Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder houeholtz.
/9or/
Seien 8 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 2 schip
buchweitzenn; kriegenn 8o foder houwes.
Jenns Hansenn unnd Seuerin Hansenn haben vier ot
tinngh vesteerde, davon 2 ottinngh kirchennerde sindt.
Schuldenn 2o ß, ottinngsgeldt 5 daler, 2 Schweine oder
2 daler, Seuerin gibt noch tho kirchenn 6 ß, halth ein
licht auf den althar.
Seien 8 ortigh roggenn, 4 or
tigh garstenn, 2 schip buchweitzenn; bekommen 8o foder
houwes.

KÖtener in Terp.
Jenns Pawelsenn 1 kaete uff Nis Teusenns grunde

8

ß.

So seint noch auch klosterdiener
2 boell edder acht ottinngh seindt.
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in Tehrp,

deren

Item K. Maytt. 1 diener, so 2 ottingh
hatt nebenst einen kotener.

zugebrauchenn

Lugum carspiell.
Der kirchen einkcmmen nebenstt des pastorenn
intraden.
Die kirchen hatt kuheur 8 mk 12^ ß, erdthur 5 mk
12 ß, rentegeldt 6 mk 11^ ß, /9ov/ quicktegend 2 mk
12 ß, Matz Dinsens kornn, so er zur rechnungh gebracht,
ist 15 daler 9 ß, vor 14 ortigh jedes 2 mk 4 ß berech
nett. An redan gelde ist von den leuten vor korn von
jeder ottinngh 12 ß aufgebohrett; thut sich belauffenn
95 marck 5 ß.

Nachfolgende ist des pastorenn zu Lugum seine
liche brauchungh unnd hebungh:

jähr

2 ottingh erde hatt der pastor von das gantze veldt
Lugum, in jeder einnehmentt fünf ortigh landes.
Noch
ein stuff Super Bogelundtz acker lo schip landes.
Item
Scheggisloge schweren achte sandtlude zur kirchen unnd
wedemen zur unterhaltungh des pastorenn anno 1576, ist
7 schip landes, item Woyerhugellstuff 4 schip landes,
item vier roden stuf ferde auff FÖlschhugell, das hatt
Tuge Keller Knecht gegebenn 1 ortigh landes.
Item ein
acker in aquilone Prestdobbell genandt, is anderthalb
ortigh landes. Ein stuff bei dem Creutze Wordt gege
benn von Hauerschlundtt unnd von Lugum wegen der zweidracht, so beide dorffer hetten von wegen der veldtscheidungh 1 ortigh landes.
Noch ein thofft genandt
Paytofft 14 schip landes, item ein stuff auf Habergardt
12 schip landes; 2 acker bej der kirchennhoue 7 schip
landes;
item ein thofft geneneth Sawsetofft 9 schip
landes dieselbige hatt Laffue Linisenn /91r/ zu Lugum
priester
hoffe
oder
wedeme
vorschötede
vor
ein
bandtsacke, so er mit ihm hatte nebenst ein stuff
westen darbej belegenn,
ist 8 schip landes.
Item 2
acker osten bej Lowe Matzenns thofft,
ist 8 schip
landes; 1 acker auf Schweldtmase 2^ schip landes von
Nis Matzenns boele gegebenn. Dieß obgeschriebene landt
wirdt nach gerade jeder siebende jahr eingenommen unnd
gebrauchett, unnd kan jeder schip landes nicht bauenn
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vier oder fünf schillingk gefestett edder dieß janrs
ausgeheuerett werdenn.
Noch ist an wischlande nicht
mehr zum pfarhoue oder wedeme belegen alls 6 foder
houwes.

In campo Hauerschlundtt.
Erstlich ein thofft, Lehmkuhle Hugelestofft genandt,
welcher in drej kleine underscheitliche acker getheilett bej der hugeln, ist 8 schip landes.
Tegend an korn van gantzen carspiell.
Wirdt von jeder fünfzehende game ein gegeben, davon
der pastor die hilffte unnd die kirche ihre antheill
dajegen jährliches auffbohrett.

Tegend an quick.

Wirdt auch jeder fünfzehende lamb unnd fercken gegebenn, davon der kirche die helffte kriegtt; von jeder
kalue und vahlen 3 d dem pastoren unnd kirchen; /91v/
von jeder immenstackenn auch der kirchenn unnd pasto
renn drej pfennigh. Auff den dreien hohen festenn alls
weinachtenn, osterenn unnd pfingsten wirdt geopfferdtt,
belauf ft
sich
auff
jedermahl
ohngefehr
5
mk,
brudtopffer 2 ß, dem kuster davon den dritten pfennigk.
Kindelbettische opffer 2 ß, den kuster den drittenn
pfennigk. Begrebnußgeldt 2 ß, dan kuster den dritten
pfennigk.
Butter boringk.
Von jeder kueh 1 marck butter, aber dabej keine keese, sonderen von jeder einenn vier brodtt. Den kuster
auch das dritte theill.

Des kusters intraden.

Erstlich ein halb schip landes osten den kirchhoue
darzu sein koelhoff.
Noch fünf ortigh roggenn, von
jeder manne ein halben ganß unnd vier brodtt, von jeder
kotener halb soviel1 oder geldt dafür.
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Folgern nun die dorffere im carspiell Lugum.
Rouwbergh.

Aßmus Hansenn, Christenn Turholmb unnd Nis Brun ha
benn fünf ottinngh bundenerde.
/92r/ Schuldenn 1 da
ler 21 ß, ottinngsgeldt 6 1/4 daler, drej schwein oder
drej daler, vodegeldt 12 schillingk, heidegeldt 4 ß,
2 foder houwes aus Tho Dicke, lo foder houeholtz. Seienn 12^ ortigh roggenn, 5 ortigh sonnerkom; kriegen
5o foder houwes.

Albert Albertsenn, Ebbi Nißenn unnd Bertil 1 Hansenn
haben 7 ottinngh erde, davon 1 3/4 ottinngh veste-,
de ander bundenerde ist. Schuldenn 1 daler 31 ß 6 d,
ottinngsgeldt 8 daler 24 ß 9 d,4 schwein oder 4 daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip habernn,
1
ganns, 3 honem, 2o eier, 1 drage roggen, 2 foder hou
wes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder houeholtz.
Seien 17^ ortigh roggenn, 7 ortigh saunerkornn; krie
genn 7o foder houwes.

Knudt Ouwsenn hatt ein ottinngh vesteerde.
Schul
det 7 ß, ottinngsgeldt 1 1/4 daler, /92v/ 1 schwein
oder 1 daler. Seiett
ortigh roggenn, 1 ortigh seru
merkomn; kriegt lo foder houwes.
Schuldet von ein
kirchenacker zur kirchenn 6 ß jehrliches, darein er
3 schip koms seienn kan.
Barteheldt Andersenn unnd Peter Snitker habenn vier
dehalb ottinngh vesteerde.
Schuldenn 1 daler 29 ß,
ottinngsgeldt 4 daler 12 ß 4^ d, 2 schwein oder 2 daler
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder houetorff oder
holtz. Seien 9 ortigh roggen, 3\ ortigh semmerkomn;
bekommen 35 foder houwes. Noch habenn sie zwo kircheneckere, davon sie zur kirchenn schuldenn jährliches
1 ß. Seien darin 8 schip komns.

Jurgenn Nißen unnd Dinnes Hansen haben vierdehalb
ottingh vesteerde. Schuldenn 1 daler 15 ß, ottinngs
geldt 4 daler 12 ß 4^ d, 2 schwein oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder houeholtz.
Seien
9 ortigh roggen, 3% ortigh sarmerkom; kriegenn 35 fo
der houwes.
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/93r/

Koetener in Rouvtoergh.

Andres Schroder hatt ein kaete auff Christen Turholiribs bundenerde. Schuldet vorbittelsgeldt 8 ß.
Nis Lorentzenn hatt ein kaete auff Ebbi Nißens ve
steerde. Schuldet 8 ß.
Wohnen sonstenn 2 Kun. Maytt. diener im selbigenn
dorffe, so drej ottinngh erde haben nebenst einer kaetenn.
In ihrer holtzungh, so nur geringe ist, können uffs
höheste nebenst K.M. theile unnd ihrer F.G. 23 schweine
gefeistett werdenn.

Lerschouw.

Peter Hinrichsenn hatt 2 ottinngh vesteerde. Schuldett 1 daler 5 ß, ottinngsgeldt 2% daler, 2 schweine
oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder
houethorffes. Seiet 5 ortigh roggenn, 1 ortigh buch
weitzenn, 2 schip garstenn; kriegt 2o foder houwes.
Peter Kallisenn hatt 2 ottinngh vesteerde.
Schul
det 1 daler 5 ß, ottinngsgeldt
daler, 1 schwein oder
1 daler, /93v/ vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, lo foder
houethorffes. Seiet 5 ortigh roggenn, 1 ortigh buch
weitzenn, 2 schip garstenn; kriegt 2o foder houwes.

Peter Nißenn unnd Hanns Marquartzen habenn 2 ot
tinngh vesteerde. Schuldenn 1 daler 5 ß, ottinngsgeldt
2S daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, hei
degeldt 4 ß, lo foder houethorffs.
Seien 5 ortigh
roggenn, 1 ortigh buchweitzenn, 2 schip garstenn; krie
genn 2o foder houwes.

KÖtener in Lerschouw.

Hanns Iversenn hatt ein kaete auf der gemeinen ve
steerde, schuldet 8 ß.
Jes Hansenn hatt ein kaete auff der gemeinen veste
erde, schuldett vorbittelsgeldt 8 ß.
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Anholmb.

Andres Petersenn unnd Peter Jeßenn habenn 5 ottinngh
vesteerde.
Gebenn 4 ortigh roggenn, ottinngcsgeldt
6 1/4 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß,
/94r/ heidegeldt 4 ß. Seien lo ortigh roggenn, 6 or
tigh samerkom; bekamen 6o foder houwes.
Gener.
Nis Matzenn unnd Matz Nißenn habenn vier ottinngh
bundenerde. Schuldenn 1 daler 25 ß 6 d, ottinngsgeldt
fünf daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß,
heidegeldt 4 ß, 1 drage roggenn, 1 hoenn, 2 foder hou
wes aus Tho Dicke, 16 foder holthes.
Seien 6 ortigh
roggenn, IS ortigh garstenn, 2 ortigh buchweitzenn,
1 ortigh håber; kriegenn 5o große foder houwes.
Peter Tidichsenn hatt 1 ottinngh 3 ellem bunden
erde. Schuldet 1 daler 13 ß, ottinngsgeldt IS daler
5 ß 6 d, 1 schwein oder 1 daler,vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 1 drage roggenn, 1 hoenn, 1 foder houwes
auß Tho Dicke, 8 foder houeholtz. /94v/ Seiet 2 ortigh
roggenn, 8 schip garstenn, 7 schip buchweitzenn, S or
tigh håber; kriegt 16 foder houwes.

Hanns Martensenn hatt 2 ottinngh vesteerde.
Schul
det 2 ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, ottinngsgeldt
2 daler, ein schwein oder 1 daler,wen mast ist.
Seiet
3 ortigh roggenn, 8 schip garstenn, 8 schip buchweit
zen, 1 ortigh håber; bekomit ungefehrlieh 2o foder
houwes.

Matz Frederichsenn hatt
ottinngh
vesteerde.
Schuldet 1 daler 11 ß, ottinngsgeldt 3 daler 4 ß IS
d, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß.
Seiet 3 ortigh roggenn, lo schip garstenn, lo
schip buchweitzenn, 1 ortigh håber; kriegt 24 foder hou
wes. Noch hatt er einen thofft,davon er zu F.G.3 ß gibt.
Matz Dinsenn voigtt hatt 2 ottinngh bundenerde.
Schuldet 1 daler 19 ß 6 d. /95r/Sonstenn sitzet er vor
alle andere abgiffte wegen seiner vogedej frej.
Wan
er aber die vogtej nicht hette, muste er gebenn 16 fo-
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der houeholtz, 1 schwein oder 1 daler, ottinngsgeldt
2*5 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 2 foder hou
wes, 1 hoenn, 1 drage roggenn. Seiet 2*5 ortigh roggenn,
lo schip garstenn, lo schip buchweitzenn, 1 ortigh habber; kriegen 3o foder houwes.
Item so hatt er noch
2 kirchennacker, davon er zur kirchenn drej schilling
jährliches gibt.

Peter Black hatt 1 ottinngh vesteerde, nebenst einem
enmercke. Schuldet 8 schip garstenn, 2 ortigh roggen,
ottinggsgeldt 1 daler, 1 schwein oder 1 daler, wan mast
ist. Seiet 2 ortigh roggenn, 5 schip garsten, 8 schip
buchweitzenn, *5 ortigh haber; kriegt 2o foder houer.
Nis Andersenn unnd Las Oluffsenn haben vier ottinngh
bundenerde.
Schuldenn 2 daler 6 d, ottinngsgeldt 5
daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, /95v/
heidegeldt 4 ß, 1 drage roggen, 1 hoenn, 2o foder hou
wes auß Tho Dicke, 16 foder holtzes.
Seien 6 ortigh
roggenn, 16 schip garstenn, 16 schip buchweitzen, 1
ortigh haber; bekennen 4o foder houwes.
Nis Petersenn unnd Michel Jebsenn haben 2 ottinngh
vesteerde.
Schuldenn 16 ß, ottinngsgeldt 2*5 daler,
2 schweine oder 2 daler, heidegeldt 4 ß. Seienn 3 or
tigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh habern, 1
ortigh buchweitzenn; kriegen 24 foder houwes.
Noch
haben sie an vier örteren etlich kirchennlandt, davon
sie jehrliches zur kirchen 18 ß geben.
Seien darin
6 schip roggenn.

Jenns Dinsenn, Marten Hansen unnd Jens Jeßenn haben
fünf ottinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 28 ß 6
d, ottinngsgeldt 6 daler 8 ß 3 d, 3 schwein oder 3 da
ler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 drage roggenn,
1 hoenn, 2 foder houwes auß Tho Dicke, 16 foder holt
zes. /96r/ Seienn 6 ortigh roggenn, 2 ortigh garstenn,
2 ortigh buchweitzenn, 2 ortigh habernn; bekennen 76
foder houwes.

Iver Iversenn hatt fünf ottinngh bundenerde. Schul
det 4 marck, ottinngsgeldt 6 1/4 daler, 2 schwein oder
2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 drage rog
genn, 1 hoenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 16 foder
holtz.
Seien 6*5 ortigh roggenn, 14 schip garstenn,
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1*5 ortigh haber alle 3 jahr; kriegt 54 foder houwes.
Noch hatt er ein stuck stufferde, darin er alle 3 jahr
3 schip garstenn seien kann. Gibt jehrliches F.G. da
von 6 ß.

Matz Jepsenn unnd Jenns Jensenn habenn 3 ottinngh
vesteerde. Schuldenn 1 daler 17 ß, ottinngsgéldt 3 3/4
daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4ß, 1 drage roggenn, 1 hoenn, 2 foder houwes aus
Tho Dicke, 8 foder holthes. Seien
3 ortigh roggenn,
/96v/ 1 ortigh garstenn, 1 ortigh buchweitzenn, 1 or
tigh haber; kriegen 3o foder houwes.
Die von Gener gebenn fur, das sie nur alle 3 jahr
umb ein anden ihren habern, so sie zeihen laßenn, seien
konnenn, also das ihr haberlandt 3 jahr außruhett unnd
3 jahr wiederumb gebrauchet wirdt.

Kotener in Gener.
Nis Heßelbergh hatt 1 kaete, so auff vesteerde
het; gibt vorbittelsgeldt 8 ß.

ste

Jenns Matzenn 1 kaete, so auff vesteerde stehett.

Hanns Petersenn ein kaete auff
bundenerde 8 ß.

Peter

Thidicksenn

Jenns Martensen kaete uff Hans Martensens vesteer
de 8 ß.
Christen Thansenn, Iver Wunsen unnd Peter Jensenn
haben drej kate ein iglicher eine uff Matz Dinsens bun
denerde. Schulden ein jeder F.G. jarlich 8 ß.
Christenn Jurgennsenn hatt ein kaete uff
sens bundenerde, gibt vorbittelsgeldt 8 ß.

Iver

Iver

Noch hatt K.M. 8 boell in Gener, nebenst 2 katenn.

Haben zimbliche guete holzungh, darauff vornn jahre
uff jeder ottinngh lo Schweine geschlagenn wordenn.
/97r/ Seient sowohl Kungh.Maytt. alls F.G. ottinnghn
48*5, nebenst des bischopdieners ottinngh so 1*5 ottinngh
hatt.
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Nis Matzenn unnd Marten Matzenn habenn 11 ottinngh
bundenerde. Schuldenn 1 daler, ottinngsgeldt 11 daler,
2 schweine oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, 7 schip habernn, 1 ganns, 3 honer, 2o eier, 1 dra
ge roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer,
18 foder houeholtz. Seien lo ortigh roggenn, 5 ortigh
sanmerkornn; kriegen 46 foder houwes. Noch habenn sie
1 enmarck, so sie alle 7 jahr gebrauchenn, davon sie
nichtes gebenn, darin sie seien konnen 2 ortigh roggen.
Jep Michelsenn in Ries hatt 2 stucke kaufferde auff
Lugumveldt, davon er F.G. jarliches schuldett andert
halb ß. Seiet es alle 7 jahr, alsdan er 8 schip koms
darein seien kan.

Jep Petersenn hatt 2 ottinngh vesteerde.
Schuldett
14 ß, ottingsgeldt 2% daler, /97v/ 1 schwein oder 1
daler, heidegeldt 4 ß. Seiet 2 ortigh roggenn, 1 or
tigh sanmerkomn; kriegt lo foder houwes.
Noch hatt
er fünf acker kirchennerde, davon er der kirchenn jehr
liches gibt 20 ß; seiet darin 1 ortigh kornns.

Jurgenn Petersenn, Peter Christensenn unnd Christen
jeßenn haben 9 ottinngh bundenerde. Schuldenn 2 daler
14 ß 6 d, ottinngsgeldt 11 1/4 daler, 4 schweine oder
4 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip haber,
1 ganß, 3 honer, 2o eier, 1 drage roggenn, 2 foder hou
wes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder houeholtz.
Seien 9 ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 2 ortigh
buchweitzen; kriegen 27 foder houwes.
Hr. Knudt Thansen hatt 2^ ottinngh vesteerde. Schul
det 1 daler 13 ß, ottinngsgeldt 3 daler 4 ß
d, 1
schwein oder 1 daler, /98r/ vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, lo foder houethorff. Seiet 1% ortigh roggen, scm
merkom 2% ortigh; kriegt 8 foder houwes.

Der pastor schuldett F.G. von einem stuck erde, alls
3 eckeren 7 ß.
Kotener in Lugum.
Peter Petersenn 1 kaete uff Nis Matzens bundennerde,
gibt vorbittelsgeldt 8 ß.

16o

Noch seindt in ihrem dorffe vier kunigsdiener, so
9^ ottingh habenn zu gebrauchens
Noch ein kötener
doselbest.
Habenn nur ein geringh holdtkenn, so man uffs höheste 5 schweine feisten kan.

Haberschlundtt.

Knudt Nißenn hatt vierdehalb ottinngh vesteerde.
Schuldet 14 ß, ottinngsgeldt 4 daler 12 ß 4^ d,
2
schweine oder 2 daler r heidegeldt 4 ß. Seiet 4 ortigh
roggenn, 2 ortigh scmmerkorn; kriegt 4o foder houwes.
Noch hatt er etliche kirchennerden/ davon er alle jahr
zur kirchenn gibt 24 ß; brauchet es aber alle 7 jahr.
Kalli Hansenn, Hanns Petersenn, Iver Jepsenn unnd
Nis Hansenn habenn 7 ottinngh bundenerde. /98v/ Schul
denn 2 daler 6 ß 6 d, ottinngsgeldt 8 daler 24 ß 9 d,
4 schweine oder 4 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß, 7 schip haber, 1 ganns, 3 honer, 2o eier, 1 drage
roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer,
18 foder houeholtz. Seien 8 ortigh roggenn, 2 ortigh
garstenn, 2 ortigh bauchweitzen; bekormen 8o foder hou
wes.

Lorentz Hansenn unnd Hanns Pawelsen habenn 5 ot
tinngh bundenerde.
Schuldenn 1 daler 23 ß 6 d, ot
tinngsgeldt 6 1/4 daler, 2 schweine oder 2 daler, vode
geldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 7 schip habernn, 1 ganß,
3 honer, 1 drage roggenn, 2o eier, 2 foder houwes aus
Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder holtzes.
Seien 6
ortigh roggenn, 2S ortigh sarmerkorn; kriegenn 5o foder
houwes.

/99r/ Nis Heßelbergh hatt 2 ottinngh bundenerde.
Schuldet 1 daler 13 ß, ottinngsgeldt 2% daler,
1
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß,
2 foder houwes aus Tho Dicke, lo foder holtzes.
Seiet
2^5 ortigh roggenn, 8 schip garstenn, 7 schip buchweit
zenn; kriegt 25 foder houwes.
Nis Nielsenn unnd Nis Lorentzenn habenn 7 ottinngh
bundenerde. Schulden 2 daler 14 ß 6 d, ottinngsgeldt
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8 3/4 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß,
heidegeldt 4 ß, 7 schip habemn, 1 gans, 3 honer, 2o
eier,l drage roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke,
1 marck haer, 18 foder houeholtzes.
Seien 8 ortigh
roggen, 2 ortigh garstenn, 2 ortigh buchweitzenn; be
kamen 8o foder houwes. Noch habenn sie ein enmarck,
davon sie 2 ß gebenn in F.G. register, Barholtz genandtt; kriegen daraus 18 foder houwes umb 2 ß.
Noch
haben sie ein stuck stufferde, Perlieleenge gencmet;
ist in die hauptschuldt berechnedtt; kriegen daraus
2 foder houwes.
/99v/ Jenns Michelsenn unnd Matz Hansenn habenn 4
ottinngh vesteerde. Schuldenn 1 daler 13 ß, ottinngs
geldt 5 daler, 2 Schweine oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, lo foder houeholtz. Seien 5 ortigh
roggenn, 16 schip buchweitzenn,
16 schip garstenn;
kriegen 42 foder houwes.
Jep Kallisenn unnd Jacob Nielsenn haben 3*5 ottinngh
vesteerde, davon die halb ottinngh kirchenerde ist.
Schuldenn 1 daler 15 ß, ottinngsgeldt 4 daler 12 ß 4*5
d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt
4 ß,
2 foder
houwes
aus
Tho
Dicke,
lo
foder
houeholtzes.
Seien 4
ortigh
roggenn,
2
ortigh
samerkomn; bekamen 4o foder houwes. Noch hatt Jacob
Nielsenn 1 thofft auff die straßenn,
davon
1
ß
jährliches; kriegt daraus 2 foder houwes.
Geben noch
von
der
halb
ottinngh
kirchenerde
zur
kirchen
jährliches 3 ß.

Nis Hinrichsenn hatt 3 1/4 ottinngh vesteerde, da
von 1/4 ottinngh kirchenerde ist. Schuldet F.G. 2 or
tigh roggenn, ottinngsgeldt 4 daler 2 ß, 1 schwein oder
1 daler, /loor/ vodegeldt 12 ß.
Seiet 3*5 ortigh rog
gen, 1 ortigh garstenn, 1 ortigh buchweitzenn; kriegt
5o foder houwes.
Von der 1/4 ottinngh kirchennerde
gibt er zur kirchenn jährliches 1*5 ß.

KÖtener.
Jenns Matzenn hatt ein kaete uff Dinis Heßelberghs
grunde 8 ß.

Item hatt (fronbde underthanenn) Kun. Maytt.
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in Ha-

berschlundt 1 thofftboell daselbst.
Item Friederich
von Alefeldt 1 man auff 2 ottinngh. Gregorius von Alefeldenn sein kerll hatt daselbst 2 3/4 ottinngh.
Haben zimbliche holtzungh, darauff
mast verhandenn, feisten konnenn uff
2^ schweine.

sie, wan guete
jeder ottinngh

Strandelhorn.

Christen Iversenn unnd Hanns Hansenn habenn vier
ottinngh bundenerde. Schulden 2 daler 12 ß, ottinngs
geldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12
ß, heidegeldt 4 ß, 18 foder houeholtzes.
Seien lo
ortigh roggen, 5 ortigh sanmerkom; kriegen 5o foder
houwes.
/loov/ Nis Jeßenn unnd Hans Matzenn habenn vierdehalb ottinngh bundenerde. Schulden 3o ß, ottinngsgeldt
4 daler 12 ß 4% d, 2 schweine oder 2 daler, 3 ortigh
roggenn, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 18 foder houe
holtzes. Seienn 8S ortigh roggenn, 2*$ ortigh garsten,
1 ortigh lo schip buchweitzenn? bekormen 5o foder hou
wes.

Jenns Andersenn hatt ein ottinngh vesteerde. Schul
det 1 daler 9 ß, ottinngsgeldt 1 1/4 daler, 1 schwein
oder 1 daler, vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß.
Seiet
2% ortigh roggenn, 8 schip sarmerkom; kriegt 13 foder
houwes.

Kotener.

Jenns Schroder 1 kaete uff Jenns Andersens hußtoffte schuldet 8 .

So hatt Kun.Maytt. 7 boell doselbst,
tinngh erde unnd zwo kotener.

alse

Van jahre hatten sie drej schweine auff
tinngh uff die mast geschlagenn.
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14^ ot

jeder ot

Pawel Hansenn unnd Jon Petersenn habenn 4^ ottinngh
bundenerde. /lolr/ Schuldenn 2 daler 8 ß 3 d, ottinngs
geldt 5 daler 2o ß 8 d, 3 schweine oder drej daler,
vodegeldt 12 ß, heidegeldt 4 ß, 1 drage roggenn, 2 fo
der houwes aus Tho Dicke, 1 hoen, lo foder houeholtzes. Seien 11*$ ortigh roggen, 5 ortigh samerkom; be
kamen 45 foder houwes.

Christenn Jeßenn unnd Jep Nielsenn habenn vier ot
tinngh, darunder 1^ ottinngh vesteerde, das ander alls
2 ottinngh bundenerde.
Schulden 3o ß, ottinngsgeldt
5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 1 drage roggenn, 2 ortigh roggenn, 1 hoen,
18 foder houeholtz. Seien lo ortigh roggen, 5 ortigh
samerkom; kriegen 4o foder houwes.
Item haben sie
ein stuck karkenerde, darin sie seienn konnen alle 8
jahr \ ortigh roggenn. Schuldenn davon noch lauth des
kirchennbuchs - .

Christenn Pawel senn hatt 3 ottinngh bundenerde.
Schuldet 1 daler 8 ß 4 d, ottinngsgeldt 3 3/4 daler,
2 schwein oder 2 daler, /lolv/ vodegeldt 12 ß, heide
geldt 4 ß, 1 drage roggenn, 1 hoenn, 2 foder houwes
aus Tho Dicke, lo foder houeholtzes.
Seiet 7% ortigh
roggenn, 3 1/4 ortigh samerkomn; kriegt 3o foder hou
wes.

Noch hatt Kun. Maytt. 4% ottinngh in ihrem dorffe.

Kopßholdtt.
Jeronimus Nißenn hatt 2 ottinngh vesteerde.
Schul
den 1 daler 5 ß, 1 schwein oder 1 daler, vodegeldt 12
ß, gibt kein ottinngsgeldt, weile er frej sitzett,
das er auff Standellhornnholtz achtungh gebenn soll,
gibt 2 foder hoffeholtz alle jahr. Seiet 6 ortigh rog
genn, samerkom 3 ortigh; kriegt 4o foder houwes.
Item so hatt er noch ein thofft unnd 1 stucke holtzes,
davon gibt er jährliches F.G. 1 ortigh roggen.
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Warnitz.
Der kirchen- unnd pastorenneinkunfft vermuege
des pastorenn eingelegtenn schreibens.

Der kirche zu Warnitz hatt kuhur 8 marck 2 ß, rente
geldt 6 marck 2 ß, quicktegenn 2 marck 4 ß, korntegenn
belauf ft sich 59 marck.

Nachfolgende ist des pastoren zu Warnitz
seine jährliche brauchungh unnd hebungh.
Kan seien in seinem eger erde unnd acker zu dem pfar
unnd wedme gehörigh bej dem hause unnd auff dem felde
jährliches 5 ortigh roggenn, 5 ortigh garstenn, lo or
tigh habernn, drej schip buchweitzenn unnd weinigh flas
ses unnd hennpffes; kriegt 44 foder houwes.

Sein hebungh von dem carspiell ist dieße:

Auff Laetare kriegt er jährliches 6 pfennigh geldes
unnd vier roggenbrodt von einem jeden boell, derer 65
seindt in dem gantzenn carspiell unnd von diesem gelde
unnd brode kriegt der kuster allezeitt denn dritten
theill.
Denn 28 may drej achtendeell butter in dem gantzen
carspiell unnd in etzlichen jähren ein weinigh mehr,
darnach die weide gudt ist unnd die /lo2v/ leute eß
zu gebenn vermuegenn unnd nebenst der butter auch vier
roggennbrodt vom boele unnd von der butter unnd brode
kriegt der kuster auch den dritten theill.

Denn 24 juny von einem jederen boele einem kleinen
schapffs kese oder 2 ß.
Item vier roggenbrodt unnd
von den allen kriegt der kuster auch den dritten theill,
unnd am selbigen tage gebenn auch die carspelleute
quicktegen, wie oben vermeldett.
Unnd kriegt der pa
stor 2 marck 4 ß unnd in etlichenn jähren ein weinigh
mehr, oder auch wol weiniger, nach gelegenheit der
jahrenn ihres viehes unnd quieks.
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Nach der amte kriegt der pastor jährliches von
allenn carspielleutenn , so boelsleute seindt, an komtegende 65 guete unnstraffliche foder unnd die helffte
dieses korns ist roggenn unnd garstenn, jeden theils
gleich vieil, unnd die ander hilffte etkell habern,
kriegt aber kein buchweitzen.

Item köteners, andere begebene unnd begebene einsame
leute bei anderen leuten zu hauß sein, thuen dem pasto
renn eines tages arbeidtt in der amte vor seinem
dienst im jahre, oder gebenn ihm auch so viel geldes
alls ein man unnd frauw /lo3r/ zur selbigenn zeit den
tagh über vordienen kann.
Die carspelleute offem auch dem pastoren drej mahlenn im jahre, am heiligenn christtage, paschedage unnd
pfingstthage, nach ihren guten willenn unnd geringem
vermuge.

Braudt unnd brudegamb, so copulirt unnd zu hope gegebenn werdenn, geben dem pastorenn 4S ß; davon kriegtt
der kuster den drittenn teill.
Ein jeder vatter des
kindes, so in der kirchenn getaufft, offert gemeinlich
6 d, aber die mutter, wan sie nach der geburdtt des
kindes in die kirche gehet, opffert sie anderthalb ß;
davon kriegt der kuster den dritten theill.
Vor die
begrebnuße eines jedenn thodenn geben sie 4^ ß, unnd
vor eines kindes so noch nicht drej jahr aldt ist 3
ß; unnd kriegt der kuster von diesem thoden geldtt das
dritte theill.

/Io3v/

Folget nun das dorff Warnitz.

Matz Aßmußenn ist voigtt, hatt 2 ottinngh vesteerde
weiniger 1 ehlen, sitzet aller dinge wegenn seines ambtes der voigtej frej.
Erich Nielsenn unnd Jes Hansenn habenn 2 ottinngh
weiniger 1 ehlen vesteerde.
Schuldenn 4 ortigh 16
schip hauer, 2 ortigh garstenn, 2 schapffe, 1 lamb,
1 schwein oder 1 daler, 1 gans, 1 hoenn, 2o eier, 1
marck haer.
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Aßmus Jensenn unnd Hans Jorgensenn habenn 2 ottinngh
weiniger 1 ehlen vesteerde.
Schuldenn 4 ortigh 16
schip habernn, 2 ortigh garstenn, 2 schapffe, 1 lamb,
1 schwein oder 1 daler, 1 gans, 1 hoenn, 2o eier, 1
marck haer.
Lüdtke Hans Petersenn
2 ottinngh minus 1 ehlen
4 ortigh 16 schip haber,
1 lamb, 1 hoen, 2o eier,

unnd Hanns Lorentzenn habenn
vesteerde.
/Io4r/ Schuldenn
2 ortigh garstenn, 2 schapffe,
1 marck haer.

Aßmus Jorgennsenn hatt 2 ottinngh minus 1 ehlen ve
steerde. Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip
habemn, 2 schapffe, 1 lamb, 1 schwein oder 1 daler,
1 gans, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.

Nis Hansenn hatt auch 2 ottinngh minus 1 ehlenn ve
steerde. Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip
habernn, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb,
1 ganns, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.
Christenn Jorgensen unnd Aßmus Hansen haben 2 ot
tinngh minus 1 eilen vesteerde.
Schuldenn 2 ortigh
garstenn, /lo4v/ 4 ortigh 16 schip habemn, 1 schwein
oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb, 1 ganns, 1 hoenn,
2o eier, 1 marck haer.

Peter Matzenn unnd Jep Andersenn
ringer 1 ehle vesteerde. Schuldenn 2
4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein
schapffe, 1 lamb, 1 ganns, 1 hoen,
haer.

haben 2 ottinngh
ortigh garstenn,
oder 1 daler, 2
2o eier, 1 marck

Lorenz Petersen unnd Peter Hansenn habenn 2 ottinngh
weiniger 1 ehlen vesteerde.
Schuldenn 2 ortigh gar
stenn, 4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein oder 1 da
ler, 2 schapffe, 1 lamb, 1 ganß, 1 hoenn, 2o eier, 1
marck haer.

Nis Matzenn hatt 2 ottinngh weiniger 1 ehlen ve
steerde. /Io5r/ Schuldenn 2 ortigh garstenn, 4 ortigh
16 schip habern, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe,
1 lamb, 1 ganß, 1 hoen, 2o eier, 1 marck haer.
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Lorenz
steerde.
habern, 1
1 ganß, 1

Petersenn hatt 2 ottinngh ringer 1 ehlen ve
Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip
schwein oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb,
hoen, 2o eier, 1 marck haer.

Christenn Hansenn hatt 2 ottingh weiniger 1 ehlen
vesteerde. Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh
16
schip buchweitzenn, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe,
1 lamb, 1 ganß, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.
Hanns Oluffsenn hatt
vesteerde.
Schuldet 2
schip habern, 1 schwein
lamb, 1 gans, 1 hoen, 2o

2 ottinngh weiniger 1 ehlenn
ortigh garstenn, 4 ortigh 16
oder 1 daler, 2 schapffe, 1
eier, 1 marck haer.

/Io5v/ Johan Jeßenn unnd Peter Jurgensenn haben 2
ottinngh ringer ein ehlen vesteerde.
Schulden 2 or
tigh garstenn, 4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein
oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb, 1 ganns, 1 hoen, 2o
eier, 1 marck haer.
Margareta Lorentzes unnd Jep Boiesen haben 2 ot
tinngh weiniger 1 eilen vesteerde. Schuldenn 2 ortigh
garstenn, 4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein oder
1 daler, 2 schapffe, 1 lamb, 1 ganß, 1 hoenn, 2o eier,
1 marck haer.

Jurgenn Dinisen hatt 2 ottinngh minus 1 eilen veste
erde. Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip
habern, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb,
1 ganß, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.
/Io6r/ Jenns Jorgensen unnd Jes Jurgensenn habenn
2 ottinngh weiniger 1 eilen vesteerde.
Schuldenn 2
ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein
oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb, 1 ganß, 1 hoenn, 2o
eier, 1 marck haer.
Andres Jebsenn unnd Nis Jurgennsen haben 2 ottingh
minus 1 eilen vesteerde. Schuldenn 2 ortigh garstenn,
4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein oder 1 daler, 2
schapffe, 1 lamb, 1 ganß, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck
haer. Noch gibt Nis Jurgensenn von einem hoppenhoffstette auff Warnitz veide lo ß.
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Jurgenn Hansenn 2 ottinngh weiniger 1 eilen vesteer
de. Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip ha
bernn, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb, 1
ganß, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.
/Io6v/ Andres Matzenn hatt auch 2 ottinngh weiniger
1 ellenn vesteerde. Davon schuldet 2 ortigh garstenn,
4 ortigh 16 schip habern, 1 schwein oder 1 daler, 2
schapffe, 1 lamb, 1 gans, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck
haer.

Aßmus Jurgennsenn unnd Jes Thugesenn habenn 2 ot
tinngh weiniger 1 eilen vesteerde. Schuldenn 2 ortigh
garstenn, 4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein oder
1 daler, 2 schapffe, 1 lamb, 1 goes, 1 hoenn, 2o eier,
1 marck haer.
Hanns Jorgensen hatt 2 ottinngh ringer 1 eile veste
erde. Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip
habernn, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb,
1 goes, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.

Jorgenn Aßmußenn hat 2 ottinngh weiniger 1 eilen
vesteerde. /Io7r/ Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh
16 schip habernn, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe,
1 lamb, 1 goes, 1 hoen, 2o eier, 1 marck haer.

Nis Thansenn unnd Andres Hansenn
minus 1 eilen vesteerde.
Schulden 2
4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein
schapffe, 1 lamb, 1 goes, 1 hoenn,
haer.

haben 2 ottinngh
ortigh garstenn,
oder 1 daler, 2
2o eier, 1 marck

Aßmus Nielsenn unnd Thanas Matzenn habenn 2 ottinngh
weiniger 1 eile vesteerde. Schulden 2 ortigh garstenn,
4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein oder 1 daler, 2
schapffe, 1 lamb, 1 goes, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck
haer.

Knudt Jurgensenn unnd Hanns Aßmußen habenn 2 ot
tinngh ringer 1 eilen vesteerde.
Schuldenn 2 ortigh
garstenn, 4 ortigh 16 schip habernn, 1 schwein oder
1 daler, /lo7v/ 2 schapffe, 1 lamb, 1 goes, 1 hoenn,
2o eier, 1 marck (haer).
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Peter Jennsenn unnd Jep Andersenn habenn 2 ottinngh
weiniger 1 eilen vesteerde.
Schuldenn 2 ortigh gar
stenn, 4 ortigh 16 schip habemn, 1 schwein oder 1 da
ler, 2 schapffe, 1 lamb, 1 ganß, 1 hoen, 2o eier, 1
marck haer. Gebenn auch von einer kaetennstette sehrschuldtt 16 ß.
Jurgenn Hansenn hatt 1 ottinngh ringer 1 ellenn ve
steerde. Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16 schip
habemn, 1 schwein oder 1 daler, 2 schapffe, 1 lamb,
1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.

Nis Ludicksenn hatt 1 ottinngh ringer ein eilen ve
steerde.
Schuldett 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16
schip habernn, 1 schwein oder 1 daler, /lo8r/ 2 schapf
fe, 1 lamb, 1 gans, 1 hoenn, 2o eier, 1 marck haer.
Themas Aßmußenn hatt 2 ottinngh weiniger 1 eilen
vesteerde.
Schuldet 2 ortigh garstenn, 4 ortigh 16
schip habemn, 1 schwein oder 1 • daler, 2 schapffe, 1
lamb, 1 hoenn, 1 goes, 2o eier, 1 marck haer.
Uff jedes boell kan man seien 4 ortigh roggenn, 4
ortigh garstenn, lo ortigh habernn, 1 schip oder 2 buch
weitzenn, unterweiln auch keinenn; kriegen nur 2o foder
houwes zu jedem boele. So gebenn noch die vonn Warnitz
kaelgeldt 29 ß, nemblich jedes boell jehrliches 1 ß.
Habenn zimbliche holtzungh, darauff, wan guete mast
verhandenn wie anno 6o6, sie 36o Schweine in alles
feist machenn konnenn, davon sie F.G. zu ihrenn theill
das fünfte schwein gebenn unnd ebenn das so nehest dem
bestenn ist.
Wirdt auch jehrliches aus ihrem holtze
zu fadem holtze F.G. zum bestenn gehauwen unnd verkaufft 5o fadum. /Io8v/ Noch habenn sie ein gutt von
Ihren F.G. geheurett, Omum genandt, davon sie F.G.
zu jehrlichen heur 13o thaler gebenn.
Konnen darin
seien ohngefehr 28 ortigh komns; bekommen ohngefehr
daraus 25 foder houwes.
KÖtener.

Peter Schroder hatt nur gaer einen geringem hopffennhoff midt dem koelhoffe, davon gibt er 6 ß.
Nis Hansenn hatt nichtes zu gebrauchenn 6 ß.

17o

Aßmus Nielsenn hatt einen zimblichenn hopffennhoff
gibt 6 ß.
Johann Jurgenns hatt so vieil haußstette,
sie 2 foder houwes samblenn kan, gibt 6 ß.

daraus

Noch hatt F.G. zwischenn Warnitz unnd Blanßvelde
eine geringe lachswere, darumb ihre F.G. mit hertzogh
Hansenn zu Sunderburgk F.G. hiebevohr streitigh, nun
aber die sache vergleichenn unnd die lachßwere unserm
F.G. unnd herm gelaßenn.

Finis.

/Io9r/ Dieß erdtbuch ist aus derr underthanen munde
im anpte Apenrade /: ohne was F.G. eigene meierhoffe,
teichenn unnd muhlenn betrifft :/ vorgetzeichneter maßenn excipijret unnd beschriebenn mit ernstlicher vermahnungh, das ein iglicher seine jehrliche pflicht zum
hause Apennrade unnd sonstenn, item was er seien unnd
an houwe ein amen konte, solte zu erkennenn gebenn
bej vermeidungh hoher straffe, unnd nachdem es also
anno 6o7 Ihrer F.G. befehlich zufolge vorfertigett,
ist es hernach mehrer gewißheitt halber denn gemeltenn
underthanenn van anfange bis zu ende vorgelesenn, unnd
was darin zu enderen gewest, geendert wordenn, damit
sich keiner etwa einer entschuldigungh zugebrauchenn
hatt. Der kirchenn- unnd der kirchendienergueter unnd
deren einkarmen belangend, weile hiebevor hochgedach
ter Ihr F.G. comnissarius Broderns Boysenn deßfalls
vollenkarmenen bericht ohnlangst hieselbst von den pa
storenn unnd kirchgeschworenn empfangenn, ist es bei
dem erstenn vertzeichnuß gelaßenn.
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/Hor/

SIM4ARISCHER EXTRACT

aller gewißenn geldthebungen unnd anderer jehrlicher
einkunfftenn des anpts Apenrade aus diesem erdtbuche
verzeichnett.
Jehrliche pflicht oder alte gewiße schuldt, darunter auch das stuefferdegeldt unnd kaellgeldt stets mit

begriffenn gewest

463 daler

Ottinngsgeldt

5 ß 5 d

lo47 daler 3o ß

1

d

Schweingeldt, so jehrliches entrichtet wirdt
/: es sei dan das zu der haußhaltungh bej
den underthanen etzliche schweine abgencmmen
werdenn, alßdan sie fur jedes schwein 1 daler

quieteren

:/

495 daler

Schweine, wan mast ist, 8 stucke oder

8 daler

Schwein ein jahr umbs ander 1 stuck
oder 1 daler

Vodegeldt
77 daler 9
Wan die leute keine beeste zu födenn habenn,
sonstenn bringt es soviell nit.

Heidegeldt

23 daler 16 ß

Fur das haer wirt kein geldt berechnett,
kan sich sonstenn die hebungh deßelbenn
belauffenn bej mk pfunden zu rechnen uff
78 mk pfunden, machet ohngefehr
4 lispfund 2% pfund
welches nur zu den fischerwadenn, takerenn
unnd korben, wans nötig thuet, aufgenommen
wirdt.
/llov/ Die gewiße hebungh an rogken

An drage rogkenn, so die leute fuhren
Die gewiße hebungh an garstenn
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5 last lo ortigh
68 drage
3% last S ortigh

Die gewiße hebungh an habern

8 last 9 ortigh 13 schip

Es wirt kein buchweitz geschuldet.

Habergrutz

9*5 schip

Hopfenn aus der stadt Apennrade unnd
der Schloßstraßenn

2o9 schip

(Wegen Kai Hansen, hardeßvoiget, wegen seiner
freiheit werden abgetzogen lo schip hopffen.)

Butter

2 tonnen 1 schip

Schuldet kuehe
dafür jährliches berechnett wirt

2 stucke
7 daler 25 ß

Schaff unnd bottlinnge

71 stucke

Lamber

38

Gense

95

Huener

215

Eier

178o

Foder houe auß Tho Dicke, dann sonsten
kein ander houe geschuldet wirt

151*5 foder

Holtz unnd torff zusammen

2o22

hopfennstackenn

3 600 stucke

foder

Von den tofftleuten:

Dieße leute haben ihre gewiße arbeit in sarmerzeiten
bei der ame, halten den mittelstandt zwischenn den
rechten baurßleuten, die ottinge im velde habenn, unnd
den kötenem, die nichtes habenn an erde zugebrauchenn;
schulden weiniger alls die ottingsleute unnd mher alß
die kötener; habenn /lllr/ ihre toffte, da sie solches
von thuen mueßen, der ein mher, der ander weiniger.
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Von denen die ihre befreiungh habenn:

Hanns unnd Peter Rode zu Brunde habenn nach seligen
Las RÖdenn, gewesenen hardeßvoigts, tidtliehen abgange,
bei F.G. die freiheidt uff vorgeschriebenen Hanns Roden
lebenszeidtt in underthenigkeidtt erhalten unnd damahls
dafür 60 thaler zur recognistion gebenn mueßen; habenn
Ihro F.G. handt unnd siegell darauff. Das solches we
gen gemeltes Las Rodenn langwirigenn getrawen dienstes
geschehen, weiln die beiden uff einem bundenguete mit
einander wohnen unnd Las Rode bei seinem leben gantz
frej gehabtt, ist es auch nit getrennet, besondern bej
gleicher frejheidt gebliebenn.
Nis Haer zu Arschleue unnd Peter Ouwsen zu Soes ha
ben ihre befreyungh daher, das sie in ihrenn zugeordeneten carspieln, wan eines oder ander von der obrigkeidt zu thuen befohlen wirt, den underthanen solches
anmelden sollen unnd sonstenn auff F.G. bestes sehen,
mit etwa auffachtungh auff die bruchhendele unnd son
stenn, auch wan grob wildt verhanden /lllv/ auff F.G.
hause solches antzeigenn.
Ebenn die gelegennheidt hatt es auch mit Hanns
Schwensenn zu Kirchebuj in Lucht carspiell, der auch
umb solche beschwerungh seine freiheidt hatt.

Item mit Nis Anholm zu Hosterup unnd die mit ihme
uffm guete wohnett, Marin Thomses im Suder Rannxtorp
harde, wie auch mit Matz Dinsenn zu Gener in Lugum car
spiell, deßelbigenn hardes.

Jeronimus zu Kopßholtz hatt darumb seine befreijungh
je unnd alle wege gehatt, das er auff Strandelhomer
holtz soll achtungh gebenn, wan doselbst grob wildt
ubertridt, weiln es gar an der scheide belegenn unnd
mit Kun. Maytt. underthaen gemein ist. *Er mueß auch
das volck vcm hause mit pferdenn unnd hunden beherbergenn, wan aida geiagett wirtt.
Jenns Hansenn zu Terp sitzett frey fur fahrenn unnd
andere hoffedienste wegenn deßenn, das er auff das Ter
perkier, damit es nicht verhaueen werde, auffsicht ha
benn mueß;
hat auch sonsten einen alten hermbrieff,
darans er etzliche freiheidt vermeinet zu beweisen.
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Seine beschwerungh ist fast eben wie Jeronimus zu Kopßholdtt seine.

Nis Lorentzenn zu Haberschlundt hatt nitt mehr frey
alls die hoffe arbeidt /112r/ mit schuffeln unnd spadenn, ist auch redtschuldt frey, alleswegen Habersch
lundt holtzes, da er auff das grebe wildt achtungh ge
benn mueß.
Der hardeßvoigt Bartram Jensenn zu Bedtstette hatt
nach alter gerechtigkeidt,
so die voiegte je unnd
allewege im ambte allhie genoßen, sein gudt fur alle
uund jegliche beschwerungh biß dahero frey gehabtt.

Christoffer Amkiell zur Zollenstette ist darumb
frei weiln er tagh unnd nacht auff F.G. zollenn wahren
mueß; sagt das sein vatter fur ihme von undencklichenn
jähren hero, dieselbe gerechtigkeidt, die er nun habe,
gehabt; hatt auch auff etzliche sachenn, deßfalls alte
hernbrieffe, das ihm die vonn Soderup ein halb drage
rogkenn unnd 1 huen geben mueßen, sei von altershero,
auch bei seines seligen vatters Zeiten also gewesenn.
Die von Caßoe habenn ihre altes priuilegium, das
sie zu keiner arbeidt mehr, alß was oben der windtbrugkenn uffm hause Braulunde geschieht, sollenn getzogenn
werden unnd alleine fahren, wan fürstliche durchzuegenn allhie geschehen, /112v/ ohngefehr fur 5 jahrenn
renovieret unnd von F.G. confirmeret bekommen, dabei
sie auch gelaßenn, sonstenn schulden sie wie im erdtbuche vermeldet worden.
Die selbige gelegenheitt hatt es auch mit denen zu
Jolderup, so viele F.G. diener daselbst sein.

Christenn Jensenn auff Barsoe hatt das ottinngsgeldt
darumb, das er auff dem selbigenn eylande auff F.G.
interesse mit fleiße sehenn soll, frey.
Matz Aßmußenn zu Warnitz ist barckvoigt doselbst,
sitzet aller dinge frey, wegenn seiner habenden bestellungh des dinghaltens uund andere aufsicht F.G. inter
esse halber, mit jagenn, schiessenn unnd sonsten wie
auch des lachsfanges, so F.G. doselbst zukanpt.
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Was des pastorenn zu Heldewadt lanstenn betrifft,
den er zu Henkueß uff seinem guete sitzenn hatt, ist
es nicht ohne, das Helduaderus in wehrenden seinem
dienste ihme deßfalls große gerechtigkeitt angemaßett.
Der itziger pastor aber hatt sich erklerett, wan ihme
derselbe diener /113r/ seine gebuhmuß, wie er verhin
seinem antecessoren gethaen fur de gewontlichen dienst
und solches vermoege F.G. ertheilten bescheides entrichtenn wirtt, das er keine höhere jurisdiction uber
ihn begerenn wolle /: es sei dan, das er mit brieffe
könne nachmahls bewiset werden, davon er doch bis dahero nichtes wiße, das ihme solche hocheit bekaune :/
wie er der pastor auch denselbigenn seinen diener F.G.
fur etzliche puncten, darin er sich verrsehen in die
ßem 16o9 jahre fur bruche zu register setzen laßenn.
Key Hansen hatt nun auch billigh, weiln er hardeßvoigt in Rießharde ist, gleich anderen seinen vorfahrenn, die im selbigenn ambte geseßenn, sich der befreigungh zugetrosten über das jennige, welches er von sei
nen luckenn, hopffennhoffen unnd hause bis dahero in
F.G. register jehrliches erlegt.

Von den rauchheuem.

Hievon wirdt berichtett, das vor undencklichenn jahrenn das rauchhuen, gense unnd eier von etzlichenn,
insonderheidt die da rechte erbbunden sein, gegebenn,
andere aber von solcher außgabe nichtes wißenn, wie
dan der ein nicht so vieil alls der ander stets schul
det, besondem ein unterscheidt darin gehaltenn wirdt
unnangesehen, daß sie /113v/ zum offtern gleich viele
ottinge haben.
Sonstenn seindt auch woll vesteleute
alls zu Warnitz unnd andere, wor die rauchhuener, gense
unnd eier schulden, auch woll rechte bundenn, so keine
geben, wie von alters hero solches einem iglichen guete
auff gebrachtt. Wan aber fürstliche kindtauffe, hochzeiten, durchzuege unnd dergleichen etwas verhandenn,
werden die unterthanen ohne unterscheidt solches zugebenn angehaltenn.
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Von denen so frcmbder herschafften unterwrffenn
unnd junckeren dienern.

In Rießharde.
Lucht carspiell.
Barßmarck.

Peter Knutzenn

2 ottinngh erde

hatt

Iver Andersenn

-

2 ottinngh erde

Christina Hanses

-

2 ottinngh erde

Jes Nißenn

-

2 ottinngh erde

Christina Hanses

-

1 kaete

Mette Christens

-

1 kate

Clauß Suder

-

1 kate

alle nach Schwauestett gehörigh.

Andres zu Dalholtz,
Friederich von Alefeiten diener hatt 2% ottingh erde.

Kirchebuy.

Bertill Louwsen hatt 2 ottinngh vesteerde nach
Schwauestette gehörigh.
Nis Jorgensenn auch Schwauestets diener, /114r/ hatt 2 toffte unnd etzliche stufferde im velde.
Peter Kier auch Schwauestets diener
tofft beim hause.

Knudt Matzenn auch dohm gehörigh
stuefferde unnd 1 tofft beim hause.

Jes Seuerinsenn 1 kate.
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nur

hat

hatt

2

ein

stucke

Schoubuy.
Hanns Petersenn unnd Matz Nißenn, sonstenn F.G. un
derthanen, gebenn nach Schwauestette von S. Peters hoff
\ daler.
Stollich.

(K.M. underthanen):

Hanns Jespersenn hatt

2S ottinngh erde

Marten Petersenn auch

2S ottinngh

Matz Pawelsenn zu Fladtsteen

2

ottingh

(Schwauestetes diener):
Peter Aßmußenn

2 kleine thoffte

hatt

Jes Laßenn

II

1 thofft

Peter Michelsen

II

2 thoffte

Knudt Hoelman

II

2 stuck thoffte

Hanns Pallisenn

II

1 klein thofft

Nis Ell

II

2 gude thoffte

Jep Clausenn

II

1 kaete
Bodum.

Peter Hansenn,
Schwauestetes underthaen hatt

2 kleine thoffte

Norbuy unnd Silehoell.

Dieß Norbuj gehöret K.M. zu, hatt

4 ottinngherde.

Matz Muller hefft 1 thofft bej dem huse.

Silehoel aber gehöret nach Schwauestett, hat nur
1 ottingh erde.
Die von Barsoe, so doch F.G. zustendigh, gebenn
nach Schwauestets jarliches 12 viertheill butter.
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/114v/

Rieß carspiell.
Soeß.
Schwauestets diener.

Las Ouwsenn hatt 1 ottingh erde, unnd etzliehe
stuefferde bei der Neuwen Muhlenn.
Noch hat er mit
Ouwe Petersenn das enmarck an Heßelvelde belegenn, so
ein zimblich groß stuck holtzes ist.
Ctoe Petersenn
hatt 4 ottingh erde unnd das enmarck wie gemeldt mit
Las Ouwsenn zu gebrauchenn.
Jordtkar carspiell.

Arschleue.

Peter Lorentzenn, Hanns Nielsenn,
Schwauestets diener, habenn zusammen

5 ottingh erde.

Suderenleue.

Jorgenn Christensenn unnd Nis Petersenn,
K.M. underthanen, habenn
uff Suderenleue velde
uff Jordtkar velde auch
unnd uff Nordenleuer velde

2 ottingh erde
2 ottingh erde
IS ottingh erde

Jordtkar.
Hanns Michelsenn, Schwauestets diener,
hat
h ottingh.

Meldrup.
Kun. Mayt. underthanenn.

Peter Steensen uund Michel Jeßenn
habenn
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4 ottingh erde.

Lorenz Jurgensenn

2 ottingh erde

Jenns Laßenn

2 ottingh erde

Christenn Hansenn

2 ottingh erde

/115r/ Peter Tuxenn, des h. Stadthaltern
Gerdt Rantzouwen diener, hatt
2 ottinngh erde

Perbull.

In diesem dorffe gehöret nur 1 man nach Apennrade,
die andere nach Tündern, alle gleichwoll F.G. diener.
Seindt 5 menner unnd ein jeder 2 ottinngh erde zu gebrauchenn.

Rawidtt.
Aßmus Petersenn,
hat nur

K.M. underthanenn,

1 ottinngh.
jolderup.

Kun. Mayt. underthanenChristenn Lorentzenn

1 ottingh

Jens Nielsenn

1 ottingh

Nis Lorentzen, Heinrich zu Alefelden
diener zu Sotterupholm, hatt

3/4 ottingh.

Bolderschlebenn,

welches ein groß dorff ist unnd viele ottingh hatt,
gehöret K.M. alleine zu, thuet seine dienste wie auch
die andere K.M. underthanen in dießem gantzen anpte
nach Haterschlebenn unnd die andere nach Domingh.
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Suder Rannxtorp harde.

Lugun.

K:M: underthanen .
Michell Knudtzenn unnd Knudt Nißenn haben 8 ottingh
erde, item 1 stuck stuefferde Suderbugh genandtt.
Jenns Petersenn unnd Peter Petersen haben 5% ottingh,
item 1 enmarck Twinghbergh genandt:

Hans He ßelbergh wohnett auf fm enmarcke
hatt 2 ottingh erde.

im holtze,

Rouwbergh.

K.M. underthaenen.
Iver Schroder unnd Themas Hansenn haben 3
erde.

ottingh

Hanns Seiserleue kotener.

Jarup.
K.M. underthaenen.

Matz Laßenn unnd Iver Hansenn habenn 2 boell
4^ ottingh erde.

alis

Strandelhorn.
K.M. underthaenn.

Iver Jepsenn unnd Jeb Petersenn haben 2 ottingh unnd
1 acker kirchennerde (2 otting).
Aßmus Matzen und Eschi Aß musen 2
acker kirchennerde.
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ottingh,

item 1

Hans Nißen 2S ottingh, noch etliche kirchenerde beim
hause.

Hans Ander senn und Christen Nißen 2S ottingh; item
alte Christenn Nißenn 2 ottingh nebenst etzlicher kir
chenerde .
Andres unnd Hans Hansenn 2 ottingh unnd 1 kirchenackem.
So ist dar auch ein pastorenndiener, der \
ottingh hatt unnd etzliche kirchenerde.
Item haben
sie die kunnigsleute zusammen 1 enmarck Wolborrie heide
genandt.

Tuerholm.
Hans unnd Peter Turholm,
2 ottingh.

K.M.

underthaene,

haben

Haberschlundt.

Hans Heßelbergh,

Niels Matzenn,
2 3/4 ottingh.

K.M.underthaen,
Gregorij

Christen Knutzenn,
2 ottingh.

/116r/

1 thofft.

von Alefeiten diener hatt

Friederich

von

Alefeit

diener

Gener.
K.M. underthaenen:

Jes Jebsenn 1 1/4 ottingh, noch 1 thofft,
die pflicht dem probste zu Apennrade gibt.

davon er

Jes Matzenn 2 ottingh.

Nis Jepsenn 2 ottingh, davon er 1^ ottingh an K.M.
unnd S ottingh an Lucht kirche die schuldt gibt.
Micheli Bundesenn unnd Jorgenn Hansenn

3 ottingh

Peter Iversenn

2 ottingh
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Marten Matzenn

2 ottingh
1 ottingh und 3 ehle

Anna Hanses

2 ottingh

Matz Schmiedt

Louwe Schroder

kotener

Aßmus Schmiedt

kotener

Bischoffs diener.
1*5 ottingh

Jep Matzenn
Bedtstette carspiell.

Morbeck.

Lugum Closter diener.
Hanns Kallisenn unnd Peter Aßmußenn
noch habenn sie ein stuck stufferde.

1 ottingh

Bedtstette.
Lugum Closter dienern.

Hanns Jeßenn

1 ottingh

Hans Suder

% ottingh

Hans Boiesen Muller
1 ottingh
noch hatt er etz liehe erde bej der muhlen,
so dohin gehörigh.

Terp.

Lugum Closter diener.

Jeb Andersenn hatt

2 ottingh

Hans Petersenn auch

2 ottingh

Matthias Jebsenn
Torstenn Martensenn
/116v/ Peter Schroder

2 ottingh
2 ottingh
1 kate
1 kate

Tersten Martensen
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K.M. underthaenen

Las Hansenn

2 ottingh erde

Peter Clementsenn

kotener

Heldewadtt carspiell.
Clcwtofft.
K.M. underthaenen:.

Hanns Marquartzenn

ottingh

Peter Aßmußenn

2

Jes Matzenn unnd Jenns Haggensenn
haben auch etz liehe kirchennerde.

2^ ottingh

ottingh

Las Thansen
doch hatt er ein tofft.

kotener

Marquart Nißenn

kotener

Matz Schroder

kotener

Jenns Holdensenn
Sottorpholmer diener, Heldewadt

1 kate

Eckwadtt carspiell.

Obeningh.
Hanns Schmidt,

K.M. underthaen

1 thofft

Henkueß.

Jep Ebsenn priester diener

1 ottingh unnd 1 thofft

Hosterup.

Der pastor hatt doselbst \ ottingh.
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/YYJr/ Folgenn nun die grentzenn im ampte Apennrade.
Lucht carspiell grentzet an dem gesaltzen wasser.
Lu
gum carspiell grentzett an Gramharde, haterschlebischenn gebietens alls Gener an Suderballi, Dernis unnd
Hoptorpvelde; Haberschlundt an Schouwbuy unnd Rudtbeckvelde unnd Abkier; Jarup an Abkier unnd Erstollvelde.
Strandelhom liegt in Beuethofft carspiell, grenzet
an Abkier unnd Nerstollvelde, Galstede unnd Ranxtorp.
Eckwadt unnd Heldewadt carspiell grentzen an Norder
Ranxtorp harde, haterschlebischen unnd Schluxharde,
tunderischen gebietens alls Horßbugge an Ranxtorp garde
unnd Tuerholm; Obeningh an Goldtbecke unnd Syndet,
Ranxtorp garde, Heldewadt an Maußpott unnd Syndet,
Goldbeck, Orschleue an CWßgard unnd Longlundt; Hinderup
an Melderup unnd Longlundt Welderup; Clcwtofft an
Quorup in Schluxharde.

Bettstett carspiell grenzett an Norder Ranxtorp har
de, haterschlebischen, auch an Schluxharde unnd Lugum
Closter barck alls: Betstett carspiell grentzet an Mel
derup unnd Amdorp, Borup, Quorp; Terp an Mellerup,
Bouerlundt unnd Wießbergk, Graulundt Landtbuy Klosterveldt, Moerbeck an Alschleue unnd Amdorp Graulundt.

Jordtkar unnd Biolderup carspiell
grentzenn
an
Schluxharde, alls Casoe an Stormßgarde unnd Fouederup.
Rauidt, Biolderup unnd Jolderup an Wölderup.
Nubull
unnd Alschleue an Worntorp in Lundtofftharde.
Arschleue an Rolm auch in Lundtofftharde.
Warnitz liegt
an Sundewitt unnd grentzet an Bcwrup unnd Blantz, F.G.
Herzogenn Johannsenn zu Sonderburgh gebietens, unnd
auch am saltzenn wasser.
Von großer Streitigkeit weis man alhie nicht zu sagenn, allein das zwischen Bedtstede unnd Wellerup lan
ge jahre her die scheide streitigh gewesen unnd noch
ist bis das reitemenner derselbe in eine richtigkeitt
bringen werden.
(LS)

Otto van Qualen

(LS)
Peter Moritzen

mpp

mpp
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AMBT UNDT ERDTBUCH

DER SIEBEN TUNDERSCHEN HARDE, ALß TONDERHARDE,

HOYERßHARDE, KARHARDE, SCHLUXßHARDE, LUNTOFFTHARDE, SILDRINGER HARDE UNDT PHÖRINGER HARDE,
WORINNE DIE DARZU LIEGENDE MEYERHÖFFE, FÜRST

LICHER GNADEN EIGENE LENDEREYEN, ITEM MHÜLEN,

FISCHEREYEN, HOLTZUNGH UNDT DHENEN EINGESEßENE UNDERTHANEN, UNDT WAS DIESELBIGEN ZUGEBRAU
CHEN, ITEM WAß SIE FÜRSTLICHER GNADEN DAVON JAR-

LICH SCHÜLDEN UNDT GEBEN, BESCHRIEBEN WIE FOLGETH.

IST ANGEFANGEN ANNO 1613, DEN 5. AUGU

STI.
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/2/

Erstlich die stadt Tündern.

Die bürgerß undt einwohnerß der Stadt Tündern, alß
12o heüßer, haben nachgeschriebene lendereyen eigenthümblich zugebrauchen, undt ist beteichet landt, bewesten undt süden der Stadt belegen, zusammen 782 dhemet.
Noch haben sie das Osterfeldt, Braderup landt undt
Kargarder feldt.
Wan solches alle sambt beseyeth
wirdt, feldt darin 4oo tn garsten sadt undt haben so
viel geistwischen, da sie loo füder hewes bergen kön
nen. Von diesem allem geben sie Fürstlicher Gnaden,
zu jherlicher pflicht an gelthe davon auff Wulbergy
bedagt 5 daler - 25 daler. Heür wegen Kargarder feldt
1 daler 9 ß 4 d, 1 tn honnich bezhalen sie mit 13 da
ler, für 1 schwein 1 daler.
Noch jeder lo jhar zu
einer recognition, so anno 6o5 erlecht, lo daler. Undt
wan der Stadt ein schätz übergehet, geben sie lauth
dem alten pflichtregister von Kirgarde 24 ß.
/3/ Noch
gibt die Stadt ins kom register jerlich 6o ortich
moltz, garsten 18 ortich, roggen 18 ortich.
Wan
Fürstlicher Gnaden zu Tündern hofflager halten undt
sich wiederumb von dannen nach dem Closter begeben,
muß ein jeder von den 12o heüsem einen wagen mit 2
pferden zu solcher reiße verschaffen.
Nun folgeth Fürstlicher Gnaden festelandt,
die stadt Tündern belegen ist.

so umb

Marin Jeßes haben Fürstlicher Gnaden einen festebrieff auff ein stücke geistlandt, Spangholm geheißen,
geben, ist 13 dhemeth 25 ruethen, gibt jerlich für je
des dhemeth heür % daler ist 6 daler 21 ß.
Noch hat
sie 2 dhemeth vom selben lande, dafür 1 daler.
Noch
haben Fürstlicher Gnaden ihr ein stücke geistlandt,
Rethwahl geheißen, von 15 dhemet verfesteth; davon gibt
sie jerlich zur heür 7^ daler.

/4/ Hans TCxnsen haben Fürstlicher Gnaden ein stücke
landt, Lußburg geheißen, verfesteth, ist halb geistundt halb marschlandt, ist groß 3 dhemeth 6 ruethen,
gibt jerlich zur heüre 18 ß 8 d.
Noch hath derselbe
von Fürstlicher Gnaden ein stücke landt, Brembßholm
geheißen , in der feste, ist groes lo S dhemeth 48 ruethen 3 eilen, ist auch halb geist- undt halb marsch
landt, gibt jerlich heür 1 daler 15 ß 2 d.
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Richert Richertßen frawe hath von Fürstlicher Gnaden
5 dhemeth 35 ruethen geistwische bey Twedingh Khar be
legen in der feste, gibt jerlich heür 18 ß 8 d.
Noch
hath sie 1/4 Rethwahl bey Laß Nißens wische von 5 h
dhemeth 5o ruethen 6 eilen in der feste, ist geistlandt, gibt jerlich heür 28 ß.
Noch 1 stücke geist
wische bey der lütken brügken belegen, Rethwall gehei
ßen, ist 1 % dhemeth 43J$ ruethe 2 eilen, auch in der
feste, gibt jerlich heür 17 h ß. /5/ Richert Richertsen fraw noch in Langh Engh in der feste 13 dhemeth
77 ruethen 6 eilen, ist etwas beßer alß geistlandt,
gibt jerlich heür 3 daler 11 ß 1 d.
Hans Werckmeister hath 1 stücke geistlandt von 6
dhemeth
37 ruethen in der feste, gibt jerlich heür
9 ß 4 d.
Lorens Anderßen hath 36 h dhemeth geistwische, Rethwahll geheißen, in der feste, gibt jerlich heür 4 dal
21ß.

Andreas Heinrichsen hath in Langh Engh in der feste
13 dhemeth 77 h ruethen 1 eil, ist etwas beßer alß
geistlandt, gibt jerlich heür 3 daler 11 ß 1 d.
Noch
hath derselbe ein stücke landt in der feste, Gorritzmarck geheißen, ist auch etwas beßer alß geistlandt,
ist groeß 11 \ dhemeth, gibt jerlich heür 28 ß.
Noch
hath derselbe eine wische, Langhschifft geheißen, in
der feste, ist groes 7 dhemeth 3 ruethen, gibt jerlich
heür 1 daler 26 ß 3 d.
/6/ Hans Jensen 4 dhemeth auff Steinwangh in der
feste, ist geistwischlandt, gibt jerlich heür 14 ß.

Nils Petersen, desselben landes 4 dhemeth, gibt jer
lich heür 14 ß.

M. Jacobus Fabriciy 5 dhemeth geistwische, Rethwahl
geheißen, in der feste, gibt jerlich heür 23 ß 4 d.
Elsebe Haußfogtes ist von Fürstlicher Gnaden zeit
ihres lebendes in der Bullenwische 3 % dhemeth landes
eingethan, davon gibt sie jerlich heür 1
daler.
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Lorenz Schnitker hath 4^ dhemet Heilligen Creützes
kirchenlandt gefestet für 9 daler undt gibt jerlich
der kirchen Tündern 3P$ ß heür.

Henningh Peterßen gleich soviel von demselben lande,
davon gibt ehr ebenmeßigh.
Fürstlicher Gnaden bekormen auch die halbe brüche,

so jerlich in dieser stadt verwirketh undt gedungen
wirdt undt nimbt der stadtfogt Fürstlicher Gnaden in
teresse in acht.
/7/ Nun folgen die haußwirthe in der Wulff- undt
Westerstrassen undt hath ein jeder eine wohnung auff
Fürstlicher Gnaden grundt.
Jeder haußheür undt vorbiddelgelt 18 ß 8 d:
Dinnies Jacobßen, Matz Schneider, Aßmus Peltzer,
Matthias Moller, Marin Pawels, Jeb Sandtman, Hans Hestholm, Davidt Jaßpers, Catrin Jenses, Hans Tanbßen, Aßmus Burkarl 1, Jens Nißen, TÜge Jenßen, Hans Uhle, Ca
trin Gerdes, Johan Feigerer, Heinrich Kleinschmidt,
Christen Christens, Laß Gardener, Jens Scheuerdecker,
Broder Golt Schmidt, /8/ Tönnies Kock, Peter Bunt zen,
Peter Folquerts, Simon Heinrichs, Christen Nißen, Johan
Becker, Gosche Jacobs, Christen Jacobs, Jacob Moller,
Johan Staell, Claus Heithan.

Jeder \ haus gibt jeder vorbiddelgelt 9
jeder hausheür 4 ß 8 d.

ß

4

d undt

Christina Hanses, Christen Peterßen, Mette Jebes,
jeder \ haus, gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d undt
jeder hausheüer 4 ß 8 d.

Moritz Schlüther undt Jochim Stocks haben zusammen
ein hauß von Catrin Berndes gekaufft, hath ihnen Fürst
licher Gnaden begnadigungs brieff mitgethan, daß dieselbige stethe nicht höger alß 8 ß jerlicher abgifft
soll belegt werden, ist nun 9 ß 4 d.
Jon Gardener ebenmeßigh ein haußstedt von Marin
Berndes gekaufft, hath auch Fürstlicher Gnaden freibrieff, daß die stethe nicht höger alß mit 8 ß jerlich
er abgifft soll belegt werden, ist nun 9 ß 4 d.
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/$/ Westerstraßer haußwirthe.
Peter Schnitker ein haus, wohnet in der Stadt undt
gibt haußheür 9 ß 4 d.

Undt geben die insten so darein wohnen jeder sein
verbiddelgelt.
Jeder haußheür undt vorbiddelgelt 18
ß 8 d: Hans Atzen, Nils Herlßen, Andres Nüßen, Peter
Peterßen, Hans Branderup, Thanes Laßen, Nels Jebßen,
Hans Nielßen, Jens Nielßen, Carsten Schmidt, Hans Catzmarter, Eschell Timnerinan, Hans Peterßen, Jeb Timmer
man, Hans Campff.

Vorgeschriebene Wulff- undt Westerstraßer thuen die
handarbeidt, so auf dem schlöße mit backen und brawen
für feldt, desgleichen in der schlachtzeit.
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/Il/

Tunder harde.

Tunder carspell.
DÜrhußen.

Hans Carstens S bundenguth hath dabey 9o dhemet be
teichet landt im eilten Tunder cogh belegen; hievon gibt
ehr jerlich 1 tn botter oder 15 daler, für 1 schwein
1 daler, 2 hüener 2 ß. Noch hath ehr 6o dhemeth geist
ackerlandt in der feste, hath zur feste geben loo da
ler undt gibt jerlich davon zur heür 7 daler 18 ß 8
d, % t botter oder 7 \ daler.

Gorritzmarck.

Peter Hanßen \ bundenguth, hath beteichet acker undt
wischlandt 46 1/4 dhemeth 26 1/4 ruethen; hievon gibt
ehr jerlich 1 schwein = 1 daler, 1 S vertheil butter
5 dal 23 ß 8 d, 1 hon 1 ß.
Kally Jurgenßen hath eben so ein halb bundenguth
wie vorgedachter Peter Hanßen; davon gibt undt thuet
ehr gleichermaßen.

/12/ Andres Heinrichßen hath ein gantz bundenguth,
dabey gehören 92 % dhemeth 52 % ruethen 4 eilen beteicheth marschlandt; davon gibt ehr jerlich 3 viertheill
botter 11 daler 9 ß 8 d, 1 schwein 1 daler, 2 honer
2 ß.

Twedt.

Carsten Christens 1 bundenguth, seyeth 3 tn roggen,
17 tn sarmersadt, berget 48 füder geisthew, ist alles
geistlandt undt darzu hath ehr 18 dhemeth beteichet
landt, ist merentheils nicht beßer alß geistlandt, also
ist eß umb aller Tweter einwohnere ihre lendereyen be
schaffen. Noch hat ehr 1 bundentofft, ist 11 dhemeth
beteichet landt, kan greßen 28 beste, 12 pferde, 12
schwein.
Hievon gibt er Fürstlicher Gnaden jerlich
1 tn botter 15 daler, 1 schwein 1 daler, 2 hüener 2
ß. Von dem tofftlande gibt ehr ins kornregister 1 tn
habern undt für 1 dragh habern gibt ehr 14 ß.
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/\2>/ Carsten Christens h festeguth hath zur feste
geben 2o daler. Seyeth 1
tn roggen, 8 \ tn scxrmersadt, bergeth 24 füder hew.
Hat 9 dhemeth beteichet
landt, greseth 14 beste, 6 pferde, 6 schweine, hievon
gibt ehr jerlich \ tn butter 7 \ daler, 1 schwein 1
daler, 1 hon 1 ß.

Hans Laurenßen, Peter Matthießen, Christine Peters;
diese 3 haben jeder eben so ein halb festeguth alß Car
sten Christens, davon thuet undt gibt jeder eben soviel
alß derselbe von seinem festeguthe.
Catrin Boes, Hans Jenßen, jeder % bundenguth, ist
so groes alß Carsten Christens % vesteguth, davon thueth und gibt jeder eben soviel alß Carsten Christens
von seinen halben festeguthe. Noch haben Carsten Chri
stens undt Catrin Boes einen tofft bundenlandt von 11
dhemeth; davon geben sie jerlich ins kornregister 1
tn habern, bezhalen auch ins selbigh register für 1
dragh habern 14 ß.

Noch hath Catrin Boes allein 1 dhemeth kirchenlandt;
hath zur feste geben 2 daler undt gibt jerlich der kir
chen 8*5 ß.

/14/ LÜtken Bmmerschede.

Laurens Nameßen % festeguth, hath zur feste geben
8 daler. Seyeth 2 % tn roggen, 2 h tn sommersadt, ber
geth 2o fuder hew, greßeth 8 beste, 6 pferde, 2 schwein
12 schapffe; hievon gibt ehr jerlich Fürstlicher Gna
den 1 schwein 1 daler, 1/8 botter 1 daler 32 ß 8 d,
% foderrindt oder 15 ß 2 d, 1 hon l ß, \ tn roggen ins
kornregister.
Zum ziegelhoffe fhüreth undt grabeth
ehr jerlich 14 füder tor ff undt zum schlöße verschaffeth ehr 5 foder heide zu ströelße.

Peter Hanßen, Hans Knutzen, Hans Aßmußen, Niß Jen
ßen, Jap Jenßen; jeder von diesen hath eben so ein halb
festeguth alß Laurens Nameßen; davon thueth undt gibt
jeder eben soviel alß derselbe.
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Kotener.

Nils Truwelßen 1 festekathe undt kolhoff, hath zur
feste geben 2 daler, gibt jerlich verbiddelgelt 9 ß
4 d.
/15/ Großen Bnmerschede.

Peter Tcmbßen % festeguth, hath zur feste geben 7
daler, kan seyen 2 tn roggen, 3 tn saunersadt, bergeth
25 foder hew, greseth 8 beste, 6 pferde, 2 schweine,
kan keine schapffe halten; hievon gibt ehr jerlich 1
schwein oder 1 daler.
Futtert mit einem von seinen
nachpauem, der eben soviel im gebrauche hath alß ehr
des winters über eins von Fürstlicher Gnaden beesten
oder gibt zu seinem theile allein 15 ß 2 d, 1 huen 1
ß. Gibt zum Schloße ins kornregister 1 h tn roggen,
fhüreth zum ziegelhoffe jerlich 14 foder torff undt
verschaffeth zum schlöße 5 foder heide.
Hans Jurgenßen, Andres Peterßen, Jep Jenßen, Peter
Laurßen, Hans Anderßen, Themas Nilßen, Themas Pawelßen, Aßmus Peterßen, Jurgen Laurenßen hath jeder eben
so ein halb festeguth alß Peter Tcmbßen?
davon thuet
undt gibt jeder eben soviel alß derselbe thueth.
/16/ Raßmus Hanßen ein gantz festeguth, hath zur
feste geben 14 daler, seyeth 5 tn roggen, 5 tn sarmersadt, bergeth 4o foder hew, greseth 16 beste, 12 pfer
de, 4 schwein.
Hievon gibt ehr jerlich 2 schwein 2
daler, futtert 1 beest oder gibt dafür 3o ß 4 d, 2 hüener 2 ß, 3 tn roggen; zum ziegelhoffe verschaffeth ehr
jerlich 21 foder torff und zum schlöße lo foder heide.

Laurens Jurgens eben so ein gantz festeguth;
gibt ehr jerlich pflicht 1 daler 28 ß, 1 schwein
ler, für ein rindt zu futtern 3o ß 4 d, 2 hüener
verschaffeth zum ziegelhoffe jerlich 21 foder
undt zum schlöße lo foder heide.

davon
1 da
2 ß;
torff

Thanes Nielßen hat 1 dhemeth vestelandt der kirchen
Tündern gehör ich, hath zur feste geben 2 daler undt
gibt jerlich der kirchen zur heür 17 ß.
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Kotenere.
Andres Moller 1 festekathe undt kolhoff, hat zur
feste geben 2 daler, gibt jerlich vorbidlße 9 ß 4 d,
darumb daß ehr dhienstfrey 18 ß 8 d.

Matz HÜndingh, Peter Jacobsen, jeder 1 festekathe
undt kolhoff, hath jeder zur feste geben 2 daler, gibt
jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Korntwedt.

Hans Michelßen ein gantz bundenguth, seyet 8 tn
roggen, 8 tn sonnersadt, berget 7o foder hew, greseth
18 beste, 12 pferde, lo schweine, kan keine schapffe
halten; hievon gibt ehr jerlich
1 schwein 1
daler,
\ tn botter 7 \ daler, futtert 1 beest oder gibt 3o
ß 4 d, 2 hüener 2 ß.
/18/ Vorgeschriebener Hans Mi
chelßen verschafeth jerlich zum ziegelhoff 21 foder
torff undt zum schlöße lo foder heide.
Laurens Jenßen \ bundenguth, seyeth 4 tn roggen,
4 tn sonnersadt, bergeth 35 foder hew, greßeth 9 beste,
6 pferde, 5 schweine; hievon gibt ehr jerlich 1 schwein
1 daler, 1/4 botter 3 dal 28 ß, für % beest zu futtern
15 ß 2 d, 1 hon 1 ß. Verschaffeth zum ziegelhoffe jer
lich 14 foder torff undt zum schlöße 5 foder heide.
Jep Petersen hat, thuet undt gibt eben soviel alß
Laurens Jenßen. Noch haben die komtwether die Stubbekwische; darin können sie jerlich bergen 6o foder
hew; davon geben sie jerlich heür 18 daler.

Noch har Hans Michelßen vor Zeiten 1 kathe auff sei
nem grunde gehabt; davon ist jerlich gegeben 8 ß.
Die
kathe ist abgebrochen undt daß gelt ist sieden anno
82 nicht außgelecht.

/V5/ Bunderbüe in Moltunder carßpell.

Micheli Tenneßen 1/4 festeguth, seyet \ tn roggen,
4*5 tn saimersadt undt gehören darzu 3 dhemeth marschlandt im eilten Tunder Cogh belegen, greseth 6 beeste,
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3 pferde undt 3 schweine; hath zur feste geben 5 daler
undt gibt jerlich heür undt dhienstgelt 2 daler, 1 hon
1 ß, garsten 2 tn ins kornregister.

Daler carßpell.

Daler.
Andres Hoyringh % bundenguth, seyet 3 tn
7 tn samer sadt, berget 4o foder hew, greseth
2 pferde, 4 schwein. Helt ehr mehr viehe, so
die gresungh heüren.. Hievon gibt er heür 18
1 schwein 1 daler, für % beest zu futtern 15
1 hon 1 ß.
Zum ziegelhoffe verschaffeth ehr
14 föder törff undt zum schlöße 5 föder heide.

roggen,
5 koye,
muß ehr
ß 8 d,
ß 2 d,
jerlich

Peter Japßen hath, thuet undt gibt eben soviel alß
Andres Hoyringh.
/2o/ Andres Japßen 1 klein festeguth, hath zur feste
geben 15 daler, seyeth 2 tn roggen, 7 tn samer sadt,
bergeth 16 foder hew, greseth lo beeste, 4 pferde, 8
schwein; gibt jerlich S tn botter 7 % daler, 1 hon 1
ß. Thuet keine hauedhienst, darumb daß eß ein geringe
gudt ist.

Peter Laßen 1/3 bundenguth, seyeth 1 tn roggen, 6
tn samersadt, bergeth 3o foder hew, greseth lo beeste,
4 pferde, 4 Schweine; gibt jerlich 1 schwein 1 daler,
1 hon 1 ß.
Verschaffeth zum ziegelhoffe jerlich 6
foder törff undt 3 foder heide fhüreth er zum schlöße.
Laurens Japßen 2/3 bundenguth, seyeth 5 tn
14 tn samer sadt, bergeth 6o foder hew, greseth
ste, 6 pferde undt 12 Schweine; hievon gibt ehr
2 Schweine 2 daler, für ein beest zu futtern
d, 1 hon 1 ß.

roggen,
15 bee
jerlich
3o ß 4

/21/ Laurens Japßen undt Peter Laßen geben jerlich
1 tn botter; davon gibt Peter Laßen 1/3 tn; ist die
hele tn 15 daler.

Laurens Japßen verschaffeth jerlich zum ziegelhoffe
14^5 foder torff undt zum schlöße 7 foder heide.
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Rotenere.
Nils Japßen 1 festekathe undt kolhoff, hath zur fe
ste geben 2 daler undt gibt jerlich vorbiddelgelt 9
ß 4 d.

Eßbern Peters, Nelß Bleken, jeder 1 bundenkathe undt
kolhoff, gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Österbüe
Ingh Knuts 1 gantz bundenguth, seyeth 4 tn roggen,
11 tn sonnersadt, bergeth 6o föder hew, greseth 2o beeste, 6 pferde, undt 4 schweine; hievon gibt sie jerlich
1 schwein 1 daler,
tn botter
daler, für ein beest
zu futtern 3o ß 4 d, 2 hüener 2 ß.
Verschaffeth jer
lich zum ziegelhoffe 21 föder torff undt zum schlöße
lo foder heide.

/22/ KÖtenere

Laurens Jenßen 1 bundenkathe undt kolhoff, gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d.

Jap Nielßen 1 gantz bundenguth, seyeth 6 tn roggen,
16 tn sonnersadt, bergeth 12o foder hew, greset 7 beeste, 4 pferde, 4 schweine; waß ehr mehr greseth darzu
muß ehr heüren; hievon gibt ehr jerlich 1 schwein 1
daler, % tn botter 7S daler, für ein beest zu futtern
3o ß 4 d, 2 hüner 2 ß.
Verschaffeth jerlich zum zie
gelhoffe 14 foder torff undt zum schlöße lo foder heide.
Gibt jerlich, darumb ehr die gemeine hauedhienst nicht
leistet 8 daler.
KÖtenere

Jens Claußen 1 bundenkathe undt kolhoff, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, undt darumb, daß ehr dhienstfrey
18 ß 8 d.
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/23/ Hans Obßen zu Schaste 5 dhemeth geistwischlandt
ist bundengrundt; davon gibt ehr jerlich 1 ortich gar
sten.
Claus Suder, Peter Bleken, Moritz Nielßen, jeder
1 bundenkathe undt kolhoff, gibt jeder vorbiddelgelt
9 ß 4 d.

Abell carßpell.

Abell.
Peter Jenßen der Junger h bundenguth, seyeth 2 tn
roggen, 6 tn sommersadt, bergeth 3o foder hew, greseth
16 beeste, 6 pferde undt 2 schweine; hievon gibt ehr
jerlich 1 schwein 1 daler, 1/4 botter 3 daler 28 ß,
für 1 beest zu futtern 15 ß 2 d; 1 hon lß.
Verschaf
feth jerlich zum ziegelhoffe 14 foder tor ff undt zum
schlöße 5 foder heide.

Niß Paweißen, Andres Jenßen, Peter Jenßen; hath je
der eben soviel alß Peter Jenßen, davon thueth undt
gibt jeder eben soviel.
/24/ Carsten Anderßen % bundenguth, seyeth 2 tn rog
gen, 6 tn saunersadt, bergeth 4o foder hew, greseth
16 bees te, 6 pferde, 2 schweine. Hievon gibt ehr jer
lich 1 schwein 1 daler, 1/4 honnich 3 daler 9 ß 4 d,
für h beest zu futtern 15 ß 2 d, 1 hon 1 ß.
Verschaf
feth jerlich zum ziegelhoffe 14 foder tor ff undt zum
schlöße 5 foder heide.

Carsten Matzen hath,
alß Carsten Anderßen.

thueth undt gibt eben soviel

Matthies Hanßen, hardesfogt 1 bundenguth,
seyeth
4 tn roggen, 12 tn saunersadt, bergeth 8o foder hew,
greseth 32 bees te, 12 pferde undt 4 schwein.
Hievon
gibt ehr..jerlich 1 schwein 1 daler, \ tn honnich 6*5
dciler, für 1 beest zu futtern 3o ß 4 d, 2 honer 2 ß.
Verschaffeth jerlich zum ziegelhoffe 21 foder torff
undt zum schlöße lo foder heide.
Ist wegen der hardesvogtey von diesen allen frey.
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/25/ Bho Laßen ein kirchen festeguth, hath zur feste
geben 15 daler, seyeth 3 tn roggen, 5 tn soonersadt,
bergeth 4o füder hew, greseth 19 beeste, 7 pferde, 3
schwein. Hievon gibt ehr jerlich 1 schwein 1 daler,
2 hüener 2 ß, 2 füder torff fhüreth ehr zum schlöße,
gibt jerlich der kirchen 4 marck heür undt leistet der
gedachten kirchen seinen dhienst.
KÖtenere.

Hans Coster, Marin Nielsen, Wilhat Hanßen, Peter
Paweißen, Sindeth Hanses, Peter Michelßen, Mette Terstens, Laurens Heinrichs, Peter Nißen, jeder ein bunden
kathe undt kolhoff, gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Wenmaeß.

TÜge Anderßen zu Nordhaus \ kirchen festeguth, hat
zur feste geben lo daler, seyeth 3 tn roggen, 3 tn son
ner sadt, bergeth 2o fode hew, greseth 12 beeste,
3
pferde, /26/ 2 schweine undt lo schapffe.
Hievon gibt
ehr jerlich 1 schwein 1 daler, 1 hon lß.
1 foder
torff bringeth er zum schlöße.
Seine geltpflicht alß
18*5 ß gibt ehr jerlich zu der kirchen undt leistet der
selben seinen houedhienst.

Jacob Anderßen hat,
alß TÜge Anderßen.

thueth undt gibt eben

soviel

Hans Riggelßen % bundenguth, seyeth 3 tn roggen,
4*5 tn sarcnersadt, bergeth 24 foder hew, greseth 25 bee
ste, 6 pferde, 4 schweine undt 2o schappfe.
Gibt hie
von jerlich 1 schwein 1 daler, 1/4 honnich 3 daler 9
ß 4 d, für \ beest zu futtern 15 ß 2 d, 1 huen 1 ß.
Verschaffeth jerlich zum schlöße oder ziegelhoffe 14
föder torff undt zum schlöße 5 foder heide.
TÜge Anderßen hat, thuet undt gibt eben soviel
Hans Riggelßen.

alß

/27/ KÖtenere.
Matz Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff, gibt jer
lich verbittelgelt 9 ß 4 d,darumb daß ehr dhienstfrey
28 ß.
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Christen Laurenßen, Hans TÜgeßen, Jens Michel ßen,
Peter Michelßen, jeder ein bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Troustede.

Nelß Anderßen
bundenguth, seyeth 4 tn roggen, 5
tn sanmersadt, berget 25 foder hew, greseth 25 beeste,
6 pferde, 3 schwein undt lo schapffe. Hieven gibt ehr
jerlich 1 schwein 1 daler, für \ beest zu futtern 15
ß 2 d, 1 hoen 1 ß, gibt ins kornregister 1*$ ortich rog
gen.
Verschaffeth jerlich zum ziegelhoffe 14 foder
torff undt 5 foder heide zum schlöße.
Niß Christens hat undt gibt eben soviel alß Nel$
Anderßen.

/28/ Kotenere.

Dinnies Christens 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 18
ß 8 d.
Andres Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Gibt

SÜlstede.

Christen Tarstens \ bundenguth, seyeth 3 tn roggen,
2S tn sonnersadt, bergeth 3o foder hew, greseth 15 bee
ste, 4 pferde, 2 schwein undt lo schapffe.
Gibt hie
von jerlich 1 schwein 1 daler, 1/4 honnich 3 daler 9
ß 4 d, für h beest zu futtern 15 ß 2 d, 1. hoi 1 ß.
Verschaffeth jerlich zum ziegelhoffe 14 füder torff
undt zum schlöße 5 füder heide.

Christen Jenßen hath,
alß Christen Tarstens.

thuet undt gibt eben soviel

Hans Jebßen 3/3 festeguth, hat zur feste geben 15
daler, seyeth 5 tn roggen, 3 tn sonner sadt, bergeth
6o föder hew, greseth /29/ 14 beeste, 6 pferde, 2
schwein.

2oo

15 schapffe.
Hievon gibt ehr jerlich 1 schwein 1
daler, 2/3 von einer halbe tn honnich
4 daler 13 ß,
2/3 foderrindt 25 ß 3 d, 1 hon 1 ß.
Verschaffeth
jerlich zum ziegelhoffe 13*5 foder torff undt zum
schlöße 7 füder heide.

Laurens Anderßen 1/3 festeguth, hat zur feste geben
7*5 daler, seyeth 2*5 tn roggen, 1*5 tn saonersadt,
bergeth 3o foder hew, greseth 7 beeste, 4 pferde, 2
schwein undt 8 schapffe.
Hievon gibt ehr 1 schwein
1 daler, 1/3 von einer halbe tn honnich 2 daler 6*5 ß,
für 1/3 beest zu futtern
lo ß 1 d,
1 hon 1 ß.
Verschaffeth jerlich zum ziegelhoffe 7*5 foder torff
undt zum schlöße 3 foder heide.

Carsten Hanßen *5 bundenguth, seyeth 4 tn roggen,
2 tn soonersadt, bergeth 42 foder hew, greseth 14
beeste, 6 pferde, 2 schwein, lo schapffe.
Hievon gibt
ehr jerlich 1 schwein 1 daler, 1/4 honnich 3 daler 9
ß 4 d, /3o/ für *5 beest zu futtern 15 ß 2 d, 1 hon 1
ß. Noch in Sonderheit für 1 stücke stufflandt, so in
seinen vorhergeschriebenen gebrauch gesetzet jerlich
heür 2 ß 4 d. Gibt jerlich ins kornregister 1 tn rog
gen.
Verschaffet jerlich zum ziegelhoffe 14 foder
torff undt zum schlöße 5 foder heide.
Peter Nielßen undt Hans Jenßen gebrauchen soviel
zusammen alß Carsten Hanßen allein, davon thuen undt
geben sie eben soviel beide alß
derselb
allein,
außerhalb ein schwein geben sie mehr alß derselbe
thuet.
Das guth Solwigh hat von alters hero zu dem schlöße
Tandem wegen Hummelhoff undt Broderßgarden jerlich
gegeben heür 1 daler 28 ß.

Matthies TÜgeßen *5 festeguth, hat zur feste geben
14 daler, seyeth 3 tn roggen, 2 tn soonersadt, berget
3o füder hew, greseth 8 beeste, 4 pferde, 2 schwein
undt lo schapffe. Gibt jerlich 1 schwein 1 daler, für
*5 beest zu futtern 15 ß 2 d, 1 hoen 1 ß, ins komregister gibt ehr 1*5 tn roggen.
Verschaffeth jerlich dem
ziegelhoffe 14 foder torff undt dem schlöße 5 foder
heide.

/31/ Peter Broderßen hat, thuet undt gibt eben so
viel alß Mathias TÜgeßen.

2ol

Hans TÜgeßen 3/4 festeguth, hat zur feste geben 15
daler, seyeth 4 tn roggen, 2 tn sonnersadt, bergeth 5o
füder hew, greseth 14 beeste, 6 pferde, 2 schweine undt
12 schapffe. Davon gibt ehr jerlich 1 schwein 1 daler,
3/8 honnich 4 daler 32*5 ß, 3/4 beest zu futtern
22
ß 9 d, 1 hon 1 ß.
Verschaffeth jerlich dem schlöße
16*5 foder torff,..kumpt nun aber zum ziegelhoffe nach
dem schlöße 7*5 füder heide.
Niß Anderßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben 5
daler, seyeth 2 tn roggen, 1 tn sonnersadt, bergeth
2o foder hew, greseth 7 beeste, 4 pferde, 2 schweine
undt 6 schapffe.
Hievon gibt ehr jerlich 1 schwein
1 daler, 1/8 honnich 1 daler 23 ß 2 d, für 1/4 beest
zu futtern 7 ß 7 d, 1 hon 1 ß.
Verschaffeth jerlich
dem.schlöße Tündern 2*5 föder heide undt dem ziegelhoffe
8 füder torff.

/32/ KÖtenere.
Marin Wilhats, Christen Tambßen, Hans Hanßen, jeder
1 festekathe undt kolhoff, har jeder zur feste geben
2 daler undt gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Iver Hanßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
biddelgelt 9 ß 4 d.
Hans Tugeßen für ein abgebrochene
vorbiddel- undt dhenstgelt 28 ß.

Gibt vor

festekathstedt

Uberch carspell.
Sethe.

Nilß Laurenßen
1/6 bundenguth, darbey gehören 23
dhemeth landt, seyeth auff geistlandt *5 tn roggen, 1
tn scnmersadt, bergeth ohne daß marschlandt 33 föder
geisthew. Hievon gibt ehr jerlich bundenpflicht 4 ß
11*5 d, darumb daß ehr dhienstfrey 3 daler, 1 schwein
1 daler, 1 hon 1 ß, garsten 3 schip, habern *5 schip.

Ostre Laurenßen mit Peter Jenßen 1 gantz bundenguth,
darzu belegen 75 dhemeth landt, seyen auff geistlandt
1 tn roggen, /33/ 3 tn scnmersadt undt bergen geisthew

2o2

loo foder. Hievon geben sie, jerlich bundenpflicht 22
ß 9 d, 3 schweine 3 daler, für \ beest zu futtern 15
ß 2 d, Hestholmer dhenstgelt 2 daler, 2 hüener 2 ß,
garsten 2 ort ich , habern 2 schip.
Bendix Peterßen 1 gantz bundenguth, hath 73*5 dhemeth
24*5 ruethe.2 eilen marschlandt, seyeth auff geistlandt
2 tn roggen, 4 tn saonersadt undt bergeth loo foder
geisthew.. Gibt bundenpflicht 29 ß 9 d, 1 schwein 1
daler, für *5 beest zu futtern 15 ß 2 d, Hestholmer
dhenstgelt 2 daler, 2 hüener 2 ß.
2 ortich garsten,
2 schip habern. Noch hat ehr 2o*5 dhemeth 64*5 ruthen
7 eilen festelandt, der kirchen Uberch gehörich, hat
zur feste geben 5o daler undt gibt jerlich der kirchen
6 marck heür. Noch hat ehr auff Aventofft velt binnen
dem alten teiche 12*5 dhemeth 60 ruethen marschlandt.
/34/ Laurens Callißen *5 bundenguth, darbey 33 dhe
meth landt, seyeth auff geistlandt 1 tn roggen, 2 tn
saunersadt, bergeth 5o foder geisthew.
Gibt jerlich
bundenpflicht lo ß 2*5 d, 1 schwein 1 daler, für 1/4
beest zu futtern 7 ß 7 d, Hestholmer dhenstgelt 2 da
ler, 1 hon 1 ß, garsten 1 örtich, habern 1*5 schip.
Fedder Jacobßen creditoren 1 gantz bundenguth, haben
79 dhemeth marschland, seyen auff geistlandt 2 tn rog
gen, 4 tn saonersadt, bergen loo füder geisthew. Hievon
geben sie bundenpflicht 28 ß 9 d, 1 schwein 1 daler.
Noch geben Hans Holm undt Andres Hansen hievon in Son
derheit 1 schwein 1 daler.
Futtern zusammen *5 beest,
dafür geben sie 15 ß 2 d, Hestholmer dhenstgelt 2 da
ler r 2 hüener 2 ß, garsten 2 örtich habern 3 schip.

/35/ Hans Holm 3/4 bundenguth, dar zu belegen
53
dhemeth marschlandt, seyeth auff geistlandt 1*5 tn rog
gen, 3 tn saonersadt, bergeth 60 füder hew auff geist
landt.
Hievon gibt er bundenpflicht 17 ß 8 d, 1*5
schwein 1*5 daler, futtert *5 beest mit Laurens Bimesen,
dafür 15 ß 2 d, Hestholmergelt 2 daler, noch so ehr
biß hero verschwiegen Hestholmer dhenstgeld 1 daler,
1 hon 1 ß, garsten 1*5 ortich, habern 2*5 schip.

Laurens Berndeßen 1/4 bundenguth, hath 2o dhemeth
marschlandt undt 3*5 dhemeth erfflandt, seyeth auff
geistlandt 1 tn roggen, 1*5 tn saonersadt, bergeth 26

2o3

füder geisthew.
Gibt bundenpflicht 14 ß lo^ d,
schwein 18 ß 8 d, noch so Hans Holm bißhero auff genom
men undt nicht zu register gebracht Hestholmer dhienstgelt 1 daler, 1 huen 1 ß, garsten h ortich, habern 1
schip.
/36/ Peter LÜdichßen undt Hans Durhus zusammen 1
gantz bundenguth, haben 87 dhemeth marschlandt, seyen
auff geistlandt 2 tn roggen, 3 tn.sanmersadt, bergen
loo füder geisthew. Geben hievon jerlich bundenpflicht
22 ß 9 d, 1 schwein 1 daler, für
beest zu futtern
15 ß 2 d, Hestholmer dhenstgelt 2 daler, 2 honer 2 £,
garsten 2 ortich, habern 2 schip.
Noch hat Peter LÜ
dichßen allein 3 dhemeth kirchen festelandt, hath zur
feste geben 6 daler, gibt jerlich davon der kirchen
18 ß heür.

Peter Grelßbull 1 gantz kirchen festeguth, hath zur
feste geben 6o daler, dar zu gehören 33^ dhemeth marsch
landt, seyeth auff geistlandt 2 tn roggen, 4 tn saimersadt, gewindt 14o füder geisthew. Gibt hievon jerlich
bundenpflicht 11 ß lo d, 1 schwein 1 daler, für % beest
zu futtern 15 ß 2 d, Hestholmer dhenstgelt 2 daler,
2 hüener 2 ß.
/37/ Noch hath ehr soviel geistwische
in Themes Cahr, so mit .zu diesem bhoele gehorigh, da
rauff ehr 18 beeste greßen kan. Davon gibt ehr jerlich
heür 2 daler. Der kirchen Uberch gibt ehr jerlich heür

2 marck 4 ß.
Andres Peterßen creditoren % bundenguth, hath 41^
dhemeth marschlandt, seyeth auff geistlandt 1 tn rog
gen, 3 tn sarmersadt, bergeth 8o füder geisthew.
Gibt
jerlich bundenschatz 14 ß lo^ d, 1 schwein 1 daler,
für 1/4 beest zu futtern 7 ß 7, d, Hestholmer dhenstgelt
2 daler, 1 hon 1 ß, garsten 1 ortich, habern 1 schip.

Niß Hunßen
bundenguth, hath 59 dhemeth marsch
landt, seyeth auff geistlandt 1 tn roggen, 2 tn sarmer
sadt, bergeth loo foder geisthew. Gibt bundenschatz
14 ß loS d, 1 schwein 1 daler, für 1/4 beest zu futtern
7 ß 7 d, Hestholmergelt 2 daler, 1 hon 1 ß, 1 ortich
garsten undt IS schip habern.

/38/ Laurens undt Hans Steinmeldt haben beide soviel
alß Niß Hunßen allein, davon thuen undt geben sie so
viel zusammen alß Niß Hunßen allein thuet.
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Christen Uhldall hat 1 dhemeth 2o rueten kirchenlandt, hat zur feste geben 2 daler undt gibt der kir
chen jerlich 4 ß heür.

Claus Michelßen creditoren % bundenguth, haben 37
dhemeth marschlandt, seyen auff geistlandt 1 tn roggen,
2 tn sarmersadt, gewinnen 6o füder geisthew.
Hievon
geben sie bundenschatz 11 ß lo d, 1 schwein 1 daler,
für 1/4 beest zu futtern 7 ß 7 d, Hestholmer dhenst
gelt 2 daler, 1 hon 1 ß, garsten 1 örtich, habern 1
schip.

Hans Tutmaeßen creditoren \ bundenguth, ist eben
so groeß alß Claus Michelßen bhoell, davon thuen undt
geben sie eben soviel alß von demselben gethan wirdt.
/39/ Boy Buntzen undt Louwe Hanßen haben zusammen
\ bundenguth, haben dabey 55 dhemeth marschlandt, seyen
auff geistlandt 1 tn roggen, 3 tn sarmersadt, bergen
loo füder geisthew.
Geben Jerlich bundenschatz 14 ß
4^ d, 2 schweine 2 daler, für 1/4 beest zu futtern 7
ß 7 d, Hestholmer dhenstgelt 2 daler, 2 höner 2 ß, gar
sten 1 örtich, habern IS schipff.

Nils Laurenßen 1/6 bundenguth, hath 23 dhemeth
marschlandt, seyet auff. geistlandt \ tn roggen, \ tn
sarmersadt, bergeth 33 füder geisthew. Hievon gibt ehr
bundenschatz 4 ß 11^ d, 1 schwein 1 daler, für 1/4
beest zu futtern 7 ß 7 d, Hestholmer dhenstgelt 1
daler, 1 hon 1 ß, garsten 3 schipff, habern
schipff.
Fedder Ebßen, eben so ein sechstepardt bundenguth
alß Nils Laußen, davon /4o/ thuet undt gibt ehr eben
soviel alß Nils Laurenßen, ausgenarmen 1/4 beest fut
tert ehr nicht. Hierzu hath ehr 2 dhemeth festelandt,
der kirchen überch gehörigh, hath zur feste gegeben
6 daler undt gibt jerlich gedachter kirchen 12 ß heür.
Hans Hayßen zu Tündern hat auff Sether veltmarck,
so auß Peter Laurenßen bhoell geerbeth, 6% dhemeth bun
den marschlandt. Davon gibt ehr jerlich bundenplicht
7 ß.

KÖtenere.

Christen Carstens, Nilß Hanßen, Truwels Jebßen, Matz
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Kroll, Anna Calschlunts, Christen Uhldaell, Tade Bendißen, Howel Ebßen, Niß Peterßen, Christen Martens,
Hans Peterßen, Carsten Cranthe, /41/ Aßmus Jurgens,
Marin Carstens, Niß Nißen, G. Andres Hanßen, Hans Norker, Andres Schumacher, Peter Claußen, Marin Detleffs,
TÜge Schmidt, Jenß Branßen, jeder 1 bundenkathe undt
kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmer
dhenstgelt 9 ß 4 d.

Peter Jenßen, Jeb Jurgens, Carsten Cramer, jeder
1 vestekathe undt kolhoff auff Peter Grelßbuls festegrundt. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, undt Hest
holmer dhenstgelt 9 ß 4 d.
Tuge Fueßknecht 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d. Hath den cruegh gefestet, hat
zur feste geben 4 daler undt gibt davon jerlich heür
9 ß 4 d.
Niß Hunßen für eine ungebawethe bundenkath stedte,
jerlich. 9 ß 4 d.

Niemhöle.

Niemhöle.

Tade Peterßen auff Fürstlicher Gnaden teiche undt
grundt ein haüßken gebaweth undt hat Fürstlicher Gnaden
schlicklandt daselbst in heür, gibt aber verbiddel
gelt 9 ß 4 d.

Uberch.
/42/ Jenß Peterßen 1/4 bundenguth, hath 52^ dhemeth
37^5 ruethe marschlandt, worvon auff Aventofft velt be
legen 13 dhemeth.
Hievon gibt ehr jerlich 1 schapff
1 daler, für 1/4 beest zu futtern 7 ß 7 d, Hestholmer
dhenstgelt 2 daler, bundenpflicht 8 ß 7 d, 1 hoen 1
ß, garsten S örtich , gibt habern 3/4 schipff.
Jungh Jacob Fedderßen \ bundenguth, hath 86 dhemeth
75 ruethen marschlandt, davon auff Aventofft feit be
legen lo dhemeth.
Hievon gibt ehr jerlich 1 schapff
1 daler, für \ beest zu futtern 15 ß 2 d, Hestholmer
dhenstgelt 2 daler, bundenpflicht 17 ß IS d, 1 hon 1
ß, garsten 1 örtich, habern 1^ schipff.
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Hans Laurenßen 1/4 bundenguth, hat 36*5 dhemeth 37^
ruethen marschlandt.
Hievon gibt vorgedachter Hans
Laurenßen jerlich 1 schapff 1 daler, für 1/4 beest zu
futtern 7 ß 7 d, Hestholmer dhenstgelt 2 daler, bun
denpflicht 8 ß 7 d, 1 hon 1 ß, garsten \ örtich, habern
3/4 schipff.
Pay Totzen \ bundenguth, hath 6o dhemeth marschlandt
Hievon gibt ehr jerlich 1 schapff 1 daler, für % beest
zu futtern 15 ß 2 d, Hestholmer dhenstgelt 2 daler,
bundenpflicht 17 ß 1*5 d, 1 hon 1 ß, garsten 1 örtich,
habern 1*5 schipff.
Niß Jenßen 1/4 bundenguth, hath 36 dhemeth marsch
landt. Hievon gibt er jerlich 1 schapff 1 daler, für
1/4 beest zu futtern 7 ß 7 d, Hestholmer dhenstgelt
2 daler, bundenpflicht 8 ß 7 d, 1 hon 1 ß, \ örtich
garsten undt 3/4 schipff habern.

/44/ Peter Jenßen hath, thuet undt gibt eben soviel
alß vorgeschriebener Niß Jenßen.
Boy Buntzen \ bundenguth, hath 7o dhemeth marsch
landt. Hievon gibt ehr jerlich 1 schapff1 daler, für
\ beest zu futtern 15 ß 2 d, Hestholmer dhenstgelt 2
daler, bundenpflicht 17 ß 1*5 d, 1 hon 1 ß, garsten 1
örtich, habern 1*5 schipff.

Niß Peterßen 3/lo bundenguth, hath
44
dhemeth
marschlandt.
Hievon gibt ehr jerlich 1
schapff 1
daler, für \ beest zu futtern 15 ß 3 d, Hestholmer
dhenstgelt 1 daler, bundenpflicht 8 ß 7 d, 1 hon 1 ß,
garsten 1 Örtich , habern 1*5 schipff.

/45/ Marin LÜddes 2/lo bundenguth, hath 3o dhemeth
beteichet marschlandt.
Hievon gibt sie jerlich 1
schapff 1 daler, Hestholmer dhenstgelt 8 ß 7 d, 1 hon
1 ß.
KÖtenere.
Andres Laurenßen, Jens Dhene, jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.
Hest
holmer dhenstgelt jeder 9 ß 4 d.
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Marin Ebbes dochter 1 bundenkathe undt kolhoff mit
2 dhemeth kirchen festelandt.
Hat zur feste geben 4
daler, gibt jerlich verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmer
dhenstgelt 9 ß 4 d undt der kirchen Uberch 12 ß jerlicher heür.

Carsten Dhene 1 bundenkathe undt holhoff. Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 9 ß 4 d.
Jeß Hanßen der coster 8o ruethen erde darauff die
costerwohnungh gebaweth.
Der pastor daselbst 1 kirchen hauß mit 4o dhemet
kirchenlandt.

/46/ Brembßbüll.

Laurens Fedderßen *5 vesteguth, hat zur feste geben
3o daler, hath 5o 3/4 dhemet marschlandt.
Hievon gibt
ehr jerlich heür 2 daler 18 ß 8 d, 1*5 schapff 1*5 daler,
für 1/4 beest zu futtern 7 ß 7 d, Hestholmer dhenst
gelt 2 daler, 1 hon 1 ß.

Ebby Fedderßen hath eben so ein halb festeguth, da
von thuet undt gibt ehr eben soviel alß Laurens Fedderßenm außerhalb daß ehr dhienstfrey undt gibt anstadt
der 2 daler Hestholmergelt 3 daler dhienstgelt.

Richert Richertßen 1 gantz bundenguth, hath 67 dhe
meth marschlandt. Hievon gibt ehr jerlich 1/4 botter
3 daler 28 ß, für *5 beest zu futtern 15 ß 2 d, 1 schapff
1 daler, Hestholmer dhenstgelt 2 daler, 2 hüener 2 ß.
/47/ Lütke Peterßen *5 kirchen festeguth, hath zur
feste geben 15 daler.
Hath 43*5 dhemeth marschlandt.
Hievon gibt ehr jerlich für 1 schapff 1 daler, für 1/3
beest zu futtern lo ß 1*5 d, Hestholmer dhenstgelt 2
daler,>ol hoen 1 ß.
Gibt jerlich der kirchen 4 marck
9 ß heür.

Laurens Anderßen *5 bundenguth, hath 45 dhemeth
marschlandt. Hievon gibt ehr jerlich 1/4 botter 3 da
ler 28 ß, für 1/3 beest zu futtern lo ß 1*5 d, Hèstholmer dhenstgelt 2 daler, 1 schapff 1 daler, 1 hon 1 ß.
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Jacob DÜrhus
bundenguth, hath 39 dhemeth marsch
landt.
Hievon thueth undt gibt ehr eben soviel alß
vorgeschriebener Laurens Anderßen thueth.
Zu merken daß den 3 dörpffer Sethe, Uberch undt
Bremßbüller ihre marschländere alle in dem alten Tun
der cogh belegen undt sie gresen ihre beeste auff dem
selben marschlande.

/49/ LUNTOFFT

HARDE.

Rinkenitz carßpell.
Rinkenitz.

Hans Benke h bundenguth, seyet 4 tn rogkenn, 24 tn
scmmersadt, berget 4o föder hewes, greseth 2o beeste,
8 pferde, lo schweine undt 16 schapffe.. Hat 4*$ ottingh
holtzungh. Hievon gibt ehr jerlich heür 1 thl. 12 ß
4\d, 1/4 botter 3 thal. 28 ß, 1 hoen 1 ß.
Von dem
Grünhauer dhenstgelte vermeint ehr frey zu sein, dan
seinem bericht nach, ehr oder seine vorfharen nimmer
mehr von diesem guthe keine houedhienste gethan.
Ins
komregister gibt ehr 1 tn 5 schipff habern.
Peter Benke, hardesvogt hat eben soviel, solthe auch
soviel davon thuen undt geben, ist aber davon frey dieweiln ehr hardesvogt.

Noch haben diese beden zusammen 2 sehrmarke, Leracker undt Grumholm geheißen.
Ist acker wische jindt
holtz durcheinander, nebenst einem teiche, darin können
sie 14 beeste greßen undt 4o föder hew bergen.
/5o/
Wan sie aber darin seyen, kämen sie nicht soviel hew
bekommen. Soll ihren bericht nach ihr erb undt eigen
sein. Noch haben sie zusammen 6 acker kirchenlandt,
darin können sie 3 schipff rogken seyen undt 2 föder
hew bergen. Haben zur feste geben 5 thaler undt geben
jerlich der kirchen 9 ß heür.

Hans Tayßen 1 gantz bundenguth, seyet 4 tn rogken,
24 tn scmmersadt, berget 6o föder hew, greseth 2o bee
ste, 8 pferde, lo schweine undt 16 schapffe.
Hat 5

2o9

ottingh holtzung. Gibt heür 2 thaler 24 ß 9 d, Gronhauer dhenstgelt 1 thaler 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, ha
bern 3 tn 2 schipff.

Andres Tayßen hat eben soviel alß Hans Tayßen, davon
thuet undt gibt ehr eben soviel alß derselbe thuet.

Jes Tayßen \ bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 12 tn
sarmersadt, bergeth 3o foder hewes, gereseth 15 beeste,
4 pferde, lo schweine undt 12 schapffe.
/51/ Hath 3
ottingh holtzungh. Hievon gibt ehr j erlich heür 1 da
ler 17 ß, Gronhauer dhenstgelt 1 daler 18 ß 8 d, 1 hon
1 ß, habern 1 tn 5 schipff.
Jeß Roth hath, thueth undt gibt eben soviel alß Jeß
TÜgeßen. Vorgeschriebene Jeß Tayßen undt. Jeß Roth ha
ben 1 kirchen acker in der feste, darin können sie jer
lich 3 schipff korn seyen.
Haben zur feste gegeben
1*5 daler undt geben jerlich der kirchen 3 ß.

Christen Wagenßen 1 gantz bundenguth, seyet 4 tn
roggen, 24 tn sarmersadt, bergeth 6o füder hew, greseth
2o beeste, 8 pferde, lo schweine undt 16 schapffe. Hath
5 ottingh holtzung.
Hievon gibt ehr jerlich heür 2
daler 15 ß 5 d, Gronhauer dhenstgelt 1 daler 18 ß 8
d, 2 hüener 2 ß, habern 3 tn 2 schipff.

Niß Laurenßen \ bundenguth, seyeth 2 tn roggen, 12
tn sarmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth lo beeste,
4 pferde, /52/ 7 schweine undt lo schapffe.
Hath 2*5
ottingh holtzungh.
Hievon gibt ehr jerlich heür 26
ß 4*5 d, Gronhauer dhenstgelt 28 ß, 1 hon 1 ß, garsten
1 örtich, habern 3 tn 5 schipff.
Niß Jurgenßen hath, thuet undt gibt eben soviel alß
Niß Laurenßen.

Micheli Boyßen *5 bundenguth, seyeth 3 tn roggen,
12 tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 15 bee
ste, 4 pferde, lo schwein undt 12 schapffe. .. Hath 3
ottingh holtzungh. Hievon gibt ehr jerlich heür 1 da
ler 17 ß 3/4 d, Gronhauer dhenstgelt 28 ß, 1 hon 1 ß,
habern 1 tn 5 schipff.
Hans Jenßen ist Micheli Boyßen in allem gleich.
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TÜge Laßen \ bundenguth 9 seyet 2 tn roggen, 12 tn
sarmersadtr berget 3o föder hew, greseth lo beeste,
4 pferde, 8 schwein, 8 schapffe. Hath
ottingh holt
zungh. Gibt jerlich heür 1 daler 7 ß 8 d, /53/ Gron
hauer dhenstgelt 28 ß, 1 hon 1 ß, habern 1 tn 5 schipff.
Hans Nißen ist Tuge Laßen in allem gleich.

Jep Peterßen Schwerrer in der Ballie hat ein stücke
erde, so von einem bunden für ungefher 4o jharen ver
brochen undt damals von der obrikeit ein fischerhaus
darauff gesetzet, hemacher aber verheüreth. Undt hath
dieser 1 kathe darauff gebaweth. Darbey ist ein stücke
wisches, darauff kan ehr jerlich 1 föder hew bergen.
Hievon gibt ehr jerlich heür 1 daler undt Gronhauer
dhenstgelt 28 ß 8 d.
Andres Holdenßen har von einem bunden zu Hockerup,
Niß Jebßen genandt, ein stücke holtzes mit dem grunde
an sich gepfandeth, darauff ehr des gotsehligen herrn
hertzogh Johanßen des Eltern confirmation erlangeth,
dieser gestalt das ehr solchen grundt mit einem hauße
bebawen undt darin zeit seines undt seiner haußfrawen
lebendt wohnen. Der /54/ holtzungh aber soll ehr sich
enthalten, den grundt aber magh ehr genießen undt kan
jerlich an sonner- undt Winterkorn seyen 4 tunnen, ber
get 7 föder hew, greseth 3 koye.
Eß ist auch dabey
bescheiden, daß ehr die holtzungh zu Rinkenitz, Hocke
rup, Boßmaes undt Turßbüll begehen undt darauff sehen
soll, daß dieselbe nicht verwüstet werden.
Der Andres
Holdenßen aber ist verstorben undt wohneth nun in deßen
stethe sein sohn Gorres Anderßen.
Derselbe gibt jer
lich lauth der confirmâtion Fürstlicher Gnaden heür

2 marck ist nun 1 daler.
Der pastor seyeth \ tn roggen, 5 tn sarmersadt, ber
geth 12 foder hew, greseth 4 beeste, 2 pferde undt 5
schweine. Noch hath ehr in der holtzungh ein drey an
gell stücke holtzes, kan nicht nach dem maße geschrie
ben werden.
Der cöster hath ein kathe undt kolhoff undt nichts
dabey.
Hierbey ist zu wißen, daß in diesem dorpffe
jeder ottingh holtzungh 4 eilen breith undt gehet
langst durch daß veltmarck.
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Boeßmaes.

Hans Tayßen \ bundenguth, seyeth 4 tn roggen, 24
tn sonnersadt, bergeth 60 föder hew, greseth 2o beste,
8 pferde, lo schweine undt 15 schapffe.
Hath 4^ ot
tingh holtzungh. Gibt jerlich heür 1 daler 25 ß 9 d,
Gronhauer dhenstgelt 1 daler 18 ß 8 d, 1 hon 1 ß, ha
bern 1 tn 5 schipff.

Carsten Tayßen ist dem vorigen Hans Tayßen in allem
gleich.
In diesem dörpffe ist jeder ottingh holtzungh 4
eilen breidt undt geheth langst daß feit durch.

Hockerup.
Riggell Jenßen \ bundenguth, seyeth 4 tn roggen,
8 tn sonnersadt, bergeth 5o foder hew, greseth 2o be
ste, 8 pferde, 12 schwein undt 16 schapffe.
Hath 5
ottingh holtzungh.
Gibt heür 2 daler 7 ß 8 d,
Gronhauergelt 1 daler 18 ß 8 d, 1 hon 1 ß, 2 schipff
rogken undt 2 tn 1 schipff habern.

/56/ Hans Laßen undt Niß Tcmbßen haben zusammen so
viel alß Riggel Jenßen, davon thuen undt geben sie so
viel alß derselbe thuet.
Boy Nielßen \ bundenguth, seyeth 2 tn roggen, 6 tn
sonnersadt, bergeth 3o foder hew, greseth 14 beeste,
6 pferde, lo schweine undt lo schapffe.
Hath 3S ot
tingh holtzungh. Gibt jerlich heür 1 daler 5 ß 11 d,
Gronhauerdhenstgelt 28 ß, 1 hon 1 ß, rogken 2 schipff,
habern 2 tn 1 schipff.

Jeß Nißen ist Boy Nielßen in allem gleich.

Noch haben dieße beden zusannen ein copffeil, Kellertofft geheißen, darin kan jeder jerlich
bergen lo
föder hew, soll ihrem bericht nach auch bundenerde sein.
Davon geben sie Fürstlichen Gnaden jerlich heür, so
mit in ihre vorgeschriebene außgifft undt geltpflicht
gesetzet, einen halben thaler.

/57/ Hans Oleffßen \ bundenguth, seyeth 3. tn roggen,
6 tn sommer sadt, bergeth 4o foder hew, greseth 16 bee-
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ste, 6 pferde, lo schweine, lo schapffe.
Hath 2^ ot
tingh holtzungh. Hievon gibt ehr jerlich heür 1 daler
31 ß, Gronhauerdhenstgelt 1 daler 18 ß 8 d, 1 hon 1
ß, rogken 2 schipff, habern 2 tn 1 schipff.
Jeß Oleffßen ist Hans Oleffßen in allem gleich.
Noch hath er mit Jeß Nißen 6 schipff sadt kirchenlandt. Davon gibt ehr der kirchen die heür undt
Fürstlicher Gnaden die feste.
Boy Nißen \ bundenguth, seyeth 2^ tn rogken, 5 tn
scnmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 15 beeste,
6 pferde, lo schwein undt lo schapffe. Hath 3 ottingh
holtzungh.
Hievon gibt ehr jerlich heür 1 daler 17
ß, Gronhauerdhenstgelt 1 daler 18 ß 8 d, 1 hon 1 ß,
rogken 2 schipff, habern 2 tn 1 schipff.

Hans Nißen ist Boy Nißen in allem gleich.
/58/ Von vorgeschriebenen Boy undt Hans Nißen hat
Niß Lorentzen zu Rinkenitz 2 stücke erde gekaufft, so
bereits vorher mit in dieser beder gebrauch geschrieben
undt gibt ehr denselben in vorgeschriebener ihrer außgifft nach advenant der 2 stücke landes zu hülffe.

KÖtenere.
Jürgen Ziegelmeister auff Hans Nißens grundt, Johan
Schmidt, Hans Laßen auff Hans Nißens grundt, Jasper
Jurgens auff Hans Nißens grundt, Tile Schnitker auff
Hans Nißens grundt, Niß Stenßen auff Hans Nißens grundt
Jes Jenßen, Peter Jurgens auff Hans Nißens grundt, Jeß
Botker, Jeb Buntzen auff Hanß Laßen grundt, Jeß Schmidt,
/59/ GÜe Aßmus auff Hanß Nißens grundt, Hans Schmidt,
Peter Grummens. Jep Schnider auff Riggel Jenßen grundt,
Hans Claußen auff Hans Nißen grundt, Jurgen LÜdichßen
auff Riggel Jenßen grundt, Peter Jebßen auff Jeß Oleffs
grundt, Themas Heidt auff deseiben grundt, Aßmus Peter
ßen auff Jeß Nißen grundt.
Jeder 1 bundenkathe undt
kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.
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Peter Olef fs 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth 4
schipff roggen, 1 tn habern, bergeth 6 föder hew, gre
seth 1 beest, 2 pferde undt 3 schwein.
Gib vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d. Undt gibt
Jeß Oleffßen hoffstethe in der pflicht zu hülffe, davon
ehr dies landt geerbeth.
Peter Jeßen ist Peter Oleffßen in allem gleich.

/6o/ Andres Schumacher 1 bundenkathe undt kolhoff,
darbey hath ehr etwas acker undt wischlandt, so ehr
auß Andres Tayßen guth geerbeth, darbey eß mit ingeschrieben undt gibt demselben deßwegen in seiner pflicht
zu hülffe, gibt aber alhie verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Mette Laßes 1 bundenkathe und kolhoff. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d undt gibt großer armuth halber kein
Gronhauerdhenstgelt.
Fürstlicher Gnaden haben in diesem carspell eine
kirche, Holebüll kirche geheißen, gehöreth die kirche
Fürstlicher Gnaden undt auch daß pastorn hauß, darbey
ist aber kein landt, ohne allein ein klein tofft.
Der coster hath nur eine kathe mit einem kolhoffe
undt gehöreth der grundt zu der kirchen.

Felstede carßpell.

Tumbüll.

Pauli Laurenßen % bundenguth, seyeth 1 tn roggen,
11 tn sarmersadt, bergeth lo föder hew, greseth 6 bee
ste, 4 pferde, 5 schwein undt 5 schapffe. Gibt jerlich
heür 14 ß 2 d, Gronhauerdhenstgelt 32 ß 8^ d, 1 hon
1 ß, \ tn roggen, \ örtich garsten undt 5 tn 5 schipff
habern.
Niß Johanßen ist Pauli Laurenßen in allem gleich.
Ätzer Nißen 1 gantz bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
22 tn sarmersadt, bergeth 2o foder hew, greseth 12 bee
ste, 6 pferde, 6 schweine undt 12 schapffe.
Hievon
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gibt ehr jerlich heür 28 ß 3 d, Gronhauerdhenstgelt
1 daler 28 ß 1 d, 2 höner 2 ß, 1 tn rogken, 1 örtich
garsten undt 11 tn 2 schipff habern.
Matthias Peterßen, Fester Peterßen haben jeder so
viel bundenerde alß Ätzer Nißen undt gibt jeder eben
soviel alß derselbe thuet.

Fester Nißen hat 1 tn sadt kirchenlandt, davon gibt
ehr der kirchen die heür undt bekcmpt Fürstlicher Gna
den die feste.

/62/ Vorgeschriebenes dörpff hath keine holtzungh.

Troßbüll.

Erich Aßmußen % bundenguth, seyeth 1 tn rogken, 11
tn scnmersadt, bergeth 8 foder hew, greseth 6 beeste,
4 pferde, 3 schwein undt 5 schapffe. Gibt hievon jer
lich heür 14 ß 2 d, Gronhauerdhensten 1 daler 28 ß 1
d, 1 hon 1 ß, 1 tn rogken, \ örtich garsten undt 3 tn
5 schipff habern.

Niß Matzen, Jurgen Aßmus, Marquart Aßmus, diese 3
haben jeder soviel alß Erich Aßmußen undt gibt jeder
eben soviel alß derselbe thueth. Diese dörpffes leüthe
haben auch keine holtzungh.

Schoubüll.
Christen Tayßen S bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
27 tn scnmersadt, bergeth 6o foder hew, greseth 12 bee
ste, 8 pferde, 12 schwein undt 2o schapffe.
Gibt heür
25 ß, Gronhauerdhenstgelt 1 daler 28 ß 1 d, 1 hon 1
ßA tn rogken, S örtich garsten undt 2 tn 5 schipff
habern.

/63/ Aßmus Tayßen hath eben soviel bundenerde alß
Christen Tayßen, davon thueth undt gibt ehr eben soviel
alß derselbe.

Vorgeschriebene beiden leüthen haben den dritten
theil in gantz Schoubüll holtze undt gehören die andren
2 theille der junckers dhiener undt lansten.
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Felstede.
Jurgen Nißen \ bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 12
tn sormersadt, bergeth 25 foder hew, greseth lo beeste,
6 pferde, 5 schwein undt lo schapffe. Hath IS ottingh
holzungh. Gibt jerlich heür 9S ß, Gronhauerdhenstgelt
1 daler 28 ß 1 d, 1 hon 1 ß, \ tn rogken, % tn garsten
undt 5 tn 5 schip habern.

Niß SÖrenßen, Andres Ebßen,

Aßmus Christens,

Chri

sten Jenßen, Jurgen Jenßen, Jeb Christens, Christen
LÜdichßen, von diesen 7 leüthen hat ein jeder eben so
viel bundenerde alß Jurgen Nißen, davon thuet undt gibt
jeder eben soviel alß derselbe thuet.
/64/ Peter Truwelßen 1 gantz bundenguth, seyeth 4
tn rogken, 24 tn saunersadt, bergeth 5o foder hew, gre
seth 2o beeste, 12 pferde, lo schwein undt 2o schapffe.
Hath 3 ottingh holtzungh. Gibt heür 19 ß, Gronhauer
dhenstgelt 1 daler 28 ß 1 d, 2 hüener 2 ß, 1 tn rogken,
1 tn garsten undt 11 tn 2 schipff habern.
In diesem dorpffe ist jeder ottingh holtzungh 4 ei
len breith undt gehet. langst durch daß gantze feltmarck.
Kotenere in diesem carßpell.

Aßmus Tayßen, Christen Tayßen, Hans Peterßen, Peter
Schmidt, Jeb Christens, Peter Jurgens, Hans Hagenßen,
Andres Jebßen, jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18
ß 8 d.
Der pastor zu Felstedt seyeth 3 tn roggen, 3 tn som
mer sadt, berget 12 foder hew, hath kein eigen greßungh,
ohn waß ihm die dorpffes leüthe auß guthenn willen ver
gönnen.

/65/ Der cöster hat auff dem kirchengrunde 1 kathe
undt kolhoff, kan seyen \ tn rogken, 2 schipff sarmersadt, hath auch kein gresungh, ohn waß ehr heüreth.

Peter Truwelßen zu Feldstedt hat ein stücke stufflandt, ist beide acker undt wische, ist nicht unter
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repff undt bandt, ist sein eigen erffgrundt, darauff
seyeth ehr jeder jhar 1 tn rogken undt bergeth lo foder
hew.

Enstede carßpell.

Hosterup.
Oue Nißen
bundenguth, seyeth 3 tn roggen, 5 tn
saonesadt, bergeth 3o foder hew, greseth 12 beeste,
6 pferde, lo schapffe undt 6 schweine. Hath 1S ottingh
holtzungh. Gibt heür 15S ß, Gronhauerdhenstgelt 1 daler
27 ß, 1 hon 1 ß, rogken 2 tn, habern 2 tn 5 schipff.

/66/ Peter Festerßen ist Oue Nißen im gebrauch undt
außgifft gleich. Noch haben dieße beiden zusammen 1
stück erde, ist kirchengrundt, darin können sie seyen
6 schipff rogken, noch \ ottingh holtzungh von 5 eilen
breth, streketh langst hindurch daß gantze veltmarck.
Hath zur feste geben zehen daler.
Hans Anderßen ein gantz bundenguth, seyeth 6 tn rog
ken, 8 tn saonersadt, bergeth 6o foder hew, greseth
2o beeste, 8 pferde, lo schwein undt 16 schapffe. Hath
3 ottingh holtzungh. Gibt jerlich heür 31 ß, Gronhau
erdhenstgelt 1 daler 27 ß, 2 höner 2 ß, rogken 3 tn;
habern 5 tn 2 schipff.

Niß Terkelßen S bundenguth, seyeth 4 tn rogken, 6
tn saonersadt, bergeth 6o foder hew, greseth 14 beeste,
7 pferde, 8 schwein und 14 schapffe. Hath 2 3/4 ottingh
holtzungh.
Gibt heür 1 daler 2o ß 7 d, Gronhauer
dhenstgelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, \ tn rogken, 2 tn
5 schipff habern.
/67/ Peter Aßmußen ist Niß Terkelßen
undt außgifft gleich.

im

gebrauch

Laß Tambßen \ bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 5 tn
saonersadt, bergeth 3o föder hew, greseth lo beeste,
6 pferde, 8 schape undt 6 schweine.
Hath 1% ottingh
holtzungh. Gibt jerlich heür 26 ß 3 d, Gronhauerdhenst
gelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, rogken 2^ tn, habern 2
tn 5 schipff.
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Jeß Peterßen ist Laß Tambßen im gebrauch undt außgifft gleich. Noch haben dieße beiden 1 stücke kirchenlandt, darin seyen sie jeder 3 jhar 3 tn sonnersadt. Haben zur feste geben 4 daler undt geben jherlich der kirchen 9 ß heür.

Stubbeke.

Christen Aßmußen, Peter LÜdichßen undt Hans Nißen
haben zusammen 2 fulle bhoele, davon hath der eine so
viel alß der andere zu gebrauchen, können zusammen
seyen 12 tn rogken, 18 tn sarmersadt, bergen /68/ 9o
foder hew, gresen 48 beeste, 15 pferde, 3 schweine undt
3o schapffe. Haben zusammen 9 ottingh holtzungh undt
gibt ein jeder davon in Sonderheit alß folgeth, erst
lich Christen Aßmußen, jerlich heür 2o ß
8*5
d,
Gronhauerdhenstgelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, rogken
2 tunnen, habern 3^ tn.
Peter LÜdichßen, Hans Nißen
geben jeder eben soviel alß Christen Aßmußen.

Jurgen Jeßen undt Jurgen Schumacher haben zusammen
1 gantz bundenguth, seyen 7 tn rogken, lo tn sarmer
sadt, bergen 5o foder hew, greßen 25 beeste, 9 pferde,
16 schweine undt 16 schapffe.
Haben 5 ottingh holt
zungh. Geben heür 24 ß 3 d, Gronhauerdhenstgelt 1 da
ler 27 ß, 2 höner 2 ß, rogken 3 tn, habern 7 tn 2
schipff.

Hans Iverßen undt TÜge Nißen haben 1 stücke kirchen
festelandt,darin seyen sie 1 schipff korn.
Geben
Fürstlicher Gnaden die feste undt der kirchen die heür.
/69/ Noch gifft Jurgen Hanßen von vorgedachtem bhoel
darumb daß ehr in einer kathe wohneth undt von der ste
the außgebaweth, vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenst
gelt 2o ß, heür 7 ß.
Iver Hanßen \ bundenguth, seyeth 3% tn rogken, 5
tn sarmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth 13 beeste,
5 pferde, lo schwein undt lo schapffe. Hath 2^ ottingh
holtzungh. Gibt jerlich heür 1 daler 26 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 1 daler 17 ß, 1 hon 1 ß, rogken \ tn,
habern 2 tn 5 schipff.
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Peter Buntzen ist Iver Hanßen in allem gleich.
Jes Tayßen 1 gantz bundenguth, seyeth 5 tn rogken,
7 tn scnmersadt, bergeth 4o foder hew, greseth 2o bee
ste, 8 pferde, 12 schweine undt 14 schapffe.
Hat 4
ottingh holtzungh. Gibt jerlich heür 31 ß 1 d, Gron
hauerdhenstgelt 1 daler 27 ß, 2 hüener 2 ß, rogken 1
tn, habern 5 tn 2 schipff.

/7o/ Laurens Nißen S bundenguth, seyeth 4 tn rogken,
6 tn scnmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth 15 bee
ste, 5 pferde, 8 schweine undt lo schapffe.
Hath 3
ottingh holtzungh. Gibt heür 26 ß 4 d, Gronhauerdhenst
gelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, 1/4 botter 3 daler 28
ß, habern 1 tn 5 schipff.
Riggell Jeßen ist Laurens Nißen in seinem gebrauch
undt aller außgifft gleich.
Pauli Callißen % bundenguth, seyeth 4 tn rogken,
6 tn scnmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth 15 bee
ste, 6 pferde, 8 schweine undt lo schapffe.
Hath 3
ottingh holtzungh. Gibt heür 31 ß 9 d, Gronhauerdhenst
gelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, 5 schipff rogken undt
3 tn 2 schipff habern.

Peter Schmidt % bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 4
tn scnmersadt, bergeth 2o föder hew, greseth lo beeste,
4 pferde, 6 schweine undt lo schapffe. Hath 2 ottingh
holtzungh.
Hievon gibt ehr jerlich heür 21 ß, /71/
Gronhauerdhenstgelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, S tn bot
ter 7S daler, rogken 3 schipff, habern 2 tn.

In diesem dörpffe ist jeder ottingh holtzungh 4 eile
breth undt gehet langst durch das gantze veltmarck.

Rollum.
In Rollum ist jeder ottingh holtzungh 8 eilen breidt.

Knudt undt Hans Jeßen haben zusammen
bundenguth,
seyen 5 tn rogken, 5 tn scnmersadt, bergen 4o föder
hew. Gresen 14 beeste, 6 pferde, 14 schapffe undt 8
schwein.
Haben 3 ottingh holtzungh.
Geben jerlich
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heür 14 ß, Gronhauerdhenstgelt 1 daler 27 d, 1/4 bot
ter 3 daler 28 ß, 2 höner 2 ß, rogken 2 schipff undt
habern 1 tn 5 schipff.

Knudt Buntzen hat allein soviel alß vorgeschriebene
beiden, davon thuet undt gibt ehr eben soviel allein
alß die beiden, gibt aber in der heür 1 d mehr undt
gibt man ein hoen.
/72/ Der pastor zu Enstede seyeth 4 tn rogken, 2^
tn sanmersadt, bergeth 3 föder hew, hath aber keine
greßungh oder holtzungh.

Der coster Raßmus Claußen 1 bundenkathe undt kol
hoff. Gibt vorbidelgelt 9 ß 4 d.

Kotenere.
Peter Nißen, Hans Anderßen, Peter Aßmußen, Peter
Jebßen, jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder
vorbiddelgelt 9 ß 4 d undt Gronhauerdhenstgelt 18 ß
8 d.

Niß Bartelßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
pflicht 14 ß, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

Gibt

Uck carßpell.
Uck dorpff.

Hans Peter Tayßen sohn 1/3 bundenguth, seyeth 8 tn
rogken, 3 tn scnmersath, bergeth 6o föder hew, greseth
24 beeste, 8 pferde, 8 schwein undt lo schapffe.
Hath
3 ottingh holzungh. Gibt jerlich heür 28 ß 7 d, /73/
Gronhauerdhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 1 hon 1 ß, rogken
7 schipff, habern 1 tn 2 schipff.
Hans Peter Christens sohn 1/3 bundenguth, seyeth
7 tn rogken, 2S tn sanmersadt, berget 5o foder hew,
greseth 16 beeste, 6 pferde, 6 schwein undt lo schapf
fe. Hath 2 ottingh holtzungh.
Gibt heür 23 ß 11 d,
Gronhauer dhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 1 hon 1 ß, rog
ken 3S schipff, habern 6 schipff.

22o

Jes Allenßen 1/3 bundenguth, seyeth 8 tn rogken,
3 tn saonersadt, bergeth 6o föder hew, greseth 24 bee
ste, 8 pferde, 8 schwein undt lo schapffe. Hath 3 ot
tingh holtzung. Gibt heür 35 ß 7 d, Gronhauerdhenst
gelt 1 daler 27 ß 1 d, 1 hen 1 ß, rogken 4*5 schipff,
habern 1 tn 2 schipff.
/74/ Jacob Hanßen \ bundenguth, seyeth 6*5 tn rogken,
2*5 tn saonersadt, bergeth 5o föder hew, greseth 16 bee
ste, 6 pferd, 6 schwein undt lo schapffe.
Hath 2 ot
tingh holzungh. Gibt heür 1 daler 6 ß 7 d, Gronhauer
dhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 1 hon 1 ß, rogken 7*5
schipff, habern 1 tn 5 schipff.
Jacob Jeßen ist Jacob Hanßen im gebrauche undt außgifft gleich.

Knudt Martens 1 gantz bundenguth, seyeth 7*5 tn rog
ken, 3 tn saonersadt, bergeth 6o föder hew, greseth
2o beeste, 7 pferde, 8 schweine undt lo schapffe. Hath
2*5 ottingh holtzungh. Gibt heür, 3 ß 11 d, Gronhauer
dhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 2 höner 2 ß, 4 tn rogken,
3 tn 2 schipff habern.

Jeß Hanßen *5 bundenguth, seyeth 6*5 tn rogken, 2*5
tn saonersadt, bergeth 5o foder hew, greseth 16 bee
ste, 6 pferde, 6 schwein undt lo schapffe. Hath 2 ot
tingh holtz. Gibt heür 1 daler 6 ß 7 d, /75/ Gronhau
er dhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 1 hon 1 ß, rogken 7*5
schipff, habern 1 tn 5 schipff.
Marin Laurßes *5 bundenguth ist Jeß Hanßen in allem
gleich.
Tayßen Japßen *5 bundenguth, seyeth 4 tn rogken, 2
tn saonersadt, bergeth 3o foder hew, greseth 12 beeste,
4 pferde, 5 schwein undt lo schapffe. Hath 1*5 ottingh
holtzungh. Gibt heür 23 ß, Gronhauerdhenstgelt 1 daler
27 ß 1 d, 1 hon 1 ß, rogken *5 tn, habern 1 tn 5 schipff.

Laß Hanßen ist Tayßen Japßen in allem gleich.

Aßmus Jurgens *5 bundenguth, seyeth 4*5 tn
2 tn saonersadt, bergeth 35 foder hew, greseth
ste, 5 pferde, 5 schwein undt lo schapffe.
ottingh holtzung.
Gibt heür 2 ß, Gronhauer
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roggen,
13 bee
Hath 1*5
dhenst-

gelt 1 daler 27 ß 1 d, /76/ ein viertheil botter 3 da
ler 28 ß, 1 hon 1 ß, rogken 6 schipff, habern 1 tn 5
schipff.

Christen Jurgens ist Aßmus Jurgensen in allem gleich.
Hans Nißen 1 gantz bundenguth, seyeth 7 tn rogken,
2% tn scnmersadt, bergeth 5o foder hew, greseth 16 bee
ste, 6 pferde, 6 schwein undt lo schapffe. Hath 2 ot
tingh holtzungh. Gibt jerlich heür 1 daler 22% ß, Gron
hauerdhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 2 höner 2 ß, rogken
1 tn, habern 3 tn 2 schipff.

Hans Jurgens 1 gantz bundenguth, seyeth 8 tn rog
ken, 3 tn scmmersath, bergeth 6o foder hew, greseth
24 beeste, 8 pferde, 8 schweine undt lo schapffe. Hath
3 ottingh holtzungh. Gibt jerlich heür 2 daler 13 ß
3 d, Gronhauerdhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 2 höner 2
ß, rogken 1 tn, habern 3 tn 2 schipff.
/77/ Peter Heinrichs zu Almtorpff 1 gantz bunden
guth, seyeth lo tn rogken, 2% tn sarmersath, bergeth
4o föder hew, greseth 28 beeste, 8 pferd, 8 schwein
undt lo schapffe.
Hath keine holtzungh.
Gibt heür
2 daler, Gronhauerdhenstgelt 1 daler 27 ß 1 d, 2 ho
ner 2 ß.

Der pastor zu Uck 1/3 kirchenguth, seyeth 3 tn rog
ken, 1% tn scnmersadt, bergeth 26 föder hew, greseth
8 beste, 4 pferde, 5 schwein und lo schaff.
Hath 1
ottingh holtzungh.
Der cöster hath 1 kathe undt kolhoff mit einem klei
nen toffte von 2 schip sadt undt kan 2 foder hew ber
gen. Noch hath ehr 1 stück acker, darin feit jeder
6 jhar 4 schipff rogken.
KÖtenere zu Ucke.

Jes Paweißen, Christen Peterßen, Botell Hanßes, Pe
ter Simens, jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18
ß 8 d.
/78/ Dorothea Nißes 1 bundenkathe undt kolhoff, kan
3 schipff korn seyen.
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d,
Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
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Lorents Schumacher 1 bundenkathe undt kolhoff, gewindt 2 föder hew. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Auff dieses dorpffes veltmarck ist jeder
holtzungh 8 eilen breidt undt gehet in die
durch daß gantze veltmarck.

ottingh
lengede

Ibr ßbull.
Hans Peterßen 1 gantz bunaenguth, seyeth 5 tn rog
ken, 4 tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth
16 beste, 8 pferde, 8 schwein undt lo schapffe.
Hath
6 ottingh holtzes, jeder ottingh 3 eilen breith.
Gibt
heür 1 daler 15^ ß, Gronhauer dhenstgelt 1 daler 27
ß 1 d, 2 höner 2 ß, \ tn botter
daler, habern 3 tn
2 schipff.

/79/ Warendörpff.
Niß Hanßen \ bundenguth, seyeth 6 tn rogken, 4 tn
sarmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 16 beeste,
6 pferde, 8 schwein undt lo schapffe.
Hath 3 ottingh
holtzungh. Gibt jerlich heür 1 daler 26 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, rogken \ tn,
habern 2 tn 5 schipff.

Jes Iverßen ist Niß Hanßen in allem gleich.

Auff dieses dorpes veltmarck helt ein ottingh holt
zes 9 eilen in die breithe undt gehet langst daß velt
marck.

Rollum.

Peter Christens \ bundenguth, seyeth 5 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 4o foder hew, greseth 14 be
ste, /8o/ 6 pferde, 8 schweine undt 16 schapffe.
Hath
3 3/4 ottingh holtzung. Gibt jerlich heür 25 ß, Gron
hauerdhenstgelt 1 daler 27 ß, 1 hon 1 ß, rogken \ tn,
habern 2 tn 5 schipff.
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Jes Jurgens ist Peter Christens im gebrauch
außgifft gleich.

undt

Auff diesem veltmarck ist jeder ottingh holtzes
eilen breith undt gehet langst daß veltmarck.

8

Noch haben dieße beden zusammen 1 stücke kirchen
wische, darin können sie jerlich 1 föder hew bergen.
Geben Fürstlicher Gnaden die feste undt der kirchen
die jerliche heür.
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/83/ SCHLUXß

HARDE.

Hosterup carßpell.

RÖrkaer.
Micheli Hanßen, Matz Nielßen undt Micheli Anderßen
haben zusammen 1 bundenguth undt seyeth Micheli Hanßen
4 ottigh rogken, 4 ortigh garsten undt 1 tn habern,
gewindt 8o föder hew undt halten sie mehrentheils von
ihrem hewlande teich undt dam.
Matz Nielßen undt Mi
cheli Anderßen haben beide soviel alß vorgeschriebe
ner Micheli Hanßen allein. Davon geben sie Fürstlicher
Gnaden alß erstlich Micheli Hanßen Gronhauerdhenstgelt
undt wischeür zusammen 5 daler 14 ß. Matz Nielßen Gron
hauer- undt Craulundt dhenstgelt 5 daler 14 ß, Micheli
Anderßen ebenmesigh 5 daler 14 ß. Dieße 3 leüthe geben
ingesambt 1 schwein oder 1 daler, 2o föder törff 2 da
ler 18 ß 8 d, heür 1 daler 23 ß 4 d, 3 hüener 3 ß, für
1 dragh futterrogken geben sie ins komregister \ da
ler, zum schlöße Tundren verschaffen sie jerlich 8 fö
der torff.
/84/ Zu vorgeschriebenem boele seindt 15
koh gresungh undt zu 12 junge beeste, item zu 12 Schwei
ne undt 18 schapffe.
Zu den pferden haben sie keine
sonderliche gresungh, besondren müßen dieselben in ihre
wischen tüderen.

Niß Boyßen undt Peter Christens haben zusammen 1
bundenguth, seyeth 8 ortich rogken, 8 ortich garsten
undt 2 tn habern, bergen 16o foder hew, gresen 15 küehe,
12 junge beeste, 12 schwein undt 18 schapffe.
Hievon
gibt Niß Boßen Gronhauer- undt Craulundt dhienstgelt
5 daler 14 ß, Peter Christens ebenmeßigh 5 daler 14
ß. Zusammen geben sie 1 schwein oder 1 daler, 2o fo
der torff 2*$ daler, heur 1 daler 28 ß 4 d, 2 höner 2
ß, 1 dragh foderrogken S daler, fhüreth zum schlöße
jerlich 8 foder törff.
Niß Matthießen 1 bundenguth, kan seyen 4 ortich rog
ken, 4^5 ortich garsten undt 1 tn habern, bergeth loo
föder hew, greseth lo koye, 8 jungh beste, 8 schwein
undt 12 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler
14 ß, 1 schwein 1 daler, /85/ 2o foder törff 2^ daler,
heür 29 ß 2 d, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken % daler,
zum schlöße fhüreth ehr jerlich 8 fuder torff.
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Pauli Jenßen 1 kirchen festeguth, hat zur feste ge
ben 15 daler. Seyeth 2*5 örtich rogken, 3 ørtich gar
sten undt 1 tn habern, bergeth 36 foder hew, greseth
7*5 koye, 6 junge beeste, 6 schwein undt 9 schapffe.
Gibt jerlich .Gronhauerdhenstgelt .5 daler 14 ß, 1 schwein
1 daler, 3 föder törff 14 ß., 2 höner 2 ß, fhüreth zum
schlöße jerlich 8 föder törff undt gibt jerlich der
kirchen 24 ß heür.

KÖtenere.

Johan Peterßen oder Koch 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jerlich für die crögerey undt verbiddelgelt 18
ß 8 d.
Hans Christens, SÖverin TÜgßen, jeder 1 festekathe
undt kolhoff. Hat jeder zur feste geben 2 daler, gibt
jeder jerlich verbiddelgelt 9 ß 4 d undt Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.

/86/ Hosterup.

Niß Laurenßen 1 bundenguth, 5 örtich rogken, 3 ortich garsten, bergeth lo5 föder hew, greseth 18 beeste,
8 schwein, 8 pferd undt lo schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, lo föder
törff 1 daler 9 ß 4 d, heür 27 ß 5 d, 2 höner 2 ß, 1
dragh foderroggen *5 daler, fhöreth zum schlöße jerlich
8 föder törff.
Laurens Nielßen undt Jens Matzen haben zusammen 1
bundenguth, seyen 5 örtich rogken, 3 örtich 2 schipff
garsten, bergen 80 foder hew, greßen 18 beeste, 8 pfer
de undt 8 schwein undt lo schapffe. Davon gibt Laurens
Nielßen Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, Jens Matzen
ebenmeßigh 5 daler 14 ß. Zusammen geben sie 1 schwein
1 daler, lo foder törff 1 daler 9 ß 4 d, 2 hüener 2
ß, heür 27 ß 5 d, 1 dragh foderrogken *5 daler, fhüren
jerlich zum schlöße 8 föder törff.
/87/ Dieße vorge
schriebene 2 leüthe haben einen tofft, so ihre vorfharen ai^ß dießem bhoell der kirchen Hosterup gegeben.
Davon geben sie Fürstlicher Gnaden, wan eß verstirbt,
zur feste 3 daler undt jerlich der kirchen zur heüre

3 ß.
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Der pastor hat 2 kirchen bhoele undt kan jerlich
seyen lo ortich rogken, 5 ortich garsten, bergeth 9o
föder hew, greseth 36 beste, 16 pferde, 16 schwein und
16 schapffe.
Herr Riggell, pastor hath eine kathe auff dem kirchengrunde. Davon gibt ehr jerlich 9 ß 4 d.

Christen undt Laurens Peterßen mit Laurens Matthießen haben zusammen 1 bundenguth, seyen 16 ortigh rog
ken, 15 ortich garsten, undt 12 schip buchweitzen, ber
gen 27o foder hew, greßen 3o koye, 3o jungh beeste,
24 pferde, 18 schwein undt 48 schapffe.
Hievon geben
sie Fürstlicher Gnaden alß Christen Laurenßen Gronhau
erdhenstgelt 5 daler 14 ß, Peter Laurenßen ebenmeßigh
5 daler 14 ß, Laurens Matthießen gleichfals 5 daler
14 ß. /88/ Noch geben vorgeschriebene 3 leüthe zusam
men 1 schwein 1 daler, heür 2 daler 28 ß, 2o föder
törff
daler, 3 höner 3 ß, 1 dragh foderroggen S da
ler, verschaffen zum schlöße jerlich 8 föder torff.
Peter Christens 1 geringe festeguth, hath zur. feste
geben 8 daler.
Seyeth 16 schipff rogken, 1^ örtich
garsten, bergeth 4o foder hew, darunder 3 dhemeth be
teichet landt, greseth 7 beeste, 4 pferde, 3 schwein
undt 6 schapffe.
Davon gibt ehr jerlich Gronhauer
dhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, heür 1 da
ler, 1 hon 1 ß, verschaffeth 4 foder törff zum schlöße.

Christen Hanßen hath eben so ein geringh festeguth
alß Peter Christens, davon thueth undt gibt ehr eben
soviel alß derselbe.

/89/ Laurens Frelloffßen 1 gantz vesteguth, hath
armuth halber zur feste geben 12 daler, solthe sonsten
wohl 24 daler geweßen sein. Seyeth 4 ortich 3 schipff
rogken, 3 örtich garsten, 1 tn habern, 2 schipff buch
weitzen, bergeth 8o föder hew, darunder 6 dhemeth be
teichet landt, greseth 15 beste, 6 pferde, 5 Schweine
undt 12 schapffe.
Hievon gibt er Gronhauerdhenstgelt
5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, heür 1 daler 4 ß 8 d,
2 höner 2 ß, verschaffeth dem schlöße jerlich 8 foder
torff.
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Jep Christens 1 kirchen festeguth, hath zur feste
geben 15 daler, seyeth 4 örtich 3 schip rogken, 3 ör
tich garsten, 4 schip buchweitzen, bergeth 6o föder
hewes, darunter 4 dhemeth beteicht
landt, greseth 15
beeste, 6 pferde, 5 schweine undt 12 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler,
3 föder törff 14 ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth 8 foder
torff zum schlöße undt gibt jerlich der kirchen 22 ß
heür.

/9o/ KÖteneres.

Herr Riggeil, pastor zu Hosterup, hat hieselbst 1
kathe, kolhoff mit einem tofft,
ist kirchengrundt.
Davon gibt ehr jerlich 9 ß 4 d.
Jep Jurgens 1 festekathe undt kolhoff.
Hath zur
feste geben 2 daler, gibt jerlich Fürstlicher Gnaden
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Micheli Lambert ßen, Lorentz Matthiesen, Christen
Iverßen, Nilß Jepßen, jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt
18 ß 8 d.
Peter Laurenßen hath 2 kirchenackere, kan jeder 5
jhar mit 6 schipff rogken geseyeth werden, gibt der
kirchen jerlich heür 3 ß undt hath Fürstlicher Gnaden
zur feste gegeben 2 daler.

Mette Pawels 1 festetofft, kan mit 3 schipff kom
geseyeth werden. Hath zur feste gegeben 2 daler, vor
biddelgelt 9 ß 4 d.
Dies dorpff hath 3 ströme, davon Fürstlicher Gnaden
die newe ouwe allein nach Tündern gehörigh, die andren
beden ouwen gebrauchen die einwohnere ins gemein zu
fischen, außgenarmen da Gronhaffer feit an streketh.
/91/ Solderup.

Pauli undt Boy Christens haben zusammen 1 bunden
guth. Seyen lo örtich rogken, 5 örtich garsten undt
1 örtich buchweitzen, bergen 8o foder hew, greßen zu
sammen 24 beeste, 12 pferde, 8 schweine, undt 24 schapf-
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fe.
Hievon gibt Pauli Christens Gronhauerdhenstgelt
5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, heür 18 ß 8 d, lo fo
der torff 1 daler 9 ß 4 d, 1 hon 1 ß, 1 dragh foderroggen \ daler, fhüreth 8 föder törff zum schlöße.
Boy
Christens gibt undt thueth davon gleich soviel.

Peter Frelloffßen undt Christen Michels haben eben
soviel alß vorgeschriebene beiden leüthe, außerhalb
3o foder hew haben dieße mehr. Hievon gibt Peter Frel
loffßen Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein
1 daler, heür \ daler, lo foder torff 1 daler 9 ß 4
d, 1 hon 1 ß.
/92/ Vorgeschriebener gibt noch darzu
für 1 dragh foderrogken \ daler undt verschaffeth dem
schlöße 8 föder torff.
Christen Michelßen gibt eben soviel alß vorgeschrie
bener Peter Frelloffßen.

Kotener.
Hans Anderßen auff Christen Michelßen bundengrundt
1 kathe undt kolhoff. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.
Auff dießem velde ist ein strcm, gebrauchen die underthanen zum fischen ins gemein.

/93/ Hoyst carßpell.

Bockwath.

Peter Bartelßen ein geringh bundenguth, seyeth 7
örtich rogken, 1*5 örtich garsten undt 1 örtich buchweit
zen, bergeth 3o foder hew, greseth 18 beeste, 6 pferde,
4 schwein undt 16 schapffe.
Hievon gibt ehr jerlich
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 2o foder torff 2S
daler, pflicht 32 ß 8 d, gesterey lo ß 6 d, 1 hon 1
ß, 1 dragh foderrogken *5 daler, fhüreth dem schlöße
jerlich 8 föder törff.
Jes Peterßen 1 gantz bundenguth, seyeth 2o örtich
rogken, 3*5 örtich garsten, 3*5 örtich buchweitzen, ber
geth loo foder hew, thuet keine dhienste außerhalb
die langh fhuer, darauff hath ehr alte freybrieffe so
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von Fürstlicher Gnaden itzigen regierendem herrn con
firmiert worden.
Greßeth 54 beeste, 18 moderpferde,
16 schwein undt 5o schapffe. Hievon /94/ gibt ehr jer
lich 1 tunne honnig 13 daler, 1 schwein 1 daler, gesterey oder jagtgelt lo ß 8 d, 2 höner 2 ß.

In dießem dorpffe ist ein strcm, befischen die einwohnere ins gemein.

Holm.
Boy Laurenßen, Hans Christens undt Schütte Anderßen
haben zusammen 1 bundenguth, seyen zusanrnen 12 örtich
rogken, 6 örtich scnmersadt, bergen 16o föder hew, greßen 4o beeste, 16 pferde, 12 schwein undt 3o schapffe.
Hievon geben sie Fürstlicher Gnaden alß erstlich Schüt
Anderßen Grönhauer dhenstgelt 5 daler 14 ß, Boy Lauren
ßen gleichfals 5 daler 14 ß, Hans Christens ebenmeßigh
5 daler 14 ß. Noch geben sie ingesambt heür 2 daler
1 ß 2 d, 1 schwein 1 daler, 2o föder torff 2*$ daler,
3 höener 3 ß.

/95/ Margretha Peters 1 kirchen festeguth, hath zur
feste geben 12 daler. Seyeth 4 örtich rogken, 2 örtich
sarmersath, bergeth 55 foder hew, greßeth 16 beeste,
6 pferde, 5 schwein undt lo schapffe. Gibt Fürstlicher
Gnaden jerlich Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, , 1
schwein 1 daler, gesterey oder jagtgelt 9 ß 4. d, 2 hö
ner 2 ß, verschaffeth dem schlöße jerlich 8 föder torff
undt gibt der kirchen jerlich 29 ß heür.

Hoyste.
Der pastor undt. cöster haben ingesambt ein bhoell,
davon gibt der cöster jerlich nach Solwich \ örtich
rogken zur pflicht. . Seyen zusanrnen 9 örtich rogken,
2 örtich garsten, 1 örtich buchweitzen, bergen 4o fö
der hew, greßen 16 beeste, 6 pferde, 6 schwein undt
22 schapffe.
Christen Hanßen 1 gantz bundenguth, seyeth 8 örtich
rogken, 1^ örtich garsten, IS örtich buchweitzen, ber
geth 35 föder hew, greseth 16 beeste,
6 pferde, 4
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schwein undt 15 schapffe. /96/ Vorgeschriebener Chri
sten Hanßen gibt jerlich Gronhauerdehnstgelt 5 daler
14 ß, 1 schwein 1 daler, 2o föder törff
daler, heür
32 ß 8 d, gesterey lo ß 6 d, 2 hüener 2 ß, 1 dragh
foderrogken
daler, verschaffeth dem schlöße 8 föder
torff.

Hans Frelloffßen hath eben soviel alß Christen Han
ßen, davon gibt ehr Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß,
1 schwein 1 daler, 2o föder törff 2^ daler, heür 28
ß, gesterey lo^5 ß, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderroggen
h daler, fhüreth zum schlöße 8 föder törff.

Kotener.
Peter Peterßen 1 festekathe mit 2 kirchen acker,
seyeth jeden 6. jhar 1 ortich rogken, hath zur feste
geben 3 daler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.

/97/ In vorgeschriebenem dörpffe
Hoyste ist ein
scheide strcm, gebrauchen die einwohnere zur fischerey
ins gemein.

Sewangh.
Christen Matthießen 1 kirchen festeguth, hath zur
feste geben 8 daler.
Seyeth 4*$ örtich rogken, 15
schipff garsten undt 5 schipff buchweitzen, bergeth
3o föder hew, greßeth 15 beeste, 6 pferde, 3 schwein
undt lo schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt. 5 daler
14 ß, 1 schwein 1 daler,. 2 höner 2 ß, fhüreth dem
schlöße jerlich 8 föder törff.

Peter Michelßen
bundenguth, seyeth 3^ örtich rog
ken, 1 örtich garsten, 3 schip buchweitzen, bergeth
2o föder hew, greseth lo beste, 4 pferde, 4 schwein
undt 8 schapffe. Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 . daler 14
ß, 1 schwein 1 daler, 1 hon 1 ß, 1 dragh ..foderrogken
\ daler, verschaffeth dem schlöße 8 föder törff.
In dießen dorpffe ist ein strcm, gebrauchen die underthanen zur fischerey ins gemein.
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/99/ Rapstede carßpell.

HÜndingh.

Jens Hanßen h bundenguth, seyeth 5 örtich rogken,
2h örtich sanmersadt, bergeth 2o föder hew, greseth
16 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt
Gronhauergelt 5 daler 14 ß, h schwein h daler, lo foder
törff 1 daler 9 ß 4 d, heür 29 ß 9 d, 1 hon 1 ß, h
dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth 4 föder törff
than schlathe.
Hans Jenßen ist vorgeschriebenem im gebrauch undt
außgifft gleich.
Pauli Christens 1 gantz bundenguth, seyeth lo örtich
rogken, 5 örtich sonnersadt, bergeth 5o föder hew, gre
seth 32 beeste, 12 pferde, 7 schwein undt 8 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 d, 1 schwein 1 day
1er, 2o föder törff 2*5 daler, 2 höner 2 ß, noch heür
1 daler 6 ß 5 d, Gronhauergelt 5 daler 14 ß.
/loo/
noch derselbe 1 schwein 1 daler, 2 dragh foderrogken
1 daler, verschaffeth zum schlöße 16 föder torff undt
ist zu wißen, daß dies guth vormals in 2 theill geweßen, darumb dazumhal soviel außgifft undt dhienste
dar zu gekarmen, welcher dieser, der eß nun widerumb
zusammen
gebracht,
auch
geben muß,
solangh
eß
Fürstlicher Gnaden anders verordnen.

Niß Dinnießen h bundenguth, seyeth 5 örtich rogken,
2*5 örtich sanmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth
16 beste, 6 pferde, 3 schwein undt lo schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler,
heür 16 ß 4 d, dhenstgelt 5 ß 3 d, lo föder törff 1
daler 9 ß 4 d, l.hon 1 ß, 1 dragh föderroggen h daler,
verschaffeth 8 föder törff zum schlöße.

Christen Peterßen ist Niß Dinnießen im gebrauch undt
ausgifft gleich.
/loi/ Andres Jenßen h bundenguth, seyeth 5 örtich
rogken, 2h örtich saunersadt, bergeth 3o föder hew,
greseth 16 beeste, 6 pferde, 3 schwein undt lo schapffe.
Gibt Grönhaverdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 da-
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1er, heür 16 ß 4 d, dhenstgelt 5 ß lo d, lo föder törff
1 daler 9 ß 4 d, 1 hon 1 ß, 1 dragh foderrogken h da
ler, verschaffeth 8 föder törff zum schlöße.

Jep Schumacher
außgifft gleich.

ist Andres Jenßen im gebrauch

und

Köteneres
Heinrich Jacobs, Hans Peters jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Jon Callißen 1 festeguth, hath zur feste geben 16
daler. Seyeth 6 örtich rogken, 2^ örtich scmmersadt,
bergeth 25 föder hew, greseth 14 beeste, 6 pferde, 4
schwein undt 18 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 daler 14 ß, noch derselbe für 1 schwein 28 ß, 1 foderbeest zu futtern 28 ß, heür 1 daler 5 ß 3 d, 2 höner

2 ß, 1 goeß undt 8 foder torff zum schlöße.
Jurgen Schroder ebenso ein festeguth, davon thuet
undt gibt ehr eben soviel alß Jon Callißen.

Jeß Jepßen ebenso ein festeguth, davon hath ehr 15
daler zur feste geben und gibt jerlich Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schweih 28 ß, 1 foderrindt 28 ß,
pflicht 1 daler 6 ß 5 d, 2 höner 2 ß, h örtich rogken,
1 goeß undt verschaffeth 8 föder torff zum schlöße.
Peter Jeßen hath eben soviel festelandt im gebrauche
alß Jeß Japßen, davon thueth undt gibt ehr eben soviel
alß derselbe thueth.
/Io3/ Andres Japßen 1 festeguth, hath zur feste ge
ben 15 daler. Seyeth 6 örtich rogken, 2S örtich som
mersadt, bergeth 25 föder hew, greseth 14 beeste, 6
pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 28 ß, 1 foderrindt
28 ß, pflicht 1 daler 9 ß 4 d, 2 höner 2 ß, 8 foder
torff fhüreth ehr jerlich zum schlöße undt gibt jer
lich 1 goeß.
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Truwels Jepßen ist Andres Japßen im gebrauch undt
außgifft gleich.

Peter Peterßen 1 gantz vesteguth, hath zur feste
geben 15 daler. Seyeth 8 örtich rogken, 3 örtich scmmersadt, bergeth 34 föder hew, greseth 18 beste, 8 pfer
de, 5 schwein undt 12 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenst
gelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 28 ß, 1 foderbest zu fut
tern 28 ß, heür 1 daler 23 ß 4 d, 2 höner 2 ß, 8 fo
der torff fhüreth ehr zum schlöße undt gibt jerlich
1 goeß.
/Io4/ TÜge Japßen 1 bundenguth, seyeth 12 örtich
rogken, 5 örtich scnmersadt, bergeth 6o foder hew, gre
seth 26 beste, 12 pferde, 8 schwein undt 16 schapffe.
Gibt Gronhauer dhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1
daler, 2o foder torff
daler, pflicht 1 daler, lo^
ß, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderroggen % daler, fhüreth
8 foder torff zum schlöße.

Cally Hanßen \ bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2^ örtich scnmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth
14 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, heür 19 ß 5 d, gesterey 5 ß 3 d, \ schwein \ daler, lo foder törff 1 daler
9 ß 4 d, 1 hon lß, \ dragh foderrogken 9 ß 4 d,
verschaffeth zum schlöße 4 foder törff.

/Io5/ Peter Stievell hat eben so ein halb bundenguth
alß Cally Hanßen, davon thuet undt gibt ehr eben soviel
alß derselbe thueth.
Niß Hanßen 1 bundenguth, seyeth 8 örtich rogken,
3 örtich scnmersadt, bergeth 34 foder hew, greseth 18
beeste, 8 pferde, 5 schwein undt 12 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, heür 35 ß, gesterey
lo*5 ß, 1 schwein 1 daler, 2o foder torff 2^ daler, 2
höner 2 ß, 1 dragh foderroggen \ daler, verschaffeth
8 foder torff zum schlöße.
KÖtenere.
Niß Laurenßen 1 kathe undt kolhoff nebenst einem
kirchen toffte, hath zur feste geben 3 daler.
Seyeth
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3 schipff korn. Gibt jerlich vorbiddelgelt 9 ß 4 d,
Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d, gibt jerlich der kirchen
heür 3 ß.

Fedder Schumacher 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
/Io6/ Thanes Laurenßen, Bho Martenßen, jeder 1 fe
stekathe undt kolhoff.
Hat jeder zur feste geben 2
tahler, gibt jeder vorbiddelße 9 ß 4 d, Gronhauerdhenst
gelt 18 ß 8 d.

Laurens Schumacher 1 bundenkathe undt kolhoff mit
einem toffte von 7 schipff saadt.
Gibt vorbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Jep Hanßen 1 festekathe undt kolhoff. Hath zur fe
ste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb
daß ehr dhienstfrey. 1 thaler.

Tocholm.

Bundy Jeßen 1 gantz festeguth, hath zur feste geben
16 thaler. Seyeth 7 örtich rogken, 3 örtich sarmersadt
bergeth 3o föder hew, greseth 18 beeste, 8 pferde, 4
schwein undt lo schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 daler 14 ß, 1/4 botter 3 daler 28 ß, 1 schwein 28
ß, 1 foderrindt zu futtern 28 ß, heür 28 ß, 2 höner
2 ß, gibt jerlich 1 goeß undt verschaffeth jerlich dem
schlöße 8 föder törff.
/Io7/ Niß Jurgens \ festeguth, hat zur feste 'geben
10 daler. Seyeth 3^ örtich rogken, 1^ örtich sarmersadt, bergeth 15 föder hew, greseth 9 beeste, 4 pferde,
2 schwein undt 5 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
2 daler 25 ß 8 d, 1/8 botter 1 daler 32 ß 8 d, \
schwein 14 ß, für \ beest zu futtern 14 ß, heür 14 ß,
1 hon 1 ß, verschaffeth mit Gunder Peters jerlich zum
schlöße 1 goes undt noch allein jerlich 4 föder torff.

Gunder Peters hath eben soviel alß Niß Jurgens,
von thueth undt gibt sie eben soviel alß derselbe.

235

da

Haustede.

Hans Michelßen \ bundenguth, seyeth 6 ortich rogken,
2*5 ortich satinersadt, bergeth 32 föder hew, greseth
15 beeste, 9 pferde, 5 schwein undt lo schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 . daler 14 ß, heür 32 ß 1 d, *5
schwein 18 ß 8 d, lo föder torff 1 daler 9 ß 4 d, 1
hon 1 ß.
/I08/ Vorgeschriebener Hans Michelßen gibt
jerlich ins kornregister für *5 dragh foderrogken 9 ß
4 d undt verschaffeth zum schlöße 4 föder torff.
Jep Christenßen ist Hans Michelßen im gebrauch undt
ausgifft gleich.
Niß Peterßen 1 festeguth, hat zur feste geben 16
thaler. Seyeth 4*5 örtich rogken, 2 örtich sanmersadt,
gewindt 2o foder hew, greseth lo beeste, 6 pferd, 4
schwein undt 6 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5
daler 14 ß, 1 schwein 28 ß, 1 foderrindt 28 ß, heür
1 daler 5 ß lo d, 2 höner 2 ß, gibt jerlich 1 goeß undt
verschaffeth dem schlöße jerlich 8 föder torff.

Peter TÜchßen, Peter Peterßen, Niß Hanßen, Ö. Chri
sten Peterßen, TÜge Jürgens, Christen Christens, Hans
Jeßen, Niß Roßen, TÜge Aßmußen, diese haben ein jeder
soviel festelandt alß vorgeschriebener Niß Peterßen.
Davon thueth undt gibt ein jeder eben soviel alß der
selbe thueth.
/Io9/ Christen Peterßen oder Bolderschleben 1 kir
chen festeguth, hath zur feste geben 25 thaler. Seyeth
lo örtich rogken, 4 örtich sanmersadt, bergeth 4o fö
der hewes, greseth 2o beeste, 12 pferde, 8 schwein undt
12 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß,
1 schwein 1 daler, 3 foder törff 14 ß, 1 hon 1 ß, der
kirchen gibt ehr jerlich 2*5 marck heür undt verschaf
feth dem schlöße 8 foder torff.

Hans Matthießen *5 bundenguth, seyeth 4*5 örtich rog
ken, 2 örtich sanmersadt, bergeth 2o foder hew, greseth
lo beeste, 6 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, *5 schwein 18 ß, gesterey 5 ß 3 d, lo foder torff 1 daler 9 ß 4 d, heür
1 daler, 1 hoen 1 ß, *5 dragh foderrogken 9ß 4 d, ver
schaffeth zum schlöße jerlich 4 föder torff.
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/llo/ KÖtenere.
Andres Tcmbßen 1 festekathe undt kolhoff mit 2 ko
gresingh. Hath zur feste geben 3 daler, gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 1 daler.

Rapstede.

Peter Jurgenßen 1 bundenguth, seyeth 5 örtich rog
ken, 2 örtich scnmersadt, berget 4o foder hew, greseth
12 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler,
2o foder torff 2% thaler,gesterey lo ß 6 d, heür 25
ß 8 d, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken h daler, ver
schaffeth jerlich zum schlöße 4 föder törff.
Jep Jurgens h bundenguth, seyeth 12 örtich rogken,
5 örtich satinersadt, bergeth loo foder hew, greseth
3o beste, 13 pferde, lo schwein undt 18 schapffe. Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, lo foder torff 1 tha
ler 9 ß 4 d, /111/ noch Jep Jurgens heür 1 daler 5 ß
lo d, 1 hon 1 ßz noch hath ehr soviel wischen zum Gronhoffe in der heür, alß zu einem dhienste gehörich, da
von gibt ehr jerlich heür 2 daler, 1 dragh foderrogken
S daler, verschaffeth zum schlöße jerlicht 4 foder
torff.
Niß Christens h bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2h örtich scnmersadt, bergeth 5o foder hew, greseth
15 beeste, 6 pferde, 5 schwein undt lo schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler,
5 foder torff 23 ß 4 d, heür 14 ß, 1 hoen 1 ß, h dragh
foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth jerlich dem schlöße
4 föder torff.
Jes Oußen undt Niß Christens in seinem gebrauch
gleich undt gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1
schwein 1 daler, 5 föder torff 23 ß 4 d, 1 hon 1 ß,
h dragh foderrogken 9 ß 4 d, /112/ noch verschaffeth
vorgeschriebener Jeß Oußen jerlich zum schlöße 8 foder
torff. Noch hath ehr auff Knipsich veltmarck soviel
kirchen festelandt, darin kan ehr umb daß funffte jhar
3 örtich korn seyen. Hath zur feste geben drey thaler
undt gibt jerlich der kirchen 24 ß heür.
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Sitzell Callißen 1. festeguth, hat zur feste geben
2o thaler. Seyeth 6 örtich rogken, 2^ örtich sarmer
sadt, bergeth 5o föder hew, greseth 15 beeste, 6 pfer
de, 4 schwein undt lo schapffe.
Gibt Gronhauerdhenst
gelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, heür 2 daler 35
ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich dem schlöße 8 fö
der torff.

Christen Frelloffßen ist Sitzell Callißen
brauch undt außgifft gleich.

im

ge

Hans Nißen 1 bundenguth undt \ ottingh kirchenlandt
seyeth
auff das bundenlandt lo örtich rogken, 4%
örtich
scmmersath
auff
daß
festelandt
2
örtich
rogkensadt undt S örtich sarmersadt, /113/ bergeth auf
bundenlandt 8o foder hew undt auff das festelandt 2o
föder, greseth 3o beeste, 12 pferde, 8 schwein undt
18 schapffe. Gibt Gronhauergelt 5 daler 14, 1 schwein
1 daler, heür 1 daler 2 ß 4 d, gesterey lo ß 6 d, 2o
foder torff 2% daler, 2 honer 2 ß, 1 dragh foderrogken
% daler, der kirchen gibt ehr jerlich für das
ottingh
kirchen . festelandt 3 ß heür.
Jeß Jeßen 1 bundenguth, seyeth 9 örtich rogken,
4 örtich sarmersadt, bergeth 8o föder hew, greseth 24
beeste, lo pferde, 6 schwein undt 16 schapffe. Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, pflicht 21 ß, geste
rey lo ß 6 d, 1 schwein 1 daler, 2o foder torff 2% da
ler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken
daler, verschaf
feth dem schlöße jerlich 8 föder torff.

/114/ Laurens Frelloffßen ein wenigh ringer alß ein
halb bundenguth, seyeth 6 örtich rogken, 2S örtich som
mer sadt, bergeth 5o föder hew, greseth 15 beste, 6 pfer
de, 4 schwein undt 9 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenst 
gelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, 1 hon 1 ß, ver
schaffeth jerlich 8 föder torff zum schlöße.
Frelloff Peterßen ist vorgeschriebenem Laurens Frel
loffßen im gebrauch undt außgifft gleich.
Frelle Jeßen hath daß übrige von vorgeschriebener
beiden bhoell, darauff kan ehr seyen 5 örtich rogken,
2 örtich sarmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 12
beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe. Gibt Gron
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hauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, 1 hon
1 ß, verschaffeth jerlich 8 föder torff zum schlöße.
Laurens Frelloffßen, Frello Peterßen undt Frello
Jeßen, so vorgeschrieben, geben zusammen heür 1 daler
2 ß 4 d, /115/ vorgeschriebene geben zusammen gesterey
19 ß lo d, 2o foder törff 2*5 daler, 1 dragh foderrog
ken *5 daler.
Der pastor daselbst 1 kirchengudt, seyeth 14 örtich
rogken, 6 örtich sarmersadt, bergeth 12o föder hew,
greseth 36 beeste, 15 pferde, 12 schwein undt 3o schapf
fe. Noch ein kirchen wische, darin bergeth ehr 2 fö
der hew, Ouweswische genandt.
Noch ein stück landt,
süden des pastorn haus belegen, Margrethestofft gehei
ßen, darin kan jeder 7. jhar 13 schip rogken undt 5
schipff habern geseyeth werden. Noch eine wische, Out
engh geheißen, darin kan ehr 2 föder hew bergen.

Der cöster hath von dem kirchenlandt zu 5 schipff
kom, hirzu hath ehr zu 6 koye gresingh, deßgleichen
zu 6 möderpferde, 4 schwein undt zu lo schapffe.

KÖtenehre.
Jes Matthießen, Christen Nißen, Matz Schröder hath
jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbid
delgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

/116/ Themes Peterßen 1 kirchen festekathe undt kol
hoff. Hath zur feste geben 2 daler, gibt vorbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d, gibt der kirchen
jerlich 1*5 ß heür.

Herr Marten pastor ein kirchen festekathe mit einem
kolhoffe. Hath zur feste geben 2 daler, gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d, gibt
für die halbe crögerey 18 ß 8 d.
Jeb Nißen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d, für die
ander halbe krögerey 18 ß 8 d.
Christen Hanßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 1
daler.
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Hans Matzen 1 kirchen festeguth/ hath zur feste ge
ben 15 daler. Seyeth 7 örtich rogken, 3 örtich scnmer
sadt, bergeth 3o föder hew, greseth 2o beeste, 8 pfer
de , 4 schwein undt 16 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenst
gelt 5 daler.14 ß, /\Y1/ noch derselbe für 1 schwein
1 daler, 3 föder törff 14 ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth
zum schlöße 8 föder törff undt gibt jerlich der kir
chen 2 marck heür. Noch hath ehr 1 stücke kirchen wi
sche auff Fouderup feit belegen, darauff bergeth ehr
3 föder hew, ist mit in die feste zu dem bhoele.gerechneth, davon gibt ehr der kirchen jerlich 6 ß heür.
Peter Ayelwath ein festeguth, hath zur feste gegeben
lo daler. Seyeth 3S örtich rogken, IS örtich scmmer
sadt, bergeth 15 föder hew, greseth lo beeste, 4 möderpferde, 2 schwein undt 8 schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, 3 foder
törff 14 ß, 1 hon 1 ß, verschaffeth jerlich dem schlöße
8 föder törff undt gibt jerlich der kirchen 1 marck
heür.

/118/ Störmßgarde.
Laurens Callißen 1 festeguth, hath zur. feste gegeben
2o thaler. Seyeth 5 örtich rogken, 2*$ örtich scnmer
sadt, bergeth 4o föder hew, greseth 18 beeste, 8 pfer
de, 4 schwein undt lo schapffe.
Gibt Gronhauerdhenst
gelt 5 daler 14 ß, 1/4 botter 3 daler 28 ß, 1 schwein
28 ß, 1 beest zu futtern 28 ß, gesterey 9 ß 4 d, 2 hö
ner 2 ß, 1 goeß undt verschaffeth jerlich dem schlöße
8 föder törff.
Rally Matthießen ist Laurens Callißen im gebrauch
undt außgifft gleich.

Hochßholtz.

Peter Jeßen 1 festeguth, hath zur feste geben 2o
thaler. Seyeth 5 örtich rogken, 2^ örtich scnmersadt,
bergeth 6o foder hew, greseth 18 beeste, 8 pferde, 4
schwein undt lo schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 daler 14 ß, 1 schwein 28 ß, für 1 beest zu futtern
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28 ß, /119/ vorgeschriebener gibt heür 1 daler 18 ß
8 d, 2 höner 2 ß, gibt 1 goeß undt verschaffeth jer
lich dem schlöße 8 föder törff.

Cally Aßmußen ist Peter Jeßen im gebrauch undt auß
gifft gleich. Vorgeschriebene beiden haben unter ih
rem lande, so vorgedacht 3 örtich sadtlandt, ist kirchenlandt, davon geben, sie jerlich der kirchen 24 ß
heür.

Homsche.

Aßmus Aßmußen 1 gantz, festeguth, hath zur, feste ge
ben 16 daler. Seyeth 7 örtich rogken, 2*5 örtich san
mersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 16 beeste, 6
pferde, 4 schwein undt 12 schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 28 ß, heür 1 daler
18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 1 goeß undt verschaffeth jerlich
dem schlöße 8 föder törff.
/12o/ Heinrich Jacobßen, Hans Nißen, Peter Callißen, ein jeder von dießen 3 leüthen ist Aßmus Aßmußen
im gebrauch undt außgifft gantz gleich.
Noch haben vorgeschriebene 4 leüthe, so mit in ihr
bhoelthal einem jeden gleichfiel angerechneth, 1 stücke
kirchen festelandt, kan jeder 6. jhar mit ein örtich korn
beseyeth werden. Davon geben sie jerlich 8 ß der kir
chen zur heür.

Biolderup carßpell.

Carsten Hanßen 1 gantz bundenguth, seyeth lo örtich
rogken, 4 örtich saunersadt, bergeth hew, mit einem
freyen sehrmarck, Michels Croegh geheißen, 96 föder,
greseth 3o beeste, 8 pferde, 8 schwein undt 18 schapf
fe. Hievon gibt ehr jerlich *5 tn honnich 6*5 daler,
1 schwein 1 daler, heür 1 daler, gesterey lo ß 6 d,
2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken *5 daler.
Den houedhienst hath ehr zuvor mit lo marck bezhalt, haben
Fürstlicher Gnaden ihm zeit seines lebendes nun frey
gelaßen.

241

Jens Hanßen h bundenguth, seyeth 12 örtich rogken,
4S örtich sarmersadt, bergeth 9o föder hew, greseth
34 beeste, lo pferde, lo schwein undt 2o schapffe.
Hievon gibt ehr Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1/4
honnich 3 daler 9 ß 4 d, 1/4 botter 3 daler28 ß, /122/
vorgeschriebener Jenß Hanßen gibt jerlich für h schwein
18 ß 8 d, lo föder torff 1 daler 9 ß 4 d, heür 13 ß
5 d, 1 hon 1 ß, h dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaf
feth jerlich dem schlöße 4 foder törff.

Hans Anderßen ist vorgeschriebenenn Jenß Hanßen im
gebrauch undt außgifft gleich.
Niß SÖrenßen \ bundenguth, seyeth 5 örtich rogken,
2 örtich sarmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 15
beeste, 4 pferde, 4 schwein undt lo schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, h schwein 18 ß 8 d,
gesterey 5 ß 3 d, lo föder törff 1 daler 9 ß 4 d, heür
1 daler, 1 hoen 1 ß, S dragh foderrogken 9 ß 4 d, ver
schaffeth jerlich dem schlöße 4 foder törff.

Jeß Festerßen h bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2S örtich sarmersadt, bergeth /123/ 5o föder hew, gre
seth 17 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt lo schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1/4 botter 3
daler 28 ß, 1/4 honnich 3 daler 9 ß 4 d, 1 schwein 1
daler, lo föder törff 1 daler 9 ß 4 d, gesterey .5 ß
3 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken h daler, 8 föder
tor ff verschaffet ehr jerlich dem schlöße.
Christen Matthießen ist Jeß Festerßen im gebrauch
undt außgifft gleich.
Marten Jenßen h bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2h örtich sarmersadt, bergeth 4o foder hew, greseth
17 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt lo schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler,
2o foder törff 2 daler 18 ß 8 d, heür 1^ daler, geste
rey loS ß, 1 hon 1 ß, 1 dragh foderrogken h daler, ver
schaffeth jerlich dem schlöße 8 föder törff.

/124/ Christen Surenßen 1 bundenguth, seyeth lo ör
tich rogken, 4S örtich sarmersadt, bergeth 8o föder
hew, greseth 3o beeste, 8 pferde, 6 schwein undt 16
schapffe. Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, heür
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18 ß 8 d, gesterey lo ß 6 d, 1 schwein 1 daler, \ tn
honnich 6S daler, 2o föder torff
daler, 2 höner 2
ß, 1 dragh foderrogken S daler, verschaffeth dem schlö
ße jerlich 8 föder törff.

Hans Peterßen \ bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2^ örtich scmmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth
17 beeste, 6 pferde, 5 schwein undt 12 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1/4 botter 3 daler
28 ß, 1/4 honnich 3 daler 9 ß 4 d, 1 schwein 1 daler,
lo föder torff 1 daler 9 ß 4 d, gesterey 5 ß 3 d, 1
dragh foderrogken % daler, verschaffeth jerlich dem
schlöße 8 föder törff.
/125/ Jep Roßen ist Hans Peterßen im gebrauch undt
außgifft gleich.

KÖtenere.
Jeß Peterßen 1 festekathe undt kolhoff, hefft zur
feste geben 3 daler, dieweiln da noch landt dabey,
darin 2 schip korn können geseyeth werden.
Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d, gibt
jerlich der kirchen 3 ß heür.

Andres Callißen, Peter Hanßen, Jes Matthießen, jeder
1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Niß Christens 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dienstfrey 28 ß.

Goeßkaer.

Heinrich Aßmußen % festeguth, hat zur feste geben
2o thaler. Seyeth 5 örtich rogken, 2 örtich sarmersadt,
bergeth 3o föder hew, greseth 13 beeste, 5 pferde, 5
schwein undt 13 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 daler 14 ß, 1 schwein 28 ß. /126/ Derselbe Heinrich
Aßmußen pflicht 1 daler, gesterey undt jagtgelt 28 ß,
1 hoen .1 ß, 1 goeß undt verschaffeth jerlich zum schlö
ße 4 föder törff.
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Jes Jurgenßen, Peter TÜgßen, Christen Matzen, Car
sten Raßmus hath jeder eben soviel im gebrauch alß Hein
rich Aßmußen, davon gibt undt thuet ein jeder eben so
viel alß derselbe.

Bartelt Aßmußen h bundenguth, seyeth 6 örtich rogken
2h örtich saonersadt, bergeth 3o föder hew, greseth
16 beeste, 6 pferde,6 schwein undt 16 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 d, 1 schwein 1 daler,
1/4 honnich 3 daler 9 ß 4 d, heür 18 ß 8 d, lo foder
torff 1 daler 9 ß 4 d, gesterey 5 ß 3 d, 1 hon 1 ß,
h dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth zum schlöße
4 föder törff.
Erich Erichsen ist Bartelt Aßmus
außgifft gleich.

im gebrauch undt

/127/ Hans Jurgenßen h festeguth, hat feste geben
2o thaler. Seyeth 6 örtich rogken, 2h örtich saoner
sadt, berget 3o föder hew, greseth 16 beeste, 6 pferde,
6 schwein undt 16 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 daler 14 ß, 1 schwein 18 ß 8 d, 1 hon 1 ß, 3 tn rog
ken undt verschaffeth jerlich zum schlöße 4 föder törff.

Hans Hanßen 1/4 festeguth kirchenlandt, hat zur fe
ste geben 5 thaler.
Seyeth 3 tn . rogken, 1 örtich 3
schipff saonersadt, bergeth 15 föder hew, greseth 8
beeste, 4 pferde, 3 schwein undt 8 schapffe. Gibt Gron
hauerdhenstgelt 2 daler 25 ß 8 d, 1 schwein 1 daler,
3 foder torff 14 ß, 1 hon 1 ß, verschaffeth jerlich
dem schlöße 2 föder törff. Undt gibt jerlich 1 örtich
rogken der kirchen.
KÖtenere.
Aßmus Schmidt 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 3 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
/128/ Jes SÖverinßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß
8 d.
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Totzebüll.

Jurgen Jeßen S bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2^5 örtich sonnersadt, bergeth 3o föder hew, greseth
16 beeste, 6 pferde, 6 schwein undt 16 schapffe.
Hievon gibt ehr Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1/4
honnich 3 daler 9 ß 4 d, h schwein 18 ß 8 d, lo föder
torff 1 daler 9 ß 4 d, heür 8 ß 2 d, gesterey 5 ß 3
d, 1 hon 1 ß, h dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth
jerlich 4 föder törff zum schlöße.

Peter Bartelßen ist Jurgen Jeßen im gebrauch undt
außgifft gantz gleich.
Jes Aßmußen h bundenguth, seyeth 9 örtich rogken,
3 örtich sarmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 24
beeste, 9 pferde, 9 schwein undt 24 schapffe.
Hievon
gibt /Y2S/ ehr Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1/4
honnich 3 daler 9 ß 4 d, h schwein 18 ß 8 d, heür 18
ß 8 d, gesterey 5 ß 3 d, 1 hon 1 ß,verschaffeth jerlich
8 föder torff zum schlöße.

Andres Hanßen ist Jes Aßmußen im gebrauch undt auß
gifft gleich.
Perebüll.
Matthias Hanßen 1/4 festeguth, hath, zur feste geben
5 thaler. Seyeth 5 örtich rogken, 2h örich sarmersadt,
bergeth 4o föder hew, greseth 14 beeste, 6 pferde, 5
schwein undt lo schapffe.
Gibt Gronhauer dhenstgelt
5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler, pflicht 24 ß 6 d, ge
sterey 3 ß 4h d, 1 hon 1 ß, verschaffeth jerlich zum
schlöße 8 föder törff.

/13o/ Anna Christens, Buntzes Aßmus, Dinnies Jeßen,
ein jeder von diesen 3 leüthen hath eben soviel zu ge
brauchen alß Matthias Hanßen undt gibt ein jeder eben
soviel.
Schmedeacker.

Elin,Matthießen 1 bundenguth, seyeth 9 örtich rog
ken, 3 örtich sarmersadt, bergeth 6o föder hew, gre
seth 3o beeste, 12 pferde, 6 schwein undt 16 schapffe.
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Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, S tn honnich
6^5 daler, 1 schwein 1 daler, 2o foder torff 2S daler,
gesterey lo ß 6 d, 2 höner 2 ß, heür 1 daler, 1 dragh
foderrogken h daler, verschaffeth 8 föder torff zum

schlöße.
Cally Paweißen h bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2h örtich saonersadt, bergeth 4o föder hew, greseth
2o beeste, 8 pferde, 6 schwein undt lo schapffe. /131/
Hievon gibt ehr Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, 1/4
honnich 3 daler 9 ß 4 d, h schwein 18 ß, lo föder törff
1 daler 9 ß 4 d, heür 13 ß 5 d, 1/4 botter 3 daler 28
ß, 1 hon 1 ß, h dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth
jerlich zum schlöße 4 föder törff.

Ellin Matthießes hath eben soviel von dießem bhoele
undt gibt davon eben soviel alß Cally Paweißen thueth.

Matthias Peterßen 1 gantz bundenguth, seyeth 9 ör
tich rogken, 3 örtich saonersadt, bergeth 6o foder hew,
greseth 3o beeste, 12 pferde, 6 schwein undt 16 schapf
fe. Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, h tn botter
7h daler, 1 schwein 1 daler, 2o foder torff 2 daler
18 ß 8 d, gesterey lo ß 6 d, 2 höner 2 ß, 1 dragh fo
derrogken h daler, verschaffeth jerlich 8 föder torff
zum schlöße.
/132/ TÜge Anderßen 1 gantz bundenguth, seyeth 12
örtich rogken, 4 örtich saonersadt, bergeth 8o foder
hew, greseth 4o beeste, 16 pferde, 8 schwein undt 2o
schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, h
tn botter 7h daler, h tn honnich 6h daler, 1. schwein
1 daler, 2o föder torff 2 daler 18 ß 8 d, heür 21 ß,
2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken h daler, verschaffeth
zum schlöße 8 föder törff.
Kotener.
Anna Matthieses, Laß Peterßen jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
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Rebbull.

Hans Christens 1 bundenguth, seyeth 11 örtich rog
ken , 3 örtich scnmersadt, bergeth 6o foder hew, gre
seth 26 beeste, 8 pferde, 6 schwein undt 2o schapffe.
Gibt 1 tn honnich 13 daler, 1 schwein 1 daler, /133/
vorgeschriebener Hans Christens gibt gestereygelt lo
ß 6 d, 2 höner 2 ß.
Laurens Jacobßen ist Hans Christens im gebrauch undt
außgifft gleich.
Vorgeschriebene beiden leüthe thuen keine dhienste
außerhalb die langen fhuren, sonsten vermeinen sie sich
mit ihrem freybrieffen zu schützen.

Tingeleff carßpell.

Niß Jurgenßen hath ein halb bundenguth, seyeth 6
örtich rogken, 2S örtich scmmersadt, bergeth 3o föder
hew, greseth 16 beeste, 8 pferde, 6 schwein undt 12
schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, %
tn botter
daler, lo föder törff 1 daler 9 ß 4 d,
h schwein 18 ß 8 d, gesterey 13 ß 5 d, 1 hon lß, k

dragh foderrogken 9
3 föder torff.

ß

4

d,

verschaffeth zum schlöße

Jes Sager undt Jes Nißen haben beide soviel alß Niß
Jurgenßen, davon thuen undt geben sie beide soviel alß
ehr allein, jedoch gibt jeder ein huen.

Christina Hanßes 2/3 bundenguth, seyeth 8 örtich
rogken, 2 örtich scnmersadt, bergeth 4o föder hew, gre
seth 24 beeste, 12 pferde, 8 schwein undt 16 schapffe.
Hirvon gibt ehr dubbelt Gronhauerdhenstgelt lo daler
28 ß.
/135/ Bundy Jeßen hath das 1/3 mit Christine Hanses
undt haben die beiden also zusammen ein gantz guth.
Hievon gibt Bundy Jeßen Gronhauerdhenstgelt 5 daler
14 ß, zusammen geben \ tn botter 7^ daler, S tn honnich
6*5 daler, 2 schweine 2 daler, 2o foder torff 2 daler
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18 ß 8 d, pflicht 26 ß lo d, 2 honer 2 ß, 1 dragh fo
derrogken \ dalerr verschaffeth 6 föder törff zum schie

ße.
Jens Matthießen undt Aßmus Jurgens haben zusammen
1 bundenguth, jedoch hath Jenß Matthießen 1 örtich sadt
mehr alß .Aßmus Jurgens. Seyen zusammen 11 örtich rog
ken, 4S örtich sarmersadt, bergeth 55 foder hew, gresen 28 beeste, 15 pferde, 9 schwein undt 24 schapffe.
Hievon gibt Jens Matthießen Gronhauerdhenstgelt 5 daler
14 ß, Aßmus Jurgens Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß,
h tn botter
daler, \ tn honnich 6S daler, 1 schwein
1 daler, /136/ 2o föder törff 2 daler 18 ß 8 d,
gesterey lo ß 6 d, 2 höner 2 ß.

Kotener.
Jurgen Jurgens ein bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Tingeleff.
Jurgen Jeßen \ bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
örtich sarmersadt, bergeth 35 föder hew, greseth
14 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 16 schapffe.
Hie
von gibt ehr wischeür undt dhenstgelt 6 daler., 1 schwein
1 daler, lo föder torff 1 daler 9 ß 4 d, heür 16 ß 4
d, gestereygelt 5 ß 3 d, 1 hon 1 ß, 1 dragh foderrog
ken \ daler, verschaffeth jerlich zum schlöße 3 foder
törff.

Christen Aßmußen oder Stödt ist Jurgen Jeßen im ge
brauch undt außgifft gleich.
/137/ Jep Laurenßen
bundenguth, seyeth 5^ örtich
rogken, 2 örtich sarmersadt, gewindt 3o föder hew, gre
seth 13 beeste, 5 pferde, 3 schwein undt 14 schapffe.
Gibt wischeür undt dhenstgelt 6 daler, 1 schwein 1 da
ler, pflicht 17S ß, gesterey 5 ß 3 d, lo föder törff
1 daler 9 ß 4 d, , 1 hon 1 ß, 1 dragh foderrogken %
dciler, verschaffeth 3 föder torff zum schlöße.
Themas Martens
außgifft gleich.

ist Jep Laurenßen im gebrauch undt
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Aßmus Paweißen 1 festeguth, hath.. zur feste geben
2o thaler, seyeth 9 örtich rogken, 4 örtich sarmersadt,
bergeth 4o föder hew, greseth 2o beeste, 8 pferde, 6
schwein undt 24 schapffe.
Gibt wischeür undt dhenst
gelt 6 daler, 1 schwein 1 daler, heür 1 daler, 2 höner
2 ß.

/138/ Erich Jeßen \ bundenguth, seyet 8*5 örtich rog
ken, 4 örtich sarmersadt, bergeth 6o föder hew, greseth
9 pferde, 23 beeste, 7 schwein undt 26 schapffe.
Hie
von gibt ehr wischeür undt dhienstgelt 6 daler, 12 föder
törff 1 daler 18 ß 8 d, pflicht 1 daler, *5 schwein 18
ß 8 d, 1 hon l ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaf
feth 3 foder törff zum schlöße. Noch hat ehr 1 stücke
kirchen wischlandt, Ayel Crogh genandt, darauff bergeth
ehr jerlich 1 föder hew. Hath zur feste geben 1 daler
undt gibt jerlich der kirchen 2 ß heür.
Peter Aßmußen *5 bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2*5 örtich sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth
15 beeste, 6 pferde, 4 schwein und 16 schapffe. Hievon
gibt ehr wischeür undt dhienstgelt 6 daler, *5 schwein
18 ß 8 d, 8 föder törff 1 daler, pflicht 25 ß 8 d, 1
hon 1 ß. /139/ Noch hat vorgeschriebener Peter Aßmußen
1 stücke kirchen ackerlandt, Wirrell Moeß geheißen,kan
jeder 8. jhar mit 8 schipff kom geseyeth werden. Hath
zur feste geben 2 thaler undt gibt jerlich 8 ß der
kirchen zu heür.
Der pastor hat ein kirchen bhoel mit einem kirchentoffte, seyeth 8*5 örtich rogken, 3 örtich sarmersadt,
bergeth 4o föder hew, greseth 18 beeste, 7 pferde, 5
schwein undt 18 schapffe. Von dem kirchen tofft gibt
ehr der kirchen jerlich 8 ß heür.

Der cöster hath auff der gemeinen einwohner grundt
ein huß mit einem kolhoffe undt kleinem toffte, kan
jerlich mit 1 schipff kom geseyeth werden.
KÖtenere.
Truwels Paweißen hat ein bundenkathe undt kolhoff
mit einem kleinen toffte, darin kan ehr jerlich 2 föder
hew bergen undt jeder &. jhar 3 schipff kom seyen.
Welcher tofft undt stete von Erich Jeßens bhoel genom
men undt werdt mit in deßen außgifft verschatzeth. Gibt
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vorbiddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 18 ß 8 d. /14o/ Noch
hat vorgeschriebener Truwels Paweißen ein kirchen tofft,
kan jeder 8. jhar mit 8 schipff rogken geseyeth wer
den undt darin jerlich 3 föder hew geborgen werden.
Hath zur feste geben 6 daler undt gibt jerlich der kir
chen 12 ß heür.

Carsten Christens 1 bundenkathe undt kolhoff mit
einem toffte, seyeth 1 örtich rogken, 5 schipff buch
weitzen, bergeth 4o föder hew.
Gibt vorbiddelgelt 9
ß 4 d, Craulundt dhenstgelt 18 ß 4 d, undt für den
tofft jerlich pflicht 9 ß 4 d.

Jeß Oußen 1 bundenguth, seyeth lo örtich rogken,
4 örtich saunersadt, bergeth 8o föder hew, greseth 4o
beeste, 12 pferde, 8 schwein, 4o schapffe. Hievon gibt
ehr wischeür undt dhenstgelt 6 daler, 1 schwein 1 da
ler, heür 1 daler 14 ß, 2 hüener 2 ß.

Hans HÜndingh \ bundenguth, seyeth 4S örtich rogken,
2 örtich scnmersadt, bergeth 4o foder hew, greseth 2o
beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 2o schapffe.
Hievon
gibt ehr /141/ wischeür undt dhienstgelt 6 daler, 1
schwein 1 daler, heür 2o ß lo d, 1 hoen 1 ß.
Hans Tidichßen, Niß Bentzen, Peter Nißen haben ein
jeder eben so ein halb bundenguth alß Hans HÜndingh,
davon thuen undt geben sie eben soviel alß derselbe.
Niß Bentzen gibt von der halben wische, Gerhoge ge
heißen, ist bundenerde, jerlich heür 1 ß 9 d, hirin
kan ehr jerlich 6 föder hew bergen.

Peter Nißen hath die ander helffte undt gibt jer
lich ebenmeßigh heür 1 ß 9 d.
TÜge Tayßen 1 kirchen festeguth, hath zur feste ge
ben 2o thaler. Seyeth 9 örtich rogken, 4S örtich scm
mersadt, bergeth 6o föder hew, greseth 32 beeste, lo
pferde, 6 schwein undt 3o schapffe.
Hievon gibt ehr
wischeür undt dhienstgelt 6 daler, 1 schwein 1 daler,
3 foder torff 14 ß, 2 honer 2 ß, der kirchen gibt ehr
jerlich 2 marck heür.

25o

/142/ Kötenere.

Jeb Nißen, Jens Laßen jeder 1 bundenkathe undt kol
hoff. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Craulundt dhenstgelt
18 ß 8 d.

Eggebecke.

Peter Bartelßen undt Hans Raßmus haben zusammen S
bundenguth, seyen 9 örtich rogken, 4 örtich samersadt,
bergen 7o föder hew, greßen 3o beeste, lo pferde, 6
schwein undt 3o schapffe.
Hievon geben sie Craulundt
wischeür undt dhienstgelt 6 daler, *5.schwein 18 ß 8
d, lo foder torff 1 daler 9 ß 4 d, heür 29 ß 8 d, 2
honer 2 ß, S dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth
3 föder törff zum schlöße.

Jep Hanßen ist vorgeschriebenen beiden gleich undt
gibt soviel allein alß sie beide.
Jes Nißen 1 kirchen festeguth, hath zur feste geben
2o thaler. Seyeth 6 örtich rogken, 2S örtich samer sadt, bergeth 6o föder hew, greseth 2o beeste, 7 pfer
de, /143/
4 schwein undt 2o schapffe.
Hievon gibt
ehr Craulundt wischeür undt dhenstgelt. 6 daler,
1
schwein 1 daler, 3 föder torff 14 ß, 2 höner 2 ß, der
kirchen gibt ehr von einer befridigten wische mit dem
bhoell 2 marck heür.

Matz Jeßen \ bundenguth, seyeth 4^ örtich rogken,
2 örtich sarmersadt, bergeth 25 föder hew, greseth 15
beeste, 5 pferde, 3 schwein undt 15 schapffe. Gibt
wischeür undt dhenstgelt 6 daler, 1 schwein 1 daler,
lo foder torff 1 daler 9 ß 4 d, heür 14 ß 7 d, 1 hon
1 ß, 1 dragh foderrogken
daler, verschaffeth 3 föder
törff zum schlöße.
Jep Nißen ist Matz Jeßen im gebrauch undt außgifft
gleich.

Jes Tidichßen \ bundenguth, seyeth 4^ örtich rogken,
2 örtich sarmersadt, bergeth 35 foder hew, greseth 15
beeste, 5 pferde, 3 schwein undt 15 schapffe.
Hievon
gibt /144/ ehr wischeür undt dhienstgelt 6 daler, 1
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schwein 1 daler, lo foder törff 1 daler 9 ß 4 d,
14 ß 7 d, 1 hon 1 ß, 1 dragh foderrogken % daler,
schaffeth zum schlöße jerlich 3 föder torff.

heür
ver

Niß Anderßen ist Jes Tidichßen im gebrauch undt auß
gifft gleich.
Jep Laßen S bundenguth, seyeth 9 örtich rogken, 4
örtich sanmersadt, bergeth 7o foder hew, greseth 3o
beeste, lo pferde, 6 Schweine undt 3o schapffe.
Gibt
wischeür undt dhenstgelt 6 daler, 1 schwein 1 daler,
lo föder torff 1 daler 9 ß 4 d, heür 21 ß 7 d, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken % daler, verschaffeth jerlich
3 föder torff zum schlöße.

Jurgen Peterßen ist Jep Laßen im gebrauch undt auß
gifft gantz gleich.
/145/ Boy Aßmußen ein gantz bundenguth, seyeth 9
örtich rogken, 4 örtich sanmersadt, bergeth 7o föder
hew, greseth 3o beeste, lopfercte, 6 schwein u.ndt 3o
schapffe.
Gibt wischeür undt dhenstgelt 6 daler, . 1
schwein 1 daler, 2o foder torff 2 daler 18 ß 8 d, heür
29 ß 2 d, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken 18 ß 8 d,
verschaffeth dem schlöße jerlich 3 foder törff.

Noch haben die gantzen dorpes leüthe ein stücke wei
de, davon jeder seihen antheill vorher in seine gresungh
hath mitscnreiben laßen. Darvon geben sie jerlich heür,
worzu Heinrich von Alefeldes lanste alß mit dorpfes
einwohner seinen strengh zulecht 2 thaler.
Kotener,

Peter Bartelßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Craulundt dhenstgelt 18 ß 8 d.

Dies dörpff hath eine ouwe, darin gebrauchen sich
die underthanen undt einwohnem des dorpffes zu gleich.
/146/ Kraulundt.
Niß Jebßen 1/4. festeguth, hath zur feste geben 5
thaler, seyeth 3 örtig rogken, 1^ örtich sarmersadt,
bergeth lo föder hew, greseth 8 beeste, 4 pferde, 2
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schwein undt 12 schapffe. Gibt wischeür, undt dhienst
gelt 3 daler, \ schwein 18 ß 8 d,
föder torff 11
ß 8 d, heür 19 ß, 1 hon 1 ß, verschaffeth jerlich IS
föder törff zum schlöße.

Peter Støedt,
Jurgen Jenßen, Jurgen Jeßen, Hans
Christenn, Christen Jebßen, Hans Anderßenn, Jes Louterup, Jens Erichßen, SÖverin Hanßen, Jep Jeßperßen, Matz
Hanßen.
Von diesen hat ein jeder gleich soviel alß
Niß Jebßen, ist aber bundenlandt, undt gibt ein jeder
davon soviel pflicht undt houedhienste.

Peter Matthießen \ festeguth, hat zur feste geben
lo thaler, seyeth 6 örtich rogken, 2\ örthich satmersadt, bergeth 2o föder hew, /147/ greseth 16 beeste,
8 pferde, 4 schweine undt 24 schapffe.
Gibt wischeür
undt dhenstgelt 6 daler, 1 schwein 1 daler, 5 föder
torff 23 ß 4 d, pflicht 1 daler 1 d, 1, hon 1 ß, ver
schaffeth dem schlöße jerlich 5 föder törff.
Jeß Tayßen hath die scheperey von Fürstlichen Gna
den gefesteth, alß % bhoel, undt das SÜder feldt, so
den leüthen abgenarmen, hath zur feste gegeben 3o
thaler, undt gibt jerlich heür, dhienst- undt freygelt,
lauth seines festebrieffes lo thaler.
Vorgeschriebene
schepfferey kan seyen 9 örtich rogken, 4 örtich scmmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth 2o beeste, 6 pfer
de, 6 schweine undt 25 schapffe.

Hirbey ist zu wißen, daß der einwohner acker undt
weidelandt im SÜder felde genommen undt zu der schepferey gelecht, dargegen hath der dhamaliger ambtman Jo
han von d. Wische den Rentziger auß ihrem felde 1 stü
cke wischlandt, Doekmaÿ geheißen, abgehandelt, undt

/148/ den Craulunder zu erstatungh deßelben ihres abgencnmenen landes undt weide nebenst dem ackerlande, so
auff dem Norder felde belegen undt zu der schepferey
gehör ich geweßen, widerumb eingethan undt haben sie
daß hew undt kom, so sie jerlich davon gewinnen, vor
her ein jeglicher in seinen gebrauch mit. einschreiben
laßen, alß ein jeder viertheil guth 5 föder hew undt
seyeth jeder 1/4 örtich = 3 schipff kom.
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KÖtenere.
Jeß Stöedt, Aßmus Hanßen, jeder 1 festekathe undt
kolhoff. Hath jeder zur feste geben 2 thaler undt gibt
jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Craulundt dhenstgelt 18
ß 8 d.
Raßmus Peterßen 1 festekathe undt kolhoff mit einem
toffte, darin kan ehr jerlich seyen 1 schipff korn undt
1/4 schipff leinsahmen. Hath zur feste geben 3 thaler,
gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d undt darumb daß ehr houedhienst frey 1 thaler.

Jes Callißen 1 festekathe undt kolhoff mit 1 toffte,
seyeth jerlich 1 örtich sonnersadt, bergeth 1 foder
hew. Hath zur feste geben 3 thaler, gibt vorbiddel
gelt 9 ß 4 d, Craulundt dhenstgelt 18 ß 8 d.

/149/ Matthias Cröger 1 festekathe mit einem toffte,
so ehr zu einem fharwegh gebrauchet.
Hath zur feste
geben 2 thaler undt gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Crau
lundt dhenstgelt 18 ß 8 d.
Matthias Cröger noch ein festekathe undt kolhoff,
darbey ein cruegh, hath zur feste geben 5 thaler, gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 1
daler.

Sundeth Jurgens 1 kathe undt kolhoff mit einem toff
te, kan seyen 1 schipff scnmersadt undt bergeth 1 föder
hew. Hat zur feste geben 3 thaler, gibt vorbiddelgelt
9 ß 4 d, Craulundt dhenstgelt 18 ß 8 d.
Die fischerey gebrauchen die underthanen ingesambt,
in dem süder undt norder strcme, des Craulundt teich
aber, haben Fürstlicher Gnaden allein.

Terkelßbüll.

Matz Jebßen 1/3 bundenguth, seyeth 5^ örtich rogken,
2 örtich scmmersadt, bergeth 25 föder hew, greseth 14
beeste, 5 pferde, 4 schwein undt 14 schapffe. Gibt
wischeür undt Craulundt dhenstgelt 6 thaler, \ schwein
18 ß, /15o/ 8 d, pflicht 18 ß 8 d, 6% foder törff 3o
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ß 4 d, 1 hoen 1 ß, \ dragh foderrogken 9 ß 4
schaffeth jerlich zu Tunderhus 3 foder torff.

d,

ver

Niß Jurgenßen 1/3 bundenguth, seyeth 6 örtich rog
ken, 2 örtich scnmersadt, bergeth 26 föder hew, greseth
16 beeste, 5 pferde, 4 schwein undt 15 schapffe.
Gibt
wischeür undt dhienstgelt 6 daler, \ schwein 18 ß 8
d, pflicht 22 ß 2 d, 7 foder torff 32 ß 8 d, 1 hoen
1 ß, \ dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth jerlich
zum schlöße 3 foder torff.

Götzen Peterßen 1/3 bundenguth, seyeth 5^ örtich
rogken, 2 örtich scnmersadt, bergeth 25 föder hew, gre
seth 14 beeste, 5 pferde, 4 schwein undt 14 schapffe.
Gibt jerlich wischeür undt dhienstgelt 6 thaler,
1
schwein 1 thaler, pflicht 18 ß 8 d, 6*5 föder torff 3o
ß 4 d, 1 hoen 1 ß, /151/ vorgeschriebener Götzen Peter
ßen gibt jerlich 1 dragh foderrogken 18 ß 8 d, verschaf
feth jerlich dem schlöße 3 föder törff.

Hans Jepßen 1 kirchen festeguth, hath zur feste ge
ben 12 thaler. Seyeth 6 örtich rogken, 2 örtich scm
mersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 16 beeste, 6
pferde, 5 schweine undt 14 schapffe.
Gibt wischeür
undt dhenstgelt 6 thaler, 1 schwein 1 thaler, 3 foder
törff 14 ß, 1 hoen 1 ß undt gibt jerlich der kirchen
3o ß heür.
Köthener.
Jes Riggelßen 1 festekathe undt kolhoff mit einem
kleinen toffte, darin seyeth ehr jeder 8. jhar 2
schipff rogken. Hath zur feste geben 2 thaler, gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Craulundt dhenstgelt 18 ß 8 d.

Dies dorpff hath 2 ströme, befischen die einwohnere
ins gemein der eine alß der ander.

/152/ Hedegarth.

.Peter Jeßen \ festeguth, seyeth 6 örtich rogken,
2 örtich scnmersadt, bergeth 12 foder hew.
Hath zur
feste geben lo thaler. Greseth 16 beeste, 4 pferde,
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4 schwein undt 2o schapffe.
Gibth darumb daß ehr
dhienstfrey 8 thaler t heur undt gestereygelt 1 thaler
35 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 foderrindt 28 ß, 1 hoen
1 ß, 2 göeß zum schlöße.
Peter Nißen hath daß halbe bhoell mit Peter Jeßen,
davon thueth undt gibth ehr gleich soviel alß derselbe.

/153/ BÜlderup carßpell.

Christen Nißen S festeguth, hath zur feste geben
25 thaler. Seyeth 9 ortich rogken, 4 örtich sarmersadt,
bergeth 4o föder hew, greseth 24 beeste, 6 schwein,
8 pferde undt 24 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 thaler 14 ß,
tn botter 7^ thaler, 1 schwein 1 tha
ler, gesterey 5 ß 3 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth jerlich
8 föder törff zum schlöße.

Niß Ebßen ist Christen Nißen im gebrauch undt auß
gifft gleich.

Hans Jebßen S festeguth, hath zur feste geben 2o
thaler. Seyeth 7 örtich rogken, 2S örtich sarmersadt,
bergeth 3o föder hew, greseth 18 beeste, 6 pferde, 4
schwein undt 18 schapffe.
Gibt darumb daß ehr des
hofedhienstes frey 8 daler, heür 1 daler 35 ß, 1
schwein 1 daler, 1 foderrindt 28 ß, 1 hoen 1 ß, 2 goeße
zum schlöße.
/154/ Pauli Matthießen ist Hans Jebßen im gebrauch
undt außgifft gleich.

Christen Nißen undt Niß Ebßen haben soviel festelandt, darin sie 4 örtich rogken undt 1^ örtich sonnersadt seyen können.
Haben sie zuvohr bey ihre bhoele
eingerechtneth, stehet auch mit in ihrem festebreffe,
ist kirchenlandt, davon bekumpt die kirche jerlich 3o
ß heür.
Die Fresterup leüthe gebrauchen die fischerey undt
halben strcm mit Carlswra, BÜlderup undt Duborch.
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Bulderup.
Ingh Matthießes 1 kirchenbhoell, hath zur. feste ge
ben lo thaler. Seyeth. 5 örtich rogken, 2S örtich scmmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth lo beeste, 6
pferde, 4 schwein undt lo schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 daler 14 ß, 1 schwein 1 daler., 3 föder
törff 14 ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth 8 föder torff
zum schlöße.

/155/ Catrine Christens 1 festeguth, hat zur ..feste
geben 2o thaler.
Seyeth 8 örtich rogken, 3S örtich
sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 2o beeste,
8 pferde, 6 schweine undt 15 schapffe. Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 daler 14 ß, % tn botter 7^ thaler,
1
schwein 1 thaler, gesterey. lo^ ß, 2 höner 2 ß, verschaf
feth dem schlöße 8 foder törff.

Niß Jeßen ist Catrin Christens im gebrauch gleich,
ist aber bundenguth, davon gibt undt thuet ehr eben
soviel alß Catrin Christens.
Christen Hanßen 1 bundenguth, seyeth . 8 örtich rog
ken, 3S örtich sarmersadt, bergeth 3o föder hew, gre
seth 2o beeste, 8 pferde, 6 schwein . undt 15 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt undt wischeür 5 thaler 14 ß,
1/4 botter 3 thaler 28 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 29
ß 2 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich zu dem schlöße
8 föder törff.

/156/ Köthenere.

Niß Hanßen zu Haystrup 1 festekathe undt kolhoff
mit der crugerey, hath zur feste geben 2 thaler undt
gibt jerlich für die crügerey 28 ß.
Dieweiln eß kirchenerde, gibt ehr jerlich der kirchen 9 ß heür.

Andres Schmidt 1 kirchen feste kathe mit 1 kolhoffe
undt 3 kho gresingh, hath zur feste geben 3 thaler,
gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr zu Tundren
nicht schmedeth 18 ß 8 d.
Hans Bartelßen 1 festekathe undt kolhoff, ist kirchengrundt, hath zur feste geben 2 thaler, gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey ist 1 tha
ler.
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Die fischerey auff 2 ströme undt auff Carlswra dicke
gebrauchen des dorpffes einwohnere ins gemein.

Lendemarcke.

Jes Nißen 1 gantz bundenguth, seyeth .6 örtich rog
ken, 2% örtich scnmersadt, bergeth 15 föder hew, gre
seth 2o beeste, 6 pferde, 4 schweine undt 2o schapffe.
/157/ Gibt Gronhauerdhenstgelt undt wischeür 5 thaler
14 ß, 1 schwein 1 thaler, 2 höner 2 ß, gibt zum schlöße
1 örtich rogken undt verschaffeth darzu jerlich 8 fö
der törff.

Nilß Jaßpersen ist Jeß Nißen im gebrauch gleich undt
gibt davon Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein
1 thaler, 2o foder torff 2 thaler 18 ß 8 d, heür 1 tha
ler, gesterey lo ß 4 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth jer
lich 8 föder törff zum schlöße.
Der pastor hath 1 kirchenbhoel, seyeth 11 örtich
rogken, 4*$ örtich scnmersadt, bergeth 3o föder hew,
noch Galwische, darauff bergeth ehr 8 föder hew, gre
seth 35 beeste, lo pferde, 8 schwein undt 35 schapffe.

Der capelahn hath ein halb kirchenguth, seyeth 4
örtich rogken, 1^ örtich scnmersadt, bergeth lo föder
hew undt auff BÜlderupfelt 2S örtich roggensadt, so
alle 6. jhar eins kan geseyeth werden, bergeth darselbst 13 /158/ foder hew, greseth lo beeste, 3 pferde,
3 schwein undt lo schapffe.
Davon gibt ehr jerlich
der kirchen 12 ß heür.

KÖtener.
Erich Hoyke 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Die fischerey gebrauchen die einwohnenden undertha
nen ins gemein.
Haystrup.
Niß Hanßen, hardesfogt hath lehnguth undt bundener
de auff Haystrupfelt. Darin ehr jerlich 18 örtich rog
ken undt 9 örtich scnmersadt seyen kan, noch seyeth
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ehr auff kirchenlandt umb jeder 7. jhar 2% örtich rog
ken , bergeth auff sein lehn undt bundenguth 60 föder
hew, undt auff das kirchenlandt lo föder hew, noch auff
Bulderup feldt auff erblandt 2 föder hew, noch 1 stücke
wisches bey Korßböke belegen, Hans Nißens Holm gehei
ßen, darin bergeth ehr jerlich 6o föder hew, kan jer
lich gresen auff Haystrup feltmarck 6o beeste, 18 pfer
de, 2o schwein undt 3o schapffe.
/159/ Hievon gibt
ehr jerlich der kirchen für das kirchenlandt 2 marck
9 ß heür .undt befindt sich auß dem pflichtregister,
daß ehr Fürstlicher Gnaden geben soll 1/4 botter, 1
schwein, 1^ thaier heür, hievon ist ehr befreyeth,
darumb ehr hardesfogt.

Peter„Jurgenßen 1 bundenguth, seyeth 16 örtich rog
ken, 6^ örtich sonnersadt, bergeth 55 föder hew, gre
seth 6o beeste, 18 pferde, 12 schwein undt 3o schapffe.
Hievon gibt ehr Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1
tn botter 15 thaler, 1 schwein 1 thaler, heür undt ge
sterey 23 ß 4 d, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken 18
ß 8 d, 2o foder torff bezhalt ehr mit 2 thaler 18 ß
8 d.
Hans Boßen 1 festeguth, hat zur feste geben 8 tha
ler, seyeth 5 örtich rogken, 2 örtich sarmersadt, ber
geth 15 foder hew, greseth 16 beeste,
6 pferde,
5
schweine undt lo schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 thaler 14„ß, 1 schwein 1 thaler, /16o/ vorgeschriebe
ner gibt heür 1 thaler, 2 höner 2 ß.

Die fischerey in der ouwe gebrauchen die underthanen
ins gemein, soviel im dorpffe wohnen.

Schluxßmhöle.

Hans Nielßen 1 festeguth, hath zur feste geben 2o
thaler, seyeth 6 örtich rogken, 2^ örtich sarmersadt,
bergeth 4o föder hew, greseth 2o beeste, 6 pferde, 4
schwein undt 2o schapffe, gibt Gronhauerdhenstgelt 5
thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 1 thaler, geste
rey 9 ß 4 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich 8 föder
torff zum schlöße.
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Kotener.
Hans Bartels 1 festekathe undt kolhoff, hat zur fe
ste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
In dießem dorpffe ist ein stran, gebrauchet der bolßman mit den von Lendemarck undt Bredewath zu fischen.

/161/ Sotterup.

Matz Aßmußen 1 gantz bundenguth, seyeth 7 örtich
rogken, 2% örtich sarmersadt, gewindt 2o foder hew,
greseth 18 beeste, 8 pferde, 4 schwein undt 16 schapffe
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 daler 14 ß, % tn botter 7^
thaler, 1 schwein 1 thaler, 2o foder torff 2 thaler
18 ß 8 d, gesterey lo^ ß, 2 höner 2 ß, 1 dragh foder
rogken h thaler, verschaffeth jerlich 8 foder torff
zum schlöße.
Die fischerey gebraucheth dieser mit der ander her
schaffts underthanen.

Bredewath.
Marin Hanses, Jeß Christens undt Christen Christens
haben zusammen 1 bundenguth, seyen 18 örtich rogken,
7^5 örtich sanmersadt, bergen 9o föder hew, gresen 54
beeste, 18 pferde, 12 schwein undt 36 schapffe.
Undt
geben davon alß Marin Hanses Gronhauerdhenstgelt 5
thaler 14 ß, Jeß Christens Gronhauerdhenstgelt 5 tha
ler 14 ß, /162/ Christen Christens Gronhauerdhenstgelt
5 thaler 14 ß. Vorgeschriebene 3 leüthe geben zusammen
1 tn botter 15 thaler, dhenstgelt 18 ß 8 d, gesterey
lo ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 3 höner 3 ß, verschaf
feth jerlich zum schlöße 8 foder torff.

Noch haben Marin Hanses undt Jeß Christens 1 klein
umbsteneden tofft, worauf sie wohnen, ist bundenerde,
darin seyen sie jeder 6. jhar 8 schipff rogken.
Catrin Peters % bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2^5 örtich sarmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth

26o

18 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 12 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1/4 botter 3 thaler
28 ß, gesterey 7 ß, h schwein 18 ß 8 d, lo foder torff
1 thaler 9 ß 4 d, 1 hon 1 ß, h dragh foderrogken 9 ß
4 d, verschaffeth jerlich zum schlöße 4 foder torff.

/163/ Niß Christens ist Catrin Peters
undt außgifft gleich.

im gebrauch

Niß Hanßen *5 bundenguth, seyeth 6 örtich rogken,
2*5 örtich scnmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth
18 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 12 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1/4 botter 3 thaler
28 ß, h schwein 18 ß 8 d, heür undt gesterey 14 ß 7
d, 1 hon 1 ß, verschaffeth 4 föder törff zum schlöße.

Christen Jeßen ist Niß Hanßen im gebrauch undt auß
gifft gantz gleich.
KÖtener.
Matz Jebßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Die fischerey in 2
einwohnere ins gemein.

ouwen gebrauchen des

dorpffes

/164/ Hetze.

Jacob Jeßen 1 bundenguth, seyeth 12 örtich rogken,
4 örtich scnmersadt, bergeth 2o föder hew, greseth 4o
beeste, lo pferde, 6 schweine undt 3o schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler,
pflicht 1 thaler 19 ß 5 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth
jerlich dem schlöße 8 föder törff.

Peter Jenßen 1 bundenguth, seyeth 8 örtich rogken,
3*5 örtich scmmersadt, bergeth 15 föder hew, greseth
3o beeste, 8 pferde, 6 schwein undt 26 schapffe.
Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler,
pflicht 1 thaler 3 ß 3 . d, 2 höner 2 ß, verschaffeth
jerlich zum schlöße 8 föder törff.
Peter Hanßen ist Peter Jenßen im gebrauch undt auß
gifft gantz gleich.
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Peter Laurenßen 1 bundenguth, seyeth 6 örtich rog
ken, 3 örtich samersadt, /165/ bergeth 8 foder hew,
greseth 18 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 15 schapf
fe, gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein
1 thaler, pflicht 24 ß 3 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth
jerlich dem schlöße 8 föder törff.
Peter Jenßen undt Peter Hanßen haben auff Terkelßbull feldtmarck 1 stücke acker undt wischlandt, ist
bundenerbe, darin kan jeder 7. jhar 6 schipff rogken
geseyeth werden undt bergen jeder jhar darauff zusanmen
4 föder hew.
Duborch.

Jeß Hanßen 1. festeguth, hath zur feste geben 12 tha
ler. Seyeth 7 örtich rogken, 3 örtich sarmersadt, ber
geth 35 föder hew, greseth 2o beeste,
6 pferde, 4
schwein undt 2o schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 1 thaler 14
ß, 2 höner 2 ß, 1 örtich rogken ins komregister, ver
schaffeth dem schlöße jerlich 8 föder törff.
/166/ Aßmus Matzen, Matz Frelloffßen, Jens Jebßen
ein jeder von dießen 3 ist Jeß Hanßen im gebrauch undt
außgifft gleich, außerhalb Matz Frelloffßen gibt 2
schwein undt die ander man 1 schwein.

Kotenere.

Hans Oußen hath 1 festekathe undt kolhoff mit 1 toff
te, darin seyeth ehr jeder 7. jhar 1 örtich rogken.
Hath zur feste geben 3 thaler, gibt vorbiddelgelt 9
ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Christen TÜgßen 1 festekathe undt kolhoff mit einem
kleinen toffte, darin seyeth ehr jeder 7. jhar 1 örtich
rogken. Hath zur feste geben 3 thaler, gibt vorbiddel
gelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Christen Peterßen 1 festekathe undt kolhoff mit ei
nem toffte, darin seyeth ehr jeder 7. jhar % örtich
rogken undt bergeth jeder jhar 3 foder hew.
Hath zur
•feste geben 3 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
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./167/ Peter Hanßen 1 kathe undt kolhoff nebenst 1
stücke acker undt wischlandt auff Carlslafeldt, hath
zur feste geben 4 thaler.
Seyeth alle 5. jhar 1 ör
tich rogken undt bergeth alle jhar 8 föder hew, greseth
2 koye, 2 pferde, 2 schwein undt 2 schapffe. Gibt heür
18 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
/168/ Burkarll carßpell.

Stade.

Jacob Tarßtenßen 1 festeguth, hath zur feste geben
12 thaler. Seyeth 8 örtich roggen, 4 örtich sarmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 2o beeste, 6 pfer
de, 6 schwein, 2o schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, 6 föder törff 28
ß, heür 1 thaler lo ß 6 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth
jerlich 8 föder törff zum schlöße.
Jes HÜndingh 1 gantz bundenguth, ist eben so groeß
alß Jacob Tarstens festeguth. Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, 6 foder torff 28
ß, heür 1 thaler lo^ ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth 8
föder törff zum schlöße.

Peter Jeßen 1 gantz festeguth, ist eben so groes
alß Jeß HÜndings bundenguth. /169/ Davon gibt ehr Grorr
hauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 2 schwein 2 thaler, 6
foder törff 28 ß, heür 1 thaler lo ß, 2 höner 2 ß, ver
schaffeth 8 föder törff zum schlöße.
Niß Peterßen 1 gantz festeguth, ist eben so groes
alß Peter Jeßens. Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler
14 ß, 1 schwein lethaler, 6 foder torff 28 ß, heür 1
thaler loS ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth 8 föder törff
zum schlöße.

KÖtenere.

Jaßper Christens, Götzen Dinnießen, jeder 1 festekathe undt kolhoff. Hath jeder zur feste geben 2 thaler,
gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt
18 ß 8 d.

Dies dorpff hath einen stran, darin fischen alle des
dorpffes einwohnere zugleich.
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/Ylo/ Rentze.

Nilß Japßen, Peter Callißen, Peter Hanßen, Laurens
Callißen undt Niß Jurgenßen haben zusanmen 1 bundenguth
undt seyeth Nilß Japßen 5 örtich rogken, 3 örtich gar
sten, 1 tn habern, bergeth loo foder hew, greseth 3o
beeste, lo pferde, 6 schwein undt 2o schapffe.
Gibt
Gronhauer- undt Craulundt dhenstgelt .mit der wischeür
5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 28 ß, 2 höner
2 ß, verschaffeth jerlich zum schlöße 8 foder torff.
Peter Callißen undt Peter Hanßen haben eben soviel
von diesem bhoele zusanmen alß Nilß Japßen. Davon gibt
Peter Callißen Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, Peter
Hanßen ebenmeßigh 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler,
heür 28 ß, zusanmen 2 höner 2 ß, verschaffen jerlich
zum schlöße zusanmen 8 föder torff.
/171/ Laurens Callißen seyeth 5 örtich rogken, 3
örtich garsten, 1 tn habern, bergeth loo föder hew,

greseth 3o beeste, lo pferde, 6 schwein undt 2o schapf
fe .
Davon gibt ehr Gronhauergelt 5 thaler 14 ß, \
schwein 18 ß 8 d, heür 28 ß, 1 hoen 1 ß, verschaffeth
jerlich zum schlöße 4 foder törff.

Niß Jurgenßen seyeth 5 örtich rogken, 3 örtich gar
sten, 1 tn habern, bergeth loo foder hew, greseth 3o
beeste, lo pferde, 6 schwein, 2o schapffe.
Davon gibt
ehr Gronhauergelt 5 thaler 14 ß, % schwein 18 ß 8 d,
heür 28 ß, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 4 foder torff zum
schlöße.

..Hans Jepßen % bundenguth, seyeth 12 örtich rogken,
6 örtich garsten, 2 tn habern, bergeth 2oo föder hew,
greseth 48 beeste, 24 pferde, 12 schwein, 4o schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein .1
thaler, lo foder torff 1 thaler 9 ß 4 d, /172/ heür
26 ß 3 d, 2 höner 2 ß, 1. dragh foderrogken 18 ß 8 d,
verschaffeth jerlich 8 föder torff zum schlöße.
Hans Anderßen undt Pauli Hanßen haben zusanmen \
bundenguth, ist so groes alß Hans Jepßens undt geben
davon alß Hans Anderßen Gronhauer dhenstgelt 5 thaler
14 ß, 1 schwein 1 thaler, 5 foder törff 23 ß 4 d, heür
13 ß 1*5 d, 1 hoen lß, 1 dragh foderrogken 1 daler,
verschaffeth 8 föder torff zum schlöße.
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Pauli Hanßen gibt hievon eben soviel alß Hans Anderßen.

Laß Aßmußen \ festeguth, hath zur feste geben 18
thaler. . Seyeth 4S örtich rogken, 2S örtich garsten
undt \ örtich buchweitzen, bergeth 9o foder hew, gre
seth 27 beeste, 9 pferde, 6 schwein undt 18 schapffe.
Gibt Gronhauergelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler,
heür 33 ß 3 d, /173/ vorgeschriebener gibt für 1 hon
1 ß, verschaffeth jerlich 8 foder törff zum schlöße.
Peter Laßen ist Laß Aßmußen im gebrauch undt
gifft gantz gleich.

auß

Cally Aßmußen 1 gantz festeguth, hath zur feste ge
ben 3o thaler. Seyeth 6 örtich rogken, 3 örtich gar
sten undt 1 tn habern, bergeth loo foder hew, greseth
3o beeste, 12 pferde, 6 schwein undt 2o schapffe. Gibt
Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler,
heür 1 thaler, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich 8 fo
der torff zum schlöße.

Pauli Laurenßen ist Cally Aßmußen im gebrauch gleich
undt gibt davon Gronhauer dhenstgelt 5 thaler 14 ß,
1 schwein 1 thaler, 2 foder torff 9 ß 4 d, heür 1 tha
ler 9 ß 4 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich zum
schlöße 8 föder torff.
/174/ Jeb Jebßen ist Pauli Laurenßen im gebrauch
gleich. Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß,
1
schwein 1 thaler, heür 1 thaler, 2 höner 2 ß, verschaf
feth jerlich 8 föder torff zum schlöße.

Peter Gotzenßen ist Jeb Jebßen im gebrauch gleich,
ist auch festelandt. Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler
14 ß, 1 schwein 1 thaler, 2 foder torff 9 ß 4 d, heür
1 thaler 9 ß 4 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich
8 föder törff zum schlöße.

Peter Nißen undt Hans Christens haben zusammen 1
festeguth, haben zur feste geben 24 thaler.
Seyen 6
örtich rogken, 3S örtich scnmersadt, bergen loo föder
hew, gresen 3o beeste, 12 pferde, 6 schwein undt 2o
schapffe. Gibt Peter Nißen Gronhauergelt 5 thaler 14
ß, 1 schwein 1 thaler, /175/ heür 23 ß 11 d, 1 hon 1
ß , verschaffeth jerlich zum schlöße 4 föder torff.
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Hans Christens gibt davon eben soviel alß Peter Ni
ßen.
Noch hath dies gantze dorpff 1 stücke kirchen feste
landt, darin kan geseyeth werden 1 örtich habern.
Ist
gefestet auff Lorens Aßmußen nahmen, wan der verstirbt,
muß eß widerumb gefesteth werden. Haben zur feste ge
geben 2 thaler.
Lorentz Aßmußen undt Peter Buntzen haben zusanmen
1 bundenguth, seyen 9 örtich rogken, 5S örtich garsten,
bergen 18o föder hew, gresen 6o beeste, 2o pferde, 12
schwein, 4o schapffe. Davon geben sie alß Lorens Aß
mußen Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß,
schwein 18
ß 8 d, lo foder törff 1 thaler 9 ß 4 d, heür 18 ß 8
d, 1 hoen 1 ß, h dragh foderrogken 9 ß 4 d undt ver
schaffeth jerlich zum schlöße 4 foder törff.
Peter Buntzen gibt von vorgedachtenn bundenguthe eben soviel alß Lorentz Aßmußen.

Köthenere.

Hans Aßmußen, Lorentz Aßmußen, Hans Jeßen hath jeder
1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Hans Schröder 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr houedhienst frey
1 thaler.
Jep Jenßen, Peter Laurenßen, Jes Truwelßen, Hans
Laurenßen, jeder 1 festekathe undt kolhoff. Hath jeder
zur feste geben 2 thaler, gibt jeder vorbiddelgelt 9
ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Jep Roßen 1 festekathe undt kolhoff, hath zur feste
geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß
ehr hofedhienst frey 1 thaler.

Abell.
Cally Nißen 1 gantz bundenguth, seyeth 4 örtich rog
ken, 3 ortich saonersadt, bergeth 5o föder hew, greseth
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15 beeste, 6 pferde undt 3 schweine.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 thaler 14 ß, /177/ vorgeschriebener gibt
1 schwein 1 thaler, heür 28 ß, 2 höner 2 ß, verschaf
feth zum schlöße jerlich 8 foder torff.

Peter Michelßen 1 gantz guth, davon ist daß 1/4 bun
dengrundt undt 3/4 festegrundt, ist zusanrnen so groeß
alß Cally Nißens guth. Hath zur feste geben 16 thaler,
gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1
thaler, heür 28 ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich
zum schlöße 8 foder törff.

KÖtenere.

Micheli Michelßen 1 festekathe undt kolhoff, seyeth
3 schipff rogken undt 2 schipff garsten, bergeth 6 fö
der hew, greseth 4 beeste, 2 pferde undt 1 schwein.
Hath zur feste geben 4 thaler, gibt vorbiddelgelt,
dhenstgelt undt heür zusanrnen 3 thaler.
Niß Raßmußen 1 bundenkathe undt kolhoff mit einem
toffte. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr
houedhienst frey 28 ß.

/178/ Vorgeschriebenes dörpff Abell hath einen strcm
darin fischen sie ins gemein.

Burkarll.

Hans Erichßen 1 festeguth, hath zur feste geben 25
thaler. Seyeth
örtich rogken, 4 örtich scnmersadt,
bergeth 8o foder hew, greseth 3o beeste, lo pferde,
8 schweine undt 12 schapffe.
Gibt jerlich pflicht 2
thaler 16 ß 4 d, für den houedhienst 8 thaler, 1 schwein
1 thaler, 1 foderrindt 28 ß, 2 höner 2 ß, gibt ins
komschreibers register 2 goeße.
Laurens Truwelßen ist Hans Erichßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
Botell Peters 1 festeguth, hath zur feste geben 25
thaler. Seyeth 7 örtich rogken, 3^ örtich scnmersadt,
bergeth 6o foder hew, greseth 27 beeste, 9 pferde, 7
schwein undt 11 schapffe. Gibt pflicht 2 thaler 7 ß,
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fur den houedhinst 8 thaler, 1 schwein 1 thaler, 1 fo
derrindt 28 ß, 2 höner 2 ß, gibt ins komschreibers
register 2 goeße.
/Y13/ Peter Boßen 1 festeguth, hath zur feste geben
28 thaler. Seyeth 5^ örtich rogken, 3 örtich samer sadt, bergeth 5o föder hew, greseth 24 beeste, 8 pfer
de, 6 Schweine undt 9 schapffe.
Gibt hievon pflicht
2 thaler 16 ß 4 d, danxnb daß ehr hauedhenst frey 8
thaler, 1 schwein 1 thaler, 1 foderrindt 28 ß, 2 höner

2 ß, 2 goeße ins kornregister.
Truwels Peterßen, Peter Boßen undt Peter Jebßen,
haben zusarmen 1 wische, Schellingstofft genandt, darin
können sie bergen 15 foder hew, welche sie alle drey
gefesteth undt stehet biß sie alle drey verstorben,
haben zur feste geben 3o thaler undt geben jerlich heür
4 thaler. NB. Hievon lebt nicht mehr alß Peter Boßen.
Hans Peterßen \ bundenguth, seyeth
örtich rogken,
4 örtich sanmersadt, bergeth 13o föder hew, greseth 3o
beeste, lo pferde, 8 schwein undt 12 schapffe.
Gibt
Grönhaferdhenstgelt 5 thaler 14 ß, % schwein 18 ß 8
d, /18o/ vorgeschriebener Hans Peterßen gibt jerlich
lo foder torff 1 thaler 9 ß 4 d, heür 3o ß 4 d, 1 hoen
1 ß, h dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth jerlich
zvm schlöße 4 föder törff.

Hans Nißen \ bundenguth, seyeth 7 örtich rogken,
3*5 örtich sanmersadt, bergeth llo foder hew, greseth
27 beeste, 9 pferde, 7 schwein undt 11 schapffe.
Hie
von gibt ehr eben soviel alß Hans Peterßen.
Hans Hanßen hat ein kirchentofft, hath zur feste
geben lo thaler.
Darin bergeth ehr jerlich 2o föder
hew. Undt gibt der kirchen jerlich heur 8 ß.
KÖtenere.

Nilß
toffte,
schipff
daß ehr

Jurgens 1 bundenkathe undt kolhoff mit einem
so ehr von Hans Nißen gekaufft, seyeth 3
rogken.
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb
dhienstfrey 28 ß.

268

Cally Nißen, Jep Peterßen, jeder 1 festekathe undt
kolhoff.
Hath jeder zur feste geben 2 thaler, gibt
jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Cally Nißen Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d, Jep Peterßen aber, darumb ehr
dhienstfrey, 1 thaler 5 ß lo d.
/181/ Hans Raßmußen 1 festekathe undt kolhoff mit
2 schipff sadt. Hath zur feste geben 3 thaler, gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 1
thaler 5 ß lo d.
Der pastor zu Burkarll hath ein kirchenbhoel, seyeth
16 örtich rogken, 7 örtich sarmersadt, bergeth loo fö
der hew, greseth 6o beeste, 2o pferde, 16 schwein undt
24 schapffe.
Der coster seyeth 2 örtich rogken, 1 örtich sarmersadt, bergeth 28 föder hew. Ist alles auff dem kirchengrunde.
Greseth 9 beeste, 4 pferde, 3 schwein undt
4 schapffe.
Die fischereyen gebrauchen die underthanen des dorpffes ins gemein.

Tars ten Michelßen 1 festeguth, hath zur feste geben
5o thaler. Seyeth 7 örtich rogken, 3*5 örtich samer sadt, bergeth 15o föder hew, greseth 3o beeste, 12 pfer
de, lo schwein undt 12 schapffe. Gibt Gronhauerdhenst
gelt 5 thaler 14 ß, heür 3 thaler, 1 schwein 1 thaler,
2 höner 2 ß, /182/ verschaffeth jerlich 8 föder törff
zum schlöße.
Auff Wulffs Mhoer grabeth ehr jerlich
seinen törff undt gibt deßwegen, so langh eß Fürst
licher Gnaden gefelligh, jerlich heür 1 thaler.
Wan
in Tudtscher Holtz mast verhanden, so gibt ehr dafür
nach altem gebrauch undt gewohnheit 3 thaler mastgelt,
wan aber halbe maste verhanden, gibt ehr man 1*5 thaler,
dafür hath ehr die mast allein zu genießen.
Noch .ste
het ehr im alten pflichtregister für 2o foder törff,
darauff soll ehr, nach einhalt dem alten register, könich Friederichen freybrieffe haben, muß ehr noch vor
bringen, ob ihn die dafür schützen können.
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Nolde.
Andres Jurgens 1 gantz. festeguth, hat zur feste ge
ben 5o thaler. Seyeth 8 örtich rogken, 4 örtich scm
mersadt undt noch 1 tn habern, bergeth 16o föder hew,
greseth 5o beeste, 2o pferde, 12 schwein undt 3o schapf
fe . Hievon gibt ehr Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14
ß, noch daß dritte theil von 2 tn honnich bezhalt ehr
mit 8 thaler 25 ß, 1 schwein 1 thaler, gesterey oder
jagtgelt lo^ ß. /183/ 6 föder torff 28 ß, 2 höner 2
ß, verschaffeth jerlich zum schlöße 8 föder torff.

Peter Peterßen undt Peter Festerßen haben zusanrnen
soviel alß Andres Jurgens, ist auch festelandt undt
geben davon alß Peter Peterßen Gronhauerdhenstgelt 5
thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, 3 föder törff 14 ß,
gestereygelt 5 ß 3 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth jerlich
8 föder törff zum schlöße.
Peter Festerßen gibt eben soviel alß Peter Peterßen
von vorgeschriebenen guthe undt geben dennoch ingesambt
daß dritte theil von 2 tn honnich, bezhalen sie mit
8 thaler 25 ß.

Christen Peterßen undt Hans Aßmußen haben eben so
ein festeguth alß Peter Peterßen undt Peter Festerßen
undt geben davon eben soviel alß dieselben thuen.
Niß Hanßen für eine wische undt mhoer, lauth seiner
verschreibungh undt confirmation, jerlich heür 9 ß 4 d.

/184/ KÖtenere.
Christen Jebßen 1 festekathe undt kolhoff, hath zur
feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Peter Hanßen 1 bloße kathe,
ß 4 d.

gibt vorbiddelgelt

9

Dies dörpff hath einen strcm, den befischen die un
derthanen ins gemein, außerhalb so weith sich Gronhauer feldt erstreketh, dar seindt sie keines fischens
bemechtigt.

27o

Stenmelde.
Christen Matthießen undt Peter Jeßen haben zusammen
1 festeguthr haben zur feste geben 3o thaler.
Seyen
16 örtich rogkenr 6 örtich saonersadt, bergen loo foder
hew, gresen 8o beeste, 2o pferde, 12 schweine undt 4o
schapffe.
Davon geben sie alß Christen Matthießen
Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler,
heür 1 thaler 5 ß 3 d, noch für 1 stücke weide, Strip
geheißen, so zu diesem bhoele gehorich undt dareben
mit eingeschrieben, jerlich heür 9 ß. 4 d,.. 1 hon 1 ß,
verschaffeth jerlich zum schlöße 8 föder törff.

/185/ Peter Jeßen gibt eben soviel pflicht in allen
pösten von vorgeschriebenen bhoele alß Christen Matthie
ßen thueth. Noch haben dieße beden 1 stücke wisches
von 7^ dhemeth, bewesten RÖrkaer belegen, darauff haben
sie teich undt dam undt geben davon zusammen jerlich
zu Tunderhaus 24 tn kholen.
Noch haben sie zusammen,
so auff Christen Matthießen nahmen allein, gefesteth
1 kirchenacker, darin können sie seyen 4 schipff rog
ken. Haben zur feste geben 2S thaler undt geben der
kirchen jerlich 4 ß heür.
KÖtenere.

TÜge Jeßen 1 kathe undt kolhoff, kan seyen 6 schipff
rogken. Hath zur feste geben 6 thaler, gibt jerlich
heür undt verbiddelgelt zusammen 1 thaler 18 ß 8 d.

Peter Laurenßen 1 festekathe undt kolhoff.
zur feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß
Gronhauerdhenstgelt undt freygelt 1 thaler.

Hath
4 d,

Carsten Christens 1 festekathe undt kolhoff, kan
seyen IS tn rogken undt 3 schipff sarmersadt.
Hath
zur feste geben 6 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.
/186/ Vorgeschriebener Carsten. Christens gibt Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d, für 2 möderpferde undt 2 khogresingh, jerlich heür 6 ß.

Wragarde.
Niß Hanßen zu Haystrupff gehöreth dies guth
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undt

seindt erb- undt lehngrunde vermüege seiner darauff
habenden königh- undt fürstlichen breffe undt schöthe.
Kan seyen 5 örtich rogken, 5 örtich sarmersadt, bergeth
3oo föder hew, greseth 16 koye, noch in Stolum weide
zu 3o ochßen. Hievon soll ehr lauth dem pflichtregister jerlich geben heür lo marck ist 5 thaler, 1
schwein 1 thaler, ist hardesfogt dahero ehr hiefür frey.

Lundt.

Andres Nielßen hat ein gantz bundenguth, seyeth 8
örtich rogken, 3^ örtich sarmersadt, bergeth 3o föder
hew, greseth 2o beeste, lo pferde, 5 schwein undt 15
schapffe. Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1
schwein 1 thaler, heür 1 thaler, 2 höner 2 ß, verschaf
feth jerlich zum schlöße 8 föder törff.

/187/ Peter Nißen ist Andres Nielßen im gebrauch
gleich, außerhalb 1 wische in Sotterup feit belegen
hat ehr mehr, darin kan ehr jerlich 5 föder hew bergen.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1
thaler, 2o föder törff
thaler, heür 33 ß lo d, 2
höner 2 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, verschaffeth
jerlich 8 föder törff zum schlöße. Dißer hath 1 stücke
kirchen festelandt, darin kan ehr jerlich 4 schipff
korn seyen. Gibt der kirchen jerlich heür 4 ß.
Andres Nielßen hat auch 2 stücke kirchen festelandt,
seyeth jeder 6. jhar 7 schipff rogken undt gibt der
kirchen jerlich 7 ß heür.

KÖtenere.

Jep Soverinßen 1 festekathe undt kolhoff, seyeth
5 schipff korn undt greseth 2 koye.
Hath zur feste
geben 3 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 19 ß 8 d.
Sitzell Anderßen 1 festekathe undt kolhoff nebenst
einem toffte, darin kan ehr seyen /188/ jerlich 2
schipff korn. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.
Peter Jebßen hath eine kirchen festekathe,
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der kir-

chen Tingleff gehörich, seyeth 1% örtich rogken,
6
schip soonersadt,berget 5 foder hew, greseth 3 beeste,
2 pferde, 1 schwein undt 4 schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d undt der kirchen Tingleff jerlich
2o ß heür, hath 8 thaler zur feste gegeben.
Matz Holtz 1 bundenkathe undt kolhoff undt seyeth
jerlich 2 schipff rogken.
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4
d, darumb daß ehr des houedhienstes frey 1 thaler.

Quemholtz.
Tim Anderßen undt Marten Peterßen haben zusammen
1 festeguth, haben zur feste geben 24 thaler.
Seyeth
lo örtich rogken, 5 örtich soonersadt, bergen 2o föder
hew, gresen 4o beeste, 14 pferde, 8 schwein undt 2o
schapffe. Davon geben sie alß Tim Anderßen, Gronhauer
dhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1*$ schwein 1*5 thaler, heür
3o ß 4 d, /189/ vorgeschriebener Tim Anderßen gibt 1
hoen 1 ß, % örtich rogken, verschaffeth jerlich zum
schlöße 8 föder torff. Marten Peterßen gibt davon eben
soviel alß Tim Anderßen thueth.
Noch hath Marten Pe
terßen 1 kirchenacker, darauff kan ehr jeder 6. jhar
ein örtich rogken seyen. Stehet mit in seinem festebrieffe, so ehr auff das bhoellandt hath.
Davon gibt
ehr jerlich der kirchen 8 ß heür.

Köthener.
Nilß Michelßen oder Schumacher hath eine festekathe
undt kolhoff. Hath zur feste geben 2 thaler, gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Bouwe.

Jes Peterßen 1 kirchen, festeguth, hath zur feste
geben 15 thaler, seyeth 5 örtich rogken, 2*5 örtich som
mer sadt, bergeth auff Bow, Burkar 11, Quemholtz undt
Nolde feltmarck zusammen 3o föder hew, greseth 15 bee
ste, 6 pferde, 6 schwein undt 12 schapffe.
Gibt Gron
hauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß,. 1 schwein 1 thaler,
/19o/ 3 föder torff 14 ß, 2 höner 2 ß, verschaffeth
jerlich 8 föder torff zum schlöße undt gibt der kirchen
jerlich 2 marck heür.
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Jeß Aßmußen 1 festeguth, hath zur feste geben 15
thaler. Seyeth 7 örtich rogken, 3S örtich sarmersadt,
bergeth 16 föder hew, greseth 2o beeste, 8 pferde, 6
schwein undt 16 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 thaler. 14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 1 thaler 9 ß
4 d, 2 höner 2 ß, gibt ins kornregister 1 tn rogken,
verschaffeth jerlich zum schlöße 8 föder törff.

Hans Peterßen 1 gantz festeguth, hat zur feste geben
3o thaler. Seyeth 8 örtich rogken, 4 örtich samer sadt, bergeth 18 föder hew, greseth 25 beeste, lo pfer
de, 6 schwein undt 2o schapffe.
Gibt Gronhauerdhenst
gelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 1 thaler
14 ß, 2 höner 2 ß, /191/ vorgeschriebener Hans Peter
ßen gibt jerlich ins komregister 1 tn rogken, verschaf
feth dem schlöße jerlich 8 föder törff.
Jungh Jeß Aßmußen 1 gantz festeguth, hath zur feste
geben 12 thaler. Seyeth. 6 örtich rogken, 3 örtich som
mer sadt, bergeth 14 föder hew, greseth 18 beeste, 7
pferde, 4 schwein undt 14 schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 thaler 14 ß, heür 1 thaler 9 ß 4 d, 1
schwein 1 thaler, 2 höner 2 ß, gibt ins komregister
jerlich 1 tn rogken, verschaffeth zum schlöße jerlich
8 föder törff.
Niß Claußen 1 festeguth, hath zur feste geben 15
thaler. Seyeth 5 örtich rogken, 2^ örtich sommersadt,
bergeth lo föder hew, greseth 12 beeste, 6 pferde, 6
schweine undt 12 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
5 thaler .14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 1 thaler 4 ß
8 d, 2 höner 2 ß, gibt ins komregister 7 schipff rog
ken, verschaffeth jerlich 8 föder törff zum schlöße.

/192/ Peter Hanßen 1 festeguth, hath zur. feste ge
ben 16 thaler. Seyeth.5 örtich rogken,
örtich som
mer sadt, bergeth 12 föder hew, greseth 15 beeste, 6
pferde, 6 schwein undt 12 schapffe.
Gibt. Gronhauer
gelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 1 thaler
4 ß 8 d, 2 höner 2 ß, gibt ins komregister 1 tn rog
ken, verschaffeth jerlich 8 föder törff zum schlöße.

Hans Aßmußen 1 festeguth, hath zur feste geben 15
thaler. Seyeth 5 örtich rogken, 2^ örtich sarmersadt,
darin ist sein kirchenlandt mit gerechneth, bergeth
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12 föder hew, greseth 15 beeste, 6 pferde, 6 schweine
undt 12 schapffe, gibt Gronhauerdhenstgelt 5 thaler
14 ß, 1 schwein 1 thaler, heür 1 thaler 4 ß 8 d, 2 hö
ner 2 ß, gibt jerlich ins komregister „1 tn ..rogken,
undt verschaffeth jerlich zum schlöße 8 föder törff.

/193/ KÖtenere.
Jep Hanßen 1 festekathe undt kolhoff mit einem toff
te, darin kan he 3 schipff kom seyen. Hath zur feste
geben 4 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.
Jep Jeßen, Götzen Schmidt, Hans Anderßen, jeder 1
festekathe undt kolhoff.
Hath jeder zur feste geben
2 thaler, gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.

Hans Peterßen 1 festekathe undt kolhoff.
Seyeth
jerlich 1 schipff kom.
Hath zur feste geben 3 tha
ler, gibt vorbiddelgelt 18 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt
18 ß 8 d.
Jes Peterßen 1 festekathe undt kolhoff.
feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß
rumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.

Hath zur
4 d, da

Die fischerey gebrauchen die underthanen in diesem
dörpff ins gemein.

LÖrßholm.

Jes Anderßen 1/6 festeguth, hath zur feste geben
3o thaler. Seyeth 2 örtich rogken, 2 örtich scmmersadt, bergeth 13o foder hew, /194/ greseth 2o beeste
undt 6 pferde.
Gibt Gronhauerdhenstgelt 3 thaler, 1
schwein 1 thaler, pflicht 12 ß 4 d, 1 hon 1 ß.
Andres Matzen, Erich Nißen, hath jeder soviel alß
Jes Anderßen. Davon thueth undt gibt ein jeder soviel
alß derselbe thueth.

Jes Anderßen, Andres Matzen undt Erich Nißen geben
zusanmen % tn honnich oder 6^ thaler.
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Niß Peterßen % festeguth, hath zur feste geben loo
thaler. Seyeth 6 örtich rogken, 6 tn sarmersadt, ber
geth 4oo föder hew, greseth 60 beeste, 18 pferde. Gibt
Gronhauerdhenstgelt von 3 manstheill 9 thaler,
tn
honnich 6S thaler, 3 schwein 3 thaler, heür 1 thaler,
2 höner 2 ß.
KÖtenere.

Nelß Christens, Christen Hansen, Jes Anderßen, Pe
ter Aßmus, jeder 1 festekathe undt kolhoff.
Hath je
der zur feste geben 2 thaler, gibt jeder vorbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

/195/ Christen Buwknecht 1 kathe undt kolhoff. Hath
zur feste geben 2 thaler, gibt jerlich verbiddelgelt
9 ß 4 d. Dieser hat aufsicht auff Lorßholm Mhoer, so
Fürstlicher Gnaden gehorigh, daß daselbst nicht zur
schaden gegraben wirdt, dahero ehr deß halben thaler
Gronhauerdhienstgeldes frey gelaßen.
Hirbey ist zuwißen, daß alle die pferde, so dieße
leüthe haben anschreiben laßen, sie in ihre .. eigene
wischen den sonner über, biß daß sie die edtgröde ge
nießen, tüdern müßen undt bekamen derwegen soviel min
der hew, alß sie haben schreiben laßen.

Teptofft.

Jurgen Peterßen undt Jeß Jebßen haben zusammen ein
gantz festeguth, haben zur feste geben 2o thaler. Seyen
11 örtich rogken, 5 örtich sanmersadt, bergen 2o föder
hew, gresen 4o beeste, 16 pferde, 8 schwein undt 4o
schapffe. Hievon geben sie alß Jurgen Peterßen Gron
hauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, /196/
1 foder törff 4 ß 8 d,..heür 28 ß, 1 hoi 1 ß, verschaf
feth jerlich 8 föder törff zum schlöße.
Jeß Jebßen gibt von vorgeschriebenenn
eben soviel alß Jurgen Peterßen.

festebhoele

Fedder Heinrichßen 1 gantz festeguth, hath zur feste
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geben, alß die gemeine landfeste gegangen, lo thaler.
Seyeth 5 örtich rogken, 3 örtich scnmersadt, bergeth
loo föder hew, greseth 3o beeste, 8 pferde, 6. schweine
undt lo schapffe. Hievon gibt ehr jerlich heür 1 tha
ler, Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 2 schwein 2
thaler, 2..höner 2 ß, verschaffeth jerlich zum schlöße
8 föder törff.

Jundewath.

Tuge Aßmußen undt Hanß Jeßen haben zusammen 1 feste
guth, haben zur feste geben 3o thaler.
Seyen 12 ör
tich rogken, 4 örtich scnmersadt, bergen 6o föder hew,
gresen /197/ 32 beeste, 12 pferde, 8 schwein undt 3o
schapffe. Undt geben davon alß TÜge Aßmußen Gronhauer
dhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 föder
törff 4 ß 8 d, heür 1 thaler 8 d, 1. hoen 1 ß, verschaf
feth jerlich 4 föder törff zum schlöße.
Hans Jeßen gibt davon, dieweiln ehr kein wischen
zum Gronhoffe hath, dhienstgelt 3 thaler, 1 schwein
1 thaler, 1 foder torff 4 ß 8 d, heür 1 thaler 8 d,
1 hon 1 ß, verschaffeth jerlich zum schlöße 4 föder
törff.

Hans Callißen 1 gantz festeguth, hath zur. feste ge
ben 3o thaler. Seyeth 12 örtich rogken, 4 örtich scm
mersadt, bergeth 6o foder hew, greseth 32 beeste, 12
pferde, 8 schweine undt 3o schapffe.
Gibt Gronhauer
dhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler, 2 föder
törff 9 ß 4 d, heür 2 thaler 1 ß 4 d, /198/ vorgeschrie
bener gibt 2 höner 2 ß, verschaffeth jerlich zum schlö
ße 8 foder törff.
Laurens Laurenßen ist Hans Callißen im gebrauch
gleich undt thuet undt gibt davon eben soviel alß der
selbe.
Jeß Nißen gleichfalls Hans Callißen im gebrauch undt
außgifft gleich.

Cally Jeßen undt Matthias Christens haben zusanrnen
eben so ein festeguth alß Jeß Nißen.
Davon geben sie
alß Cally Jeßen Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1
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schwein 1 thaler, heür 1 thaler 8 d, 1 föder torff 4
ß 8 d, 1 hon 1 ß, verschaffeth jerlich zum schlöße 8
föder törff.

Matthias Christens gibt davon eben soviel alß Cally
Jeßen thueth.
Laß Jeßen 1 gantz festeguth, hath zur feste geben
3o thaler. Seyeth 12 örtich rogken, 4 örtich saunersadt, bergeth 6o föder hew, greseth 32 beeste, 12 pfer
de, /199/ vorgeschriebener Laß Jeßen greseth auch 8
schweine undt 3o schapffe.
Undt gibt darumb, daß eß
zuvohr von ander gedheleth, dubbelt Gronhauerdhenst
gelt alß lo thaler 28 ß, 2 schwein 2 thaler, 2 foder
torff 9 ß 4 d, heür 2 thaler 1 ß 4 d, 2 höner 2 ß, ver
schaffeth jerlich zum schlöße 16 foder torff.

Hans Jeßen undt Hans Aßmußen haben eben soviel zu
sammen alß Laß Jeßen undt geben davon alß Hans Jeßen
Gronhauerdhenstgelt 5 thaler 14 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 foder torff 4 ß 8 d, heür 1 thaler 8 d, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth jerlich zum schlöße 8 föder törff.
Hanß Aßmußen gibt hievon eben soviel alß Hanß Jeßen
thuet.

Gorritz Moller zu Jundewath hath zu seinem müllerdhiensten ein stücke wisches, Tanghbro geheißen, so
gegen abnehmungh eines kleinen /2oo/ mhülen bhoels da
widerumb beygelecht undt kan ungefher darauff wachßen
4o föder hew, underweilen auch wohl ringer undt wan
daß waßer hoch, auch wohl gantz nichtes.
Davon gibt
ehr jerlich heür 4 thaler. Derselbe gibt für den ahlfangh daselbst jerlich heür 1*5 thaler.
Jens Laurenßen hath daß kleine bhoel so von der mhü
len abgencmmen. Hath zur feste geben 4 thaler. Seyeth
3 örtich rogken, 1*5 örtich sarmersadt, bergeth 16 foder

hew, greseth 4 pferde, 2 koye, 2 schwein undt 8 schapf
fe. Hievon gibt ehr jerlich heür 1*5 thaler, Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.
KÖtenere.

Hans Peterßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hath zur
feste gegeben 2 thaler undt gibt jerlich verbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
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/2ol/ Hans Hanßen 1 festekathe undt kolhoff.
zur feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß
Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Hath
4 d,

Jes Hanßen oder Schmidt, Bartelt Frantzen, Andreas
Laßen, jeder 1 festekathe undt kolhoff.
Hath jeder
zu feste geben 2 thaler, gibt jeder vorbiddelgelt 9
ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Dies dörpff gebraucheth die fischerey oben undt nedden dem mhülenteiche, den mhülenteich aber seindt sie
nicht bemechtigt.
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/2o2/ HOYERß

HARDE.

Hoyer dorpff.

Peter Hanßen /Lorentz Hanßen/ S festeguth, hath zur
feste geben 4o thaler.
Hath 55 dhemeth marschlandt
im Alten Hoyer Cogh, seyeth auff geistlandt 15 tn
garsten. Hath 4 dhemeth bundenlandt, so ehr auß Bne
undt Fedder Nißen bhoell gekaufft, dieselben thuen
retzell undt dhienste davon.
Hievon gibt ehr jerlich
% tn botter, 3 örtich garsten, 6 tn habern, 1 hon, ist
hievon frey, darumb daß ehr hardesfogt.

Themes Nißen ist Peter Hanßen im gebrauch undt auß
gifft gleich, außerhalb die 4 dhemeth landt, so Peter
Hanßen gekaufft hath, ehr nicht.
Andres Feddersen wegen Hanß Fedders erben \ bunden
guth, darbey 32 dhemeth landt, seyeth auff geistlandt
5 tn garsten. Gibt hievon 1 schwein 1 thaler, Hoyerpflicht 28 ß 9 d, 1/8 honnich 1 thaler 12 ß, foderrindergelt 23 ß 4 d, schweingelt 4 ß 8 d, 1 hoen. 1 ß,
/2o3/ vorgeschriebener Andres Fedderßen gibt 1 örtich
pflichtgarsten, \ örtich garsten für holtz, IS tunne
dhiensthabem, IS tn pflichthabem, 1 dragh habern undt
2o eyer.
Christ Fedders ist Andres Fedderßen im gebrauch undt
außgifft gleich.

Andres Bnbßen 1 gantz bundenguth, hat 64 dhemeth
landt, seyeth 11 tn garsten auff geistlandt. Gibt jer
lich Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß 5^ d, schwingelt 9 ß
4. d, 1/4 honnich 3 thaler 9 ß 4 d, 1 schwein 1 thaler,
für 1 1/4 beest zu futtern 1 thaler .9 ß 4 d, 2 hoener
2 ß, 2 örtich pflichtgarsten, 1 örtich garsten für
holtz, 2 örtich pflichthabem, 3 tn dhensthabem 1
dragh habern undt 2o eyer.

Catrin Fedders /And. Lundt/ 1 gantz bundenguth, hat
75 dhemeth landt, seyeth auff geistlandt 13 tn garsten
undt hat auff geistlandt zu lo beeste gresingh.
/2o4/
Gibt jerlich Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß 1^ d, 1 schwein
1 thaler, schweingelt 18 ß 8 d, 1 schaap 1 thaler, 1
lamb 14 ß, 1 1/4 foderbeest 1 thaler 9 ß 4 d, 2 höner
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2 ß, 3 örtich pflichtgarsten, 1
holtz, 3 örtich pflichthabern, 3
örtich Wolbordages habern, hirzu
undt Christ Fedders 1 dragh habern

örtich garsten für
tn dhensthabern,
1
legen Andres Bnbßen
2o eyer.

Hans Anderßen in Campffe *5 bundenguth, hat 36*5 dhe
meth landt, seyeth auff geistlandt 5 tn garsten.
Gibt
Hoyerpflicht 28 ß 9 d, schwingelt 9 ß 4 d, h schwein
18 ß 8 d, foderrindergelt 23 ß 4 d, 1 hon 1 ß, 1 örtich
7 schipff pflichtgarsten, 4h schip garsten für holtz,
1 örtich pflichthabern, 1*5 tunne dhensthabern, 1 tn
Wolburges habern, h dragh foderhabem undt lo eyer.

/2o5/ Claus Campff ist Hans Anderßen im gebrauch
undt außgifft gleich. Noch hat dieser 2 dhemeth kir
chen festelandt, hath zur.. feste geben 4 thaler, gibt
jerlich der kirchen zur heür 14 ß.
Marten Moritzen ein gantz bundenguth, hat 54 dhemeth
landt, seyet auff geistlandt 11 tn garsten. Gibt davon
für 1 kohe 5 thaler, Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß 1*5 d,
2 schwein 2 thaler, 1 1/4 beest zu futtern 1 thaler
9 ß 4 d, 2 höner 2 ß, 3 örtich pflichtgarsten, 1 örtich
garsten für holtz, 2*5 örtich pflichthabern, 3 tn dhenst
habern, 1 örtich Wolborges habern, dar zu legen Bho Embßen undt Matz Paweißen 2 dragh habern undt 2o eyer.
LÜdde Hanßen 1 gantz bundenguth, hath 7o dhemeth
landt, seyeth 12 tn garsten auff geistlandt. Gibt jer
lich *5 tn honnich 6*5 thaler, 1 schwein 1 thaler, 1
beest zu futtern 1 thaler, 2 honer 2 ß, /2o6/ 3 örtich
pflichtgarsten, 1 örtich garsten für holtz, 3 örtich
pflichthabern, 3 tn dhensthabern, 1 dragh foderhabem
undt 2o eyer.

Jep Anderßen undt LÜdde Fedderßen *5 bundenguth, ha
ben 52 dhemeth landt, seyen auff geistlandt lo tn gar
sten. Geben Hoyerpflicht 28 ß 9 d, 1/4 honnich 3 tha
ler 9 ß 4 .d, 1 schwein 1 thaler, foderrindergelt 23
ß 4 d, 2 höner 2 ß, 2 örtich pflichtgarsten, *5 örtich
garsten für holtz, 3*5 tunne pflichthabern, 1*5 tunne
dhensthabern, 1 tn Wolburgshabern mit Hans Boyßen, 1
dragh foderhabem undt 2o eyer.
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Herr Peter Broderßen undt Hans Anderßen haben % bun
denguth, haben 48 dhemeth landt, seyen auff geistlandt
9 tn garsten, hievon geben sie gleich soviel alß Jep
Anderßen undt gibt ihnen zu dem Wolburgeshabem zu
hülffe herr Ludolphus.

/2o7/ Herr Ludolphus zur Newenkirchen wegen Jeß
Boyßen ein gantz bundenguth, hath 54 dhemeth landt,
seyeth auff geistlandt 7 tn garsten.
Gibt jerlich
Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß IS d, für ein kohe 5 thaler,
1 schwein 1 thaler, für 1 1/4 foderbeest 1 thaler 9
ß 4 d, 2 höner 2 ß, 1^ örtich pflichtgarsten, 1 örtich
garsten für holtz, 1 tn pflichthabem, 3 tn dhensthabem, 1 dragh habern undt 2o eyer.
Hans Anderßen mit her Ludolphus 1 gantz bundenguth,
haben 84 dhemeth landt, seyen 16 tn garsten auff geist
landt.
Geben jerlich Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß 1^
d, h tn honnich 6S thaler, 1 schwein 1 thaler, für
1 1/4 foderbeest 1 thaler 9 ß 4 d, 2 honer 2 ß, 4 ör
tich pflichtgarsten, 1 örtich garsten für holtz, 4 ör
tich pflichthabem, 3 tn dhensthabern, 1 dragh habern
undt 2o eyer.

/2o8/ Matz Pawels undt Mod. Eschels haben 1 bunden
guth, dabey 75 dhemeth landt, seyen auff geistlandt
17 tn garsten. Geben Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß 1 d,
2 schwein 2 thaler, % tn botter 7S thaler, für 1 1/4
beest zu futtern 1 thaler 9 ß 4 d, 2 honer 2 ß, 3^ ör
tich pflichtgarsten, 1 örtich garsten für holtz, 3^
örtich pflichthabern, 3 tn dhensthabern, 2 dragh habern
undt 4o eyer.
Hans Boyßen ein klein bundenguth, hath 3o dhemeth
beteichet landt, seyeth auff geistlandt 1 tn garsten.
Gibt 1 schwein 1 thaler, S tn botter 7% thaler, 1 beest
zu futtern 1 thaler, 1 hoen 1 ß,
örtich pflichtgar
sten, % örtich garsten für holtz, 3 tn dhensthabern,
1 dragh habern undt 2o eyer.
Merten Moritzen undt Niß Jacobßen haben zusammen
1 bundenguth, haben 48 dhemeth landt, seyen 4 tn gar
sten. Hievon geben /2o9/ sie jerlich 1 schwein 1 tha
ler, schweingelt 18 ß 8 d, 1 schaep 1 thaler, 1 lamb
14 ß, für 1 beest zu futtern 1 thaler, 2 höner 2 ß,
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1. örtich 4 schipff pflichtgarsten, 1 örtich garsten
für holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh habern undt 2o
eyer.

Andres Peterßen 1 gantz bundenguth, hath 71 dhemeth
landt, seyeth auff geistlandt 9 tn garsten. Gibt Hoyer
pflicht 1 thaler 2o ß 1*5 d, schweingelt 18 ß 8 d, ^1
schwein 1 thaler, 1 schaep 1 thaler, 1 lamb 14 ß, für
1 1/4 beest zu futtern 1 thaler 9 ß 4 d, 2 höner 2 ß,
1*5 örtich undt 3 schipff pflichtgarsten, noch 5 schipff
garsten, 1 örtich garsten für holtz, 3 tn pflichtgar
sten, 3 tn dhensthabern, 1 ortich Wolburgeshabem darzu geben mit Marten Moritzen undt Abraham Boyßen, /21o/
noch gibt ehr 1 dragh habern undt 2o eyer.
Noch 1
stücke geistlandt, ist kirchenlandt, darin seyeth ehr
*5 tn garsten. Hath zur feste geben 2 thaler, gibt jer
lich der kirchen Hoyer zur heür 5 schipff garsten.
Niß Matzen undt Andres LÜderßen haben 22*5 dhemeth
landt, ist unbebaweth, seyeth auff geistlandt 3 tn gar
sten. Hievon geben sie jerlich ..Hoyerpflicht 28 ß, 1
schwein 1 thaler, 1 hon 1 ß, 1*5 örtich pflichtgarsten,
1*5 örtich pflichthabern, dhoen keine dhenste.

Abraham Boyßen 1 gantz bundenguth, hath 59 dhemeth
landt, seyeth auff geistlandt 6 tn garsten.
Gibt jer
lich Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß 1*5 d, 2 schweine 2 tha
ler, für 1 1/4. beest zu futtern 1 thaler 9 ß 4 d, 2
höner 2 ß, 2 örtich pflichtgarsten, *5 örtich garsten
für holtz, 3 tn dhensthabern, noch von Molthe Schwennigßen guth lauth dem komregister jerlich 5 schipff
garsten, 1 dragh habern undt 4o eyer.

/211/ Boy Bnbßen *5 bundenguth, hath 36 dhemeth landt
seyeth auff geistlandt 9 tn garsten.
Gibt jerlich *5
kohe oder 2 thaler 18 ß 8 d, Hoyerpflicht 28 ß 9 d,
1 schwein 1 thaler, foderrindergelt 23 ß 4 d, 1 hoen
1 £., 1 örtich 6 schipff 3/4 (! sic) pflichtgarsten,
*5 örtich garsten für holtz, 3*5 tunne pflichthabern,
1*5 tn dhensthabern, 1 dragh habern undt 2o eyer.
Themes Oußen. ist Boy Qnbßen im gebrauch gleich.
Davon gibt ehr für *5 kohe 2 thaler 18 ß 8 d, Hoyer
pflicht 28 ß 9 d, 2 schwein 2 thaler, foderrindergelt
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23 ß 4 d, ljioen 1 ß, 1 örtich 6 schipff 3/4 pflicht
garsten, % örtich garsten für holtz, 3*5 tn pflichthabern, 1*5 tn dhensthabern, 2 dragh habern undt 4o eyer.
Sitzell Eines 1 stücke bunden geistlandt, darin kan
man 1 tn korn seyen.
Gibt jerlich davon 1*5 schipff
garsten.

/212/ Andres Boyßen 26 dhemeth bundenlandt.
Davon
gibt ehr jerlich Hoyerpflicht 1 thaler 2o ß 1*5 d, 1
hoen 1 ß.
Boy Anderßen 1 gantz kirchen festeguth, hath zur
feste geben 4o thaler, hath 45 dhemeth landt, seyeth
auff geistlandt 15 tn garsten.
Gibt hievon jerlich
zum pastorath 12 örtich garsten undt für Fürstlicher
Gnaden 2 honer 2 ß.

Redleff Peterßen 2*5 dhemeth bundenlandt.
ehr jerlich 1*5 schipff garsten.

Davon gibt

Laurentz Lützen erben für 5 dhemeth bundenlandt jer
lich *5 schipff garsten, worzu Lorens Moritzen undt Red
leff Peterßen andtworthen.
Ingh Anders dochter 1 stücke kirchenacker, darin
kan geseyeth werden 1 örtich garsten, hath zur feste
geben 5 thaler, undt gibt jerlich der kirchen 1 örtich
garsten heür. Noch 1 örtich bundenlandt ist geistlandt,
davon gibt sie jerlich zu Tunder Hues 5 schipff garsten.

Knudt Nielßen 4 dhemeth bundenlandt undt seyeth auff
geistlandt jerlich 1 tn garsten.
Gibt jerlich 2 tn
habern, 4 schipff garsten undt 1 hoen ist 1 ß.

/213/ Knudt Nielßen hat 6 dhemeth geistlandt, ist
kirchen festelandt, hath zur feste geben 12 thaler.
Noch kan ehr hirzu seyen jerlich 8 tn garsten auff
geistlandt. Davon gibt ehr jerlich der kirchen Hoyer
zur heür 7 örtich garsten.
Moritz Martenßen erben auff Hoyer feldt, bey dem
Steindanme 1 dhemeth kirchen festelandt, hath zur feste
geben 2 thaler, gibt jerlich der kirchen Daler 8 ß heür.
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Der pastor zu Hoyer hath ein gantz kirchenguth, darbey gehören 67S dhemeth landt, seyeth jerlich auff
geistlandt 3o tn garsten.

Der cöster daselbst hath 15 dhemeth landt, seyeth
5 tn garsten auff geistlandt undt ist bundengrundt.
Kotenehre.
Christin Boyens,
Matz Schumacher r
Thonns Jacobs,
Balzer Hartigs,
Nilß Matzen,
Carsten Jeßen,
Peter Jurgens,
Christen Hanßen,
/214/Peter Bnbßen,
Edell Jebes,
Anna Jesdochter,
auf kirchengrundt,

Boy Jegeßen,
Christen Moritzen,
Boy Jeßen,
Hans Hannens,
Peter Jenßen,
Schwenke Hanßen,
Hans Hanßen,
hr. Peter Hanßen,
Andres Nißen,
Hans Rohmb,
Ingeborg Anna Hansdochter,

jeder 1 bundenkathe undt kolhoff,
gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Gue Nielßes 1 kirchen festekathe undt kolhoff,
hath zur feste geben 2 thaler,
gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.
Peter Nielßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit 1 dhe
meth landt undt 1 tn sadt geistlandt.
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Catrin Christens,
Christin Knutsdochter,

Margreta Michels,
Nahmen Harchßen,

Jeder 1 kirchen festekathe undt kolhoff,
hath jeder zur feste geben 2 thaler,
gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

/215/Margreta Hanßes,
Laurens Schumacher,
Andres Hanßen,
Themas Broderßen,

Hans Jebßen,
Schwen Anderßen,
Ingh Andersdochter,

jeder 1 kathe undt kolhoff auff pastorn landt,
gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.
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Claus Baltzerßen 1 bundenkathe undt kolhoff,
vorbiddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 9 ß 4 d.

gibt

Knudt Hanßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit 1 tofft,
darin kan ehr jerlich
schip korn seyen. Gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, heür für den tofft 2 ß 4 d.

Christin Ambdies 1 kathe undt kolhoff, kan jerlich
2 schip kom seyen. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, dhenst
gelt 18 ß 8 d.
Knudt Nielßen 1 bundenkathe undt kolhoff,
biddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 18 ß 8 d.

gibt vor

Erich Jenßen 1 bundenkathe undt kolhoff,
biddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 18 ß 8 d.

gibt vor

/216/ Ambdy Lützen 1 bundenkathe undt kolhoff undt
2 schipff garstenlandt, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d,
darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.
Bho Ochßen 1 bundenkathe undt kolhoff, gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 18 ß 8 d.
Marin Carstens 1 kirchen festekathe undt kolhoff.
Hath zur feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9
ß 4 d, dhenstgelt 9 ß 4 d.
Andres Fedderßen 1 kirchen festekathe undt kolhoff,
kan 4S schipff garsten seyen.
Hath zur feste geben
3 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, der kirchen jer
lich heür 3 ß.

Boy Peterßen 1 kirchen festekathe undt kolhoff, hath
zur feste geben 2 thaler undt noch soviel bundenlandt
darin ehr 6 schipff garsten seyen kan. Gibt vorbiddel
gelt 9 ß 4 d undt gibt jerlich der kirchen für das kir
chenlandt heür 4 ß.
/217/ Laurens Maler 1 bundenkathe undt kolhoff undt
% schip sadt. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.
Boy Bnbßen 1 festekathe undt kolhoff mit 15 dhemeth
beteichet landt, seyen auff geistlandt 4 tunne garsten.
Hath zur feste geben 4o thaler, gibt vorbiddelgelt
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9 ß 4 d.
Dieweiln ..eß kirchenlandt gibt ehr jerlich
der kirchen Hoyer heür 8 marck 4 ß.
Hievon soll seinenn bericht nach, sieder ehr eß gefesteth, 2 dhemeth
auß nach der Hafte gekcrnmen sein.

Claus Nielßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit 3/4
schipff sadt. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt
9 ß 4 d.

Marin Jacobs 1 kirchen festekathe mit 1 schipff garstenlandt. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 9
ß 4 d, hath 2 thaler zur feste gegeben.
Knudt Marsch, Marin Nielßes jeder 1 bundenkathe undt
kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt
9 ß 4 d.
Mette Peters 1 festekathe undt kolhoff mit dem crogh.
Hat zur feste geben 4 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß
4 d, croegheür 1 thaler.

/218/ Marten Moritzen 1 stücke tofftlandt, darauff
ein haus gebaweth, darin ehr sein futter lecht.
Gibt
jerlich darumb daß eß dhienstfrey 1 thaler.

Ermerleff carßpell.

Christen Hanßen 2/3 bundenguth, seyeth 18 tn garsten,
bergeth 28 föder hew, greseth 8 beeste, 4 pferde. Hie
von gibt ehr jerlich heür 1 thaler 18 ß 8 d, 1 schwein
1 thaler, für h beest zu futtern 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß.
Mette Michels 1/3 festeguth, hath zur feste geben
8 thaler. Seyeth 6 tn garsten, bergeth 9 föder hew,
greseth 6 beeste, 4 pferde, grabeth jeder jhar 3 tagh
törff in Sachs Mhoer.
Hievon gibt sie 1/3 schwein
12*5 ß, 1/3 beest zu futtern 6 ß 3 d, 1 hoen 1 ß, 1 ör
tich garsten, 1 örtich habern.

Jens Schmidt 1 bundenguth, seyeth 15 tunne garsten,
bergeth 4o föder hew, greseth 12 /219/ beeste, 4 pfer
de.
Gibt hievon jerlich 1 schwein 1 thaler, für S
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beest zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 2*5 örtich
pflichtgarsten, 2*5 örtich pflichthabem, 1 örtich gar
sten für holtz, 1 dragh habern undt gibt darzu 2o eyer.
Lorens Sorenßen ein konnings dhiener, hat 11 stücke
kirchen festelandt, darin kan ehr 3 tn kom seyen.
Hath zur feste geben 6 thaler undt gibt der kirchen
jerlich die heür.
Andres Terkelßen 1 bundenguth, seyeth 18 tn garsten,
bergeth 25 föder hew, greseth 6 beeste, 4 pferde undt
2o schapffe. Gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, für *5
beest zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 2*5 örtich
pflichtgarsten, 1 örtich garsten für holtz, 2*5 örtich
pflichthabem, 1 dragh foderhabem undt 2o eyer.
Andres Nielßen 1 bundenguth, seyeth 14 tn garsten,
bergeth 3o föder hew, greseth 12 beeste, 4 pferde undt
/22o/ gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, für *5 beest zu
futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 1*5 örtich pflichtgar
sten, 1*5 örtich pflichthabem, 1 örtich garsten für

holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh foderhabem undt 2o
eyer.

Hans Laurenßen .1 bundenguth, seyeth 2o tunne gar
sten, bergeth 60 föder hew, greseth 15 beeste, 4 pfer
de, gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, für *5 beest zu
futtern 18 ß 8 d, 2 honer 2 ß, 2*5 örtich pflichtgar
sten, 2*5 örtich pflichthabem, 1 örtich garsten für
holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh habern undt 2o eyer.
Andres Sorenßen 1 bundenguth, seyeth 19 tn garsten,
bergeth 60 foder hew, greseth 15 beeste undt 4 pferde.
Gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, für *5 beest zu futtern
18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 2*5 örtich pflichtgarsten, 2*5
örtich pflichthabem, 1 örtich garsten für holtz, 3

tn dhensthabern, 1 dragh habern undt 2o eyer.
/221/ Andres Laurenßen 1 bundenguth, seyeth 2o tn
garsten, bergeth 60 föder hew, greseth 15 beeste, 4
pferde. Undt gibt davon jerlich 1 schwein 1 thaler,
*5 foderbeest .18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 2*5 örtich pflicht
garsten, 2*5 örtich pflichthabem, 1 örtich garsten für
holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh habern undt 2o eyer.
Noch hath er sein antheill torffmhoer in Sachsmoes.
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Niß Peterßen 1 stücke stuf ferde, darin feit 4 tn
sadt, bergeth 6 föder hew, greseth 1 beest, 2 pferde.
Undt gibt jerlich 1 örtich garsten.

Andres Terkelßen hat 1 stücke kirchen festelandt,
darin seyeth ehr 1 tn garsten.
Hat zur feste geben
2 thaler undt gibt jerlich der kirchen Hierpstede 3
schipff garsten.

Andres Sorenßen hat 1 stücke kirchen festelandt.
Hat zur feste geben 2 thaler, gibt jerlich der kirchen
Hierpstedt 4 schipff garsten.
KÖtenehre.

. Aßmus Paweißen 1 bundenkathe undt kolhoff mit 1
stücke stufflandt von 1 tn garsten sadt.
Gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, h schipff habergrütze.
/222/ Laurentz Hanßen, derselbe noch, Moritz Jen
ßen, Niß Peterßen Hanßen, Andres Nißen, Bendix Nielßen,
Schwen Anderßen, Simen Nielßen, jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Schwen Nißen 1 bundenkathe undt kolhoff.
biddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 9 ß 4 d.

Gibt vor

Ernnerleff.

Jep Hanßen h bundenguth, seyeth 8S tn garsten, ber
geth 3o föder hew, hat 2h dhemeth Olden Tunder cogs
marschlandt, greseth 8 beeste, 4 pferde. Gibt 1 schwein
1 thaler, für 1/4 beest zu futtern 9 ß 4 d, 1 hoen 1
ß, 1*5 örtich pflichtgarsten, 3 tn dhensthabem, h ör
tich garsten für holtz, 1 dragh habern, noch 2o eyer.
Laurens Hanßen h bundenguth, seyeth lo tn garsten,
bergeth 3o föder hew, greseth 8 beeste, /223/ 4 pferde.
Undt gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, für h beest zu
futtern 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß, 1*5 örtich pflichtgarsten,
3 tn dhensthabem, *5 ortich garsten für holtz, 1 dragh
habern, 2o eyer. Undt gibt noch für 1 stücke stufflandt, darin kan ehr jerlich seyen *5 tn garsten, zur
pflicht 1 schipff habergrütze. Noch 2*5 tn sadt kirchen
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festelandt. Hath zur feste geben 7 thaler, gibt jer
lich der kirchen Hierpstedte 8 schipff garsten undt
zu Bnmerleff kirche 3 schipff garsten.
Este Anderßes ein konnings underthan, hath etwas
mehr alß 1*5 dhemet wische in Hierderup feltmarck, der
kirchen Hierpstede gehörigh.
Hath zur feste geben 4
thaler undt gibt jerlich der kirchen heür jerlich 3
ß.

Jungh Hans Hanßen \ festeguth, hath zur feste geben
lo thaler, seyeth lo tn garsten, bergeth 15 föder hew,
greseth 8 beeste, 4 pferde.
Gibt jerlich 1 schwein
1 thaler, für 1 beest zu füttern 18. ß 8 d, 1 hoen 1
ß, 3 örtich pflichtgarsten undt 3 örtich habern undt

gibt 1 goeß.
/224/ Truwels Matzen \ bundenguth, seyeth 9 tn gar
sten, bergeth 12 föder hew, greseth 8 beeste undt 4
pferde. Gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, für 1/4 beest
zu futtern 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß, 1*5 örtich pflichtgar
sten, 1*5 örtich pflichthabern, *5 örtich garsten für
holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh habern undt 20 eyer.

Hans Hanßen 1 gantz bundenguth, seyeth 18 tn garsten,
bergeth 48 föder hew, greseth 14 beeste undt 6 pferde.
Gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, für \ beest zu futtern
18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 3 örtich pflichtgarsten, 3 tn
dhensthabern, 1 örtich garsten für holtz, 1 dragh fo
derhabem undt 2o eyer.
Hans Peterßen 1 bundenguth, seyeth 29 tn garsten,
bergeth 6o foder hew, greseth 14 beeste undt 6 pferde,
hath 1*5 dhemet Olden Tunder cogs landt.
Gibt jerlich
1 schwein 1 thaler, für 1/4 beest zu futtern 9 ß 4 d,
2 honer 2 ß,
1*5 ortich pflichtgarsten, 1*5 ortich
pflichthabern, *5 örtich garsten für holtz, 3 tn dhenst
habern,. 1 dragh habern undt 2o eyer, noch 1 schipff
habergrütze.
/225/ Hans Peterßen wegen Molthe Schwennegßen guth,
so zu dießem bhoell gehör ich, 3 tn habern undt Schwen
ke Jeßen guth 1 örtich garsten undt von Andres Raschen
guth 1 örtich habern.

29o

Inge Hanßes *5 bundenguth, seyeth 13*5 tn garsten,
bergeth 3o föder hew, greseth 8 beeste, 4 pferde. Gibt
jerlich 1 schwein 1,thaiert 1/4 beest zu futtern 9 ß
4 d, 1 hoen 1 ß, 1. örtich pflichtgarsten, 3 tn habern,
h örtich garsten für holtz, 1 dragh habern undt noch
2o eyer.

Peter Cragh h bundenguth, seyeth 6 tn garsten, ber
geth 2o föder hew, greseth 8 beeste, 4 pferde.
Gibt
1 schwein 1 thaler, 1/4 beest zu futtern 9 ß 4 d, 1
hoen 1 ß, 2 örtich garsten, 1 örtich pflichthabem,
*5 örtich garsten für holtz, 1 dragh foderhabem undt
noch 2o eyer.

KÖtenehre.

Nelß Jebßen, Andres Jebßen,Andres Christens, Andres
Peterßen, Hans Nielßen, jeder 1 bundenkathe undt kol
hoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d. Andres Peter
ßen undt Hanß Nielßen aber noch darzu, darumb daß sie
dhienstfrey, jeder 9 ß 4 d.
/226/ Pay Jenßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit dem
croegh. Hath für den croegh zur feste geben 4 thaler,
gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, croegheür 18 ß 8 d.

Peter Anderßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit
schipff garsten sadt. Gibt jerlich 5 hüener 5 ß.
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Oue Nielßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit 1 stücke
kirchenlandt, darin kan ehr 2 schipff garsten seyen.
Hath zur feste geben für das kirchenlandt 1 thaler,
gibt Fürstlicher Gnaden jerlich 5„hüener 5 ß.
Undt
der kirchen Ormerleff jerlich 2 ß hür.

Gammelbüe.

Jens Christens 1 gantz bundenguth, seyeth 18 tn gar
sten, bergeth 4o föder hew, greseth 12 beeste, 6 pfer
de, 32 schapffe.
Gibt jerlich 2 schweine 2 thaler,
*5 beest zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 2*5 örtich
pflichtgarsten, 2*5 örtich pflichthabem, 1 örtich gar
sten für holtz, 3 tn dhensthabern, 2 dragh foderhabem
undt 4o eyer.
Dieser hath sein antheill mhoer in
Sachs Moes.
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/227/ Peter Anderßen 1. gantz bundenguth, seyeth 18
tn garsten, bergeth 3o föder hew, greseth 12 beeste,
6 pferde, 36 schapffe.
Gibt davon jerlich 1 schwein
1 thaler, für h best zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2
ß, 2h örtich pflichtgarsten, 2h örtich pflichthabern,
1 örtich garsten für holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh
habern undt 2o eyer.
Dieser hat sein antheill mhoer
in Sachs Moes.
Noch hat ehr ein falkenlegge, davon
gibt ehr jerlich heür 35 ß. (Udstreget er: 2 höner 2 ß)

Jens Christens hat ein stücke kirchenlandt, darin
kan ehr seyen 2 tn kom. Hath zur feste geben 8 thaler
undt gibt jerlich der kirchen Dunerleff h örtich gar
sten zur heür.

Hierpstede carßpell.
Hierpstede.

Hans Eschelßen 1 gantz bundenguth, seyeth 4 tn rog
ken, 11 tn sarmersadt, bergeth 6 föder hew, hat 4 dhe
meth kofft marschlandt auff Hoyer feltmarck belegen,
greseth lo beeste, 4 pferde undt lo schapffe. Gibt 1
schwein 1 thaler, für das marschlandt heür 3h ß, /228/
für h beest zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 2 örtich
pflichtgarsten, 1 örtich pflichthabern, 1 örtich gar
sten für holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh habern, 2o
eyer undt 1 schipff habergrütze.
Hans Nielßen 1 gantz bundenguth, hat eben soviel
zu gebrauchen alß Hans Eschelßen, außerhalb die 4 dhe
meth landt hat er nicht. Gibt jerlich 1 schwein 1 tha
ler, für h beest zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß,
örtich pflichtgarsten, IS örtich pflichthabern, 1 ör
tich garsten fur holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh ha
bern undt 2o eyer.

Peter Eschelßen undt Niß Peterßen 1 gantz bundenguth
seyeth 5 tn rogken, 15 tn sarmersadt, bergeth 2o foder
hew, greseth 14 beeste, 6 pferde undt 14 schapffe.
Geben zusammen 1 schwein 1 thaler, für h beest zu fut
tern 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, 2 örtich pflichtgarsten,
1 örtich pflichthabern, 1 örtich garsten für holtz,
3 tn dhensthabern, 1 dragh habern, 2o eyer undt h
schipff habergrütze.
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/293/ Hans Matzen 1 gantz bundenguthr seyeth 4 tn
rogken, 11 tn sonnersadt, bergeth kein hew, greseth
lo beeste, 4 pferde, lo schapffe.
Gibt 2 schwein 2
thaler, für % beest zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner, 2 ß,
2 örtich pflichtgarsten, 3 tn dhensthabern, 1 örtich
pflichthabem, 2 dragh habern undt gibt 4o eyer.

TÜge Peter Jenßen sohn 1/4 bundenguth, seyeth 2 tn
rogken, 5 tn sanersadt, bergeth 8 föder hew, greseth
2 beeste, 2 pferde undt 4 schapffe.
Gibt 1 schwein
1 thaler, 1 hoen 1 ß, \ örtich pflichtgarsten, 2 tn
habern, 1 dragh habern undt 2o eyer. Noch hath er so
viel kirchen festelandt, darin kan ehr seyen 7 tn kom.
Hat zur feste geben ,12 thaler undt gibt der kirchen
Hierpstedt jerlich heür 1 örtich undt 8 schipff gar
sten.
Peter Jenßen 2/3 bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
10 tn sonmersadt, bergeth 2 föder hew, greseth 6 bee
ste, 4 pferde undt 6 schapffe. Gibt 1 schwein 1 tha
ler, /23o/ foderrindergelt 12^ ß, 1 hoen 1 ß.

Peter Anderßen 1/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
5 tn sonnersadt, bergeth 1 föder hew, greseth 3 beeste,
2 pferde undt 3 schapffe.
Gibt 1 schwein 1 thaler,
foderrindergelt 6 ß 3 d, 1 hoen 1 ß.
Vorgeschriebene, beiden geben ingesambt IS örtich
pflichtgarsten, 1 örtich garsten für holtz, 3 tn dhenst
habem, 3 tn pflichthabem, 1 dragh habern undt 2o eyer

TÜge Tambßen 1 gantz bundenguth, seyeth 4 tn rogken,
11 tn sanmersadt, bergeth 4 foder hew, greseth lo bee
ste, 6 pferde undt lo schapffe. Gibt 1 schwein 1 tha
ler, für h beest zu futtern 18 ß 8 d,
2 höner 2 ,,ß,
1 örtich pflichtgarsten, 1 örtich pflichthabem, 1 ör
tich garsten für holtz, 3 tn dhensthabem, ,1 dragh fo
derhabern, 2o eyer undt 1*$ schipff habergrütze.

/231/ TÜge Tambßen hat 1 stücke kirchen festelandt.
Hat zur feste geben 4 thaler.
Kan darin seyen 1 tn
kom.
Gibt jerlich der kirchen Hierpstedt zur heür
4 örtich garsten.

TÜge Boßen 1 gantz bundenguth,
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seyeth 4

tn rogken,

11 tn scnmersadt/ bergeth 4 foder hew, greseth lo bee
ste, 6 pferde undt lo schapffe. Gibt jerlich 1 schwein
1 thaler, für \ beest zu futtern 18 ß 8 d, 2 höner 2
ß, .1*5 örtich pflichtgarsten, 1*5 örtich pflichthabem,
1 örtich garsten für holtz, 3 tn dhensthabern, 1 dragh
habern, 2o eyer undt *5 schipff habergrütze.
Noch für
etzlich stufflandt, so mit ihn das bhoel geschrieben,
jerlich 8 schipff garsten. Noch 1 stücke kirchen fe
stelandt, hat zur feste geben 4 thaler.
Kan seyen 1
tn korn undt gibt davon der kirchen Hierpstedte jerlich
3 ß heür.
Peter Anderßen hat soviel festelandt, darin kan ehr
jerlich seyen 9 tn kom. Hat zur feste geben lo thaler
undt gibt jerlich der kirchen Hierpstedte 2*5 örtich
2 schipff garsten zu heür.
TÜge
ken, 13
beeste,
schwein
höner 2
habem,
1 dragh

Peterßen 1 gantz bundenguth, seyeth 6 tn rog
tn scmmersadt, bergeth kein hew, greseth 14
6 pferde undt 14 schapffe.
Gibt jerlich 1
1 thaler, für *5 beest zu futtern 18 ß 8 d, 2
ß, 2*5 örtich pflichtgarsten, 2 örtich pflicht
1 örtich garsten für holtz, 3 tn dhensthabern,
habern undt 2o eyer.

Hans Anderßen zu Bunthy hat 1*5 tn sadt bundenlandt.
Gibt davon jerlich 4 schipff habern.
KÖtenehre.

Laurens Nißen Schnider
Nilß Hanßen,
Jurgen Nielßen,
Nils Matzen
Peter Matzen,
Soverin Nißen,

Hans Jeßen,
Pauli Christens
Jens Nielßen,
Truwels Boßen,
Nilß Oleffs,
Peter Christens,

jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4.
/233/ Anna Bendix tochter, Peter Laurenßen, jeder
1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt
9 ß 4 d undt dhenstgelt 9 ß 4 d.
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Johan Eschels 1 bundenkathe undt kolhoff mit einem
toffte, darin kan ehr 2 beeste gresen. Gibt vorbiddel
gelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 9 ß 4 d.
Christen Jenßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit 1
stücke kirchen festelandt, darin kan ehr seyen \ tn
kom. Hat zur feste geben 2 thaler, gibt vorbiddel
gelt 9 ß 4 d, dhenstcjelt. 9 ß 4 d undt der kirchen
Hierpstedte jerlich heür für daß festelandt 1 schipff
garsten.

Hans Schmidt 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth 2
tn garsten. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d undt dhenst
gelt 9 ß 4 d undt gibt dem.bhoel, davon ehr daß landt
hat, in seiner pflicht zuhülffe.
Margrethe Mareus 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.
/234/ Christen Atzerßen 1 bundenkathe undt kolhoff
mit 1 feste croegh. Hat von dem croegh zur feste geben
4 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, croegheür 18 ß
8 d.8 ß 8 d.

Aßmus Hanßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
biddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 18 ß 8 d.

Gibt ver

Koldebüe.
Hans Nielßen 1 festeguth, hat zur feste geben 15
thaler. Seyeth 5 tn rogken, 18 tn sarmersadt, bergeth
kein hew, greseth 16 beeste, 6 pferde undt 14 schapffe.
Gibt heür .2 thaler, 1 schwein 1 thaler, foderrindergelt
15 ß, 2 höner 2 ß.
Soverin Knutzen 1 festeguth, hat zur feste geben
lo thaler. Seyeth 2^ tn rogken, 9 tn sarmersadt, gre
seth 8 beeste, 3 pferde undt 7 schapffe.
Gibt heür
1 thaler, 1 schwein 1 thaler, foderrindergelt
ß,
1 hoen 1 ß.
/235/ Andres Boßen hat, thuet undt gibt eben soviel
alß vorgeschriebener Hans Nielßen.
Lene Michels 2/3 festeguth, hat zur feste geben 15
thaler. Seyeth 3 tn rogken, 15 tn sarmersadt, greseth
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12 beeste, 5 pferde undt 8 schapffe. Gibt heür 1 tha
ler 18 ß 8 d, 1*5 schwein 1 thaler 18 ß 8 d, 2 höner
2 ß, foderrindergelt 11 ß.
Nilß Anderßen ist Lene Michels im gebrauch undt auß
gifft gleich.

Niß Peterßen h festeguth, hat zur feste geben lo
thaler. Seyeth 2*5 tn rogken, 9 tn sarmersadt, greseth
8 beeste, 3 pferde undt 7 schapffe.
Gibt heür 1 tha
ler, 1 schwein 1 thaler, foderrindergelt 7*5 ß, 1 hoen
1 ß.
Laurens Boßen ist Niß Peterßen im gebrauch undt auß
gifft gleich.
KÖtenehre.

Andres Jebßen 1 festekathe undt kolhoff, seyeth 2
tn kom. Hat zur feste geben 4 thaler, gibt vorbiddel
gelt 9 ß 4 d, landtheür 4 ß 8 d.
/236/ Micheli Iverßen 1 festekathe undt kolhoff. Hat
zur feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d,
dhenstgelt 18 ß 8 d.

Soverin Hanßen, Hans Nielßen, Niß Peterßen, Mette
Anderses, Bho Laurenßen, jeder 1 festekathe undt kol
hoff. Hat jeder zur feste geben 3 thaler, gibt jeder
vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Hiordtsandt.

Auff dießem lande wohnen 2 leüthe mit nahmen Matz
undt Jens Hiordsandt.
Ist ein ümbfloßen landt, ligt
in der sehe zwischen List undt Rimb, ist ihr landt
nicht geweßen, dan eß schlecht alle jhar, abe können
ungefher bergen, was eß die flueth nicht wegh schlecht,
6o föder hew. Seyen nichtes, gresen 14 koye undt lo
junge beeste, 5 pferde undt 6o schapffe. Geben jerlich
1 tn botter 15 thaler, 2 höner 2 ß.
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Schaste.
Laurens Anderßen \ bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
8 tn sarmersadt, bergeth 36 föder hew, greseth lo bee
ste, 4 .pferde undt 4 schapffe. Gibt 1 schwein 1 tha
ler, für 1/4 beest zu futtern 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß, 1
örtich 2 1/4 schipff pflichtgarsten, 2^ tn habern.

Jens Anderßen ist Laurens Anderßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
Niß Matzen, Matz Laurenßen, Andres TÜgßen haben zu
sammen 1S bundenguth, seyen 7^ tn rogken, 18 tn samersadt, bergen loo föder hew, greßen 3o beeste, 12 pfer
de undt 12 schapffe. Hievon gibt Niß Matzen 1 schwein
1 thaler, foderrindergelt 15 ß, 1 hoen 1 ß.
Matz Lau
renßen 1 schwein 1 thaler, foderrindergelt 15 ß, 1 hoen
1 ß, Andres Tayßen 1 schwein 1 thaler, foderrindergelt
7 ß 4 d, 1 hoen 1 ß.
/238/ Vorgeschriebene 3 leüthe
geben ingesambt 4 örtich garsten undt 8 tn habern.

Hans Obßen 1 stücke stuf ferde, darin kan ehr seyen
1 tn rogken, 3 tn sarmersadt, greseth 2 .pferde, 5 bee
ste, 2 schapffe.
Davon gibt ehr 1 örtich garsten.
Noch hat ehr 1 dhemeth geistlandt.
Hat zur feste ge
ben 3 thaler undt gibt jerlich der kirchen Hierpstedte
3 ß heür.
Matz, Laurens Beyerholms sohn hat 1 stücke kirchen
festelandt, seyeth 1 tn rogken, 3 tn sarmersadt, gre
seth 5 beeste, 2 pferde undt 2 schapffe.
Undt 1 dhe
meth wischlandt. Hat zur feste geben 12 thaler, gibt
jerlich der kirchen Schaste zur heür 2 örtich garsten
undt zu Hierpstedte kirche jerlich 4 ß heür. Noch hath
ehr 1 tofft bundenlandt, darin kan ehr seyen jerlich
1 tunne garsten. Hievon gibt ehr jerlich Fürstlicher
Gnaden zu heür 14 ß.
/239/ KÖtenehre.

Ebby Nielßen, Sonke Laurßen, Knudt Nielßen, Andres
Martens, Nilß Knutzen, Niß Knutzen, Matthias Peters,
jeder 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt ein jeder vor
biddelgelt 9 ß 4 d.
Peter Michelßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit einem
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toffte, darin kan ehr 4
vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

schipff garsten seyen.

Gibt

Hans Matthießen, Hans Nielßen, jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff mit einem toffte, darin kan jeder 3
schipff korn seyen. Gibt ein jeder vorbiddelgelt 9 ß
4 d.

Vorgeschriebene beiden carßpele, alß Dunerleff undt
Hierpstedte carßpell, geben ingesambt, von dem Fuggebüller dhenstgelde alß, von 767*$ thaler heüptstuel,
jerlich renthe sechs von hundert, ist 46 thaler 2^ ß.

/24o/ Rutebüll.

Fedder Peterßen, Andres Hanßen, Frelloff Hanßen,
Frodde Maykßen, Jenß Jenßen undt Hans Jenßen haben zu
sammen 1 bhoell bundenlandt, so besüden Hoyer für den

seheteiche licht, ist groes lo6 dhemeth.
Noch haben
sie im Gotscogh, so zu diesem guthe gehörich, 16 dhe
meth hochlandt undt 2o dhemeth schlicklandt, welches
doch mherentheils unfruchtbar ist.
Davon geben sie
ingesambt jerlich \ tn botter
thaler undt gibt da
von in Sonderheit Fedder Peterßen 1 schaep oder 1 tha
ler, 1 hoen 1 ß, Andres Hanßen 1 schapff 1 thaler, 1
hoen 1 ß, Frodde Maykßen 1 schapff 1 thaler, 1 hoen
1 ß, Jens Jenßen 1 schaepff 1 thaler, 1 hoen 1 ß, Hans
Jenßen 1 schapff 1 thaler, 1 hoen 1 ß.
Noch futtern
sie ingesambt Fürstlicher Gnaden ein beest oder geben
dafür 1 thaler.
/241/ Frelloff Hanßen hat in Frodde Peterßen & consortes ihrem bhoele 4S dhemeth beteichet landt.
Davon
gibt ehr jerlich 1 schaepff 1 thaler, 1 hoen 1 ß.
Redleff Lützen, Nielß Maykßen, Frodde Maykßen undt
Bho Peterßen haben zusammen 1 bundenguth, dabey 182S
dhemeth landt, darin hat Redleff Peterßen 7 dhemeth
undt Sonke Boyßen 6 dhemeth.
Hievon geben sie inge
sambt jerlich ^ tn botter 7^ thaler, futtern 1 beest
oder geben dafür 1 thaler, heür 1 thaler 9 ß 4 d. Red
leff Lützen gibt hievon in Sonderheit 1 schaepff oder
1 thaler, 1 hoen 1 ß, Nilß Maykßen 1 schapff 1 thaler,
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1 hoen 1 ß, Frodde Maykßen 1 schapff 1 thaler, 1 hoen
1 ß, Bho Peterßen gibt auch davon in Sonderheit 1
schapff 1 thaler, 1 hoen 1 ß.
/242/ Due Erichßen, Thomes Eschelßen, Mayke Lutzen
undt Andres Tanbßen haben zusammen 1 bundenguth, dabey
136 dhemet landt. Hievon geben sie ingesambt bottergelt 1 thaler 34 ß, Due Erichßen gibt hievon 1 schaepff
1 thaler, 1 hoen 1 ß, Thomes Eschelßen 1 schaepff 1
thaler, 1 hoen 1 ß, Mayke Lützen 1 schaepff 1 thaler,
1 hoen 1 ß, Andres TCmbßen 1 schapff 1 thaler, 1 hoen
1 ß.

Janke Heykßen, Nis Anderßen, LÜtke Boßen erben, An
dres Jenßen undt Jacob Christens haben zusanmen 1 bun
denguth, dabey 18o dhemeth landt.
Hievon geben sie
ingesambt bottergelt 5 thaler 1 ß. Janke Heykßen gibt
hievon 1 schapff 1 thaler, 1 hoen 1 ß, Niß Anderßen
1 schapff 1 thaler, 1 hoen 1 ß, LÜtke Boßen erben ebenmeßigh. Andres Jenßen undt Jacob Christens 1 schapff
1 thaler, 1 hoen 1 ß.

/243/ KÖtenehre.
Laurens Nielßen, Frodde Frotzen, Hans Hunßen, Lau
rens Anderßen, Nilß Anderßen, Marin Knutzes, jeder 1
bundenkathe undt kolhoff. Gibt ein jeder vorbiddelgelt
9 ß 4 d.
Peter Danckleffßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit
einem croegh. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, croegheür
1 thaler 9 ß 4 d.

Christen Laurßen 1 bundenkathe undt kolhoff undt
4^5 dhemeth landt in Thomes Eschels bhoell, demselben
gibt ehr deßwegen in seiner pflicht zuhülffe undt gibt
daneben vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Poppenbüll.

Sonke Boyßen, Mette Bribes undt Ehme Lützen
zusammen 1 bundenguth, dabey 191*5 dhemeth landt.
geben sie ingesambt \ tn botter 7*5 thaler, für 1
zu futtern 1 thaler.
/244/ Sonke Boyßen gibt
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haben
Davon
beest
hieven

in Sonderheit für 1 schaepff 1 thaler, 1 hoen 1 ß, Met
te Eines 1 schaepff 1 thaler, 1 hoen 1 ß, Eine Lützen
1 schaepff 1 thaler, 1 hoen 1 ß.

Kotener.
Pay TCmbßen 1 bundenkathe.
ß 4 d.

Gibt vorbiddelgelt

9

Husum Tofftmarck.
Redleff Peterßen, Niß Matzen, Este Peters undt LÜd
de Ambdießen haben zusanmen 1 bundenguth, darbey 164
dhemeth landt, davon ^eben sie ingesambt eine halbe
tn botter 7^ thaler, für 1 beest zu futtern 1 thaler.
Niß Matzen gibt davon in Sonderheit allein 1 schapff
oder 1 thaler, 1 hoen 1 ß, LÜdde Ambdießen 1 schapff
1 thaler, 1 hoen 1 ß, /245/ Redleff undt Este Peters
zusanmen 1 schapff 1 thaler, 1 hoen 1 ß.
Lorentz undt LÜdde Moritzen mit Niß DÜeßen haben
zusanmen 216 dhemeth bundenlandt. Davon geben sie in
gesambt 1 1/8 tn botter 16 thaler 32 ß 8 d, 5 schapffe
5 thaler, 3 höner 3 ß, noch wegen des dhenstes von Pe
ter Ochßen undt Hans Anderßen gekaufften landes begnadungh hat Moritz Martens bißhero, luth der begnadung,
gegeben dhenstgelt 2 thaler.
Heür wegen eines stücke
landes, Faresham geheißen, 9 ß 4 d.

Moritz Atzerßen zu Daler hat ebenmeßigh 1 stücke
landes in Faresham von 1^ dhemeth. Davon gibt ehr jer
lich heür 9 ß 4 d.
KÖtenehre.
Bho Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff mit einem
toffte, darin kan ehr 2h schipff kom seyen. Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, dhenstgelt 9 ß 4 d.

/246/ Vorgeschriebene underthanen in Rutebüll, Pop
penbüll undt Husum Tofft marck haben von dem Fuggebüller dhenstgelthe, heüptstuel 244 thaler 28 ß.
Davon
geben sie renthe 6 von hunderth, dar zu legen sie inge-
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sambt undt verschaffeth auff eine zeit den sunmen alß
15 thaler 11 d. Moritz Martens erben undt Redleff Pe
terßen aber legen nicht zu dießer renthe.
Hirbey ist zuwißen, daß die SÜdhoyer leüthe undt
underthanen etzlicher maßen haben landt auff ihre bhoele schreiben laßen, so davon außgeerbeth oder verkaufft.
Hat aber wegen theillungh der pflicht einem jedem sein
eigen nicht können zugeschrieben werden. Eß geben aber
die eigenthümbere desjenner, so solch landt mit bey
ihre bhoele schreiben laßen nach advenant, alß.. sie
landt haben in ihrer pfliçht zuhülffe, also daß Fürst
licher Gnaden dabey nicht verkürtzet werde.

Noch ist hirbey zuwißen, daß die underthanen in Hoyerß harde, jerlich zum ziegelhoffe ein jeder dhienst
5 oder 6 foder törff /247/ gefhüreth.
Sie berichten
aber, daß solches anfangs nur eine bitte geweßen, daß
wan man mit dem torffe nicht hat zukarmen können, sie
alßo auß bitte geholffen.
Sie haben ihn aber nun in
4 oder 5 jharen mherenteils nicht gefhüreth, derwegen
sie den herr ambtman an Fürstlicher. Gnaden verwießen.
Cb Fürstlicher Gnaden ihnen dieße törff fhuer nachge
ben wollen, stehet zu deroselben gnedigen gefallen.
Die Hoyer dorpffesleüthe seindt aber wegen ihrer haben
den brieffe davon entfreyeth. Undt wollen auch Moritz
Martens erben, soviel zu Husum Tofftmarck davon wohnen,
wie auch Redleff Peterßen daselbst wonhafftich davon
frey sein.
Noch hebben Fürstlicher Gnaden eine rochenferdt un
der Jordtsandt belegen, südwest von dat huß von Jordt
sandt undt scwith alße beth nordtwest van dath huß an
des konnigs strcm, Jordtsandt acker geheten.
Ist Hans
Jaßperßen up Rimb von Otto von Qualen verfestet, hefft
sinem berichte na 1 rosenobell festegelt gegeben undt
gibt jerlich tho Tunderhus 1 stige grothe rochen.

/248/ ubeskrevet.
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HARDE.

Medellbüe carßpell.

Medelbüe dorpff.
Thanes Nißen 1 gantz bundenguth, seyeth 6 tn rogken,
3 tn sarmersadt, bergeth 6o foder hew, greseth 2o bee
ste, 6 pferde, 4 schwein undt 12 schapffe. Gibt hievon
bundenbede 9 ß 4 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 tha
ler, 1 lamb 14 ß, Gronhauerdhenstgelt undt wischeür
5 thaler, 2 foder torff 9 ß 4 d, 2 honer 2 ß, 1 dragh
foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße oder Grönenhoffe.
Cally Tambßen *5 bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 1*5
tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth lo beeste,
3 pferde undt 2 schwein, 6 schapffe.
Gibt bundenbede
5 ß 3 d,.konnigstuel 3*5 ß, \ schwein 18 ß 8 d, *5 lamb
7 ß, 1 föder torff 4 ß 8 d, /25o/ Gronhauer dhenstgelt
undt wischeür 2 daler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, freyschatz
lß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth dem
schlöße 5 föder torff.
Jens Iverßen ist Cally Tambßen im gebrauch undt auß
gifft gleich.
Birne Laßen *5 bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 1*5
tn sarmersadt, bergeth 3o foder hew, greseth lo beeste,
3 pferde, 2 schwein undt 6 schapffe.
Gibt davon bun
denbede 4 ß 8 d, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß
8 d, *5 lamb 7 ß, 1 foder torff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
2 thaler 18 ß 8 d, 1 hon 1 ß, *5 dragh foderrogken 9
ß 4 d, 5 foder torff verschaffeth ehr zum schlöße.

TÜge Laßen ist Birne Laßen im gebrauch undt auß
gifft gleich.
/251/ Hans Erichßen hat eben soviel zu gebrauchen
alß TÜge Laßen. Davon gibt ehr bundenbede 7 ß lo*5 d,
konnigstoel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2
foder torff 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß, freyschatz 1 ß, 1
dragh foderrogken *5 thaler, für Gronhauerdhenstgelt,
item andren fhoren undt hauedhensten, ist ehr frey ge
laßen, darumb daß ehr Fürstlicher Gnaden dies guth nach
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seinen undt seiner haußfrawen todte zu einem festeguthe
aufgetragen. Ehr ist all verstorben undt lebeth die
frawe mit nahmen Johanne Peters.
Christen Peterßen hat eben soviel bundenerde im ge
brauch alß Hans Erichßen.
Davon gibt ehr bundenbede
7 ß lo^ d/ konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt 2 da
ler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, freyschatz 1 ß, 1 dragh fo
derrogken
thaler, verschaffeth 5 föder törff zum

schlöße.
/252/bütke Nißen hat eben soviel bundenerde alß Chri
sten Peterßen. Davon gibt ehr bundenbede 7 ß lo% d,
konnighstuel 3^ ßz 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,
2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 2 thaler
18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken
thaler,
verschaffeth 5 föder torff zum schlöße.

Hans Tetzen hat eben soviel bundengrundt alß LÜtke
Nißen. Davon gibt ehr bundenbede 7 ß lc3$ d, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, Gronhauerdhenstgelt
2 thaler
18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Sachßmer Peterßen \ festeguth, hat zur feste geben
lo thaler. Seyeth 3 tn rogken, 1% tn sarmersadt, ber
geth 3o föder hew, greseth 9 beeste, 3 pferde,
2
schwein undt 6 schapffe. Gibt heür 3 thaler, 1 föder
torff 4 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, /253/vorgeschriebener Sachß
mer Peterßen gibt freyschatz 4 ß, undt gibt mit den
freybunden Hestholmerdhenstgelt 1 thaler 4 ß 8 d.
Andres Peterßen 1/4 freybundenguth, seyeth 1^ tn
rogken, 6 schipff sarmersadt, bergeth 15 föder hew,
greseth 4 beeste, 2 pferde, 1 schwein undt 3 schapffe.
Gibt % foder törff 2 ß 4 d, freyschatz 2 ß, Hestholmerdhenstgelt 21 ß.

Peter Nißen ist Andres Peterßen im gebrauch
außgifft gleich.

undt

Pauli Schütze hat soviel erde von Johanne Peters
halbe bhoell darauff ehr ein hauß gebaweth undt ligt
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dabey 1 kolhoff undt wirdt. in der kathe ein cruegh ge
halten. Davon gibt ehr Fürstlicher Gnaden jerlich 18
ß 8 d.

Anna Detleffs 1 bundenkathe undt kolhoff, crüegeth
auch nebenst Pauli Schützen.
Gibt verbiddelgelt 9 ß
4 d, croegheür 18 ß 8 d undt verrichtet die loepreißen
mit den andren köthenem.

/254/ Hans Gardenehr, Bartelt Anderßen, Laurens La
ßen, Lütke Nißen, jeder 1 bundenkathe undt kolhoff .
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, geben kein dhienstgelt,
darumb daß sie die langen lopreißen verrichten.
Jacob Schumacher 1 festekathe undt kolhoff.
zur feste gegeben 3 thaler, gibt vorbiddelgelt 9
d, verrichtet die loepreißen mit.

Niß Peterßen 1 freybunden kathe undt kolhoff.
vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Hat
ß 4

Gibt

Hiardelunth.
Matthias Bonnigßen 1 bundenguth, seyeth 5 tn rogken,
2 tn saonersadt, bergeth 5o föder hew, greseth 24 bee
ste, 6 pferde, 4 schweine undt 12 schapffe.
Gibt hie
von bundenbede 9 ß 4 d, konnigstoel 3*5 ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß., 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhau
ergelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken *5
thaler, verschaffeth zum schlöße lo föder törff.
/255/ Peter Bonnigßen *5 bundenguth, seyeth 2*5 tn
rogken, 1 tn saonersadt, bergeth 25 föder hew, greseth
12 beeste, 2 schwein, 3 pferde undt 6 schapffe.
Gibt
bundenbede 4 ß 8 d, konnigstoel 1 ß 9 d, *5 schwein 18
ß 8 d, *5 lamb 7 ß. 1 foder torff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
2 thaler 18 ß 8 d, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, 1 hoen
1 ß, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

Hans Matzen ist Peter Bonnigßen im gebrauch
außgifft gleich.

undt

Boy Hanßen 1 1/3 festeguth, hat zur feste geben 12
thaler. Seyeth 6*5 tunne rogken, 3 tunne saonersadt,
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berget 6o föder hew, greseth 32 beeste, 8 pferde, 6
schweine undt 16 schapffe.
Gibt heür 4 thaler 18 ß
8 d, 1 schwein 1 thaler, für 2 beeste zu futtern 1 tha
ler 23 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 5 thaler, 2 höner
2 ß, 2 genße undt verschaffeth lo föder törff zum schlö
ße.

/256/ Claus Hanßen
bundenguth, seyeth 2*$ tn rog
ken, 1 tn scnmersadt, berget 25 föder hew, greseth 12
beeste, 3 pferde, 2 schwein undt 6 schapffe. Gibt konnigstoel 1 ß 9 d, \ schwein 18 ß 8 d,
lamb 7 ß, 1
föder törff 4 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt 2 daler 18
ß 8 d, 1 hoen 1 ß, \ dragh foderrogken 9 ß 4 d, ver
schaffeth zum schlöße 5 föder törff.

Catrine Broders
außgifft gleich.

ist Claus Hanßen im gebrauch undt

Jep Jurgenßen 1/3 bundenguth, seyeth IS tn rogken,
7 schipff scnmersadt, berget 16 föder hew, greseth 8
beeste, 2 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe. Gibt konnigstoel 30,1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen
l ß, 1. dragh foderrogken \ thaler, verschaffeth 3^
föder törff zum Grönhoffe.
/257/ KÖtenehre.
Matthias Bonnigßen, Claus Hanßen, jeder 1 bundenka
the undt kolhoff.
Davon gibt jeder verbiddelgelt 9
ß 4 d.

Österbüe.
Ebby Peterßen 1 gantz bundenguth, .seyeth 5 tn rog
ken, 2*5 tn scnmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth
2o beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 12 schapffe.
Gibt
bundenbede lo ß 6 d, konnigstoel 3*5 ßr 1 schwein 1 tha
ler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt
5 thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler,
lo föder törff zum schlöße.
Niß Nißen 1 gantz bundenguth, ist Ebby Peterßen im
gebrauch undt außgifft gleich.
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Peter Callißen undt Niß Peterßen zusammen \ bunden
guth , seyen 2S örtich rogken, 1 1/4 tn sanmersadt, ber
gen 2o föder hew, greseth lo beeste, 3 pferde,2 schwein
undt 6 schapffe. Geben bundenbede 2 ß 7*5 d, /258/ konnigstoel 1 ß 9 d, \ schwein 18 ß 8 d, \ lamb 7 ß, 1
föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d,
2 höner 2 ß, % dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth
5 föder törff zum schlöße.

Niß Laßen *5 bundenguth, seyeth 2*5 tn rogken, 1 1/4
tn sarmersadt, berget 2o foder hew, greseth lo beeste,
3 pferde, 2 schwein undt 6 schapffe.
Gibt bundenbede
5 ß 3 d, konnigstcell 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, \
lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler
18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, \ drag foderrogken 9 ß 4 d, ver
schaffeth zum schlöße 5 föder törff.
Andres Gotberßen, Andres Laurßen, Peter Jurgenßen,
ein jeder von dießen 3 leüthen ist Niß Laßen im ge
brauch undt außgifft gleich.
/259/ Thanes Iverßen 1 gantz bundenguth, seyeth 5
tn rogken, 2*5 tn sarmersadt, bergeth 4o föder hew, gre
seth 2o beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 12 schapffe.
Gibt bundenbede lo*5 ß, konnigstoel 3*5 ß, 1 schwein 1
thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauer
gelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken *5 tha
ler, lo föder torff zum schlöße.

Niß Peterßen *5 kirchen festeguth, hat zur feste ge
ben, mit einem stücke wisches. auff Schafftlingh feltmarck, lo thaler. Seyeth 2*5 örtich rogken, 1 tn som
mer sadt, bergeth 28 föder hew, greseth lo beeste, 3
pferde, 2 schwein undt 6 schapffe. Gibt 1 föder törff
4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth 5 föder torff zum schlöße undt gibt jer
lich der kirchen 2 marck 1 ß heür.

/26o/ Christen Broderßen 1 gantz bundenguth, seyeth
5 tn rogken, 2*5 tn sanmersadt, bergeth 4o föder hew,
greseth 2o beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 12 schapf
fe. Gibt hievon bundenbede 15 ß 9 d, konnigstoel 3*5
ß,l schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß
4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foder
rogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum schlö
ße.
3o6

Frantz Payßen undt Hans Christens, zusanmen S bunden
guth, seyen 2^ tn rogken, IS tn sarmersadt, bergen 2o
föder hew, gresen lo beeste, 3 pferde, 2 schwein undt
6 schapffe.
Geben bundenbede 2 ß
d, konnigstoel
1 ß 9 d, h schwein 18 ß 8 d,
lamb 7 ß, 1 föder torff
4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß,
\ dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth zum schlöße
5 föder torff.

/261/ Themes Nißen 3/4 freybundenguth, seyeth 3. tn
6 schipff rogken, 2 tn sarmersadt, bergeth 3o föder
hew, greseth 15 beeste, 5 pferde, 3 schwein undt 9
schapffe.
Gibt freyschatz 6 ß, Hestholmerdhenstgelt
1 thaler 25 ß 8 d, 1*5 föder torff 7 ß.
Hans Peterßen 1/4 frey bundenguth, seyeth 2 tn 2
schipff rogken, % tn sarmersadt, bergeth lo foder hew,
greseth 5 beeste, 1 pferdt, 1 schwein undt 3 schapffe.
Gibt freyschatz 2 ß, Hestholmerdhenstgelt 21 ß, h fö
der törff 2 ß 4 d.
KÖtenehre.

Peter Callißen undt Frantz Payßen haben hiebevohr
auff ihrem bhoele 1 kathe gehabt, die kathe ist abge
brochen. Geben aber davon noch vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Andres Laueßen undt Peter Jurgens ebenmeßigh 9 ß 4 d.
Soverin Matzen 1 bundenkathe undt kolhoff.
vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Gibt

/262/ Frödde Schröder 1 kirchen festekathe undt kol
hoff. Hat zur feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt
9 ß 4 d.

Horßbecke.
Laurens Bonnigßen \ festeguth, hat zur feste geben
8 thaler. Seyeth 3 tn rogken, 1 tn sarmersadt, bergeth
4o föder hew, greseth 12 beeste, 4 pferde undt 2
schwein. Gibt heür 28 ß, % schwein 18 ß 8 d, *5 lamb
7 ß, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen lß, h
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dragh foderrogken 9 ß 4 d,
zum schlöße.

verschaffeth 5

foder törff

Jeß Jenßen ist Laurens Bonnigßen im gebrauch undt
außgifft gleich.

Holtze.

Mathies Richertßen 1 gantz bundenguth, seyeth 5 tn
rogken, 3 tn scmmersadt, bergeth loo föder hew, gre
seth 3o beeste, lo pferde undt 7 schwein. Gibt bunden
bede lo*5 ß.
/263/ Matthias Richertßen konnighstoel
3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14. ß, 2 foder torff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh
foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo foder torff zum
schlöße.
Bonke Japßen *5 bundenguth, seyeth 3*5 tn rogken, 2
tn 2 schipff scmmersadt, bergeth 7o föder hew, greseth
22 beeste, 7 pferde, 5 schwein.
Gibt bundenbede 15
ß 9 d, konnigstoel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, *5 lamb
7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer dhenstgelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 1 hoen l ß,*5 dragh foderrogken 9 ß 4 d,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Noch hat ehr
1 stücke kirchen festelandt, hath zur feste geben 2
thaler. Kan jerlich darin seyen 3 . schipff korn undt
gibt davon jerlich der kirchen an heür 1 ß.
/264/ Laurens Peterßen ist Bonke Japßen im gebrauch
undt außgifft gleich, außerhalb daß stücke kirchen fe
stelandt mangleth ihme.

Moder Fedders hat soviel auß Bonke Japßen undt Lau
rens Peterßen stauen geerbeth, darauff kan sie 1 tn
korn seyen, gewindt 16 föder hew, greseth 4 beeste,
2 pferde undt 1 schwein undt. gibt denselben in ihrer
pflicht zuhülffe undt gibt FÜrètlicher Gnaden vorbid
delgelt 9 ß 4 d.
Freybunden.

Peter Nißen *5 frey bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
2 tn scmmersadt, bergeth 60 föder hew, greseth 18 bee
ste, 6 pferde, 4 schwein.
Gibt freybundenschatz 8 ß,
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Hestholmer dhenstgelt 1 thaler 9 ß 4
4 ß 8 d.

d,

1

föder törff

Jeß Jabßen, Janne Ebßen, Peter Ebßen, dieße 3 leüthe seindt ein jeder Peter Nißen im gebrauche undt auß
gifft gleich.

Abro.

Carsten Peterßen S bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
3 tn sommersadt, bergeth 5o föder hew, greseth 2o bee
ste, 6 pferde undt 4 schweine.
Gibt bundenbede 4 ß
8 d, konnigstoel 3*$ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14
ß, 2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18
ß 8 d, 1 hon 1 ß, 1 dragh foderrogken
thaler, ver
schaffeth 5 foder torff zum schlöße.

Tete Janßen \ bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 3 tn
sarmersadt, bergeth 5o föder hew, greseth 2o beeste,
4 pferde undt 2 schwein. Gibt bundenbede 4 ß 8 d, kon
nigstoel 1 ß 9 d, % schwein 18 ß 8 d, \ lamb 14 ß, S
föder törff 2 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d,
1 hoen 1 ß, \ dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth
zum schlöße 5 föder törff.

/266/ Niß Jenßen ist vorgeschriebenen Tete Jenßen
im gebrauch undt außgifft gleich.

Schafftlingh.

Broder Tambßen S bundenguth, seyeth 2^ tn rogken,
1 tn sommersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 12 bee
ste, 4 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe. Gibt bunden
bede 4 ß 8 d, konnigstoel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen
lß, 1 dracjh foderrogken \ thaler, verschaffeth zum
schlöße 5 föder törff.
Fedder undt Christen Iverßen 3/4 bundenguth, seyeth
3 tn rogken, 1^ tn sarmersadt, bergen 5o föder hew,
gresen 16 beeste, 6 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Geben bundenbede 9 ß 4 d, konnigstoel 3^ ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, /267/
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Gronhauerdhenstgelt 3 thaler 28 ß, 2 höner 2 ß, 7*5 fo
der torff verschaffeth ehr zum schlöße, 1 dragh foder
rogken h thaler.

Jeß undt Iver Christens seindt vorgeschriebenen bei
den im gebrauch undt außgifft gleich.
Niß Ketelßen \ bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 1*5
tn sonnersadt, bergeth 45 föder hew, greseth 14 beeste,
6 pferde, 2 schwein undt 6 schapffe.
Gibt bundenbede
6 ß 5 d, konnigstoel 1 ß 9 d, % schwein 18 ß 8 d, \
lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer dhenstgelt
2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, \ dragh foderrogken 9
ß 4 d, verschaffeth zum schlöße 5 föder törff.
Andres Nißen ist Niß Ketelßen im gebrauch undt auß
gifft gleich.

Peter Hanßen 2/3 bundenguth, seyeth 4 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 5o föder hew, greseth 18 bee
ste, 6 pferde, 2 schwein /268/ undt lo schapffe.
Hie
von gibt ehr bundenbede 8 ß 2 d, konnigstoel 3*5 ß, 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 3 thaler 14 ß 7 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh
foderrogken \ thaler, verschaffeth 6*5 föder törff zum
schlöße.
Iver Peterßen 1/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 25 föder hew, greseth 8 bee
ste, 2 pferde, 1 schwein undt 4 schapffe. Gibt bunden
bede 3*5 ß, konnigstoel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 2 föder törff 9 ß 14 d, Gronhauergelt 1 thaler
26 ß 3 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler,
verschaffeth zum schlöße 3*5 föder törff.

/269/ Pauli Matthießen *5 bundenguth, seyeth 2*5 tn
rogken, 1*5 tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth
12 beeste, 4 pferde, 2 schwein undt 6 schapffe.
Gibt
bundenbede 4 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,
2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8
d, 1 hoen 1 ß, .1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaf
feth 5 föder törff zum schlöße.

Broder Oleffßen ist Pauli Matthießen im gebrauch
undt außgifft gleich, außerhalb 3*5 ß konnigstuel gibt
ehr mehr in der pflicht.
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Niß Hanßen 3/4 bundenguth, seyeth 4 tn rogken, 2
tn sarmersadt, bergeth 5o föder hew, greseth 2o beeste,
6 pferde, 4 schwein undt lo schapffe.
Gibt bundenbede
9 ß 4 d, konnigstoel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler,
1 hoen 1 ß.

/27o/ KÖtenehre.
Peter Nißen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Wohneth
zu Flenßburgh. Gibt konnigstuel 3*5 ß, 2 foder torff
9 ß 4 d.

Thomes Peterßen 1 ..bundenkathe undt kolhoff.
konnigstuel 3*5 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d.

Gibt

Claus Schmidt, Jens Carstens, Hans Christens, Ebby
Hanßen, Jep Schröder, jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Andres Nißen undt Niß Ketelßen geben zusanmen,
umb daß sie von ander gebaweth 9 ß 4 d.

dar

In dießem dorpffe haben, die thumbhem zu Schleßwigh
eine waßermhüle undt gehöreth der ström Fürstlicher
Gnaden halb. Eß fischen auch Fürstlicher Gnaden underthanen mit den tumbhern lansten auff dem selben
strcm zugleiche.

Weßbüe.
Niß Matthießen *5 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn sommersadt, bergeth 25 /271/ foder hew, greseth
10 beeste, 4 pferde, 2 schwein undt 6 schapffe.
Gibt
bundenbede 4 ß 8 d, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18
ß 8 d, *5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen lß, 1 dragh foderrogken 9
ß 4 d, verschaffeth zum schlöße 5 föder törff.
Hans Ketelßen ist Niß Matthießen im gebrauch undt
außgifft gleich.
Dieße beden geben zusammen, darumb
daß sie von ander gebaweth 9 ß 4 d.

Thomes Japßen *5 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 1
tn sarmersadt, bergeth 25 föder hew, greseth lo beeste,
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4 pferde, 2 schwein undt 6 schapffe.
Gibt bundenbede
lo*5 ß, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, *5 lamb
7 ß, /272/ 1 föder torff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 tha
ier 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4
d, verschaffeth zum schlöße 5 föder törff.
Peter Peterßen ist Thanes Jebßen im gebrauch undt
außgifft gleich, undt geben sie bede zusammen, darumb
daß sie von ander gebaweth, 9 ß 4 d.
Jes Bierneßen 1 gantz bundenguth, seyeth 4 tn rog
ken, 2 tn scnmersadt, bergeth 5o föder hew, greseth
2o beeste, 8 pferde, 4 schwein undt 12 schapffe.
Gibt
bundenbede 9 ß 4 d, konnigstoel 3*5 ß, 1 schwein 1 tha
ler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt
5 thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler,
verschaffeth jerlich zum schlöße lo föder törff.

/273/ Ebby Martenßen 3/4 bundenguth, seyeth 3 tn
rogken, 1*5 tn scnmersadt, bergeth 36 föder hew, greseth
15 beeste, 6 pferde, 3 schwein undt 8 schapffe.
Gibt
bundenbede 4 ß 8 d, konnigstoel 1 ß 9 d, *5 schwein 18
ß 8 d, *5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer
dhenstgelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hon 1 ß, *5 dragh foder
rogken 9 ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Carsten Nißen 3/4 bundenguth,
gebrauch undt außgifft gleich.

ist Ebby Martens

im

Dieße beden geben zusanrnen, darumb daß sie von an
der gebaweth, 9 ß 4. Noch haben sie zusanrnen 1 stücke
kirchen festelandt, haben zur feste geben 3 thaler undt
konnen darin seyen jeder 6. jhar 1 tn rogken undt geben
der kirchen jerlich 5 ß heür.
Jes Piderßen *5 bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 1*5
tn scmmersadt, bergeth 36 föder hew, greseth 15 beeste,
6 pferde, 3 schwein /274/ undt 8 schapffe. Gibt bunden
bede 7*5 ß, konnigstoel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d,
*5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 1 hoen Iß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4
d, verschaffeth jerlich zum schlöße 5 föder törff.
Peter Bonnigßen ist Jeß Piderßen im gebrauch undt
außgifft gleich undt geben dieße beden zusanrnen, darumb
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daß sie von ander gebaweth 9 ß 4 d.
Noch ein mahl,
darumb daß sie von ander gebaweth 9 ß 4 d.
Sonke Christens \ festeguth, hat zur feste geben
lo thaler. Seyeth 2 tn rogken, 1 tn sarmersadt, ber
geth 25 föder hew, greseth lo beeste, 4 pferde, 2
Schweine undt 6 schapffe.
Gibt konnigstoel 3^ ß, 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d,
1 hoen 1 ß, Gronhauer dhenstgelt 1 thaler 18 ß 8 d.

/275/ Peter Martens \ bundenguth, ist eben so groeß
alß Sonke Christens \ festeguth. Davon gibt ehr bunden
bede 6 ß,„konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 2 thaler
18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken % thaler,
verschaffet 5 föder törff zum schlöße.
Köthener.

Sachßmer Nißen 1 kathe undt kalhoff undt gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d.

Stricksandt.

Andres Ötzen 1 festekathe undt kolhoff, hat zur fe
ste geben 4 thaler. Kan 2 schipff kom seyen.
Gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d.
Niß Anderßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

/276/ Begelhues.

Hans Peterßen \ festeguth, hat zur feste geben lo
thaler. Seyeth 4 tn rogken, 2 tn sarmersadt, bergeth
loo föder hew, greseth 3o beeste, 8 pferde undt 4
Schweine. Gibt heür 1 thaler, 1 schwein 1 thaler, 1
föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen
l ß, verschaffeth zum Gronhoffe oder schloß
torff.

lo foder

undt

außgifft

Mette Hanses
gleich.

ist ihme

im
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gebrauch

Walßbüll.

Hans Laßen \ bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 1 tn
saonersadt, bergeth 16 föder hew, greseth lo beeöte,
4 pferde, 2 schwein undt. lo schapffe.
Gibt heür undt
dhenstgelt 1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, lhoen 1 ß.
/277/ Köthener.
Carsten Eggertßen 1 kathe undt kolhoff,
grundt. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

ist bunden

Der pastor zu Medelbüe hath 1/3 guth, seyet jerlich
2 tn kom, berget 16 föder hew, greseth 2o beeste, 6
perde undt 12 schapffe. Noch 4 ackere der kirchen Bre
de genent, darin kan ehr seyen, wan eß unter der ploch
ist, 4 tn kom. Noch 1 stücke wisches, so von Begel
darzu geben, darin bergeth er jerlich 29 foder hew.

Der Capelahn daselbst hat ein haus undt kolhoff mit
einem toffte, darin kan ehr jerlich seyen 1 tn kom.

/278/ Engh undt Stedesandt carßpell.

Soholm.
Jungh Peter Sonnigßen
\ festeguth, hat zur feste
geben 24 thaler. Seyeth 1% tn rogken, 2 tn saonersadt,
bergeth 9 föder hew, hath 6*5 dhemeth marschlandt, gre
seth lo beeste, 2 pferde undt 2 schwein. .Gibt heür
1 thaler 18 ß 8 d. 1 schwein 1 thaler, 2 föder törff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß.

Detleff Peterßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben
12 thaler. Seyeth % tn rogken, 1 tn garsten, bergeth
6 föder hew, hat 4^ dhemeth marschlandt in Engsbüll
Alterm Coegh, greseth 5 beeste undt 2 pferde.
Gibt
heür 33 ß 3 d, \ schwein 18 ß 8 d, 1 foder törff 4 ß
8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß.

Jens Peterßen ist Detleff Peterßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
/279/ Hay Broderßen hat allein soviel im gebrauch
alß Detleff undt Jenß Peterßen beide.
Davon thuet
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undt gibt ehr soviel allein alß. sie beide; ehr gibt
aber man ein huen undt gibt ein föder törff mehr wegen
eines stauens.

Peter Nißen, Janne Ultzen, Niß Janßen undt Ebby Jen
ßen haben zusammen ein gantz bundenguth, seyen zusammen
3 tn rogken, 4 tn scnmersadt, bergen 18 föder hew, ha
ben 13*$ dhemeth marschlandt, gresen 18 beeste, 6 pferde
undt 6 schweine undt geben zusammen heür 1 thaler 9
ß 4 d, 4 föder törff 18 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler,
4 höener 4 ß.

Olde Peter Sonnig ßen undt Uldy Japßen erben 2/3 bun
denguth, seyeth 1*5 tn rogken, 2 tn scnmersadt, bergeth
lo föder hew, haben 7 dhemeth marschlandt, gresen lo
Geben bundenbede 10*5 ßr
beste, 2 pferde, 2 schwein.
konnigstuel 3*5. ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,
/28o/ 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 5 tha
ler, 1 hoen 1 ß.
Sonke Nißen hat eben soviel zu gebrauchen alß vorge
schriebener Jungh Peter Sonnigßen.
Davon thuet undt
gibt ehr eben soviel alß derselbe thuet.

Christen Anderßen, Andres Ultzen, Margreta Mcmbß
undt Hans Janßen haben zusanrnen 1 gantz freyguth undt
hat ein jeder seine sonderliche behausungh.
Seyen zu
sammen 6 tn rogken, 6 tn scnmersadt, bergen 18 föder
hew, haben zusammen 29 dhemeth marschlandt, gresen 36
beest, 8 pferde undt 8 schwein. Geben ingesambt, lauth
ihrer freybrieffe, jerlich heür 3 thaler.
KÖthenere.

Olde Peter Sonnigßen 1 kathe undt kolhoff.
Gibt
vorbiddelgelt 9 ß 4 d undt soll henfemer Gronhauer
dhenstgelt geben 18 ß.
Niß Janßen gibt darumb daß ehr außgebaweth 9 ß 4 d.

Bey dießem dörpffe ist ein ouwe, gebrauchen Fürst
licher Gnaden underthanen die halb fischerey undt auff
/281/ der andren seithe Konniglich Maystedt .underthanen
nebenst den bischoffs, dcmherm undt edelleüthen dhienem.
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Holtzacker.
Nahmen Janßen, Fedder Hambßen undt Anders Anderßen
haben zusanmen 1 freyguth, seyen 2h tunne rogken, 2
tn sarmersadt, bergen 2o föder hew, gresen 12 beste,
4 pferde undt 4 schwein.
Geben zusanmen freyschatz
6h ß, Hestholmer dhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 foder
torff 9 ß 4 d.

Nhamen Harchßen, Sonke Jenßen, Broder Christens undt
Andres Honwertßen haben eben so ein freyguth alß vorge
schriebene. Davon thuen undt geben sie eben soviel alß
dieselben, außerhalb 2 föder törff geben dieße mehr,
darumb daß sie von ander gebaweth, sie geben aber die
6h ß freyschatz nicht.

Engh.

Jes Christens h bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 1
tn sarmersadt, hat 7h dhemeth marschlandt in Engsbüll
Coegh, greseth 12 beeste, 4 pferde undt 4 schwein.
Davon /282/ gibt ehr bundenbede 16 ß 4 d, konnigstuel
3h ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, Gronhauergelt
5 thaler, 2 föder torff 9 ß 4 d, 1 dragh foderrogken
h thaler, 1 hoen 1 ß. Noch hat ehr h freybundenguth,
ist eben so groeß alß daß halbe bundenguth. Davon gibt
ehr freyschatz 14 ß.
Noch hat ehr 9h dhemeth feste
landt von dem Trolbüller lande.
Hat zur feste geben
19 thaler.
Ligt im Störtwerkes Cogh.
Gibt jerlich
heür 6 thaler. Noch in Engsbüll Cogh 2 dhemeth kir
chen festelandt. Hat zur feste geben 4 thaler, gibt
jerlich der kirchen h thaler heür.

Olde Niß Christens 1/6 bundenguth, seyet h . tn rog
ken, h tn sarmersadt, hath 3h dhemeth in Engsbüll Cogh,
greseth 4 beeste, 1 pferde undt 1 schwein.
Davon gibt
ehr jerlich 1 schwein 1 thaler,. 1 lamb 14 ß, 2 foder
törff 9 ß 4 d, /283/ Gronhauerdhenstgelt 5 thaler, 1
dragh foderrogken h thaler, 1 hoen 1 ß.
Jungh Niß Christens 1/6 festeguth,
geben 16 thaler. Seyeth h tn rogken,. h
hat 5h dhemeth marschlandt in Engsbüll
3 beste, 1 pferde undt 1 schwein.
Gibt
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hat zur feste
tn sarmersadt,
Cocjh, greseth
heür 1 thaler

11 ß 8 d, 2 föder törff 9 ß 4
ler, 1 hoen 1 ß.

d,

Gronhauergelt

5 tha

Hans Broderßen hat die capelaney gefestet, hat zur
feste geben 7 thaler. Seyeth \ tn rogken, hath 3 dhe
meth landt in Engsbüll Cogh.
Gibt Fürstlicher Gnaden
jerlich heür 1 thaler. Noch hat ehr mit seinem bruder
S festeguth, hat zur feste geben 2o thaler.
Seyeth
IS tn rogken, IS tn sarmersadt, hath loS dhemeth Engsbüller landt, gresen 6 koye, 2 pferde undt 2 schwein.
Geben heür 2 thaler 18 ß 8 d, 2 föder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß.
/284/ Edleff Christens \ bundenguth, seyeth IS tn
rogken, 1S tn sarmersadt, hat 15 dhemeth landt in Engs
büll Cogh, greseth 8 beeste undt 2 pferde.
Gibt heür
1 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff, Gronhauer dhenstgelt 5
thaler, 1 hoen 1 ß. Für eine abgebrochene katstedte
9 ß 4 d.

Pay Ketelßen mit Niß Nißen h vicarien festeguth,
haben zur feste geben 33 thaler.
Seyen IS tn rogken,
IS tn sarmersadt, haben 14 dhemeth landt in Engsbüll
Coegh, gresen 8 beeste, 2 pferde undt 2 schwein. Geben
jerlich 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff
9 ß 4 d, 2 höner 2 ß, geben Hestholmergelt mit den freyleüthen 2 thaler 9 ß 4 d.
Bundy Peterßen ein thumbhern diener, hat auff Fürst
licher Gnaden grundt 2 ackern bundenlandt, darin seyeth
ehr S tn rogken.
Davon gibt ehr jerlich bundenbede
3S ß.
/285/ Niß Jeßen 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth
S tn rogken, hat 1 dhemeth marschlandt in Engsbüll
Coegh. Gibt bundenbede 4 ß 8 d, vorbiddelgelt 9 ß 4
d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Aßmus Schmidt 1 festekathe undt kolhoff auff cöster
landt, hat zur feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Freybunden.

Harre Peterßen in der Engh ist Andres Anderßen zu
Boßbüll sein lanste. Gibt freyschatz 9 ß.
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Moritz Etzen, Redleff Nißen Heinrich von Alefelts
lansten. Gibt jeder freyschatz 9S ß.
Peter Sonnigßen 1 freykathe undt kolhoff.
biddelgelt 9 ß 4 d.

Jenß Boyßen 1

freykathe.

Gibt vor

Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Niß Janßen 1 bischoffs man.

Freyschatz 11 ß.

Lene Hanßen erben haben 1 gantz freyguth, seyen 4
tn rogken, 2 tn scmmersadt, bergen 24 föder hew, greßen
12 beeste, 4 /286/ pferde undt 4 schweine.
Geben 2
föder törff 9 ß 4 d, freyschatz 14 ß, Hestholmer dhenst
gelt 2 thaler 9 ß 4 d.

Jens Gonßen erben 1 gantz freyguth, seyen 3 tn rog
ken, 2 tn scnmersadt, haben 7 dhemeth landt in Engsbüll
Coegh, greßen 8 beeste, 3 pferde undt 3 schweine.
Ge
ben 2 föder törff 9 ß 4 d, freyschatz 19 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d. Noch haben sie 4S dhe
meth festelandt in Engsbüll Coegh.
Haben zur feste
geben 9 thaler undt geben der kirchen jerlich 3 marck
heür.
Jungh Niß Bonßen h freyguth, seyeth IS tn rogken,
1 tn scmmersadt, hat 11 dhemeth landt in Engsbüll Coegh
greseth 4 beeste, 2 pferde undt 1 schwein. Gibt 2 fö
der torff 9 ß 4 d, freyschatz 17S ß, Hestholmer dhenst
gelt 2 thaler.
Aßmus Peterßen ist Jungh Niß Bonßen im gebrauch
gleich.
Gibt davon freyschatz 12 ß, /287/ 2 foder
törff 9 ß 4 d. Ist dhenstfrey, darumb daß ehr in Engs
büll carßpell freyfogt.

Hans Laurenßen erben % freyguth, seyen IS tn rogken,
1 tn scmmersadt, haben 11 dhemeth Engsbüller cogslandt,
gresen 6 beste, 2 pferde undt 2 schwein. Geben 2 föder
torff 9 ß 4 d, freyschatz 13 ß, Hestholmerdhenstgelt
2 thaler 9 ß 4 d.
Jens Boyßen \ freyguth, seyeth IS tn rogken, 1 tn
scnmersadt, hat 11 dhemeth marschlandt in Engsbüll
Coegh, greseth 5 beeste, 2 pferd undt 2 schwein.
Gibt
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2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt
9 ß 4 d, freyschatz 17*$ ß .

2

thaler

Hans Broderßen 1/4 freyguth, seyeth 1 tn rogken,
\ tn sarmersadt, hat 9*5 dhemeth landt in Engsbüll Coegh,
greseth 4 beeste, 1 pferdt undt 1 schwein. Gibt 2 fo
der torff 9 ß 4 d, freyschatz 4 ß, Hestholmergelt 1
thaler 18 ß 8 d.

/288/ Pay Sonnigßen *5 vicarien festeguth, hat 14
dhemeth landt in Engsbüll Coegh, hat zur feste geben
2o thaler. Seyeth 2 tn rogken, 1 tn sarmersadt, gre
seth 8 beste, 2 pferde undt 1 schwein.
Gibt 2 föder
törff 9 ß 4 d, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 hoen
1 ß, Hestholmergelt 2 thaler 9 ß 4 d.
Broder Detleffs, Hans Jenßen undt Andres Peterßen
zusanmen 1 freyguth, seyen 3 tn rogken, 2 tn sarmersadtt
haben 16 dhemeth landt in Engsbüll Coegh, gresen. 12
beeste, 3 pferde undt 3 schwein.
Geben 2 foder törff
9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, frey
schatz 2o ß.

Harre DÜeßen 1 gantz freyguth, seyeth 3 tn. rogken,
2 tn sarmersadt, hat 14 dhemeth landt in Engsbüll Cogh,
greseth lo beste, 2 pferde, 2 schwein.
Gibt 2 föder
törff 9 ß 4 d, freyschatz 19 ß, Hestholmergelt 2 thaler

9 ß 4 d.
/289/ Pay Nißen, Nonne Nameßen, Jens Payßen undt
Pay Ketelßen 1 gantz freyguth, seyeth 4 tn rogken, 2
tn sarmersadt, haben 16 dhemeth landt in Engsbüll Cogh,
gresen 16 beste, 4 pferde undt 4 schwein. Geben 2 fö
der torff 9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 4 thaler 18
ß 8 d, freyschatz 18 ß.

Jens Honwertßen *5 freyguth, seyeth 2 tn. rogken, 1
tn sarmersadt, hat 5 dhemeth landt im Engsbüller Cogh,
greseth 8 beeste, 2 pferde undt 1 schwein. Gibt 2 fö
der torff 9 ß 4 d, freyschatz 11 ß, Hestholmerdhenst
gelt 2 thaler 9 ß 4 d.
Honwert Carstens auff Aggy Knutzen freylandt, sey
eth *5 tn..rogken, hat 1 dhemeth landt in Engsbüll Cogh.
Gibt 2 föder torff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 1 thaler,
freyschatz 6 ß.
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Hun undt Steine Payßen mit Ebby Hanßen undt Jungh
Hans Jenßen haben zusanmen 1 freyguth, seyen 2 tn rogkenm 2 tn sarmersadt, haben /29o/ 16 dhemeth Engsbuller
landt, gresen 8 beste, 4 pferde undt 2 schwein.
Geben
2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler 9 ß 4
d, freyschatz 25 ß.

Broder undt Peter Peterßen \ freyguth, seyen 1 tn
rogken, 1 tn sarmersadt, haben 4^ dhemeth Engsbüller
landt, gresen 4 beeste, 2 pferde, 2 schwein. Geben 2
föder törff 9 ß 4 d, freyschatz 8 ß, Hestholmerdhenst
gelt 2 thaler 9 ß 4 d.
Broder Bonßen undt seine mithelffere ein freyguth,
seyen 2 tn rogken, 1 tn sarmersadt, haben 6 dhemeth
landt in Engsbüll Cogh, gresen 4 beeste, 2 pferde undt
1 schwein. Geben zusanmen freyschatz 12 ß, Hestholmer
dhenstgelt 2 thaler.

Carsten Jacobßen undt Jens Peterßen 2/3 freyguth,
seyn 2 tn rogken, 2 tn sarmersadt, haben 17 dhemet
landt in Engsbüll Coegh, gresen 6 beste, 2 pferde undt
2 schwein. Geben freyschatz 19 ß, Hestholmerdhenstgelt
2 thaler 9 ß 4 d.

/291/ Sonke undt Bane Jenßen 1 freyguth, seyen 4
tn rogken, 3 tn sarmersadt, haben 2o dhemeth marsch
landt, gresen lo beeste, 4 pferd undt 4 schwein. Geben
freyschatz 23 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4
d. Noch haben sie ingesambt 4 dhemeth kirchen feste
landt. Haben zur feste geben 8 thaler undt geben jer
lich der kirchen 2 marck heür.
Gregers Schmidt
freyguth, seyeth 1^ tn. rogken,
1S tn sarmersadt, hat 7 dhemeth landt in Engsbüll Coegh
greseth 6 beeste, 2 pferde, 2 schwein. Gibt freyschatz
12 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d.
Noch hat
ehr 2 dhemeth kirchenlandt, gibt jerlich der kirchen
davon 9 ß heür.
Ebby Hanßen 1 freykathe undt kolhoff.
merdhenstgelt 18 ß 8 d.

Gibt Hesthol

Der pastor hat 1/4 kirchenguth, seyeth 1 tn rogken,
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1 tn scnmersadt, hat 12 dhemeth landt in Engsbüll Cogh,
greseth 5 beeste, 2 pferde undt 2 schwein.
Der cöster hat 1 kathe undt kolhoff auff kirchengrundt, seyeth 1 schipff rogken, hat 3 dhemeth landt
in Engsbüll Coegh.

/293/ Stedesandt.
Harke Janßen mit seinen mitgenanthen haben 54 dhe
meth landt in Coldams Cogh, darauff seindt ihrem be
richt nach alte begnadungsbrieffe. Geben jerlich davon
bundenbede 2 thaler, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß.
Hirbey ist kein staue.
Niß Fedderßen 1/4 freyguth, seyeth % tn rogkenr 1
tn scnmersadt, hat 5 dhemeth landt im Stedesander Cogh,
greseth 3 koye, 1 pferdt undt 1 schwein.
Gibt davon
2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler,
freyschatz 5S ß.

Hunwert Ketelßen erben 2/3 freyguth, seyen 1 tn rog
ken, 2 tn scmmersadt, haben lo dhemeth landt in Stede
sander Cogh, gresen 6 beeste, 2 pferde undt 2 schwein.
Geben 2 föder törff 9 ß 4 d, freyschatz 12 ß, Hesthol
mer dhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d.

/293/ Der pastor zu Stedesandt 1/4 kirchenguth, sey
eth % tn rogken, % tn scnmersadt,.. hat in Stedesander
Cogh 9 dhemeth landt undt in Engsbüll Cogh 3 dhemeth,
greseth 6 beeste undt 1 schwein.
Von. den 3 dhemeth
gibt ehr 28 ß bottergelt nach Flensbörger Haus undt
der kirchen Stedesandt jerlich 24 ß.
Der coster hat ein kirchen stauen mit einem kolhoffe.
KÖthenere.

Jes Peterßen, Ebby Broderßen, Andres Schumacher,
Carsten Peterßen jeder 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß
8 d.

Pay Redleffßen 1 freykathe undt kolhoff, kan seyen
2 schipff korn. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmer
dhenstgelt 18 ß 8 d.
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Broder Cramer 1 freykathe undt kolhoff. Gibt vorbid
delgelt 9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 18 ß 8 d.

Peter Jenßen, Carsten Schmidt jeder 1 kirchenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

/294/ Matthias Claußen 1 bundenkathe undt kolhoff,
kan % tn kom seyen. Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauer dhenstgelt 18 ß 8 d.
Nilß Nielßen 1 kirchenkathe undt kolhoff. Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

SÜster Jannes 1 freykathe undt kolhoff.
Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 9 ß 4 d.
Bey dießem dorpffe befischen die
ouwen zugleich.

underthanen

die

Nachfolgende seindt domherm lansten undt geben frey
schätz.

Herr GÖtke Peterßen 2 ß.
Schardebüll.
Hanke Etzen 8 ß, Pay Sonnigßen 5 ß, Broder Jenßen
7 ß, Pay Redleffßen 2 ß, Christen Payßen 4 ß, Nonne
Payßen 4 ß.
Stadthalters lansten.

Nonne Banßen 6 ß, Peter Payßen 4^
4 ß.

ß,

Andres Jenßen

Wester Schnatebüll.

Olde Sonke Fedderßen, Broder undt
haben 1 bundenguth, seyen 2 tn rogken,
haben 35 dhemeth landt in Coldendham.
2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
3 ß.
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Fedder Fedderßen
2 tn sarmersadt,
Davon geben sie
thaler, 3 höner

Redleff Magnußen 1/6 bundenguth, seyeth \ tn rogken,
\ tn saonersadt, hath 8*5 dhemeth Coldams landt.
Gibt
davon jerlich 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen 1 ß.
Lütke Ultzen 5/8 bundenguth, seyeth 6 schipff rogken,
6 schipff sarmersadt, hat lo*5 dhemeth landt in ColdamsCogh. Gibt 2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, 1 hoen 1 ß.
/296/ Niß Ültzen undt seine consorten % bundenguth,
seyen 1 tn rogken, 1 tn sarmersadt, haben 26 dhemeth
landt in Coldams Cogh. Geben 2 foder torff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 1 hon 1 ß.

Sonke Mombßen undt Broder Laurenßen 3/4 bundenguth,
seyen 1*5 tn rogken, 1*5 tn sarmersadt haben 4o dhemeth
landt in Coldams Cogh. Geben 2 föder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 1 hon 1 ß.
Janne Broderßen kinder 1 gantz bundenguth,
seyen
2 tn rogken, 2 tn sarmersadt, haben 52 dhemeth landt
in Coldams Cogh.
Davon geben sie 2 föder törff 9 ß
4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hon 1 ß.

Harke Janßen 3/4 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, hefft 29 dhemeth landt in Coldams
Cogh. Gibt 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, 1 hoen 1 ß.
/297/ Broder Laurenßen, Jens Anderßen undt Janne
Payßen haben *5 bundenguth, seyen 1 tn rogken, 1 tn som
mer sadt, haben 26 dhemeth landt in Coldams Cogh. Geben
davon 2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler,
3 höner 3 ß.

Jens Jeßen undt Peter Gotborßen seindt vorgeschrie
benen im gebrauch undt außgifft gleich.

Peter undt Carsten Nißen seindt ebenmeßigh vorge
schriebenen Broder Laurenßen undt seinen mitgenanten
im gebrauch undt außgifft gleich.
Die Middell undt Wester Schnathebüller geben ingesambt, davon sie underschietlich, alß etzliehe bey
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pfunden, etzliche bey halbe achtentheilen undt sonsten
in kleinen posten liebem, daß man einem jedenn sein
eigen nicht hat zuschreiben können, 2 tn botter dafür
gerechneth 3o thaler.
Undt ist hirbey zu wißen, daß
ungefher zu gelthe gerechneth auff jedes dhemeth 3 ß
kumpt, underweilen unther, underweilen über darnach
die botter theur.

/298/ Noch stehet im altenregister wegen eines oustrans heür 3 marck. Ist zu wißen daß solches spetelandt undt ligt langst dem teiche zwischen Boking harde
undt Kar harde, darzu eß abgelegt undt gibt deßwegen
der Kar harder teichvogt hievon Fürstlicher Gnaden zur
heür jerlich 18 ß 8 d, der Boking harder teichvogt aber
1 thaler.
KÖthenere.
Iver Jenßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

DÜe undt Heyke Broderßen haben 1 bundenkathe undt
kolhoff undt gibt davon ein jeder in Sonderheit vorbid
delgelt 9 ß 4 d undt thuen darzu jerlich 2 lange fhoren
mit den bolßleüthen.

Jens Anderßen gibt darumb daß ehr
4 d.

außgebaweth 9

Ede Broderßen erben 1 freykathe undt kolhoff.
vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

ß

Geben

Peter Bonßen hath 8 dhemeth festelandt im Störtewerkes Cogh, so von Trolbull /299/ hergekahmen undt im
fall erkandt. Hath zur feste gegeben 2o thaler undt
gibt jerlich heür 5 thaler 7 ß.
Die fischeryen in den ouwen gebrucken Fürstlicher
Gnaden underthanen allein, den sonsten keinde frembder
herschaffts leüthe in dießem dörpff wohnen.
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Carlum carßpell.

CarIum,

Christen Boyßen 1/6 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
IS tn sarmersadt, berget 5 föder hew, greseth 4 beeste,
undt 4 pferde. Gibt bundenbede 4 ß 8 d, konnigstoel
1 ß 9 d, S schwein 18 ß 8 d, S lamb 7 ß, 1 foder törff
4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, Themes car
gelt 1 thaler 36S ß, 1 hoen 1 ß,. garsten S schipff,
verschaffeth zum schlöße 5 föder törff.

Hans Jenßen ist Christen Boyßen im gebrauch undt
außgifft gleich außerhalb in Themes Char, daselbst hat
ehr etwas ringer, derwegen gibt ehr auch man 25S ß Tho
mes cargelt.
Hans Tanbßen 1/4 bundenguth, seyeth 2S tn rogken,
IS tn senmersadt, bergeth 7 foder hew, greseth 6 bee
ste, 4 pferde. Gibt konnigstuel 3S ß, 1 schwein 1 tha
ler, /3ol/ 1 lamb 14 ß, 2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhau
ergelt 5 thaler, Themes cargelt 2 thaler 12 ß, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo foder torff zum schlöße.

Niß Peterßen 1/6 bundenguth,
1 tn sommersadt, bergeth 5 föder
undt 4 pferde. Gibt bundenbede
3S ßr 1 schwein 1 thaler, 1 lamb

seyeth 2 tn rogken,
hew, greseth 4 beeste
4 ß 8 d, konnigstoel
14 ß, 1 föder tor ff

4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, Thomes car
gelt 1 thaler 22 ß 2 d, 1 hoen 1. ß, 1 dragh foderrog
ken S thaler, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Christen Laurenßen 1/7 bundenguth, gehöreth Früdde
Hanßen zu Klixßbüll, seyeth 2 tn rogken, 1 tn senmer
sadt, bergeth 4 föder hew, greseth 4 beeste undt /3o2/
3 pferde. Gibt hievon heür 28 ß, 1 föder törff 4 ß
8 d, Gronhauer dhenstgelt 2 thaler 18 ß 8 d, Thomes
cargelt 1 thaler 18S ß, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 fö
der törff zum schlöße.

Niß Boßen 1/4 bundenguth, seyeth 2S tn rogken, IS
tn sarmersadt, bergeth 7 föder hew, greseth 7 beeste
undt 4 pferde. Gibt bundenbede 8 ß 2 d, konnigstoel
3h ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff
4 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt 5 thaler, Thomes cargelt
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2 thaler 7*5 ß, 1 hœn^l ß, 1 dragh foderrogken
ler, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

\ tha

Ebby Boyßen \ bundenguth, seyeth 5 tn rogken, 3 tn
scmmersadt, bergeth 14 föder hew, greseth 16 beeste
undt /3o3/ 6 pferde. Gibt bundenbede 31*5 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, darumb daß ehr außgebaweth 9 ß 4 d, Themes cargelt 2 thaler 29 ß 2 d, 1
hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth
zum schlöße lo föder torff.
Peter Boyßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben 8
thaler. Seyeth 3 tn rogken, 1*5 tn scnmersadt, bergeth
10 foder hew, greseth lo beeste, 5 pferde.
Gibt heür
2 thaler 18 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 2 foder torff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, Themes cargelt 2 tha
ler 11*5 ß/ 2 höner 2 ß, noch für 1 dhemeth landt auff
Frißmede konnigstoell 3*5 ß, 2 goeße undt verschaffeth
10 foder torff zum schlöße.

/3o4/ Nilß Tcmbßen 1/6 bundenguth, seyeth 1*5 tunne
rogken, 1*5 tn scmmersadt, bergeth 4 föder hew, greseth
4 beeste undt 4 pferde. Gibt Themes cargelt 2 thaler
11*5 ß, Gronhauer dhenstgelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 foder
torff 4 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 föder törff
zum schlöße.
Andres Fedderßen ist Nilß Tambßen im gebrauch undt
außgifft gleich, ehr gibt aber man 2 thaler 3*5 ß Themes
cargelt.

Andres Fedderßen noch 1/6 bundenguth, so Iver Ebßen
gehabt. Seyeth 2 tn rogken, 1 tn scmmersadt, bergeth
5 föder hew, greseth 4 beeste undt 4 pferde.
Gibt
darumb daß ehr außgebaweth
9 ß 4 d, *5 schwein 18 ß
8 d, *5 lamb 7 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth jerlich zum schlöße 5 fö
der törff.
/3o5/ Noch 2 dhemeth kirchen festelandt
in Klixßbüll Coegh. Hat zur feste geben 6 thaler undt
gibt jerlich der kirchen Carlum 12 ß heür.
Jap Nißen undt Iver Anderßen 1/6 bundenguth, seyeth
2 tn rogken, 1 tn scnmersadt, bergen 4 foder hew, gre-
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ßen 4 beeste undt 4 pferde.
Geben konnigstuel 3*5ß,
noch konnigstuel wegen des stauens, so zu dem pastorath
gehörigh 3*5 ß, \ schwein 18 ß 8 d, \ lamb 7 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, Themes
cargelt 2 thaler 8 ß, 2 höner 2 ß, *5 dragh foderrogken
9 ß 4 d, 5 foder torff fhüreth ehr /um schlöße undt
dem pastorn wegen des stauens 14 ß heür.
Andres Peterßen 1/4 freybunden landt, seyeth 2*5 tn
rogken, \ tn sarmersadt, bergeth 7 föder .hew, greseth
7 beeste, 4 pferde. Undt gibt davon 2 föder törff 9
ß 4 d, /3o6/ freyschatz 7 ß, Hestholmer dhenstgelt 2
thaler 9 ß 4 d, Themes cargelt 1 thaler 22 ß 2 d.
Christen Anderßen 1/7 festeguth, hat zur feste geben
4 thaler. Seyeth 1*5 tn rogken, 1 tn sarmersadt, ber
geth 4 föder hew, greseth 4 beeste undt 3 pferde. Gibt
heür 28 ß, 1 föder torff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2
thaler 18 ß 8 d, Themes cargelt 1 thaler 7 ß, 1 hoen
1 ß, verschaffeth 5 föder torff zum schlöße.

Andres Sonnigßen 1/4 bundenguth,. seyeth 2*5 tn rog
ken, 1*5 tn sarmersadt, berget 7 föder hew, greseth 7
beeste undt 4 pferde. Gibt bundenbede 9 ß 4 d, konnig
stuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder
torff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, Themes cargelt
1 thaler 32*5 ßr 1 hon 1 ß, 1 dragh foderrogken *5 tha
ler, verschaffeth zum schlöße lo föder törff.

/3o7/ Niß Hanßen 1/6 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 4 föder hew, greseth 4 beeste
undt 3 pferde. Gibt davon konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 foder torff 9 ß 4 d, Gronhau
ergelt 2 thaler 18 ß 8 d, Themes cargelt 1 thaler 22
ß 2 d, 1 dragh foderrogken *5 thaler, 1 hon 1 ß, ver
schaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Peter Anderßen 1/6 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 4 föder hew, greseth 4 beeste
undt 3 pferde. Gibt bundenbede 4 ß 8 d, konnigstuel
1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, *5 lamb 7 ß, *5 föder torff
2 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, Themes car
gelt 1 thaler lo ß, 1 hon 1 ß, *5 dragh foderrogken 9
ß 4 d, verschaffeth 5 foder törff zum schlöße.
/3o8/

Darumb daß Peter Anderßen mit Themas Payßen von
gebaweth 4 ß 8 d.
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ander

Thanes Payßen ist Peter Anderßen im gebrauch undt
außgifft gleich, außerhalb Thomes cargelt gibt ehr 1
thaler 14 ß 6 d.
KÖtheneres.

Christen Boyßen 1 kirchen festekathe undt kolhoff.
Hat zur feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß
4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d undt der kirchen jerlich
4 ß zur heür.

Peter Jebßen 1 kirchen festekathe undt kolhoff, kan
seyen 3 schipff korn.
Hat zur feste geben 3 thaler,
gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18
ß 8 d undt gibt jerlich der kirchen 6 ß heür.
Niß Hanßen Beyer 1 kirchen festekathe undt kolhoff,
seyeth jeder 3. jhar 4 schipff korn.
Gibt vorbiddel
gelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d, Thomes cargelt
25*5 ß undt gibt jerlich der kirchen 6 ß heür, hath zur
feste gegeben 4 thaler.

/3o9/ Andres Carstens 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Jes Sonnigßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d, Thomes car
gelt 1 thaler lo ß 6 d.

Fedder Peterßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 2 thaler, gibt vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauergelt 18 ß 8 d, Thomes cargelt 3o ß.
Jurgen TÜgßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt vor
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d, Thomes car
gelt 3o ß. Noch hat ehr 1 klein stücke wisches, darin
kan ehr jerlich 1 föder hew bergen, ist auß Jenß undt
Thomes Payßen bhoell, denselben gibt ehr in ihrer
pflicht zuhülffe.

*

Der pastor hat *5 kirchenguth, seyeth 5 tn rogken,
3 tn scnmersadt, bergeth 14 föder hew, hat 14 dhemeth
presterlandt im Gots Cogh, greseth 16 beeste undt 6
pferde.
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/31o/ Dieße dorpffes leüthe haben 1 stücke wisches
auff Sether veltmarck. davon eß genommen undt dießem
wiederumb eingethan, auß uhrsachen daß zu ihren bhoelen
wenich wischen belegen. Darauff kan in alles 15o föder
hew geborgen werden. Dafür geben sie ingesambt davon
einem jedenn vorher seine sunma in Sonderheit zu ge
schrieben an heür 35 thaler.
Eß müßen aber die 25*5
ß, so Jungh Car 11 Christens zu Lexßgarde außgibt, hir
mit zugerechneth werden, so kan die summa der 35 thaler
erfülleth werden.

Carsten Payßen *5 festeguth, hat zur feste geben 12
thaler. Seyeth 5 tn rogken, 3 tn sarmersadt, bergeth
25 föder hew, greseth 18 beeste undt 8. pferde.
Gib
hievon jerlich heür 3 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1. ß undt verschaffeth
jerlich zu dem schlöße lo föder törff.

Lexßgarden.
Sonke Christens 1 freybundenguth, seyeth 8 tn rogken
4 tn sarmersadt, berget auff Lexßgarder feltmarck 4o
foder hew, greseth 3o beeste, lo pferde undt 8 Schwei
ne. Noch 8*5 dhemeth hochlandt inn Gots Cogh, gehoreth
mit zu dem bhoele. Noch im selben cogh 3 dhemeth kir
chen festelandt, hat zur feste geben 6 thaler.
Hievon
gibt ehr 2 foder torff 9 ß 4 d, freyschatz 17 ß, Hest
holmer dhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d.
Ist hardesfogt
darumb he hiefür frey.
Noch für 2 falkenleggen jer
lich heür 2 thaler 32 ß 8 d undt gibt jerlich der kir
chen für das festelandt heür 18 ß.

Carll Japßen 1*5 freybundenguth, seyeth 12 tn rogken,
6 tn sarmersadt, bergeth 60 foder hew, greseth 45 bee
ste, 15 pferde undt 12 schwein undt hat im Olden Tun
der Cogh 4*5 dhemeth landt undt im Gots Cogh 3*5 dhemeth
hochlandt, gehöreth alles bey daß 1*5 bhoel.
Noch im
Gots Cogh 2 dhemeth kirchen festelandt undt in Klixßbüllinger Alten Cogh 7 dhemeth.
Hat zur feste geben
18 thaler undt gibt Fürstlicher Gnaden freyschatz 17
ß, /312/ Hestholmer dhenstgelt 3 thaler undt gibt jer
lich der kirchen Carlum heur 3 marck 6 ß.
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Carll Christens h freybundenguth, seyeth 4 tn rog
ken, 2 tn sarmersadt, bergeth 2o föder hew, greseth
15 beeste, 5 pferde undt 4 schwein.
Gibt freyschatz
17 ß, Hestholmer dhenstgelt 1 tahler 18 ß 8 d, Thanes
cargelt 25*5 ß.
Hirbey ligt ein kleine owe,
einwohnere die fischerey.

darin gebrauchen

die

Tinnigstede.

Peter Hcwelßen 1/4 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 5 foder hew, hat in Klixßbull
Olden Cogh, so mit zu dem bhoel gehör ich, 5 dhemeth
landt, greseth 4 beeste undt 4 pferde. Gibt bundenbede
14 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14
ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1
hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, verschaffeth
zum schlöße lo föder törff.
/313/ Iver Hanßen 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rog
ken, 1 tn sarmersadt, bergeth 5 föder hew, hat 5*5 dhe
meth landt in Klixßbull Olden Cogh, greseth 5 beeste
undt 4 pferde. Gibt bundenbede 5 ß lo d, konnigstuel
3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 foder torff
4 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh
foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder torff zum
schlöße.

Broder Carstens ist Iver Hanßen im gebrauch undt
außgifft gleich, außerhalb dießer gibt 1 foder torff
mehr, dafür 4 ß 8 d, noch für 1 dhemeth freibundenlandt
freyschatz 1 ß.
Carsten Laueßen 1/6 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 4 foder hew, hat 9 dhemeth
landt im Klixßbull Alten Cogh, greseth 6 beeste undt
4 pferde.
Gibt bundenbede 11 ß 8 d, konnigstuel 3*5
ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9
ß 4 d, /314/ Gronhauer dhenstgelt 5 thaler, 1 hoen 1
ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder
torff zum schlöße.

Truwels Laueßen ist Carsten Laueßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
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Andres Laueßen hat auch 1/6 bundenlandt undt eben
soviel marschlandt. Gibt aber keine pflicht für sich
allein, besondren legt den andren beiden alß Carsten
undt Truwels Laueßen in alle ihrer beider pflicht das
dritte theill zu hülffe. Geben ingesambt, darumb daß
sie von ander gebaweth 28 ß.
Dieser Andres gibt für
1 hoen 11 ß.

Dieße vorgeschriebene 3 haben ein falkenlegge gehabt,
haben sie in 27 jharen nicht gebrauchet, derwegen Fürst
licher Gnaden mir bey abhörungh der 612 j hares rechnung
in gnaden anbefholen, sie mit der jerlichen abgifft
derselben falkenlegge alß \ thaler zuverschonen undt
von ihnen nicht zumhanen.

Made Ivers 1/4 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 1
tn saonersadt, bergeth 4 föder hew, hat 8 dhemeth landt
in Klixßbüll Alten Cogh, /315/ greseth 6 beeste undt
3 pferde.
Gibt bundenbede 11 ß 1 d, konnigstuel 3*5
ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9
ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh fo
derrogken *5 thaler, verschaffeth lo foder törff zum
schlöße.
Johan Harchßen 1/6 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
*5 tn sarmersadt, berget 3 föder hew, hat 3*5 dhemeth
marschlandt in Klixßbull Alten Cogh, greseth.. 4 beeste
undt 2 pferde. Gibt bundenbede 5 ß 3 d, konnigstuel
3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hon 1 ß, 1 dragh
foderrogken *5 thaler, verschaffeth jerlich zum schlöße
10 föder törff.

Hans Japßen 1/4 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 1
tn semersadt, bergeth 6 föder hew, hat 9 dhemeth landt
in Klixßbull Alten Cogh, greseth 12 beeste undt 4 pfer
de. Gibt bundenbede lo*5 ß.. konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhau
ergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken *5 tha
ler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Broder Peterßen 1/8 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
*5 tn sarmersadt, hat 5 dhemeth landt in Klixßbull Alten
Coegh, greseth 4 beeste undt 2 pferde, bergeth 2*5 foder
hew. Gibt bundenbede 8 ß 5*5 d. *5 schwein 18 ß 8 d,
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*5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, % dragh foderrogken 9 ß 4
d, verschaffeth 5 föder törrf zum schlöße.
/3Y1/ Peter Nißen ist Broder Peterßen im gebrauch
undt außgifft gleich, außerhalb dieser gibt man 8 ß 5 d
bundenbede.
Truwels Hanßen 1/6 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
% tn scmmersadt, bergeth 4 föder hew, greseth 3 beeste
undt 2 pferde. Gibt bundenbede 5 ß 3 d, konnigstuel
1 ß 9 d, \ schwein 18 ß 8 d, % lamb 7 ß, 1 föder torff

4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1. ß,
% dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff

zum schlöße.

Christen Peterßen ist Truwels Hanßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
Peter Lützen 1/4 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn scnmersadt, berget 5 föder hew, hat 5 dhemeth
landt, greseth 6 beeste, 4 pferde.
Gibt bundenbede
lo^5 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, /318/ 1
lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaf
feth 5 föder törff zum schlöße.
Andres Japßen 1/3 bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
1*5 tn scnmersadt, berget 9 föder hew, hat 7 dhemeth
landt in Klixßbüll Alten Coegh, greseth 18 beeste undt
5 pferde.
Gibt bundenbede
8 ß 8 d, konnigstuel 3*5
ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 foder törff 9
ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh fo
derrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.
Bho Peterßen l/lo bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
*5 tn scnmersadt, bergeth 2 föder hew, hat 2 dhemeth
landt in Klixßbüll Alten Coegh, greseth 4 beeste undt
2 pferde. Gibt bundenbede 4 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß,
1 schwein 1 thaler, /319/ 1 lamb 14 ß, 1 foder torff
4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß,
1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth 5 foder
törff zum schlöße.

Peter Peterßen l/lo bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
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\ tn sarmersadt, bergeth 2 föder hew, hat 2 dhemeth
landt in Klixßbull Alten Coegh, greseth 2 beeste undt
2 pferde.
Gibt bundenbede 3 ß, konnigstuel
ß, 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d,
Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh
foderrogken S thaler, verschaffeth 5 föder torff zum
schlöße.

KÖthenehre

undt wohnen alle auff bundenlandt.
Ingh Jappes 1 kathe undt kolhoff.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.

/32o/ Christen Peterßen 1 kathe undt kolhoff undt
*5 dhemeth 3 ruthen landt in Klixßbüll Alten Cogh. Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

Hans Iverßen 1 kathe undt kolhoff, seyeth % tn kom,
gewindt 1 föder hew. Gibt bundenbede 9 ß 4 d, verbid
delgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.
Jens Atzen, Peter Frantzen, Bonke Hanßen, Peter Laur*
ßen, Hans Jeßen, Fedder Piderßen, Frantz Laurßen, Car
sten Nißen, Anna Hanßes, Bho Hanßen jeder 1 kathe undt
kolhoff. Gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
gelt 18 ß 8 d.
Ebby Atzen 1 kathe undt kolhoff.
Gibt verbiddel
gelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhenstfrey 28 ß.

/321/ ubeskrevet.

/322./ Ladelundt carßpell.

Westre.
Andres Peterßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben
8 thaler. Seyeth 6 tn rogken, 2 tn sarmersadt, bergeth
6o föder hew, greseth 15 beeste, 8 pferde, 2 schwein
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undt lo schapffe. Gibt heür 35 ß, 1 schwein 1 thaler,
Gronhauergelt 5 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Themes
cargelt.l thaler 4 ß 2 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße.
Peter Anderßen 1/8 bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
2 tn sanmersadt, bergeth 4o foder hew, greseth 8 bee
ste, 4 pferde, 1 schwein undt 5 schapffe. Gibt bunden
bede 7 ß 7 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler.
1 lamb 14 ß, Gronhauergelt 5 thaler, Thomes cargelt
1 thaler 4 ß 2 d, 1 dragh foderrogken \ thaler, 2 foder
torff 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff
zu Tunderhaus.
/323/ J. Hans Bonnigßen 1/6 festeguth, hat zur feste
geben lo thaler. Seyeth 3 tn rogken,
tn sarmersadt,
bergeth 4o foder hew, greseth 12 beeste, 6 pferde, 2
schwein undt 8 schapffe. Gibt heür 1 thaler, 1 schwein
1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, Themes cargelt 1 thaler 4 ß 2 d, 1 hoen 1 ß, ver
schaffet dem schlöße lo föder törff.
Niß Laßen 1/8 bundenguth, seyeth 2*5 tn rogken, 1*5
tn sommersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 8 beeste,
4 pferde, 1 schwein undt 6 schapffe.
Gibt bundenbede
3 ß 9*5 d, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, *5
lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler
18 ß 8 d, Thomes cargelt 2o ß 9 d, 1 hoen 1 ß, *5 dragh
foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth jerlich zum schlöße
5 föder törff.

/324/ Peter Iverßen ist Niß Laßen in allem mit ge
brauch undt außgifft gleich.
Peter TÜgßen l/lo bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 25 föder hew, greseth 6 bee
ste, 3 pferde, 1 schwein undt 5 schapffe. Gibt konnig
stuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, Thomes cargelt
1 thaler 4 ß 2 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken *5
thaler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Bonke Peterßen 1/6 festeguth, hat zur feste geben
lo thaler... Seyeth 3 tn rogken, 2*5 tn sommersadt, ber
geth 4o föder hew, greseth 12 beeste, 6 pferde, 2
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schwein undt 8 schapffe. Gibt heür 28 ß, 2 föder torff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, Themes cargelt 1 tha
ler 4 ß 2 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth jerlich zum schlö
ße lo föder torff.
/325/ Jap Birneßen 1/12 festeguth, hat zur feste
geben 6 thaler. Seyeth 2 tn rogken, 1 tn scmmersadt,
bergeth 2o föder hew, greseth 6 . beeste, 3 pferde, 1
schwein undt 4 schapffe. Gibt heür 14 ß, 1 föder törff
4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, Themes car
gelt 2o ß 9 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 föder törff
zum schlöße.

Jens Martens ist Jap Bimeßen in allem,
undt außgifft, gleich.

an gebrauch

Jens Ebßen 1/3 bundenguth, seyeth 8 tn rogken, 3
tn scnmersadt, bergeth 8o föder hew, greseth 24 beeste,
12 pferde, 3 schwein undt 16 schapffe. Gibt bundenbede
9 ß, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14
ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, Tho
mes cargelt 1 thaler 4 ß 2 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth
10 föder törff zum schlöße undt gibt 1 schipff garsten.
/326/ Jep Jeßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben
8 thaler. Seyeth 5 tn rogken, 3 tn scnmersadt, bergeth
6o foder hew, greseth 16 beeste, 8 pferde, 3 schwein
undt 12 schapffe. Gibt heür 28 ß, 1 schwein 1 thaler,
2 föder törff 9 ß 4 d, Themes cargelt 1 thaler 4 ß 2
d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth
lo föder törff zum schlöße.
Christen Hanßen 1/4 bundenguth, seyeth 5 tn rogken,
3% tn scnmersadt, bergeth 7o föder hew, greseth 18 bee
ste, 9 pferde, 3 schwein undt 16 schapffe.
Gibt bun
denbede 9 ß 4 d, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Themes cargelt 1
thaler 4 ß 2 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß,
1. dragh foderrogken
thaler, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
/327/ Noch hat Christen Hanßen 4
dhemeth landt im Alten Cogh. Hat ehr zu LÜgum auß ei
nem bhoele geerfeth undt gibt da selbige die pflicht
davon undt hat noch im selben cogh 1^ dhemeth freylandt.
Jens Lundt

1/4

festeguth,
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hat zur feste geben 12

thaler. Seyeth 5 tn rogken, 3 tn sarmersadt, bergeth
55 föder hew, greseth 15 beeste, 8 pferde, 2 schwein
undt lo schapffe. Gibt heür 35 ß, 1 schwein 1 thaler,
2 foder törff 9 ß 4 d, Themes cargelt 1 thaler 4 ß 2
d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth
lo föder törff zum schlöße.
Jep Jenßen 1/8 bundenguth, seyeth 2*5 tn rogken, IS
tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 8 beeste,
4 pferde, 1 schwein undt 7 schapffe.
Gibt bundenbede
4 ß 1 d, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, \
lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, /328/ Themes cargelt
2o ß 9 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1
ß, \ dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth 5 föder
törff zum schlöße.

Niß Janßen ist Jap Jenßen in allem, an gebrauch undt
außgifft, gleich.

Christen Folquertßen 1/6 festeguth, seyeth 3 tn rog
ken, 1*5 tn sarmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth
12 beeste, 6 pferde, 2 schwein undt 8 schapffe.
Hat
zur feste geben 12 thaler, gibt heür 3 thaler, für den
dhienst 3 thaler, hat keine wischen zum Grönenhoffe,
1 hoen 1 ß.

Andres Piderßen 1/4 bundenguth, seyeth 5 tn rogken,
3 tn sarmersadt, bergeth 6o föder hew, greseth 16 bee
ste, 8 pferde, 3 schwein undt 14 schapffe.
Gibt bun
denbede 8 ß 2 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, /329/ Themes
cargelt 1 thaler 4 ß 2 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1
hoen lß, .1 dragh foderrogken \ thaler, verschaffeth
lo foder törff zum schlöße.

Jens Jepßen 1/6 festeguth, hat zur feste geben 16
thaler. Seyeth 3*5 tn rogken, 2 tn sarmersadt, bergeth
4o föder hew, greseth 12 ..beeste, 6 pferde, 2 schwein
undt 8 schapffe. Gibt heür 3 thaler, 1 foderbeest zu
futtern 3o ß 4 d, 1 schwein 1 thaler, Themes cargelt
1 thaler 4 ß 2 d,..Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß,
2 genße undt lo föder torff zum schlöße.

Anna Ebes ist Jenß Japßen in allem, an gebrauch undt
außgifft, gleich.
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Peter Jenßen 1/8 bundenguth, seyeth 2% tn rogken,
1% tn sanmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 8 bee
ste, 4 pferde, 1 schwein undt 7 schapffe. Gibt bunden
bede 4 ß 1 d, konnigstuel 1 ß 9 d, /33o/
schwein 18
ß 8 d, 1 lamb 7 ß, 1 foder torff 4 ß 8 d, Thanes car
gelt 2o ß 9 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen
lß, S dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth dem
schlöße 5 föder törff.
Christen Jenßen ist Peter Jenßen in allem,
brauch undt außgifft, gleich.

an ge

Johann von der Wischen zu LÜtkehom seinen 2 lansten
so hernach folgen, ist damals gelick Fürstlicher Gna
den underthanen in Thanes char einem jedenn ein antheil
gegonneth worden, so sie bißhero gebraucheth undt woh
nen die selbigen auch in dießem dörpffe undt gibt Jens
Boßen zu Westre Themes cargelt 1 thaler 4 ß 2 d.
Peter Jeßen ebenmeßigh 1 thaler 4 ß 2 d.

Anna Carstens dochter 1 kirchen festekathe undt kol
hoff, seyeth jeder 3. jhar 2 schipff kom, bergeth lo
föder hew. Hat zur. feste geben 5 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d,2 föder torff 9 ß 4 d undt der kirchen
jerlich 9 ß heür.

/331/ KÖtheneres.
Hans Bonnigßen 1 festekathe undt kolhoff, hat zur
feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauergelt 18 ß 8 d.

Peter Jurgens 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth
2 schipff kom undt greseth 1 kohe. Gibt verbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt
18 ß 8 d.

Laß Dieterichßen auff Jenß Japßen bundenlandt, \
kathe undt \ kolhoff. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Nilß Buntzen die ander helffte.
Gibt verbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Dieße dorpfes leüthe haben ingesambt 1 stücke wisches, Thcmescar geheißen, so vormals den Sethem ab-
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genomen undt dieden widerumb eingethan auß uhrsachen
daß die Sether leüthe uberflüssigh wischlandt undt die
ße ghar wenigh gehabt. Geben gleichwohl ingesambt dafür
zur heür 2o thaler, worvon für hero einem jedenn /332/
sein eigen zugeschrieben.
Bekommen ingesambt darauff
80 föder hew undt bekcmpt ein jeder in Sonderheit so
1 thaler 4 ß 2 d pflicht.
Geben davon 5 föder hew,
die aber 2o ß 9 d geben, bekommen man den halben theil
alß 2*5 foder.
Ladelundt.

Jungh Hans Nißen hath 1/5 bundenguth, seyeth 3 tn
rogken undt 3 tn scmmersadt, berget 4o föder hew, gre
seth 12 beeste, 4 pferde undt 6 schapffe.
Gibt bun
denbede 5 ß 7 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, Themes cargelt 1 thaler, 1 hoen. 1 ß, .1 dragh
foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.
Jungh Andres Nißen 1/4 bundenguth,. seyeth 4 tn rog
ken, 4 tn scmmersadt, bergeth 5o föder hew, greseth
16 beeste, 6 pferde undt 8 schapffe.
Gibt bundenbede
7 ß lo*5 d, /333/ konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß
8 d, *5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
2 thaler 18 ß 8 d, Themes cargelt 18 ß 8 d, 1 hoen 1
ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth 5 föder
törff zum schlöße, darumb daß ehr mit Matthies Hanßen
von ander gebaweth 4 ß 8 d.

Matthies Hanßen ist Jungh Andres Nißen in
an gebrauch undt außgifft, gleich.

allem,

Niß Hanßen mit seinen brüdern 1/5 bundenguth, seyeth
4 tn rogken, 3 tn scmmersadt, bergeth 44 föder hew,
greseth 14 beeste, 5 pferde undt 7 schapffe. Gibt bun
denbede 7 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1
lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha

ler, Themes cargelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh fo
derrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.
/334/ Sonke Hanßen *5 bundenguth, seyeth 7 tn rogken,
7 tn scmmersadt, bergeth 80 föder hew, greseth 28 bee-
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ste, 9 pferde undt 14 schapffe.
Gibt bundenbede 24*5
ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,
2 foder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, Thanes
cargelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß,.. 1 dragh foderrogken \
thaler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Hans Peterßen in vormundtschafft Niß Nißen kinder
1/8 bundenguth, seyeth 2*5 tn rogken, 2 tn sarmersadt,
bergeth 3o föder hew, greseth 9 beeste, 5 schapffe
undt 3 pferde.
Gibt bundenbede 3*5 ß, königstuel 3*5
ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff 4
ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, Thanes cargelt 1 thaler,
1 hoen 1 ß, /335/ 1 ..dragh foderrogken *5 thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.
Peter Jenßen 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 27 föder hew, greseth 8 bee
ste, 3 pferde undt 4 schapffe.
Gibt bundenbede 3*5 ß,
konnigstuel 1 ß 2 d, 1/3 schwein 12 ß 5 d, 1/3 larrib
4 ß 8 d, torffgelt 3 ß 1*5 d, Gronhauergelt 1 thaler
24 ß lo*5 d, Thomes cargelt 12 ß 5 d, 1/3 dragh foder
rogken 6 ß 3 d, 1 hoen 1 ß.
Niß Hanßen, Hans Iverßen hat ein jeder soviel alß
Peter Jenßen, davon thuet undt gibt ein jeder soviel
alß derselbe thueth, darumb daß sie von ander gebaweth,
geben sie ingesambt 18 ß 8 d undt geben ingesambt frey
schatz 2 ß.

Christen Laßen 1/5 bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
3*5 tn sarmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 12 bee
ste, 4 pferde undt 6 schapffe.
Gibt bundenbede 5 ß
lo d, konnigstuel 3*5. ß, /336/ 1 schwein 1 thaler, 1
lamb 14 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, Themes cargelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh fo
derrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.

Jenß Iverßen 1/6 bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 35 föder hew, greseth lo bee
ste, 4 pferde undt 6 schapffe.
Gibt bundenbede 5 ß
3 d, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, *5 lamb
7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18
ß 8 d, Thanes cargelt 18 ß 8 d, darumb daß ehr mit Ebby
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Hanßen von ander gebaweth 4 ß 8 d, freyschatz lß, 1
hoen 1 ß, \ dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth
jerlich zu dem schlöße 5 föder törff.
/337/ Ebby Hanßen
außgifft gleich.

ist Jens Iverßen im gebrauch undt

Peter Pennigßen 1/8 bundenguth, seyeth 2*5 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 35 foder hew, greseth 9 bee
ste, 4 pferde undt 4 schapffe.
Gibt bundenbede 4 ß
8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14
ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, Tho
mes cargelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß,. 1 dragh foderrogken
% thaler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Alte Peter Nißen 1/6 bundenguth, seyeth 3 tn rogken,
3 tn sarmersadt, bergeth 45 föder hew, greseth 11 bee
ste, 4 pferde undt 6 schapffe. Gibt bundenbede 5 ß 3
d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,
2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen
1 ß, /338/ Themes cargelt 1 thaler, 1 dragh foderrogken
\ thaler, verschaffeth lo föder hew zum schlöße.

Niß Hanßen ist Alte Peter Nißen in allem, an ge
brauch undt außgifft, gleich. Noch hat dieser 3*5 dhe
meth landt im Alten Tunder Cogh belegen, ist bunden
erf landt undt gehoreth nicht zu dem. bhoele. Davon gibt
ehr mit seinen miterben jerlich für den dhienst 9 ß
4 d.
Niß Matzen 1/5 bundenguth mit Clauß Peterßen, seyen
3 tn rogken, 3 tn sanmersadt, bergen 4o föder hew, gre

sen 12 beeste, 4 pferde undt 6 schapffe. Geben bunden
bede 13*5 ßz konnigstuel 3*5 ßr 1 schwein 1 thaler, 1
lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, Themes cargelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh fo
derrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.

/339/ Althe Andres Nißen 1/5 kirchen festelandt,
hat zur feste geben 12 thaler.
Seyeth 3 tn rogken,
3 tn sanmersadt, bergeth 4o föder hew, greseth 12 bee
ste, 4 pferde undt 6 schapffe.
Gibt 1 föder törff 4
ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, Themes cargelt
18 ß 8 d, darumb daß ehr mit Fedder Laßen von ander
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gebaweth 4 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 föder
törff zum schlöße undt gibt der kirchen jerlich 20 ß
heür.
Fedder Laßen ist Althe Andres Nißen
gebrauch undt außgifft, gleich.

in allem,

an

Dieße beiden haben auff LÖrßholm feit 1 stücke kir
chen wische, darin können sie jerlich 2 föder hew ber

gen. Haben zur feste geben 2 thaler undt geben der
kirchen Ladelundt jerlich heür 2 ß.
Jes Boyßen 1/5 undt Andres Hanßen 1/4 bundenguth,
seyen 5 tn rogken, 5 tunne samersadt, bergen 5o föder
hew, gresen 2o beeste, 7 pferde undt lo schapffe.
Ge
ben bundenbede 6 ß lo d, konnigstuel 3^ ß, /34o/ 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 foder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 5 thaler, darumb daß sie von ander ge
baweth 9 ß 4 d, Thomes cargelt 1 thaler, 2 höner 2 ß,
1 dragh foderrogken
thaler, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
Niß Iverßen 1/6 festeguth, hat zur feste geben 12
thaler. Seyeth 3 tn rogken, 2 tn sarmersadt, bergeth
35 föder hew, greseth lo beeste, 4 pferde undt 5 schapf
fe.
Gibt bundenbede 5 ß 3 d, konnigstuel 3^ ß,
1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 5 thaler, Thomes cargelt 1 thaler, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken % thaler, verschaffeth jerlich
zum schlöße lo föder törff.

/341/ Andres Peterßen 1/6 bundenguth, hat eben so
viel im gebrauch alß Niß Iverßen, gibt auch eben soviel,
außerhalb dießer bezhalt man 1 foder torff, da der an
der 2 föder gibt undt bezhalt.

Niß Peterßen 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sommersadt, bergeth 27 foder hew, greseth 8 bee
ste, 3 pferde undt 4 schapffe.
Gibt konnigstuel 3^
ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder torff 4

ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, Thomes cargelt 1 thaler,
1 hoen 1 ß., 1 dragh foderrogken % thaler, verschaffeth
lo föder törff zum schlöße.
Bonke Anderßen ist Niß Peterßen im gebrauch gleich.
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Davon gibt ehr bundenbede 2 ß S d, konnigstuel 1 ß 9
d, h schwein 18 ß 8 d, % lamb 7 ß, 1 foder torff 4 ß
8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, /342/
Thanes cargelt 18 ß 8 d, \ dragh foderrogken 9 ß 4 d,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Jungh Peter Nißen ist Bonke Anderßen in allem,
gebrauch undt außgifft, gleich.

an

Noch haben dieße beden 1/8 freybundenguth, seyen
2*5 tn rogken, 2^ tn soonersadt, bergen 3o föder hew,
greßen 9 beste, 4 pferde undt 4 schapffe.
Geben frey
schatz 4 ß.
Noch die samptlichen einwohners zu Ladelundt für
eine abgebrochene haußstedte, Kohewangh geheißen, wel
che sie in der gemeinen weide gebrauchen, jerlich heür
1 thaler 18 ß 8 d.

Noch ist ein stücke wischlandt, Thanes Car geheißen,
von den Sether einwohnem abgenemmen undt dießen wi
derumb eingethan auß uhrsachen, daß dieße wenigh wisch
landt undt die Sether dagegen etwas ubrigh gehabt.
Darin bergen sie jerlich lo8 föder hewes, dafür geben
sie aber ingesambt heur jerlich 18 thaler undt bekumpt
der in Sonderheit allein, so 1 thaler heür gibt hirauß
6 föder hew undt ist einem jedem seine surrma von den
18 thalem in Sonderheit bey seiner andre pflicht zuge
schrieben.

KÖtheneres.
Aßmus Hanßen 1 kathe undt kolhoff mit einem crueghe,
kröeget aber nicht. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, für
den crogh heür 18 ß 8 d.
Peter Christens 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 1
thaler.
Fedder Japßen 1 bundenkathe undt kolhoff, darzu hat
ehr 1/8 kirchen festeguth. Hat zur feste geben 5 thaSeyeth 2 tn rogken, 2 tn scnmersadt, berget 27 föder
hew, greseth 8 beeste, 3 pferde undt 4 schapffe.
Gibt
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verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d, 1 hoen
1 ß undt gibt jerlich der kirchen Carlum 1 thaler heür.
Claus Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d.
Wegen Niß Matzen föfftepardt
guth, darin ehr mit demselben etwas zugebrauchen,
1
föder törff 4 ß 8 d undt gibt demselben in seiner auß
gifft, darnach ehr davon hat, zuhülffe. Noch gibt ehr
wegen der kathe Gronhauergelt 18 ß 8 d.
/344/ Christen Iverßen 1 bundenkathe undt kolhoff,
darzu hat ehr auß Jung Hans Nißens föfftepardt guth
soviel erde darauff ehr 4 schipff kom seyen undt lo
föder hew bergen kan, greseth 1 kohe undt 2 schapffe.
Von dießem gibt ehr Jungh Hans Nißen in seiner pflicht
undt dhienst zuhülffe undt gibt alhie verbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.
Niß Christens 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.
Matz Clementz auff Jungh Peter Nißen undt Bonke An
derßen
bundengrundt eine kathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Carsten Anderßen 1 kathe undt kolhoff. Gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d. Gebrauchet mit Jungh Hans Nißen etzlich landt, so zuvohr bey Jungh Hans Nißen angeschrie
ben undt gibt ehr demselben nach advenant des landes
in seiner pflicht zuhülffe.
Niß Hanßen hat ein kirchen festekathe. Hat zur fe
ste geben 3 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d undt
der kirchen jerlich 8 ß heür.

/345/ Hans Fedderßen hat von Christen Laßen 1 bun
den kathe in der heür.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d,
Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d. Wan dieße kathe ledigh
stehet, geben sie kein Gronhauerdhenstgelt.
★

Der pastor zu Ladelundt hat ein halb kirchenguth,
seyeth 6 tn rogken, 6 tn sarmersadt, greseth 24 beeste,
bergeth 8o föder hew, greseth 8 pferde undt 12 schapffe.
Der cöster hat auff der gemeinthe ihrer erde 1 kathe
undt kolhoff.
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Brambstede.
Peter Schroder 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn saonersadt, bergeth 3o föder hew, greseth lo bee
ste, 4 pferde, 4 schapffe undt 1 schwein. Gibt bunden
bede 3S ß, konnigstuel 2 ß 7^ d. \ schwein 18 ß 8 d,
S lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, \ dragh foderrogken 9 ß 4
d, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

/346/ Jungh Andres Jenßen ist Peter Schroder im ge
brauch undt außgifft gleich.
Fedder Jenßen 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2S tn saonersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 12 bee
ste, 5 pferde, 2 schwein undt 5 schapffe. Gibt bunden
bede 5 ß lo d, konnigstuel 1 ß 9 d, \ schwein 18 ß 8
d, \ lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, % dragh foderrogken 9
ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Alte Andres Jenßen ist Fedder Jenßen
undt außgifft gleich.

im

gebrauch

Gunder Sehens, .Tuge Anderßen hat ein jeder gleich
soviel, ausserhalb 2 beeste greßen sie minder, eß gibt
aber ein jeder eben soviel.

Peter Nißen 1/4 bundenguth, seyeth 4 tn rogken, 4 tn
saonersadt, bergeth 6o foder hew, greseth 2o beeste,
8 pferde, 2 schwein undt 8 schapffe.
Gibt bundenbede
16 ß 4 d, konnigstuel 3S ß, 1 schwein 1 thaler, /347/
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße undt gibt 2 schipff garsten.
Marten Anderßen 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn saonersadt, bergeth 3o foder hew, greseth lo bee
ste, 4 pferde, 1 schwein undt 4 schapffe. Gibt bunden
bede 4 ß 8 d, konnigstuel 3% ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen l ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.

Peter Hanßen ist Marten Anderßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
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Hans Ebßen 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 2
tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth lo beeste,
4 pferde, 1 schwein /348/ undt 4 schapffe.
.Gibt jer
lich 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen. 1 ß, J dragh
foderrogken \ thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.

Hans Peterßen 1/8 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth lo bee
ste, 4 pferde, 1 schwein undt 4 schapffe. Gibt bunden
bede 4 ß 1 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen l ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.
KÖtheneres.
Hans Anderßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.

/349/ Brambstede Lundt.
Harke Fedderßen 1/3 festeguth, hat zur feste geben
12 thaler.. Seyeth 5 tn rogken, 3 tn sarmersadt, ber
geth 4o. föder hew, greseth 16 beeste undt. 8 pferde.
Gibt heür 1 thaler, törffgelt 6 ß 3 d, Gronhauergelt
3 thaler 13 ß 5 d, darumb daß ehr mit seinen nachbaum
von ander gebaweth 9 ß 4 d.
Margretha Christens, Andres Christens haben jeder
soviel alß Harke Fedderßen undt gibt ein jeder soviel
alß derselbe.
Vorgeschriebene 3 leüthe verschaffen
Tunderhaus 2o föder torff.

ingesambt nach

/35o/ Leck carßpell.
Leck.

Hans Peterßen 1/3 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 1 föder hew, hat 1*5 dhemet
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landt in Klixßbüll Alten Cogh, greseth 5 beeste, 2 pferundt 1 schwein. Gibt bundenbede 4 ß 1 d, konnigstuel
1 ß 9 d, h schwein 18 ß 8 d, 1 föder torff 4 ß 8 d,
Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, J5 dragh
foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff zum
schlöße.
Jeß Christens ist Hans Peterßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
Hirauff hat Daniel Buckhorn einspruche lauth des dinges windes undt des herrn ambtmans bescheide.

Hans Iverßen hat von Edleff Hanßen zu Klixßbüll 1
klein kirchen festeguth. Hat zur feste geben 23 tha
ler. Darbey 11 dhemeth landt auff Leck Engh, seyeth
auff geistlandt 3 tn korn, greßeth 6 beeste, 2 pferde
undt 2 schwein. Hievon gibt /351/ ehr 2 föder törff
9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 5 thaler, 2 höner 2 ß,
verschaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt der
kirchen Klixßbüll 4 marck lo ß heür.
LÜdde Jenßen, Carsten Jenßen undt Jens Claußen haben
zusanrnen 1/8 bundenguth, seyen \ tn rogken, \ tn scm
mersadt, haben 2S dhemeth landt auff Leck Engh, gresen
4 beeste undt 2 pferde.
Geben konnigstuel 3*5 ß, 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, Gronhauergelt 5 thaler,
3 höner 3 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, 1 dragh foderrogken
18 ß 8 d, verschaffeth lo foder törff zum schlöße.

Der pastor zu Lecke, 2/3 kirchenguth, seyeth 4 tn
rogken, 3*5 tn scmmersadt, hat 14 dhemet landt auff Leck
Engh, greseth 18 beeste undt 6 pferde.
Der capelahn daselbst, seyeth 1 tn rogken, 1*5 tn
scmmersadt, hat 4*5 dhemeth landt auff Leck Engh, gre
seth 4 beeste, 2 pferde.

/352/ Der cöster hat ein kirchenkathe undt kolhoff
nebenst 4 dhemet landt auff Leck Engh, greßen mogh ehr
nicht mehr alß seine nachbaurn ihm vergönnen.
Carsten Hanßen 1/4 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken,
1*5 tn scmmersadt, hat 8*5 dhemeth landt auff Leck Engh,
greseth lo beeste, 2 pferde undt 2 schwein.
Gibt bun
denbede 19 ß lo d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler/
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2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, verschaffeth 5 föder
törff zum schlöße.
Hans Fedderßen 1/8 bundenguth, seyeth \ tn rogken,
\ tn sarmersadt, hat 1^ dhemeth landt auff Leck Engh,
greseth 6 beeste, 2 pferde undt 1 schwein.
Gibt bun
denbede 4 ß 8 d, konnigstuel 11 d, 1/4 schwein 9 ß 4
d, 1/4 lamb 3% ß, \ föder törff 2 ß 4 d, /353/ Gronhau

er dhenstgelt 1 thaler 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß.
Niß Payßen ein wenich mehr alß 1/8 bundenguth, sey
eth 5 schipff rogken, 5 schipff sarmersadt, hat 2 dhe
meth landt, greseth 7 beeste, 2 pferde undt 2 schwein.
Gibt bundenbede 6 ß 7 d, konnigstuel 1 ß 3 d, 1/4 undt
1/5 schwein 13 ß 3 d, lambgelt 4 ß 11 d, torffgelt 3
ß 11^5 d, Gronhauergelt 1 thaler 28 ß 4 d, 1 hoen 1 ß.

Jens Nickelßen 1/4 bundenguth, seyeth 1^ tn rogken,
1 tn sarmersadt, hat 3 dhemeth landt, greseth 11 beeste
undt 2 pferde. Gibt bundenbede 7 ß 5 d, konnigstuel
1 ß 5 d, schweingelt 14 ß 9 d, lambgelt 5 ß 7 d, torff
gelt 3 ß \ d, Gronhauergelt 1 thaler 36 ß 11 d, 1 hoen
1 ßVorgeschriebene 3 leüthe geben 1 dragh rogken \ tha
ler undt verschaffen zum schlöße lo föder törff.
/354/ Claus Hanßen 1/8 bundenguth, seyeth 1 tn rog
ken, S tunne sarmersadt, hath 3^ dhemeth landt, gre
seth 6 beeste, 2 pferde undt 1 schwein.
Gibt bunden
bede 2 ß 11 d, konnigstuel 1 ß 9 d, \ schwein 18 ß 8
d, \ lamb 7 ß,
föder törff 2 ß 4 d, Gronhauergelt
2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, S dragh foderrogken 9
ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

Niß Hanßen ist Claus Hanßen im gebrauch undt auß
gifft gleich.
Cally Callißen 1/8 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
1 tn sarmersadt, hath 1% dhemeth landt, greseth 5 bee
ste, 2 pferde undt 1 schwein.
Gibt davon 1 schwein
1 thaler, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler,
1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken S thaler, verschaffeth
jerlich zum schlöße lo föder törff.
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/355/ Leck Haus.
Nonne Payßen undt Hay Nißen \ bundenguth, seyen 3
tn rogken, 2 tn scnmersadt, haben 15^ dhemeth landt,
greßen lo beeste, 4 pferde undt 4 schwein.
Geben heür
3 thaler, 3^ föder torff 16 ß 4 d, Gronhauergelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, verschaffeth 5 föder törff
zum schlöße.

Nonne Payßen hat 2*$ dhemeth festelandt auff Leck
Engh. Hat zur feste geben 6 thaler undt gibt jerlich
der kirchen zu Leck 22 ß 4 d heür.

Jens Peterßen undt Honwert Jenßen haben 1/2 bunden
guth, seyen 3 tn rogken, 2 tn sanmersadt, haben 15^
dhemeth landt, greßen lo beeste, 4 pferde undt 4 Schwei
ne. Geben heür 3 thaler, 1^ föder törff 7 ß, Gronhau
ergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, verschaffen jer
lich zu dem schlöße Tundem 5 föder törff.
/356/ KÖtheneres.
Hans Fedderßen darumb daß ehr außgebaweth 9 ß 4 d.
Iver Sonnigßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauergelt 18 ß 8 d, croegheür 1 thaler.
Jens Claußen
ß 4 d.

für ein alten stauen verbiddelgelt 9

Laurens Gregerßen, Broder Anderßen, Hans SÖverinßen,

Jens Hanßen, Bhane Schmidt, Claus Honwertßen, Carsten
Johanßen, Andres Peterßen jeder 1 festekathe undt kol
hoff. Hat jeder zur feste geben 2 thaler, gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Jes Iverßen 1 festecroegh mit einem kolhoff.
verbiddelgelt 9 ß 4 d, croegheür 1 thaler.

Gibt

Jens Ketelßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 3 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1
föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
/357/ Daniel Buckhorn 1 festekathe undt kolhoff mit
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dem crogh. Hat zur feste geben 5 thaler,
delgelt 9 ß 4 d, crogheür 1 thaler.

gibt verbid

Peter Gläßer, cöster 1 kathe undt kolhoff mit 3 dhe
meth kirchenlandt. Gibt crogheür 1 thaler.

Detleff Peterßen auff Broder Nikelßen freylandt
kathe undt kolhoff. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d.

1

Broder Anderßen 3^ dhemeth 45 ruethen kirchenlandt.
Hat zur feste geben lo thaler, gibt jerlich der kirchen
Carlum heür 21 ß. Der festebreff lautet auff Sitzell
Clauses.

Der her Stadthalter Gerhardt Rantzow für eine waßermhüle zu Leck, darbey S: E: eine windtmhüle gebaweth,
jerlich heür 3 thaler.
Birckß kötheneres.

Peter Peterßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste gegeben 3 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d,
1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
/358/ Folie Jeßen 1 festekathe undt kolhoff mit 5
dhemeth kirchenlandt. Hat zur feste „geben 12 thaler,
gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gron
hauergelt 18 ß 8 d undt gibt jerlich der kirchen
marck heür.

Nahmen Harchßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 3 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1
föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Nikels Aßmus, Fedder Peters jeder 1 festekathe undt
kolhoff. Hat jeder zur feste geben 2 thaler, gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Calle Matthießen 1 festekathe undt kolhoff mit 3
schip sadt. Hat zur„feste„geben 4 thaler, gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt

18 ß 8 d.

Hans Laurenßen 1 festekathe undt kolhoff.
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Hat

zur

feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d,
föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

1

/359/ Andres Christens 1 festekathe undt kolhoff
mit 1 klein tofft. Hat zur feste geben 3 thaler. Sey
eth 2 .schipff korn. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1 fö
der törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Jens Peterßen 1 kathe undt kolhoff.
Hat zur
geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1
torff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

feste
föder

Sonke Broderßen 1 kathe undt kolhoff mit 4 dhemet
kirchenlandt. Hat zur feste geben lo thaler, gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, 1 föder torff 4 ß 8 d, Gronhauer
gelt 18 ß 8 d undt gibt jerlich der kirchen 3o ß heür.

Peter Ketelßen 1 kathe undt kolhoff mit 2 schipff
sadtlandt. Hat zur feste geben 3 thaler, gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, 1 foder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
18 ß 8 d.
/36o/ Ebby Frolzen 1 stifftesmhan, hat 3 dhemeth
kirchen festelandt. Hat zur feste geben 6 thaler undt
gibt jerlich der kirchen Leck davon 23*5 zur heür.

Hans Jurgens 1 kathe undt kolhoff, seyeth 2 schipff
korn. Hat zur feste geben 3 thaler, gibt verbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.
Jungh Peter Peterßen 1 kathe undt kolhoff mit 3 3/4
dhemeth kirchenlandt. Hat zur feste geben lo thaler,
gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18
ß 8 d undt gibt der kirchen jerlich 3o ß heür.
Niß Schumacher 1 kathe undt 1 kolhoff mit 2*5 dhemet
kirchenlandt. Hat zur feste geben 7 thaler, gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, 1 föder torff 4 ß 8 d, Gronhauer
gelt 18 ß 8 d.

Peter Sonnigßen 1 kathe undt kolhoff. Hath zur „fe
ste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
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/361/ Heinrich Lützen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß
4 d, 1 föder törff 4 ß 9 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Peter Moller 1 kathe undt kolhoff mit 3 dhemet kirchenlandt. Hat zur feste geben 8 thaler, gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
18 ß 8 d undt gibt jerlich der kirchen 24 ß heür.
Niß Peterßen 1 kathe undt kolhoff.
Hat zur feste
geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1 foder
törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Jacob Peterßen 1 kathe undt kolhoff. Hat zur feste
geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
dhenstgelt 18 ß 8 d.

Freybunden.
Broder Nikelßen 1/3 guth, seyeth 2 tn rogken, 1 tn
sarmersadt, hat 1^ dhemeth landt, greseth 12 beeste,
2 pferde undt 2 /362/ schwein.
Gibt freyschatz. 16 ß
4 d, Hestholmer dhenstgelt 18 ß 8 d, 2 foder törff 9
ß 4 d.

Peter Hanßen 1/4 freyguth, seyeth 2 tn rogken, 1
tn sarmersadt, hath 2S dhemet landt, greseth 8 beeste,
4 pferde undt 2 schwein.
Gibt freyschatz 16 ß 4 d,
Hestholmer dhenstgelt 2 thaler, 2 foder torff 9 ß 4.

Bane Schmidt 1/6 freyguth, seyeth 1 tn rogken, 1
tn sarmersadt, hat 3 dhemet landt, greseth 6 beeste,
2 pferde undt 1 schwein. Gibt freyschatz 8 ß 2 d, Hestholmergelt 1 thaler 4 ß 8 d, 1 föder törff 4 ß 8 d.
Monb Banßen ist Bane Schmidt
gifft gleich.

im gebrauch undt auß

Detleff Nißen 1/5 freyguth, seyeth 1 tn rogken, 1
tn sarmersadt, hat 2S dhemet landt, greseth 8 beeste
undt 2 pferde. Gibt freyschatz 2 ß, Hestholmer dhenst
gelt 1 thaler 4 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d.
/363/ Her Nicolaus zu Hrmelßbull, so Jungh Peter
Peterßen im pfände hat, stufflandt darin kan geseyeth
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werden 3 schipff rogken, 2 schipff scmmersadt,.. hat 2
dhemeth landt dabey. Hievon gibt ehr jerlich heür 28 ß
Claus Honwertßen hat von Broder Carstens zu Klixßbull 1/7 freyguth, seyeth 1 tn rogken, h tn scmmersadt,
hat 2 dhemet landt, greseth 2 beeste, 2 pferde undt
1 schwein. Gibt Hestholmer dhenstgelt 26 ß.
LÜdde Jenßen, Christen Jenßen undt Jens
guth, seyen 2S tn rogken, 2 tn scnmersadt,
meth landt, gresen 4 beeste, 4 pferde.
schatz 16 ß 6 d, Hestholmer dhenstgelt 1
8 d.

Claußen 1/6
haben 8 dhe
Geben frey
thaler 18 ß

Christen Jenßen cröget.
crogheür 1 thaler.

ehr

Davon

gibt

Hemne Detleffs von 3. dhemeth freylandt
Engh belegen, jerlich heür 3 ß.

jerlich

auff

Leck

Die fischerey in der ouwe gebrauchen Fürstlicher
Gnaden underthanen mit den andern frembder herschafft
leüthen, so in dem dörpff wohnen, zugleich.

Margretha Christens \ kirchen festeguth, hat zur
feste geben 12 thaler. Seyeth 2 tn rogken, 1 tn scm
mersadt, noch hat sie hirzu 1 1/4 dhemet landt, berget
25 föder hew, greseth 8 beeste, 4 pferde, 2 schwein
undt 6 schapffe. Gibt 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhau
ergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder
törff ,zum schlöße, gibt der kirchen jerlich heür 2
marck.

Hans Laurenßen ist Margretha Christens
undt außgifft gleich.

im gebrauch

Claus Laurenßen S kirchen festeguth, hat zur feste
geben 8 thaler. Seyeth 1S tn rogken, lo schipff scrnner
sadt, bergeth 16 föder hew, greseth 8 beeste, 4 pferde,
2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt Gronhauerdhenstgelt
2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 föder
törff zum schlöße undt gibt der kirchen jerlich 2 marck
heür.
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Peter Hanßen ist Clauß Laurenßen
außgifft gleich.

im gebrauch undt

/365/ Broder Jenßen % bundenguth, seyeth 2 tn rogken
2 tn sarmersadt, bergeth 2o föder hew, greseth 8 bee
ste, 4 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe. Gibt bunden
bede 12 ß 3 d, konnigstuel 3*$ ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen .1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.

Jens Hanßen 1/4 bundenguth, seyeth 1S tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, bergeth 15 föder hew, greseth 8 bee
ste, 4 pferde, 4 schapffe undt 2 schwein. Gibt bunden
bede 4 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth jerlich
zum schlöße lo föder törff.
/366/ Matthias Fedderßen 1/5 bundenguth, seyeth 2
tn rogken, 2 tn sarmersadt, berget 12 foder hew, gre
seth 8 beeste, 4 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt bundenbede lo ß 6 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein
1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße.

Carsten Iverßen 1/4 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, bergeth 16 föder hew, greseth 6 bee
ste, 3 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe. Gibt bunden
bede 5. ß lo d, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8
d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18
ß 8 d, 1 hoen 1 ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, ver
schaffeth jerlich zum schlöße 5 föder törff.
/367/ Hans Iverßen ist Carsten Iverßen im gebrauch
undt außgifft gleich.

Jens Payßen *5 bundenguth, seyet 2 tn rogken, 2 tn
sarmersadt, bergeth 2o föder hew, undt hat 2 dhemet
marschlandt, greseth 8 beeste, 4 pferde, 4 schapffe
undt 2 schwein. Gibt bundenbede 9 ß 4 d, konnigstuel
3*5 ß, freyschatz 6 ß 4 d, 2 föder torff 9 ß 4 d, Gron
hauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
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Thanes Peterßen 1/5 bundenguth, seyeth 1^ tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 16 foder hew, greseth 4 beeste,
2 pferde, 2 schwein undt 2 schapffe.
Gibt bundenbede
8 ß 2 d, konnigstuel. ! ß 9 d, 1 schwein 1 thaler, 1
lamb 14 ß, 1 foder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 1 hoen l ß, 1 dragh foderrogken \ thaler,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
/368/ Andres Peterßen ist Themes Peterßen im
brauch undt außgifft gleich.

ge

Freyleüthe.

Carsten Fedderßen \ freyguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 2o föder hew, greseth 8 beeste,
4 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt freyschatz
1 ß, Hestholmer dhenstgelt 1 thaler 4 ß 8 d, 1 föder
torff 4 ß 8 d.
Otto Carstens ist Carsten Fedderßen im gebrauch undt
außgifft gleich.

Niß
6 ß.

Hanßen stathalters

dhiener.

Gibt

freyschatz

Pay Peterßen \ guth,. seyeth 2S tn rogken, 1^ tn san
mersadt, bergeth 27 föder hew, hat 1 dhemeth landt,
greseth 12 beeste, 6 pferde, 6 schapffe undt 3 schwein.
Gibt freyschatz 8 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler,
2 föder törff 9 ß 4 d.
Sonke Payßen hat eben soviel im gebrauch. Gibt frey
schatz 6 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4
d, 2 föder törff 9 ß 4 d.

/369/ Jens Peterßen l/lo guth, seyeth 1 tn
6 schipff sarmersadt, bergeth lo föder hew, hat
meth landt in Caldams Cogh, greseth 4 beeste, 2
1 schwein undt 2 schapffe.
Gibt freyschatz 3
Hestholmerdhenstgelt 18 ß 8 d.

rogken,
2 dhe
pferde,
ß 4 d,

KÖtheneres.

Silly Jensdochter,

Due Hanßen,
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Matthias

Fedderßen

jeder 1 festekathe undt kolhoff.
Hat jeder zur feste
geben 2 thaler, gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

Broder Peterßen 1 kathe undt kolhoff mit 1 tofft von
1 schipff saedt, ist bundengrundt.
Gibt verbiddelgelt
9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Christin Jeßes 1 festekathe undt kolhoff, bergeth
1 foder hew, seyeth 2 schipff korn, ist kirchenlandt.
Hat zur feste geben 4 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß
4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Carsten Iverßen wegen Carsten Hanßen

für

1

alten

stauen 9 ß 4 d.
Broder Jeßen
ß 4 d.

darumb daß ehr von ander gebaweth 9

/37o/ Peter Hanßen 1 festekathe undt kolhoff mit
dem crogh, seyeth \ tn rogken undt 3 schipff sannersadt, bergeth 8 föder hew, greseth 2 beeste undt 2 pfer
de. Hat zur feste geben 4 thaler, gibt verbiddelgelt
9 ß 4 d, für den crogh 9 ß 4 d undt gibt jerlich dem
capelan 2 marck heür.
Laurenß Peterßen 1 kathe undt kolhoff, seyeth 1
schipff korn. Hat zur feste geben 2 thaler, gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 18 ß
8 d.
Andres Jenßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
biddelgelt 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4 d.

Gibt ver

Jurgen Schmidt zu Achterup hat 2 dhemeth bundenlandt
auff Leck Engh, davon gibt ehr bundenbede 4 ß 8 d.

Die fischereyen gebrauchen Fürstlicher Gnaden under
thanen nebenst ander herschaffts leüthen,so mit in dem

dorpffe wohnen, zugleich.
Oster Schnatebüll.
Nonne Hanßen 1/4 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn scmmersadt, hat 5 dhemeth landt in Coldams Cogh,
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greseth 8 beeste, 2 pferde /371/ undt 2 schwein.
Gibt
bundenbede 7 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler.
Jens Jepßen \ kirchen festeguth, hat zur feste geben
8 thaler.
Seyeth 2 tn rogken, 2 tn saonersadt, hat
2o dhemeth landt, greseth . lo beeste, 2 pferde undt 2
schwein. Gibt 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt
5 thaler, 1 hoen 1 ß undt gibt der kirchen jerlich 3*5
marck heür.

Broder Peterßen 3/4 kirchen festeguth, hat zur feste
geben 7 thaler. Seyeth 2 tn rogken, 2 tn sarmersadt,
hat 15 dhemeth landt, greseth lo beeste, 2 pferde undt
2 schwein. Gibt 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt
3 thaler 28 ß, .1 hoen 1 ß undt gibt jerlich der kirchen
1 marck 1 ß heür.
Nahmen Japßen 1/8 kirchen festeguth, hat zur feste
geben lo thaler. Seyeth *5 tn rogken, /372/ *5 tn seru
mer sadt, hat 5 dhemet landt, greseth 2 koye, 1 pferdt
undt 1 schwein. Gibt 1 foder törff 4 ß 8 d, Gronhauer
gelt 1 thaler 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß, gibt der kirchen
jerlich 11 ß heür.
Ingh DÜyens 1/4 kirchen festeguth, hat zur feste
geben 5 thaler.
Seyeth 1*5 tn rogken, 1 tn sarmersadt,
hat 7 dhemet landt undt noch 1 dhemeth in Coldams Cogh,
greset 6 beeste, 2 pferde undt 2 schwein. Gibt 2 föder
törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen
1 ß, gibt der kirchen jerlich 2 marck 4 ß heür.

Ede Sonnigßen undt Pay Peterßen seindt ein jeder Ingh
DÜyens im gebrauch undt außgifft gleich.

Catrine Henmens 1/8 kirchen festeguth, hat zur fe
ste geben 2*5 thaler. Seyeth *5 tn rogken, *5 tn sarmer
sadt, hat 3*5 dhemeth landt, greseth 3 koye, 1 pferdt
undt 1 schwein. Gibt 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer
gelt 1 thaler 9 ß 4 d, 1 hoen 1 ß, gibt der kirchen
jerlich 18 ß heür.
/373/ Poppe Jeßen hat eben soviel undt gibt auch
ben soviel alß Cathrin Henmens.
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e-

Ede Broders erben darzu antwordeth Gönne Etzen undt
seine beden brodere zusairmen, 4/5 bundenguth,
seyen
4*5 tn rogken, 4*5 tn sanmersadt, haben loo dhemeth landt.
Geben 4 föder törff 18 ß 8 d, Gronhauergelt lo thaler,
2 höner 2 ß, darumb daß sie von .ander gebaweth 9 ß 4
d. Noch geben sie wegen ein stücke bundenlandes auff
Leck Engh bundenbede 9 ß 4 d.
Noch geben sie von 9
dhemeth freylandt, so mit unter die loo dhemeth gerech
neth, freyschatz 15 ß.

Hans Dueßen 1/5 bundenguth, seyeth 1 tn rogken, 1
tn habern, hat 12 dhemeth landt, noch 1 dhemet erfflandt, greseth 2 koye, 1 pferdt undt 1 schwein.
Gibt
2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8
d, 1 hoen 1 ß.
Danckleff Hansens guth andtwordeth Nonne Carstens,
% bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken, 1*5 tn sanmersadt,
hat 16 dhemeth landt, davon hat Inghborch Heitmans 4
dhemeth, greseth /374/ 4. beeste, 2 pferde undt 1
schwein. Gibt 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt

5 thaler, 1 hoen lß.
Sonke Payßen 1/4 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
2 tn sarmersadt, hath 7*5 dhemeth landt, greseth 6 bee
ste, 2 pferde undt 2 schwein.
Gibt 1 föder törff 4
ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß.

Jan Payßen ist Sonke Payßen im gebrauch undt auß
gifft gleich. Noch hat dießer in Sonderheit in Wester
Schnatebull veltmarck 5 dhemeth erflandt.
Hans Hayens guth andtworden die cretitoren, 1/3 bun
denguth, seyeth 1*5 tn rogken, 1*5 tn sarmersadt, hat
15 dhemeth landt, greseth 4 beeste, 2 pferde undt 2
schwein. Gibt 2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt
5 thaler, 1 hoen 1 ß.

Hayke Dueßen erben 1/3 bundenguth, seyen 1*5 tn rog
ken, 1*5 tn sarmersadt, haben 15 dhemeth landt, greseth
6 beeste undt 2 pferde.
/375/ Geben 2 föder törff 9
ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderroglen *5 thaler.
Hans Christens 2/3 bundenguth,
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seyeth

1 tn rogken,

1 tn sarmersadtt hat 8 dhemeth landt, greseth 4 koye,
2 pferde undt 1 schwein. Gibt 1 föder törff 4 ß 8 d,
Gronhauergelt 3 thaler 12 ß 6 d, 1 hoen 1 ß.
Janne Japßen 1/3 bundenguth, seyeth \ tn rogken, \
tn sarmersadt, hat 4 dhemet landt, greseth 2 beeste
undt 1 pferdt. Gibt 1 foder törff 4 ß 8 d, Gronhau
ergelt 1 thaler 24 ß lo d, 1 hoen 1 ß. Noch hat ehr
5 dhemeth freylandt, davon gibt ehr freyschatz 4*5 ß.

Bane Ketelßen 1/4 freyguth, seyeth 1 tn rogken, 1
tn sarmersadt, hat 13*5 dhemeth landt, greseth 6 beeste
undt 2 pferde.
Gibt freyschatz 12 ß, Hestholmergelt
1 thaler 18 ß 8 d, 2 föder torff 9 ß 4 d.

/376/ Nahmen Peterßen cretitom gebrauchen eben so
viel alß Bane Ketelßen.
Davon geben sie freyschatz
12 ß, Hestholmer dhenstgelt 2 thaler, 2 föder törff
9 ß 4 d.

Kötheners.
Niß Fedderßen, Harke Peterßen jeder 1 festekathe
undt kolhoff. Hat jeder zur feste geben 2 thaler, gibt
jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18
ß 8 d.

Hans Dueßen 1 freykathe undt kolhoff.
Gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 22 ß 8 d.
Marin
dhemeth
greseth
9 ß 4 d,

Anderßes 1 bundenkathe undt kolhoff, hat 7*5
landt, seyeth 1 tn rogken, *5 tn sarmersadt,
4 beeste undt 2 pferde.
Gibt verbiddelgelt
Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

Broder Laurenßen 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth
6 schipff rogken, 6 schipff sarmersadt undt hath 19*5
dhemeth Coldams landt legt von don lande mit zu dem
bottergelde undt gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer
gelt 18 ß 8 d.

/377/‘Harke Banßen erben zu Middel Schnatebüll haben
7 dhemeth bundenlandt in Coldams Cogh, davon geben sie
konnigstuel 3*5 ß.
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Mette Broders erben auff Leck Engh stehen im regi
ster , so von Hans Ncmbßen übergeben , alßo von 9 dhemeth
landt bundenbede.
Sonke Gotbarßen hat die wische gekaufft.
Die carßpellleüthe sollen Fürstlicher Gnadenlandt außweißen,
dan eß restet von vielen jharen 4 ß, ist nun 4 ß 8 d,
hievon ist nichts nach zufragen.

Sonke Payßen im mhor, bundenbede 4 ß
ebenmeßigh die carßpelleüthe außweißen.

8 d.

Sollen

Sonke Tcmbßen von Leck Engh, soll 4 oder 5 dhemeth
sein, bundenbede 2 ß 4 d. Sollen gleichfalls die carß
pelleüthe außweißen. Berichten aber, daß ihnen hievon
gantz nichtes bewust sey.

Klintum.

Hunne undt Man Detleffs zusammen h bundenguth, ist
eitell ackerlandt, seyen 2 tn rogken, 1 tn scnmersadt,
gresen 7 beeste, 2 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Geben bundenbede 4 ß 8 d, /378/ konnigstuel 3S ß, 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14. ß, 1 föder törff 4 ß 8 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrog
ken h thaler.

Christ Sonnens 1/5 festeguth, hat zur feste geben
lo thaler. Seyeth 1 tn rogken, h tn scnmersadt, hat
3h dhemeth landt, greseth.2 beste, 1 pferdt, 1 schwein
undt 3 schapffe. Gibt heür 28 ß, h schwein 18 ß 8 d,
h lamb 7 ß, 1 foder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, 1/4 dragh foderrogken 4 ß
8 d.
Retell Sonnens ist Christ Sonnens
außgifft gleich.

im gebrauch undt

Ar fest Sonnigßen 3/8 kirchen festeguth, hat zur fe
ste geben 6 thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1 tn scnmer
sadt, hat 6 dhemeth landt, greseth 6 beeste,. 2 pferde,
1 schwein undt 3 schapffe. Gibt 1 föder törff 4 ß 8
d, /379/ Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß
undt gibt jerlich der kirchen 36 ß heür.
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Broder Paweißen ist Arfest Sonnigßen
undt außgifft gleich.

im

gebrauch

Jenß Peterßen 1/4 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
h tn sarmersadt, hat 5 dhemeth landt, greseth 3 beeste,
1 pferdt, 1 schwein undt 2 schapffe.
Gibt bundenbede
1 ß 2 d, konnigstuel 1 ß 9 d, % schwein 18 ß 8 d, \
lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler
18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, % dragh foderrogken 9 ß 4 d. Noch
hat ehr auff Leck Engh 2*5 dhemeth kirchenlandt, davon
hat ehr zur feste geben 5 thaler undt gibt jerlich der
kirchen zu Leck *5 thaler zur heure.
Jungh Detleff Detleffs ist Jenß Peterßen im gebrauch
undt außgifft gleich, außerhalb daß ehr nicht 2*5 dhe
meth kirchenlandt hadt.

/38o/ Peter Broderßen % festeguth, hat zur feste
geben 8 thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1 tn sarmersadt,
hat 5 dhemeth landt. Gibt bundenbede 5 ß lo d, konnig
stuel 30,1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler.
Jens Lützen \ bundenguth, seyeth 1 tn rogken,

\ tn

sarmersadt, hat 4 dhemet landt, greseth 8 beeste, 2
pferde, 1 schwein undt 4 schapffe.
Gibt bundenbede
9 ß 4 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler
18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler.

Heyke Dueßen erben 1/4 bundenguth, seyeth 1 tn rog
ken, \ tn sarmersadt, greseth /381/ 3 beeste, haben
kein wischlandt. Geben bundenbede lo*5 ß, konnigstuel
3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff
9 ß 4 d.
Geben alhie kein dhienstgelt, den sie zu
Oster Schnatebull 1/3 guth, worzu dies mitgerechneth
undt thuen alßo daselbst 1 helen dhienst, 1 hoen 1 ß.

Freybunden.

Jap Peterßen h freyguth, seyeth 1 tn rogken, 1 tn
sarmersadt, hat 9 dhemeth landt, greseth 7 beeste, 2
pferde, 2 schwein undt 4 schapffe. Gibt freyschatz 7

36o

ß, Hestholmerdhenstgelt 1 thaler 4 ß 8 d, 2 föder törff
9 ß 4 d.

Hans Callißen \ freyguth, seyeth 1 tn rogken, 1 tn
sarmersadt, hat 3S dhemeth landt, greseth 1. beste, 2
pferde, 2 schwein undt 4 schapffe. Gibt 2 föder törff
9 ß 4 d.
/382/ Jap Nißen h freyguth, seyeth 2 tn rogken, 1
tn sarmersadt, hat 9 dhemeth landt, greseth 7 beeste,
2 pferde, 2 Schweine undt 4 schapffe.
Gibt freyschatz
6 ß, Hestholmergelt 1 thaler 4 ß 8 d, 2 föder törff
9 ß 4 d. Noch hat ehr auff Hundebull 2 dhemeth erfflandt undt gibt Stedesandt, dem bhoele zu hülffe, dar
ehr eß außgeerfeth.

Andres Dueßen, Due Hanßen undt Andres Peterßen haben
zusairmen 1 gantz freyguth, seyen 4 tn rogken, 2 tn san
mersadt, haben lo dhemeth landt, greseth 18 beeste,
6 pferde, 6 schwein undt 12 schapffe. Geben freyschatz
28 ß, Hestholmergelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff

9 ß 4 d.
Gotbor Peterßen h freyguth, seyeth 1 tn
tn sarmersadt, hat 3S dhemeth landt, greseth
2 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe. ..Gibt
dhenstgelt 1 thaler 4 ß 8 d, 2 föder törff 9

rogken, 1
7 beeste,
Hestholmer
ß 4 d.

/383/ Ar fest Moller undt Jap Nißen h freyguth, dabey
seindt keine wischen, seyen lh tn rogken, 1 tn sarmer
sadt, gresen 7 beeste, 2 pferde, 2 schwein undt 4
schapffe.
Geben Hestholmer dhenstgelt 1 thaler 4 ß
8 d, 2 föder törff 9 ß 4 d, Arfest Nißen dhenstgelt
1 thaler 4 ß.

KÖtheneres.

Carsten Anderßen, Carsten Frötzen, Monb Fedderßen,
Harke Sonnigßen, Detleff Peterßen jeder 1 freykathe
undt kolhoff. Gibt jeder Hestholmergelt 18 ß 8d undt
jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d.

Detleff Peterßen hat noch 1 kathe undt kolhoff,darbey 1/4 stuff bundenlandt, seyeth h tn rogken, 2 schipf
sarmersadt, hat kein wischlandt, greseth 2 beeste, 1
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pferdt. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d.
Seine pflicht
gibt ehr Man Detleffs zuhülffe, den eß auß seinem stau
en geerfeth.

Jap Peterßen, Pauli Schnitker jeder 1 freykathe.
Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt
9 ß 4 d.
/384/ Ingh Lauens 1 kirchen festekathe undt kolhoff,
hat zur feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß
4 d, gibt kein Gronhauer dhenstgelt, darumb daß sie
die brieffe, so in die Engh sollen, vortschaffeth.

Herr Andres Pastor daselbst, hat 1 bundenkathe undt
kolhoff,davon gibt ehr verbiddelgelt 9 ß 4 d.

Stadum.

Hay Hunßen 1/4

freyguth,

seyeth 2

tn rogken,

1 tn

sonnersadt, hat 1^ dhemet landt, greseth 7 beeste, 2
pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
9 ß, Hestholmer dhenstgelt 1 thaler 4
törff 4 ß 8 d.

Gibt freyschatz
ß 8 d, 1 föder

Truwels undt Hemme Ebßen haben beide soviel zusammen
alß Hay Hunßen allein, davon geben sie ingesambt soviel
alß ehr allein.
Niß Hanßen, Jacob Jurgens, Peter Sonnigßen jeder
1 freykathe undt kolhoff.
Gibt jeder vorbiddelgelt
9 ß 4 d, jeder Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.

/385/ LÜtkehom.

Hay Jenßen h freyguth, seyeth 2S tn rogken, 2% tn
scnmersadt, bergeth 9o föder hew, greseth 2o beeste,
8 pferde, 2 schwein undt 8 schapffe.
Gibt freyschatz
9 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 1 föder
törff 4 ß 8 d.
Hans Laurenßen
festeguth, hat zur feste geben 8
thaler. Seyeth 2h tn rogken, 2^ tn scmmersadt, greseth
2o beeste, 8 pferde, 2 schwein undt 8 schapffe.
Gibt
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heür 3 thaler 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, frey
schatz 9 ß, Hestholmergelt 2 thaler 9 ß 4 d, 1 hoen
1 ß.

In dießem dörpffe undt strömen, so dabey gehörigh,
gebrauchen Fürstlicher Gnaden underthanen nebenst des
herm stathalters Gerdt Rantzcwen undt Johan van der
Wischen dhienern, so mit in dießem dörpffe wohnen, die
fischereyen zu gleich.

/386/ Sprakebüll.
Niß Peterßen k festeguth, hat zur feste geben 8 tha
ler. Seyeth 2 tn rogken, 1 tn sarmersadt, bergeth 24
föder hew, greseth lo beeste, 5 pferde undt 2 schwein.
Gibt heür 1 thaler 4 ß 8 d, k schwein 18 ß 8 d, Gron
hauergelt .2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth
5 föder törff zum schlöße.
Christen Nißen ist Niß Peterßen im gebrauch
außgifft gleich.

undt

Dießes dorpffes fischerey gebrauchen Fürstlicher
Gnaden underthanen mit einem des herm stadthalters
lansten, so auch in dießem dörpffe wohneth, zugleich.

Nachfolgende seindt deß capittels zu Schleßwigh festelansten undt geben dieselbigen freyschatz wie folgeth:
Andres Sonnigßen, Jes Sonnigßen, TÜge Sonnigßen je
der 4k ß ist 13*5 ß.
/387/ Lorentz Banßen 8 ß 4 d.

Sonke Ketelßen des herm stathalters lansten 8 ß.
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/388/ Klixßbüll carßpell.
Klixßbüll.
Nikels Peterßen undt Hay Nameßen haben zusammen 1
gantz bundenguth, haben 74 dhemeth landt inn Gots Cogh,
haben kein geistlandt, da sie auff seyen oder gresen.
Geben ingesambt heür 2 thaler 18 ß 8. d, 2 föder törff
9 ß 4 d,. Gronhauergelt 5 thaler, 3 höner 3 ß, verschaf
fen lo föder törff zum schlöße.

Peter Nißen \ bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken, 3*5
tn scmmersadt, hat 16 dhemeth Gots Cogslandt, greseth
4 koye undt 2 pferde. Gibt bundenbede 8 ß 9 d, konnig
stuel 3*5 ß, % schwein 18 ß 8 d, *5 lamb 7 ß, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen
l ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth jerlich
zum schlöße Tündern 5 föder törff.
/389/ Niß Edleffßen ist Peter Nißen im gebrauch undt
außgifft gleich, gibt aber 9 ß 4 d bundenbede, an deßen
stedte gibt der ander man 8 ß 9 d.

Niß Christens hat mit vorgeschriebenen Peter Nißen
undt Niß Edleffßen ihre landereyen, so sie vorhero an
schreiben laßen, zugleich zu gebrauchen undt kumpt den
selben nach seinem antheill in allem zuhülffe.
Hat
1 kathe außgebaweth, davon gibt ehr verbiddelgelt 9
ß 4 d.
Niß Jenßen undt Jenß Peterßen *5 bundenguth, seyen
2 tn rogken, 5 tn scmmersadt, haben 16 dhemeth landt
im Gots Cogh undt im Alten Cogh, so von dem gude auf
dem Sande herkumpt, 9 dhemeth, gresen 5 beeste, 2 pfer
de. Geben bundenbede 13 ß 7 d, konnigstuel 3*5 ß, heür
von den 9 dhemeth aufm Sandhe 28 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, ver
schaffen zum schlöße lo föder törff.
/39o/ Jens Peterßen, darumb daß ehr außgebaweth 9
4 d
---- /Nun Christin, Peter Roßen frou undt gibt
anstatt dieses, verbiddel- undt dhenstgelt zusammen
28 ß. Stehet hinden in diesem dorpffe unter den köte-

nern.
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Niß undt Jeß Broderßen, gebrödere, mit Niß Iverßen
undt Jungh Jeß Nißen haben zusairmen 2/3 bundenguth,
seyen 5 tn rogken, 7^ tn sanmersadt, haben in Klixßbüll

Alten Cogh 14 dhemeth landt undt inn Gots Cogh 2o dhe
meth, noch kirchen festelandt 5 dhemeth undt in Torensham festelandt 6 dhemeth.
Noch haben sie ingesambt
vicarien festelandt 6 ackers, darin kan man seyen 3
tn kom undt gehöreth hirzu 1 dhemeth landt inn Gots
Cogh. Für das kirchen festelandt haben sie lo thaler
für 6 dhemeth in Torensham 12 thaler undt für daß vi
carien landt 9 thaler zur feste gegeben. Gresen 6 bee
ste, 4 pferde. Hievon geben sie ingesambt 1/4 botter
3 thaler 28 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, noch 1 föder
törff 4 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt 5 thaler, 2 höner
2 ß, freyschatz 2 ß,„ für die 6 dhemeth festelandt in
Törenßham jerlich heür 1 thaler 14 ß, verschaffen zum
schlöße lo föder törff.
/391/ Vorgeschriebene geben
der kirchen von dem kirchen festelande jerlich lo ß
heür undt der schule von dem vicarien lande jerlich
3 marck heür.
Henme Tcmbßen wegen Laue Broderßen 1/3 bundenguth,
seyeth 1^ tn rogken, 4 tn sarmersadt, hat loS dhemeth
landt in Klixßbüll Cogh undt im selben cogh 2\ dhemeth
kirchen festelandt, hat zur feste geben 5 thaler.
Im
Gots Cogh hat ehr 2 dhemeth, greseth 4 koye, 3 pferde.
Gibt 1/8 botter 1 thaler 32 ß 8 d, Gronhauergelt 2 tha
ler 18 ß 8 d, 1 hon 1 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, frey
schatz 2 ß, verschaffeth zum schlöße 5 föder törff,
gibt der kirchen jerlich von dan festlande 12 ß heür.
Noch hat ehr im 613 jhare einen ruschplatz, Engsehe
geheißen, gefesteth, dafür soll ehr jerlich zur heür
geben 9 ß 4 d.

Sonke undt Jeß Leueßen 1/3 bundenguth, seyen 1^ tn
rogken, 3 tn sarmersadt, haben 9 dhemeth landt in
Klixßbüll Cogh undt 2 dhemeth inn Gots Cogh, noch im
Klixßbüll Cogh 2S dhemeth festelandt. Haben zur feste
geben 5 thaler. Gresen 4 beeste undt /392/ 2 pferde.
Geben 1/8 botter 1 thaler 32 ß 8 d, 2 föder törff 9
ß 4 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, freyschatz 2
ß, verschaffen 5 föder törff zum schlöße undt geben
der kirchen jerlich von den
dhemeth festelandt 12
ß zur heür.
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Jens Aggißen % kirchen festeguth, seyeth 2 tn rog
ken, 6 tn sarmersadt, hat 3o dhemeth Alten Coghslandt
undt im selben cogh 1 dhemeth eigen landt.
Hat zur
feste geben 6o thaler, greseth 4 beeste, 2 pferde.
Gibt 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler,
1 hoen l ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth
zum schlöße lo föder törff undt gibt der kirchen jer
lich 6 marck heür.

Jungh Andres Anderßen 1/4 bundenguth, seyeth 1 tn
rogken, 3 tn sarmersadt, hat 15 dhemeth 121 rode landt
im Alten Klixßbüll Cogh, greseth 2 beeste, 2 pferde.
Gibt bundenbede. 12 ß lo d, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, /393/ 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 tha
ler, 1 hoen 1 eß, 1 dragh foderrogken \ thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.
Carsten Nameßen 1/4 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
3 tn sarmersadt, hat 6*5 dhemeth Alten Cogslandt undt
im Bischoffsmaes 3 dhemeth undt 9 dhemeth kirchen feste
landt inn Gots Cogh.
Hat zur feste geben 18 thaler,
greseth 6 beeste, 2 pferde. Gibt bundenbede 7 ß, kon
nigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, für
Bischoffsmaes 12 ß lo d, 1 dragh foderrogken \ thaler,
verschaffeth lo föder törff zum schlöße.

Edleff Hans Edleffßen sohn \ bundenguth, seyeth 1
tn rogken, 4 tn sarmersadt, hat 23 dhemeth Alten Cogs
landt undt in Bischoffsmaes 3*5 dhemeth, noch 2*5 dhemeth
/394/ kirchen festelandt, darbey gehöreth 1 kirchenacker,darin kan man seyen *5 tn rogken, 1 tn sarmersadt,
hat zur feste geben 5 thaler, greseth 5 beeste undt
3 pferde. Gibt bundenbede 9 ß 4 d, konnigstuel 3*5 ß,
1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4
d,. für 3*5 dhemeth landt in Bischoffsmaes heür 17*5 ß,
Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken
*5 thaler, verschaffeth lo föder, törff zum schlöße undt
gibt jerlich der kirchen Klixßbüll undt Leck 4 marck
12 ß heür.
Niß undt Richert Harchßen 1/3 bundenguth, seyeth
1*5 tn rogken, 4 tn sarmersadt, hat 12 dhemeth Alten
Cogslandt undt in Bischoffsmaes 2*5 dhemeth 8 ruethen
undt in Coldams Cogh 3*5 dhemeth, gresen 4 beeste, 2
pferde. Geben bundenbede 11 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß,
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1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, /395/ 2 föder törff
9 ß 4 d r für 2*5 dhemeth 8 ruethen landt in Bischoffsmaes heür 12 ß lo d, Gronhauergelt 5 thaler, 2 höner
2 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße.
Phone undt LÜtke Jenßen *5 bundenguth, seyen 1*5 tn
rogken, 4 tn scmmersadt, haben 11*5 dhemeth Alten Cogs
landt undt in Byschoffsmaes 2\ dhemeth 8 ruethen, gre
sen 5 beeste, 4 pferde. Geben bundenbede lo*5 ß, kon
nigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 foder
törff 9 ß 4 d, für Bischoffsmaes heür 18 ß 8 d, Gron
hauergelt 5 thaler, 2 höner 2 ß,
1 dragh foderrogken
\ thaler, verschaffeth lo foder törff zum schlöße.

Broder Carstens, Jacob Fedderßen, Frederich Hayßen
undt Jens Lützen 2/3 vicarien festeguth, haben zur fe
ste geben 3o thaler, seyen /396/ 3 tn rogken, 5 tn scm
mersadt, haben 16 dhemeth Alten Cogslandt undt in
Bischoffsmaes 2*5 dhemeth 8 ruethen, gresen 6 beeste
undt 4 pferde.
Geben 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14
ß, 2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, für
das landt in Bischoffsmaes 12 ß lo d, 2 höner 2 ß. Dies
guth ist zuvohr1 freyguth geweßen, darumb hat eß
bishero die lo föder törff zum schlöße nicht gegeben.
Geben jerlich zur schule 5 marck heür.

Ebby Ketelßen 1/3 bundenguth, seyeth 2\ tn rogken,
3 tn scmmersadt, hat 12*5 dhemeth Alten Cogslandt, 2*$
dhemeth inn Gots Cogh undt in Bischoffsmaes 2\ dhemeth
8 ruethen, greseth 5 koye undt 2 pferde.
Gibt bunden
bede 15 ß 9 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, für das landt in Bischoffsmaes 14 ß, 1 hoen
1 ß, /397/ 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth
10 föder törff zum schlöße.

Ebby Ketelßen \ vicarien festeguth, hath in Bi
schoffsmaes 3 dhemeth landt, seyeth 2\ tn rogken, 3*5
tn scnmersadt, hat 9*5 dhemeth Alten Cogslandt undt 6
dhemeth kirchen festelandt inn Gots Cogh. Hat zur fe
ste geben 36 thaler, greseth 4 beeste undt 2 pferde.
Gibt bundenbede 3*5 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1
thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, für Bi
schoffsmaes 17*5 ß, Gronhauergelt 5 thaler, freyschatz
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8 ß 3 d, 1 hoen 1 ß, gibt de lo foder torff zum schlöße
nicht, darumb daß.eß zuvohr freyguth geweßen, gibt der
schule 5 marck heür.
Claus Boyßen zu Flenßburgh 1/6 bundenguth, greseth
2 koye undt 1 pferdt, seyeth 1 tn rogken, 1^ tn sarmersadt, hat 8 dhemeth 45 ruethen Alten Cogslandt undt
in Byschoffsmaes 1 dhemeth 49 ruethen.
Hievon /398/
gibt ehr bundenbede 7 ß loS d, konnigstuel 1 ß 9 d,
% schwein 18 ß 8 d, % lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8
d, für das landt in Bischoffsmaes 7 ß, Gronhauergelt
2 thaler 28 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, \ dragh foderrogken 9
ß 4 d, verschaffeth 5 föder torff zum schlöße.
Jungh Broder Anderßen 1/6 bundenguth, seyeth 1 tn
rogken, 1^ tn sarmersadt, hat 4 dhemeth Alten Cogslandt,
so Boy Anderßen im pfände. In Bischoffsmaes ist 1 dhe
meth 49 ruethen, greseth 2 koye, 1 pferdt. Noch 6 dhe
meth festelandt in Torensham undt 63 ruethen.
Hat zur
feste geben 12 thaler, noch 3S dhemeth 45 ruethen Alten
Cogs freylandt. Gibt bundenbede 7 ß loS d, konnigstuel
1 ß 9 d, h. schwein 18 ß 8 d, \ lamb 7 ß, 1 föder törff
4 ß 8 d, für Thorenßharrmer festlandt heür 1 thaler 14
ß, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, für Bischoffsmaes
5 ß lo d, /399/ ein hoen 1 £,
dragh foderrogken 9
ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

Frederich Hoyßen \ bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
5 tn sarmersadt, hat 14 dhemeth Alten Cogslandt, 1 dhe
meth im Gots Cogh undt in Bischoffsmaes 2^ dhemeth 8
ruethen, greseth 5 koye, 3 pferde. Gibt bundenbede 3^
ß, konnigstuel 3^ ß, wegen deßen, so ehr von Niß Harchßen hat undt alhie eingerechneth, heür 14 ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 3 föder törff 14 ß, für Bi
schoffsmaes 11 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken
thaler, für 1 abgebrochene
kathstedte verbiddelgelt 9 ß 4 d, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
Hemme Tcmbßen, Niß Christens undt Hemme Janßen 1/3
bundenguth, seyen 2 tn rogken, 3 tn sarmersadt, haben
22 dhemeth landt inn Alten Cogh undt im Bischoffsmaes
5 dhemeth 16 ruethen. /4oo/ Noch haben sie zusairmen \
kirchen festeguth, haben zur feste geben 24 thaler,
seyen 2 tn rogken, 6 tn sarmersadt, darbey seindt 12
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dhemeth Alten Cogslandt, greßen auff daß bundenlandt
4 koye undt 2 pferde, auff daß kirchenguth 6 koye undt
4 pferde. Geben bundenbede 7 ß, konnigstuel & ß, 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,..2 föder törff 9 ß 4 d,
noch 2 föder törff 9 ß 4 d, für 5 dhemeth 16 ruethen
landt in Bischoffsmaes 25 ß 8 d, für daß, so sie auß
Niß Harchßen guth haben undt eben mit eingerechneth,
jerlich heür 14 ß, Gronhauergelt 5 thaler, 3 höner 3
ß, für 1 kathe darumb daß sie von ander gebaweth 9 . ß
4 d, 1 dragh foderrogken S thaler, verschaffeth lo fö
der törff zum schlöße.
Jungh Peter Peterßen undt Jenß Boyßen h bundenguth,
seyen 2 tn rogken, 3 tn sarmersadt, haben lo dhemeth
Alten Cogslandt undt 2^ dhemeth 8 ruethen in Bischoffs
maes, greßen 4 koye, 3 pferde.
Geben bundenbede 12
ß lo d, konnigstuel 3S ß, /4ol/ 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, für das landt im
Bischoffsmaes 12 ß lo d, Gronhauergelt 5 thaler, 2 hö
ner 2 ß, .1 dragh foderrogken S thaler, verschaffeth
lo föder törff zum schlöße.
Folquert Topßen undt Man Jenßen 1/4 bundenguth, sey
en 2 tn rogken, 1 tn sarmersadt, haben 6 dhemeth 4o
ruethen Alten Cogslandt, 1 dhemeth 49 ruethen in Bi
schoffsmaes undt im Gots Cogh 1 dhemeth, greßen 4 koye
undt 3 pferde. Geben 1/4 botter 3 thaler 28 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, für Bischoffsmaes landt 6 ß 5 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße.

Jens Broderßen undt Jungh Peter Nißen 1/4 bundenguth
seyen 2 tn rogken, 1 tn sarmersadt, haben 6 dhemeth
4o ruethen Alten Cogslandt undt 1 dhemeth 49 ruethen
in Bischoffsmaes, greßen 4 koye undt 3 pferde.
Geben
1/4 botter 3 thaler 28 ß, /4o2/ 2 föder törff. 9 ß 4
d, für das landt in Bischoffsmaes 6 ß 5 d, Gronhauer
gelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, verschaffeth lo föder törff
zum schlöße.
Carsten Peterßen undt Schene Carstens \ bundenguth,
seyen 5 tn rogken, 2 tn sarmersadt, haben 34^ dhemeth
Alten Cogslandt, worvon Schene Carstens 4S dhemeth vor
aus gehören, 2^ dhemeth 2o ruethen Gots Cogslandt, gre
ßen 12 koye undt 4 pferde. Geben \ tonn botter 7 tha-
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1er 18 ß 8 d, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 2 höner 2 ß, verschaffeth lo föder törff zum

schlöße.

Jens Undt Nonne Peterßen 1/6 bundenguth, seyen 3
tn rogken, 2 tn saunersadt, haben 13^ dhemeth Alten
Cogslandt, greßen 6 beeste undt 4 pferde.
Geben 1/8
botter 1 thaler 32 ß 8 d, 2 foder törff 9 ß 4 d, Gron
hauergelt 5 thaler, 2 höner 2 ß, verschaffeth jerliches zum schlöße lo föder törff.
/4o3/ Carsten Jeßen undt Christin Udes 1/4 bunden
guth, seyen 2 tn rogken, IS tn sonnersadt, haben 14
dhemeth Alten Cogslandt, greßen 4 beste undt 2 pferde.
Geben 1/4 botter 3 thaler 28 ß, 1 föder törff 4 ß 8
d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 2 höner 2 ß, ver
schaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Niß Christens l/lo bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
1 tn scmmersadt, hat 5^ dhemeth Alten Cogslandt, gre
seth 2 koye, 2 pferde. Gibt davon 1/8 botter 1 thaler
32 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1
ß, verschaffeth 5 foder törff zum schlöße.

Freybunden.
Hans Christens 1/3 freyguth, seyeth 1 tn rogken,
4 tn scnmersadt, hat lo dhemeth Alten Cogslandt undt
2\ dhemeth 8 ruethen in Bischoffsmaes, hat 3 dhemeth
Gotts Cogslandt, greseth 4 koye, 2 pferde.
Gibt für
das landt im Bischoffsmaes heür 12 ß lo d, 2 föder
törff 9 ß 4 d, freyschatz 12 ß, Hestholmerdhenstgelt

2 thaler 9 ß 4 d.
/4o4/ Boy Anderßen hat 2^ dhemeth 8 ruethen landt
in Bischoffsmaes, davon gibt ehr jerlich pflicht 12
ß lo d.
Jungh Andres Anderßen hat undt gibt gleichfalls
viel.

so

Knudt Aggißen 3/4 freyguth, seyeth 4 tn rogken, 6
tn scmmersadt, hat 25 dhemeth Alten Cogslandt undt lo
dhemet in Gots Cogh, i Bischoffsmaes IS dhemeth undt
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kirchen festelandt, so im Gots Cogh belegen 8 dhemeth.
Hat zur feste geben 16 thaler, greseth 8 beeste, 4
pferde. Davon gibt ehr freyschatz 11 ß 6 d, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d,
für das landfein Bischoffsmaes 12 ß lo d, gibt jerlich
der kirchen für daß festelandt zur heür 32 ß.
Broder Carstens \ freybundenguth, seyeth 2S tn rog
ken, 4 tn sarmersadt, hat 16S dhemeth Alten Cogslandt
undt in Gots Cogh 12^ dhemeth, in Bischoffsmaes 5 dhe
meth 16 ruthen. Hat zur feste geben 5 thaler für 2^
dhemeth festelandt.
Greseth 6 beste undt 4 pferde.
Gibt freyschatz 19 ß 3 d, /4o5/ Hestholmerdhenstgelt
2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4 d, für das landt
in Bischoffsmaes 25 £ 8 d undt gibt der kirchen für
daß festlandt 12 ß heür.
Johan Nißen erben seyen auff freylandt \ tn rogken,
1 tn sarmersadt, haben 2 dhemeth Alten „Cogslandt undt
in Bischoffsmaes 1 dhemeth.
Geben 1 föder törff 4 ß
8 d.

Richert undt Jens Hanßen 1/3 freyguth, seyen \ tn
rogken, 4 tn sarmersadt, haben 12S dhemeth Alten Cogs
landt undt im Gots Cogh 6S dhemeth, gresen 4 beeste
undt 2 pferde.
Geben freyschatz I0J5 ß, Hestholmer
dhenstgelt 1 thaler 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d.
Uldy Jeßen 1/3 freyguth, seyeth lo schipff rogken,
3 tn sarmersadt, hat 8^ dhemeth 22^ ruthen im Alten
Cogh undt im Gots Cogh 4^ dhemeth, noch 1 kirchenacker
undt 2^ dhemeth festelandt im Alten Cogh, seyeth auff
dem kirchenacker \ tn rogken, h tn sanmersadt.
Hat
zur feste geben 5 thaler, gibt 1 föder törff 4 ß 8 d,
freyschatz lo^ ß, Hestholmergelt 1 thaler undt gibt
der kirchen jerlich 1 marck heür.

/4o6/ Ingh Jenßes 1/4 freyguth, seyeth 1 tn rogken,
3 tn sarmersadt, hat lo^ dhemeth Alten Cogslandt undt
in Bischoffsmaes 2^ dhemeth 8 ruethen, greseth 3 koye
undt 2 pferde. Gibt freyschatz 6„ ß, Hestholmerdhenst
gelt 1 thaler 18 ß 8 d, 2 föder törff 9 ß 4 d, für das
landt in Bischoffsmaes 12 ß lo d.
Niß Edleffßen 1/4

freyguth,
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seyeth 1 tn rogken,

2

tn sarmersadt, hat 4 dhemeth Gots Cogslandt, greseth
2 koye undt 2 pferde. Gibt freyschatz 5 ß 3 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß
4 d.
Laue Hayßen undt sein bruder Ebby 1/3 freyguth, sey
en 2 tn rogken, 3 tn sarmersadt, haben lo dhemeth landt
in Klixßbull Alten Cogh undt im Alten Tunder Cogh 4
dhemeth undt in Bischoffsmaes 2h dhemeth 8 ruthen, gre
sen 4 koye undt 2 pferde. Geben freyschatz 12 ß, Hest
holmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß
4 d, für das landt in Bischoffsmaes 14 ß.

KÖtheneres.
Niß Broderßen hat 2 bundenkathen, darein wohnen 2
kötheneres, geben verbiddelgelt 18 ß 8 d, Gronhauer
dhenstgelt 1 thaler.
Edleff, Hans Edleffs sohn liât 1 bundenkathe undt
kolhoff.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt
18 ß 8 d.
Ebby Ketelßen hat 2 bundenkathen.
Gibt verbiddel
gelt 18 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt 1 thaler.
Hem Thcmbßen hat 2 bundenkathen. Gibt verbiddelgelt
18 ß 8 d, Gronhauerdhenstgelt 1 thaler.
Lütke. .Nikel ßen in Christen Hanßen bundenkathe.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Niß Nielßen auff Carsten Peterßen bundenlandt.
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Ver

Broder Nielßen, Peter Gertzen, jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

/4o8/ Carsten Banßen 1 bundenkathe undt kolhoff,
seyeth h tn rogken, h tn sarmersadt, hat h dhemeth undt
3o ruethen landt im Gots Cogh.
Gibt verbiddelgelt 9
ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Nikels Ebßen

1 bundenkathe undt kolhoff,
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seyeth 2

schipff korn, hat h dhemeth Alten Cogslandt.
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Gibt ver

Carsten Hayßen 1 freykathe undt kolhoff.
Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 12 ß.

Althe Peter Cramer 1 freykathe undt kolhoff mit 3
schipff sadtlandt, greseth 1 beest, hat 1 dhemeth 68
ruthen landt im Gots Cogh.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4
d, Hestholmerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Mette Broders 1 bundenkathe undt kolhoff,
jerlich 1 schipff rogken.
Gibt verbiddelgelt
d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

seyeth
9 ß 4

Broder Christens 1 freykathe undt kolhoff, seyeth
h tn rogken, \ tn scmmersadt, hath 2^ dhemeth Alten
Cogslandt.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmer
dhenstgelt 12 ß.

/4o9/ Peter Cramer 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 18
ß 8 d.
Las Cramer 1 bundenkathe undt kolhoff, hat 1 dhemeth
68 ruethen Gots Cogslandt.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4
d, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.

Jacob Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Gibt ver

Laue Atzen 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth jer
lich 2 schipff rogken, greseth 1 .best.
Gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Matthias Suder 1 bundenkathe undt kolhoff undt \
dhemeth Gots Cogslandt.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Gunder Michels auff Broder Carstens freybundengrundt
1 kathe undt kolhoff. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d.
Carsten Gertzen, Peter Jacobßen, Themes Oleffs, je
der 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt jeder verbiddel
gelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.
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/Mo/ Richert Hanßen 1 freykathe undt kolhoff. Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Carsten Carstens 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth
h tn rogken, greseth 1 best, hat h dhemeth Alten Cogs
landt. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18
ß 8 d.

Niß Christens 1 freykathe undt kolhoff.
biddelgelt 9 ß 4 d.

Gibt ver

Jungh Hans Radenborch 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Nilß Matzen 1 festekathe undt kolhoff, seyeth 1
schipff rogken, greseth 2 schwein.
Gibt verbiddelgelt
9 ß 4 d, heür undt dhenstgelt 1 thaler 9 ß 4 d, gibt
der kirchen jerlich für das ackerlandt 6 ß zur heür.
Pay Hunßen kinder in der Engh geben jerlich heür
für h dhemeth wisches 7 ß.

Seye Nißes 1 freykathe undt kolhoff.
delgelt 9 ß 4 d.

Gibt verbid

/411/ Peter Schmidt, Hans Anderßen jeder 1 bunden
kathe undt kolhoff.
Gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4
d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Matthias Anderßen anno 613 sich vor einen verbiddelßman einschreiben laßen, hat eine freykathe undt
gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß
4 d.
Catrin, Peter Roßen frou, 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß
8 d.
Der pastor kan seyen
tn rogken undt \ tn sarmersadt, hath 25 dhemeth marschlandt im Gots Cogh belegen.

Der capelan hat daselbst 5 dhemeth undt 4o ruthen.
Hirbey ist

zu wißen,

daß vorgeschriebene dörpffes
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einwohnere, zu ihren Schweinen, schapffen undt. andren
jungen viehe den sonner über die weide heüren müßen.

Boßbüll.
Sonke Peterßen mit seinen brüder, S bundenguth, sey
eth 6 schipff rogken, 2 tn saonersadt, hat 2o dhemeth
Gots Cogslandt, /412/ greseth 6 beeste, 2 pferde. Gibt
bundenbede 17 ß
d, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1
thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, .Gronhauer
gelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff
zum schlöße, gibt jerlich 2 schipff habern.

Ketell Redleffßen 1/4 bundenguth, seyeth 2 schipff
rogken, 1 tn sonnersadt, hath 14 dhemeth Gots Cogslandt
greseth 4 beeste undt 2 pferde.
Gibt bundenbede 8 ß
9 d, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14
ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 ..thaler. 18
ß 8 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth jerlich 5 föder törff
zum schlöße undt gibt 1 schipff habernn.

Frodde Nielßen ist Ketell Redleffßen
undt außgifft gleich.

im

gebrauch

/413/ Fedder Schafflingh 1 gantz bundenguth, seyeth
1 tn rogken, 4 tn scnrnersadt, hat 36 dhemeth Gots Cogs
landt, greseth 12 beeste undt 4 pferde. Gibt bundenbe
de 8 ß 2 d, konnigstuel 3% ß, noch bundenbede 17 ß 1
d, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,
2 föder törff 9 ß 4 d,. Gronhauergelt 5 thaler, 2 höner
2 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt
4 schipff habern.
Broder Carstens \ bundenguth, seyeth S tn rogken,
2 tn sarmersadt, greseth 6 beste, 2 pferde, hat 2o dhe
meth Gots Cogslandt. Gibt davon bundenbede loS ß, kon
nigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, \ lamb 7 ß, 1
föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d,
1 hoen 1 ß, /414/ verschaffeth 5 föder törff zum
schlöße undt gibt jerlich 2 schipff habern.

Catrin DÜens tochter ist Broder Carstens im gebrauch
undt außgifft gleich.
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Iver Peterßen \ bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken,
4*5 tn sarmersadt, greseth 8 beeste, 4 pferde, hat 23*5
dhemeth Gots Cogslandt. Gibt bundenbede 15 ß 9 d, kon
nigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 foder
törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt jerlich
2 schipff habern. Noch 1 dhemeth kirchen festelandt.
Hat zur feste geben 2 thaler, gibt der kirchen 3 ß heür

Andres Anderßen
/415/ Iver Ultzen 3/4 bundenguth, seyeth 6 schipff
rogken, 3 tn sarmersadt, hath 19 dhemeth Gots Cogslandt
undt 2 dhemeth kirchen festelandt. Hat zur feste geben
4 thaler, greseth 5 beeste undt 3 pferde. Gibt bunden
bede 14 ß 5 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 larrib 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße undt gibt 2 schipff habern.

Freybunden.

Hans Peterßen mit seinen brüdem 1 freyguth, seyeth
1 tn rogken, 4 tn sarmersadt, haben 4o dhemeth Gots
Cogslandt, gresen 12 beeste undt 4 pferde. Geben frey
schatz 12.. ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d,
1 föder törff 4 ß 8 d.
Andres Laußen 1/4 freyguth, seyeth 2 schip rogken,
1*5 tn sarmersadt, hat 11*5 dhemeth Gots Cogslandt, gre
seth 2 koye undt /416/ 2 pferde.
Gibt freyschatz 2
ß, Hestholmerdhenstgelt 1 thaler 4 ß 8 d, für 1*5 dhe
meth in Wintzkar, so mit in vorgeschriebenen lantzhall
geschrieben, jerlich heür 1 ß 9 d, 1 foder törff 4 ß
8 d, noch wegen Broder Edleffs 1 föder torff 4 ß 8 d.

Bonke Martens undt Marin Peters *5 freyguth, seyen
2 schipff rogken, 1*5 tn sarmersadt, haben 2o dhemeth
Gots Cogslandt, greßen 4 koye undt 2 pferd. Geben frey
schatz 3*5 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d,
2 föder törff 9 ß 4 d.
Broder Edleffs 1/4 freyguth, seyeth *5 tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, hath 8 dhemeth Gots Cogslandt.
Gibt
freyschatz 2 ß, Hestholmerdhenstgelt 1 thaler 4 ß 8
d, 1 föder törff 4 ß 8 d.
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Sonke undt Iver Ultzen, Olde Broder ßen, Pay Broder ßen undt Nahmen Peterßen 1 gantz freyguth, seyen 1 tn
rogken, 4 tn scnmersadt, haben 36 dhemeth Gots Cogs/417/ landt, gresen 12 beeste, 4 pferde undt geben frey
schatz 9 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2
föder törff 9 ß 4 d.

Broder Carstens undt Jungh Pay Broderßen zusanrnen
% freyguth, seyen % tn rogken, 2 tn scnmersadt, haben
21 dhemeth Gots Cogslandt, gresen 6 beeste undt 2 pfer
de. Geben freyschatz 4 ß, Hestholmer dhenstgelt 2 tha
ler 9 ß 4 d, 2 foder törff 9 ß 4 d.
Bonke Anderßen % freybundenguth, seyeth \ tn rogken,
2 tn scnmersadt, hat 18 dhemeth Gots Cogslandt, greseth
6 beeste undt 2 pferde. Gibt freyschatz 4 ß, Hesthol
merdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d.

KÖtheneres.
Iver Ultzen 1 freykathe undt kolhoff.
Gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.

/418/ Nahmen Peterßen 1 freykathe undt kolhoff. Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.

Uldy Broderßen, Bonke Anderßen jeder 1 freykathe
undt kolhoff. Gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d.

/419/ Humptrup carspell.
Humptrup.
Marin LÜddes hat 2 von Fürstlicher Gnaden eigenen
festegütem undt noch ein halb festeguth, darbey ist
46*5 dhemeth 1 ruthe marschlandt im Alten Cogh belegen
undt seyeth auff geistlandt 6 tn rogken, 11 tn scnmer
sadt. Hat zur feste geben 3oo thaler.
Noch hat sie
Alten Cogs bundenlandt 19 dhemeth 2o ruethen 1S eilen,
greseth 24 beeste, 12 pferde, 8 schapffe undt 6 schwei
ne. Gibt heür von dem Fürstlichen Gnaden eigenem festelande 3 thaler 1 ß 2 d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder
törff 9 ß 4 d, 1 föder törff, 1 föder törff, 1 föder
törff /tilsammen/ 14 ß 8 d, Hestholmerdhenstgelt 2 tha-

377

1er. Noch stehet im alten register wegen Wiirmerbull
bundenbede, davon ihr aber nichts bewust, dan sie da
selbst kein landt liegen hath ,12 ß lo d, 3 höner 3 ß,
verschaffeth zum schlöße lo föder torff undt gibt der
kirchen für daß halbe kirchengudt jerlich 3 marck heür.

/42o/ Ebby Peterßen 3/4 bundenguth, seyeth 3 tn rog
ken, 3 tn sarmersadt, hat 7 dhemeth landt im Alten Tun
der Cogh undt inn Gots Cogh 6 dhemeth, greseth 9 bee
ste, 6 pferde undt 3 schwein.
Gibt bundenbede 8S ß,
konnigstuel 3% ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2
föder törff 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler,
2 höner 2 ß, freyschatz 4 ß, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
Carsten Matzen \ festeguth, hat zur feste geben 2o
thaler. Seyeth 2 tn rogken, 2 tn sarmersadt, hat 9
dhemeth Alten Tunder Cogslandt,, greseth 6 beeste,, 4
pferde undt 2 schwein. Gibt heür 1 thaler 7 ß, 4 föder
törff 18 ß 8 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Peter Loußen \ kirchen festeguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, hat 13 dhemeth Alten Tunder Cogslandt,
greseth 6 beeste, 4 pferde, /421/ 4 schapffe undt 2
schwein. Hat zur feste geben 16 thaler, gibt 2 föder
törff 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt
der kirchen jerlich 3 marck heür.

Freybunden.
Carsten Matzen \ freyguth, seyeth 2 tn rogken, 2
tn sarmersadt, hat 6 dhemeth landt im Alten Tunder Cogh,
greseth 6 beeste, 4 pferde undt 2 schwein.
Gibt frey
schatz,12 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4
d, 2 föder törff 9 ß 4 d.

Peter Jenßen 1 freyguth, seyeth 4 tn rogken, 4 tn
sarmersadt, hat 12 dhemeth landt im Alten Tunder Cogh
undt inn Gots Cogh 3\ dhemeth, greseth 12 beeste, 8
pferde undt 4 schwein. Gibt freyschatz 18 ß, Hesthol
merdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4
d, noch 1 föder törff 4 ß 8 d.
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Fedder Iverßen \ freyguth, seyeth 2 tn rogken, 2
tn sarmersadt, hat 2 dhemeth landt im Alten Tunder Cogh
undt 2 dhemeth inn Gots Cogh, /422/ greseth 6 beeste,
4 pferde undt 2 schwein. Gibt freyschatz 8 ß, Hesthol
merdhenstgelt 2 thaler, 1 föder törff 4 ß 8 d.
Carsten Peterßen 1/4
1 tn sarmersadt, hat 4
3 beste, 2 pferde undt
ß, Hestholmerdhenstgelt

freyguth, seyeth 1 tn rogken,
dhemeth Gots Cogslandt, greßet
1 schwein.
Gibt freyschatz 4
31 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d.

KÖtheneres.
Broder Matthießen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.

Carsten Nielßen 1 bundenkathe undt kolhoff, hat IS
dhemeth landt in Tunder Cogh, greseth 1 beest.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.
Magdelene Carstens, Sitzell Christens dochter, Sonke
Hanßen, Peter Schmidt, jeder 1 festekathe undt kolhoff.
Hat jeder zur feste geben 2 thaler, gibt jeder verbid
delgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.
Sitzell Christens dochter, so vorgeschrieben, gibt
die 9 ß 4 d Hestholmergelt nicht, besondern gibt an
deßen stethe, darumb daß sie dhenstfrey, 28 ß.

/423/ Peter Loußen 1 bundenkathe undt kolhoff, gre
seth 7 beeste. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmer
dhenstgelt 9 ß 4 d.

Hans Christens 1 freykathe undt kolhoff.
Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d undt mit den freyleüthen Hestholmer
gelt 9 ß 4 d.
Jeß Holmer 1 kathe undt kolhoff auff des pastorn
grundt, ist ein ahrm man.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4
d.

Jeb Hayßen 1 freykathe undt kolhoff.
gelt 9 ß 4 d.

Gibt verbiddel

Marin Luddes hat mit in ihrer feste 1 kathe undt
kolhoff. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenst
gelt 9 ß 4 d.
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Der pastor hat \ kirchengudt, seyeth 2 tn rogken,
2 tn scnmersadt, greseth 12 beeste.
Noch ein tofft
darin feit 5 1/4 tn scnmersadt, darin 4 acker mit ge
rechneth, noch hat ehr 28 dhemeth 44 ruthen 2 eilen
landt im Alten Cogh undt inn Gots Cogh 1*5 dhemeth 2o
ruethen.
Der cöster seyeth in 6 kleine ackern 2 tn korn undt
greseth 2 beeste.

/424/ Grelßbüll.

Fedder Boßen 1 gantz bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken,
3 tn scnmersadt, hat 15 dhemeth landt im Alten Tunder
Cogh undt im Gots Cogh 2o dhemeth, greseth 9 schapffe.
Gibt bundenbede 15 ß 9 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, Hestholmergelt 2 thaler, frey
schatz 11 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, 2 höner 2 ß, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt 2
schipff garsten.

Jenß Nißen 3/4 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken, 3
tn scnmersadt, hat 26 dhemeth Alten Cogslandt undt 8
dhemeth inn Gots Cogh, greseth 8 schapffe.
Gibt bun
denbede 18 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2
thaler,. 1 hoen 1 ß, freyschatz 13 ß, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße.
/425/ Andres Frotzen 1 bundenguth, seyeth 1*5 tn rog
ken, 3 tn scnmersadt, hat 18 dhemeth landt im Alten
Cogh undt im Gots Cogh 16 dhemeth, greseth 9 schapffe.
Gibt bundenbede 28 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1
thaler, 1 lamb 14 ß, 4 föder törff 18 ß 8 d, Hestholmergelt 2 thaler, 2 höner 2 ß, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße undt gibt 4 schipff garsten.

Carsten undt Iver Peterßen mit Christen Otzen 1 gantz
bundenguth, seyen 1*5 tn rogken, 3 tn scnmersadt, haben
27 dhemeth landt im Alten Cogh undt 16 dhemeth im Gots
Cogh, greßen 9 schapffe.
Geben bundenbede 31 ß 6 d,
konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2
föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 3 höner
3 ß, freyschatz 8 d, /426/ verschaffeth lo föder törff
zum schlöße undt gibt 4 schipff garsten.
38o

Christen Otzen gibt darumb, daß ehr auß
gebaweth, verbiddelgelt 9 ß 4 d.

dem bhoele

Hans Anderßen 1 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 4
tn sarmersadt, hat 3o dhemeth landt im Alten Cogh undt
in Gots Cogh 13*5 dhemeth, greseth 9 schapffe.
Gibt
bundenbede 17 ß 1*5 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1
thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler, 2 höner 2 ß, freyschatz 8 d, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt 4
schipff garsten.

Carsten Jeßen, Iver Peterßen undt Jurgen Otzen 1
bundenguth, seyen 1*5 tn rogken, 3 tn sarmersadt, haben
13*5 dhemeth landt im Alten Cogh undt im Gotz Cogh 11
dhemeth 6o ruthen, greßen 9 schapffe. Geben bundenbede
lo*5 ß, konnigstuel 3*5 ß, /427/ 1 schwein 1 thaler, 1
lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 tha
ler, 3 höner 3 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlö
ße undt gibt 4 schipff garsten.

Iver, Peter Matzen sohn, darumb daß ehr außgebaweth
9 ß 4 d.
Carsten Jeßen undt Jurgen Otzen haben 3 dhemeth kir
chen festelandt im Alten Cogh.
Haben zur feste geben
6 thaler, geben jerlich der kirchen 24 ß heür.
Hay Peterßen 1/4 freyguth, seyeth *5 tn rogken, 1
tn sarmersadt, hat 3 dhemeth Alten Cogslandt, greseth
2 schapffe. Gibt Hestholmerdhenstgelt 18 ß. Sein frey
schatz ist mit bey Carsten Peterßen freyschatz gerechneth, dem ehr zu hülffe legt.
Niß Anderßen 1 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken, 3
tn sarmersadt, hat 2o dhemeth landt im Alten Cogh undt
inn Gots Cogh 13 dhemeth 60 ruethen, greseth 9 schapf
fe. Gibt bundenbede 16. ß 4 d, 1 schwein 1 thaler, /428/
1 lamb 14 ß,..2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2
thaler, 2 höner 2 ß, freyschatz 11 ß, verschaffeth
10 föder törff zum schlöße undt gibt 2 schipff garsten.
Kötheneres.

Fedder Boßen 1 freykathe.

381

Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d.

LÜdde Hanßen, Hans Anderßen, noch derselbe, jeder
1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt jeder verbiddelgelt
9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.
Hans Heinrichßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 28
ß.
Jeß Peterßen ist Heinrich von Alefeldes lanste. Gibt
freyschatz 4 ß.

In vorgeschriebenem dorpffe können sie keine beste
gresen, alß auff ihr marschlandt, so vorhero nach dhe
meth zhall angeschrieben, außerhalb etzliche schapffe
greßen sie auff dem geistlande undt seindt dieselben
auch all vorher gedacht.

/429/ Khalebüll.

Man Anderßen *5 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 5
tn sarmersadt, hat 11 dhemeth Alten Cogslandt undt im
Gots Cogh 18 dhemeth, greseth lo beeste, 6 pferde undt
4 schwein.
Gibt bundenbede 11 ß 8 d, konnigstuel 3*5
ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff 4
ß 8 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße undt gibt 2 schipff
habern.

Christen Japßen 1/4 bundenguth, seyeth \ tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, hat 5 dhemeth landt in Gots Cogh,
greseth 2 beeste, 3 pferd undt 2 schwein. Gibt konnig
stuel 3*5 ßr 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
/43o/ Harke Martens 1/4 bundenguth, seyeth *5 tn rog
ken, 1*5 tn sarmersadt, hat 4 dhemeth landt inn Gots
Cogh, greseth 2 koye, 3 pferd undt 2 schwein.
Gibt
bundenbede 9 ß 4 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 tha
ler, 1 lamb 14 ß, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1
ß, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Lene Nißes dochter 1/4 festeguth, seyeth *5 tn rogken
1*5 tn sarmersadt, hat 4*5 dhemeth 43 ruethen landt inn
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Gots Cogh, greseth 3 beeste, 2 pferde undt 1 schwein.
Hat zur feste geben 8 thaler undt gibt heür 2 thaler,
1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d,
1 hoen 1 ß.
Peter Martens 1/4 freyguth, seyeth S tn rogken, 1S
tn saunersadt, hat 1 dhemeth landt inn Gots Cogh, gre
seth 3 beeste, 3 pferde undt 2 schwein.
Gibt 1 foder
törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 1 thaler 4 d, für 1 abge
brochene kathstedte 9 ß 4 d.
KÖtheneres.

Peter Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.

Man Anderßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 18 ß
8 d.

Kraghbüll.

Broder Peterßen S bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
2 tn scmmersadt, hat 6 dhemeth Alten Cogslandt undt
inn Gots Cogh 11 dhemeth, greseth 8 beeste, 4 pferde
undt 2 schwein. Gibt bundenbede 9 ß 4 d, konnigstuel
3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff
9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße undt gibt Mcmb Anderßen
zu Khalebüll 2 schipff habern zu hülffe.
Sonke Broderßen *5 kirchen festeguth, hat zur feste
geben 15 thaler, seyeth 1 tn rogken, 2 tn scmmersadt,
hat 4 dhemet Alten Cogslandt undt 8 dhemeth inn Gots
Cogh, greseth /432/ 8 beeste, 4 pferde undt 2 schwein.
Gibt 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler,
1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße
undt gibt der kirchen jerlich 2*5 marck heür.
Sonke Japßen *5 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken, 2
tn scmmersadt, hat 11 dhemeth landt inn Gots Cogh, gre
seth 8 beeste, 4 pferde undt 2 schwein.
Gibt bunden
bede 15 ß 9 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmerdhenst-
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gelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff
zum schlöße undt gibt 4 schipff habern. Noch hat die
ser ein gantz freyguth, seyeth 3 tn rogken, 4 tn som
mer sadt, gebraucheth 7 dhemeth landt im Alten Cogh undt
inn Gots Cogh 8 dhemeth, greseth 16 beeste, 8 pferde
undt 4 schwein. Gibt freyschatz .24 ß 8 d, Hestholmer
dhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4 d.
/433/ Peter Broderßen 1/4 freybundenguth, seyeth
% tn rogken, % tn sarmersadt, greseth 2 beeste, 2 pfer
de undt 1 schwein. Gibt bundenbede 7 ß 7 d, konnig
stuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

Christen Knutzen 1/3 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, hat lo dhemeth landt inn Gots Cogh,
greseth 6 beeste, 3 pferde undt 2 schwein.
Gibt bun
denbede. 19 ßlo d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
2 föder törff 9 ß 4 d,. Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Bendy Hanßen 3/4 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
5 tn sanmersadt, hat 2*5 dhemeth landt im Alten Cogh
undt inn Gots Cogh /434/ 12 dhemeth, greseth 14 beeste,
6 pferde undt 3 schwein.
Gibt bundenbede 16 ß 4 d,
konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2
föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt
jerlich 4 schipff habern.

Bendy Hanßen hat noch 5 dhemeth landt inn Gots Cogh,
von Bendy Nißen herkönnende.
Gibt davon bundenbede
4 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff

4 ß 8 d, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaf
feth 5 föder törff zum schlöße.
Noch wegen etzlich
landt auff Lugum veltmarck, von Hans Tortzen zu Wimmer ßbull seinem bhoell herkcmmende.. Bundenbede 2 ß 4 d.
Peter Schneider *5 festeguth, hat zur feste geben
lo thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1*5 tn sonnersadt, hat
8 dhemeth landt im Gots Cogh, /435/ greseth 8 beeste,
3 pferde undt 2 schwein.
Gibt heür 1 thaler 18 ß 8
d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hesthol
mergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
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Flützholm.

Thanes Carstens 1 bundenguth, hath 62 dhemeth landt,
hat kein geistlandt. Gibt heür 1 thaler 23 ß 4 d, 2
föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 2 höner
2 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße undt ist
unter vorgeschriebenem lande 1 dhemeth freylandt, dafür
gibt ehr freyschatz 1*5 ß.
Harßbarch.

Carsten Nißen hat 4o dhemeth freybundenlandt.
Gibt
freyschatz 4*5 ß. Hestholmerdhenstgelt 1 thaler 4 ß 8
d.

/436/ Andres Ketelßen hat 4o dhemeth freylandt, da
von gibt ehr jerlich zur freyschatze 4*5 ß, Hestholmer
dhenstgelt 1 thaler 4 ß 8 d.
Dießer beden landt ligt im Alten Tunder Cogh.

/437/ LÜgum carßpell.

Hans Hanßen 1/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 2
tn sarmersadt, hat im Alten Cogh 23*5 dhemeth landt undt
noch 3 dhemeth freylandt, greseth lo beeste, 2 pferde,
3 schwein undt 5 schapffe. Gibt bundenbede 7 ß, kon
nigstuel 30,1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, freyschatz 1*5
ß, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße
undt gibt 1 dragh foderrogken *5 thalei.
Niß Tortzen 1/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 2
tn sarmersadt, hat 15 dhemeth landt im Alten Cogh, gre
seth lo beeste, 2 pferde, 3 schwein undt 5 schapffe.
Gibt bundenbede lo*5 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1
thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmer
gelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, /438/ darumb daß eß zuvor
von ander gebaweth geweßen 9 ß 4 d, 1 dragh foderrogken
*5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
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Michell Mombßen 1/4 bundenguth, seyeth 1^ tn rogken,
lh tn saunersadt, hat IV5 dhemeth landt im Alten Cogh,
greseth 8 beeste, 2 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt bundenbede 7 ß loS d, ..konnigstuel 3h ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hesthol
merdhenstgelt 1 thaler, 1 hoen lß, 1 dragh foderrogken
h thaler, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Andres Frotzen 1/4 bundenguth, gebrauchet eben so
viel alß Micheli Manbßen.
Gibt davon 17*$ ß, konnig
stuel 7 ß, 2 schwein 2 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, 2 lem
mer 28 ß, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß.
/439/
Vorgeschriebener gibt für 2 dragh foderrogken jerlich
1 thaler undt verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

Hans Broderßen 1/4 bundenguth, seyeth lh tn rogken,
IS tn scnmersadt, hat 15 dhemeth landt im Alten Cogh,
greseth 8 beeste, 2 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt bundenbede 8 ß 2 d, konnigstuel 1 ß 9 d, h schwein
18 ß 8 d, h lamb 7 ß, h föder törff 2 ß 4 d, Hesthol
mergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, darumb daß ehr mit Niß
Hanßen von ander gebaweth 4 ß 8..d, h dragh foderrogken
9 ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Niß Hanßen ist Hans Broderßen im gebrauch undt auß
gifft gleich in allen pösten.

Panke Peterßen h festeguth, hat zur feste geben 8
thaler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn scmmersadt, hat 18S
dhemeth landt im Alten Cogh, greseth 16 beeste, 3 pfer
de, 4 schwein undt 8 schapffe. Gibt heür 1 thaler 28
ß, h schwein 18 ß 8 d, /44o/ 1 föder törff 4 ß 8 d,
Hestholmerdhenstgelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, darumb daß
ehr mit Andres Peterßen von ander gebaweth 4 ß 8 d,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Andres Peterßen ist Panke Peterßen in allen pösten
im gebrauch undt außgifft gleich.

Hans Jenßen h kirchen festeguth, hat zur feste geben
12 thaler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn scnmersadt, hath
2oS dhemeth landt im Alten Cogh, greseth 16 beeste,
3. pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt 1 föder
törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße undt gibt der
kirchen jerlich 4 marck heür.
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Christ Laueßen ist Hans Jenßen in allem an gebrauch
undt außgifft gleich.
Peter Boßen \ bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 3 tn
sarmersadt, hath im Alten Cogh 27 dhemeth landt, gre
seth 16 beeste, 3 pferd, 4 schwein undt 8 schapffe.
Hievon gibt /441/ ehr jerlich heür 1 thaler, \ schwein
18 ß 8 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 1 tha
ler, 1 hoen 1 ß, freyschatz 1 ß 4 d, verschaffeth 5
föder törff zum schlöße.

Bho Nißen ist Peter Boßen in allem an gebrauch undt
außgifft gleich.
Althe Niß Peterßen
festeguth, hat zur feste geben
12 thaler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn sarmersadt, hat
21 dhemeth landt undt noch 2S dhemeth kirchen feste
landt, hat zur feste geben 5 thaler.
Greseth 16 bee
ste, 3 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt heür
1 thaler 28 ß, 1 schwein 1 thaler, 2 föder törff 9 ß
4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße undt gibt jerlich
der kirchen 2o ß heür.

Andres Frotzen undt Janne Peterßen 1/3 bundenguth,
seyen 2 tn rogken, 2 tn sarmersadt, /442/ haben 19^
dhemeth landt im Alten Cogh, gresen 11 beeste, 2 pfer
de, 3 schwein undt 5 schapffe.
Geben bundenbede lo^
ß, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß,
2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 2 honer
2 ß, darumb daß sie von ander gebaweth 9 ß 4 d, frey
schatz 2 ß 8 d, 1 dragh foderrogken \ thaler, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße.
Jens Peterßen \ bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 3
tn sarmersadt, hat lo dhemeth landt im Alten Cogh, gre
seth 16 beeste, 3 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt bundenbede 4 ß 8 d, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 foder törff 4 ß 8 d, Hesthol
mergelt 25 ß 8 d, 1 hoen lß, 1 dragh foderrogken \
thaler, /443/ vorgeschriebener verschaffeth zum schlöße
jerlich 3 föder törff. Undt ist hirbey zu wißen, daß
dießer mit Man Peterßen, so auch ein halb guth hat,
einen folien dhenst verrichtet undt waß dießer minder
gibt, daß gibt der ander mehr, daß Fürstlicher Gna-
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den gleichwohl lo föder törff undt 2 thaler Hestholmerdhenstgelt von dem helen bhoel, so sie gebrauchen, be
kamen.

Man Peterßen % kirchen festeguth, hat zur feste ge
ben 18 thaler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn sarmersadt,
hat 18*5 dhemeth landt im Alten Cogh, greseth 16 beeste,
3.pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt jerlich 1
föder törff 4 ß 8 d, Hestholmerdhenstgelt 1 thaler 12
ß lo d, 1 hoen 1 ß, freyschatz 9 d, verschaffeth 7 fö
der törff zum schlöße undt gibt der kirchen jerlich
4 marck 4 ß heür.
Iver Anderßen 2/3 bundenguth, seyeth 4 tn rogken,
4 tn sanmersadt, hat 3o dhemeth landt im Alten Cogh,
greseth 21 beeste, 4 pferde, 6 schwein undt lo schapf
fe.
Geben bundenbede 21 ß, /444/ konnigstuel 3*5 ß,
1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4
d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, .1 dragh
foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum

schlöße.
Hans Iverßen *5 festeguth, hat zur feste geben 12
thaler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn sarmersadt, hat 2o
dhemeth landt im Alten Cogh, greseth 16 beeste, 3 pfer
de, 4 schwein undt 8 schapffe. Gibt heür 1 thaler 28
ß, 1 schwein 1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hesthol
merdhenstgelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße.
Andres Carstens ist Hans
brauch undt außgifft gleich.

Iverßen in allem an ge

Peter Christens hat gleichermaßen, so ein halb fe
steguth. ..Gibt heür 1 thaler 28 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 foder törff 4 ß 8 d, /445/ Hestholmer dhenstgelt 2
thaler, 1 hoen 1 ß, für . ein abgebrochen kathstedte 9
ß 4 d, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Janke Jaßperßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben
6 thaler. Seyeth 1*5 tn rogken, 1*5 tn sarmersadt, hat
lo dhemeth landt im Alten Cogh, greseth 8 ..beeste, 2
pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt heür 32 ß 8
d, *5 schwein 18 ß 8 d, 1 föder törff 4 ß 8 d. Hesthol-

388

mergelt 1 thaler,
törff zum schlöße.

1 hoen 1

ß,

verschaffeth 5

foder

Laurens Carstens ist Janke Jaßperßen in allem gleich.

Carsten Nißen 1/4 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, hat im Alten Cogh 8*5 dhemeth landt,
greseth 8 beeste, 2 pferd, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt jerlich 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 £,
/446/ 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth 5 fö
der törff zum schlöße.
Iver Christens 1/4 festeguth, hat zur feste geben
8 thaler. Seyeth 1*5 tn rogken, 1*5 tn sarmersadt, hat
im Alten Cogh lo dhemeth landt, greseth 8 beeste, 2
pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt heür 32 ß 8
d, *5 schwein 18 ß 8 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hesthol
mergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 föder
törff zum schlöße.

Andres Iverßen ist Iver Christens
brauch undt außgifft gleich.

in allem an ge

Panke Tortzen 1/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, hat im Alten Cogh 2o dhemeth landt
undt auß Bendy Hanßen bhoel geerfeth 4*5 dhemeth, ist
inn Gots Cogh belegen, greseth 11 beeste, 2 pferde,
3 schwein undt 5 schapffe. Gibt bundenbede 15 ß 9 d,
konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, *5 lamb 7 ß,
1 föder torff 4 ß 8 d, /447/ freyschatz 2 ß, Hesthol
merdhenstgelt 1 thaler, darumb daß ehr mit Jens Car
stens von ander gebaweth 4 ß 8 d, 1 hoen 1 ß,
dragh
foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth 5 föder törff zum
schlöße.
Jens Carstens ist Panke Tortzen im gebrauch
außgifft gleich, hat aber man 18 dhemeth landt.

Matz Jeßen *5 bundenguth, seyeth
sarmersadt, hat 24 dhemeth landt im
16 beeste, 3 pferde, 4 schwein undt
bundenbede 16 ß 4 d, konnigstuel 3*5
ler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß
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undt

3 tn rogken, 3 tn
Alten Cogh, greseth
8 schapffe.
Gibt
ß, 1 schwein 1 tha
4 d, Hestholmergelt

2 thaler, 1 hoen .1 ß, .1 dragh foderrogken % thaler,
verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Carsten Christens 1/4 bundenguth, seyeth 1*5 tn rog
ken, 1*5 tn scmmersadt, hat 32 dhemeth landt /448/ im
Alten Cogh belegen, greseth 8 beeste, 2 pferde, 2
schwein undt 4 schapffe.
Gibt bundenbede 11 ß 8 d,
konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1
föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo fö
der törff zum schlöße.
Tort Lützen *5 bundenguth, seyeth 3 tn rogken, 3 tn
scnmersadt, hat 2o dhemeth landt im Alten Cogh, gre
seth 16 beeste, 3 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt heür 1 thaler, 1 schwein 1 thaler, 2 föder törff
9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler,. 1 hoen 1 ß,frey
schatz 2 ß 8 d, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.

Tort Lützen 1/12 bundenguth, seyeth *5 tn rogken,
*5 tn scnmersadt, hat 4*5 dhemeth landt im Alten Cogh,
greseth 2 beeste, 1 pferdt, 1 schwein undt 2 schapffe.
Gibt konnigstuel. 1 ß 9 d, *5 schwein 18 ß 8 d, /449/
*5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 1
thaler, 1 hoen 1 ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, ver
schaffeth 5 föder törff zum schlöße.
Fedder Hanßen ist Tort Lützen in allem an gebrauch
undt außgifft gleich.
Carsten Janßen *5 festeguth, hat zur feste geben 12
thaler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn scnmersadt, hat 21
dhemeth landt im Alten Cogh, greseth 16 beeste, 3 pfer
de, 4 schwein undt 8 schapffe. Gibt heür 1 thaler 28
ß, *5 schwein 18 ß 8 d, 1 föder torff 4 ß 8 d, Hesthol
mergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 föder
törff zum schlöße.

Carsten Elhöueth ist Carsten Janßen in allem an ge
brauch undt außgifft gleich.
Ebby Loußen 3/4 festeguth, hat zur feste geben 3o
thaler. Seyeth 5 tn rogken, 5 tn scnmersadt, hat 35
dhemeth landt im Alten Cogh, greseth 24 beeste, 4 pfer
de, 6 schwein /45o/ undt 12 schapffe. Gibt heür 2 tha-
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1er 23 ß 4 d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder torff 9 ß
4 d,.Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth
lo föder törff zum schlöße.

Gunder Sönkes ist Ebby Loußen im gebrauch undt auß
gifft gleich, außerhalb daß dieser 4 dhemeth landt mehr
hat im Alten Cogh.
Peter Ebßen h festeguth, hat zur feste geben 12 tha
ler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn sarmersadt, hat 24 dhe
meth landt im Alten Cogh, noch 2 dhemeth kirchen feste
landt, hat zur feste geben 4 thaler.
Greseth 16 bee
ste, 3 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.
Gibt heür
1 thaler 28 ß, 1 schwein 1 thaler, Hestholmergelt 2
thaler, 1 föder törff 4 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth
lo föder törff zixn schlöße.
Gibt der kirchen jerlich
von den 2 dhemeth festelandt 8 ß zur heür undt zu der
vicarey gibt ehr auch jerlich 8 ß.

/451/ Freybunden.
Jungh Niß Peterßen 1/3 freyguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, hat 16 dhemeth landt im Alten Cogh,
greseth 11 beeste, 2 pferde, 3 Schweine undt 5 schapf
fe. Gibt freyschatz 7 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler
9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4 d.

Botell Ivers 1/4 freyguth, seyeth 1S tn rogken, IS
tn sarmersadt, hat 9 dhemeth landt im Alten Cogh, gre
seth 8 beeste, 2 pferde, 2 schwein undt 4 schapffe.
Gibt freyschatz 3^ ß, Hestholmergelt 1 thaler 4 ß 8
d, 1 föder törff 4 ß 8 d.
Andres Peterßen ist Botell
außgifft gleich.

Ivers

im gebrauch undt

KÖtheneres.
Iver Anderßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt ver
biddelgelt 9 ß.. 4 u, bundenbede 1 ß 2 d, konnigstuel
3^5 ß/1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 9 ß 4 d.

Jonas von Elverfelt 1 festekathe.undt kolhoff.
verbiddelgelt 9 ß 4 d, /452/ crogheür 18 ß 8 d.
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Gibt

Niß Japßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt Hest
holmerdhenstgelt 9 ß 4 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 föder
törff 4 ß 8 d.

Carsten Nielßen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1
föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 9 ß 4 d.
Christen Broderßen,
Peter Martenßen,
Peter Peterßen,
Peter Tunderingh,
Hans Nißen,
Hans Schumacher
Matz Peterßen,
Laurens Tcrnbßen,

Peter Carstenßen,
Catrin Hans dochter,
Micheli Peterßen,
Jens Hartigeßen,
Fedder Hanßen,
Fedder Peterßen,
Thanes Hanßen,

/453/
Andres Tanbßen,
Matz Lorenßen,
Peter Schneider,
Broder Japßen,
Peter Sivertßen,

Niß Peterßen,
Janne Nameßen,
Sorin Säße,
Margretha Peters,

jeder 1 festekathe undt kolhoff. Hat jeder zur feste geben 2 thaler, gibt jeder verbiddelgelt 9 ß
4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.

Jens Nielßen, Hans Marckman, jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb
daß sie dhienstfrey jeder 18 ß 8 d.

Pay Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff, hat 6*5 dhe
meth erflandt inn Gots Cogh.
Gibt verbiddelgelt 9 ß
4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d, bundenbede 9 ß 4
d.
Ebby Martenßen 1 bundenkathe undt kolhoff, hat 11
dhemeth landt im Alten Cogh.
Gibt verbiddelgelt 9 ß
4 d, konnigstuel 3*5 ß, Hestholmergelt 9 ß 4 d.

Jungh Christen Boyßen 1 bundenkathe undt kolhoff
mit 2 dhemeth bundenlandt, /454/ so ehr von Niß Jenßen
geerfeth.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, bundenbede 2
ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 18 ß 8 d.
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Marin Peters 1 freykathe.
4 d, Hestholmergelt 9 ß 4 d.

Gibt verbiddelgelt 9

ß

Bartelt Tinrnermänn 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt
verbiddelgelt undt darumb daß ehr dhienstfrey 18 ß 8 d.
Hans Laurenßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt ver
biddelgelt undt darumb daß ehr dhenstfrey 18 ß 8 d.

Fedder Peterßen 1 freykathe undt kolhoff. Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Anna Thanßes dochter 1 festekathe undt kolhoff.
Gibt verbiddelgelt undt darumb daß sie dhienstfrey 18
ß 8 d.

Catrin Hayeses 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt undt darumb daß sie dhienstfrey 18 ß 8 d.

Hans Boyßen in Jacob Hanßen kathe gibt ebenmeßigh.

/455/ Fedder Schanaker 1 bundenkathe.
Gibt verbid
delgelt undt darumb daß ehr dhienstfrey ist 28 ß.
Man Christens 1 festekathe undt kolhoff, darbey ein
tofft bundenlandt darauff bergeth ehr 2 föder hew.
Gibt verbiddelgelt undt darumb daß ehr dhienstfrey ist
28 ß.

Carsten Claußen 1 festekathe undt kolhoff.
Hat zur
feste geben 3 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, kon
nigstuel 3h ßz darumb daß ehr dhenstfrey 18 ß 8 d.

Jens Peterßen koharde, 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, bundenbede 9 ß 9 d, konnig
stuel 3h ßz Hestholmergelt 9 ß 4 d.
Micheli Sorenßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt undt darumb daß ehr dhenstfrey 18 ß 8 d.
Der pastor hat h kirchenguth, seyen 3 tn rogken,
3 tn scmmersadt, hat 28 dhemeth Alten Cogslandt, gre
seth 16 beeste, 3 pferde, 4 schwein undt 8 schapffe.

/456/ Der cöster hat auff dem kirchenlande
undt kolhoff.
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1 kathe

Winmerbüll.

Bonke Hanßen 1/4 bundenguth, seyeth \ tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, hat 22*5 dhemet landt im Alten Cogh
undt 1 dhemeth inn Gots Cogh, greseth 3 schapffe. Gibt
bundenbede lo*5 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2
thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.

Carsten Fedderßen 3/4 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
2 tn sarmersadt, hat 52 dhemeth landt im Alten Cogh
undt 3 dhemeth im Gots Cogh, greseth 9 schapffe.
Gibt
bundenbede 23 ß 4 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 tha
ler, 1 lamb 14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, /457/ Hesthol
mer dhenstgelt 2 thaler, freyschatz 6 ß, 1 hoen 1. ß,
1. dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
Jens Peterßen 1/4 bundenguth, seyeth *5 tn rogken,
1*5 tn sarmesadt, hat 11 dhemeth landt im Alten Cogh
undt 1 dhemeth im Gots Cogh, greseth 3 schapffe.
Gibt
bundenbede 5 ß lo d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 tha
ler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt
2 thaler, freyschatz 2 ß 3 d, 1 hoen 1 ß, 1 dragh fo
derrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.
Peter Jeßen undt Jenß Peterßen *5 bundenguth, seyen
1 tn rogken, 3 tn sanmersadt, haben 39 dhemeth landt
im Alten Cogh undt 3 dhemeth im Gots Cogh, preßen 6
schapffe. Geben bundenbede 16 ß 11 d, /458/ konnigstu
el 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff
9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 2 höner 2 ß, .1 dragh
foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.

LÜtke Tortzen *5 bundenguth,. seyeth *5 tn rogken, 3
tn sarmersadt, hat 28*5 dhemeth landt im Alten Cogh undt
im Gots Cogh 2 3/4 dhemeth, greseth 6 schapffe.
Gibt
heür 1 thaler 23 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß,
freyschatz 2 ß 1*5 d, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.
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Fedder Lützen ist LÜtke Tortzen im allem
hat aber man 24S dhemeth landt im Alten Cogh.

gleich,

/459/ LÜtke Peterßen h bundenguth, seyeth h tn rog
ken, 3 tn sarmersadt, hat 32^ dhemeth landt im Alten
Cogh undt im Gots Cogh 3 dhemeth 6o ruethen,greseth
6 schapffe. Gibt heür 1 thaler 32 ß 8 d, 1 schwein 1
thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler,
1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.

Fedder Peterßen h bundenguth, seyeth h tn rogken,
3 tn sarmersadt, hat 2o dhemeth im Alten Cogh undt 2^
dhemeth im Gots Cogh, greseth 6 schapffe. .Gibt heür
1 thaler 32 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder törff

9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße.
Iver Peterßen S bundenguth, seyeth h tn rogken, 3
tn sarmersadt, hat 3o dhemeth landt im Alten Cogh undt
inn Gots Cogh 2^ dhemeth, greseth 6 schapffe.
Gibt
heür 1 thaler 32 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder
törff 9 ß 4 d, /46o/ Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.

Christen Sonnigßen 1/6 bundenguth, seyeth 1 tn rog
ken, 2 tn sarmersadt, hat 38 dhemeth landt im Alten
Cogh undt im Gots Cogh 4 dhemeth 3o ruethen, greseth
10 schapffe. Gibt heür 3 thaler, 1 schwein 1 thaler,
3 föder törff 14 ß, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Jungh Andres Boyßen h bundenguth, seyeth h tn rogken,
3 tn sarmersadt, hat 34 dhemeth landt im Alten Cogh
undt im Gots Cogh 3 dhemeth 6o ruethen, greseth 6
schapffe. Gibt heür 2 thaler 23 ß 4 d, 1 schwein 1
thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler,
1 hoen 1 ß, freyschatz 4 ß 3 d, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.

/461/ Andres Ebßen 1/3 bundenguth, seyeth S tn rog
ken, 2 tn sarmersadt, hat 37 dhemeth landt im Alten
Cogh undt im Gots Cogh IS dhemeth 6o ruethen, greseth
4 schapffe.
Gibt bundenbede 12 ß lo d, konnigstuel
3h ßr 1 schwein 1 thaler 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d,
Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrog-
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ken h thaler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Noch von Niß Anderßen zu Lugum herkhamende 2 dhemeth
60 ruethen freylandt, dafür freyschatz 2 ß.

Matz undt Andres Boßen \ bundenguth, seyen % tn rog
ken, 3 tn scmmersadt, haben im Alten Cogh 32*5 dhemeth
landt undt im Gots Cogh 2*5 dhemeth, greßen 6 schapffe.
Geben 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff
9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, /462/ 1 hoen 1 ß,
freyschatz 7*5 ß, noch 4 ß 8 d, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
Carsten Peterßen ist vorgeschriebenen beden, in ih
rem gebrauch gleich, davon gibt ehr bundenbede lo*5 ß,
konnigstuel 30,2 föder torff 9 ß 4 d, Hestholmergelt
2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.

Catrin Peters seyeth \ tn rogken, *5 tn scmmersadt
undt greseth 2 schapffe. Gibt \ schwein 18 ß 8 d, \
lamb 7 ß, 1 hoen 1 ß.

Carsten Peterßen zu Humptrup hat hieselbst eben so
viel, davon gibt ehr eben soviel alß Catrin Peters.
Tordt Anderßen 1/4 bundenguth, seyeth \ tn rogken,
1*5 tn scnmersadt, hat 15 dhemeth landt im Alten Cogh
undt im Gots Cogh 7o ruethen, greseth 3 schapffe. Hie
von /463/ gibt ehr 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmer
gelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, freyschatz 3 ß 8 d, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße.
KÖtheneres.

Andres Tortzen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 18
ß 8 d.

Fedder Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 9 ß 4 d.
Pay Hanßen auf Christen Sonnigßen bundengrundt 1
kathe undt kolhoff. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Hest
holmerdhenstgelt 9 ß 4 d.
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Elhöueth.

Peter Anderßen h festegutüi, seyeth 3 tn rogken, 3
tn sarmersadt, bergeth 60 föder hew, greseth 2o beeste,
6 pferde undt 2 schwein. Hat zur feste geben 12 tha
ler, gibt heür 1 thaler 18 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler,
2 foder törff 9 ß 4 d, /464/ Hestholmer dhenstgelt 2
thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum

schlöße.
Jacob Fedderßen 1/4 festeguth, seyeth IS tn rogken,
1^5 tn sarmersadt, bergeth 3o föder hew, greseth 6 bee
ste, 3 pferde undt 1 schwein.
Hat zur feste geben 8
thaler, gibt heür 28 ß,
schwein 18 ß 8 d, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

Boy Sonnigßen ist Jacob Fedderßen in allem gleich.
Peter Peterßen 1/4 festeguth, hat eben soviel im
gebrauch alß Boy Sonnigßen. Gibt heür 28 ß, 1 schwein
1 thaler, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 2 tha
ler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff jerlich
zum schlöße.

/465/ Christen Boyßen ist. Peter. Peterßen in allen
gleich, außerhalb daß ehr 2 föder törff gibt.
Jeß Lützen ist Christen Boyßen im gebrauch undt auß
gifft gleich. Noch hat Jeß Lützen darüber 4 dhemeth
kirchen festelandt im Alten Cogh belegen. Hat zur fe
ste geben 8 thaler undt gibt jerlich der kirchen
zur
heür 2 marck.
Niß Broderßen ist Jeß Lützen in gebrauch undt auß
gifft gleich, außerhalb daß kirchen festelandt hat die
ßer nicht.
Hay Nißen \ festeguth, hat zur feste geben lo tha
ler. Seyeth 3 tn rogken, 3 tn sarmersadt, bergeth 6o
föder hew, greseth 12 beeste, 6 pferde, 2 schwein undt
gibt heür 1 thaler 18 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 2 fö
der törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 2 thaler, darumb daß
ehr außgebaweth 9 ß 4. d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth jer
lich zum schlöße lo föder törff.
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/M&/ Niß Hayßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben
8 thaler, seyeth 1^ tn rogken, IS tn sarmersadt, ber
geth 3o föder hew, greseth 6 beeste, 3 pferde undt 1
schwein. Gibt heür 28 ß, S schwein 18 ß 8 d, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth 5 föder törff zum schlöße.

Peter Matzen ist Niß Hayßen im gebrauch undt
gifft gleich.

auß

KÖtheneres.
Peter Anderßen, Andres Hanßen, Carsten Jeßen jeder
1 festekathe undt kolhoff.
Gibt jeder verbiddelgelt
9 ß 4 d, Hestholmergelt 9 ß 4 d.
Broder Nißen undt Jes Lutzen zusammen für ein abge
brochen kathstedte 9 ß 4 d.
Windtweth.

Althe Hans Anderßen \ festeguth, hat zur feste geben
3o thaler. Seyeth 1 tn rogken, 3 tn sanmersadt, ber
geth 12o föder hew, greseth 13 beeste, 8 pferde undt
4 schwein. /467/ Hievon gibt ehr jerlich heür 1 thaler,
1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Noch
hat ehr ein stücke geistwische in Thcmeschar, darin
bergeth ehr jerlich 16 föder hew undt gibt davon jer
lich heür 1 thaler 18 ß 8 d.
Broder Hayßen ist Olde Hans Anderßen im
undt außgifft an allen pösten gleich.

gebrauch

Ulenberghe.

Ebby Anderßen 1/4 festeguth, hat zur feste geben
8 thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1 tn sarmersadt, bergeth
3o foder hew, greseth 4 beste, 2 pferde undt 2 schwein.
Gibt heür 1 thaler 18 ß 8 d, 1 föder törff 4 ß 8 d,
Hestholmergelt 1 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5
föder törff zum schlöße.
Peter Jeßen ist Ebby Anderßen in allen posten an
gebrauch undt außgifft gleich.
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/468/ BÖglum.
Andres Fedderßen \ festeguth, hat zur feste geben
12 thaler. Seyeth \ tn rogken, hat 45 dhemeth landt
im Alten Cogh. Gibt jerlich heür 2 thaler 18 ß 8 d,
1 schwein 1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmer
gelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff
zum schlöße.
Panke Peterßen ist Andres Fedderßen in allem an ge
brauch undt außgifft gleich. Noch hat dieser 6*5 dhe
meth bundenlandt gepfandeth, davon gibt ehr jerlich
bundenpflicht 2 ß 8 d.

Boy Hanßen 1/3 festeguth, hat zur feste geben 12
thaler. Seyeth \ tn rogken, hat 3o dhemeth bundenlandt
im Alten Cogh. Gibt heür 1 thaler 18 ß 8 d, 1 schwein
1 thaler, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 2 tha
ler, 1 hoen 1 ß,verschaffeth jerlich zum schlöße lo
föder törff.
/469/ Andres Buntzen 2/3 festeguth, hat zur feste
geben 16 thaler. Seyeth 1 tn rogken, hat 60 dhemeth
landt im Alten Cogh. .Gibt heür 3 thaler 18 ß 8 d, 1
schwein 1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt
2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.

Hirbey ist zu wißen, daß dieße leüthe kein geist
landt haben, da sie ihre pferde undt ander viehe auff
greßen, besondem müßen solches auff ihr beteichet
landt
so
vorher
nach
dhemethzhall
einem
jedem
angeschrieben, aufferziehen.

Struxßbüll.

Niß Schmidt \ bundenguth, seyeth 1^ tn sonnersadt,
hat 41^ dhemeth landt im Alten Cogh. Gibt bundenbede
18 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hestr
holmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß,verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.

/47o/ Richert Richertßen 1 bundenguth, hat lo dhe
meth geistlandt undt 80 dhemeth marschlandt im Alten
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Cogh belegen. „ Gibt bundenbede 1 thaler, konnigstuel
7 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 4 thaler,
2 höner 2 ß, verschaffeth 2o föder törff zum schlöße.
Johan Anderßen hat 35 dhemeth bundenlandt im Alten
Cogh. Gibt freyschatz 16 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d,
Hestholmergelt 2 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße.

Hans Rotborch hat 21^ dhemeth 7o ruethen bundenlandt
im Alten Cogh. Gibt bundenbede 5 ß 3 d, konnigstuel
3^ ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Hestholmergelt 1 thaler
12 ß lo d, 1 hoen 1 ß.
Panke Tortzen hat 12^ dhemeth bundenlandt im Alten
Cogh. Gibt bundenbede 24 ß 6 d, /471/ konnigstuel 3^
ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Hestholmergelt 25 ß 8 d, 1
hoen 1 ß. Noch gibt ehr für 12 dhemeth bundenlandt,
bundenbede 28 ß. Dießer undt Hans Rotborch verschaffen
jerlich zum schlöße lo föder törff.
Niß Christens zu Klixßbüll undt seine consorten 2o
dhemeth bundenlandt im Alten Cogh.
Geben bundenbede
18 ß 8 d, Hestholmerdhenstgelt 1 thaler.
Hirbey ist
kein stauen oder haus.

Carsten Säße 1 bundenkathe undt kolhoff, hat 4 dhe
meth landt im Alten Cogh.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4
d, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.

Hans Broderßen undt Niß Hanßen zu LÜgum haben 3 dhe
meth bundenlandt im Alten Cogh. Davon geben dieselben
jerlich konnigstuel 3^ ß.
Hirbey ist zu wißen, daß dieße dorpfes leüthe keine
greßingh an geistlandt zu /472/ ihren beeste haben,
besondem müßen dieselbigen auff ihr marschlandt, so
vorhero einem jedem nach dhemethzhall zugeschrieben,
aufferziehen undt weiden.

Braderup carßpell.

Iver Peterßen 1/3

festeguth,

4oo

hat zur

feste

geben

12 thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1 tn sarmersadt, ber
geth 5 föder geisthew, hat 8 dhemeth landt im Gots Cogh
greseth lo beeste, 4 pferde undt 2 schwein. .Gibt heur
I thaler 18 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder törff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaf
feth lo foder törff zum schlöße.
Ingh Hanßes 1/3 festeguth, hat zur feste geben 12
thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1 tn sarmersadt, berget
5 föder geisthew, hat lo dhemeth landt inn Gots Cogh
undt noch 2 dhemeth bundenerfflandt. Hievon thuet undt
gibt sie eben soviel alß Iver Peters.

Bonke Jenßen \ bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken, 1S
tn sarmersadt, bergeth 8 föder hew, hat 12 dhemeth
landt, greseth 12 beeste undt 4 pferde. Gibt bundenbe
de 15 ß 9 d, konnigstuel 3^5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1
lamb 14 ß, /474/ 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrrogken *5 thaler,
verschaffeth lo föder törff zum schlöße.

Oggy Boyßen \ bundenguth, seyeth IS tn rogken, 1*5
tn sarmersadt, bergeth 5 föder geisthew, hat lo dhemeth
landt, greseth 12 beeste, 4 pferde.
Gibt bundenbede
II ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 2 föder torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler,
1 hoen 1 ß,l dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth
10 föder törff zum schlöße.

Peter,Christen Anderßen sohn 1/4 bundenguth, seyeth
1 tn rogken, *5 tn sarmersadt, bergeth 1 föder geisthew,
hat 8 dhemeth landt, greseth 6 beeste undt 2 pferde.
Gibt bundenbede 4 ß 1 d, konnigstuel 3*5 ß, /475/ 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 foder törff 4 ß 8 d,
Gronhauergelt 5 thaler, freyschatz 2 ß, 1 hoen 1 ß,
1. dragh foderrogken *5 thaler, verschaffeth lo föder
törff zum schlöße.
Nahmen Broderßen 1/4 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
*5 tn sarmersadt, bergeth 4 foder geisthew, hat 8 dhe
meth landt im Gots Cogh, greseth 8 beeste undt 2 pferde.
Gibt bundenbede 9 ß *5 d, konnigstuel 1 ß 9 d, *5 schwein
18 ß 8 d, *5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer
gelt 2 thaler 18 ß 8 d, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d,
freyschatz 3 ß 8 d, verschaffeth 5 föder törff zum
schlöße, 1 hon 1 ß.
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Nahmen Jeßen ist Nahmen Broderßen im gebrauch undt
außgifft gleich.

/476/ Christen Jenßen 1/3 bundenguth, seyeth 1 tn
rogken, \ tn scnmersadt, berget 1 föder geisthew, hat
6*5 dhemeth Gots Cogslandt, greseth 8 beeste, 3 pferde.
Gibt bundenbede 4 ß 8 d, konnigstuel 1 ß 9 d, noch bun
denbede 2 ß *5 d, *5 schwein 18 ß 8 d, *5 lamb 7 ß, 1 fö
der törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d,
1 hoen 1 ß, *5 dragh foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth
5 föder törff zum schlöße, freyschatz 6 d.
Ebby Iverßen ist Christen Jenßen im gebrauch undt
außgifft gantz gleich.
Dieße beden haben ingesambt 1/9 kirchen festeguth,
darauff seyen sie 4 schipff rogken, bergen 1 foder
geisthew, haben 3 dhemeth marschlandt, gresen 3 beeste,
1 pferdt, die gresingh aber haben sie vorhero bey ihren
gebrauch schreiben laßen.
Haben zur feste geben 2*5
thaler undt geben jerlich der kirchen 17 ß heür.

/477/ Mcmbke Tuges 1/3 festeguth, hat zur feste ge
ben 12 thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1 tn scnmersadt,
bergeth 5 föder geisthew, hat lo dhemet landt im Gots
Cogh, greseth 8 beeste, 3 pferde.
Gibt jerlich heür
1 thaler 18 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler, 2 föder torff
9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße.
Jes, Peter Bonnigßen sohn 1/3 bundenguth, seyeth
1 tn rogken, 1 tn scnmersadt, bergeth 3 föder geisthew,
hat 11*5 dhemeth landt inn Gots Cogh, greseth lo beeste,
3 pferde. Gibt bundenbede. 4 ß 8 d, *5 schwein 18 ß 8
d, *5 lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt
2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß, *5 dragh foderrogken 9
ß 4 d, freyschatz 6 d, verschaffet jerlich 5 föder
törff zum schlöße.

/478/ Broder Hanßen 1/4 bundenguth, seyeth 6 schipff
rogken, 6 schipff scnmersadt, bergeth 3 föder geisthew,
hat 6*5 dhemeth landt im Gots Cogh, greseth 8 beeste,
2 pferde, hievon thuet undt gibt ehr eben soviel alß
Jes, Peter Bonnigßen sohn.
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Noch haben dieße beden zusanmen 1/9 kirchen feste
landt, haben zur feste geben 4 thaler. Seyen h tn rog
ken, bergen 1 föder geisthew, haben 3 dhemeth landt
im Gots Cogh, gresen 3 beeste, 1 pferdt.
Hievon geben
sie jerlich kirchenheür 17 ß 4 d.
Jap Jenßen *5 bundenguth, seyeth 1% tn rogken, 1*5
tn sarmersadt, bergeth 6 föder geisthew, hat 12 dhemeth
marschlandt, greseth 12 beeste, 4 pferde. Gibt bunden
bede 9 ß 9 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5
thaler, 1 hoen.l ß, 1 dragh foderrogken % thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.

/479/ Noch hat Jap Jenßen 1/9 kirchen. festeguth,
hat zur feste geben 8 thaler.
Bergeth 1 föder geist
hew, seyeth 4 schipff kom, hat 3 dhemeth landt im Gots
Cogh, greseth 3 beeste, 1 pferdt. Hievon gibt ehr jer
lich der kirchen 17 ß 4 d heür. Sein dhienst undt auß
gifft kumpt dem halben bundenguthe zuhülffe, dar eß
mit unter geschrieben.

Noch haben Christen Jenßen, Ebby Iverßen, Jeß Peter
ßen, Jungh Broder Hanßen undtJap Jenßen 1/3 bundenlandt
von Hanß Nißen undt hat ein jeder hievon seinen antheill mit bey ihren gebrauch vorher schreiben laßen
undt geben davon in Sonderheit ingesambt heür 1 thaler
28 ß, 2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler,
1 hoen 1 ß, verschaffen lo föder törff zum schlöße.
Broder Hanßen \ bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 1
tn sarmersadt, bergeth 6 föder geisthew, hat 5*5 dhemeth
landt im Gots Cogh, greseth 12 beeste, 4 pferde. Gibt
bundenbede 4 ß 8 d, /48o/ 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler,
1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken \ thaler, verschaffeth
lo föder törff zum schlöße.
Peter Anderßen 2/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth lo föder geisthew, hat 16 dhe
meth landt im Gots Cogh, greseth 16 beeste, 6 pferde.
Gibt bundenbede lo*5 ß, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1
thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauer
gelt 5 thaler, 1 hoen l..ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler,
verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
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Hans Iverßen 2/3 bundenguth 9 seyeth 2 tn rogken,
2 1/4 tn sarmersadt, bergeth 8 föder geisthew, hat 15
dhemeth 64 ruthen Gots Cogslandt, greseth 17 beeste
undt /481/ 6 pferde. Gibt bundenbede 25 ß 1 d, konnig
stuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder
torff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, freyschatz 2
ß, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße.
Niß Hanßen 2/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken, 2
tn sarmersadt, bergeth 8 föder geisthew, hath lo*5 dhe
meth Gots Cogslandt, greseth 12 beeste undt 4 pferde.
Gibt bundenbede 11 ß 5 d, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer
gelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken \ tha
ler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Andres Peterßen undt Christen Jeßen haben zusairmen
\ bundenguth, seyen 1*5 tn rogken, /482/ 1*5 tn sarmer
sadt, bergen 8 föder geisthew, haben lo dhemeth landt
im Gots Cogh, gresen 12 beeste, 4 pferde. Geben zusam
men bundenbede 14 ß, konnigstuel 3*5 ßr 1 schwein 1 tha
ler, 1 lamb.14 ß, 2 föder törff 9 ß, Gronhauergelt 5
thaler, 2 höner 2 ß, 1 dragh foderrogken *5 thaler, ver
schaffeth lo föder törff zum schlöße.
Jungh Peter Christens *5 festeguth, seyeth 2 tn rog
ken, 2 tn sarmersadt, hat zur feste geben 16 thaler.
Bergeth 24 föder geisthew, hat kein marschlandt, gre
seth 12 beeste undt 4 pferde.
Gibt heür 5 thaler, 1
schwein 1 thaler, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth lo föder törff zum schlöße.

Hans Jenßen 1/3 bundenguth, seyeth 1*5 tn rogken,
1*5 tn sarmersadt, bergeth 3 föder geisthew, hat 5 1/4
dhemeth Gots Cogslandt, /483/ greseth 6 beeste, 2 pfer
de. Gibt bundenbede 6 ß 8*5 d, konnigstuel 1 ß 9 d,
*5 schwein 18 ß 8 d, \ lamb 7 ß, 1 föder törff 4 ß 8
d, Gronhauergelt 2 thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1
% dragh
foderrogken 9 ß 4 d, verschaffeth 5 foder törff zum
schlöße.

Hans Anderßen hat undt gibt eben soviel alß Hans
Jenßen.
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Iver Boßen creditom 1/6 bundenguth, seyen 1 tn korn,
bergen 4 foder geisthewr haben 7 dhemeth Gots Cogslandt,
gresen 4 beeste, 2 pferde. Geben bundenbede 5 ß 3 d,
konnigstuel 3S ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2
föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen
1 ß, 1 dragh foderrogken h thaler, verschaffeth lo fö
der törff zum schlöße.

/484/ Hans Nißen 1/3 bundenguth, seyeth 1^ tn rogken,
lh tn scmmersadt, bergeth 4 föder geisthew, hat 8 dhe
meth landt im Gots Cogh, greseth 8 beeste undt 4 pferde.
Gibt bundenbede 6 ß 3 d,. konnigstuel 3h ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, frey
schatz 2 ß, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh
foderrogken h thaler, verschaffeth lo föder törff zum
schlöße.

Jungh Peter Christens 1/3 bundenguth, seyeth 1 tn
rogken, h tn scnmersadt, berget 4 föder geisthew, hat
4 dhemeth landt im Gots Cogh, greseth 8 beeste, 4 pfer
de. Gibt bundenbede loS ß, konnigstuel 3h ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 foder törff 9 ß 4 d, Gronhau
ergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, 1 dragh foderrogken h tha
ler, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
/485/ Carsten Peterßen 1/4 bundenguth, seyeth 1 tn
rogken, h tn scnmersadt, bergeth 2 föder geisthew, hat
6^5 dhemeth landt im Gots Cogh, greseth 6 beeste, 3
pferde. Gibt bundenbede 7 ß loS d, konnigstuel 1 ß
9 d, h schwein 18 ß 8 d, h lamb 7 ß, 1 föder törff 4
ß 8 d, Gronhauergelt 2.thaler 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß,
verschaffeth 5 föder torff zum schlöße.

Peter Jeßen ist Carsten Peterßen im gebrauch undt
außgifft gleich.
Niß Sonnigßen 1/12 bundenguth, seyeth h tn rogken,
bergeth 2 föder geisthew, hat 2 dhemeth landt im Gots
Cogh, greseth 3 .beste. . Gibt bundenbede 3h ß, konnig
stuel 3h ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18
ß 8 d, 1 hoen 1 ß.

Hans Jaßperßen 4 festeackere, hat zur feste geben
8 thaler, seyeth 1 tn rogken, h /486/ tn scnmersadt.
Gibt heür 2 thaler, verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer-
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gelt 18 ß 8 d, 1 hoen 1 ß.
Noch hat ehr 2 dhemeth
kirchen festelandt im Gots Cogh belegen. Hat zur feste
geben 4 thaler, gibt der kirchen jerlich 3 marck heür.
Freybunden.

Boy Fedderßen, Este Christens undt Ingh Hanßes 2/3
freyguth, seyen 2 tn rogken, 2 tn sarmersadt, bergen
12 foder geisthew, haben 17 dhemeth landt inn Gots Cogh,
gresen 16 beeste, 6 pferde.
Geben freyschatz 12 ß,
Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder torff
9 ß 4 d.
Peter Bonnigßen 1/3 freyguth, seyeth 1 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 3 föder geisthew, hat 7^ dhe
meth landt im Gots Cogh, greseth lo beeste undt 4 pfer
de. Gibt freyschatz 8 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler
9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4 d.

/487/ Bonke Tageßen 1/3 freyguth, seyeth 1 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 3 föder geisthew, hat 11 dhe
meth Gots Cogslandt undt auff Uphusum veltmarck 4 dhe
meth bundenlandt, greseth lo beeste, 4 pferde.
Gibt
freyschatz 8 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4
d, 2 föder törff 9 ß 4 d.

Hans Fedderßen 1/4 freyguth, seyeth 1 tn rogken,
1 tn sarmersadt, bergeth 3 föder geisthew, hat 4 dhe
meth landt inn Gots Cogh, greseth 6 beeste undt 2 pfer
de... Gibt freyschatz 6 ß, Hestholmerdhenstgelt 2 thaler/
1 föder törff 4 ß 8 d.
Fedder Laurßen 1 freykathe undt kolhoff. Gibt Hest
holmerdhenstgelt 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, ver
biddelgelt 4 ß 8 d.

Uldy Hanßen 1 freykathe undt kolhoff. Gibt frey
schatz 4 ß... Hat auch mit seinem bruder etzlich bunden
landt, dafür stehet seines bruders nähme vorher allein
geschrieben, demselben gibt ehr in seiner pflicht zu
hülffe.
/488/ Jens Jacobßen /gibt kein dhenstgelt/, Johan
Anders dochter, Klein Christen Jenßen, Iver Ebßen, je
der 1 freykathe undt kolhoff. Gibt jeder verbiddelgelt
9 ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 9 ß 4 d.
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Catrin Anderses 1 althe prester frouwe, hat 1 frey
kathe undt kolhoff.
Gibt verbiddelgelt, welches zuvohm versehen undt 2 föder törff dafür geschrieben

geweßen 9 ß 4 d.

Bunden- undt festekathen.
Hans Nißen 1 kathe undt kolhoff, nebenst 1 tn rogkensadt. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, bundenbede 7 ß,
konnigstuel 3*5 ß, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Noch für
3 ackere undt 2 kohe gresingh,
so zu Peter Anderßen
stauen gehörich 18 ß 8 d.
Peter Jenßen 1
4 d.

freykathe.

Gibt verbiddelgelt 9

ß

Inge Hanßes 1 festekathe undt kolhoff. Hat zur fe
ste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

/489/ TÜge Hansen 1 bundenkathe undt kolhoff.
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Gibt

Andres Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff. , Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhau
ergelt 18 ß 8 d.

Niß Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.
Niß Jeßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d.
Noch wegen Pauli Schumacher für 2
föder törff 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.

Micheli Aßmußen, Peter Laurenßen, Silli Jens doch
ter, Carsten Christenßen, Carsten Iverßen, jeder 1 ka
the undt kolhoff. Gibt jeder vorbiddelgelt 9 ß 4 d,
Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Jens Jenßes 1 bundenkathe undt kolhoff mit 5 dhe
meth Gots Cogslandt, seyeth 2 schip kom. Ist auß Pe
ter Iverßen undt Jeß Ketelßen bhoele geerfeth. Diesel
ben geben die /49o/ pflicht undt thuen die dhienste
davon, eß gibt aber dießer verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauergelt 18 ß 8 d.
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Peter Fedderßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.
Peter Piderßen oder Lepfelmacher 1 bundenkathe undt
kolhoff. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d, gibt darumb daß
ehr dhienstfrey ist 28 ß.
Ketell Aßmußen, Hans Bentzen jeder 1 bundenkathe
undt kolhoff. Gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gron
hauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Tuge Jenßen heür für die crügerey 1 thaler.

Laue Fedderßen 1 bundenkathe undt kolhoff, hat 6
dhemeth landt inn Gots Cogh, auß Nahmen Broderßen bhoele, seyeth S tn rogken, 3 schipff scnmersadt, bergeth
2 föder geisthew. Hievon gibt ehr dem bhoelsmanne in
deßen pflicht undt dhienste zuhülffe undt gibt alhie
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

/491/ Hans, Peter Aßmußen sohn 1 bundenkathe undt
kolhoff, hat dabey % dhemeth landt im Gots Cogh.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.
Claus Schumacher 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey ist
28 ß.

Hans Anderßen 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth
2 schipff korn auff geistlandt undt hat 1 dhemeth landt
im Gots Cogh.
GiJot verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1 föder
törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Andres Ziirmerman 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauer dhenstgelt 18 ß 8 d.

Jes Jeßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt verbid
delgelt 9 ß 4 d, konnigstuel 3^ ß, Gronhauer dhenstgelt
18 ß 8 d.

Jens Decker 1 kirchen festekathe undt kolhoff.
Hat
zur feste geben 2 . thaler.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4
d, /492/ 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.
Boy Fedderßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.
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Aßmus Trumschleger 1 bundenkathe undt kolhoff.
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Gibt

Peter Hanßen undt Christ Hanses dochter 1 kathe undt
kolhoff, seindt arme leüthe undt bethelen. Geben ver
biddelgelt 9 ß 4 d.
Christen Peterßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Der pastor zu Braderup.
Der coster daselbst.

Holm.

Niß Sonnigßen 1/3 bundenguth, seyeth 2 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 3 foder geisthew, hat 29 dhe
meth landt im Gots Cogh, greseth 12 beeste, 6 pferde.
Gibt bundenbede 2 ß 4 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhau
ergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, freyschatz 2*5 ß< verschaf
feth lo föder zum schlöße.
LÜtke Jeßen 1 gantz festeguth, seyeth 1*5 tn rogken,
2 tn sarmersadt, bergeth 12 föder geisthew, hat 32 dhe
meth landt, greseth 12 beeste, 6 pferde. Hat zur feste
geben 3o thaler, gibt heür 4 thaler. 18 ß 8 d, 1 schwein
1 thaler, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler
2 höner 2 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
/494/ Broder Janßen undt Carsten Jeßen haben zusam
men *5 bundenguth, seyen 1 tn rogken, 1*5 tn sarmersadt,
bergen 4 föder geisthew, haben 28 dhemeth landt im Gots
Cogh, gresen 8 beeste undt 4 pferde.
Geben bundenbede
15 ß 9 d,„konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb
14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 5 thaler,
2 höner 2 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße
undt geben jerlich 6 schipff habern.
Noch auß Ketell
Bonnigßen freyguth geerbeth 4 dhemeth Gots Cogslandt
undt soviel geistlandt darin können sie *5 tn kom seyen

Niß Hanßen *5 bundenguth, seyeth 1 tn rogken, 1 tn
sarmersadt, bergeth 7 föder geisthew, hat 32 dhemeth

4o9

landt im Gots Cogh, greseth 6 beeste undt 4 pferde.
Gibt bundenbede 4 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 schwein
1 thaler, /495/ 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße undt gibt jerlich 6 schipff
habern.

Ketell Jeßen *5 bundenguth, seyeth *5 tn rogken, 2*5
tn sanmersadt, hat 14 dhemeth landt im Gots Cogh, gre
seth 5 beeste undt 4 pferde.
Gibt jerlich 1 schwein
1 thaler, 1 lamb 14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhauer
gelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff
zum schlöße, noch gibt ehr für ein abgebrochen katstedte 9 ß 4 d.
Freybunden.

Ketell Bonnigßen 2/3 freyguth, seyeth 1 tn
3 tn sanmersadt, bergeth 6 föder geisthew, hat
meth landt im Gots Cogh, greseth 8 beeste undt
de. Gibt freyschatz 8 ß, Hestholmer dhenstgelt
ler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4 d.

rogken,
18 dhe
4 pfer
2 tha

/496/ Ebby Iverßen, Bonke Jurgens undt Jurgen Ri
chert ßen haben zusairmen 1/3 freyguth, seyen *5 tn rogken,
1 tn sanmersadt, haben 12 dhemeth landt im Gots Cogh,
bergen 3 föder geisthew, geben freyschatz 2*5 ß, Hesthol
mergelt 1 thaler 4 ß, verschaffeth 2 föder törff zum
schlöße, bezhalt ehr mit 9 ß 4 d.
KÖtheneres.

Carsten Boßen 1 bundenkathe undt kolhoff, seyeth
4 schipff kom, hat 6*5 dhemeth landt im Gots Cogh.
Gibt bundenbede 4 ß 1 d, konnigstuel 3*5 ß, 2 föder
törff 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d, verbiddelgelt
9 ß 4 d.

Broder Carstens 1 bundenkathe undt kolhoff mit einem
toffte,darin kan ehr jerlich *5.tn kom seyen. „ Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4 d, Gronhau
ergelt 18 ß 8 d.
Andres Schröder 1 festekathe undt kolhoff.
feste geben 2 thaler, gibt verbiddelgelt 9 ß 4
umb daß ehr dhienstfrey 28 ß.
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Hat zur
d, dar

/497/ Andres Carstens 1 freykathe mit 2 dhemeth Gots
Cogslandt. Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d.
Seine pflicht
gibt ehr Ketell Bonnigßen zuhülffe, darumb daß die 2
dhemeth landt von deßen guthe gekommen.

Uphusum.

Jap Jenßen 3/4 bundenguth, seyeth 1 tn rogken, 2
tn sarmersadt, hat 16^ dhemeth bundenlandt undt 3 dhe
meth freylandt. Gibt bundenbede 23 ß 4 d, konnigstuel
3% ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff
4 ß 8 d, Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaf
feth lo föder törff zum schlöße undt gibt jerlich 2
schipff garsten.

Jap Jenßen von Tode Hanßen wegen mit deßen creditom
\ bundenguth, seyen 1 tn rogken, 2 tn scmmersadt, haben
12 dhemeth landt.
Geben konnigstuel 3\ ß, /498/ 1
schwein 1 thaler, 1 lamb 14 ß, 1 föder törff 4 ß 8 d,
Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen 1 ß, verschaffeth lo
föder törff zum schlöße undt gibt 3 schipff garsten.

Vorgeschriebene beden halben bhoele haben 3 dhemeth
vicarien festelandt. Haben zur feste geben lo thaler
undt geben jerlich zur schule 22 ß heür.

Peter Peterßen 1/3 bundenguth, seyeth 1 tn rogken,
I tn scmmersadt, hat 12 dhemeth landt im Gots Cogh,
greseth 5 beste undt 2 pferde.
Gibt bundenbede 9 ß
II d, konnigstuel 3^ ß, 1 schwein 1 thaler, 1 lamb 14
ß, 2 föder törff 9 ß 4 d,. Gronhauergelt 5 thaler, 1
hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße undt
gibt jerlich 1 schipff garsten.
Fedder Christens 1/4 bundenguth, seyeth \ tn rogken,
6 schipff scmmersadt, hat /499/ 5 dhemeth landt, gre
seth 3 beeste undt 2 pferde.
Gibt bundenbede 11 ß 8
d, konnigstuel 1 ß 9 d, h schwein 18 ß 8 d,^ lamb 7
ß, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauergelt 2 thaler 18
ß 8 d, 1 hoen 1 ß, verschaffeth 5 föder törff zum schlö
ße undt gibt jerlich 1 schipff garsten.

Jens Bentzen creditorn seindt Fedder Christens
gebrauch undt außgifft gleich.
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Peter Japßen 1/3 festeguth, hat zur feste geben lo
thaler, seyeth 1 tn rogken, 1*5 tn sonnersadt, hat 6
dhemeth landt im Gots Cogh, greseth 2 koye undt 2 pfer
de. Gibt heür 1 thaler 18 ß 8 d, 1 schwein 1 thaler,
1 föder törff 4 ß 8 d,. Gronhauergelt 5 thaler, 1 hoen
1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Themes Joldrichßen 1 gantz bundenguth, seyeth 2 tn
rogken, 2 tn scmmersadt, hath /5oo/ 16 dhemeth landt
im Gots Cogh, greseth 12 beeste, 6 pferde. Gibt bunden
bede 18 ß 8 d, konnigstuel 3*5 ß, 1 ..schwein 1 thaler,
1 lamb 14 ß, 3 föder torff 14 ß, Gronhauergelt 5 tha
ler, ..freyschatz 17 ß lo d, 2 honer 2 ß, verschaffeth
lo föder törff zum schlöße undt gibt jerlich 4 schipff
habern.

Broder Bentzen 1/3 festeguth, hat zur feste geben
lo thaler. Seyeth 1 tn rogken, 1*5 tn scmmersadt, hat
6 dhemeth landt im Gots Cogh, greseth 2 koye, 2 pferde.
Hievon thuet undt gibt ehr soviel alß vorgeschriebener
Peter Japßen.

Jens Boßen creditoren \ bundenguth, seyen 1 tn rog
ken, 1 tn scmmersadt haben 12 dhemeth landt im Gots
Cogh, gresen 6 beeste undt 4 pferde. Geben konnigstuel
3*5 ß, bundenbede 3*5 ß, 1 schwein 1 thaler, /5ol/ 1 lamb
14 ß, 2 föder törff 9 ß 4 d,. Gronhauergelt 5 thaler,
1 hoen 1 ß, verschaffeth lo föder törff zum schlöße.
Freybunden.

Broder Frotzen *5 freyguth, seyeth 1 tn rogken, 2
tn scmmersadt, hat 21 dhemeth landt im Gots Cogh, gre
seth 8 beeste, 3 pferde. Gibt freyschatz 16.ß, Hesthol
mer dhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß 4
d, noch 1 föder törff wegen Jap Törtzen zu Kalebüll
4 ß 8 d.

Bonke Jurgens *5 freyguth, seyeth 1 tn rogken, 2 tn
scmmersadt, hat lo dhemeth landt im Gots Cogh, greseth
8 beeste undt 3 pferde. Gibt freyschatz 11*5 ß Hesthol
mer dhenstgelt 1 thaler 4 ß 8 d, 1*5 föder törff 7 ß.
Jurgen Richertßen *5 freyguth, seyeth 1 tn rogken,
2 tn scmmersadt, hat 12*5 dhemeth landt im Gots Cogh,
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greseth 8 beeste undt 3 pferde. Gibt freyschatz IH5
ß, /5o2/ Hestholmergelt 1 thaler 4 ß 8 d, 1^ föder
torff 7 ß.
Niß Broderßen \ freyguth, seyeth 1 tn rogken, 2 tn
sarmersadt, hat 16 dhemeth landt im Gots Cogh, greseth
8 beeste undt 3 pferde.
Gibt freyschatz 16 ß, Hest
holmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d, 2 föder törff 9 ß
4 d.

Aggy Knutzen erben \ freyguth, seyen 1 tn rogken,
2 tn samersadt, gresen 8 beeste undt 3 pferde.
Gibt
Hestholmerdhenstgelt 2 thaler 9 ß 4 d.
KÖtheneres.

Jap Jenßen, Gotbor Lützen, Peter Matzen jeder 1 frey
kathe undt kolhoff. Gibt jeder verbiddelgelt 9 ß 4 d,
Hestholmergelt 9 ß 4 d.
Hem Nißen 1 freykathe undt kolhoff. Gibt verbiddel
gelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Niß Broderßen 1 freykathe.
Gibt verbiddelgelt
ß 4 d, Hestholmer dhenstgelt 4 ß 8 d.

9

/5o3/ Catrin Peterßen 1 freykathe.
Gibt verbiddel
gelt 9 ß 4 d, Hestholmerdhenstgelt 4 ß 8 d.
Jes Broderßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt ver
biddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauerdhenstgelt 18 ß 8 d.

Niß Japßen 1 bundenkathe undt kolhoff. Gibt verbid
delgelt 9 ß, darumb daß ehr dhienstfrey 28 ß.
Jens Broderßen 1 bundenkathe. undt kolhoff. .
Gibt
verbiddelgelt 9 ß 4 d, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gronhauer
gelt 18 ß 8 d.
Hans Jurgenßen 1 bundenkathe undt kolhoff nebenst
3 dhemeth landt, seyeth auff geistlandt 3 schipff korn.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4, 1 föder törff 4 ß 8 d, Gron
hauergelt 18 ß 8 d.
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Bonke Joldrichßen 1 bundenkathe undt kolhoff, hat
dabey 8 dhemeth landt im Gots Cogh.
Gibt verbiddel
gelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

/5o4/ Moritz Anderßen 1 festekathe undt kolhoff auff
Broder Bentzen landt.
Gibt verbiddelgelt 9 ß 4 d,
Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Bonke Jurgenßen 1 bundenkathe undt kolhoff.
verbiddelgelt 9 ß 4 d, Gronhauergelt 18 ß 8 d.

Gibt

Peter Peterßen für ein abgebrochen kathstedte,
biddelgelt 9 ß 4 d.

Ver

Richert Christens zu Braderup, stehet im alten regi
ster, welches ehr nicht will gestendich sein, gleich
wohl wider seinen willen bezhalen müßen.
Bundenbede
6 ß 5 d, konnigstuel 3*5 ß.

Matthias Knutzen ebenmeßigh 2 ß 9 d.
Andres Artzen gleichfalls.

Konnigstuel 3*5 ß.

BÖking harder.

Geben freyschatz alß folgeth.
Fedder Iverßen 2 ß 3 d, Broder Jeßen 6 d, LÜtke Pay
ßen 3 ß, Jens Heinßen 4 ß, /5o5/ Anna Matthieses 11
ß, Jap Folquertßen 4 ß, Ketell Anderßen 6 d, Broder
Richertßen 1*5 ß, Frodde Japßen 4 ß, Bane Peterßen 3
ß 3 d, Peter Froußen 2 ß 3 d, Olde Froußen 2 ß 3 d.
Jeß Christens, carßpelvagt in der Engh, für 37o dhe
meth landt im Störtewerkes Cogh belegen, so ehr jerlich
von den eigenthümbem sambleth, für jedes dhemeth 4
ß, ist zusammen 4o thaler.
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/5o7/ SILDRINGER

HARPE:

Rantum carßpell,
Rantum dörpff.
Niß Schwennes gebrauchet 35 anmersadt eigen ackerlandt, noch 22 lastael eigen wischlandt undt 3 lastael
pfandtlandt, davon gibt ehr jerlich Fürstlicher Gnaden
an pflicht 36 ß 11 d. Noch 1 anmersadt landt der kir
chen zu Rantum gesetzet, gibt der kirchen jerlich 6
d.

Tarn Bho Thamen hat 18 ammerlandt undt noch 77 anrnerlandt im pfände, noch 8 lastael wischlandt undt 45 lastaell pfandtlandt. Gibt Fürstlicher Gnaden davon jer
lich 1 thaler 8 ß 11 d. Noch hat dieser 6 ammerlandt
in der feste.
Gibt jerlich der kirchen Rantum davon
2 ß.

Catrina Bleken 81 ammerlandt undt 25 lastael
noch 2 lastael wische im pfände. Gibt jerlich
1 thaler 13 ß 7 d.
Noch hat sie 4*5 lastael
wischlandt in der feste. Gibt jerlich 4*5 ß der

wisches,
pflicht
kirchen
kirchen.

Rinke Nikels hat lo anmersadt eigen ackerlandt, da
von der kirchen gesettet 3*5 ammerlandt undt gibt davon
der kirchen jerlich 6 ß.
Noch gebrauchet ehr 12 la
stael wischlandt, davon /5o8/ der kirchen \ lastael
gesetzet undt gibt der selbigen jerlich 3*5 ß undt Fürst
licher Gnaden jerlich 14 ß 7 d.
Peter Schwennen gebrauchet 28 anmersadt eigen ackerlandt, davon der kirchen gesetzet 3 anmersadt undt 4
anmersadt pfandtlandt.
Noch 15*5 lastael wischlandt,
davon der kirchen 3*5 lastael gesetzet.
Gibt jerlich
der kirchen 7*5. ß. Noch gebrauchet ehr 1 lastael pfandt“
landt. Gibt Fürstlicher Gnaden 24 ß 2 d.

Erich Knuthen hat 6o anmersadt landt undt 35 lastael
wischlandt. Hievon har ehr der kirchen Rantum gesetzet
3 lastael, gibt derselben jerlich 4 ß, noch der kirchen
Westerlandt davon gesetzet 4 lastael, davon gibt ehr
derselben jerlich 9 ß.
Noch hat ehr 1 dhemet wisch
landt im pfände, gibt Fürstlicher
Gnaden
jerlich
pflicht 1 thaler 18 ß 9 d.
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Bho Jenßen gebrauchet 3 ammer undt 8 lastael
landt, gibt davon 11 ß der kirchen.
Noch hat
ammer landt undt 5 anmer landt im pfände undt 47
eigen wischlandt mit 2 lastael pfandtwische.
Fürstlicher Gnaden jerlich pflicht 1 thaler 18 ß

feste
ehr 51
lastael
Gibt
9 d.

/5o9/ Jenß Fedderßen hat 1 dhemeth eigen ackerlandt
undt 1 dhemeth wisches.
Gibt jerlich an pflicht 18
ß 9 d.
Obe Bundes hat 14 anmer sadtlandt undt 7 ammer im
pfände. Noch hat ehr 7 lastael eigen wischlandt undt
2o lastael im pfände. Gibt pflicht 32 ß 5 d.

Tarn Bundes hat 39 anmer eigen ackerlandt undt 51
ammer im pfände, deßgleichen 18 lastael eigen wisch
landt undt 42 lastael im pfände. Gibt pflicht 1 thaler
18 ß 11 d.
Andres Boykes hat 19 ammer eigen ackerlandt undt
11 anmer im pfände, noch 14 lastael eigen wischlandt
undt 22 lastael im pfände.
Von dem eigen wischlande
der kirchen 4 lastael gesetzet.
Gibt derselben 12 ß
undt Fürstlicher Gnaden 1 thaler lo ß 7 d.

Niebelum dörpff.
Pauli Girres 1 anmer eigen ackerlandt undt 2*5 lastael
eigen wischlandt, davon der kirchen *5 lastael gesetzet.
Gibt derselben 1 ß 3 d undt Fürstlicher Gnaden jerlich

9 ß.
Andres Nickelßen 6 ammer eigen ackerlandt undt 5
lastael eigen wischlandt.
Gibt an jerlicher pflicht
13*5 ß.

/51o/ Catrine Terkels 6 anmer eigen ackerlandt, so
sie der kirchen gesetzet undt gibt derselben jerlich
19 ß. Noch hat sie 4*5 lastael eigen wischlandt.
Gibt
pflicht 9 ß.
Herr Andres Rutbecke, pastoer hat 2*5 lastael
feste. Gibt der kirchen davon jerlich 2*5 ß.
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in der

Zu dem pastorath zu Rantum seindt 5 dhemeth 4 airmersadt
ackerlandt mit 7 dhemeth landt 2^ lastael wischlandt.
Zu der cösterey daselbst gehöreth h dhemeth ackerlandt undt IS dhemeth wische.

Kötheneres zu Rantum.
Undt haben dieselben keine ländereyen.
Nickels Knuthes 9 ß, Nickels Paweißen 9 ß, Peter
Ingen 9 ß, Tarn Früdden 4 ß, Hans Hanßen 9 ß, Jenß Han
ßen 9 ß.
Kötheners zu

Nickels Anderßen 9 ß,
des 9 ß.

Niebelum.

Jenß Jenßen 4

ß,

Peter Tei-

/511/ Westerlandt carßpell.
Westerlandt dörpff.

Andres Schwennen 12 airmersadt undt 6 lastael feste
landt.
Gibt der kirchen Westerlandt jerlich lo ß.
Noch hat ehr 37 airmer eigen ackerlandt, davon der kir
chen 6 ammerlandt gesetzet. Gibt derselben jerlich 7h
ß. Imgleichen hat ehr 76 airmer landt im pfände, noch
3o lastael eigen wischlandt undt 9h lastael pfandtlandt.
Gibt Fürstlicher Gnaden pflicht 36 ß 6 d.
Nikels Janken 1 airmer festelandt, davon gibt ehr
jerlich 4 d. Noch 18 airmer eigen ackerlandt undt 12
airmersadt pfandtlandt. Noch 5 lastael eigen wischlandt
undt 19 lastael pfandtlandt. Gibt pflicht 24 ß.

Schwen Teides hat 24 ammer festelandt, davon licht
die helffte wüste. Davon gibt ehr jerlich der kirchen
8 ß. Hiezu hat ehr 28 airmer eigen ackerlandt undt 2o
airmer pfandtlandt, noch 1^ dhemeth eigen ackerlandt
undt 18 lastael eigen wischlandt, noch 3 dhemeth eigen
wischlandt undt 4 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht
23 ß.
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/512/ sünke Knutzen hat 18 anmer festelandt, gibt
der kirchen 6 ß.
Noch 26 anmersadt eigen ackerlandt
undt 8 anmersadt pfandtlandt, deßgleichen lo lastael
eigen wischlandt. Gibt pflicht 9 ß.
Ingh SÖverins gebrauchet 11 anmersadt, davon der
kirchen gesetzet 3*5 anmer, gibt derselben jerlich 3*5
ß.
Noch 3 lastael eigen wischlandt undt 2 lastael
pfandlandt. Gibt pflicht 5 ß.

Knudt Eßbers 27*5 anmer eigen ackerlandt undt 1*5 am
mer pfandtlandt, noch 13 lastael eigen wischlandt.
Gibt 11 ß.
Margretha Jeßen 1 tofft eigen ackerlandt, so sie
der kirchen gesetzt. Gibt derselben jerlich 17 ß undt
Fürstlicher Gnaden 3*5 ß.

Hans Knutzen 36 anmer eigen landt, davon der kirchen
gesetzt 3 anmer.
Gibt derselben jerlich 3 ß.
Noch
8 lastael eigen wischlandt undt 4 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 12 ß.
Margretha Peters 12 anmer festelandt. Gibt der kir
chen davon 4 ß.
Noch 34 anmer eigen ackerlandt undt
3 dhemeth eigen wischlandt. Gibt pflicht 13 ß.

/513/ Michell H. SÖverins 12 anmer ackerlandt undt
3*5 lastael wischlandt. Gibt pflicht 12 ß 6 d.
Peter Knuthen 8 anmer vestlandt.
Gibt davon der
kirchen 2 ß 8 d. Noch 32 anmer eigen landt, davon der
kirchen gesetzet 2 ammer undt gibt derselben davon 5*5
ß.. Hirzu hat ehr 17 lastael eigen wischlandt.
Gibt
Fürstlicher Gnaden jerlich pflicht 15 ß.

Peter Nickelßen hat 46 ammer eigen landt undt 6 am
mer pfandtlandt, deßgleichen 24 lastael eigen wisch
landt undt 4 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 26 ß
6 d.
Catrina Bleken zu Rantum gibt von dem Westerhauße
in Westerlandt jerlich 11*5 ß.
Sonke Bhoen hat 11 ammer undt 4
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lastael

festelandt,

gibt davon der kirchen 9 ß. Noch 32*5 ammer eigen ackerlandt, davon hat ehr der kirchen 2*5 ammer versetzet.
Gibt derselben jerlich 3*5 ß.
Noch hat ehr 24 ammer
pfandtlandt undt lo lastael eigen wischlandt mit 15
lastael pfandtlandt. Gibt pflicht 26 ß.

Micheli Peterßen hat lo ammer eigen landt, hat ehr
der kirchen versetzet undt gibt derselben jerlich 8
ß undt Fürstlicher Gnaden jerlich 5 ß.
/514/ Knudt Ouen hat 9 anmer festelandt, davon gibt
ehr jerlich der kirchen 3 ß.
Darzu hat ehr 6o ammer
eigen landt, davon der kirchen gesetzt 1*5 anmer, gibt
derselben davon 6 d. Noch hat ehr 11 ammer pfandtlandt
undt 28 lastael eigen wischlandt mit 16 lastael pfandt
landt. Gibt pflicht 31 ß.

Hans Carstens hat 5 anmer ackerlandt undt 9 lastael
pfandtlandt. Gibt Fürstlicher Gnaden jerlich pflicht
9 ß.
Peter Nikelßen hat 5 anmer landt undt
pfandtlandt. Gibt jerlich pflicht 6 ß.

2*5

lastael

Nick Paweißen hat 15 anmersadt ackerlandt undt 12
anmer pfandtlandt, noch 13 lastael eigen wischlandt.
Gibt jerlich pflicht 6 ß.
Manny Nickelßen 4 ammer festelandt, davon gibt ehr
jerlich der kirchen 1 ß 4 d.
Noch hat ehr 3o ammer
eigen landt undt 8 anmer pfandtlandt, darzu hat ehr
18 lastael eigen wischlandt undt 1 lastael pfandtlandt.
Gibt jerlich pflicht 18 ß.

Tam Knuthen hat 24 anmer undt 2 lastael festelandt.
Gibt davon 22 ß jerlich der kirchen.
/515/ Noch ge
brauchet Tarn Knuthen 8o anmer eigen landt undt 7o anmer
pfandtlandt undt 35 lastael pfandtlandt.
Gibt jerlich
pflicht 1 thaler 26 ß.
Herr Andres Rutbeck, pastor, hat 27*5 anmersadt fe
stelandt. Davon gibt ehr jerlich der kirchen Westerlandt 9 ß.

Pho Schwennen hat

12

anmersadt
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festelandt.

Gibt

davon der kirchen jerlich 4 ß.
Noch hat ehr 3 anmer
ackerlandt undt 3 lastael wischlandt.
Gibt pflicht
6 ß.
Iver Michelßen hat 13 anmer festelandt.
Gibt der
kirchen davon jerlich 4*5 ß. Noch 35 anmer eigen acker
landt , davon der kirchen gesetzet 2 anmer. Gibt dersel
ben jerlich davon 3 ß.
Deßgleichen hat ehr 5 anmer
pfandtlandt undt 13 lastael eigen wischlandt.
Gibt
pflicht 16 ß.

Sonke SÖverins hat 13*5 anmer undt 6 lastael in der
feste. Davon gibt ehr der kirchen jerlich lo*5 ß. Deß
gleichen gebrauchet ehr 33 anmer eigen ackerlandt undt
21 anmer pfandtlandt, item 29 lastael eigen wischlandt
undt 13 lastael pfandtlandt. Gibt pflicht 27 ß.
/516/ Nickels Bundes hat 11 anmer festelandt.
Gibt
der kirchen davon jerlich 3*5 ß. Noch hat ehr lo2 anmer
eigen ackerlandt, darunder 4o anmer, so wöste liegen,
undt 11 anmer pfandtlandt, deßgleichen 48 lastael eigen
wischlandt undt 4 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht
1 thaler 5 ß.
Erich Erichßen hat 6 lastael festelandt.
Gibt der
kirchen davon jerlich 9 ß. Noch hat ehr 32 anmer eigen
ackerlandt undt 75 anmer pfandtlandt, davon der kirchen
gesetzet 3 anmer eigen landt undt gibt derselben davon
jerlich 3 ß. Deßgleichen 3o lastael eigen wischlandt
undt 13 lastael pfandtlandt.
Gibt jerlich pflicht 1
thaler 7 ß.

Gunnell Nikels hat 5o anmer eigen landt, davon der
kirchen gesetzt 7 anmer, gibt derselben jerlich davon
8 ß.
Noch hat sie 5 anmer pfandtlandt, deßgleichen
hat sie 15 lastael eigen landt undt 14 lastael pfandt
landt. Gibt pflicht 26 ß.
Teidi Anderßen hat 12 anmer undt 4 lastael feste
landt, davon gibt ehr der kirchen 8 ß.
Deßgleichen
42*5 anmer eigen /5Y1/ ackerlandt, davon der kirchen
gesetzet 4 anmer, gibt derselben jerlich 4*5 ß undt lo
anmer pfandtlandt, deßgleichen 17 lastael eigen wisch
landt, davon der kirchen Rantum gesetzet *5 lastael,
gibt derselben davon jerlich 1 ß 3 d.
Gibt pflicht
21 ß.

42o

Ingh Früdden hat 4 anmer kirchen festelandt/ davon
gibt ehr der kirchen jerlich IS ß undt 11 anmer eigen
ackerlandt undt 6 lastael eigen wischlandt.
Gibt
pflicht 9 ß.

Teide Jenßen hat 15 anmer undt 4 lastael festelandt.
Gibt der kirchen jerlich davon 18 ß.
Noch gebrauchet
ehr 75 anmer eigen ackerlandt undt 3 anmer pfandtlandt/
deßgleichen 38 lastael eigen wischlandt.
Gibt pflicht
31 ß.
Schwen Pors hat 26 anmer eigen ackerlandt undt
lastael eigen wischlandt. Gibt pflicht 9 ß.

8

Nickels Teides hat 12 anmer eigen ackerlandt undt
5 lastael wischlandt. Gibt pflicht 6 ß.
/518/ Matz Jurgenßen hat 1 tofft von 6 anmer landt
undt noch 17 anmer/ davon der kirchen gesetzet 6 ammerlandt. Gibt derselben jerlich davon 4 ß.
Deßgleichen
hat ehr 8 lastael eigen wischlandt undt 8 lastael
pfandtlandt. Gibt pflicht 12 ß.

Schwen Schwennen hat 63 anmer eigen ackerlandt undt
8o anmer pfandtlandt/ davon der kirchen gesetzet 4 am
mer/ gibt derselben jerlich davon 4 ß.
Daneben hat
ehr 3o lastaell eigen wischlandt undt 5o lastaell
pfandtlandt. Gibt pflicht 1 thaler 21 ß.
Take Matzen hat 5o anmer eigen ackerlandt undt 4
anmer pfandtlandt/ noch 24 lastael eigen wischlandt
undt 2 lastael pfandtlandt. Gibt jerlich pflicht 25 ß.
Zu dem pastorath zu Westerlandt seint 8 dhemeth 2
anmer ackerlandt undt 8 dhemeth wischlandt/ noch 2
stück wischlandt/ darauff kan man 8 föder hew bergen/
noch hat der pastor 6 anmer eigen ackerlandt.

Der cöster hat zu seinem dhienste \ dhemeth acker
landt undt 1S dhemeth wischlandt.

/519/ KÖteneres in Westerlandt carßpell.

Margretha Knuthen 2 ß. Dure Hanses 3 ß, Margreta
Jeßen 2 ß, Take Raßmußen 6 ß, Anna Hanses 1 ß.
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In dießen beiden vorgeschrieben carßpeln, alß Rantum
undt Westerlandt carßpell, ist fiel ackerlandt mit dem
sande dermaßen Überlauffen undt von dem winde beworpffen, daß die einhabere. deßelben wenigh genießen oder
vortheill davon haben können.

/52o/ Keytum carßpell.
Winnigstethe.
Marten Peterßen hat 17 ammer eigen ackerlandt, davon
der kirchen gesetzet 2 ammer undt gibt derselben davon
jerlich 5 ß. Darzu hat ehr 3*5 lastael wischlandt. Gibt
pflicht 18 ß.

Geyke Poen hat 6o ammer eigen landt undt 7 ammer
pfandtlandt, darzu 15*5 lastael wischlandt. Gibt pflicht
34*5 ß.
Peter Peterßen hat 5 ammer in der feste. Gibt davon
zu dem pastorath jerlich 1 ß 8 d, noch 2 lastael davon
gibt ehr jerlich 2 ß.
Hirzu hat ehr 5o anmer eigen
ackerlandt undt 3o ammer pfandtlandt.
Noch 4 lastael
eigen wischlandt undt 4 lastael pfandtlandt.
Gibt
pflicht 36*5 ß.
Gunder Tudes hat ein tofft von 4
pflicht 6*5 ß.

ammerlandt.

Gibt

Köthener zu Winnigstethe.
Jens Tammes 6 ß, Marin Nikels 3
4 ß, Matz Peterßen 4 ß.

ß,

Catrin Erichßen

/521/ Campen dörpff.
Jens Früdden hat 6o ammer eigen ackerlandt undt 64
ammer pfandtlandt, deßgleichen 28 lastael eigen wisch
landt undt 2o lastael pfandtlandt.
Gibt davon zur
pflicht 1 thaler 9 ß.

Ebby Jenßen hat 12 ammer in der feste, davon gibt
ehr der kirchen jerlich 4 ß.
Darzu hat ehr 5o ammer
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eigen ackerlandt undt 98 anmer pfandtlandt, noch 3o
lastael eigen wischlandt undt 58 lastael pfandtlandt.
1 thaler 32 ß.
Catrina Soverins hat 4o ammer ackerlandt
lastael wischlandt. Gibt zur pflicht 18 ß.

undt

5

Jap Jenßen hat 7 ammer festelandt, davon gibt ehr
der kirchen jerlich 2 ß 4 d.
Noch 8 lastael, davon
gibt ehr der kirchen Westerlandt jerlich 16 ß.
Darzu
hat ehr 12o anmer eigen ackerlandt undt 4o ammer pfandt
landt, darzu 6o lastael wischlandt undt 15 lastael
pfandtlandt. Gibt pflicht 1 thaler 31S ß.
Nikels Anderßen hat 56 ammer eigen ackerlandt, davon
Keitum kirche gesetzet /522/ 6 anmersadt undt gibt der
selben jerlich 6 ß 3 d. Noch 15 anmer pfandtlandt undt
32 lastael eigen wischlandt undt 2 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 27 ß.

Teide Erichen hat lo3 anmer eigen ackerlandt,
36
lastael eigen wischlandt undt 3 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 1 thaler 18^ ß.
Köthener zu Campen.

Christen Nikelßen gibt 4 ß.

Braderup dörpff.

Erich Peterßen hat 5 anmer festelandt, davon gibt
ehr jerlich zum pastorath 1 ß 8 d.
Darzu hat ehr 4o
ammer eigen ackerlandt undt 4o ammer pfandtlandt, noch
12 lastael eigen wischlandt undt 12 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 1 thaler 28 ß.
Tuge Nikelßen hat 8
pflicht 11 ß.

ammer eigen ackerlandt.

Gibt

Niß Schwennen hat 9 anmer undt 5 lastael in der fe
ste, gibt der kirchen Westerlandt jerlich davon 11 ß.
Noch hat ehr 117 ammer eigen ackerlandt undt 9 ammer
/523/ pfandtlandt, darzu 43^ lastael eigen wischlandt
undt
lastael im pfände.
Gibt pflicht 1 thaler 9
ß 6 d.
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Oue Jacobßen hat 9 anmer festelandt, davon gibt ehr
zun pastorath jerlich 3 ß. Noch hat ehr 13o anmer ei
gen ackerlandt undt 3o anmer pfandtlandt, darzu 35
lastael wischlandt undt 21*5 lastael pfandtlandt.
Gibt
pflicht 1 thaler 31*5 ß.

Pho Jenßen hat 23*5 anmer eigen ackerlandt undt 4
anmer pfandtlandt, darzu 12*5 lastael eigen wischlandt.
Gibt davon zur pflicht 21 ß.
Carsten Paweißen hat 44 anmer eigen landt undt 15
anmer pfandtlandt, darzu 12 lastael eigen wischlandt
undt 6 lastael pfandtlandt. Gibt pflicht 22 ß.

Christen Erichen hat 49 anmer eigen ackerlandt undt
9 anmer pfandtlandt, noch 9 lastael eigen wischlandt.
Gibt pflicht 18.

Erich Merritz hat lo anmer ackerlandt.
8 ß.

Gibt pflicht

/524/ Kötheneres zu Braderup.
Christine Janken, Gunder Tnilßen, Hans Jurgenßen,
Margret SÖverins, Christen LÜtke Früdden, Christine
Nißens, Andres SÖverins, jeder gibt 4 ß, ist 28 ß.

Tinnum dörpff.

Jacob Jenßen hat 8 anmer festelandt, gibt jerlich
der kirchen 2 ß 8 d.
Darzu hat ehr 72 ammer eigen
ackerlandt undt 3o lastael wischlandt.
Gibt pflicht
21 ß.

Jens Steffens hat 8*5 anmer festelandt, gibt davon
der kirchen jerlich 3 ß. Darzu hat ehr 78 anmer eigen
ackerlandt undt 87 anmer pfandtlandt,
ungleichen 37
lastael eigen wischlandt undt 48 lastael pfandtlandt.
Gibt jerlich pflicht 1 thaler 12 ß.
Manny Boyen hat 18 anmer festelandt, davon gibt ehr
der kirchen jerlich 6 ß. Noch hat ehr 56 anmer eigen
ackerlandt undt 2 anmer pfandtlandt, deßgleichen hat
/525/ ehr 34 lastael eigen wischlandt undt 11 lastael
pfandtlandt. Gibt pflicht 31 ß.
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Erich Früdden hat 8*5 anmer festelandt, davon gibt
ehr der kirchen jerlich 3 ß, darzu hat ehr 41 anmer
eigen ackerlandt undt 81 anmer pfandtlandt, noch 27
lastael eigen wischlandt undt 48 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 1 thaler 3 ß.

Bho SÖverins hat 6 anmer undt 5 lastael in der festegibt davon jerlich der kirchen Rantum 12 ß.
Noch 38
anmer eigen ackerlandt undt 26 anmer pfandtlandt, darzu
18*5 lastael eigen wischlandt undt 29 lastael pfandt
landt. Gibt pflicht 18 ß.
Tarn Oben hat lo*5 anmer undt 1 lastael in der feste,
gibt jerlich der kirchen 3 ß.
Hat 119*5 anmer eigen
ackerlandt undt 74 lastael eigen wischlandt.
Gibt
pflicht 33 ß.
Jens Peterßen hat 94 anmer eigen ackerlandt undt
17 anmer pfandtlandt, noch 41 lastael eigen wischlandt.
Gibt davon zur pflicht 3o ß.

/526/ Peter Mannes hat 15 anmer festlandt, davon gibt
ehr jerlich zum pastorath 6 ß.
Darzu gebrauchet ehr
eigen ackerlandt 19*5 ammer undt 8 ammer pfandtlandt,
deßgleichen 23 lastael eigen wischlandt undt 6 lastael
pfandtlandt. Gibt pflicht 13 ß.
Jap Bundes hat 12 anmer undt 2 lastael festelandt,
gibt davon jerlich der kirchen 8 ß.
Darzu hat ehr 48
ammer eigen ackerlandt undt 6o ammer pfandtlandt, deß
gleichen 33 lastael eigen wischlandt undt lo lastael
pfandtlandt. Gibt pflicht 31 ß.

Bho Böen hat 3o anmer eigen ackerlandt undt 9o anmer
pfandtlandt, darzu 2o lastael wischlandt undt 35 last
ael pfandtlandt. Gibt pflicht 36 ß.
Knudt Ouen zu Westerlandt gibt von seinem wüsten
hauße undt stauen zu Tinnum Fürstlicher Gnaden pflicht
5 ß.

Peter Jens Nißen hat 45 anmer eigen landt, davon
der kirchen gesetzet 7 anmer undt 3 lastael wischlandt,
gibt derselben jerlich 3o ß. Darzu hat ehr in seinem
gebrauch /527/ 16 lastael eigen wischlandt. Gibt davon
jerlich pflicht 15 ß.
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Peter Bleken hat lo anmer testeianat,
davon zum pastorath 2h ß.
Hat 26 airmer
landt undt 14 anmer pfandtlandt, darzu 6
wischlandt undt 4 lastael pfandtlandt.
12 ß.

gmt jerucn
eigen acker
lastael eigen
Gibt pflicht

Früdde Frützen hat 9 anmer festelandt, gibt der kir
chen davon jerlich 3 ß. Darzu hat ehr 55 anmer eigen
ackerlandt, davon der kirchen gesetzet 3 anmer,gibt
derselben jerlich 3 ß. Hat 6o anmer pfandtlandt undt
25 lastael eigen wischlandt, darzu 3o lastael pfandt
landt. Gibt pflicht 35 ß.
Erich Jenßen hat 5 anmer festelandt, gibt jerlich
davon zum pastorath 1 ß 8 d. Darzu hat ehr 14o anmer
eigen ackerlandt mit 8 anmer pfandtlandt undt 47 lastael
eigen wischlandt. Gibt pflicht 36^ ß.
Margretha Erichen hat 3h anmer festelandt,davon gibt
sie der kirchen jerlich 1 ß 2 d. Darzu hat sie 47 am
mer eigen ackerlandt undt 12 anmer pfandtlandt, darzu
2o lastael eigen wischlandt undt 7 lastael pfandt-/528/
landt. Gibt jerlich pflicht 24 ß.

Erich Knuthen hat 7o anmer eigen ackerlandt
3o lastael wischlandt. Gibt pflicht 2o ß.

undt

Hans Laurenßen hat 4 anmer eigen ackerlandt undt
4 lastael wischlandt. Gibt Fürstlicher Gnaden pflicht
6 ß.
Tarn Knuthen gebrauchet 32 anmer eigen ackerlandt
undt 11 lastael wischlandt. Gibt pflicht 9 ß.

Muchell SÖuerinßen gebrauchet 32 anmer eigen acker
landt, davon der kirchen gesetzt 3h anmer, gibt dersel
ben jerlich 7 ß.
Hat 29 anmer pfandtlandt, noch 17
lastael eigen wischlandt undt 16 lastael pfandtlandt.
Gibt jerlich pflicht 17 ß.

Rinke Peters hat 16 anmer vestlandt, davon bekcmpt
die kirche 4 ß undt der pastoer 1 ß 4 d. Noch 2 anmer
eigen ackerlandt undt 1 lastael wischlandt. Gibt davon
zur pflicht 4 ß.
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/529/ Jens Peter Ohmen hat 13 anmer festelandt, da
von gibt ehr Keitum kirche 4 ß.
Noch 5 anmer eigen
undt 6o anmersadt pfandtlandt, deßgleichen 6o lastael
eigen wischlandt undt 4o lastael pfandtlandt. Gibt
jerlich pflicht 1 thaler 19 ß.
Peter Eben hat 3o anmer undt 6
Gibt pflicht 11 ß.

lastael pfandtlandt.

Matz Taken hat 24 anmer eigen ackerlandt undt 26
anmer pfandtlandt, noch 19 lastael eigen wischlandt
undt 4 lastael pfandtlandt, noch 5 anmer dresch- undt
etwas tüderlandt bey seinem hauße belegen. Gibt pflicht
23 ß.
Margreta Bleken
lastael wischlandt.

hat 7 anmer ackerlandt
Gibt pflicht 3 ß.

undt

2

Iver Nikelßen hat 16 ammer festelandt, gibt jerlich
der kirchen 4 ß undt dem pastorath 1 ß 4 d.
Darzu hat
ehr 36 ammer eigen ackerlandt mit 16 lastael eigen
wischlandt undt 2 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht
15 ß.

/53o/ Jey Poen hat 2o anmer eigen ackerlandt undt
lo lastael eigen wischlandt. Gibt jerlich pflicht 6 ß.
Pho Boyken hat 15 anmersadt undt 3 lastael vestelandt, davon gibt ehr der kirchen 3 ß 8 d, daß ubrigh
gibt ehr zu dem pastorath. Noch gebrauchet ehr 75 am
mer eigen ackerlandt undt 33 anmer pfandtlandt, darzu
hat ehr 43 lastael eigen wischlandt undt 7 lastael
pfandtlandt. Gibt jerlich pflicht 36 ß.

Take Knuthen, landvogt, hat 23 anmer undt 9 lastael
festelandt, davon gibt ehr jerlich zum pastorath h
richs thaler. Hirzu hat ehr 29 anmersadt eigen acker
landt undt 92 anmer pfandtlandt mit 12 lastael eigen
wischlandt undt 71 lastael pfandtlandt.
Ist bißhero
wegen der fogtey mit außlegungh der pflicht frey ge
laßen.
Schwen Nikelßen hat lo anmer eigen ackerlandt undt
7 lastael wischlandt. Gibt jerlich pflicht 5 ß.
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/531/ Schwen Peterßen hat 39 anmer eigenn ackerlandt
undt 27 anmer pfandtlandt, darzu 22 lastael eigen wisch
landt undt 16 lastael pfandtlandt. Gibt pflicht 21 ß.

Peter Ouen hat 6 anmer festelandt, gibt zu dem pasto
rath 2 ß. Darzu hat ehr 34 anmersadt eigen ackerlandt
undt 12 lastael eigen wischlandt. Gibt 13 ß.
Knuth Muhels hat 44 anmer eigen ackerlandt undt 12
anmersadt pfandtlandt, darzu 24 lastael eigen wisch
landt undt 9 lastael pfandtlandt. Gibt pflicht 2o ß.

Jens Martens hat 4o anmersadt eigen ackerlandt undt
15 anmer pfandtlandt mit 16 lastael eigen wischlandt.
Gibt jerlich pflicht 21 ß.
Kotheneres zu Tinnum,

so keine landereyen haben.
Margretha Jappens gibt Fürstlicher Gnaden jerlich
pflicht 2 ß, Ingh Moders 2 ß, Ingh Ingerdts 1 ß, Mette
von Rumb 2 ß, Bho Nißen 3 ß.

Keytum dörpff.

Andres Knudt Jappen hat 4o anmer eigen ackerlandt
undt lo anmer pfandtlandt, darzu 25 lastael wischlandt.
Gibt zur pflicht 23 ß.

Catrine Siverts hat 12 anmersadt undt 4 lastael fe
stelandt, davon gibt sie jerlich zu dem pastorath 9 ß.
Darzu hath sie 46 anmer eigen ackerlandt undt 16 last
ael eigen wischlandt. Gibt 11 ß.
Manny Peters hat 32 anmer undt loS lastael vestelandt, gibt jerlich davon zum pastorath 18 ß.
Darzu
hat ehr 14o anmer eigen undt 15 anmer pfandtlandt, mit
7o lastael eigen wischlandt undt 6 lastael pfandtlandt.
Gibt 1 thaler 19 ß.
Knudt Tarnen hat 43^ anmer undt 3 lastael festelandt,
davon gibt ehr jerlich der kirchen 22 ß.
Hirzu hat
ehr 9o anmersadt eigen ackerlandt undt 1^ anmer pfandt
landt mit 24 lastael eigen wischlandt undt 14
pfandtlandt. Gibt pflicht 36*$ ß.
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lastael

Peter Hcwelken hat 23 amtier undt 9 lastael festlandt,
gibt der kirchen jerlich S thaler. Noch darzu 80 amtier
eigen ackerlandt /533/ undt 23 amtier pfandtlandt, noch
6o lastael eigen wischlandt undt 23 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 1 thaler 18 ß.

Manny Tedy Bundes hat 91 amtier undt 31 lastael vestelandt, davon gibt ehr jerlich dem pastorath 2 marck
4 ß. Noch 3o anmer undt 5^ lastael kirchenlandt, gibt
der kirchen Keitum davon jerlich \ thaler.
Hir zu hat
ehr 38 amtier eigen ackerlandt, davon der kirchen 2 am
mer versetzet, gibt derselben jerlich 1^ ß.
Noch hat
ehr 11 lastael eigen undt 2 lastael pfandtlandt.
Gibt
jerlich pflicht 36^ ß.

Rinke Knuthen hat 6o amtier undt 18^ lastael in der
feste, gibt jerlich zu dem pastorat 2 marck 4 ß. Hirzu
hat ehr 8o amtier eigen ackerlandt, noch 2o ammer wüste
landt, noch 32 lastael eigen wischlandt.
Gibt pflicht
360.
Schwen Geyken 36 ammar eigen ackerlandt, davon der
kirchen 3 amtier gesetzet, gibt derselben 4 ß.
Noch
hat ehr 7 amtier pfandtlandt, 13 lastael wischlandt.
Gibt 14 ß.
Jacob Ingen hat lo4 amtier undt 8S lastael festelandt,
gibt der kirchen jerlich 36 ß. /534/ Noch Jacob Ingen
42 amtier eigen ackerlandt, davon der kirchen Rantum
gesetzet 4 amtier, gibt derselben jerlich 4 ß.
Darzu
hat ehr 28 lastael wischlandt. Gibt pflicht 32 ß.

Manny Muchels hat loS anmer undt 7 lastael feste
landt, gibt davon der kirchen jerlich 9 ß undt dem pa
storath 7 ß. Darzu gebrauchet ehr 35 amtier eigen acker
landt undt 4% amtier pfandtlandt undt 27 lastael eigen
wischlandt undt 1 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht
jerlich 19 ß.
Andres Peterßen, meürman, hat 8
landt. Gibt 2 ß.

amtier eigen acker

Catrine Hanses hat 8 ammer eigen ackerlandt.
Gibt
vor dem stauen,, dar sie auff wohnet, der kirchen jer
lich 1 ß undt Fürstlicher Gnaden pflicht 4 ß.
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Frodde Nikelßen hat 4 lastael eigen wischlandt. Gibt
pflicht 3 ß.

Andres Peter Sonnigßen hat 56 anmer eigen wischlandt,
davon 5 anmer dem pastorath gesetzet, gibt demselben
jerlich davon 15 ß. Darzu hat ehr 7 anmer pfandtlandt
undt 26 lastael wischlandt undt 7 lastael pfandtlandt.
Gibt 21 ß.
/535/ Bleke Knuthen hat lo6 anmer eigen undt 8 anmer
pfandtlandt, noch 53*5 lastael eigen wischlandt.
Gibt
pflicht 2o ß.

Bho Thamen hat 36*5 anmer undt 3*5 lastael festelandt,
gibt der kirchen davon jerlich 14 ß.
Hat 92 anmer
eigen acker lamdt undt 12 anmer pfandtlandt, darzu 5o
lastael eigen undt 6 lastael pfandtlandt. Gibt pflicht
1 thaler 6*5 ß.
Niß Laurenßen hat 106*5 anmer undt 6 lastael feste
landt undt darüber der kirchen gesetzet 3 anmersadt,
gibt derselben jerlich 2 marck.
Darzu gebrauchet ehr
21 anmer eigen ackerlandt undt 11*5 anmer pfandtlandt
mit 12 lastael eigen undt 26 lastael pfandtlandt. Gibt
jerlich pflicht 31 ß.

Nikels Geyken hat 72 anmer eigen ackerlandt undt
46 anmer eigen pfandtlandt, deßgleichen 35 lastael ei
gen undt 26 lastael pfandtlandt.
Gibt 1 thaler 4 ß.

Themes Peterßen hat 5o anmer eigen ackerlandt, davon
Westerlandt kirche 5 anmer gesetzet, gibt derselben
jerlich 3 ß. Hat 5 anmer pfandtlandt undt 11 lastael
eigen mit 3 lastael pfandtlandt. Gibt 18 ß.
/536/ Sover in Bhoen hat 7 anmer festelandt, gibt
der kirchen jerlich davon 2 ß 4 d. Hat 56 anmer eigen
undt 6 anmer pfandtlandt mit 2o lastael eigen wisch
landt undt 8 lastael pfandtlandt. Gibt 25 ß.

Tedy Ouen hat 19 anmersadt undt zu einem beeste gresingh ackerlandt in der feste, gibt davon der kirchen
jerlich 6 ß. Noch hat ehr in Bredesick 1*5 dhemet feste
landt, noch 12o ammersadt ackerlandt, 6 anmer dresch,
19 anmer pfandtlandt mit 4 anmer dresch, noch 4o last-

43o

ael eigen wischlandt undt 15 lastael pfandtlandt, noch
hat ehr wegen herr Tagge Frützen 16 anmer sadtlandt
undt 8 lastael eigen wischlandt. Gibt jerlich 36^ ß.

Schwen Frützen hat 24 anmersadt undt 1S lastael fe
stelandt, davon gibt ehr jerlich der kirchen 13 ß.
Hirzu hat ehr 57 anmer eigen ackerlandt undt 18 anmer
pfandtlandt mit 19 lastael eigen wischlandt. Gibt 29 ß.
Schwen Jenßen 28 anmer festelandt, noch lo2 anmer
eigen ackerlandt undt 6 anmer pfandtlandt mit 43 lastael
eigen wischlandt. Gibt 36^ ß.
/537/ Margretha Schwennen
ackerlandt. Gibt 5 ß.

hat

9

anmersadt

eigen

Bho Magnußen hat 9 anmer eigen ackerlandt undt
lastael wischlandt. Gibt 12 ß.
Nikels SÖverinßen hat 8 anmer eigen acker undt
lastael eigen wischlandt. Gibt pflicht 11 ß.

6

2%

Bho Böen hat 4o anmer eigen ackerlandt, davon der
kirchen Westerlandt 3 anmer gesetzet, gibt derselben
jerlich 1 ß. Noch hat ehr 2o lastael eigen wischlandt.
Gibt pflicht 15 ß.
Oße Rinken hat 6o anmer eigen undt 73^ anmer pfandt
landt, darzu 28 lastael eigen wischlandt undt 24 lastael
pfandtlandt. Gibt pflicht 31 ß.
Erkell Muchels hat 32 anmer eigen ackerlandt
12 lastael eigen wischlandt. Gibt 18 ß.

mit

Muchell Anderßen hat 2 anmer festelandt, davon gibt
ehr der kirchen 8 ß. Noch hat ehr 43 ammer eigen undt
2o ammer pfahdtlandt, noch 13 lastael eigen wischlandt
undt 2o*$ lastael pfandtlandt. Gibt 3o ß.
/538/ Manny Tedes hat 12 anmersadt undt 5 lastael
festelandt, gibt davon jerlich zu dem pastorat 9 ß.
Noch hat ehr 57 anmer eigen ackerlandt, davon der kir
chen 1^5 ammer gesetzet, gibt derselben jerlich IS ß
undt 2 ammer pfandtlandt, noch 15^ lastael eigen wisch
landt. Gibt jerlich pflicht 18 ß.
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Zu dem pastorat zu Keitum gehören 26*5 dhemet acker
landt undt 22*5 dhemet wischlandt mit lo beeste gresingh
davon 2*5 dhemeth außerhalb teiches belegen sein.

Zu der cösterey ist kein landt oder wischen.

Kötheners zu Keytum.

Marine Jeien gibt pflicht 1 ß, Hans Martens 1 ß,
Hans Jurgens 2 ß, Nikels Peters 2 ß, Iver BÖdeker 2
ß, Bleke Erichen 6 ß, Rinke Erichen 2 ß, Pay Jenßen
2 ß, Bho Jenßen Schmidt 12 ß 7 d, /539/Heinrich Schmidt
1 ß, Christina Nißes 2 ß, Sey Hanses 2 ß, Matz Anderßen
2 ß, Togge Jenßen 2 ß, Hans Nißen 3 ß.
In Keytum carßpell, negst bey der kirchen, ist ein
festeguth belegen, daß MÖnke bhoell geheißen, dem herm
stadthalter Gerdt Rantzow gehörigh.
Hat in sich 824
airmersadt, ist pflog- undt dreschlandt, undt 178*5 last
ael wischlandt, darzu gehören 78 beeste gresingh undt
ligt stücke umb stücke in Keitum veltmarck undt ist
nachfolgenden 4 männern alß Andres Knuthen, Peter Howelken, Manny Tedes undt Knudt Erichen verfestet.
In Keitum carßpell, nörden von dem dörpffe Canpen,
ist die landscheide zwischen Konniglich Mystedt undt
Fürstlicher Gnaden landt, auff die westerseide am meer
eine sandtdhüne, Barkendhüne genandt, auff der osterseithe aber daß kleine deep, Hollcw genandt.

/54o/ Archsum dörpff.

Schwen Bundes hat 17*5 anmer vestelandt, gibt der
kirchen davon jerlich 8 ß 6 d.
Darzu gebrauchet ehr
9o anmer eigen ackerlandt undt 43 airmer pfandtlandt,
noch 44 lastael eigen wischlandt undt 8 lastael pfandt
landt. Gibt 1 thaler 2 ß.

Bleke Erichen hat 24 anmer undt 5 lastael festelandt,
gibt davon jerlich zum pastorath *5 thaler.
Hat noch
27 anmer eigen landt undt 6 airmer pfandtlandt, darzu
hat ehr 47 lastael eigen wischlandt undt 6 lastael
pfandtlandt. Gibt 36 ß.
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Früdde Peterßen hat 12 anmer eigen ackerlandt mit
3 lastael eigen wischlandt undt 1 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht 5 ß.
Ebby Boyßen hat 2*5 ammer eigen ackerlandt undt 7
anmer pfandtlandt mit 2*5 lastael wischlandt. Gibt 6 ß.
Peter Böen hat 13 anmer undt 5 lastael festelandt,
gibt der kirchen Westerlandt jerlich davon 36*5 ß. Noch
hat ehr 3*5 aiamer festelandt, davon gibt /541/ ehr der
kirchen Keitum jerlich 1*5 ß.
Hirzu gebrauchet ehr 66
anmer eigen ackerlandt undt 4 anmer pfandtlandt mit
2o lastael eigen wischlandt. Gibt 18 ß.

Boy Erichen hat lo*5 anmer undt 6 lastael in der fe
ste, gibt jerlich dem pastorath 11 ß. Hirzu gebrauchet
ehr 23 anmersadt eigen ackerlandt undt 2o ammer pfandt
landt. Gibt pflicht 8 ß.
Eschell Erichen hat 4 anmersadt festelandt, gibt
davon der kirchen jerlich 8 d.
Darzu gebrauchet ehr
lo3 anmer eigen ackerlandt, davon hat ehr der kirchen
gesetzet 3 anmersadt, gibt derßelben jerlich 3 ß. Darzu
hat ehr in seinem gebrauch 22 ammer pfandtlandt undt
4o lastael eigen wischlandt mit 11 lastael pfandtlandt.
Gibt 36 ß.

Erich Muchels hat 15 ammer vestelandt, davon gibt
ehr jerlich Keytum undt Morsum kirche 9 ß.
Noch 12
anmer eigen ackerlandt undt 6 ammer pfandtlandt, deß
gleichen 17 lastael eigen wischlandt undt 4 lastael
pfandtland
Gibt jerlich pflicht 12 ß.
/542/ Muchell Paweißen hat 45 anmer eigen ackerlandt
davon der kirchen gesetzet 1 anmersadt, gibt derselben
jerlich 1 ß, 45 anmer pfandtlandt undt 21 lastael eigen
wischlandt, noch 8*5 lastael pfandtlandt.
Gibt pflicht
27 ß.

Hay . Mannes hat 39*5 anmer eigen ackerlandt, davon
der kirchen gesetzet 5*5 anmersadt, gibt derselben jer
lich davon 2 ß undt zum pastorat 3 ß. Hat noch 25 ammersadt pfandtlandt darzu 25 lastael eigen wischlandt
mit lo lastael pfandtlandt. Gibt 13 ß.
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Togge Schwens hat 7 anmer festelandt, gibt der kir
chen Keytum jerlich 3 ß,undt 41 anmersadt eigen acker
landt mit 8 lastael eigen wischlandt.
Gibt jerlich
11 ß.

Tarn Nißen hat 24 anmersadt, davon gibt ehr jerlich
der kirchen 5 ß undt dem pastorath 6 ß. Darzu hat ehr
24 ammer eigen ackerlandt undt 5o anmer pfandtlandt,
noch lo lastael eigen wischlandt undt 21 lastael pfandt
landt. Gibt jerlich 32 ß.
/543/ Eschell Tedes hat 47 ammer egen ackerlandt
undt 24 ammer pfandtlandt darzu 14 lastael eigen wisch
landt undt
lastael pfandtlandt. Gibt 15 ß.

Bleke Peters hat 31 anmer undt 14 lastael vestelandt,
davon gibt ehr der kirchen jerlich 1 thaler 6 d, darzu
hat ehr 115 ammer eigen ackerlandt undt 22 lastael ei
gen wischlandt. Gibt 23 ß.
Bho Bleken hat wegen Nikels Matzen zu gebrauchen
36 anmer eigen ackerlandt undt 13 anmer pfandtlandt,dar
zu 6 lastael eigen wischlandt undt 6 lastael pfandtlandt,
noch hat ehr selbst 11 anmer eigen ackerlandt undt 9
anmer pfandtlandt mit 2 lastael eigen wischlandt. Gibt
18 ß.

SÜnke Jenßen hat 4S anmersadt der kirchen Morsum
gesetzet, gibt derselben jerlich lo ß. Darzu hat ehr
3% ammer pfandtlandt. Gibt 9 ß.
Gunnell Peters hat 6 anmer vestelandt, gibt davon
zum pastorath jerlich 2 ß. Darzu 6 anmer eigen acker
landt undt 8S lastael eigen wischlandt. Gibt 11 ß.

/544/ Nikels Schmidt hath lo anmersadt eigen acker
landt undt 12 anmer pfandtlandt. Gibt jerlich pflicht
9 ß.
Knudt Nikelßen hat 19 anmer undt 1 lastael veste
landt, gibt davon der kirchen Keytum jerlich 6 ß. Undt
zu Morsum kirche 1 ß.
Noch hat ehr 78 anmer eigen
ackerlandt undt 3*5 anmer pfandtlandt, deßgleichen 41
lastael eigen wischlandt undt 3*5 lastael pfandtlandt,
worvon de jerliche pflicht 36 ß.
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Obe Tamen hat 56 ammer eigen ackerlandt undt 4 anomer
pfandtlandt, darzu 16 lastael eigen wischlandt.
Gibt
jerlich 14 ß.
Tam Bho Tames hat lo anmer eigen undt lo ammer
pfandtlandt, darzu 8 lastaell eigen wischlandt undt
8 lastael pfandtlandt. Gibt 18 ß.

Bleke Jenßen hat 6 anmer festelandt, gibt davon der
kirchen jerlich 2 ß.
Hat lo2 anmer eigen ackerlandt
undt 12 anmer pfandtlandt, darzu 49 lastaell eigen
wischlandt undt 6 lastaell pfandt-/545/landt, darzu
6 lastael, so umbgraben, daßelbige licht zu gresen.
Gibt 26 ß.
Peter Jenß Bundes gebrauchet loo anmersadt acker
landt, darzu 3o lastaell wischlandt. Gibt 34 ß.

Schwen Carstens hat 26 anmer undt lo lastael in der
feste, davon gibt ehr jerlich zum pastorath 18 ß. Noch
gebraucheth ehr 67 anmer eigen landt undt 87 anmer
pfandtlandt, darzu 27 lastaell eigen wischlandt undt
34 lastaell pfandtlandt. Gibt 1 thaler 14 ß.
Erkell Jenßen hat 11^ anmer festlandt, gibt der kir
chen 6 ß 9 d. Noch 27^ ammer eigen landt, darvon der
kirchen gesetzet 3% anmersadt, gibt derselben jerlich
3*5 ß. Noch dem pastorath davon gesetzet 4 anmersadt,
gibt jerlich zu demselben 6 ß.
Noch 6 anmer pfandt
landt undt 3o lastaell wischlandt. Gibt 18 ß.

Nikels Hanßen hat 14^ ammer festelandt, gibt der
kirchen Morsum jerlich 5 ß. Noch hat ehr 66 anmer ei
gen ackerlandt, davon der kirchen Westerlandt 6 anmer
gesetzet, gibt derselben jerlich davon 12 ß. /546/Noch
2o ammer pfandtlandt, darzu 22 lastaell eigen wisch
landt, davon der kirchen Westerlandt gesetzet 2 lastael
Gibt derselben jerlich 4 ß undt Fürstlicher Gnaden 2o ß.

Bho Paweißen hat 2o ammer undt 2 lastaell festlandt,
davon gibt ehr der kirchen Keytum jerlich 5 ß.
Noch
hat ehr 46 ammer eigen ackerlandt undt 3o anmer pfandt
landt, von dem eigen ackerlandt der kirchen gesetzet
6 anmersadt, gibt derselben jerlich davon 9 ß.
Noch
hat ehr 21 lastael eigen wischlandt undt 14 lastaell
pfandtlandt. Gibt 31 ß.
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Muchell Erichen hat 26 anmer undt 3 lastaell fest
landt, davon gibt ehr der kirchen jerlich 9 ß undt zum
pastorath 6 ß. Noch hat ehr 38 anmer eigen ackerlandt
undt 6 anmer pfandtlandt, item 19 lastaell wischlandt
undt 1^5 lastaell wischlandt. Gibt 18 ß.
Muchell Bleken hat 6 anmer undt 3 lastael festlandt,
gibt davon der kirchen jerlich 5 ß 6 d. Noch 27 anmer
eigen ackerlandt undt lo9 ammer pfandtlandt, deßgleich
en 9 lastaell eigen wischlandt, davon der kirchen ge/547/ setzet 2 lastaell, gibt derselben jerlich davon
2 ß, darzu hat ehr 91 lastaell pfandtlandt. Gibt jer
lich 33 ß.

Peter Bundes hat 42 ammer eigen ackerlandt undt 3o
ammer pfandtlandt, noch 2o lastaell eigen wischlandt
undt 4 lastaell pfandtlandt. Gibt 23 ß.
Peter Schwennen hat 6S ammer festlandt, davon gibt
ehr jerlich Keytum kirche 6 d undt der Mor summer kirche
3 ß. Darzu gebrauchet ehr 72 ammer eigen ackerlandt
undt 31 ammer pfandtlandt, item 24 lastaell eigen wisch
landt undt 4 lastaell pfandtlandt. Gibt 1 thaler 5S ß.
Peter Jenßen hat 52S anmer eigen ackerlandt, noch
16 lastaell wischlandt undt 4 lastaell pfandtlandt.
Gibt Fürstlicher Gnaden jerlich 13 ß.
Manny Carstens hat 12*5 anmer festelandt, davon gibt
ehr der kirchen 4 ß 4 d. Noch hat ehr llo anmer eigen
ackerlandt undt 58 anmer pfandtlandt, 44 lastaell eigen
wischlandt, 46 lastaell pfandtlandt undt 3 dhemet
dresch. Gibt 1 thaler 8 d.

/548/ Bleke Mannes hat 3 ammer festelandt, gibt Mor
sunmer kirche jerlich 1 ß. Noch 54 ammer eigen acker
landt, 42 ammer pfandtlandt, lo anmersadt dresch, 21
lastaell eigen wischlandt undt 12 lastaell pfandtlandt.
Gibt Fürstlicher Gnaden jerlich 35 ß.
Bleke Nikelßen hath 8 ammer eigen ackerlandt, 3 am
mer pfandtlandt undt 2 lastaell eigen wischlandt. Gibt
7 ß.
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KÖthenere zu Arpsum.

Haben nur jeder 1 kathe undt kolhoff.
Boy Schmidt 3^ ß, Margreta Nikels 1 ß, Jens Michel
ßen 2 ß, Jacob Ingh Foringer 2 ß, Catrin Boringer 1 ß.

Tule ackeren ist der Archsum bauern gemeine feltmarck undt wirdt von deren beeste begreseth.

/549/ Morsum carßpell.
Morsum.dorpff.

Schwen Jacobs hat lo anmersadt, davon der kirchen
gesetzet 5 anmer, gibt derselben jerlich davon 2 marck.
Hat noch 3 lastaell eigen wischlandt. Gibt 5 ß.

Jap Jenßen hat 11 anmer festelandt, gibt der kirchen
davon jerlich 11 ß.
Noch 94 ammer eigen ackerlandt
undt 9 anmer pfandtlandt, 42 lastaell eigen wischlandt
undt 3 lastaell pfandtlandt. Gibt 31 ß.
Bho Früdde Duren hat 5 anmer undt 2 lastaell festlandt, gibt der kirchen davon jerlich 4^ ß.
Noch 88
anmer eigen ackerlandt undt 33 anmer pfandtlandt, 24
lastaell eigen wischlandt undt lo lastaell pfandtlandt.
Gibt 33 ß.

Peter Jacöbßen hat 4o anmer eigen ackerlandt, davon
der kirchen 4 anmer gesetzet, gibt derselben jerlich
7 ß. Noch 1 anmer pfandtlandt, 15 lastaell eigen wisch
landt undt 1 lastaell pfandtlandt. Gibt jerlich 12 ß.
/55o/ Bundy Jacobs hat 2 ammer festlandt, gibt davon
der kirchen jerlich 2 ß.
Noch 22 anmer eigen acker
landt, davon etzliehe ammer der kirchen gesetzet, gibt
derselben jerlich 1 marck. Hat 3 lastaell eigen wisch
landt. Gibt 5 ß.
Eby Bundes hat 12 anmer festelandt, gibt davon der
kirchen jerlich 6 ß 3 d.
Noch 55 ammer eigen acker
landt/ 13 anmer pfandtlandt, 9 anmer dresch, 28 lastaell
eigen wischlandt undt 4 lastaell pfandtlandt. Gibt 2o ß.
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Knudt Tamen hat 6 anmer festelandt, davon gibt ehr
der kirchen jerlich 2 ß.
Noch 93 anmer eigen acker
landt, 6 anmer pfandtlandt, 13 lastaell eigen wischlandt
undt 6 lastaell pfandtlandt. Gibt 21 ß.

Oue Bleken hat 27 anmer festelandt, gibt der kirchen
davon jerlich 2 marck 6 d. Noch 75 ammer eigen acker
landt, 3 ammer dresch, 14 anmer pfandtlandt, 3o last
aell eigen wischlandt undt 13 lastaell pfandtlandt.
Gibt davon jerlich 32 ß.
/551/ Peter Bleken hat 72 ammer eigen ackerlandt
undt 5o ammer pfandtlandt, 25 lastaell eigen wischlandt
undt 8 lastaell pfandtlandt. Gibt 36 ß.

Lütke Timmerman hat 3o anmer eigen ackerlandt, davon
der kirchen gesetzt 4^ anmer, gibt derselben jerlich
19*5 ß. Noch lo lastaell eigen wischlandt.
Gibt 8 ß.

Peter Hanßen hat 5 ammer undt
landt. Gibt jerlich 3 ß.

1

lastaell eigen

Bleke Jacobs hat 81 anmer eigen ackerlandt, lo anmer
pfandtlandt, 3 ammer dresch, 38 lastaell eigen wisch
landt undt 3 lastaell pfandtlandt. Gibt 23 ß.
Peter Böen hat 57 anmer eigen ackerlandt, 14 anmer
pfandtlandt undt 16 lastaell eigen wischlandt. Gibt 23 ß.

Peter Muchels hat 142 anmer eigen ackerlandt, 3o
lastaell eigen wischlandt undt lo lastaell pfandtlandt.
Gibt jerlich 31 ß.
/552/ Bho Jacobßen hat 8 anmer undt 2^ lastael feste
landt, gibt der kirchen davon jerlich 6 ß.
Noch 8o
anmer eigen ackerlandt, 58 anmer pfandtlandt, 25 last
aell eigen wischlandt undt 14 lastaell pfandtlandt.
Gibt 25 ß.

Oue Muchels
3 ß.

hat

18

ammer eigen ackerlandt.

Gibt

Obe Knuthen hat 26 anmer eigen undt 3 anmer pfandt
landt, noch 4 lastaell pfandtlandt. Gibt 5 ß.

438

Schwen Anderßen hat 13 anmer eigen undt lo anmer
pfandtlandt, noch 7 lastaell eigen wischlandt undt 5*5
lastaell pfandtlandt. Gibt 8 ß.
Peter Ingen hat 6 anmer festelandt, gibt der kirchen
jerlich 2 ß. Noch 6o anmer eigen ackerlandt undt 25
anmer pfandtlandt, 3o lastaell eigen wischlandt undt
3 lastaell pfandtlandt.
Gibt davon jerliches zur
pflicht 31 ß.
/553/ Bleke Erichen hat 2o anmer undt 5 lastaell
festelandt, gibt davon der kirchen jerlich 21 ß 2 d.
Noch 24o anmer eigen ackerlandt undt 2o anmer pfandt
landt, 59 lastaell eigen wischlandt undt 14 lastaell
pfandtlandt. Gibt 1 thaler 36 ß.

Tarn Tarnen hat loo anmer eigen undt 8
landt, mit 4o lastaell eigen wischlandt.

anmer pfandt
Gibt 25 ß.

Niß Jenßen hat 48 anmer eigen undt 35 anmer pfandt
landt, 19*5 lastaell eigen undt lo lastaell pfandtlandt.
Gibt jerlich 15 ß.

Bundy Jenßen hat 29 anmer eigen ackerlandt undt 4
ammer dresch,noch lo anmer pfandtlandt undt 9 lastael
eigen wischlandt. Gibt 9 ß.

Knudt Anderßen hat 56 anmer eigen ackerlandt, davon
der kirchen gesetzet 3 ammer, gibt derselben jerlich
1 ß. 43 anmer pfandtlandt, 15 lastaell eigen undt 23
lastaell pfandtlandt. Gibt davon jerlich 24 ß.
/554/Andres Bleke Thamen hat 4o ammer undt 8 last
aell festelandt, gibt der kirchen davon jerlich 31 ß.
Noch 82 anmer eigen undt 32 anmer pfandtlandt, noch
42 lastaell eigen undt 8 lastaell pfandtlandt.
Gibt
36 ß.

Manny Bundes hat 35 anmer undt 4 lastaell festelandt,
gibt davon der kirchen jerlich 22*5 ß.
Noch 6o anmer
eigen undt 15 anmer pfandtlandt, noch 24 lastaell eigen
undt 2o lastaell pfandtlandt. Gibt 27 ß.

Nikels Clements hat 4o anmer undt 5 lastaell feste
landt, gibt der kirchen davon jerlich 23 ß.
Noch 6
anmer eigen undt 21 anmer pfandtlandt. Gibt 11 ß.
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Niß Laurenßen hat 48 anmer eigen ackerlandt
7 anmer dresch, noch 8 lastaell eigen wischlandt.
12 ß.

undt
Gibt

Tryde Jenßen hat 52 anmer eigen ackerlandt undt lo
anmer dresch, 26 lastaell eigen wischlandt undt 5 last
aell pfandtlandt. Gibt 19 ß.

/555/ Jap Nißen hat 3 anmer eigen ackerlandt.
3 ß.

Gibt

Jens Nißen hat lo anmer eigen ackerlandt undt 6 am
mer pfandtlandt, noch 2 lastaell eigen wischlandt. Gibt
7 ß.
Muchell Jenßen hat 8 ammer festelandt, gibt der kir
chen jerlich davon 2 ß 6 d. Noch 2o anmer eigen acker
landt undt 9o anmer pfandtlandt, 4 lastael eigen wisch
landt undt 34 lastaell pfandtlandt. Gibt 3o ß.

Früdde Martens hat lo ammer ackerlandt undt 2
aell wischlandt. Gibt 5 ß.

last

Erich Rinken hat loo anmer eigen ackerlandt, davon
der kirchen gesetzet 8 anmer, gibt derselben jerlich
davon 31 ß. Noch 31 lastaell eigen wischlandt.
Gibt
18 ß.

Jens Peter Giden hat 36 anmer eigen ackerlandt, da
von der kirchen gesetzet 4 anmer, gibt derselben jer
lich davon 7*5 ß.
Hat 4 anmer pfandtlandt, noch 33
lastaell eigen undt 1 laststaell pfandtlandt. Gibt 18 ß.
/556/ Geyke Ouen hat 35*5 anmer undt 6 lastael veste
landt, davon gibt ehr jerlich der kirchen Morsum 29*5
ß undt der kirchen Keytum 3*5 ßNoch 72 ammer eigen
undt lo ammer pfandtlandt undt lo ammer dresch, noch
34 lastaell eigen undt 8 lastaell pfandtlandt.
Gibt
3o ß.

Schwen Blecken hat 16*5 anmer undt 3 lastaell veste
landt, gibt davon der kirchen 2 marck.
Noch hat ehr
88 ammer eigen ackerlandt, davon der kirchen gesetzet
2*5 anmer, noch 4 anmer davon gibt ehr jerlich der kir
chen 2 marck.
Noch 4 anmer pfandtlandt, 38 lastael
eigen undt 2 lastaell pfandtlandt. Gibt 27 ß.

44o

Knudt Mikelßen hat lo8 anomer undt 12 lastaell vestelandt, gibt der kirchen jerlich 4 marck. Noch 8 ammer
eigen undt 7 ammer pfandtlandt, 7 lastaell eigen wisch
landt undt lo lastaell pfandtlandt. Gibt davon 29 ß.

Peter Laurenßen hat 12 anomer undt 6 lastaell vestelandt, gibt der kirchen davon jerlich lo ß, 24 anomer
undt 4 lastaell eigen landt. Gibt 11 ß.
/557/ Iße Tarnen hat 4o anomer eigen undt 6o anmer
pfandtlandt, lo lastael eigen undt 16 lastaell pfandt
landt. Gibt jerlich 31 ß.

Manny Peterßen hat 1*5 anmer festelandt, gibt davon
der kirchen jerlich 6 d. Noch 4o anmer eigen undt 58
anmer pfandtlandt, 14 lastaell eigen undt 35 lastaell
pfandtlandt. Gibt jerlich 3o ß.
Teyde Schwennen hat 6o ammer eigen undt 8o anmer
pfandtlandt mit 6 anmer dresch, 3o lastaell eigen undt
12 lastaell pfandtlandt. Gibt 1 thaler 14 ß.

Schwen Böen hat 49 ammer undt 6 lastaell festelandt,
gibt der kirchen davon jerlich 3 marck. Noch 42 ammer
eigen undt 3o ammer pfandtlandt, noch 23 lastaell eigen
undt 29 lastaell pfandtlandt. Gibt 1 thaler 12 ß.

Take Martens hat 98 anmer eigen ackerlandt, davon
der kirchen gesetzet 2 ammer, gibt derselben jerlich
davon 2 ß. Noch hat ehr 21*5 anmer pfandt-/568/landt,
noch 42*5 lastaell eigen undt 6 lastaell pfandtlandt.
Gibt 32 ß.

Jacob Jacobßen hat 34 anmer eigen undt 5
pfandtlandt, noch 11 lastaell eigen wischlandt.
11 ß.

anmer
Gibt

Niß Knutzen hat 69 anmer eigen undt 8*5 anmer pfandt
landt, noch 26 lastaell eigen undt 9 lastaell pfandt
landt. Gibt 2o ß.

Muchell Mades hat 72 anmer eigen ackerlandt, noch
hat ehr 3 anmersadt, so ehr der kirchen gesetzet, davon
gibt ehr jerlich derselben 19 ß.
Noch 5 anmer eigen
dresch, 27 lastaell eigen wischlandt. Gibt 18 ß.
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Margretha Schwennen hat 18 airmer eigen undt 2
aell pfandtlandt. Gibt jerlich 11 ß.

last

Jens Erichen hat lo anmer festelandt, gibt davon
der kirchen jerlich 3 ß.
Noch 99 anmer eigen undt 9
anmer pfandtlandt, 5o lastaell eigen wischlandt undt
6 lastaell pfandtlandt. Gibt 35 ß.
/559/ Schwen Peterßen hat 19 anmer eigen ackerlandt,
7 anmer dresch, 69 anmer pfandtlandt, noch 8 lastaell
eigen undt 12 lastaell pfandtlandt. Gibt jerlich 2o ß.

Blecke Peterßen hat 12o anmer eigen ackerlandt undt
11 anmer dresch, noch 5o lastaell eigen wischlandt.
Gibt 36*5 ß.

Schwen Teides hat 92 anmer eigen ackerlandt
4o lastaell eigen wischlandt. Gibt 23 ß.

undt

Bundy Eben hat 52 anmer eigen undt 56 anmer pfandt
landt, hat auch 35*5 lastaell eigen undt 7 lastaell
pfandtlandt. Gibt 36*5 ß.

Jürgen Jappen hat 28 anmer festelandt, gibt davon
der kirchen jerlich 1 thaler 9 ß.
Noch 5 anmer eigen
undt 2o anmer pfandtlandt, noch 7 lastaell pfandt
landt. Gibt 8*5 ß.
Knudt Erichen hat 55*5 anmer undt 21*5
landt. Gibt 23 ß.

lastaell eigen

/56o/ Peter Jenßen hat 82 anmer eigen undt 118 am
mer pfandtlandt, noch 35 lastaell eigen undt 32 last
aell pfandtlandt. Gibt 1 thaler 4*5 ßBho Martenßen hat 113 anmer eigen ackerlandt, davon
der kirchen gesetzt 4 anmer, gibt derßelben jerlich
4 ß, 26 anmer pfandtlandt, 16 anmer dresch, 52 lastaell
eigen undt 14 lastaell pfandtlandt. Gibt jerlich 36*5 ß.

Teide Jacobßen hat 116 ammer undt 12 lastaell feste
landt, gibt der kirchen jerlich davon 3 marck.
Noch
79*5 anmer eigen ackerlandt undt 4o anmer dresch, 18
ammer pfandtlandt, 28 lastaell eigen undt 22 lastaell
pfandtlandt. Gibt 36*5 ß.
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Bundy Teides gibt 115 anmer eigen ackerlandt undt
18 anmer pfandtlandt, 60 lastaell eigen undt lo last
aell pfandtlandt. Gibt 36^ ß.

/561/ Schwen Mades hat 39 anmer eigen ackerlandt,
davon der kirchen gesetzet 2 anmer, gibt derselben da
von 2*5 ß. Darzu hat ehr 24 lastaell eigen undt 4 last
aell pfandtlandt. Gibt lo ß.

Peter Anderßen hat 24 anmer undt 9 lastaell feste
landt, gibt davon jerlich Keytum kirche 15 ß.
Noch
hat ehr ein full bhoell landes, von unser lieben frawen
undt 2 anmersadt der kirchen Morsum gehör ich, davon
gibt ehr derselben jerlich 3 marck 12 ß 6 d.
Noch 54
anmer eigen ackerlandt, noch 6 ammer ackerlandt undt
4o anmer dresch, 4o lastaell eigen undt 8 lastaell
pfandtlandt. Gibt 36^ ß.

Andres Peterßen hat 84 anmer eigen undt 27 anmer
pfandtlandt, 16 anmer dresch, 27 lastaell eigen undt
25 lastaell pfandtlandt. Gibt 23^ ß.
Zu dem pastorath zu Morsum gehören 18 dhemet acker
landt, 11 dhemet wischlandt undt 3 lastaell undt 4 koye
gresingh, hirzu hat der pastor selbst eigen ackerlandt
8 anmersadt.
Der coster daselbst hat 4 dhemeth acker- undt 4 dhe
met wischlandt.
Köthenerß zu Morsum.

Undt hat ein jeder eine kathe undt kolhoff.
Sey Schwens gibt 3 ß, Nickels Knuthen 2 ß, Matz
Schmidt 3 ß, Marin Bundy Hanses 1 ß, Peter Schwennen
1 ß, Dorothea Hanses 1 ß, Ingh Soekens 1 ß, Nikels Boyken 1 ß, Ingh Terkels 1 ß, Laurens SÖverins 2 ß.
Der Morsunmer bauern semptliche gemeine gresungh
undt weide erstreket sich auff lo8 heüpte viehes.
Die Sildringer geben ingesambt zu dem hauße Tundren
jerlich 4o ganße.
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Hir zu geben sie jerlich ingesambt soviel heim deck
repffe alß zu Fürstlicher Gnaden meyerhoffen im ambte
Tundren vonnöthen sein undt auff denselben verbrauchet
werden.
/563/ Eß pflegen auch die underthanen auff Silth
auff Fürstlicher Gnaden gnedigen befhelich die östers
daselbst zufangen.

Auch pflegen sie auff Fürstlicher Gnaden rochenfardt
auff Melhorn strcm die pfhale helpffen schlan undt widerumb auß zuziehen undt ein man jeden tagh aida zu
fischen zuverschaffen.

Eß ist auch gebreüchlich wan Fürstlicher Gnaden zu
Tündern hofflager halten, daß sie alßdan ihr Fürstlich
er Gnaden einen ochßen jedes mhaell verehren.
Noch
pflegen sie alßdan etzliche höner undt eyer in Fürst
licher Gnaden küchen zuverschaffen, soviel alß sie zu
wege bringen können.
Eß seindt auch zwey rochenforde under Silth belegen,
die eine im Panderdeep hat der vogt mit seinen consorten undt dieselbige für 8 thaler gefestet undt gibt
Fürstlicher Gnaden davon jerlich zu sandtzollen,
so
dem komschreiber überandtwordeth werden, 80 rochen.
Die ander in Archsumdeep hat Jap Jenßen mit seinen consorten auch für /564/ achte thaler in der feste undt
gibt auch jerlich zu sandtzollen, so der komschreiber
empfanget, 80 rochen.
Die fischer euer, so daß vorjhar auff dem fischlager, Varetrap geheißen, fischen, geben Fürstlicher Gna
den, so der komschreiber auch empfanget, jeder euer
zu sandtzollen loo zhall schollen, in mangell aber der
selben geben sie 2oo middel schollen.

Ein jeder fischerboth, so auff den rochenfangh auff
der westerseidt außfhareth, gibt Fürstlicher Gnaden
zu sandtzollen, so auch der komschreiber empfanget,
2o rochen.
Eß ist hirmit zu wißen, daß auff Silth lo anmerlandt
ein dhemeth ackerlandt außbringeth undt 4 lastaell thu-
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et auch ein dhemeth wischlandt undt dha lastaell genennet werden, daß ist wischlandt, da aber anmem geset
zet werden, ist acker oder dreschlandt.

/565/ Dieße einwohnere des landes Silth haben auch
ihren antheil von dem sarmerteiche undt die Hestholmischen landereyen undt müßen ihre maße, waß daran zer
brochen, jerlich verfertigen oder durch andere für gelt
machen laßen.
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/567/ Beschreibung des landes
OSTERHARDE

FHÖERE.

Bho Jens Hayen 14 1/4 dhemet wische, 11 dhemet. weyde, 3 dhemet wischlandt, ist festelandt undt gehöreth
der kirchen S: Nicolaj. Noch 9 dhemet festewische der
kirchen S: Johannis gehörich, 11S dhemet eigen acker
landt, noch 2S dhemet landt der kirchen S: Johannis
gehör ich, noch dhemet sadtlandt S: Nicolaus beykcmmende, 3 dhemet weide der kirchen S: Johannis gehörich.

Gibt Fürstlicher Gnaden zu schätze 1 thaler 5 ß.

S: Nicolaj carßpell.

Boldichsum.

Vorgeschriebener Boy Jens Hayen wohnet auch in Bol
dichsum, ist nur versehen, daß eß nicht vorher geset
zet.
Boy Oleffs 11 dhemet ackerlandt, 11^ dhemet wisch,
6 dhemet weide, noch 2 dhemet acker undt 2S dhemet
wisch.
Ist vestelandt undt der kirchen S: Nicolay ge
hörich. Noch % dhemet festewische.
Gibt Fürstlicher
Gnaden 26 ß.
Nahmen Harken 1/3 dhemet ackerlandt, \ dhemet wische
undt 1/4 dhemet gresingh. Gibt 5 ß.

/568/ Jurgen Harken 1S dhemet ackerlandt,
wische undt 1 dhemet weide. Gibt 28 ß.

Jungh Jurgen Peters 4^ dhemet sadtlandt,
wische, 1 1/4 dhemet weide. Gibt 7 ß.

2\ dhemet

4

dhemet

Eschell Braren 2 dhemet wische, 1 dhemet weide, 2
dhemet ackerlandt, noch festelandt 3 1/4 dhemet acker
landt der kirchen S: Nicolaus gehörich. Gibt 6 ß.

Richert Wegens 11 dhemet wische, 6 dhemet weide,
9 dhemet ackerlandt, noch 2 dhemet festelandt, der kir
chen S: Johannis gehörich.
Gibt Fürstlicher Gnaden
1 thaler.
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Peter Folken 4 1/4 dhemet wische, 3 dhemeth sadt
landt, 2 dhemet weide, 3*5 dhemet festelandt, 2 3/8 dhe
met festewische, noch 2 dhemet wunghlandt der kirchen
S: Nicolaus gehorich. Gibt 13 ß.
Claus Meinken 1*5 dhemet ackerlandt, 2*5 dhemet wische
undt 1*5 dhemet weide. Gibt 2 ß.

Ellin Anders lh dhemet ackerlandt,
wische undt 1 dhemet weide. Gibt 2 ß.

2

1/3

dhemet

/569/ Jurgen Jungh Harken 3 dhemet wische, 2 dhemet
weide, 1*5 dhemet ackerlandt, 4*5 dhemet festewische undt
3 3/4 dhemet festlandt, der kirchen S: Nicolaus geho
rich. Gibt 15 ß.
Gundell Jurgens
weide.
Gibt 3 ß.

1

dhemet ackerlandt undt

1

dhemet

Bhoye Namens 2 dhemet landt, 2 dhemet wische, 2 dhe
met weide, 1/3 dhemet festelandt. Gibt 8 ß.

Jungh Oleff Nißen lh dhemet ackerlandt, 4 dhemet
wische, 1*5 dhemet weide, noch h dhemet acker, ist kir
chen festelandt zu S: Nicolaus gehörich. Gibt lo ß.
Jens Wagen Tukes 24*5 dhemet wische, 14 dhemet weide,
17*5 dhemet sadtlandt. Gibt 1 thaler 2 ß.
Jungh Jurgen Namen Jenßen 18*5 dhemet wisch, 2*5 dhe
meth gefestet wischlandt der kirchen, S: Nicolaygehö
rich, 1 1/5 dhemeth der kirchen S: Johannis genörigh,
noch 4 dhemet gefestet, der kirchen S:Nicolay gehörich,
noch 9*5 dhemeth weide undt 12 dhemet ackerlandt.
Gibt
32 ß.
Sunne Namens 24 dhemet wisch, 19 dhemet ackerlandt,
12 dhemet weide, /57o/ 2 dhemet festelandt, 1 1/3 dhe
met wisch. Gibt jerlich 1 thaler lo ß.

Jurgen Nikels Jurgens lo dhemet wisch, 6 dhemet wei
de, 7 1/5 dhemet ackerlandt. Gibt 23 ß.
Ellin Knutzen 17 dhemet sadtlandt, 14
12 dhemet weide. Gibt 35 ß.
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dhemet wisch,

Jurgen Bæn 5h dhemet wische, 3^ dhemet festewische,
8 dhemet ackerlandt, noch h dhemet gefestet, der kir
chen S: Nicolaj gehörich. Gibt 18 ß.

Jens Jungh Jurgens 9 dhemet wische, 6 dhemet weide,
7S dhemet ackerlandt, noch 3 dhemet wische undt 1^ dhe
met sadtlandt, ist gefestet undt der kirchen S: Nico
laus gehörich. Gibt 19 ß.
Heinrich Jappes 1 1/3 dhemet wische, 5/8 dhemet wei
de, lh dhemet ackerlandt. Gibt 2 ß.
Arfest Jappen 8 dhemet wische, 3h dhemet weide, 6
dhemet ackerlandt, noch 2^ dhemeth wische undt 2h dhe
met.. landt, ist gefestet undt der kirchen S: Nicolay
gehörich. Gibt 11 ß.

/571/ Jungh Jens Tarnen 2h dhemet wische, 1S dhemet
weide, 2h dhemet sadtlandt undt 1 dhemet festelandt,
der kirchen S: Nicolaus ghehorich. Gibt 6 ß.

Ingh Hedrings h dhemet wische,
dhemet sadtlandt. Gibt 1 ß.

1

dhemet weide,

1/5

Eschell Agges 4 dhemet wische, 1S dhemet weide undt
4 dhemet ackerlandt. Gibt 3 ß.
Ady Erken 1 3/4 dhemet sadtlandt, ist gefestet,
dhemet wisch undt h dhemet weide. Gibt 4 ß.

1^

Rickleff Jappen lh dhemet wische, 1 dhemet weide,
2 dhemet ackerlandt, noch 1^ dhemet festewische undt
2 dhemet festelandt S: Nicolaj gehörich. Gibt 6 ß.

Ketell Jappen 7 dhemet wische, 4 dhemet weide, 6
dhemet ackerlandt noch 3 dhemet wische, 4 dhemet ..landt
undt 2 dhemet weide, der kirchen S: Nicolaj gehörich.
Gibt 32 ß.
Eyleke Harken 6 dhemet wisch, 4 dhemet ackerlandt
undt 3 dhemet weide. Gibt jerlich lo ß.
/572/ Tuke Peters 6 dhemet wisch,
3 3/4 dhemet ackerlandt, noch 1/3 von
Gibt 18 ß.
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5 dhemet weide,
1 dhemet landt.

Jurgen Nikels Erken 8 dhemet ackerlandt , 13 dhemet
wisch, 7S dhemet weide. Gibt 32 ß. Noch 5 dhemet fe
stelandt undt 5 dhemet festewische, der kirchen S: Ni
colay gehörich, noch 3 dhemet heilligen grundt, davon
der pastor zu S: Nicolay de heür entfanget.
Jungh Boy Oleffs 11 dhemet wisch loS dhemet landt,
h dhemet festewische 1 dhemet festelandt, der kirchen
S: Nicolaj gehörich, noch 9 dhemet weide. Gibt 32 ß.

Jappe Jappen 5 dhemet wische, 2 1/4 dhemet weide,
3 dhemet ackerlandt, noch 2 dhemet festewische.. undt
6 dhemet festelandt, der kirchen S: Nicolaj gehörich.
Gibt jerlich 9 ß.

Peter Ocken 1 dhemet ackerlandt,
undt weide. Gibt 3 ß.

1

dhemet

wische

Jungh Jurgen Oleffs 3 dhemet wische, 2 dhemet sadt
landt, 1 7/8 weide, 3 dhemet festewische undt .1 1/5
dhemet festelandt, der kirchen S: Nicolaj gehörich.
Gibt 7 ß.
/573/ Boy Oleffs 1 dhemet weide,
undt 2h dhemet ackerlandt. Gibt 7 ß.

h dhemet wische

Nikels Peters 4h dhemet ackerlandt, 5h dhemet wisch,
5 dhemet weide, noch 1^ dhemet festelandt, der kirchen
S: Nicolaj gehörich. Gibt 11 ß.
Nikels Nißen 1^ dhemet wische, lh dhemet weide, 9h
dhemet festelandt, 1*$ dhemet undt 1/5 festewische, der
kirchen S: Nicolay gehörich. Gibt 5 ß.
Drewes Wegens 13 dhemet wisch, 9h dhemet weide, 8
dhemet ackerlandt, noch 1^ dhemet festeweide, davon
ent fanget der capelan zu S: Johannis die heür... Noch
IS dhemet festeweide, der kirchen S: Nicolay gehörich.
Gibt 31 ß.

Jungh Rouwert Oleffs 13 dhemet wisch, 7 dhemet weide,
8 dhemet minder 1/3 sadtlandt, noch 1/3 dhemet feste
landt, der kirchen S: Nicolaj gehörich. Gibt 26 ß.
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Heinrich Jurgens 4 dhemet wisch, 2 dhemet weide,
1^5 dhemet landt, 1 dhemet festewische undt 2% dhemet
festelandt. Gibt 12 ß.
/574/ Monroe Oldes 1^ dhemet ackerlandt,
wische, 1/4 dhemet weide. Gibt 1 ß.

Anna Oleffs 1 dhemet wisch,
dhemet weide. Gibt 1 ß.

dhemet

\

dhemet

sadtlandt,

1/4

Wagen Nißen 7 dhemet wisch, 6 dhemet weide, noch
4^5 dhemet weide, 3 dhemet festewische. undt 1^ dhemet
festelandt, der kirchen S: Nicolay gehörich. Gibt 19 ß.
Jungh Knudt 3S dhemet wische,
2 dhemet sadtlandt. Gibt -

2

dhemet weide undt

Boy Knutzen 3% dhemet wische,
1*5 dhemet sadtlandt. Gibt -

1

dhemet weide undt

Oße Knutzen undt Jungh Ellis Knuts 3*5 dhemet wische,
1 dhemet weide undt 1*$ dhemet sadtlandt. Gibt Nikels Knutzen 3*5 dhemet wische, 1 dhemet weide,
1*5 dhemet sadtlandt, 1 3/4 dhemet festewische, 1*5 dhe
met weide undt 1 dhemet sadtlandt.
Gibt den kirchendheners die heür undt Fürstlicher Gnaden 2 ß.

Nikels Oleffs 1/3 dhemet ackerlandt undt 1*5 dhemet
festelandt, der kirchen, S: Nicolaj gehörich.
Gibt
7 ß.

/575/ Jurgen Harken 1 1/5
1/3 dhemet weide. Gibt 2 ß.
Knudt Gönnen 4/5
12 ß.

dhemet ackerlandt,

dhemet ackerlandt.

Gibt pflicht

Merreth Jungh Namens, 4 dhemet wisch undt
1*5 dhemet ackerlandt. Gibt 2 ß.
Peter Ocken \ dhemet weide,
Gibt 2 ß.

45o

noch

weide,

7/8 dhemet sadtlandt.

Fedder Harken 3*5 dhemet wisch undt weide undt 1 dhe
met ackerlandt. Gibt 9 ß.
Ther Oleffs 3/4 dhemet wisch,
dhemet sadtlandt. Gibt 2 ß.

\ dhemet weide,

4/5

Pay Gotbors 2 dhemet wisch, 1 dhemet weide, 1*5 dhe
met landt, noch 1*5 dhemet festelandt, der kirchen S.
Nicolaj gehörich. Gibt 2 ß.

Themes Peters bey der Wyke hat
1/5 dhemet ackerlandt. Gibt 6 ß.

1

dhemet weide undt

Ocke Jenßen *5 dhemet wische undt *5 dhemet min. 1/5
weide, noch *5 dhemet ackerlandt. Gibt mit seiner frawen vader 1 ß.
/576/ Themes Ecken *5 dhemet weide,
landt noch 1 dhemet wisch. Gibt 2 ß.

*5 dhemet

acker

Andres Jens Pallis hat 2 1/4 dhemet festewische,der
kirchen S: Nicolaj gehörich. Gibt Fürstlicher
Gnaden
7 ß.

Boy Harcken hat einen dotschlag begangen, hat seine
landereyen nicht angegeben, auch hat ehr etzlich feste
landt, man kan aber nichts gewißes von seinen landerey
en schreiben. Hat aber bißhero Fürstlicher Gnaden jer
lich gegeben 2 ß.

Oleff Nickelßen 4*5 dhemet wisch, 5 dhemet weide undt
5*5 dhemet ackerlandt, noch 2 1/5 dhemet festewische,
noch 1 1/5 dhemet feste ackerlandt undt den kirchen
gehörich. Gibt pflicht 18 ß.
Ady Wagens 1/3 dhemet sadtlandt.
Davon gibt ehr
mit der behausungh jerlich pflicht 2 ß.

/577/ Wrichsum.
Nikels Bhoen 3 dhemet sadtlandt, 3*5 dhemet wische,
2*5 dhemet weide, noch 4*5 dhemet festelandt. Gibt 7 ß.

451

Gundell Jungh Namens 4/5 dhemet ackerlandt, 2 3/4
dhemet wisches, ist festelandt, noch 1*5 dhemeth feste
landt. Gibt 3 ß.
Harke Arfesten 11 dhemet wische undt weide,
4 dhemet ackerlandt. Gibt 15 ß.

Jens Arfesten 5 3/4 dhemet wisch,
undt 6 dhemet sadtlandt. Gibt 15 ß.

noch

5*5 dhemeth weide

Haye Arfesten 4 dhemet wische, 2 dhemet weide, 2*5
dhemet sadtlandt undt 1 dhemet festelandt. Gibt lo ß.
Heinrich Braren 3
4 dhemet ackerlandt,
Gibt 11 ß.

dhemet wische, 2*5 dhemet weide,
5*5 dhemet undt 1/5 vestewische.

Boy Braren 4*5 dhemet wische, 2*5 dhemet weide,
dhemet sadtlandt. Gibt jerlich pflicht 7 ß.

3*5

/578/ Peter Wegens 1 3/4 dhemet wische, 1 dhemet
weide, 2 dhemet ackerlandt, 1*5 dhemet festewische. Gibt
8 ß.
Christen RÖrden 1*5 dhemet weide,
Gibt 2 ß.

4/5

Jurgen Tamen 1 3/4 dhemet wische,
landt, *5 dhemet weide. Gibt 3 ß.

1 dhemeth sadt

ackerlandt.

Oleff Folquerts 3*5 dhemet wische, 2*5 dhemet weide,
2*5 dhemet landt, 5 9/lo dhemet festelandt, der kirchen
S: Nicolay gehörich. Gibt lo ß.

Frodde Harken 1 3/4 dhemet wische, 2 dhemet weide,
2*5 dhemet ackerlandt, 6 dhemet festelandt, der kirchen
S: Nicolay gehörich. Gibt 8 ß.

dhemet

weide,

Oße Hanßen 1 dhemet wische, 1 dhemet weide,
met ackerlandt. Gibt jerlich 2 ß.

1 dhe

Rickleff Bhoen 15 dhemet wische,
8 dhemet ackerlandt. Gibt 26 ß.
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6

/579/ Christen Jurgens 2h dhemet wische, 1 dhemeth
weide, 2 dhemet ackerlandt, h dhemet min. 1/5 feste
landt. Gibt 4 ß.
Ambke Banken 2h dhemet wische, 2 dhemet weide undt
1/4, noch 2 dhemet ackerlandt. Gibt 8 ß.
Johan Oleffs 2h dhemet wische, 2 dhemeth weide, 2
dhemeth sadtlandt, lh dhemet festelandt undt h dhemet
festewische. Gibt 5 ß.
Knudt Jenßen 15 dhemet wische, 9 dhemet weide, 6
dhemeth sadtlandt, 7 dhemet festelandt, noch 4 dhemet
wische, der kirchen S: Nicolaj gehörich. Gibt 23 ß.

Eschell Poppen 17 dhemet wische, lo dhemet weide,
9 dhemet ackerlandt, noch 5h dhemet festewische undt
6 dhemet festelandt, der kirchen S: Nicolaj gehörich.

Gibt 1 thaler 3 ß.
Frodde Lobben 3 dhemet wische, 3 dhemet weide, 2h
dhemet undt 1/5 ackerlandt, 3h dhemet undt 1/5 acker
landt, 3*5 dhemet undt 1/5 festelandt. Gibt 6 ß.

Catrin Tambs 2 dhemeth wische, 3 dhemet landt.
jerlich pflicht 1 ß.

Gibt

/58o/ Nikels Laßen 6 dhemet wische, 3 dhemeth weide,
5 dhemeth sadtlandt. Gibt 17 ß.

Eschell Lobben 1 dhemet ackerlandt, 3/4 dhemeth me
de, 1 3/4 dhemeth weide. Gibt jerlich 4 ß.
Christen Namens h dhemet wische undt 1 dhemet landt.
Gibt 2 ß.
Frodde Rouwerts kinder 1S dhemet wische, 2 dhemet
ackerlandt, 1 1/4 dhemeth festewische, noch 3^ dhemet
feste ackerlandt, der kirchen S: Nicolaj gehörich.

Merreth RÖrden 1 dhemeth wische, 6 3/4 dhemeth landt.
Gibt 5 ß.
Niß Jurgens 7 dhemet wische, 6h dhemeth ackerlandt,
1 9/lo dhemet festelandt. Gibt jerlich 12 ß.
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Boy Clementhen 2S dhemeth landt, 2 dhemeth weide,
1*5 dhemeth wische, 2 1/5 dhemeth festelandt, 4S dhemet
festewische zu S: Nicolaj gehörich. Gibt 6 ß.

Lorentz Oleff 2 dhemeth sadtlandt, 4 dhemeth wische,
2 dhemet weide. Gibt 6 ß.

Ocke Namens gibt jerlich pflicht 3 ß.

/581/ Jungh Oleff Oleffs 7^ dhemet wisch undt weide,
5 dhemet sadtlandt, noch 4 3/4 dhemeth, noch IS dhemet
festewische undt 2 dhemet sadtlandt. Gibt 11 ß.

Chresten Eschels 6 dhemet wische, 3 3/4 dhemet wei
de, 5 dhemet sadtlandt, 1 dhemet festewische, 1^ dhemet
sadtlandt der kirchen S: Nicolaj gehörich. Gibt 12 ß.
Peter, herr Carstens 6 dhemet wische, 3 dhemeth wei
de, 5 dhemet sadtlandt, 1 dhemet festewische.
Gibt
8 ß.
Jurgen Agges lo dhemeth sadtlandt, 9S dhemet wische,
5 dhemet weide, 2 dhemet festelandt undt 1% dhemet fe
stewische. Gibt pflicht 28 ß.

Oleff Hayen \ dhemet undt 1/5 landt, noch \ dhemeth
wische, \ dhemet undt 1/8 weide. Gibt 4 ß.
Semme Arfesten 4% dhemet wische,
undt 2 dhemet festelandt. Gibt 4 ß.

weide undt

landt

Jungh Eschell 23 1/4 dhemet wische, lo dhemet sadt
landt, lo dhemet weide, 5 dhemet festewische, 3% dhemet
sadtlandt.

/582/ Thore Knutzen 15 dhemet wische, 6^ dhemet wei
de, 7 dhemet sadtlandt. Davon gibt ehr 2 thaler 6 ß.
Boy Knutzen 8^ dhemet undt 1/8 wische, 7^
weide, 6S dhemet sadtlandt,
dhemet wische.
19 ß.

dhemet
Gibt

Eschell Danckleffs 16 dhemet wische, 7% dhemet wei
de, 6 dhemet ackerlandt, 1 dhemet festewische, 1 3/4
dhemet landt der kirchen S: Nicolay gehörich.
Gibt
23 ß.
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Jungh Anne Bhoen \ dhemet wische,
landt. Gibt 2 ß.

1 dhemet acker

Knudt Braren 7*5 dhemet wische, 6 dhemet weide, 7
dhemet ackerlandt, 5 dhemet festewische, 4 dhemet festlandt, die wische der kirchen S: Johannis gehörich undt
daß landt der kirchen S. Nicolay beykcmmende.
Gibt
23 ß.

Merreth Eschels 1*5 dhemeth wische, 1 dhemeth weide,
1 dhemet landt, 2*5 dhemet festelandt zu S: Nicolay ge
hörich. Gibt jerlich 9 ß.
/583/ Christen Oleffs 2 3/4 dhemet wische, 1 dhemet
weide, noch 1/4 dhemet, 1*5 dhemet undt 1/5 ackerlandt.
Gibt 4 ß.

Boy Richerts 3 dhemet sadtlandt,
1*5 dhemet weide. Gibt 9 ß.

1*5 dhemet wische,

dhemet wische,

Erich Peters 6*5 dhemet landt,
dhemet weide. Gibt 11 ß.

4

Ar fest Wagens 1*5 dhemet wische,
dhemet sadtlandt. Gibt 2 ß.

*5 dhemet weide,

2

1*5

Follich Hanses 3 dhemet wische, 3 dhemet weide, 3
dhemet ackerlandt, noch 2*5 dhemet hilliges landt. Gibt
3 ß.
Harke Nawens 14 3/4 dhemet wische, 7 dhemet weide,
6*5 dhemet ackerlandt, noch 1 dhemet festewische undt
landt, der kirchen S: Nicolaj gehörich. Gibt 21 ß.

Herr Jacob Hennings, pastor zu S: Nicolaj 52 dhemet
ackerlandt, 44 1/4 dhemeth wische, 23 1/4 dhemet gerin
ge weide in Wrichsum belegen, noch in Boldichsum 15 1/4
dhemeth weide. Gibt nichts.
Peter Jurgens 12 dhemet wische,
9 dhemet weide,
7 1/3 dhemet ackerlandt. Gibt 33 ß. /584/ Peter Jur
gens noch 5 dhemet wische undt 2 dhemet ackerlandt,
noch 3 1/3 dhemet ock festelandt der kirchen S: Nicolaj
gehörich.
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Jurgen Jenßen 42 dhemet wische, 2o dhemet weide,
23h dhemeth ackerlandt, noch vestelandt 11 dhemet wi
sche undt weide undt 9 dhemet ackerlandt, der kirchen
S: Nicolaj gehörich. Dieser gibt keine pflicht, dieweiln ehr landvogt.

Richert Michelßen 16 dhemet wische, lo dhemet acker
landt, 7 1/4 dhemet weide, noch festelandt 3 dhemet
wische, lh dhemeth ackerlandt, der kirchen S: Nicolaj
gehörich. Gibt 29 ß.

Nahmen Ketelßen 16h dhemet wische,
9 dhemet ackerlandt. Gibt 28 ß.

9

dhemet weide,

Folquert Jenßen 6 dhemet wische, 4 dhemet weide,
4 dhemet ackerlandt, noch festelandt 4h dhemet, der
kirchen S: Nicolaj gehörich. Gibt 14 ß.

/585/ Bror Oleffs 17 1/3 dhemet ackerlandt,
met wische, 15 dhemet weide. Gibt 35 ß.

21 dhe

Gondell Jungh Jenßen mit ihren kindern/
21 dhemet
wische undt weide, noch 8 dhemet weide, loh dhemet sadt
landt, noch so gefesteth, 4 dhemet wische, 2h dhemet
landt. Gibt 29 ß.
Aggy Bhoen 12h dhemet wische, 8h dhemet sadtlandt,
noch h dhemet festelandt. Gibt 12 ß.

Hans Jacobs, cöster zu S: Nicolaj 9 dhemet wische,
1 dhemet landt, noch 1 dhemet festelandt, noch gehöreth zu der cösterey 2h dhemet wische, gebrauchet der
vogt undt gibt der kirchen S: Nicolaj die heür.
Peter Sunken 4 dhemeth wische undt weide, 3h dhemet
min.l/lo sadtlandt. Gibt jerlich pflicht 6 ß.

/586/ Johannis Carßpell.

Öuenum.
Rouwerdt Janken 3 dhemet wische,
2 dhemet landt. Gibt 6 ß.
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3h dhemet weide,

Jürgen Laurenßen 3h dhemet wische undt weide, 2h
dhemet ackerlandt, noch 1 dhemeth festelandt, der kir
che S: Johannis gehörich. Gibt 12 ß.

Oleff Gnumen mit seinem jüngsten bruder undt mutter
4h dhemet 1/3 wische undt weide undt 2h dhemet acker
landt. Gibt 1 ß.
Jappe Gönnen 3 dhemet wische,
6 ß.

2

dhemet landt.

Gibt

Magnus Folken 14 dhemet wische undt weide, 5 dhemeth
sadtlandt. Gibt 16 ß.

Broder Hankens hat sein wische, weide undt landt
vorsetzet undt verhandelt. Gibt gleichwohl pflicht 2 ß.
Ecke Folquertz gibt jerlich 5 ß.
Jens Rickleffs 17 dhemet wische undt weide, 3^s dhe
met ackerlandt, 8 3/3 dhemeth festewische, noch 1 dhe
meth feste, S: Nicolaj gehörich. Gibt 28 ß.

/587/ Ocke Namens 5h dhemet wische undt weide,
dhemet sadtlandt. Gibt 14 ß.

3h

Danckleff Eschels 4h dhemet wische undt weide,
13/4 dhemet sadtlandt, noch 3h dhemet wische undt wei
de. Gibt 5 ß.

Eschell Anders 24 3/4 dhemet wische, 17h dhemet wei
de, 15 3/4 dhemet sadtlandt.
Gibt pflicht 1 thaler
3 ß.
Knudt Eschels 5 dhemet wische,
dhemet sadtlandt. Gibt -

3

dhemet weide,

Danckleff Roerden lo dhemet wische, 6
6 dhemeth ackerlandt. Gibt 23 ß.

Rickmer Sonken 2 dhemeth wische,
3 dhemeth ackerlandt. Gibt 8 ß.
Boy Knutzen 7h dhemeth wische,
4h dhemeth sadtlandt. Gibt 15 ß.
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3

dhemet weide,

h dhemeth weide,

4h dhemeth

weide,

Knudt Japken undt sein Schwester
1*5 dhemeth sadtlandt. Gewen 2 ß.

1 dhemeth wische,

/588/ Jens Erichen 2*5 dhemeth sadtlandt,
wische undt weide. Gibt 13 ß.

4

dhemeth

Jurgen Jenßen 7*5 dhemeth wische, 3*5 dhemeth weide,
3 2/3 dhemeth sadtlandt, noch 8 dhemeth wische, 4 dhe
met weide, festelandt der kirchen S: Johannis gehörich,
2 1/4 dhemeth sadtlandt S: Nicolaj gehörich.
Gibt mit
sambt seinen Schwestern undt brüdern 1 thaler 24 ß.
Boy Ferdes 3 dhemeth wische,
2 dhemeth sadtlandt. Gibt 7 ß.

1

dhemeth weide undt

Sünne Rickmers 17 1/4 dhemeth wische undt
5 1/4 dhemeth sadtlandt. Gibt 18 ß.

weide,

Nahmen Jenßen lo*5 dhemeth wische, 6 dhemeth weide,
6*5 dhemeth ackerlandt, 1*5 dhemeth festewische.
Gibt
mit seinen miterben 19 ß.

Jens Tuckes 12 dhemeth wische, 6*5 dhemeth weide,
lo dhemeth ackerlandt, noch 1 dhemeth wische undt 1
dhemeth landt, ist feste. Gibt 18 ß.
/589/ Wagen Jeßen 21 dhemeth wische, 9
de, lo dhemeth sadtlandt. Gibt 29 ß.

dhemeth wei

Nahmen Jappen 13 dhemeth wische undt weide,
meth sadtlandt. Gibt 25 ß.

8

dhe

Uldy Boyken 6 1/4 dhemeth wische, 2*5 dhemeth weide,
5 dhemeth sadtlandt, 2 dhemeth festwische der kirchen
S: Johannis gehörich. Gibt 17 ß.

Knudt Namens lo*5 dhemet wische, 7*5 dhemeth
4*5 sadtlandt, 5 dhemeth festewische, .1*5 dhemeth
1*5 dhemeth sadtlandt den kirchen gehörich, noch
meth sadtlandt undt 1 dhemeth weide der kirchen
colaj gehörich. Gibt 33 ß.

weide,
weide,
4 dhe
S: Ni

Knudt Agges 8 dhemeth wische, 1*5 dhemeth weide, 2*5
dhemeth sadtlandt, noch 3 dhemeth festewische, 1*5 dhe-
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meth weide, 3*5 dhemeth sadtlandt, der kirchen S: Johan
nis gehörich. Gibt 12 ß.

Jurgen Knudts 19 wische, 11 dhemeth weide, 14
meth sadtlandt. Gibt jerlich zur pflicht 3o ß.

dhe

/59o/ Sünne Jenßen 25*5 dhemeth wische, 12*5 dhemeth
sadtlandt, 14 dhemeth weide. Gibt jerlich 1 thaler.

Tuke Knuts lo dhemeth wische, 6*5 dhemeth sadtlandt,
5 dhemeth weide. Gibt 23 ß.
Oleff Nikels mit seinen kindren 4 dhemeth wische,
2*5 dhemeth weide, 5*5 dhemeth sadtlandt, noch festelandt,
4 dhemeth wische, 1 dhemeth weide, 1 dhemeth sadtlandt.
Gibt 17 ß.
Jungh Frodde Boyken 8 dhemeth wisch, 5*5 dhemeth wei
de, 5 dhemeth sadtlandt, noch festelandt 6 1/4 dhemeth
wische, 2 dhemeth weide, 4 9/lo sadtlandt. Gibt 22 ß.

Erich Eschels 18 dhemeth wische,
9*5 dhemeth sadtlandt. Gibt 2o ß.

dhemeth weide,

11

Heinrich Nikels 8 dhemeth wische,
4 1/5 dhemeth sadtlandt. Gibt 29 ß.

6

dhemet weide,

Pauli Magnus 5 dhemeth wische, 3 dhemeth sadtlandt,
noch festelandt 6 dhemeth wisch, 2 dhemeth landt der
kirchen S: Johannis gehörich. Gibt 12 ß.

/591/ Folquert Jurgens 11 dhemeth wisch,
weide, 7*5 dhemeth sadtlandt. Gibt 22 ß.

9

dhemeth

Erich Nikels 16 dhemeth ackerlandt,
24*5
wisch, 13*5 dhemeth weide. Gibt 1 thaler 17 ß.

dhemeth

Nahmen Ketels 3o*5 dhemeth wisch, 26 dhemeth weide,
18 dhemeth sadtlandt, noch festelandt
13*5 dhemeth
wische, 3 1/4 dhemeth landt der kirchen S: Johannis
gehörich. Gibt 2 thaler 9 ß.

Boy Namens 7*5 dhemeth wische, 4*5 dhemeth weide undt
4 dhemeth sadtlandt. Gibt 2 ß.
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Riggert Nahmen 8S dhemeth wische, 5h dhemeth weide,
4 dhemeth sadtlandt, noch
dhemeth festelandt der kir
chen S:. Johannis gehörich. Gibt mit seinen Schwestern
undt brüdem 36 ß.

Jens Harken 16 dhemeth wische,
9 dhemeth sadtlandt. Gibt 25 ß.

6S dhemeth

weide,

Poppe Jenßen 13 dhemeth wische, 9*5 dhemeth weide,
lo*5 dhemeth sadtlandt.
Gibt mit seiner Schwester 1
thaler 4 ß.
Nahmen Poppen 5 dhemeth wische, /592/ 2h dhemeth
weide, 2 3/4 dhemeth sadtlandt. Gibt jerlich 17 ß.

Christen Danckleffs 3h dhemeth wische,
weide undt 4 dhemeth sadtlandt. Gibt 14 ß.

2

dhemeth

Wagen Oleffs 6 dhemeth wisch, 2 dhemeth weide, 5
dhemeth sadtlandt, noch 1 dhemeth festelandt der kirchen
S: Johannis gehörich. Gibt 18 ß.

Nahmen Aden 7h dhemeth wisch,
dhemeth ackerlandt. Gibt 19 ß.

3h dhemeth weide,

6

Tordt Danckleffs 8 dhemeth wisch, 3h dhemeth acker
landt. Gibt 7 ß.

Richert Frodden 14 dhemeth wische, 4S dhemeth sadt
landt, noch festelandt 5 dhemeth wische, 1 1/4 dhemeth
landt der kirchen S: Johannis gehörich. Gibt 26 ß.

Jurgen Jurgenßen 1 dhemeth 1/4 dhemeth landt, noch
festelandt 4 dhemeth wische, 3*5 dhemeth landt der kir
chen S:Nicolaj gehörich. Gibt 5 ß.
Nahmen Anders 11 dhemeth sadtlandt, h dhemeth feste,
18 dhemeth wisch undt weide, noch 5h dhemeth weide.
Gibt 36 ß.
/593/ Boy Laurenßen 7 1/4 dhemeth wische undt weide,
3 dhemeth sadtlandt. Gibt 11 ß.
Jurgen Jappen 6 dhemeth ackerlandt,
weide, noch 3 1/4 dhemeth. Gibt 23 ß.

46o

13

3/8

dhemeth

Jens Bhon 6 dhemeth wische, 3 dhemeth weide,
meth sadtlandt. Gibt 12 ß.

5

dhe

Wagen Richerts
dhemeth wisch, 2 2/3 dhemeth wei
de, 1 dhemeth festwisch der kirchen S: Johannis gehö
rich, noch 3*5 dhemeth sadtlandt. Gibt 13 ß.

Merreth Mcmbken \ dhemeth wisch,
landt. Gibt 2 ß.

1/4

dhemeth sadt

Jung Wagen Drewes 8 dhemeth wisch, 3 dhemeth acker
landt. Gibt 12 ß.
Hay Peters 9 dhemeth wisch, noch 6 dhemeth,8 dhemeth
sadtlandt, noch 9 dhemeth sadtlandt der kirchen S: Ni
colaj gehörich. Gibt 28 ß.
Folquert Folquerts 7 dhemeth wisch, 3^ dhemeth wei
de undt 5 dhemeth ackerlandt. Gibt 12 ß.

/594/ Richerts Folquerts 19 dhemeth wische undt wei
de undt 6 dhemeth sadtlandt. Gibt 23 ß.

Randell Knuts gibt 2 ß.
Christen Ecken 1*5 dhemeth wisch undt landt.

Gibt 3 ß.

Boy Jurgens gibt 4 ß.

Midelum.

Niß Peterßen 7 3/4 dhemeth landt, 4*5 dhemeth weide,
7 dhemeth wische. Gibt 11 ß.
Danckleff Rickleffs 11*5 dhemeth wische,
weide, 8*5 dhemeth sadtlandt. Gibt 36 ß.

12

dhemeth

Jurgen Nahmen 14*5 dhemeth wische, 8*5 dhemeth weide,
7*5 dhemeth ackerlandt. Gibt 18 ß.
Hans Laurenßen 1*5 dhemeth weide, 1/4 dhemeth wische.
Gibt 2 ß.
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Nikels Ocken dochter 6^ dhemeth wische, 5 dhemeth
weide undt 6 dhemeth ackerlandt. Gibt Fürstlicher Gna
den zur pflicht 14 ß.
/595/ Ocke Folquerts
landt, 4^ dhemeth weide.

7 dhemeth wische,
Gibt 16 ß.

5

dhemeth

Jungh Jens Sonnen 5 dhemet landt, 4^ dhemet wische,
4^ dhemet weide. Gibt 7 ß.
Ketell Nikels 8 dhemet landt, 8 dhemeth wische, 7
dhemet weide, 2 dhemeth festelandt, Johannis kirchen
gehörich. Gibt 22 ß.

Folquerdt Oldes 5 dhemet wische,
5 dhemeth sadtlandt. Gibt 16 ß.
Broder Folquerts 4^5 dhemet wische,
3 dhemeth sadtlandt. Gibt 5 ß.
Tordt Ecken 4S dhemeth weide, 5
5% dhemet wische. Gibt 14 ß.

dhemeth weide,

3

4

dhemet weide,

dhemeth ackerlandt,

Erich Oleffs 2 dhemeth wische, 1 1/4
1 dhemeth ackerlandt. Gibt 1 ß.

dhemeth weide,

Arfest Harken 5S dhemeth wische, 5 dhemeth sadtlandt,
4^ dhemeth weide, noch 1 dhemeth festelandt der kirchen
S: Johannis gehörich. Gibt 16 ß.
Nickels Arfesten 1 dhemeth ackerlandt, 1
wische undt weide. Gibt 2 ß.

1/4

Jurgen Bhoen 1^ dhemeth wische, 1% weide,
sadtlandt. Gibt 5 ß.

2

dhemet

dhemeth

/594/ Jens Jurgens 4 dhemeth wische, 3^ dhemeth wei
de, 5 dhemet sadtlandt, noch 1/5 dhemeth festelandt,
S: Johannis kirchen gehörich. Gibt 9 ß.

Inghe Knudts 2 dhemet wische, \ dhemeth weide.
4 ß.

Gibt

Heinrich Jungh Jurgen 19 1/4 dhemeth wische, 11 1/4
dhemeth weide, 12S dhemeth ackerlandt, 2 3/4 dhemeth
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festewische, 1*5 dhemeth festelandt
gehörich. Gibt 1 thaler 5 ß.

Johannis

kirchen

Boy Frodden 3 dhemeth wische, 3 dhemeth weide, 4
dhemeth ackerlandt, 2h dhemeth festelandt S: Nicolaj
gehörich. Gibt 15 ß.
Jungh Ar fest Oldes 6h dhemeth sadtlandt,
wische, 6 dhemeth weide. Gibt 17 ß.
Richert Aden 2h dhemeth wische,
1 1/3 dhemeth landt. Gibt 5 ß.

6h dhemeth

1*5 dhemeth weide,

Jürgen Eschels 4 dhemeth wische, 3 dhemeth weide,
3 dhemeth ackerlandt, 3*5 dhemeth festewische.
Gibt
Fürstlicher Gnaden jerlich zu schätze lo ß.

/597/ Poppe Feltings 5 dhemeth wische,
weide, 4*5 dhemeth sadtlandt. Gibt 16 ß.

3

dhemeth

Girry Oleffs 2 dhemeth wische, 1 dhemeth ackerlandt,
lß dhemeth weide.
Die pflicht hievon bezhalt sein
stieffvatter.
Pauli Jenßen 2 dhemeth weide, 2*5 dhemeth wische undt
2 dhemet landt. Gibt 8 ß.

Nahmen Peters mit seinen 3 brudem undt 1 Schwester,
16 dhemeth wische, 9 dhemeth weide, 9*5 dhemeth acker
landt. Gibt 24 ß.
Girry Magnus 5 dhemeth wische, 2 dhemeth weide, noch
1 1/4 dhemeth weide, 5 dhemeth sadtlandt. Gibt lo ß.

Nahmen Jacobs 14 1/4 dhemeth wische, lo dhemeth wei
de, 8 dhemeth sadtlandt. Gibt 22 ß.
Jungh Oleff Peters 16 dhemeth wisch, 13*5 dhemeth
weide, 9*5 dhemeth ackerlandt, noch 14 dhemeth wische
undt festelandt der kirchen S: Johannis gehörich. Gibt
1 thaler 3 ß.

/598/ Follich Arfesten *5 dhemeth wische.
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Gibt 2 ß.

Wagen Folquerts 2h dhemeth sadtlandt,
wische, 2*5 dhemeth weide. Gibt lo ß.

3

dhemeth

Erich Wagens 9 1/4 dhemeth wisch, 4 3/4 dhemeth wei
de, 9*5 dhemeth ackerlandt, *5 undt l/lo dhemeth feste
landt. Gibt 26 ß.

Tuke Beses 5 dhemeth ackerlandt,
undt 1*5 dhemeth weide. Gibt 15 ß.

7 dhemeth wische

Johan Knutzen 8*5 dhemeth wisch, 6*5 dhemeth weide,
6 1/4 dhemeth ackerlandt. Gibt 23 ß.

Gundell Knuts 2 dhemeth wisch,
dhemeth ackerlandt. Gibt 2 ß.
Boy Beses 4 dhemeth wisch,
festelandt 1*5 dhemeth landt, 1
8 ß.

1 dhemeth weide,

2*5 dhemeth weide,
dhemeth wisches.

1

noch
Gibt

Ar fest Froddes 2*5 dhemeth wisch, 1 1/4 dhemeth wei
de, 1*5 dhemeth landt, noch 1/5 dhemeth kerken feste
landt. Gibt 7 ß.

/599/ Frodde Arfesten 1*5 dhemeth wisch,
meth weide. Gibt 2 ß.

3

1/4

dhe

Haye Jurgens 7 1/4 dhemeth wisch, 5*5 dhemeth weide,
noch 7*5 dhemeth sadtlandt undt 1/5. Gibt 14 ß.
Peter Jurgens 3*5 dhemeth wisch, 2 l/lo dhemeth landt
undt 4*5 dhemeth weide. Gibt jerlich 12 ß.

Richert Namens 12 dhemeth wisch,
8 dhemeth sadtlandt. Gibt 18 ß.
Peter Matzen 3/4
landt. Gibt 1 ß.

dhemeth weide,

Jacob Payßen 3/4 dhemeth weide.

9

1/3

dhemeth weide,

dhemeth sadt

Gibt 4 ß.

Nahmen Jenßen 17 dhemeth wisch, lo*5 dhemeth weide,
13*5 dhemeth sadtlandt undt 2*5 dhemeth festelandt, der
kirchen S: Johannis gehörich. Gibt 29 ß.
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Harke Ar festen 12*5 dhemeth wische, 9
5*5 dhemeth weide, 5*5 dhemeth sadtlandt.

dhemeth weide,
Gibt 28 ß.

Jap Peterßen *5 undt 1/3 dhemeth wische, noch 1/3
dhemeth sadtlandt, 1 1/4 dhe-/6oo/meth festewische zu
S: Johannis gehörich. Gibt 1 ß.
Jungh Jurgen Folken *5 dhemeth.

Gibt 2 ß.

Jens LÜtken 7 dhemeth wisch, 4 dhemeth weide, 4 4/5
dhemeth sadtlandt, noch 1*5 dhemeth wisch, noch 1/4 dhe
meth festewische. Gibt 17 ß.
Heinrich Rortes 3 dhemeth wisch, 3 dhemeth weide,
2*5 dhemeth sadtlandt, noch festelandt 3*5 dhemeth feste
wische undt 3*5 dhemeth sadtlandt, S: Nicolay gehörich.
Gibt 18 ß.
Jens Peters 12*5 dhemeth wisch, 7
12 dhemeth weide. Gibt 27 ß.

dhemeth sadtlandt,

Rouwert Arfesten 14 dhemeth landt, 21*5 dhemeth wisch,
22 dhemeth weide. Gibt 1 thaler 21 ß.

/60I/ Alkersum dörpff.
Drewes Härmens 8*5 dhemeth wisch, 7 dhemeth acker
landt, 6 dhemeth weide, 1 1/5 dhemet festelandt.
Gibt
17 ß.

Folquert Oleffs 1*5 dhemeth wische, 1*5 dhemeth acker
landt, 2*5 dhemeth weide. Gibt 8 ß.
Arfest LÜtken 3*5 dhemeth wisch, 2*5 dhemeth acker
landt, 4*5 dhemeth weide, noch festelandt 3 dhemeth
wische, 4/5 dhemeth landt. Gibt 7 ß.

de.

Jacob Hanßen 4/5 dhemeth ackerlandt, 1*5 dhemeth wei
Gibt 2 ß.

Danckleff Oleffs 2 dhemeth ackerlandt,
wisch, 2*5 dhemeth weide. Gibt 4 ß.
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2

dhemeth

Danckleff Erichen 3 3/4 dhemeth wisch, 4 dhemeth
ackerlandt, 6 dhemeth weide, 4/5 dhemeth festelandt.
Gibt 2o ß.
Folquert Carstens 3*5 dhemeth sadtlandt,
wisch, 2*5 dhemeth weide.

2*5 dhemeth

Moder Carstens 2*5 dhemeth ackerlandt, 3/4 dhemeth
wische, 1*5 dhemeth weide. Hievon geben sie semptlich
mit ihren bruder kindern jerlich 13 ß.
/6o2/ Arfest Folquerts 11*5 dhemeth ackerlandt,
dhemeth wische, 13 dhemeth weide. Gibt 35 ß.

12

Aßbor Oleffs 1 dhemeth sadtlandt, 7/8 wische, noch
festelandt 5 dhemeth wische, 1 dhemeth weide, der kir
chen S: Johannis gehörich, noch 2 dhemeth weide, der
selben kirchen gehörich. Gibt lo ß.

Laurens Erichen 3*5 dhemeth wische, 2*5 dhemeth weide,
3 dhemeth sadtlandt. Gibt 9 ß.

Jens Oleffs 2 dhemeth wische, 2 3/3
undt 1 dhemeth weide. Gibt jerlich 3 ß.

dhemeth landt

Rouwerdt Ocken 1*5 dhemeth sadtlandt, 4*5 dhemeth wei
de, 3 dhemeth wische, \ dhemeth festelandt. Gibt 15 ß.
SÜnke Knutzen 7*5 dhemeth sadtlandt,
wische, lo*5 dhemeth weide. Gibt 24 ß.

lo

dhemeth

Thor Namens 6*5 dhemeth wische, 4*5 dhemeth weide,
3 dhemeth sadtlandt, noch festelandt, 3 3/4 dhemeth
wisch, 1/5 dhemeth landt, der kirchen S: Johannis gehö
rich. Gibt 11 ß.
/6o3/ Frodde Bhoen 11*5 dhemeth sadtlandt,
meth wisch, 12*5 dhemeth weide. Gibt 31 ß.

12*5 dhe

Jes Namens 14*5 dhemeth wisch, 13*5 dhemeth
9*5 dhemeth sadtlandt. Gibt jerlich 27 ß.

weide,

Ady Frodden 1*5 dhemeth wisch, *5 dhemeth landt, noch
1/6 dhemeth undt 2 dhemeth festelandt, S: Johannis ge
hörich. Gibt 1 ß.
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Thore Frodden 1^ dhemeth wisch,
IS dhemeth ackerlandt. Gibt

1^ dhemeth weide,

Drewes Frodden 1 dhemeth ackerlandt, 1 dhemeth wisch,
2 dhemeth weide, davon geben die brader undt mutter
Thore Frodden ingesambt 9 ß.
Knudt Jenßen 6 dhemeth wische,
dhemeth weide. Gibt 18 ß.

dhemeth landt,

5

Danckleff Ocken 2 dhemeth wisch,
undt 1^ dhemeth weide. Gibt 3 ß.

3

dhemeth

Nahmen Säumen 12 dhemeth wisch, 8 dhemeth
7 4/5 dhemeth landt. Gibt jerlich 25 ß.

lo

landt

weide,

/6o4/ Rouewert Folken 6 dhemeth ackerlandt, lo^ dhe
meth, noch 1 dhemeth wische undt 9 dhemeth weide. Gibt
24 ß.

Erich
wische,

Arfesten 5 dhemeth
dhemeth weide.

ackerlandt,

Merreth Wagens mit ihren kindem 4
4 dhemeth ackerlandt, 5S dhemeth weide.

8

dhemeth

dhemeth wisch,
Gibt 7 ß.

Merreth Sairmen 1 l/lo dhemeth sadtlandt,
wische, \ dhemeth weide. Gibt 2 ß.

1^ dhemeth

Peter Jeronimus 6^ dhemeth wische undt weide, 3..dhe
meth sadtlandt, noch thor cösterey S: Johannis gehörich
7 dhemeth wisch undt weide. Gibt 12 ß.

Eschell Erichen 14 dhemeth wisch, lo dhemeth weide,
dhemeth sadtlandt. Gibt 3o ß.

Tamme Nahmen 13 dhemeth wisch, 12 dhemeth sadtlandt,
11 dhemeth weide, noch 3/4 dhemeth festelandt, Johannis
kirchen gehörich. Gibt 22 ß.
Carin Jurgens 1 dhemeth min. 1/5
lich 3 ß.

landt.

/6o5/ Johan Cadis 3 1/8 dhemeth wisch,
landt, 2 dhemeth weide. Gibt 5 ß.
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Gibt jer

2

dhemeth

Jens Matzen hat kein wisch oder landt, jedoch wohneth ehr auff seinem eigen stauen undt gibt Fürstlicher
Gnaden jerlich 3 ß.
Andres Namens 2 3/4 dhemeth wische, 3*5 dhemeth landt,
3*5 dhemeth weide, noch festelandt 1*5 dhemeth unser lew
en frouwen gehörich, \ dhemeth Johannis kirchen gehö
rich. Gibt lo ß.
Molde Eschels 1*5 dhemeth wisch,
landt, 2 dhemeth weide. Gibt 1 ß.

1*5 dhemeth acker

Jürgen Hankens 19 dhemeth wische, 14 dhemeth weide,
lo*5 dhemeth sadtlandt. Gibt jerlich 1 thaler 3 ß.

Girry Jonken 1*5 dhemeth undt 1/5 landt,
wische, 3*5 dhemeth weide. Gibt jerlich 6 ß.

2

dhemeth

Wagen Oleffs 3 dhemeth wisch, 3*5 dhemeth landt, 3
dhemeth weide, noch 4 dhemeth festewische undt landt.
Gibt 14 ß.
Rouwert Knutzen 9 dhemeth wisch, 6*5 dhemeth landt,
4 dhemeth weide undt 2 dhemeth festelandt, S: Johannis
gehörich. Gibt 2o ß.

/6o6/ Anne Jenßen lo dhemeth wisch, 2 dhemeth weide,
5 dhemeth landt. Gibt 11 ß.
Rickleff Hankens 2*5 dhemeth wisch, 1*5 dhemeth landt,
2 dhemeth weide. Gibt 6 ß.

Tordt Jenßen 7 dhemeth landt, 8*5 dhemeth wische,
9 1/4 dhemeth weide undt \ dhemeth festelandt.
Gibt
18 ß.
Boy Wagens 7 dhemeth wische, 4*5 dhemeth ackerlandt
undt 5 dhemeth weide. Gibt jerlich 13 ß.
Jungh Jens Boyen 5 dhemeth wische, 4
5 dhemeth weide. Gibt 14 ß.

dhemeth landt,

Heinrich Jurgens 4 3/4 dhemeth landt, 4 3/4 dhemeth
wische, 7*5 dhemeth weide, noch 1*$ dhemeth festewische,
der kirchen S: Johannis gehörich. Gibt 15 ß.
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Wenke Claußen lh dhemeth wisch,
3/4 dhemeth weide. Gibt 1 ß.

Jürgen Jacobs 5 dhemeth wisch,
2h dhemeth weide. Gibt 11 ß.
Peter Hinrichen 11 dhemeth wisch,
5h dhemeth landt. Gibt 2o ß.

1 dhemeth

landt,

2h dhemeth

landt,

4

dhemeth weide,

/6o7/ Boy Bhoen 7h dhemeth wisch, 4 dhemeth weide,
6 dhemeth sadtlandt, noch festelandt, h dhemeth wisch,
h dhemeth landt, der kirchen S: Johannis gehörich.

Gibt 12 ß.
Gunde 11 Brarken 1 3/4 dhemeth wisch, 1 dhemeth landt,
1 1/4 dhemeth weide. Gibt 3 ß.
Thoer TÜkes 1 dhemeth wisch,
Gibt 2 ß.

1 dhemeth ackerlandt.

Randell TÜkes 2 dhemeth wische undt weide, 1/3 dhe
meth ackerlandt, 4/5 dhemeth festelandt. Gibt 8 ß.

Richert Folkens 3 dhemeth wisch, 2 2/3 dhemeth landt,
1^ dhemeth weide. Gibt 6 ß.

Girry Ocken 4/5 dhemeth landt,
dhemeth weide. Gibt 4 ß.

1

dhemeth wisch,

Laurens Jurgens 3 3/4 dhemeth wische, 2h
ackerlandt undt 2h dhemeth weide. Gibt 8 ß.

2h

dhemeth

Ocke Erichen 3 4/5 dhemeth sadtlandt,
7 dhemeth
wische, 6 dhemeth weide, 4/5 dhemeth festelandt, 3/4
dhemeth festewische.
Gibt jerlich Fürstlicher Gnaden
zu zur pflicht 26 ß.

/6o8/ Jurgen Danckleffs 4h dhemeth wische, 3 1/4
dhemeth weide undt 3 dhemeth ackerlandt. Gibt 4 ß.
Johan Bhoen 3 dhemeth wisch,
4h dhemeth weide. Gibt 12 ß.

1 dhemeth ackerlandt,

Pawell Sonken 3 dhemeth landt, 3*$ dhemeth wisch undt
3h dhemeth weide. Gibt 9 ß.
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Nikels Rörden 3 1/4 dhemeth wische, 2 dhemeth landt,
2 dhemeth weide. Gibt 6 ß.
Knudt RÖrden 6 3/4 dhemeth wische, 5^ dhemeth landt,
7 dhemeth weide. Gibt jerlich lo ß.
Boy Heinrichen 7 dhemeth wische,
6^ dhemeth
landt, 6% dhemeth weide. Gibt 19 ß.

acker

Jens Erichen 13 dhemeth wisch, lo dhemeth landt,
lo dhemeth weide undt \ dhemeth festemede, S: Johannis
gehörich. Gibt 22 ß.

Jungh Andres Jenßen 3 dhemeth wische, 1 4/5 dhemeth
ackerlandt, 1 3/4 dhemeth weide. Gibt 4 ß.
/6o9/ Peppe Nikels 3 dhemeth sadtlandt, 1^ dhemeth
wisch, 2\ dhemeth weide. Gibt jerlich 27 ß.
Jungh Nikels TÜkes 28 dhemeth wisch, 19 dhemeth wei
de, 17 dhemeth sadtlandt. Gibt 1 thaler 3 ß.
Zu dem pastorath S: Johannis gehören 51 dhemeth
ackerlandt, 83 dhemeth wischen undt 58 dhemeth weide.

Seliger magister Otten erben 2 dhemeth landt.

Zu der capelaney seindt 64 dhemeth wischelandt undt
weide undt 16 dhemeth ackerlandt.

Niebelum.
Oleff Claußen 3 dhemeth wisch, 2 dhemeth sadtlandt,
3 dhemeth festewische undt 3/4 dhemeth landt, der costerey S: Johannis gehörich. Gibt 13 ß.

Uldy Oleffs 7 dhemeth wische,. 7/8 weide undt 3^ dhe
meth ackerlandt. Gibt 23 ß.

Johan Anders 3/4 dhemeth landt, 1 7/8 dhemeth wisch,
3/4 weide. Gibt 9 ß.
/61o/ Gondell Jurgens 1 1/3 dhemeth sadtlandt, 1 1/4
dhemeth wischlandt. Gibt 5 ß.

47o

Andres Peterßen hat
Gibt jerlich 22 ß.

kein

wischlandt.

oder

acker

Nahmen Fedders 1*5 dhemeth wisch, 1 dhemeth sadtlandt.
Gibt lo ß.
Nahmen Jurgens 4 2/3 dhemeth ackerlandt, 6 1/4 dhe
meth wischlandt, 2*5 dhemeth weide undt 1*5 dhemeth fe
stelandt. Gibt 13 ß.
Jürgen Ar festen \ dhemeth wisch, 1/3
landt. Gibt 2 ß.

dhemeth acker

Heinrich Meinken 3 dhemeth sadtlandt, 5 1/4 dhemeth
wische, 1 dhemeth weide, 1*5 dhemeth undt 1/5 feste
landt, noch 1*5 dhemeth festewische, der cösterey S:
Johannis gehörich.
Gibt Fürstlicher Gnaden jerlich
zur pflicht 21 ß.
Frodde Jenßen 4/5 dhemeth ackerlandt undt
weide. Gibt jerlich pflicht 5 ß.

1 dhemeth

/611/ Kötheners auff Osterlandt Fhöere.
Broder Nikels bey der Wyke, gibt 4 ß.
Andres Jenßen auff Knudt Braren stauen, gibt 2 ß.

Auff des vagedes stauen.
Jungh Folquert 1 ß, Tuke Nißen gibt 2 ß,
den 1 ß.

Tole RÖer-

Auff Nahmen Ketels stauen.

Andres Tukes 1 ß, Anna Steinen
1 ß, Widingh Carsten 1 ß.

1

ß,

Marin Densch

Pauli Carstens auff Heinrich Jungh Jurgens stauen,
gibt 1 ß, Catrin Carstens in Hay Jurgens behausungh,
gibt 1 ß, Hedringh Hayen auff Jens Tukes stauen 1 ß,
Gondell Maldeken auff Wagen Nißen stauen 1 ß,
Iver
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Schnitker auff Jens Wagens grundt, gibt 1 ß, Richert
Bentzen wohnet auff Rickleff Bhoen stauen, gibt 1 ß,
/612/ Ocke Gotbors auff Jens Peters grundt, gibt 2 ß,
Merreth Claußen auff ihr eigen grundt 2 ß, Hans Schmidt
auff seinem eigen stauen 3 ß, Jurgen Harken auff Jens
Tukes stauen 2 ß, Christen Bhoen auff TÜge Knutzen stau
en 1 ß, Gondell Clauses auff Sunne Jens grundt, gibt
1 ß, Jungh Gotbor Tayen auff Sunne Jens Grundt 3 ß,
Jens Hansen 1 ß, Ar fest Jurgens 2 ß, Christen Anderßen
auff Jens Jappen grundt 1 ß, Catrin Jacobs 1 ß, Agge
Folken 1 ß, Carsten Jurgens auff kirchen grundt, gibt
2 ß, Hans Michelßen undt GÖdert Forste wohnen auff
Oleff Claußen stauen undt geben zusanmen jerlich 4 ß,
Nikels Japßen auff Erich Nikels stauen, gibt 1 ß, Her
Hamen KÖnningh 6 ß, /613/ Fedder Ochßen auff Boy Lau
renßen stauen, gibt 1 ß, Ingeborch Ecken auff Occo Na
mens stauen, gibt 1 ß, Jochim von Sirulle auff Peppe
Jens stauen 1 ß, Jacob Schneider auff Boy Oleffs stauen
1 ß, Andres Schmidt auff Jungh Nickels TÜkes stauen
6 ß, Jacob Peltzer auch auff demselber stauen, gibt
1 ß, Matz Carstens ebenmeßigh 1 ß, Christen Johannen
auch daselbst 2 ß, Ingh Anders wohnet auff Jens Rickleffs grundt, gibt o, ist ein bede 1er in, Claus herr
Johans 3 ß, Andres Peters in Boldichsum 1 ß, Anna Car
stens auff Jurgen Knutzen grundt 1 ß, Catrin Carstens
auff Jens Harken grundt, gibt 1 ß, Johan Berents auff
kirchenlandt 2 ß, Jens Hanßen auff seinem eigen stauen
2 ß, /614/ Broer Ecken auff seinem eigen grunde 2 ß,
Mcmbke Braren bey der Wyke auff seinem eigen grunde
2 ß, Boye Teyen auff seinem eigen grunde 2 ß, Hans Bock
in Rouwert Arfesten behausungh, gibt jerlich 2 ß.

Auff dem lande Fhöer haben Fürstlicher Gnaden eine
rochenfardt bey dem Rebell, ist außgefestet undt gibt
jerlich zu santzollen 8o rochen oder anstadt der rochen
daß gelt, alß sie gelten.
Noch 2 kleine rochenforde
bey dem Rebell, geben bede 8o rochen oder anstadt der
rochen de werde an gelthe, seindt auch in Fürstlicher
Gnaden nahmen von dem gewesenen ambtman seliger Diete
rich Blcmen verfestet.
Noch geben dieße bede forde
lo pil rochen oder daß gelt.
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Noch ist eine fordt bey Hiordsandt, ist auch außgefesteth undt gibt jerlich zu sandtzollen loo rochen
oder anstadt der rochen de werde an gelthe.
/615/ Noch seindt 2 farthen bey dem Roden Depe,
seindt auch verfestet undt geben bede zusanrnen jerlich
an sandtzollen 80 rochen oder die werde an gelthe.

Dieß landt, Osterlandt FÖherde, liât auch die maße
an den sarmerteichen umb.Hestholm undt müßen die einwohnere dieses landes Fhöer ihren antheill jerlich ferfertigen oder für gelt machen laßen.
Eß müßen auch dieße einwohnere des Østerlandes Fhöer
auff Fürstlicher Gnaden befhelich die östers fangen
helffen.

Auch geben sie, wan Fürstlicher Gnaden auff Tunderhauß hofflager halten, jerlich einen feisten ochßen
in die küche.
Ingesambt geben sie auch alßden soviel hüener undt
eyer zu der hoffhaltungs notturfft, alß sie zu wegh
bringen konnen.

Sonsten geben sie auch jerlich, so der landvogt zu
register fhüreth, ingesambt hüenergelt 6 thaler 14 ß.
/616/ Ade Wagens bey der Wike gibt jerlich croegheür
von seinem festecrogh 28 ß.

Deßgleichen gibt auch Hans Nikels Gönnen croegheür
28 ß.
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/619/ Nun folgen Fürstlicher Gnaden eigene lenderey-

en,

meyerhöffe,

walckmhülen item fischereyen

undt Karharder schlicklandt.

Hans Werckmeister hat . ein stücke geistwische Joey
Taffelum brügke in der heür. Darauff kan ehr 6 föder
hew bergen.
Davon gibt ehr jerlich heür 1 thaler 18

ß 8 d.
Hans Laurenßen zu Twedt hat ein stücke geistlandt
von 8 dhemeth in der heür gehabt, davon ehr in 8 jha
ren keine heür außgegeben, dercwegen eß ihm zu dingh
aberkandt, dieweiln ehr eß auch gefestet.
Daßelbigh
landt haben nun Peter Matzen undt Christin Peters undt
geben davon an heürgelt jerlich 8 thaler.
Der haußvogt hat ein stücke geistlandt von 21 dhe
meth 18 ruthen 1 eile 1 qter, soll zu seinem dhienste
gehören. Gibt gleichwohl davon jerlich zu einer bekantnus 18 ß 8 d.

Hans Petersen, burgermeister, hat ein stücke geist
wische in der feste gehabt, ist nun verstorben, ist
groes 8*5 dhemeth /62o/ 38 ruethen 5 eilen.
Davon gibt
nun sein sohn Peter Hanßen jerlich an heür 9 thaler.
Moritz Martenßen hat lo^ dhemeth in der feste gehabt,
ist geistlandt, benorden der stadt bey dem Bleichhoffe
belegen, ist nun verstorben undt Berendt Ubbingh zu
Tündern verheüreth.
Gibt für jeden dhemeth 2 marck
ist 9 thaler 3 ß.

Heinrich Corff hat benorden dem Ziegelhoff den fischdam in der heür, ist geistwische, darin kan ehr nun,
dieweiln derselbe nicht gestaweth., ungefher 80 föder
hew jerlich bergen. Gibt davon heürgelt 18 thaler.
Noch ist ein stücke geistlandt auff Twedt feltmarck
von 5 schipff sadt, so Hans Jenßen in des büchßenschützen schult außwardhereth würden, ist nun außgeheüreth
undt gibt 1 thaler 11 ß.
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Thomes undt Johan Feigerer haben die garffmhüle bey
RÖrkhar in der heür undt geben dieselben davon jerlich
an heür 15 thaler.
/621/ Bey Rutebüll ist ein waßerschleüße undt vier
shielen, darin werden nach gelegenheit, alß die jharen
sein, fische undt ahl gefangen.
Welche fischerey bey
itzigem.ambtmans Zeiten Fürstlicher Gnaden zum besten
außgeheüreth undt die geldere Fürstlicher Gnaden zum
besten in dem ambt register berechneth worden, wie sol
ches die registere außweißen.
Eß kan aber alle jhar
nicht gleich theür außgeführeth werden, besondren dar
nach alß die wetteren sein, dan sie bißweilen zuschli
cken, daß die fischerey nicht forth will.
Ist auch
ohne daß unbestendich, daß man nicht weiß, wie langh
die schleüße undt sielen daselbst zuhalten sich schi
cken wollen. Ist wohl zu befürchten, wan sie eins umbgelecht würden, daß sich alßdan die fischerey auch
anders schicken wolthe.

Ebby Iverßen zu Braderup hat 2 dhemeth landt im Gots
Cogh, ist schlicklandt undt gehöreth Fürstlicher Gna
den. Gibt davon jerlich heür 1% thaler.
/622/ Broder Janßen zu Holm hat im Gots Cogh 6 dhe
meth schlicklandt, so Fürstlicher Gnaden gehörich undt
etzlicher maßen drechtich.
Davon soll ehr jerlich,
so langh eß sich verbeßerth, geben zu heür 4 thaler.
Ist erstlich von 3 jharen etwas drechtich geworden undt
damals für 2 thaler verheüreth.
Carsten Fedderßen zu Winmerbull hat bey der Newen
Mhülen an schlicklandt, so anno 613 von Peter Werckmeister geweßen, 5 dhemeth 11^ ruthe, gudt undt boes durch
einander. Dafür soll ehr geben, biß daß eß sich ver
beßerth, jerlich heür 5 thaler
ß.

Tade Peterßen deseiben landes, so auch anno 613 ge
weßen 13^ dhemeth 18 ruthen
eilen.
Davon soll ehr
auch jerlich, biß daß eß sich verbeßerth, an heür ge
ben 13 thaler 23 ß.
Die beden Horßfennen seindt nun in alles groeß 3o
dhemeth, liegen sudewesten von dem schlöße undt werden
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jerlich nach gelegenheit dieselbigen gewochsen, außgeheüreth, wachßen auch jerlich etwas bey dem waßer zue.
/623/ Damechst bey ins westen ligt ein kleine fenne
von 6 dhemeth, Asches Odde geheißen, gehöreth auch
Fürstlicher Gnaden undt ist dem ambtschreiber bey sei
nem dhienste verliehen.

Eß wirdt auch jerlich der reth in dem burgkgraben,
wan Fürstlicher Gnaden ihn selbst nicht bedürfftich,

nach gelegenheit alß ehr gewochßen, verkauft.
Jens„Peterßen zu Birmarck hat itziger ambtman „einen
rüschpläken, auff Birmarck feit belegen, verheüreth,
davon zuvohr nichts gegangen.
Mit dießem bescheide,
dafern ehr sich ins kunfftige verbesserth, daß ehr alß
dan auch mehr davon geben soll undt dafem auch dem
heürlingh nicht beliebeth denselben zu behalten, daß
ehr alßdan auff gethane loßkündungh, davon enthoben
sein soll. Undt gibt nun jerlich heür 1 thaler 27 ß.

Andres Broderßen, itziger teichvogt in Karharde hat
ein register von dem schlicklande übergeben, ist nach
inhalt demselben 927 dhemeth. Eß hat sich aber /624/
bißhero Richert Richertßen binnen Tündern, so auch da
selbst in der summa 62 dhemeth 12o ruethen liegen „hat,
vernehmen laßen, daß ehr wegen der pflicht von Fürst
licher Gnaden begnadigt.
Alß man aber anno 613 bey
ihm umb auffweisungh der begnadigungs verschreibungh
angehalten, hat ehr nichts vorzuweißen gehabt, besondren bekandt, daß eß undrechtigh undt unduglich landt
wehre, so ehr gerne, gegen abnehmungh seiner teiche,
danme, wege undt stege einem andren abtreten wolthe,
jedoch wehren noch darunter 2o dhemeth, so etzlicher
maßen drechtigh, davon ehr anno 613 daß erste mhal die
pflicht erlecht. Seindt also nur verschätzet 884 dhe
meth 6o ruethen, für jedes dhemeth 5 ß ist 119 thaler
18 ß 8 d.
Noch ist eine kleine fenne bey dem burgkgraben, Reth
wähl geheißen. Ist geistlandt undt nicht gemeßen, ist
dem hernn ambtmanne, zu seinen beden küehen zu gebrauch
en, eingethaen.

/625/ Der meyerhoff Fuggebüll hat in sich, ohne was
noch ins künfftige zuwachßen kan, an marschlandt 115
dhemeth 15o ruthen 2 3/4 fues.
Dabey gehöreth auch
daß befloßene lendichen, so ins südewesten damegst
bey belegen, Frießmarck geheißen, hat an marschlandt
in sich, ohne was ins künfftige dabey zu oder abschlaen
kan, 135*5 dhemeth 2 ruthen 15*5 fues. Ist jetzo Carsten
Hanßen zu Wolderup in Schluxßharde verheüreth undt woh
net darauff. Hat auch dabey die windtmhüle, so zu ehrwenthem meyerhöffe gehörich, zu genießen, alß auch die
fischerey bey Fuggebüll undt Frießmarck. Für dies al
les soll genanter heürlingh jerlich Fürstlicher Gnaden,
biß ein anders verördneth wirdt, an heürgelt entrichten
einhalt des heürbrieffes 41o richs thaler.

Der meyerhoff Gronhoff, hat in sich allerhandt acke
re, wischen, wäßerige mhöere, weiden undt fischereyen,
ist alles ungemeßene geistgrundt undt bißdahero in sei
nen enden undt scheiden friedtlich erhalten worden.
Derselbigh /626/ ist nun Niß Hanßen zue Haystrup mit
allen dabey liegenden grunden undt fischereyen verheü
reth. Außerhalb etzliehe wischen, so den leüthen in
Schluxß- undt Karharde verheüreth.
Davon ein jeder
in Sonderheit 2 reichs thaler heür erlecht undt seindt
dieselbigen mit in die 5 reichs thaler 14 ß Gronhauerundt Craulundt dhienstgelt gerechneth, so die underthanen jerlich ins ambt register schülden.
Undt gibt
der heürlingh für daß übrige mit der fischerey undt
dem törffe alß 3oo föder, so. daß carßpell Medelbue da
selbst lief fern muß, an heürgelt jerlich, so langh
Fürstlicher Gnaden ein anders verordnen laßen, heür
gelt 3oo richs thaler.

Hestholmischer meyerhoff, darzu gehören nachfolgen
de lendereyen alße Brembßholm, welches in einer fenne
undt norden Bremßbull belegen, helt 24 dhemet 67 ruthenWirdt mit den andren Hestholmischen lendereyen außgeheüreth.
/627/ Ockholm, so außerhalb dem sarmerteiche bele
gen, helt die wester fenne 13 dhemeth, die middelste
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fenne 15 dhemet 31 ruthen, die oster fenne 17 dhemet
12 ruthen. Noch eine fenne süden bey diesen belegen
gebrauchet der herr ambtman jerlich zu pferde hew, helt
16^ dhemet 4o ruthen. Noch osten dem. Ockholmer dämme
2 kleine stücke, helt daß norder stücke 1 dhemet 44
ruthen, das süder stücke helt 1 dhemet 22 ruthen 6 ei
len. Noch die Bulwische helt
dhemet 45 ruthen, die
haußstette 1 dhemet 5o ruthen.

Binnen dem scmmerteiche undt negst bey den scmmerteichen, daß waßerlandt mit gerechenet, so ist daß
landt so in Hestholmerfelt umb daß hauß hero belegen
in alles nach der maße groeß 2oo dhemeth 147 ruthen
4S eilen.
Summarum alles Hestholmischen landes ist innen undt
außerhalb dem scmmerteiche 298 dhemet 99 ruthen 1%
eilen.

/628/ Eß haben auch Fürstlicher Gnaden einen ziegelhoff, osten bey der Stadt belegen, mit dem darzu gehö
rigen lande, darauff der cley oder lemb gegraben wirdt
undt des ziegelmeisters haußstette undt hoffraumb undt
weide... Auff dießem ziegelhoffe werden steine gebrandt
undt Fürstlicher Gnaden einhelt dem ambt register jer
lich zum besten verkaufft.

Zue dießem ziegelhoff gehöreth ein groeß stücke
mhoer, darauff der törff, die steine damit zu brennen,
gegraben wirdt undt ist der mhoer dem dörpff SÜlstedte
in vorzeiten, dieweiln ohne daß daselbst mhoer genungh,
abgencmmen worden.
Noch haben Fürstlicher Gnaden auff LÖrßholm felde
ein groeß mhor, darauff die underthanen den törff gra
ben, so sie jerlich zum schlöße fhüren.
Dieß mhoer
streket sich von Niß Beyers haus ins osten an Rentz
veltmarck undt ins süden langst bey der newen ouwe be
legen, ins .norden aber /629/ an ein geringe mhoer, wor
auf f die LÖrßholmer einwohnere jerlich ihren törff gra
ben.
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Dies erd- undt ambtbuch ist auff entfangenem fürst
lichen befhelich, soviell man sich aller muglichkeit
nach erkunden konnen, vor ferdigt, beßerer nachrichtung
so ferners konte oder muchte befunden werden ohnvorfenglich.

Lucas Preuße

Hans von Wische

mein eigen handt.

m ppria

Aßmus Bennicke

egen händigst.
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