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Borculo tussen 1587 en 1615.
Opvallend is het ontbreken van
het kasteel. De grachten en de
wal met staketsel (rijen palen) zijn
goed te zien. Borculo was niet
ommuurd. Ook in de rekening zijn
daarvoor geen aanwijzingen te
vinden. De kerktoren van Borculo
is afgebeeld zonder torenspits.
Van de kerk van Geesteren is
bekend dat het Staatse garnizoen
van Lochem begin 1587 kerk en
toren in brand gestoken hebben,
waarbij de toren “langs over” de
kerk viel en de gewelven
instortten.Het huidige zadeldak
dateert uit de 17e eeuw. (FSSA).
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De Heerlijkheid Borculo en omgeving. In de heerlijkheid ligt de Zutphens-Gelderse enclave Groenlo of
Grol. Het kerspel Groenlo omvatte ook de voogdijen Beltrum en Lichtenvoorde. De namen van enkele
buurschappen zijn cursief weergegeven. De vestingwerken, waar men al sedert de jaren ’50 van de
16e eeuw mee bezig was, konden niet gebouwd worden zonder aanvoer van bouwmaterialen uit de
heerlijkheid Borculo. De economische vervlechting van de stad Goenlo met de heerlijkheid Borculo
leidde nogal eens tot conflicten.
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Inleiding
Oude rekeningen vertellen soms mooie, maar soms droevige verhalen. Ze geven een beeld
van een tijd, maar vertellen ook óver die tijd. Zo’n rekening is vaak meer dan alleen een
droge opsomming van getallen. En als dan ook nog eens de bijlagen bij de rekening
bewaard zijn, dan kan zo’n rekening zelfs levendig worden. De rentmeester of boekhouder
gaf in de rekeningposten vaak meer informatie dan noodzakelijk was voor het doel, namelijk
een overzicht te hebben van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar. Ze lichten
ons in over tal van onbekende gebeurtenissen, maar ook over verdwenen kastelen, over
boerderijen en landerijen waarvan we nu nog de naam alleen nog maar kennen als de naam
van woonwijken of straten. En in het geval bepaalde bronnen ontbreken, kunnen rekeningen
die gegevens op een zeer welkome manier aanvullen. De heerlijkheidsrekening over 15801581 is daarvan een goed voorbeeld.
De Tachtigjarige Oorlog trekt in de rekening aan onze ogen voorbij met alle ellende die het
oorlogsgeweld met zich meebracht. Hoewel… We zijn geneigd te denken vanuit Nederlands
perspectief, maar op het moment dat de rekening werd opgemaakt, was de heerlijkheid
Borculo (inclusief Lichtenvoorde) niet alleen een Munsters leen, maar werd ook direct door
Munster bestuurd. Het vorstbisdom Munster was formeel geen partij in het conflict dat de
opstandige “Nederlandse’ gewesten toen hadden met Spanje. De strijdende partijen hielden
zich niet aan grenzen, laat staan dat die afgepaald of exact bekend waren.
De rekening bevat tal van familie-, boerderij- en persoonsnamen die voor genealogisch
onderzoek of voor nederzettingsonderzoek van belang kunnen zijn. Daarbij vallen Groenlo
en Neede (in beide plaatsen een hof van de heer van Borculo) op. Ook opvallend is het
vrijwel geheel ontbreken van inkomsten van de heer uit de stad Eibergen, de accijns
uitgezonderd. Dat veel ingezeten van de stad Borculo genoemd worden is verklaarbaar
doordat zij pachter waren van een stuk land of weide in de omgeving van het stadje.
De rekening van de heerlijkheid Borculo over het jaar 1580-1581 is het tot nu toe de oudst
bekende overzicht van de inkomsten en uitgaven van de heerlijkheid.1 Waarschijnlijk zijn er
wel oudere rekeningen geweest. Rentmeesters van de heerlijkheid worden dan al ruim een
eeuw vermeld. De voorliggende rekening is op een systematische manier ingedeeld. Dat
betekent dat de rentmeester, Nicolaes van Trier, de nodige ervaring moet hebben gehad en
het gebied bovendien kende. Zijn familienaam is in ieder geval al sedert de 15e eeuw met de
stad Borculo verbonden.
De rekening omvat tevens het gebied van Lichtenvoorde. Als zodanig is deze rekening een
belangrijke aanvulling op de door de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo in 1998
gepubliceerde rekeningen van het ambt Lichtenvoorde2. Een andere reden om de
transcriptie van deze rekening te publiceren is gelegen in het feit, dat zij op een cruciaal
1

Staatsarchiv Münster (StAM), Fürstentum Münster, Landesarchiv, 504, Nr. 7. In het Nationaal
Archief (NA) bevindt zich in de Collectie Van Limburg Stirum, LN 6, de rekening over 1592/3. Deze
rekening kent een grotendeels vergelijkbare inhoud en structuur als de rekening uit 1580/1, hoewel
opgemaakt door een andere rentmeester. Eén van de belangrijkste verschillen is dat in onderhavige
rekening de lijsten van vastenavondhoenders weliswaar worden aangekondigd, maar niet zijn
aangetroffen. Ze zijn wel opgenomen in de rekening over 1592/3.. Vanwege de snel wisselende
omstandigheden als gevolg van oorlogshandelingen is in de vorm van voetnoten melding gemaakt of
een erf in 1592/3 “woest” lag, dat wil zeggen niet bebouwd werd en er dus ook geen opbrengsten
waren.
2
Bennie te Vaarwerk, Rekeningen van het ambt Lichtenvoorde en van de Lichtenvoordse goederen
in het ambt Bredevoort, Pasen 1519-Pasen 1520, Martini 1553-Martini 1554 en Martini 1554-Martini
1555 . Uitgegeven door de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo als Bronnenpublicatie nr. 2 (Borculo
1998). Sinds medio 2015 ook digitaal te vinden op http://www.heerlijkheidborculo.nl/bronnen-enliteratuur/borculose-sprokkels/
www.heerlijkheidborculo.nl
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moment in de geschiedenis van Borculo-Lichtenvoorde opgemaakt werd. Want zij was één
van de eerste administratieve uitingen van het door de vorstbisschoppelijke regering van
Munster overgenomen bestuur over stad en heerlijkheid Borculo. In november 1579 immers
was de laatste vrouwe van Borculo uit het grafelijke Huis Bronckhorst, Maria van Hoya,
overleden, waarna het Domkapittel het bestuur over stad en heerlijkheid vrijwel onmiddellijk
op zich nam.
Inmiddels was de strijd in de Nederlandse gewesten tegen de Spanjaarden in volle
hevigheid uitgebarsten. Begin 1579 werd de scheuring tussen de Zuid- en
Noordnederlandse gewesten geformaliseerd in respectievelijk de Unie van Atrecht (6
januari) en de Unie van Utrecht (23 januari). De Zuidnederlandse gewesten onderwierpen
zich weer aan het gezag van de koning van Spanje. De Unie van Utrecht, het verbond van
de Noordnederlandse gewesten om gezamenlijk op te trekken tegen Spanje, werd ook
ondertekend door Gelderse edelen. De Gelderse stadhouder, Jan van Nassau, was zelfs
een van de voortrekkers. De Gelderse edelen waren echter niet gemachtigd door de
Gelderse Landdag. Omdat alsnog te bewerkstelligen moesten de Gelderse steden en
kwartieren in de daarop volgende maanden afzonderlijk toetreden. Het Kwartier van Zutphen
deed dat pas begin 1580. Het geeft wel aan dat er in deze contreien (ook Overijssel trad pas
laat toe) veel twijfel was. De afscheiding van Spanje werd door de Staten Generaal op 26 juli
1581 bevestigd door de “Verlatinge”, het besluit waarbij de zeven Noordnederlandse
gewesten de trouw aan koning Filips II opzegden. De ontwikkelingen op het oorlogstoneel
leidden ertoe dat Twente, delen van de Graafschap Zutphen en de heerlijkheden Borculo en
Bredevoort langdurig in de frontlinie kwamen te liggen. Het strategische belang van de
oostelijke gewesten in de strijd tegen Spanje was al in deze jaren duidelijk geworden.
Speelden aanvankelijk de nog meer landinwaarts gelegen steden, zoals Zutphen, Deventer
en Lochem nog een grote rol, met het verstrijken van de tijd werden steden aan de rand van
de Republiek belangrijker: Oldenzaal, Groenlo en Bredevoort. In Overijssel was in de jaren
rond 1580 al sprake van oorlogsmoeheid. Het platteland werd regelmatig afgestroopt door
soldatenbenden die op die manier probeerden hun soldij aan te vullen of ter compensatie
van niet-uitbetaalde soldij. Geen wonder dat ook Gelderse en Overijsselse boeren in
opstand kwamen in de jaren 1579-1580. Aan de westzijde lag, nog net in de graafschap
Zutphen, de stad Lochem. De hier gelegerde garnizoenen zorgden met name in eerste
decennia van de Tachtigjarige Oorlog nog voor veel oorlogsoverlast in de heerlijkheid
Borculo, zoals in 1587 toen het dorp Geesteren in brand werd gestoken met onder andere
als gevolg dat de kerktoren instortte en in zijn val de gewelven van het schip meenam. Het
duurde decennia voordat Geesteren zijn kerk weer kon gebruiken. Midden in de heerlijkheid
Borculo lag de Gelders-Zutphense enclave Groenlo3. Deze stad was aanvankelijk ook nog in
Staatse handen. Als gevolg van het overlopen van stadhouder Rennenberg van de
noordelijke gewesten naar de Spaanse zijde in maart 1580 begonnen de Spanjaarden aan
de verovering van die gebieden. Daaraan werd leiding gegeven door Rennenberg en de
krijgsoverste (“obristen”) Francico Verdugo. Daarbij werd ook het Kwartier van Zutphen niet
gespaard. Eén van de gevolgen was ook dat Groenlo in het najaar van 1581 in Spaanse
3

Er zijn betrekkelijk weinig gedetailleerde gegevens te vinden over de vesting Groenlo, de
garnizoenen en het verloop van de strijd om de stad in de jaren rond 1580. W.P. Vemer, Kroniek van
Groenlo (Groenlo 1966) is uiterst summier. Ook J.E. van der Pluijm, De Vestingstad Grol in de kaart
gekeken (Groenlo 2006) begint eigenlijk pas met de belegering door Prins Maurits in 1595. Er worden
nauwelijks woorden gewijd aan de situatie rond 1580. Uiterst summier is ook: P.J. Meij e.a.
Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795, Boek II, dat slechts de verovering door de Spanjaarden in
1581 meldt (pag. 104). Ook de bijdragen van Paul Holthuis en G.B. Janssen in 1568-1648. Zu den
Auswirkungen des Achtzigjährigen Krieges auf die östlichen Niederlande und das Westmünsterland,
uitgegeven door Timothy Sodmann (Vreden 2002), bieden nauwelijks aanknopingspunten voor de
strijd in de eerste decennia.
www.heerlijkheidborculo.nl
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handen kwam. Verdugo volgde Rennenberg na diens overlijden in 1581 op als Spaans
stadhouder van de noordelijke gewesten.4
De Munsterse regering, die sinds 1579 het hoogste gezag vormde in de heerlijkheid Borculo,
zou talloze malen zijn beklag doen over de excessen door de soldaten van beide partijen
bedreven.
In 1592 maakte de vorstbisschoppelijke regering te Münster een overzicht op van de schade
die Spaanse en Staatse soldaten het Stift Münster in de jaren 1568-1592 toegegebracht
hadden5. Daaraan is het volgende ontleend:
Voor het ambt en heerlijkheid Borculo werd de totale schade berekend op 221.238
rijksdaalder.
Kerspel Eibergen, 1587, 1589 en 1590: 5 dodelijke slachtoffers; geldschade: 5.956 “schlegte”
daler. 1586: 506 daler, 19 molder haver; 1588: de Staatse soldaten vallen het kerspel
Eibergen, buurschappen Olden Eibergen en Haarlo, binnen met roof, moord en brand.
“Kerspel” Lichtenvoorde, 1590: 43.525 schlegte daler; 1586: 86.534 daler, 14 molder haver;
1588: Soldaten uit Doesburg en Doetinchem overvallen Zieuwent en branden het plat tot op
de “Flecken Lichtenvorde” Daarbij werden veel huislieden met hun vrouwen en kinderen
vermoord. Niemand bleef verschoond, alles werd geroofd.
Kerspel Neede, 1586: 152 daler, 100 keizersgulden, 6 molder haver; 1590: 18.483 daler,
bovenop de maandelijkse geldafdracht aan de Spaanse ritmeester Botbergen en de
zondagse haver.
Geesteren, 1586: 892 daler, 230 keizersgulden, 4 molder haver.
Buurschap Beltrum, 1586: 172 daler, 1 molder rogge, 30½ molder haver en elke week een
voer hooi; 1588: het Lochemse garnizoen valt Beltrum binnen en berooft de “arme boeren”
van al hun paarden, koeien en varkens.
Ambt Borculo, 1588: roof van koeien en paarden ter waarde van 2000 rijksdaalder.
De schade in de heerlijkheid Borculo als gevolg van de “Spaanse Winter” (1598-1599) kon
niet getaxeerd worden, omdat het gebied al meerdere jaren door zowel Staatse als Spaanse
troepen verwoest en verdorven was.
Ook wordt gerept over verwoesting van kerkinboedels (kloosters Groot Burlo en Weddern, in
dit laatste geval zelfs een bestorming van de beelden) door de Staatse troepen. Schade aan
kerkinterieurs in de heerlijkheid Borculo wordt niet gemeld. Bekend is echter wel dat graaf
Willem van den Bergh in zijn Staatse tijd kerken (w.o. Groenlo) heeft geschonden.
Op grond van de voorliggende rekening is wel aannemelijk dat de schade in de heerlijkheid
aanzienlijk groter moet zijn geweest.

De heerlijkheidssrekening geeft veel details over de gevolgen van de strijd tussen Spanje en
de jonge Republiek voor de inwoners van Borculo. Dieptepunt was in 1581 wel de strijd rond
het Twentse Goor tussen 23 juli en 1 augustus, waarover de rekening ons uitvoerig
4

Na de publicatie van de Borculose rekening verschenen enkele voor de geschiedenis van de
Tachtigjarige Oorlog in onze streken belangrijke boeken. Vooral de bewerking door Jan van den
Broek van het verslag van Verdugo is zeer informatief: Jan van den Broek, Voor God en mijn koning.
Het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en gouverneur namens
Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595),
(2009). Verder: J.F. van der Pluijm, Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog. De Achterhoek als strijdtoneel
1567-1627, (2009)
5
Zeer informatief is de bijdrage van Hermann Terhalle, “Der Achtzichjährige Krieg zwischen dem
König von Spanien und den Niederlanden in seinen Auswirkungen auf das Westmünsterland an
Beispielen”, in de bundel:Timothy Sodmann, Zu den Auswirkungen des Achtzigjährigen Krieges auf
die östlichen Niederlande und das Westmünsterland, (Vreden 2002). Vooral de bijlage (blz. 206 e.v.),
waaraan het overzicht werd ontleend, bevat veel tot nu toe onbekende informatie over de schade in
de heerlijkheid Borculo tussen 1568 en 1592.
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informeert. De heerlijkheid Borculo werd ongewild betrokken in dit, wat vanuit de toenmalige
positie van Borculo beschouwd moet worden als een buitenlands conflict.
De torens van de Domkerk te Münster. Hoofdkerk
van de bisschoppen van Münster.

Bestuurlijk-politieke ontwikkelingen in de omgeving (Zutphen-Gelre en Munster)
Het tijdsgewricht waarin het Domkapittel het bestuur over Borculo in eigen hand nam, is om
meer redenen ingewikkeld. Daarom moeten we even stilstaan bij de achtergronden in tijd en
ruimte, waarbinnen de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde zo rond 1580 functioneerde. In
1579-1580 was de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde als Munsters leen onomstreden. Wel
omstreden was de vraag wie zich heer van Borculo mocht noemen, althans vanuit de positie
van enkele zelfbenoemde erfgenamen van graaf Joost van Bronckhorst. Daaruit ontstond de
“kwestie Borculo”, die op 20 december (oude stijl) 1615 voorlopig eindigde met het vonnis
van het Hof van Gelre en Zutphen, dat Borculo en Lichtenvoorde toewees aan graaf Joost
van Limburg-Stirum. De heerlijkheid Borculo was nooit onderdeel geweest van de
Graafschap Zutphen. De achtereenvolgende heren gedroegen zich vrijwel zelfstandig. Ze
erkenden de Munsterse leenheerschappij, maar gingen goede relaties met het hertogdom
Gelre niet uit de weg. Door het huwelijk van heer Gijsbert van Bronckhorst met vrouwe
Henrica van Borculo in 1360, kwam de heerlijkheid wel meer in de Gelderse invloedsfeer.
De Bronckhorsten waren Gelderse bannerheren. Voor de verdere geschiedenis van het
hertogdom Gelre en de graafschap Zutphen was het in 1543 gesloten Verdrag en Tractaat
van Venlo van belang. Daardoor werd Karel V, koning van Spanje en keizer van het Duitse
Rijk, ook hertog van Gelre. Het hertogdom werd deel van de Bourgondische landen onder
leiding van Karel V en, vanaf 1555 tot diens afzwering in 1581, diens zoon Filips II. Waar in
www.heerlijkheidborculo.nl
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de Borculose rekening gesproken wordt over de “koninklijke majesteit’, wordt dus Filips
bedoeld. Eind jaren ’60 van de zestiende eeuw begon de strijd van de noordelijke
Bourgondische gewesten tegen Spanje, beter bekend als de Tachtigjarige Oorlog of als de
Opstand. De strijd van de zeven verenigde noordelijke gewesten eindigde formeel met de
Vrede van Münster in 1648. De vrijheidsstrijd ging gepaard met een strijd om de religie: het
katholicisme gesteund door Spanje, en het calvinisme, gesteund door de opstandige
gewesten. In het kielzog van de Staatse troepen, zoals het leger van de zeven opstandige
gewesten wordt genoemd, trokken predikanten van calvinistische snit mee, en wanneer de
Spaanse troepen steden en gebieden veroverd hadden, werd de katholieke kerk weer
hersteld. De overwinning van zeven noordelijke gewesten leidde uiteindelijk tot de vestiging
van de gereformeerde kerk als publieke kerk in deze gewesten. De verdrijving van de
Spanjaarden betekende overal invoering van de gereformeerde religie, dus ook in de
Graafschap Zutphen.
Gezagsverhoudingen tussen 1579 en 1589.
De gearceerde gebieden stonden in die
periode langere of kortere tijd onder Spaans
gezag. De heerlijkheid Borculo, op de kaart
aangegeven als een diepe inham in de
Graafschap Zutphen, stond niet onder
Spaans gezag, maar kreeg veelvuldig te
maken met oorlogshandelingen van zowel
de Spaanse als Staatse legers. In 1581 had
de Slag om Goor ingrijpende gevolgen voor
de bewoners van het platteland van Borculo
met zijn open stadjes en dorpen.

De frontlijn tussen Spanje en de
Republiek liep vanaf het laatste kwart
van de zestiende eeuw tot in de jaren
’20 van de zeventiende eeuw door OostNederland (Twente, Achterhoek). Eén
van de belangrijkste gebeurtenissen in
deze contreien was in 1581 de aanslag
op Goor6 die duurde van 23 juli tot 1
augustus 1581. De strijd om Goor heeft
pas enkele jaren geleden de aandacht
gekregen die hij verdient. Ook de
heerlijkheidsrekening verwijst talloze
malen naar deze strijd tussen de
Staatsen, die de schans bij Goor wilden innemen, en de Spanjaarden onder leiding van
Maarten Schenck. Binnen de Munsterse heerlijkheid Borculo was de Graafschapse stad
Groenlo een factor van betekenis aan het worden die eveneens niet zonder uitwerking zou
6

Zie over deze aanval op Goor en de verhouding tussen de Staatse en Spaanse zijden in Twente:
Cor Trompetter, Leven aan de rand van de Republiek. Stad en gericht Almelo 1580-1700 (Amsterdam
2006), blz. 32. In de recente studie van Ronald de Graaf, Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk
op de Tachtigjarige Oorlog, 1565-1648 (Franeker 2004), wordt er geen aandacht aan besteed. Meer
is wel te vinden in: TCTubantia d.d. 1-7-2006 (www.tctubantia.nl/regio/hofvantwente) en
http://members.home.nl/m.tettero/Watergeuzen/IJsselstein.htm
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blijven op het omringende platteland. De gevolgen van de voortgaande fortificatie van
Groenlo zijn ook in de rekening merkbaar. Door de aanleg van de vestingwerken moest het
molenhuis verplaatst worden (fol. 91v). Ook het huis van de geestelijke (“herr”) Berndt
Wennekingh moest verdwijnen: “so mit der stadt vestnuisz nider gebrochen umb dieselbe zu
machen” (fol. 67v). Verder vinden we in de rekening posten terug voor onderhoud van de
relaties met de kapitein (hauptman) Linteloe te Groenlo.
Kerkelijk was het nog ingewikkelder: de parochiekerk van het kerspel Groenlo stond in de
stad Groenlo, maar het grootste deel van de parochie of het kerspel lag op Borculo’s
grondgebied. Kerkelijk behoorde de Calixtusparochie van Groenlo tot 1559 tot het bisdom
Munster. In dat jaar werd het nieuwe bisdom Deventer opgericht. Dit bisdom was opgericht
op grond van de wens van de landsheer om de bisdomsgrenzen zoveel mogelijk gelijk te
laten zijn aan de landsgrenzen. Dat had tot gevolg dat de bestuurlijk onder de Graafschap
Zutphen vallende stad Groenlo, maar kerkelijk tot het bisdom Munster behorende stad in dat
nieuwe bisdom werd ondergebracht. Maar of dat ook gold voor de rest van het grote kerspel,
dat ongeveer de helft van de heerlijkheid Borculo besloeg, was een vraag die de
gemoederen nog lang bezighield. Overigens is het nieuwe bisdom Deventer niet erg effectief
is geweest, omdat het op de hielen werd gezeten door de Reformatie die zich als gevolg van
de succesvolle strijd tegen Spanje in het grootste deel van dat bisdom wist door te zetten.
Bepalender voor de kerkelijke verhoudingen in de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde is het
verloop van de strijd om Groenlo en meer in het bijzonder de langdurige bezetting van
Groenlo door de Spanjaarden (1606-1627) geweest. De kerkelijke strijd laat ik hier verder
rusten. Veel is gepubliceerd door Th. Thielen in diens onvolprezen Bijdragen tot de
geschiedenis van de katholieke enclave Groenlo-Lichtenvoorde7.
Detail van een kaart van Christian ’s Groten uit 1573, waarbij
de heerlijkheid Borculo weliswaar tot het vorstbisdom
Münster gerekend wordt, maar daarbinnen een afzonderlijke
positie inneemt, hetgeen afgeleid kan worden uit de
intekening van de grens tussen Eibergen en Vreden.

Het bestuur van het vorstbisdom Munster in de late
zestiende eeuw
Was het in het aangrenzende buitenland (de
Republiek) al erg onrustig, niet veel minder was dat in
het vorstbisdom Munster. Daar had de strijd vooral een
religieus karakter, namelijk tussen het roomskatholicisme en het lutheranisme. Degene die de
bisschopsstoel zou bezetten zou ook bepalen welke
godsdienst het in het vorstbisdom voor het zeggen zou
krijgen. De houding van de (kandidaat-)bisschoppen
bepaalde in principe dan ook hoe er in het verre
Borculo tegen religie aangekeken kon worden.
Het wereldlijk en kerkelijk bestuur van het bisdom
Munster waren vanaf de Middeleeuwen tot 1803 in één
hand, namelijk die van de bisschop. Daarom wordt
deze ook wel aangeduid met de begrippen
vorstbisschop of prinsbisschop. Het territorium van het
7

Thielen behandelt ook de heerlijkheid Borculo uitvoerig. Daaraan kon hij niet ontkomen, omdat het
overgrote deel van het kerspel Groenlo nu eenmaal op Borculoos grondgebied lag.
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vorstbisdom werd wel Stift of Sticht genoemd. In Nederland was het bisdom Utrecht tot 1527
ook een wereldlijk Stift. Het Domkapittel koos de bisschop. De persoon die gekozen was,
hoefde op dat moment nog niet gewijd te zijn, maar hij genoot al wel de inkomsten van zijn
stoel. Zo’n gekozen, maar nog niet gewijde bisschop, werd wel elect genoemd. De bediening
van de aan het bisschopsambt verbonden kerkelijke waardigheden werd, indien er geen
wijbisschop was, waargenomen door de aartsbisschop. Na de keuze door het kapittel, was
het de paus die de investituur (overreiking van staf en ring) verleende. Na de Investituurstrijd
(1075-1122), die eindigde met het Concordaat van Worms, bleef voor de keizer alleen nog
de wereldlijke investituur over. Met de afname van diens macht, nam de invloed van
regionale landsheren op de bisschopskeuze via de kapittels weer toe. In de 16e eeuw kam
daar de religieuze gezindheid van de kandidaten nog eens bij, toen ook het vorstbisdom en
in het bijzonder de stad Munster sedert 1520 werd geconfronteerd met de Reformatie. Deze
beweging kan onderscheiden worden in de eerste of Lutherse Reformatie, vanaf 1517, en, in
mindere mate, de tweede of Calvinistische Reformatie, vanaf het laatste kwart van die eeuw.
In de jaren 1534-1535 kreeg de hoofdstad Munster nog te maken met het schrikbewind van
de Wederdopers.
Het vorstbisdom Munster werd in de 16e eeuw geregeerd door de volgende
vorstbisschoppen:
1.
Konrad von Rietberg (1497-1508);
2.
Erich von Sachsen-Lauenburg (1508-1522;
3.
Friedrich III von Wied (1522-1532);
4.
Erich II von Braunschweig-Grubenhagen (1532);
5.
Franz von Waldeck (1532-1553). Tijdens zijn regering werd Munster twee jaren bezet
door de Wederdopers (1534-1535).
6.
Wilhelm II von Ketteler (1553-1557). elect, door de paus bevestigd, maar zonder
priester- en bisschopswijding. Luthersgezind. Trad in 1557 af.
7.
Bernard von Raesfeld (1557-1566). Stond kerkelijk en wereldlijk niet sterk in zijn
schoenen. Werd pas bisschop in 1559. Tijdens zijn regering werden de Munsterse
“oerparochies” Winterswijk, Groenlo en Zelhem aan het nieuwe bisdom Deventer
toegevoegd (1561). Dat zou zo blijven tot 1591, toen het bisdom Deventer werd
opgeheven. Overigens was deze afsplitsing bepaald niet onomstreden en was
bovendien niet goed geregeld, bijvoorbeeld voor de parochies op het territoir van de
Munsterse heerlijkheid Borculo. In 1566 trad hij af.
8.
Johann von Hoya, 1566 postulant (gekozen tot bisschop), 1567 bevestiging door de
paus, gevolgd door de bisschopswijding. Overleden in 1574. Hij begon met de
doorvoering in het bisdom van de besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563)
dat gezien moet worden als het rooms-katholieke antwoord op de Reformatie. In
1571-1573 hield hij een visitatieronde in het bisdom. In de verslagen daarvan komen
de parochies in de heerlijkheid Borculo niet voor.
9.
Johann Wilhelm von Cleve-Jülich (1574-1585) was op 10-jarige leeftijd in 1571 al
door zijn voorganger tot coadjutor met recht van opvolging benoemd. Hij stamde uit
het hertogelijk huis Van Kleef-Gulik. Vanwege zijn minderjarigheid werd het bestuur
waargenomen door de luthers gezinde kanunnik Konrad von Westerholt als
stadhouder (1574-1580). Als gevolg van het overlijden van zijn oudere broer in 1575,
werd Johann Wilhelm hertog van Kleef, maar hij bleef voorlopig op zijn post. Er
volgde een felle strijd van 10 jaar om de opvolging in Munster. In 1579 nam de paus
noodmaatregelen: niet alleen bevestigde hij de keuze van het Domkapittel voor
Johann Wilhelm von Kleve, maar benoemde hem tegelijkertijd tot wereldlijk
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administrator8 van het vorstbisdom. Het is deze niet-gewijde vorstbisschop aan wie
de Borculose rekening is opgedragen. Het bestuur van het vorstbisdom bleef in deze
periode feitelijk in handen van het Domkapittel.
Ernst von Bayern (1585-1612).

Het bestuur van de heerlijkheid onder het vorstbisschoppelijk gezag (1579-1616)
Bestuurlijk-politieke ontwikkelingen in de heerlijkheid Borculo, 1550-1580
Na de dood van graaf Joost van Bronckhorst, heer van Borculo, in 1553, trok de toenmalige
vorstbisschop Willem von Ketteler de heerlijkheid als een vervallen leen aan zich. Met de
gravin-weduwe, Maria van Hoya, o.a. afgesproken dat zij het vruchtgebruik zou krijgen tot
aan haar dood. Zij mocht geen afbreuk doen aan de rechten van de vorstbisschop. In de
praktijk betekende dat de status quo werd gehandhaafd, hetgeen soms vergaande
consequenties had. Op kerkelijk gebied bijvoorbeeld betekende het dat de gravin-weduwe
vasthield aan de lutherse geloofsleer. Na het overlijden van de Vrouwe van Borculo op 21
november 1579 werd de heerlijkheid onder rechtstreeks Münsters bestuur geplaatst.
Voortaan zouden alle vorstbisschoppen zouden tot de secularisatie van het Stift Münster in
1803 de titel “Heer van Borculo” voeren. De periode van het rechtstreekse Munsterse
bestuur over Borculo zou maar duren tot 26 december 1615 (oude stijl) voor het gebied van
Lichtenvoorde, en tot medio februari 1616 voor het overige gebied van de heerlijkheid
Borculo, nadat het Hof van Gelderland de heerlijkheid op 20 december 1615 had
toegewezen aan graaf Joost van Limburg Stirum. Met militair geweld werden op genoemde
data Lichtenvoorde en Borculo ingenomen door Gelderse troepen, waarna Joost van
Limburg Stirum het bestuur op zich nam.
Vrijwel direct na het overlijden van de gravin-weduwe stuurde het Domkapittel zijn leden
Bitter van Raesfeldt, Joost Drosten en het lid van de Munsterse regering Herman van Velen
naar Borculo om het slot, wigbold9 en de gehele heerlijkheid Borculo in bezit te nemen. Op
24 november werd de magistraat van Borculo gelast zich op het Huis te vervoegen om
opnieuw beëdigd te worden. De magistraat (“burgemeister en scheffen”) stelde echter, na
ruggespraak met de burgerij, aanvullende eisen op het gebied van de handhaving van de
bestaande religie (de Augsburgse Confessie, i.c. het lutheranisme), stadsrechten en ten
aanzien van de juridische gevolgen die de kwestie Borculo op enig moment kon hebben. Na
overleg met de burgerij werd op 28 november een akkoord gesloten. De Munsterse
afgevaardigden waren de magistraat bepaald goedgezind door te verklaren dat zijn niet van
plan waren veranderingen in de bestaande religieuze verhoudingen door te voeren10. Ook
8

De rooms-katholieke kerk kent nu nog de figuur van apostolisch administrator, een prelaat, die door
de paus benoemd wordt voor een bepaalde tijd in het geval van een vacante zetel of bij moeilijkheden
rond de benoeming van een nieuwe bisschop.
9
J.S. van Veen, ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Borculo”, in: Bijdragen en Mededelingen “Gelre”,
21 (1918), 11 e.v. De auteur vertaalt het begrip wibboldt of wigbold als “schependom”. Maar dit een te
beperkte opvatting. Wigbold heeft hier betrekking op de nederzetting Borculo met stedelijke rechten.
Waarom zou in een zo belangrijke overeenkomst tussen stad en heer de stad zelf buiten beeld
gelaten zijn? Ook in de leenakten en de renversalen is, op één uitzondering na, steeds sprake van
het wigbold Borculo. Een wigbold is een stad met beperkte rechten. Vergelijkbaar is een term als
“fleck”. Deze wordt in de rekening regelmatig op Borculo en een enkele maal op Lichtenvoorde
toegepast door de Munsterse beambten. De magistraat van Borculo zelf gebruikt vrijwel altijd het
begrip stad. De termen wigbold, fleck en vrijheid zijn variaties binnen het thema “Minderstadt”, een
Duits begrip dat staat tegenover de stad met volle stadsrechten.
10
In de rekening is op één plaats een aanwijzing te vinden dat er sprake kan zijn van de Augsburgse
Confessie, nal. op folio 84r, waar Egberdt Gerdingh uit Neede onder de “predigh” (preek) bier gehaald
heeft en daarvoor een boete krijgt van 2 goudgulden.
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ten aanzien van de handhaving en uitbreiding van de stadsrechten stelde Münster zich
soepel op. Zij subsidieerden zelfs de verbetering van de stadspoorten, de bouw van het
raadhuis en stonden de Borculoërs twee jaarmarkten toe, nl. op 25 april en op 1 oktober. Dat
gold ook op het punt van de rechtsgeldigheid van de overname van het bestuur door het
Domkapittel: men wilde de uitkomsten afwachten. Daarop legden de leden van de
magistraat de eed af. Het begin had slechter kunnen zijn. In hoeverre overigens het
stadsbestuur van Borculo ook het platteland van de heerlijkheid vertegenwoordigde is niet
duidelijk. De stad was een juridisch zelfstandige eenheid. Het stadsbestuur
vertegenwoordigde zijn burgers en die van het schependom. Maar het platteland had geen
andere vertegenwoordigers dan de ambtenaren van de heer.
De komst van de nieuwe landheer had belangrijke gevolgen voor de administratie van de
heerlijkheid. Om inzicht te krijgen in de lenen van het Huis Borculo werd te Borculo op 16
maart 1581 een leendag georganiseerd. Daarop moesten allen verschijnen die een leen van
de heer van Borculo hadden. Deze leenmannen moesten de nieuwe leenheer opnieuw om
verheffing van het door hen bezeten leen verzoeken. Hiervan is een register aangelegd11.
De rekening geeft wel inzicht in de kosten die met de organisatie van deze leendag gemoeid
waren, maar niet in de opbrengst van de betaalde heergewaden.
Om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven van de heerlijkheid Borculo, werd in 1583
een rekening opgemaakt over het jaar 1580-1581. Ook op vele andere terreinen, waaronder
het kerkelijke, werd in deze jaren getracht inzicht te krijgen in de toestand en de zaken op
orde te brengen.
Welwillend stelden de afgevaardigden zich in 1581 ook op met betrekking van de wens van
de magistraat tot versterking en bescherming “des vleckes Borckelo” met (verlegging van)
grachten, wallen, poorten en bruggen. De bouw van het stadhuis werd door de Munsterse
Rekenkamer gesubsidieerd met 50 daler. Deze post vindt men ook terug in de rekening.
De stadsrechten werden uitgebreid doordat aan de magistraat vergund werd twee
jaarmarkten te houden, te weten op
In deze jaren worden de volgende bestuurders en beambten genoemd:
Stad (wigbold, vlek) Borculo:
Burgemeesters: Herman Kock, Rutger van Risenbecke en Johan van Trier. In 1581 ook:
Gerhardt Schwafken
Heerlijkheid:
Drost (ambtman): Frantz von Bodelschwingh zur Sandtfurth
Richter: Caspar Broickhauss (“gewesener richter zu Borculoe”, 21 maart 1581)
Gerichtsschrijver: Gerhardt von Wullenn
Rentmeester: Nicolaas van Trier
Secretaris: Johann Droste (elders wordt genoemd: Gerhardt Volbier)
Burggraaf (slot- of hofvoogd) Hansz von Munster
Voetknechten (2)
11

Staatsarchiv Münster, Fürstentum Münster, Lehen, Nr. 1119. Tegen het gebruik in moesten de
leenmannen het heergewaad moesten betalen ter waarde van van 15 goudgulden. Daarbij kwamen
nog een enige administratieve kosten, terwijl ook voor de juridische status (Munsters, Zutphens of
Stichts leen) verschillende bedragen werden gerekend. In Gelderland was het gebruikelijk dat na de
dood van de leenheer, de leenmannen weliswaar opnieuw om belening van het door hen bezeten
goed moesten verzoeken, maar dat dit gebeurde met de “lediger hand”, dus zonder kosten voor het
heergewaad.
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Poortwachters (2)
Voogd van Beltrum: Joebst von Raesfelt
Voogd van Eibergen: Gerdt Marckeloff, maar ook: Frederich von Marhulsen
Voogd van Geesteren: Jobst van Brunckhorst
Voogd van Lichtenvoorde: Berendt Buck
Raad(sman) van het Stift Munster: Bernhardt von Beverfurdt (zu Mensingk) (waarschijnlijk
benoemd in 1579-1580)
Provisoren van Borculo: Johann Veldingk en Herman Arntzen
De rekening inhoudelijk
Rentmeester en dus verantwoordelijk voor het financieel beheer van het Huis en de
Heerlijkheid Borculo was Nicolaes von Trier. Hij stamt waarschijnlijk uit het geslacht dat
lange tijd met stad en heerlijkheid Borculo verbonden is geweest.
Het rekeningjaar loopt van Sint Michael (29 september) 1580 tot Sint Michael 1581. Het
rekeningexemplaar was bestemd voor de Munsterse Rekenkamer en werd in Ahaus,
waarschijnlijk op het vorstbisschoppelijke slot aldaar, gesloten op 26 januari 1582. De in de
aanhef genoemde “gnädiger Fürst” (g.f.) is de door het kapittel gekozen en door de paus in
1579 tot administrator benoemde vorstbisschop Johann Wilhelm von Cleve.
Uit de rekening blijkt dat de rentmeester ook een halfjaarlijkse rekening heeft gemaakt, maar
deze is niet meer aanwezig.
Structuur en indeling
De rekening geeft de inkomsten en uitgaven weer van de heerlijkheid Borculo, inclusief het
ambt Lichtenvoorde en de Lichtenvoordse goederen onder de heerlijkheid Bredevoort. De
inkomsten bestonden uit geld en uit afdrachten in natura, zoals graan, vee en tienden.
Hetzelfde geldt voor de uitgaven.
De inkomsten worden in de regel per kerspel en buurschap (Gelselaar onder Neede, Haarlo
onder Eibergen, Dijcke onder Groenlo) en de voogdij Lichtenvoorde opgesomd. Ook de
opsomming van inkomsten uit goederen buiten de heerlijkheid geschied per kerspel. Daaruit
blijkt dat de heren van Borculo ook inkomsten verwierven uit goederen gelegen onder met
name Aalten en in mindere mate Winterswijk, Haaksbergen, Lochem (het Entel en de hof
Menckveld), Salland (een tiende). Het is opvallend dat de kerspelindeling nog wordt gevolgd.
Lichtenvoorde is hierop een uitzondering, want het was geen kerspel omdat het onder
kerspel Groenlo viel. Dat er ook sprake is van voogdijen blijkt uit de opsomming van de
inkomsten uit de boeten (“bruchten”, breuken), waar de voogdij-indeling herkenbaar is.
Wanneer het hele gebied van Lichtenvoorde wordt bedoeld dan wordt Lichtenvoorde soms
voogdij genoemd. Belangrijkste heerlijk ambtenaar in Lichtenvoorde was voogd Bernd Buck.
De plaats zelf wordt aangeduid als “vlek” en zijn inwoners als burgers. Maar we lezen niets
over Lichtenvoordse burgemeesters of andere afzonderlijke stadsbestuurders.
Lichtenvoorde werd in heerlijkheidszaken vertegenwoordigd door voogd Bernd Buck. De
rechtspraak was in deze jaren volledig geconcentreerd in Borculo.
De indeling wordt verder gekenmerkt doordat ze begint met de opsomming van de
inkomsten welke in natura worden aangeleverd, te beginnen met de rogge, het voornaamste
landbouwgewas, en eindigend met het vlas. Per product wordt ook verantwoord wat met de
uitgave is gebeurd. Daarna volgen de geldopbrengsten, te beginnen met de cijnzen uit de
hof te Menckfeldt in Lochem, Neede en Groenlo. Op folio 72r begint de opsomming van de
geldelijke opbrengsten, te beginnen met die van de geldpacht uit diverse goederen en
percelen bouw- en weiland, eveneens per kerspel ingedeeld. De watermolens te Borculo en
Olden Eibergen, alsmede de windmolens te Neede, Groenlo en Lichtenvoorde vormen een
aparte categorie. Daarna volgen de inkomsten uit de verkoop van gember (“ingber”), peper
en suiker, alsmede uit vrijkopingen en afkoop van versterven (“verfellen”) van horigen en uit
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de opbrengsten van boeten. De geldinkomsten bedragen ruim 3861 daler. Daarna begint de
verantwoording van de uitgave van het geld, te beginnen met enkele lijfrenten of
bezoldigingen, inkomsten voor de Munsterse Rekenkamer, de kosten van de beambten,
onderhoud kasteel, molens, relatiebeheer, kosten voortvloeiend uit de gevolgen van
oorlogshandelingen en tenslotte voor enkele dagelijkse zaken. Op folio 100r begint het
kopieboek van de kwitanties en andere bijlagen bij de rekening.
De pachten moesten voor het overgrote deel in natura (landbouwproducten) te worden
voldaan. Geld speelde bij de pacht van boerderijen en landerijen nog een ondergeschikte
rol. De inhoudsmaten werden eerst vermeld in Borculose maat en daarna omgezet in
Munsterse maat. Voor de opslag van enkele van die producten was capaciteit beschikbaar
op de zolders van het Hof te Borculo. Voor de granen werd rekening gehouden met een
afname (krimp) als gevolg van ratten- en muizenplagen. Voor de rogge werd zelfs rekening
gehouden met een verlies van ruim 28 molder Borculose maat, “weilen die kornsolder alhier
gantz unbequem und undichte, auch an rotten, meusen hieselbst uberausz viele sein”. Er is
sprake van de inhuur van een rattenvanger uit Wesel. “Meusekorn” was de term die de
rentmeester gebruikte om het verlies aan graan door muizen en ratten te verantwoorden.
Het was een belangrijke verliespost.
De vele muntsoorten waarmee betaald werd, werden omgezet in een gangbare (Munsterse)
waarde. In de woordenlijst vindt men de gebruikte munteenheden terug. Een bijzonderheid
is dat in een kwitantie nog melding gemaakt wordt van de “Borckeloescher wahrungh”
(valuta).
Alle goederen waaruit de heer inkomsten in de vorm van pacht, tienden of cijnzen kreeg,
worden genoemd. Inkomsten werden verkregen uit pachtgoederen die onderdeel uitmaakten
van de heerlijkheid Borculo, maar ook uit enkele andere goederen die daarvan geen
onderdeel waren. Eén van die goederen is het Giffel onder Neede. Bekend is dat de Staten
van Overijssel en zijn landsheer, Koning Filips II van Spanje, in deze jaren enkele
domeingoederen verpand hebben.12
Aan de inkomstenkant lag het meeste vast. Voor zover er sprake is van pachttermijnen van
boerderijen hadden deze een duur van zes jaar. De losse landerijen (Deugenweerd,
Hofmaat e.v.a.), losse gewassen en de accijns op consumptiegoederen werden jaarlijks
verpacht bij brandende kaars. De “vertering” tijdens deze zittingen werden verantwoord
onder de uitgaven.
Verantwoord werden zowel de inkomsten die geïnd konden worden, als die welke door wat
voor een omstandigheid dan ook, niet geïnd konden worden. Ook hier spelen de gevolgen
van de oorlog mee, waardoor oogst en vee verloren gingen of geroofd werden.
Gravin Ermgard van Limburg-Bronckhorst, vrouwe van Wisch, inde de inkomsten van de
Lichtenvoordse goederen onder Bredevoort en ook van sommige in het kerspel Lochem
gelegen Borculose goederen. Dit moet geplaatst worden tegen de achtergrond van de
kwestie Borculo, waarin Ermgard van Wisch, weduwe van graaf George van LimburgStirum, één van de partijen was. In 1555 namelijk, had het gericht van Borculo de lenen en
de allodiale goederen uit de Borculose nalatenschap al aan haar toegewezen. Haar acties
onder Bredevoort en in de graafschap kon zij kennelijk uitvoeren onder rugdekking van de
plaatselijke autoriteiten, resp. de heer van Anholt als pandheer van Bredevoort en de Staten
12

Er lagen nogal wat Overijsselse leen- en domeingoederen in de heerlijkheid Borculo, merendeels
bestaand uit de in 1331 aangekochte Diepenheimse goederen. Voor de lenen, zie: E.D. Eijken,
Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805, deel 7 (Zwolle 1995), blz.
2053-2094 (Borculo), deel 8, blz. 2129 (Lichtenvoorde). (Ook te vinden op
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/ onder de databanken). Voor de Overijsselse
domeingoederen onder Borculo, zie: “B. te Vaarwerk, “Een lijst van Nederbourgondische goederen in
de heerlijkheid Borculo uit 1583”, in: Kleine Reeks 3 (1995), blz. 3-11). Van het erve Geerdinck in
Hupsel wordt vermeld dat het woest ligt. Andere erven hebben meer of minder schade geleden.
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van de graafschap Zutphen. Desondanks werden ze wel verantwoord in de Borculose
rekening aan de uitgavenkant.
De inkomsten in natura werden per product gespecificeerd, met de rogge als hoofdproduct,
gevolgd door gerst, boekweit, haver, vlas, raapzaad (rovesaat), bonen, pachtvarkens,
ganzen, eieren, pachtrunderen (om de drie jaar moest een rund van twee jaar oud geleverd
worden), schapen, was en enkele bijzondere lasten zoals gember (ingber), peper en suiker.
Verder een “bloedige tiend”, bestaande uit een kalf en een big. Overigens kon de leverantie
van sommige producten, zoals schapen en vette ganzen ook afgekocht worden. Op de
markt verkochte agrarische producten werden ook weer onder de geldinkomsten geboekt.
Per product worden de inkomsten gevolgd door de uitgave (“beweisz”) daarvan. De
opbrengsten die door de oorlogsomstandigheden of andere vijandige gezindheid niet geïnd
konden worden, werden bij de uitgaven verantwoord.
Al met al waren de lasten die op menig pacht- en ander erf rustten zwaar. De rekening geeft
alleen maar op welk deel de heer van Borculo in de jaarlijkse productie van een erf recht
had. Als voorbeeld kan het pachtgoed Bovingh in Geesteren dienen, waarbij als
inhoudsmaat de Borculose maat gevolgd wordt:
[6v] 20 molder rogge; [25v] 6 molder gerst; [30r] 7 molder boekweit; [47r] 3 pachtvarkens;
[50v] 1 vette gans; [53r] 50 eieren; [60v] 9 pond vlas; [72r] 3 daler en 3 stuiver pachtgeld,
een vastelavond- of rookhoen.
Daarnaast gaf elk vol erf zoals Bovingh, ook jaarlijks nog een hoen aan de pastoor en een
garve aan de koster. Buiten het zicht blijven ook afdrachten aan andere gerechtigden, zoals
bijvoorbeeld kerken, vicarieën, kloosters (Stift Vreden, Klooster Weddern), maar ook de aan
de heer verschuldigde wagen- en lijfdiensten, waarover in het rekeningjaar met name onder
Lichtenvoorde problemen ontstonden. Uit wat er overbleef moest de pachter het zaaigoed
voor het volgende jaar reserveren en er zelf nog van leven.
Voor de bevolkingsgeschiedenis zijn de cijnzen van belang. De heer van Borculo bezat
hoven in Lochem (Menckveld), Neede en Groenlo of wat daarvan resteerde. De voormalige
horige hoofdbewoners betaalden een cijns of erfpacht aan de hofheer. Daarnaast beschikte
de heer van Borculo in deze tijd nog over een vermoedelijk omvangrijk bestand
eigenhorigen. Na hun overlijden verviel de gehele erfenis aan de heer. Die belasting kon
door de erfgenamen meestal afgekocht worden. Ook uit vrijkopen uit de (eigen)horigheid
werden inkomsten verkregen die verantwoord werden in de rekening
Veel inkomsten kreeg de heer uit de verpachting van complexen bouw- en weiland (Borculo:
Deugenweerd, de Schollenkamp, de Koppele, het Hambroek; Neede: Hofmaat, Zelbraak),
uit losse landerijen en uit de verkoop van het gewas op het land bij brandende kaars.
Genoemde grondcomplexen waren onderdeel van respectievelijk het kasteel Borculo en de
Hof te Neede. Hieruit blijkt wel dat de heer, behalve veel politieke macht, ook veel
economische macht in en rond de stad Borculo bezat. Ook in Lichtenvoorde (kasteel) en
Groenlo (hof) deden zich soortgelijke situaties voor. Voorts werden inkomsten verkregen uit
de verpachting van tienden: de grote en kleine koorntienden van Eibergen, Neede,
Gelselaar den Lintvelde, alsmede uit verpachting bij brandende kaars van de accijns (een
verbruiksbelasting) van Eibergen Geesteren en Neede. En passant lezen we dat Neede in
1581 getroffen was door de pest, waardoor de verpachting van de accijns niet meer
opgebracht had dan elf daler. De accijns van de stad Borculo werd door de magistraat
geïnd. De accijns van de “fleck” Lichtenvoorde werd geïnd door de burgers aldaar “zu
besserung irer strassen und wegen pforten und slachbeumen”. Dat recht was hen
toegekend door de vorige heren van Borculo. De opbrengst was gering: “soll jarlich nit uber
vier oder funff daler thuen”.
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Een bijzonderheid is de vermelding van inkomsten uit boeten (“bruchten”, vanaf folio 84r),
vooral vanwege het ontbreken van gerechtsprotocollen uit deze periode. De overtreders
worden per kerspel met naam en toenaam, de aard van de overtreding, de naam van het
slachtoffer en, uiteraard, de hoogte van de boete genoemd. Het totaal aan opgegeven
inkomsten bedroeg ruim 3861 daler (folio 86r).
Aan de uitgavenkant (vanaf fol. 86v) vallen vooral de kosten op voor het bestuursapparaat,
de molens, de kastelen (Borculo en Lichtenvoorde) en de omvangrijke kosten die gemaakt
moesten worden als gevolg van de oorlog.
De duurste bestuursambtenaar was de drost, die zowel in natura als in geld werd betaald.
Daarnaast genoot hij de 10e penning van de opgelegde boeten en mocht hij 50 varkens in
het najaar in de eikenbossen drijven, hoewel dat mocht niet ten koste gaan van het
mastrecht van de heer. Het visrecht was beperkt tot bepaalde gebieden: in Borculo vanaf de
molenkolk tot het Volkerinckvunder, “sunsten ist die Berckell undenn und oven gemein zu
fischenn”. Verder had hij visrechten van enkele vijvers (dijck, vgl. Duits Teich) onder
Eibergen en Lichtenvoorde. Hij had ook het visrecht van de grachten om het huis en de vlek
Lichtenvoorde. Johann Jeger was de in dienst aangestelde visser van het Huis Borculo. De
drost betaalde verder de loonkosten, het kostgeld en de kleding van de burggraaf (slot- of
huisvoogd), twee voetknechten, twee poortwachters en de voogd van Beltrum (Joebst von
Raesfeldt). De andere voogden, namelijk Jobst vonn Brunckhorst (Geesteren), Gerdt
Marckeloff (Eibergen) en Berendt Buck (Lichtenvoorde) werden rechtstreeks door de
rentmeester uitbetaald.

De Nieuwe Molen in Olden Eibergen, gebouwd in het tweede kwart van de 16e eeuw, was in 15801581 al weer toe aan een grondige reparatie.

De molens kenden pachttermijnen die liepen vanaf Pasen. De water- en oliemolen te
Borculo was de belangrijkste molen, want die bracht in de rekening 800 daler op grote
afstand gevolgd door de windmolen te Lichtenvoorde, de Nieuwe Molen in Olden Eibergen
en de windmolen in Neede. Vooral de Nieuwe Molen en de Grolse windmolen waren
kostbaar in het onderhoud. Het molenhuis bij de laatstgenoemde molen werd in verband met
de aanleg van de vestingwerken verplaatst. “Windtmuller” was Gerhardt Wernsinck. De
familienaam Wernsinck of Warnsinck kan ook verbonden worden aan de Oldeneibergse
molen, waaraan nog een erfnaam Warnsinck herinnert. Van de Needse molen ontbreekt
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helaas de onkostenrekening, maar wel wordt vermeld dat “dieselbe an allen stucken mangell
gehatt”. Pachter van die molen was Meinardt von Eill.
De rekening is doorspekt van verwijzingen naar de grote oorlogsellende. Veel pachters
waren niet in staat de verplichte afdrachten te doen zodat de rentmeester klaagt: “dweill aber
die leute durch viellene durchzugen des kriegsvolcks verarmett, hab ich nichts von innen
bekommen konnen”. Het erve Assinck onder Geesteren was was als gevolg van zo’n
overval door de soldaten en “jammerlich beraubt und verarmett” en niet in staat de jaarlijkse
haverafdracht te doen (fol. 44r). De gederfde inkomsten werden bij de uitgaven genoteerd
(folio 23 e.a.p.).
Een bijzondere gebeurtenis was het beleg en vervolgens inname van de schansen bij Goor
vanaf 22 juli tot en met de inname door de Spanjaarden op 1 augustus. De posten voor de
uitgaven laten zich lezen als een kroniek van deze slag (vanaf folio 94v). Toen de
Spanjaarden de schans op 1 augustus 1581 op de Staatsen veroverd hadden, vreesde men
in de heerlijkheid overvallen te worden door het “kriegszvolck”, hetgeen ook gebeurde. Met
name Eibergen, Neede en Lichtenvoorde ondervonden de overlast van de troepen. De door
soldaten uit Neede en Gelselaar geroofd vee moest teruggekocht worden. Ook werden
inwoners van Gelselaar door de in Goor gelegen Spanjaarden gevangen genomen. Op 5
augustus werden nog 50 of 60 wagens en paarden gevorderd die door de Spaanse troepen
werden meegenomen naar Groningen. Onder leiding van Bernhardt von Hartz trokken de
beroofde ingezetenen naar Groningen om paarden en wagens terug te krijgen. Hierin zijn ze
geslaagd, want Von Hartz kreeg 10 rijksdaalders voor zijn inspanningen.
Veel geld kostte ook het overleg met de commandanten van de verschillende legers. Zo
waren de drost en de rentmeester op 21 mei 1581 te gast bij kapitein Linteloe in Groenlo
voor overleg over “die armen unterhanen” die dagelijks te lijden hadden van overvallen.
Daarbij werden kosten gemaakt voor voedsel, drank en zelfs voor “spielleuten”. Kapitein
Reinefeldt, die op 11 augustus met 300 man Eibergen bezette, verliet het stadje de andere
dag alweer “in mangell [gebrek] proviandt” en vertrok met zijn troepen naar Neede om dat
dorp kaal te plukken. Om erger te voorkomen moesten de militairen steeds afgekocht
worden. Veel geholpen heeft het niet.

Soldaten, eind 16e eeuw.

Voor de versterking van het kasteel Borculo werden uitgaven gedaan voor het maken van
vensters met schietgaten. Bovendien werd het voorhof versterkt. Het woongenot van het
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kasteel werd verbeterd. Er werd een nieuwe turfschuur gebouwd die de afgebrande schuur
verving. De stad zelf werd voorzien van een ophaalbrug (zughbrughe) en er werd een
nieuwe gracht gegraven achter het molenhuis, waaraan door de burgers drie dagen gewerkt
moest worden. Het is wel opvallend dat de stad Borculo zelf weinig last ondervonden lijkt te
hebben van de oorlog.
Op het kasteel Lichtenvoorde werd vanaf 2 december 1579 een bezetting van twee soldaten
gelegd. In de heerlijkheid zelf was het ook onrustig. De ingezetenen van de buurschappen
Zieuwent, Vragender en Lievelde weigerden dienstgeld (afkoop van wagen- en lijfdiensten)
te betalen. De drost en de rentmeester reisden naar Lichtenvoorde af voor
onderhandelingen, waarbij zij kosten moesten maken voor de drank en het voer voor de
paarden.
Voor de verrichte werkzaamheden, salarissen, bodelonen etc., werden door de rentmeester
kwitanties afgegeven. Bij de uitgavenposten wordt telkens verwezen naar het nummer van
bijbehorende kwitantie die als bijlage bij de rekening is opgenomen. Deze bijlagen zijn vaak
erg informatief, bijvoorbeeld over de gemaakte onkosten voor het houden van een leendag
in maart 1581 of voor allerlei werkzaamheden op kasteel Borculo. Burgemeesters en
schepenen van de stad Borculo kwiteerden op 28 september 1581 voor de van de
Munsterse regering ten geschenke ontvangen 50 daler “zu vulendegungh [voltooiing] des
angefangenen Raidthaussess”.
Wat niet in de rekening staat zijn (eventuele) inkomsten uit beleningen (heergewaad en
administratieve kosten), belastingen, (schattingen), verkoop van landerijen, de opbrengst
van eventueel verkochte landbouwproducten, die van gember, peper en suiker
uitgezonderd. Niet verantwoord worden voorts uitgaven voor onderhoud of herstel van
pachtgoederen.
De totale uitgave van het geld bedraagt ruim 4762 daler, zodat de rekening een tekort
vertoont van ruim 901 daler.
De rekening wekt in ieder geval de indruk dat het Domkapittel met welwillendheid aan het
directe bestuur over Borculo begonnen is. Maar het had er niet veel geluk mee, want de hele
rekening is doorspekt met posten voor kosten van de oorlogshandelingen. Bovendien wierp
de kwestie Borculo in de rekening al zijn schaduw vooruit.
Voor de geschiedenis van het platteland van de heerlijkheid Borculo is de rekening een
belangrijke bron. Zij geeft in belangrijke mate inzicht in de uitwerking van het oorlogstoneel
op het platteland van Borculo. In het rekeningjaar was in dat kader de slag om Goor de
waarschijnlijk meest ingrijpende gebeurtenis.
Over de transcriptie
De schrijftaal van de rekening is de Duitse. Het schrift is de Duitse Kurrente (lopend schrift)
van de 16e eeuw, dat ook in Oost-Nederland gebruikelijk was. Het is voortgekomen uit het
gotische lopende schrift. Bij de transcriptie zijn voornamelijk de Nederlandse regels en
spelling toegepast. Dus geen hoofdletters waar dat in het hedendaagse Duits hoort en ook
geen umlaut, behalve op die schaarse plekken waar dat ook in het origineel gebeurd is.
Munster blijft Munster en geen Münster. In het Achterhoekse dialect spreekt men ook nog
steeds van Munster. Er zijn wel wat eigenaardigheden. Zo ziet men vaak een p- waar men
nu een b zou schrijven: pleiben = blijven, gepuehr = gebühr, gepettet = gebeden, verzocht,
geprauchen = gebruiken, potloin = bodeloon etc..
Omwille van de leesbaarheid zijn lange uitgeschreven getallen niet aan elkaar geschreven.
Wanneer er een opmerking of aanvulling van de transcribent in de tekst is ingevoegd, staat
deze steeds tussen [ ]. Het aantal voetnoten is beperkt gehouden. Af en toe heb ik een
vergelijking gemaakt met de volgende bewaarde rekening uit 1591-1592, die overigens
sterke overeenkomsten met de voorliggende rekening vertoont. Die rekening wordt t.z.t. op
de website geplaatst. Veel voorkomende en bekende afkortingen zijn niet voluit geschreven.
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In enkele gevallen wordt verwezen naar de woordenlijst. Ook deze is niet uitputtend, omdat
veel woorden in een modern Duits-Nederlands woordenboek zijn terug te vinden. Het blijft
steeds een lastige klus om woorden uit het grensgebied Nederland-Duitsland in de bekende
woordenboeken Middelhoogduits en Middelnederlands terug te vinden. U kunt natuurlijk via
de website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie zoeken: http://www.inl.nl/
De transcriptie is gemakkelijk naast het in de twintigste eeuw genummerde origineel te
leggen. De cijfers tussen [20v] verwijzen naar de bladzijde van het origineel. De index
verwijst ook naar het bladzijdenummer van het origineel.
Eibergen, Allerheiligen 2008
Bennie te Vaarwerk
Gepubliceerd op www.heerlijkheidborculo.nl in juni 2015. Deze versie heeft lichte wijzigingen
ondergaan ten opzichte van de papieren versie, BtVw.
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Borckeloesche Rechenschafft de anno
1581
[1] Rechenschafft meins Niclaessen von
Trier, rentmaistern des Hauses und
Herschafft Borckeloe, von derselbigen
auffkunfften, verfellen und aussgaben, auff
Michaelis im jar tausent funffhundert und
achtzigh an-, und widerumb auff Michaelis
im folgendenn ein und achtzigistem jar
aussgehendt, des hochwurdigen
durchleuchtigh hochgepornen meines g.f.
und herrn, herrn Johans Wilhelmen,
postulirten und und administratorn des
Stiffts Munster, hertzogen zu Gulich, Cleve
und Bergh, zugeordneten rheten dero
Munsterischen Rechencammer
uberandtwurtett.
Ahausz, 26sten januarii anno 1582

[2r]

Auffboerungh an roggen so gewisse und stehende rente ist, als nemblich zehend
oder stedigkait auff Petri verschienen:
Kerspell Grolle:

Wilhelm Oisterholt, zubehorigh Steffen von Remenn. Gibt Borckeloescher maissen:
vierdehalb molder roggen Ist Munsterischen maissen: ein molt sechstehalb scheffel vier
becher, zwei drittentheil eins bechers
1 molt, 5½ scheffell, 4 becher
Johan Oisterholt, gleichfals Remen zubehorigh. Gibt Borckeloescher maissen vierderhalb
molder roggen. Ist Munster maissen: ein molt, sechstehalb scheffel, vier becher, zwei
drittentheil eins bechers
1 molt, 5½ sch., 4 b., ⅔ b.
Sander Oveljungh, ein burger zu Grolle, ausz seinen selbst lande, Borckeloescher maissen:
vierdehalb scheffell roggen. Ist Munster maissen: vier scheffel, sechstehalb becher, ein
drittenteil eins bechers
4 sch., 5½ bech., ⅓ bech.
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Jurgen Oveljungh zu Doeszbergh seszhafft, ausz seinen selbst lande Borckeloescher
maissen: vierdehalb scheffell roggen Ist Munster maissen: vier scheffel, sechstehalb becher,
ein drittenteil eins bechers
4 sch., 5½ bech., ⅓ bech.
Summa lateris Borckeloescher maisz: acht molder, drei scheffell roggen. Ist
Munster maiszen: drei molt acht scheffel, acht becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 8 sch., 8 b., ⅔ bech.
[2v]

Noch auffborung ann roggen als nemblich zehende oder stedigheit. Und ist gewisse
rente auff Petri verschienen:
Kerspel Grolle:

Sturteler, ausz seinem selbst lande, Borckeloescher maissen: ein halb molder roggen. Ist
Munster maissen: zwei scheffel, sechs becher, zwei drittentheil eins bechers
2 sch., 6 bech. ⅔ bech.
Buszkingh, ausz seinen selbst gute Borckeloescher maissen: ein halb molder roggen. Ist
Munster maissen: zwei scheffel, sechs becher, zwei drittentheil eins bechers
2 sch., 6 bech. ⅔ bech.
Ebberdingh, zubehorigh dem Von Belo, Borckeloescher maissen: drei molder roggen. Ist
Munster maissen: ein molt, drei scheffel, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 bech.
Brake, zubehorigh den Convent zu Schaer, Borckeloescher maissen: ein halb molder
roggen. Ist Munster maiszen: zwei scheffel, sechs becher, zwei drittenteil eins bechers
2 sch., 6 bech., ⅔ bech.
Summa lateris Borckeloescher maiszen: funfftehalb molder roggen. Ist Munster
maiszen: ein molt elff scheffel
1 molt 11 sch.
[3r]

Noch auffboerung an roggen und ist stehendt:
Kerspell Grolle:

Nerbffeldt, eigenhorigh Pallick Marckeloeff, Borckeloescher maiszen: vierdehalb molder. Ist
Munster maiszen: ein molt, sechsstehalb scheffel, vier becher, zwei drittentheil eins
bechers
1 molt, 6½ sch., 4⅔ bech.
Lenderingh, eigenhorigh dem Von Remmen und Wallien zu Grolle, Borckeloescher maiszen:
anderhalb molder. Ist Munster maiszen: achtehalb scheffell, zwei becher
7½ sch., 2 becher
Die waszerrmulle zu Grolle, so die Grolleschen in erbpfacht haben, thuett jarlichs
Borckeloescher maiszen: vier und zwentzich molder. Ist Munster maissen: zehen moldt,
drittehalb scheffel, zwei becher
10 molt, 3 sch., 2 bech.
Summa lateris Borckeloescher maisz: neun und zwentzich molder roggen. Ist
Munster maisz: zwolff molt, vier sch., zwei becher, zwei drittenteill bechers
12 molt, 4 sch., 2 bech., ⅔ bechers
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Noch auffborungh an roggen, und ist stehendt:
Kerspell Nede:

Rotgeringh, eigenhorigh Frantz von Bodelschwingh, drosten, Borckeloesche maiszen: vier
molder Ist Munster maiszen: ein molt, acht scheffell, funff becher, ein drittenteil eins
bechers
1 molt, 8 sch., 5 becher, ⅓ b.
Fruwinck, Kon. Maijtt zu Hispanien zugehorigh, Borckeloescher maissen: drei molder. Ist
Munster maiszen: ein molt, drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 bech.
Herperinck ausz seinen selbst gute, Borckeloescher maiszen: vier molder. Ist Munster
maiszen: ein molt acht scheffell, funff becher, ein drittentheil eins bechers
1 molt, 8 sch., 5⅓ bech.
Summa lateris Borckeloescher maisz: elff molder roggen. Ist Munster maisz: vier
molt, acht scheffell, zwei becher, zwei drittentheill eins bechers
4 molt, 8 sch., 2⅔ becher
[4r]

Noch auffborung an roggen, und ist stehendt:
Kerspell Nede:

Deperinck, eigenhorigh Bernhartt von Beverfurden, Borckeloescher maissen: vier molder. Ist
Munster maiszen: ein molt, acht scheffell, funff becher, ein drittentheil eins bechers
1 molt, 8 sch., 5⅓ bech.
Olthoeff, Kon. Maijtt zu Hispanien zugehorigh, vier molder Borckeloescher maiszen. Ist
Munster maiszen: ein molt, acht scheffell, funff becher, ein drittentheil eins bechers
1 molt, 8 sch. 5⅓ becher.
Slaincklandt, den von Hovell zum Ottenstein zugehorigh, Borckeloescher maiszen: zwei
molder. Ist Munster maiszen: zehen scheffell, zwei becher, zwei drittentheil eins bechers
10 sch., 2⅔ becher.
Summa lateris Borckeloescher masz: zehen molder. Ist Munster maisz: vier molt,
drei scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1⅓ becher
[4v]

Noch auffborung an roggen, und ist stehendt:
Kerspell Nede:

Rickerszhaus, in die pastorei zu Borckeloe gehorigh, Borckeloescher maiszen: zwei molder,
ist Munster maissen: zehen scheffel, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
10 sch., 2⅔ becher
Teckenhaer, einen genant Manten zu Haxbergen gehorig, Borckeloesche maiszen:
anderhalb molder. Ist Munster maissen: achtehalb scheffell, zwei becher
7½ sch., 2 becher
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Mengerinck, zubehorigh Otto von Ritbergh zu Vreden, Borckeloesche maissen: ein halb
molder. Ist Munster maiszen: zwei scheffell, sechs becher, zwei drittentheill eins bechers
2 sch., 6⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maissen: vier molder roggen. Ist Munster maisz: ein
molt, acht scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers
1 molt, 8 sch. 5⅓ becher
[4a]

Noch auffborungh an roggen, und ist stehendt:
Kerspell Nede:

Newenhausz, zubehorigh zaligen Jobsten von Monninckhausen erben, Borckeloescher
maissen: zwei molder. Ist Munster maiszen: zehen scheffell, zwei bechers, zwei drittenteil
eins bechers
10 sch., 2⅔ becher
Ausz dem gute Markeringh Borckeloescher maiszen: zwei molder. Ist Munster maiszen:
zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers
10 sch., 2⅔ becher
Olthausz, einem burger von Deventer, genant Gerdt von Weseke, gehorigh. Borckeloescher
maiszen: drei molder. Ist Munster maissen: ein molt, drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Giffele, Kon. Maijtt zu Hispanien zubehorigh, Borckeloescher maiszen: sechs molder. Ist
Munster maiszen: zwei molt, siebendehalb scheffell, zwei becher
2 molt, 6½ sch., 2 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: drutzehen molder roggen. Ist Munster maisz:
funff molt, sechs scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
5 molt, 6 sch., 5⅓ becher
[4a-v]

Noch auffborung an roggen, und ist stehendt:
Kerspell Nede:

Avinck, davon f.g. die helbscheidt zubehorigh, sechs molder Borckeloescher maissen. Ist
Munster maiszen: zwei molt, siebendehalb scheffell, zwei becher 2 molt, 6½ sch., 2 becher
Broickhausz zu Gelseler ausz seinem selbst guete: ein molder Borckeloescher maiszen. Ist
Munster maiszen: funff scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers 5 sch. 1⅓ becher
Kerspell Eijgbergen:
Hiddinck, Johann zur Laerbergh zubehorigh, sieben scheffell Borckeloescher maissen. Ist
Munster maiszen: neundehalb scheffel, funff becher, ein drittentheill eins bechers
8 sch., 2⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: acht molder drei scheffell. Ist Munster maisz:
drei molt, acht scheffell, acht becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 8 sch., 8⅔ becher.
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Noch auffborungh an roggen, als nemlich zehende oder stedigheid und ist gewisse
rente auf Petri verscheinen:
Kerspell Eijgbergen:

Roterdingh, jetzt Greta Pawels, gibt Borckeloescher maiszen: funff molder roggen. Ist
Munster maisz: zwei molt, anderthalb scheffell, zwei drittenteil eins bechers
2 molt, 1½ sch., ⅔ becher
Harperhausz auss seinen selbst gute: Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist
Munster maiszen: zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Funderinck, Zubehorigh Reinertt von Raeszfeldt zum Rodenbergh, Borckeloescher maiszen:
elff scheffel, ein spint roggen. Ist Munster maiszen: ein molt, zwei scheffell, vier becher, ein
zweitenteil eins bechers
1 molt, 2 sch., 4 b., ½ b.
Summa lateris Borckeloescher maisz: neun molder, drei scheffel, ein spint roggen.
Ist Munster maisz: vier molt, zwei scheffell, anderthalb becher, ein drittenteil eins
bechers
4 molt, 2 sch., 2 b., ⅓ bech
[5v]

Noch auffborungh an roggenn als nemlich zehende oder stedigheit, und ist gewisse
rente auf Petri verschiennen:
Kerspell Eijbergen:

Haselbroick zu Harll gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maiszen:
zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
10 sch., 2⅔ becher.
Summa lateris per se
Summarum alles stehende und gewiszen roggen ist an Borckeloescher maiszen:
einhundert molder, drei scheffel, ein spint roggen. Ist Munster maisz: zwei und
viertzich molt, elff scheffel, drei becher, ein zweitenteil eines bechers
42 molt, 11 sch., 4 b., ½ becher
[6r]

Auffborungh an roggen zo uit gewisze, und sein alle f.g. pfachtleute so das guet bei
sechs jharen gedingt wilche kunfftiges [15]82 jars in julio verflossen:
Lochumb:

Entell gibt jarlich drei und zwantzich molder roggen Borckeloescher maiszen. Ist Munster
maissen: neun molt, neunn scheffell, sechs becher, zwei drittenteil eins bechers
9 molt, 9 sch., 6⅔ becher
Menckfeldt gibt Borckeloesche maiszen: sechszzehen molder. Ist Munster maissen: sechs
molt, neun scheffel, neun becher, ein drittentheill eins bechers 6 molt, 9 sch., 9⅓ becher
Geisterenn:
Schoninck gibt Borckeloesche maiszen: neun molder. Ist Munster maiszen: drei molt, zehen
scheffell
3 molt, 10 sch.
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Gerdeszhausz gibt Borckeloescher maiszen: zwentzigh molder. Ist Munster maiszen: acht
molt, sechs scheffel, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers
8 molt, 6 sch., 2⅔ becher
Summa lateris Borckeloesche maisz: acht und sechzig molder roggen. Ist Munster
maisz: acht und zwentzigh molt, elff scheffell, sechs becher, zwei drittenteill eins
bechers
28 molt, 11 sch., 6⅔ bech.
[6v]

Noch auffborung an ungewissen roggen von f.g. pfachtleuten:
Geisterenn:

Giginck gibt Borckeloescher maiszen: zehen molder roggen. Ist Munster maiszen: vier molt,
drei scheffell, ein becher, ein drittentheil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1⅓ becher.
Assinck gibt Borckeloescher maiszen: zwei und zwentzig molder roggen. Ist Munster
maissen: neun molt, vier scheffel, funff becher, ein drittentheil eins bechers
9 molt, 4 sch., 5⅓ becher
Bovingh gibt Borckeloescher maissen: zwentzich molder roggen. Ist Munster maiszen: acht
molt, sechs scheffel, zwei becher, zwei drittentheil eins bechers
8 molt, 6 sch., 2⅔ becher
Lubberdingh gibt Borckeloescher maissen zwolff molder roggen. Ist Munster maiszen: funff
molt, ein scheffell, vier becher
5 molt, 1 sch., 4 becher
Afftingh gibt Borckeloescher maiszen: funff und dreissigh molder roggen. Ist Munster
maiszen: vierzehen molt, zehen scheffell, zehen becher, zwei drittenteil eins bechers
14 molt, 10 sch. 10⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: neun und neuntzigh molder roggen. Ist
Munster maisz: zwei und vertzigh molt, zwei scheffell roggen 42 molt, 2 sch. rogg.
[7r]

Noch auffborung an ungewissen roggen von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Nede:

Schulte Bleken gibt Borckeloesche maiszen: drutzehen molder roggen. Ist Munster maiszen:
funff molt, sechs scheffel, funff becher, ein drittentheil eins bechers
5 molt, 6 sch., 5⅓ becher.
Weheme gibt Borckeloesche maissen: viertzehen molder roggen. Ist Munster maiszen: funff
molt, elff scheffell, sechs becher, zwei drittentheil eins bechers
5 molt, 11 sch., 6⅔ becher
Weninckmulle gibt Borckeloescher maiszen: sieben molder roggen. Ist Munster maissen:
zwei molt, elff scheffell, neun becher, ein drittentheil eins bechers
2 molt, 11 sch., 9⅓ becher
Wunnekingh gibt Borckeloescher maiszen: zehen molder roggen. Ist Munster maiszen: vier
molt, drei scheffel, ein becher, ein drittentheil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1⅓ becher
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Rethmulle13 gibt Borckeloescher maiszen: vier molder roggen. Ist Munster maiszen: ein molt,
acht scheffell, funff becher, ein drittentheill eins bechers
1 molt, 7 sch., 5⅓ becher
Summa lateris Borckeloesche maiszen: acht und vertzigh molder roggen. Ist
Munster maisz: zwentzigh molt, funff scheffel, vier becher
20 molt, 20 sch., 4 becher
[7v]

Noch auffborung an ungewissen roggen von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Nede:

Hunnelingh gibt Borckeloescher maiszen: zwolff molder roggen. Ist Munster maiszen: funff
molt, ein scheffell, vier becher
5 molt, 1 sch., 4 becher
Negbertinck14 gibt Borckeloesche maiszen: achtzehen molder roggen. Ist Munster maiszen:
sieben molt, acht scheffell
7 molt, 8 sch.
Sigeringh15 gibt Borckeloesche maiszen: zwolff molder roggen. Ist Munster maissen: funff
molt, ein scheffell, vier becher
5 molt, 1 sch., 4 becher
Pastman16 gibt Borckeloesche maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maiszen: drei molt
vier scheffell, zehen becher, zwei drittentheill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 becher, ⅔ becher
Avinck auf der Schluse gibt den neundten gast, so dieses jars auszgenhomen, und davon
bekommen an roggen Borckeloeschen maiszen: funfftehalb molder. Ist Munster maiszen:
ein molt, elff scheffell
1 molt, 11sch.
Summa lateris Borckeloeschen maiszen: vier und funfftzigh molder, zwei scheffell.
Ist Munster maisz: drei und zwantzigh molt, zwei scheffell, sechs becher, zwei
drittenteil eins bechers
23 molt, 2 sch., 6⅔ becher.
[8r]

Noch auffborungh an gewissen roggen, von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Gelseler:

Olthoeff gibt Borckeloescher maissen: sechszzehen molder roggen. Ist Munster maiszen:
sechs molt, neun scheffell, neun becher, ein drittenteil eins bechers
6 molt, 9 sch., 9 b., ⅓ b.
Niehoeff gibt Borckeloescher zwei und zwentzig molder roggen. Ist Munster maissen: neun
molt, vier scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers 9 molt, 4 sch., 5 b., ⅓ b.
Ebbekingh gibt Borckeloescher maissen: zwei und zwentzig molder roggen. Ist Munster
maissen: neun molt, vier scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers
13

Rekening 1592/3: “Retmulle licht gantz woest”
Rekening 1592/3: “Negberting, woest”
15
Rekening 1592/3: “Sigerinck, auch woest”
16
Rekening 1592/3: “Pastemann, woest”
14
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9 molt, 4 sch. 5 b., ⅓ b.
Stakingh gibt Borckeloescher maissen: zehen molder roggen. Ist Munster maissen: vier
molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1 b., ⅓ b.
Summa lateris Borckeloescher maisz: siebentzig molder roggen. Ist Munster maisz:
neun und zwantzig molt, neun scheffell, neun becher, ein drittenteil eins bechers
29 molt, 9 sch., 9 b. ⅓ b.
[8v]

Noch auffborungh an ungewissen roggen, von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Eijgbergenn:

Beeszbecke17 gibt Borckeloescher maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maiszen: drei
molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteil eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 b., ⅔ b.
Bruninck gibt Borckeloescher maissen: neunzehen molder roggen. Ist Munster maiszen:
acht molt, ein scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers 8 molt, 1 sch., 1 b., ⅓ b.
18

Grote Cormelinck gibt Borckeloescher maiszen: zwolff molder roggen. Ist Munster
maiszen: funff molt, ein scheffell, vier becher
5 molt, 1 sch., 4 becher
Kleine Cormelinck gibt Borkeloescher maissen: neun molder roggen. Ist Munster maiszen:
drei molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
Summa lateris Borckeloescher maisz: acht und viertzig molder roggen. Ist Munster
maisz: zwentzigh molt, funff scheffel, vier becher
20 molt, 5 sch., 4 b.
[9r]

Noch auffborungh an ungewissen roggen von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Recken:

Odinck gibt Borckeloesche maiszen: zwolff molder roggen. Ist Munster maiszen: funff molt,
ein scheffell, vier becher
5 molt, 1 sch., 4 becher.
Poppinck gibt Borckeloescher maiszen: sechs molder roggen. Ist Munster maiszen: zwei
molt sechs scheffel, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 becher
Abbinck gibt Borckeloescher maiszen: funff molder roggen. Ist Munster maiszen: zwei molt,
anderthalb scheffell, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1½ sch., ⅔ becher
Johan ther Horst gibt Borckeloescher maissen funff molder roggen. Ist Munster maiszen:
zwei molt, anderthalb scheffell zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 2 sch., ⅔ becher
Herperinck gibt Borckeloescher maiszen: neundehalb molder roggen. Ist Munster maissen:
drei molt, sieben scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers
3 molt, 7 sch., 5⅓ becher
17

18

Rekening 1592/3: “Diss erb, theils woest gelegenn”
Rekening 1592/3: “Grosse Cormelingh, woest gelegenn”
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Summa lateris Borckeloescher maisz: sechs und vieszig molder, zwei scheffell
roggen. Ist Munster maisz: funff zehen molt, sechs scheffell, sechs becher, zwei
drittenteill bechers
15 molt, 6 sch., 6 bech., ⅔ b.
[9v]

Noch auffborungh an ungewissen roggen von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Recken

Dirich zur Mate gibt Borckeloesche massen: drei molder roggen. Ist Munster maiszen: ein
molt drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Mehrbecke gibt Borckeloescher maiszen: zehen molder roggen. Ist Munster maissen: vier
molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers. 4 molt, 3 sch., 1⅓ becher
Ruiszlingh oder Buth gibt Borckeloescher maiszen: zwolff molder roggen. Ist Munster
massen: funff molt, ein scheffell, vier becher
5 molt, 1 sch. 4 becher
Simon Lubberszhausz gibt Borckeloesche massen: vier molder roggen. Ist Munster
maissen: ein molt, acht scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers
1 molt, 7 sch., 5⅓ becher
Spencke gibt Borckeloescher maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maissen: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteil eins bechers.
3 molt, 4 sch., 10⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: sieben und vieszig molder roggen. Ist
Munster maisz: funffzehen molt, neun scheffel, ein becher, ein drittenteil eins
bechers
15 molt, 9 sch., 1⅓ becher
[10r]

Noch auffborung an ungewissen roggen von f.g. pfachtleutenn:
Bawerschafft Recken:

Henrich des Jungen gibt Borckeloescher maissen: zwei molder, ein scheffell roggen. Ist
Munster maissen: elff scheffel, sechs becher
11 sch., 11 becher
Bawerschafft Harloe:
Schulte Harll gibt Borckeloesche maissen: vier und zwentzig molder roggen. Ist Munster
maiszen: zehen molt, zwei scheffell, acht becher
10 molt, 2 sch., 8 becher
Buiszkingh gibt Borckeloescher maiszen: funffzehen molder roggen. Ist Munster massen:
sechs molt, vier scheffell, acht becher
6 molt, 4 sch., 8 becher
Forckingh gibt Borckeloescher massen: drutzehen molder roggen. Ist Munster maiszen: funff
molt, sechs scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
5 molt, 6 sch., 5⅓ becher
Gerdingh, imgleichen drutzehen molder Borckeloeschen maiszen. Ist Munster maiszen: funff
molt, sechs scheffell, funff becher, ein dritten theill eins bechers
5 molt, 6 sch., 5⅓ becher
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Summa lateris Borckeloescher masz: sieben und sechszigh molder roggen, ein
scheffell. Ist Munster maisz: acht und zwantzig molt, sieben scheffell, acht becher,
zwei drittenteil eins bechers
28 molt, 7 sch., 8⅔ becher
[10v]

Noch auffborung an ungewissenn roggen von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Harloe:

Assinck gibt Borckeloesche massen: sieben molder roggen. Ist Munster maiszen: zwei molt,
elff scheffell, neun becher, ein drittenteil eins bechers
2 molt, 11 sch., 9⅓ becher
Die bawman auff Amerschotte gibt Borckeloescher maiszen: vierzehen molder roggen. Ist
Munster maszen: funff molt, elff scheffell, sechs bechers, zwei drittentheill eins bechers
5 molt, 11 sch., 6⅔ becher
Kerspell Grolle, im Dijke vor Borckeloe:
Lerinck gibt Borckeloescher maiszen: sechszehen molder roggen. Ist Munster maissen:
sechs molt, neun scheffel, neun becher, ein drittentheil eins bechers
6 molt, 9 sch., 9⅓ becher
Huningh gibt Borckeloescher maszen: achtzehen molder roggen. Ist Munster: sieben molt,
acht scheffell
7 molt, 8 sch.
Welingh gibt Borckeloescher maszen: sechs molder roggen. Ist Munster massen: zwei molt,
sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: ein und sechzig molder roggen. Ist Munster
maisz: funff und zwantzigh molt, elff scheffell, neun becher, ein drittenteill eins
bechers
25 molt, 11 sch., 9⅓ becher.
[11r]

Noch auffborung an ungewissen roggen von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Grolle, im Dijke vor Borckeloe:

Fuecken gibt Borckeloescher maiszen: vier molder roggen. Ist Munster massen: ein molt,
acht scheffell, funff becher, ein drittentheill eins bechers
1 molt, 8 sch., 5⅓ becher
Ruller gibt Borckeloescher maiszen: sechszehen molder roggen. Ist Munster massen: sechs
molt, neun scheffell, neun becher, ein drittentheil eins bechers
6 molt, 9 sch., 9⅓ becher
Bloemena gibt Brockeloescher [!] massen: neun molder roggen. Ist Munster massen: drei
molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
Twelle gibt Borckeloescher massen: acht molder roggen. Ist Munster maissen: drei molt, vier
scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10⅔ becher
Velthausz gibt Borckeloescher maszen: sechszehen molder roggen. Ist Munster massen:
sechs molt, neun scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers
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6 molt, 9 sch., 9⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher masz: drei und funffzigh molder roggen. Ist Munster
masz: zwei und zwentzigh molt, sechs scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins
bechers
25 molt, 6 sch., 10⅔ becher

Folio 12 recto van de heerlijkheidsrekening. Transcriptie op de volgende bladzijde
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Noch auffborung an ungewissen roggen, von f.g. pfachtleuten:

Bawerschafft Lindfeldt:
Die Schulte zu Lindtfeldt gibt Borckeloescher maiszen: zwei und zwentzigh molder roggen.
Ist Munster maiszen: neun molt, vier scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
9 molt, 3 sch., 5⅓ becher
19
Sunderman gibt Borckeloescher maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maiszen: drei
molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10⅔ becher
Grote Valckenborgh gibt Borckeloescher maiszen: sechszehen molder roggenn. Ist Munster
maiszen: sechs molt, neun scheffell, neun becher, ein drittentheil eins bechers
6 molt, 9 sch., 9⅓ becher
In der vogtei Lichtenforde und kerspell Grolle:
Herman Huninck gibt Borckeloescher maiszen: elff molder, zwei scheffell roggen. Ist
Munster maszen: vier molt, zehen scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers
Summa lateris Borckeloescher masz: sieben und funfftzigh molder, zwei scheffell
roggen. Ist Munster masz: vier und zwentzigh molt, funff scheffell, zehen becher,
zwei drittenteil eins bechers
24 molt, 5 sch., 10⅔ becher.
[12r]

Noch auffborungh an ungewissen roggen, von f.g. pfachtleuten:

Engelbert Avinck gibt Borckeloescher maiszen: neun molder roggen. Ist Munster maiszen:
drei molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
Johann Avinck gibt Borckeloescher maiszen: zehen molder roggen. Ist Munster maiszen:
vier molt, drei scheffell, ein becher, ein drittentheil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1 b., ⅓ b.
Kerspell Alten:
Loman gibt Borckeloescher maiszen: sechs molder roggen. Ist Munster maiszen: zwei molt,
sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 b.
Brake gibt imgleichen sechs molder Borckeloesch. Ist Munster maiszen: wie oben.
2 molt, 6 sch., 8 b.
Dirich Bulsingh der Junge gibt Borckeloescher maiszen: vier molder roggen. Ist Munster
maiszen: ein molt, acht scheffell, funff becher, ein drittentheil bechers
1 molt, 8 sch., 5 b., ⅓ b.
Summa lateris Borckeloescher maiszen: funff und dreissigh molder roggen. Ist
Munster maisz: viertzehen molt, zehen scheffell, zehen becher, zwei drittenteil eins
bechers
14 molt, 10 sch., 10 b., ⅔ bech.
[12v]
19

Noch auffborungh an ungewissen roggen, von f.g. pfachtleuten:

Rekening 1592/3: “Sundermann, woest gelegenn”
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Kerspell Altenn:
Dirich Bulsingh der alte gibt Borckeloescher maiszen: vier molder roggen. Ist Munster
maiszen: ein molt, acht scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers
1 molt, 8 sch., 5 b., ⅓ b.
Wolteringh gibt Borckeloescher maissen: neun molder roggen. Ist Munster maiszen: drei
molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
Bullertzen gibt Borckeloescher maissen: sieben molder roggen. Ist Munster maiszen: zwei
molt, elff scheffell, neun becher, ein drittenteil eins bechers
2 molt, 11 sch., 9 b., ⅓ b.
Lerinckhoeff gibt Borckeloescher maisz: acht molder roggen. Ist Munster maiszen: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittentheil eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 b., ⅔ b.
Penninck gibt Borckeloescher maisz: sieben molder roggen. Ist Munster maisz: zwei molt,
elff scheffell, neun becher, ein drittenteil eins bechers
2 molt, 11 sch., 9 b., ⅓ b.
Summa lateris Borckeloescher maisz: funff und viessig molder roggen. Ist Munster
maisz: vierzehen molt, zehen scheffell, zehen becher, zwei drittenteil eins bechers
14 molt, 10 sch., 10 b., ⅔ b.
[13r]

Noch auffbohrung an ungewissen roggen, von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Altenn:

Schurinck gibt Borckeloescher maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maisz.: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 b., ⅔ b.
Clover, imgleichen Borckeloescher maisz: acht molder roggen. Ist Munster maisz: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 b., ⅔ bech.
Then Busche gibt Borckeloescher maisz: sieben molder roggen. Ist Munster maisz: zwei
molt, elff scheffell, neun becher, ein drittenteill bechers
2 molt, 11 sch., 9 b., ⅓ bech.
Johan zur Wurdt gibt Borckeloescher maiszen: vier molder roggen. Ist Munster maiszen: ein
molt, acht scheffel, funff becher, ein drittenteill bechers
1 molt, 8 sch., 5 b. ⅓ bech.
Arndt Bakinck gibt Borckeloesche maiszen: ein molder roggen. Ist Munster maiszen: funff
scheffell, ein becher, ein drittenteill bechers
5 sch., 1 bech., ⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: acht und zwantzich molder roggen. Ist
Munster maisz: elff molt, elff scheffell, ein becher, ein drittenteill bechers
11 molt, 11 sch., 1 bech., ⅓ b.
[13v]

Noch auffborungh ungewisser f.g. pfachtleuten:
Kerspell Alten:
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Henrich Westendorff gibt Borckeloescher maiszen: funff scheffell roggen. Ist Munster maisz:
sechs scheffell, vier becher, zwei drittenteill eins bechers
6 sch., 4 bech., ⅔ becher
Berndt von Munster gibt Borckeloescher maiszen: drei molder zwei scheffell roggen. Ist
Munster maisz: ein molt, funff scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
1 molt, 5 sch., 10 bech., ⅔ b.
Henrich von Ede gibt Borckeloescher maiszen: ein halb molder roggen. Ist Munster maisz:
zwei scheffell, sechs becher, zwei drittenteill bechers
2 sch., 6 bech., ⅔ becher
Henrich Cappers gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maisz:
zehen scheffell, zehen becher, zwei drittenteill bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Wilhelm zur Horst gibt Borckeloescher maisz: sieben scheffell. Ist Munster maisz: acht
scheffell, elff becher, ein drittenteill eins bechers
8 sch., 11 becher, ⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: neun molder roggen. Ist Munster maisz: drei
molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
[14r]

Noch auffborung an ungewissenn roggenn, von f.g. pfachtleutenn:
Kerspell Altenn:

Wilhelm Westendorff gibt Borckeloescher maszen: funff scheffell roggen. Ist Munster
massen: sechs scheffell, vier becher, zwei drittenteill eins bechers
6 sch., 4⅔ becher
Wenterszwick:
Schulte von Huppell gibt Borckeloescher maiszen: drutzehen molder roggen. Ist Munster
maszen: funff molt, sechs scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
5 molt, 6 sch., 5⅓ becher
Wieszkamp gibt Borckeloescher maszen: sechs molder roggen. Ist Munster maiszen: zwei
molt, sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 becher
Schoerkotte gibt Borckeloescher massen: drei molder roggen. Ist Munster maiszen: ein molt,
drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Kerspell Haxbergenn:
Johann Hobbenschatte gibt Borckeloescher maszen: zehen molder roggen. Ist Munster
massen: vier molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 sch., 1⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: zwei und dreissich molder, funff scheffell. Ist
Munster maisz: viertzehen molt, ein scheffell, elff becher, ein drittenteill eins
bechers
14 molt, 1 sch., 11 becher, ⅓ becher
[14v]

Noch auffborung an ungewissenn roggenn von f.g. pfachtleuten:
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Kerspell Haxbergenn:
Schottekatte gibt Borckeloescher maszen: neun molder roggen. Ist Munster massen: drei
molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
Die Wender gibt Borckeloescher maszen: sieben molder roggen. Ist Munster maszen: zwei
molt, elff scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 11 sch., 9⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: sechs zehen molder roggen. Ist Munster
maisz: sechs molt, neun scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers
6 molt, 9 sch., 9 becher, ⅓ becher
[15 r]

Auffborungh an roggen gnant sichtrogge so nachbemelte leute en statt des
dienstgeldes geben. Und ist hiebei zuwissen, das obwoll in den alten registern drei
molder befunden, so haben doch die leute innerhalb etzlichen jharen nhur zwei
molder dafur betzahlett, ausz ursachen, dasz der graf, christlicher gedechtnisz, so
sie beschwert empfunden, solichs nachgelaszen:
Kerspell Grolle, Bauerschafft Zwoll:

Tonnis Mensinck, zubehorigh Henrich von Marhulsen, gibt Borckeloescher maiszen: zwei
molder roggen. Ist Munster maisz: zehen scheffell, zwei becher, zwei drittentheil eins
bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Bernhartt Toppes, Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maisz: zehen
scheffell, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Engelbert Rasinck, Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maisz: zehen
scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Johan Rengerinck, zubehorigh Henderich von Marhulsen. Borckeloescher maiszen: zwei
molder roggen. Ist Munster maiszen:
zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
Henrich Wiszkinck, zubehorigh Cort Ketteler zu Siten. Borckeloescher maiszen: zwei molder
roggen. ist Munster maiszen: zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: zehen molder roggen. Ist Munster maisz:
vier molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1 becher, ⅓ becher
[15v]

Noch auffborungh an sichtroggen:

Wilhelm Grote Oisterholt, zubehorigh Steffenn von Remen, gibt Borckeloescher maiszen:
zwei molder roggen. Ist Munster maiszen: zehen scheffel, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Johann Kleine Oisterholt, demselben Remen zubehorigh. Borckeloescher maiszen: zwei
molder roggen. Ist Munster maisz: zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
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10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Engelbert Conerdingh, zubehorigh den Von der Becke und den geistlichen susteren zu
Grolle. Borckeloescher maissn: zwei molder roggen. Ist Munstermaisz: zehen scheffell,
zwei becher, zwei drittenteill eins bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: sechs molder roggen. Ist Munster maisz:
zwei molt, sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 b.
Summarum des sichtroggen zu Grolle und bawerschafft Zwolle facit Borckeloescher
maisz: sechs zehen molder. Ist Munster maisz: sechs molt, neun scheffell, neun
becher, ein drittenteill eins bechers
6 molt, 9 sch., 9 b., ⅓ b.
[16r]

Auffborungh an roggen von dem Dodinckwerdt vor Borckeloe, so sechs jhaer
verpfachtet, davon disz jaer [15]81 das anderde ist:

Andreas Hunnelinck gibt Borckeloescher maiszen: zehendehalb molder roggen. Ist Munster
maisz: vier molt, sechs becher, zwei drittenteill bechers
4 molt, 6 becher, ⅔ becher
Rutger Risenbecke gibt Borckeloescher maisz: drei molder roggen, Ist Munster maisz: ein
molt, drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Diderich Roters gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder, ein scheffell roggen. Ist Munster
maisz: elff scheffell, sechs becher
11 sch., 6 becher
Meister Jacob gibt Borckeloescher maisz: vier molder roggen. Ist Munster maisz: ein molt,
acht scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers 1 molt, 8 sch., 5 becher, ⅓ becher
Herman Sluter gibt Borckeloescher maiszen: vier molder roggen. Ist Munster maisz: ein
molt, acht scheffell, funff becher, ein drittenteil bechers 1 molt, 8 sch., 5 becher,⅓ becher
Johann Wantscherer gibt Borckeloesche maisz: drei molder roggen, Ist Munster maisz: ein
molt, drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: funff und zwantzich molder, drei scheffell
roggen. Ist Munster maisz: zehen molt, elff scheffell, sieben becher, ein drittenteill
eins bechers
10 molt, 11 sch., 7 becher,⅓ becher
[16v]

Noch auffborungh an roggen von demm Dodinckwerdt vor Borckeloe:

Henrich Cappers gibt Borckeloescher maiszen: sechs molder roggen. Ist Munster maisz:
zwei molt, sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 becher
Joachim zu Dewelde gibt Borckeloescher maisz: siebendehalb molder roggen. Ist Munster
maisz: zwei molt, neun scheffell, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 9 sch., 2 becher, ⅔ becher
Gerdt von Halle gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maiszen:
zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
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Hendrich Schumacher gibt Borckeloesche maiszen: elfftehalb molder roggen. Ist Munster
maisz: vier molt, funff scheffell, acht becher
4 molt, 5 sch., 8 becher
Arendt Modermans gibt Borckeloescher maiszen: sechs molder roggen. Ist Munster maisz:
zwei molt, sechs scheffel, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 becher
Henrich von Raelte gibt Borckeloescher maisz: acht molder roggen. Ist Munster maisz: drei
molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteil bechers
3 molt, 4 sch., 10 becher, ⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: neun und dreissich molder roggen. Ist
Munster maisz: sechszehen molt, sieben scheffell, vier becher
16 molt, 7 sch. 4 becher
[17r]

Noch auffborungh an roggen von dem Dodinckwerdt vor Borckeloe:

Tonnies Meilringh gibt Borckeloescher maiszen: drei molder ein scheffell roggen. Ist Munster
maisz: ein molt, vier scheffell, sieben becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 4 sch., 7 becher, ⅓ becher
Herman Giginck, f.g. bawman, gibt von einem stucke landes, so auch auf dem Dodinckwerdt
belegen, und durch inen gepfachtet, den vierten und funfften gast. Davon dieses jhairs
empfangen Borckeloescher maisz: drei molder roggen. Ist Munster maisz: ein molt, drei
scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: sechs molder, ein scheffell roggen. Ist
Munster maisz: zwei molt, sieben scheffel, elff becher, ein drittenteil eins bechers
2 molt, 7 sch., 11 becher, ⅓ becher
Summarum wass disz jhaer von dem Dodinckwerdt an roggen empfangen, ist
Borckeloescher maiszen: funff und viertzich molder, ein scheffell. Ist Munster maisz:
neuntzehen molt, drei scheffell, drei becher, ein drittenteill eins bechers
19 molt, 3 sch., 3 becher, ⅓ becher
[17v]

Noch auffborungh an roggen von lenderien, so verpfachtet und auszgethaen:

Zelbrake zu Nede. Und ist hiebei zuwissen, das die Zelbrake und Hofflandt kunfftigs [15]82
jaers auff Martini erledigt, und dieszes jairs pfächte nach der jungster pfachtungh
ingenhomen wurden, wie dieselven stucke dan bereits ausz bevelich meiner
groiszgepietenden heren zu vier jharen verpfachtet und auszgethaen.
Wolter Schmitt gibt Borckeloescher maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maisz: drei
molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteil bechers
3 molt, 4 sch., 10 becher, ⅔ becher
Henrich von Alen gibt Borckeloescher maiszen: zehen molder roggen. Ist Munster maisz:
vier molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1 becher, ⅓ becher
Johan Burman gibt Borckeloescher maisz: zwolff molder, drei scheffell roggen. Ist Munster
maisz: funff molt, funff scheffell, zwei becher
5 molt, 5 sch., 2 becher
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Summa lateris Borckerloescher maisz: dreissich molder, drei scheffell roggen. ist
Munster maisz: dreitzehen molt, ein scheffell, zwei becher
13 molt, 1 sch., 2 becher
[18r]

Noch auffborungh an roggen von lenderien so verpfachtet und auszgethaen:
Zelbrake zu Nede:

Johan Barmentloe gibt Borckeloescher maisz: zwolfftehalb molder roggen. Ist Munster
maisz: vier molt, zehen scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 10 sch., 9 becher, ⅓ becher
Jassinck von das Hofflandt zu Nede gibt Borckeloescher maisz: acht molder roggen. Ist
Munste maisz: drei molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteil eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 becher, ⅔ becher
20

Schulte Bleken von dem Ebberkamp gibt Borckeloescher maisz: funfftehalb molder. Ist
Munster maisz: ein molt, elff scheffell
1 molt, 11 sch.
Olthoff von der Brake gibt Borckeloescher maiszen: neun molder roggen. Ist Munster maisz:
drei molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
Eigbergen:
Giszbert von Brunckhorst Erben von dem Buerhoff zu Eigbergen gibt Borckeloescher
maiszen: neun molder roggen. Ist Munster maisz: drei molt, zehen scheffell
3 molt, 10 sch.
Summa lateris Borckeloescher maiszen: zwei und viertzich molder roggen. Ist
Munster maiszen: siebenzehen molt, zehen scheffell, acht becher
17 molt, 10 sch., 8 becher
[18v]

Noch auffborung an roggen von lenderien, so verpfachtet und auszgethaen:
Grolle:

Gerdt Hemminges gibt von einen stucke landes auf dem Kruszkamp scheiszende mit einem
ende an Hemminges landt, Borckeloescher maisz: ein molder roggen. Ist Munster funff
maisz: funff scheffel, ein becher, ein drittenteill bechers
5 sch. 1 becher, ⅓ becher
Item, von dem Hoff zu Grolle, so Brave Bitters in pfachtungh hatt empfangen,
Borckeloescher maiszen: funff und zwantzich molder roggen. Ist Munster maisz: zehen molt,
sieben scheffell neun becher, ein drittenteill eins bechers
10 molt, 7 sch., 9 becher, ⅓ becher
[Lichtenvoorde]

20

Rekening 1592/3: “Schulte Bleke vonn dem Eberkamp, so woest”
www.heerlijkheidborculo.nl

40

sshb/bp6

Rekening van de heerlijkheid Borculo over 1580-1581

Auffborung an roggen von der lenderie zu Lichtenfordt, so verpfachtet und
auszgethaen, davon die jharen fur dizs jhaer verflossen:
Berndt Buck, vogt, gibt Borckeloescher maiszen: zwolff molder roggen. Ist Munster maisz:
funff molt, ein scheffell, vier becher
5 molt, 1 sch., 4 becher
Johann Molner gibt Borckeloescher maisz: sechstehalb molder roggen. Ist Munster maisz:
zwei molt, vier scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
2 molt, 4 sch., 1 becher, ⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: drei und viertzich molder roggen. Ist Munster
maisz: achtzehen molt, sechs scheffell, vier becher 18 molt, 6 sch., 4 becher
[19r]

Noch auffborungh an roggen von verpfachteten lenderie zu Lichtenfordt:

Wilhelm Knippenborgh gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder drei scheffell roggen. Ist
Munster maisz: ein molt, zwei scheffell, zwei drittenteill eins bechers
1 molt, 2 sch., ⅔ becher
Johann Schumacher gibt Borckeloescher maiszen: funfftehalb molder roggen. Ist Munster
maisz: ein molt, elff scheffell
1 molt, 11 sch.
Frederich Portener gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maisz:
zehen scheffel, zwei becher, zwei drittenteill bechers
11 sch., 2 becher, ⅔ becher
Jalphert Alphers gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maisz:
zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers 10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Berndt Berndts gibt Borckeloescher maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maisz: drei
molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 becher, ⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: neuntzehen molder 1 scheffell roggen. Ist
Munster maisz: acht molt, zwei scheffel, vier becher, zwei drittenteil eins bechers
8 molt, 2 sch., 4 becher, ⅔ becher
[19v]

Noch auffborungh an roggen von der verpfachteten lenderei zu Lichtenfordt:

Der Portener gibt Borckeloescher maisz: ein molder roggen. Ist Munster maisz: funff
scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
5 sch., 1 becher, ⅓ becher
Tonnis Timmerman gibt Borckeloescher maisz: zwei molder roggen. Ist Munster maisz:
zehen scheffel, zwei becher, zwei drittenteil bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Niclausz Sroer gibt Borckeloescher maiszen: funfftehalb molder roggen. Ist Munster maisz:
ein molt, elff scheffell
1 molt, 11 sch.
Johan Grevinck gibt Borckeloescher maiszen: drittehalb molder roggen. Ist Munster maisz:
ein molt, neun becher, ein drittenteill bechers
1 molt, 9 becher, ⅓ becher
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Bertoldt Zwreden gibt Borckeloescher maiszen: zwei molder roggen. Ist Munster maisz:
zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteill bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Dirich Bietmans gibt Borckeloescher maiszen: funff molder roggen. Ist Munster maisz: zwei
molt, ein scheffell, sechs becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1 sch., 6 becher, ⅔ becher
Cornelius Godtschalck gibt Borckeloescher maisz: elfftehalb molder roggen. Ist Munster
maisz: vier molt, funff scheffell, acht becher
4 molt, 5 sch., 8 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: sieben und zwantzich molder, zwei scheffell
roggen. Ist Munster maisz: elff molt, acht scheffell, sechs becher, zwei drittenteill
eins bechers
11 molt, 8 sch., 6 becher, ⅔ becher
[20r]

Noch auffborungh an roggen, von verpfachteten lenderei zu Lichtenfordt:

Berndt Gerckingh gibt Borckeloescher maiszen: zehen molder roggen. Ist Munster maisz:
vier molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers
4 molt, 3 sch., 1 becher, ⅓ becher
Johann Raben, gibt Borckeloescher maiszen: drei molder roggen. Ist Munster maisz: ein
molt, drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Frederich Busch gibt Borckeloescher maiszen: drei molder roggen. Ist Munster maisz: ein
molt, drei scheffel, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
Johann Goldes gibt Borckeloescher maiszen: acht molder roggen. Ist Munster maisz: drei
molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10 becher, ⅔ becher
Gerdt Wichars gibt Borckeloescher maiszen: anderthalb molder roggen. Ist Munster maisz:
sieben scheffel, acht becher
7 sch., 8 becher
Summa lateris Borckeloeschen maiszen: funff und zwantzich molder, zwei scheffell
roggen. Ist Munster maisz: zehen molt, zehen scheffell, vier becher
10 molt, 10 sch., 4 becher
Summarum des roggen von der lenderei zu Lichtenfordt empfangen ist
Borckeloescher maisz: neun und achtzich molder, drei scheffell roggen. Ist Munster
maisz: acht und dreissich molder, zwei scheffel, acht becher, zwei drittenteil eins
bechers
38 molt, 2 sch., 8 becher, ⅔ becher
[20v]

Auffborungh an roggen von verpfachteten zehenden:
Zehendt in Sallandt. Und ist zuwissen das dieser zehent vor meiner des
rentmeisters ankumpst, durch die verordneten des Hauses Borckeloe verpfachtet
wurden, wavon die jharen verflossen.

Item der zehent in Sallandt belegen, so uber die beiden gueter Bruninck und Schurinck
geheitten, verpfachtet fur vier und zwantzich molder roggen Borckeloescher maiszen. Ist
Munster maiszen: zehen molt, zwei scheffell, acht becher
10 molt, 2 sch., 8 becher
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Item die anderen zehenden, alsz zu Eijgbergen, Nede, und Gelseler sein, bei der kirtzen
umb gelt verpfachtet, wie in auffborungh des geldes, folio 74, facie 2. soll gehortt werden.
Summa lateris per se Borckeloescher maisz: vier und zwantzich molder roggen. Ist
Munster maiszen: zehen molt zwei scheffell, acht becher.
[21r]

Auffborungh an roggen von verpfachteten waszer- und windtmullen:

Nachdem die Niemulle jetz gebawett wierdett, und dieselbe nit verpfachtet, hab ich seither
vergangenen Paschen besz auf Michaelis dieses [15]81 jars davon empfangen: sechs und
zwantzich molder, zwei scheffell roggen Borckeloescher maisz. Ist Munster maisz: elff molt,
drei scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers, 11 molt, 3 sch., 5 becher, ⅓ becher
Die andern mullen als zu Borckeloe, Nede, Grolle und Lichtenfordt, seien fur gelt bei der
kertzen verpfachtet,
wie folio 75 et 76 facie 1 et 2 zuersehen
Wesz in jungster halbjariger rechnung schuldich plieben:
In jungster halbjeriger rechnungh, bin ich an roggen schuldich plieben Borckeloescher
maisz: neun und dreissich molder roggen, ein scheffel. Ist Munster maisz: sechszehen molt,
acht scheffel, sieben becher, ein drittenteill eins bechers
16 molt, 8 sch., 7 becher, ⅓
becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: funff und sechtzich molder, drei scheffell
roggen. Ist Munster maisz: acht und zwantzich molt, zwei drittenteill eins bechers
38 molt, ⅔ becher
Summa summarum alles empfangenen und auffgeborden roggen in zeidt dieser
rechnungh facit Borckeloescher maisz: ein dusent drei hundert zwei und zwantzich
molder, ein spint roggen. Ist Munster maisz: funff hundert molt, und drei und
sechstich, ein scheffell, drittehalb becher
563 molt, 1 sch., 2½ becher
[21v]

Aussgab des auffgebortenn roggens:

Erstlicht dem drosten hieselbst, Frantzen von Bodelschwingh, auff empfangnen bevelh, laut
zu ende dieses registers mit num. 1. notirter quitantz copeien, entrichtet Munster maizen:
zehen molt roggen
10 molt roggen
Item, Tilman von Rasfeldt, auff bevelh vermuge seiner quitantz, mit num. 2 verzeichnet,
zugestalt Borckeloescher maiszen: funff molder roggen. Ist Munster maiszen: zwei
molt, ein scheffell, sechs becher, zwei drittenteils eins bechers
2 molt, 1 sch., 6 bech., ⅔ becher
Item, die beiden statpfortenern hieselbst, alten brauch nach, und ausz bevelh meiner
grosszgepietenden hern, meldungh irer quitantz mit num 3., verichtet Borckeloescher
maiszen: sechs molder roggen. Ist Munster maisz: zwei molt, sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 b.
Dem leiendecker von Zutphen, alten gebrauch nach, das er disz Hausz jarlich bestiegt,
vermuge seiner quitantz mit num. 4. verzeichnett, entrichtet Borckeloescher maisz:
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funff molder roggen. Ist Munster maisz: zwei molt, ein scheffell, sechs becher, zwei drittenteil
bechers
2 molt, 1 sch., 6 becher, ⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: neun und dreissich molder, zwei scheffell
roggen. Ist Munster maisz: sechtzehen molt, neun scheffell, neun becher, ein
drittenteil eins bechers
16 molt, 9 sch., 9 becher, ⅓ becher
[22r]

Noch aussgab des auffgeborten roggen:

Item, Diderich Baten, so die becke oben der mullen jarlich reinigt, alten brauch nach,
verrichtet: ein scheffell roggen. Ist Munster maisz: ein scheffell, drei becher, ein
drittenteil eins bechers
1 sch., 3 becher, ⅓ becher
Item, herrn Gerhardo Mallinckroth verrichtet laut der quitantz, copei nro. 5, Borckeloescher
maisz: drutzehen molder roggen, so ime auf Martini anno [15]80 in die Vicarie S. Barbara
Virginis binnen Borckeloe verschienen. Ist Munster maisz: funff molt, sechs scheffell, funff
becher, ein drittenteill eins bechers
5 molt, 6 sch., 5 becher, ⅓ becher
Item, in eine vicarie hieselbst zu Borckeloe, gehiessen die Kaste, so des saligen landt
rentmeisters shon jetzo hatt, auch auf furgenompten termin verschienen, welch durch mich
bezahlt wurden, Borckeloescher maisz: drei molder roggen. Ist Munster maisz: ein molt, drei
scheffell, vier becher
1 molt, 3 sch., 4 becher
In die pastorei zu Nhede, auch verrichtet so im selbigen termin verschienen, laut der quitantz
copeien mit nro. 6. Borckeloescher maisz: vier molder roggen. Ist Munster maisz: ein molt,
acht scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers 1 molt, 8 sch., 5 becher, ⅓ becher
In die custerei zu Borckeloe, laut der quitantz mit nro. 7, entrichtet Borckeloescher maisz:
zwei molder roggen. Ist Munster maisz: zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins
bechers
10 sch., 2 becher, ⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: zwei und zwantzich molder, ein scheffell. Ist
Munster maisz: neun molt, funff scheffell, acht becher, zwei drittenteil eins bechers
9 molt, 5 sch., 8 b., ⅔ becher
[22v]

Noch auszgab des auffgeborten roggens:

Empfangenen bevelh nach dern copei mit nro. 8., ist den provisorn des Gasthauses
Borckeloe zu der Armen behueff gegeben, vermug der quitantz copeien, so hinder im
Copeienboch sub nro 9 zu erfinden, sechs molder roggenmelles. Ist Munster maisz: zwei
molt, sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 sch., 8 becher
Den krimp- und meuszekorn wirt berechnet disz jaer, wannehe abgezogen wasz vor den
leuten nit empfangen an roggen Borckeloescher maisz: acht und zwantzich molder, drei
becher. Ist Munster maisz: elff molt, acht scheffell, drei becher. Und weiln die kornsolder
alhier gantz unbequem und undichte auch an rotten, meusen hieselbst uberausz viele sein,
also das mir niet muglich mit dem zugelaissenen krimpkorn bei zupleiben, alsz woll ich mich
dienstlich furbehalten haben, so ferne ich wannehe das korn umbgemessen nit zulangen
kan, dasselbe kunfftigh noch zu rechen und sein.
11 molt, 8 sch., 3 becher
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Summa lateris Borckeloescher maisz: vier und dreissich molder, drei becher
roggen. ist Munster maisz: viertzehen molt, zwei scheffell, elff becher
14 molt, 2 sch., 11 becher
[23r]

Noch auszgab des auffgebortenn roggens:

Zuwissen, das ich den Altenschen, Lochumbschen und Wenterschwigschen gueteren, so in
auffborung des roggens, folio 12, 13, et 14 als empfangen berechnet, nichts bekommen,
sondern hatt dasselbe allent die Graffinne von Stijrumb auffgehaben, wie dan ire G. auch vor
den beiden zehenden uber Benningk und Schuringh, so fur vier und zwentzigh molder
roggen Borckeloescher masz folio [niet ingevuld], auch von den kotten Rowhorst welch fur
zwolff molder roggen, fol. 20, von mir berechnet wurden, auch verpfachtet gewesen, allent in
Sallandt belegen, ingenhomen und auffgebortt, so zusamen thuen ahn Borckeloescher
masz, ein hundert sechs und achtzig molder, ein scheffell roggen. Ist Munster masz: ein und
siebenzich molt, achtehalb scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers
71 molt, 8 sch., ⅓ becher
Summa lateris per se.
[23v]

Noch auszgab des auffgebortten roggenn:

Nochbenompte in auffborung des roggens sol als empfangen berechnet, dweill aber die
leute durch viellene durchzugen des kriegsvolcks verarmett, hab ich nichts von
innen bekommen konnen:
Kerspel Geisteren:
Assinck. Borckeloescher maszen: zwei und zwantzig molder roggen. Ist Munster masz: neun
molt vier scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers 9 molt, 4 sch., 5⅓ becher
Lindtfeldt:
Sunderman. Borckeloescher maissen: acht molder roggen. Ist Munster massen: drei molt,
vier scheffel, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 sch., 10⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher masz: dreissich molder roggen. Ist Munster maisz:
zwolff molt, neun scheffell, vier becher
12 molt, 9 sch., 4 becher
[24r]

Noch aussgab des auffgeborten roggens:
Folgen noch pfachtleute, von welchen kein roggen bekommen, dweill sie wegen
durchzuge des kriegszvolcks verarmett.
Haxbergen:

Johann Hobbenschatte. Borckeloescher maisz: zehen molder roggen. Ist Munster maisz:
vier molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 sch., 1 becher, ⅓ becher
Schottkatte. Borckeloescher maisz: neun molder roggen. Ist Munster maisz: drei molt, zehen
scheffell
3 molt, 10 sch.
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Die Wender. Borckeloescher maisz: sieben molder roggen. Ist Munster maisz: zwei molt, elff
scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers
2 molt, 11 sch., 9 becher, ⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: sechs und zwantzich molder roggen. Ist
Munster maisz: elff molt, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
11 molt, 10 becher, ⅔ becher
Summa summarum alle auszgab an roggen, facit Borckeloescher maisz: drei
hundert, acht und dreissich molder drei becher. Ist Munster maisz: ein hundert,
sechs und dreissich molt, zwei becher
126 molt, 2 becher
Wilche von den empfang abgezogen pleib ich schuldich Borckeloescher maisz:
neunhundert, vier und achtzich molder, 5/6 eins bechers roggen. Ist Munster maisz:
vier hundert sieben und zwantzich molt, ein scheffell, ein zweitenteill eins bechers
427 molt, 1 sch., ½ becher
[24v]

Auffborungh an gersten, so jarliche gewisse rente ist, als nemlich zehende oder
stedicheit, auff Petri verscheinen:
Kerspell Grolle:

Sander Oveljungh ausz seinem selbst guete, gibt Borckeloescher maiszen: vierdehalb
scheffel gersten. Ist Munster maisz: vier scheffell, funff becher, drei achtesteteill eins
bechers
4 sch., 5 becher, 3/8 becher
Jurgen Oveljungh gibt imgleichen ausz seinen selbst guete Borckeloescher maisz:
vierdehalb scheffel gersten. Ist Munster maisz: vier scheffell, funff becher, drei achtesteteill
eins bechers
4 sch., 5 becher, 3/8 becher
Kerspell Nede:
Giffele, zubehorigh Kon. Maijtt. zu Hispanien, gibt Borckeloescher masz: sechs molder
gersten. Ist Munster maisz: zwei molt, sechs scheffell, sechs becher
2 molt, 6 sch., 6 becher
Avinck bei der Schluse, f.g., an das Hausz Borckeloe zur helbscheite zubehorigh.
Borckeloescher maisz: sechs molt gersten. Ist Munster maisz: zwei molt, sechs scheffell,
sechs becher
2 molt, 6 sch., 6 becher
Broickhauss zu Gelseler auss seinen selbst guete Borckeloescher maisz: ein molder
gersten. Ist Munster maisz: funff scheffell, ein becher
5 sch., 1 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: viertzehen molder drei scheffell gersten. Ist
Munster maisz: sechs molt, zwei scheffell, elff becher, sechs achtesteteill eins
bechers
6 molt, 2 sch., 11 becher, 6/8 becher
[25r]

Noch auffborungh an gersten und ist stehendt:
Kerspell Eijgbergen:
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Hiddingh, zubehorigh Johann zu Laerberghe, gibt Borckeloescher maiszen: sieben scheffell
gersten. Ist Munster maisz: acht scheffell zehen becher, drei viertenteill eins bechers
8 sch., 10 becher, ¾ becher
Muggenborgh, zubehorigh Raiszfeldt zum Rodenberghe, funff scheffell Borckeloescher
maisz. Ist Munster maisz: sechs scheffell, vier becher, ein viertenteill eins bechers
6 sch., 4 becher, ¼ becher
Harperhausz, f.g. zubehorigh, gibt Borckeloescher maisz: zwei molder. Ist Munster maisz:
zehen scheffell, zwei becher
10 sch., 2 becher
Funderingh, zubehorigh Raiszfeldt zum Rodenberghe, gibt Borckeloescher maisz: elff
scheffell, ein spint gersten. Ist Munster maisz: ein molt, zwei scheffell, drei becher, funff
achtesteteill eins bechers
1 molt, 2 sch., 3 becher, ⅝ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: sieben molder, drei scheffell, ein spint. Ist
Munster maisz: drei molt, drei scheffell, acht becher, ⅝ bechers
3 molt, 3 sch., 8 becher, ⅝ becher
Summarum der stehenden geweiszen gerstpfacht an Borckeloescher maisz: zwei
und zwantzich molder, zwei scheffell, ein spindt. Ist Munster maisz: neun molt,
sechs scheffell, acht becher, 3/8 becher
9 molt, 6 sch., 8 becher, ⅜ becher
[25v]

Auffborungh an gersten so nit gewisze, und seien alle f.g. pfachtleute so das guett
bei sechs jaren gedingt wilche kunfftiges [15]82 jars in julio verfloszen:
Kerspell Geisteren:

Schmeinck gibt Borckeloescher maisz zwei molder. Ist Munster maiszen: zehen scheffell,
zwei becher
10 sch., 2 becher
Gerdeszhauss gibt Borckeloescher maiszen vier molder. Ist Munster maisz: ein molt acht
scheffell, vier becher
1 molt, 8 scheffell, 4 becher
Giginck gibt Borckeloescher maisz acht molder. Ist Munster maisz: drei molt, vier scheffell,
acht becher
3 molt, 4 scheffell, 8 becher
Assingh imgleichen Borckeloescher maiszen acht molder. Ist Munster maisz wie oben.
3 molt, 4 scheffell, 8 becher
Bovinck gibt Borckeloescher maiszen sechs molder gersten. Ist Munster maisz zwei molt,
sechs scheffell, sechs becher
2 molt, 6 scheffell, 6 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: acht und zwantzich molder. Ist Munster
maiszen: elff molt, zehen scheffell, vier becher
11 molt, 10 scheffell, 4 becher
[26r]

Noch auffborung an ungewissen gersten von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Nede:
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Wenninckmulle gibt Borckeloescher masz zwei molder gersten. Ist Munster masz: zehen
scheffell, zwei becher
10 scheffell, 2 becher
Reitmulle imgleichen zwei molder. Ist Munster masz wie oben.

10 scheffell, 2 becher

Bawerschafft Gelseler:
Olthoeff gibt Borckeloescher masz sechs molder gersten. Ist Munster masz zwei molt, sechs
scheffell, sechs becher
2 molt, 6 scheffell, 6 becher
Niehoeff gibt Borckeloescher masz: sieben molder gersten. Ist Munster masz: zwei molt, elff
scheffell, sieben becher
2 molt, 11 scheffell, 7 becher
22

Stackinck gibt Borckeloescher masz sechs molder gersten. Ist Munster masz: zwei molt,
sechs scheffell, sechs becher
2 molt, 6 scheffell, 6 becher
Kerspell Eijgbergen und bawerschafft Recken:
Mehrbecke gibt Borckeloescher masz: ein molder gersten. Ist Munster masz: funff scheffell,
ein becher
5 scheffell, 1 becher
Summa lateris Borckeloescher masz: vier und zwantzich molder gersten. Ist
Munster maisz: zehen molt, zwei scheffell
10 molt, 2 scheffell
[26v]

Noch auffborung an ungewissen gersten von Seiner Genaden pfachtleuten:
Bawerschafft Harloe:

Forckinck gibt Borckeloescher massen funff molder gersten. Ist Munster massen zwei molt,
ein scheffell, funff becher
2 molt, 1 scheffell, 5 becher
Assinck gibt Borckeloescher massen vier molder gersten. Ist Munster masz: ein molt, acht
scheffell, vier becher
1 molt, 8 scheffell, 4 becher
Amerschatter bawman gibt Borckeloescher masz sechs molder gersten. Ist Munster masz:
zwei molt, sechs scheffell, sechs becher.
2 molt, 6 scheffell, 6 becher
Kerspell Grolle, in dem Dijke fur Borckeloe:
Lerinck gibt Borckeloescher masz zwei molder gersten. Ist Munster masz: zehen scheffell,
zwei becher
10 scheffell, 2 becher
Wehlinck gibt Borkeloescher masz ein molder gersten. Ist Munster masz: funff scheffell, ein
becher
5 scheffell, 1 becher
Fuecken gibt Borckeloescher masz funff molder gersten. Ist Munster masz: zwei molt, ein
scheffell, funff becher
2 molt, 1 scheffell, 5 becher

21
22

Rekening 1592/3: “Weninckmulle, so mehrentheils woeste gelegenn”
Rekening 1592/3: “Stacking, so woest”
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Ruller auch funff molder. Ist Munster mass wie oben.

2 molt, 1 scheffell, 5 becher

Bloemena gibt Borckeloescher masz vier molder gersten. Ist Munster masz ein molt, acht
scheffell, vier becher
1 molt, 8 scheffell, 4 becher.
Twelle gibt Borckeloescher masz ein molder gersten. Ist Munster masz funff scheffell, ein
becher.
5 scheffell, 1 becher
Velthausz gibt Borckeloescher masz vier molder gersten. Ist Munster masz ein molt, acht
scheffell, vier becher
1 molt, 8 scheffell, 4 becher
Summa lateris Borckeloescher masz: sieben und dreissich molder gersten. Ist
Munster maissen: funffzehen molt, acht scheffell, ein becher
15 molt, 8 scheffell, 1 becher
[27r]

Noch auffborungh an ungewisser gersten von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Haxbergen:

Schottekatte gibt Borckeloscher maisz zwei molder gersten. Ist Munster maisz: zehen
scheffell, zwei becher
10 scheffell, 2 becher
Summa lateris per se
Summarum der gersten so diesz jar von f.g. pfachtleuten ingenhomen. Ist
Borckeloescher maissen: ein und neuntzich molder. Fac. Munster maisz: acht und
dreissich molt, sechs scheffell, sieben becher
38 molt, 6 scheffell, 7 becher
[28r]

Noch auffborungh an ungewisser gersten von der verpfachteten lendereien:

Molszbrock fur Borckeloe. Und ist hiebei zuwissen das furgemelte Malsbraeck kunfftiges
[15]82. jars auf Martini erledigt, und dieses jars die pfachten nach der jungster
verpfachtungh ingenhomen wurden, und dieselben stucke dan albereitz auss bevelh meiner
groissgepietenden herrn zu vier jahren verpfachtet und aussgethaen
Junffer Klockes gibt Borckeloescher maisz zwolfftehalb molder gersten. Ist Munster maisz:
vier molt, zehen scheffell, funff becher, ein zweitenteil eins bechers
4 molt, 10 scheffell,
5½ becher
Jaspar von Broickhausen gibt Borckeloescher maisz: funfftehalb molder gersten. Ist Munster
maisz: ein molt, zehen scheffell, zehen becher, zwei viertenteil eins bechers
1 molt, 10 scheffell, 10 2/4 becher
Henrich thor Schuren gibt Borckeloescher maisz neun molder gersten, Ist Munster maisz:
drei molt, neun scheffell, neun becher
3 molt, 9 scheffell, 9 becher
Dirich Wensinck zu Eigbergen gibt jarligh von einem stucke landes gnant die Behrhauser
kamp, Borckeloescher maisz: ein molder. Ist Munster maisz: funff scheffell, ein becher
5 scheffell, 1 becher
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In jungster halbjariger gedaner rechnungh schuldich plieben Borck. maisz: anderthalb
molder, anderthalb scheffell gersten. Ist Munster maisz: neun scheffell, sechs becher, ⅜ eins
bechers
9 scheffell, 6 becher, ⅜ becher
Item von Oistern negsthin bisz auf itzigen Michaelis hatt die Newmulle gedane an molte
Borck. maisz: drei molder. Ist Munsterischer maisz: ein molt, drei scheffell, drei becher
1 molt, 4 scheffell, 3
becher
Summa lateris Borck. maisz: dreissig molder, viertehalb scheffell. Ist Munster
maisz: drutzehen molt, elff becher, ⅜ becher
13 molt, 9 becher, ⅜
becher
Summarum aller gewiszer und ungewiszer gersten so dieses jar auffgebortt,
belaufft
sich Borck. maisz: ein hundert vier und viertzich molder, ein scheffell, drei spint. Ist
Munster maisz: ein und sechstich molt, zwei scheffel, zwei becher, 6/8 eins bechers
61 molt, 2 scheffell, 2 becher, 6/8 becher.
[28r]

Auszgab empfangener gerstenn:

Erstlich den edelfestenn Frantzen von Bodelschwingh, drosten hieselbst, auff empfangenn
bevelh, zum underholt verrichtet, laut de quitantz copeien so hinden in copeienbuch sub
num. 1 zu finden, zehen molt gersten Munster masz
10 molt gersten
Empfangenen bevelh nach Tilman von Raeszfeldt zum underholt, vermug der quitantz
copeien, so mit num. 2 verzeichnet, bezahlt funff molder gersten Borckeloescher masz. Ist
Munster masz: zwei molt, ein scheffell, funff becher
1 molt, 1 scheffell, 5 becher
Dem provisorn des Gasthauses zu Borckeloe zu behueff d'armen auss bevelh und vermug
irer quitantz deren copeien hinden an sub num. 9 erfindtlich, gegeben vier molder gersten
Borckeloescher masz. Ist Munster masz: ein molt sechs scheffell, vier becher
1 molt, 6 scheffell, 4 becher
Item fur krimpkern berechne ich disz jaer an gerstenn mit furbeheldt wie in denn krimpkern
des roggen angezogen Borckeloescher maisz vier molder. Ist Munster maisz: ein molt acht
scheffel, funff becher
1 molt, 8 scheffell, 5 becher
Summa lateris Borckeloescher masz: sechs und dreissich molder, zwei scheffell
gersten. Ist Munster maisz: funffzehen molt, vier scheffell, zwei becher
15 molt, 4 scheffell, 2 becher
[28v]

Noch auszgab empfangener gerstenn. Und ist zuwissen das nachbemelte
pfachtleute von uberzugen des kriegsvolcks also verarmett, das ich von
innen nichts bekommen konnen, derwegen solchs in ietziger auszgab wieder
abzeihent
Geisteren:

Assinck, Borckeloescher massen acht molder gersten. Ist Munster masz drei molt, vier
scheffell, acht becher
3 molt, 4 scheffell, 8 becher
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Haxbergenn:
Schottkatte, Borckeloescher masz zwei molder gersten. Ist Munster masz: zehen scheffell,
zwei becher
10 scheffell, 2 becher
Summa lateris Borckeloescher masz: zehen molder gersten. Ist Munster masz: vier
molt zwei scheffell, zehen becher
4 molt, 3 scheffell, 10 becher
Summarum an gersten so auszgegeben ist an Borckeloescher masz: sechs und
viertzich molder zwei scheffell. Ist Munster maisz: neuntzehn molt sieben scheffell
19 molt, 7 scheffell
Eins gegen das ander abgezogen pleibt an gersten in vorrath Borckeloescher
masz: sieben und neuntzich molder, drei scheffell gersten. Ist Munster maisz: ein
und viertzich molt, sieben scheffell, zwei becher, 6/8 eins bechers
41 molt, 7 scheffell, 2 becher, 6/8 becher
[29r]

Auffborung an boeckweiten so gewisse rente ist, als nemlich zehende oder
stedigheidt auf Petri verschienenn:

Lenderingh, zubehorigh dem von Remmen und denn Wallien zu Grolle, gibt Borckeloescher
masz drei molder boickweiten. Ist Munster masz: ein molt drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Summa lateris und summarum des jarlich stehenden boickweiten per se.
[29v]

Auffborung an boickweiten so nit gewisse und seien alle f.g. pfachtleute welche das
guet, wie vorige, bei sechs jaren gedingt so kunfftigs [15]82. jars in julio verflossen.
Kerspell Lochumb:

Entell gibt Borckeloescher massen viertzehen molder boeckweitenn. Ist Munster masz funff
molt, elff scheffell, sechs becher, ein drittenteill eins bechers
5 molt, 11 scheffell, 6⅓ becher
Menckfeldt gibt Borckeloescher masz zehen molder. Ist Munster masz vier molt, drei
scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 scheffell, 1⅓ becher
Kerspell Geisteren:
Gerdeszhausz gibt Borckeloescher masz neun molder. Ist Munster masz drei molt, zehen
scheffell
4 molt, 10 scheffell
Giginck gibt Borckeloescher maszen sechs molder. Ist Munster masz zwei molt, sechs
scheffell, acht becher
2 molt, 6 scheffell, 8 becher
Assinck gibt Borckeloescher masz acht molder boeckweiten. Ist Munster masz: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 3 scheffell, 10⅔ becher
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Summa lateris Borckeloescher masz: sieben und viertzich molder boickweiten. Ist
Munster maisz: zwantzich molt, zwei becher, zwei drittenteil eins bechers
20 molt, 2 becher, ⅔ becher
[30r]

Noch auffborung an ungewissen boeckweiten von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Geisterenn:

Bovinck gibt Borckeloescher masz: sieben molder boeckweiten. Ist Munster masz: zwei
molt, elff scheffell, einen becher, ein drittenteill eins bechers 2 molt, 11 scheffell, 9⅓ becher
Lubberdinck, Borckeloescher masz: funff molder. Ist Munster masz: zwei molt, ein scheffell,
sechs becher, zwei drittenhalb eins bechers
2 molt, 1 scheffell, 6⅔ becher
Afftingh, Borckeloescher masz: zehen molder. Ist Munster masz: vier molt, drei scheffelln ein
becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 scheffell, 1⅓ becher
Kerspell Nede:
Schulte Bleken, Borckeloescher masz: neun molder. Ist Munster masz: drei molt, zehen
scheffell
3 molt, 10 scheffell
Johann zur Weheme, Borckeloescher massen: acht molder. Ist Munster masz: drei molt, vier
scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 scheffell, 10⅔ becher
Wenninckmolle, Borckeloescher masz: sieben molder boeckweiten. Ist Munster masz: zwei
molt, elff scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers 2 molt, 11 scheffell, 9⅓ becher

[30v]

Summa lateris Borckeloescher masz: sechs und viertzich molder boickweiten.
Ist Munster maisz: neunzehen molt, sieben scheffell, ein becher, ein drittenteil
eins bechers
19 molt, 7 scheffel, 1 becher, ⅓ becher
Noch auffborung an ungewissen boeckweiten von f.g. pfachtleuten:
Kerspel Nede:

Wunnekinck, gibt Borckeloescher masz sieben molder boeckweiten. Ist Munster masz: zwei
molt, elff scheffell, neun becher, ein drittenteill eins bechers 2 molt, 11 scheffell, 9⅓ becher
Rehtmulle, Borckeloescher masz: zwei molder. Ist Munster masz: zehen scheffell, zwei
becher, zwei drittenteil eins bechers
10 scheffell, 2⅔ becher
Hunnelingh, Borckeloescher masz: acht molder. Ist Munster masz: drei molt, vier scheffell,
zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 scheffell, 10⅔ becher
Negberinck, imgleichen acht molder. Ist Munster masz wie oben
3 molt, 4 scheffell, 10⅔ becher
Pastman, Borckeloescher masz: funff molder. Ist Munster masz: zwei molt, ein scheffell,
sechs bechers, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1 scheffell, 6⅔ becher
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Avinck auff der Schlusen gibt den neundten gast, wavon dieses jars empfangen
Borckeloescher masz: ein molder boeckweiten. Ist Munster masz: funff scheffell, neun
becher, ein drittenteill eins bechers.
5 scheffell, 1 becher, ⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher masz: neun und dreissich molder boickweiten.
Ist Munster maisz: sechszehen molt, sieben scheffell, vier becher
16 molt, 7 scheffell, 4 becher
[31r]

Noch auffborung an ungewissenn boeckweiten von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Gelseler:

Olthoeff gibt Borckeloescher masz: acht molder boeckweiten. Ist Munster masz: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 3 scheffell, 10⅔ becher
Niehoeff imgleichen acht molder. Ist Munster masz wie oben. 3 molt, 4 scheffell, 10⅔ becher
Ebbekinck, Borckeloescher masz: zehen molder. Ist Munster masz: vier molt, drei scheffell,
ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 4 scheffell, 1⅓ becher
Kerspell Eijbergen:
Beeszbecke, Borckeloescher masz: funff molder. Ist Munster masz: zwei molt, ein scheffell,
sechs becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1 scheffell, 6⅔ becher
Bruninck imgleichen funff molder. Ist Munster masz wie oben.
2 molt, 1 scheffell, 6⅔ becher
Groisz Cormelinck, Borckeloescher masz: zehen molder. Ist Munster masz: vier molt, drei
scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 scheffell, 1½ becher
Klein Cormelinck, Borckeloescher masz: neun molder. Ist Munster masz: drei molt, zehen
scheffell
3 molt, 10 scheffell
Summa lateris Borckeloescher masz: funff und funfftzich molder. Ist Munster maisz:
drei und zwantzich molt, funff scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
23 molt, 5 scheffell, 1 becher, ⅓ becher
[31v]

Noch auffborung an ungewissen boeckweitenn von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Harloe:

Schulte zu Harll gibt Borckeloescher massen viertzehen molder boeckweiten. Ist Munster
massen: funff molt, elff scheffell, sechs becher, zwei drittenteill eins bechers
5 molt, 11 scheffell, 6⅔ becher
Bussingh, Borckeloescher masz: neun molder. Ist Munster masz: drei molt, zehen scheffell
3 molt, 10 scheffell
Forckinck, Borckeloescher massen: funff molder. Ist Munster masz: zwei molt, ein scheffell,
sechs becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1 scheffell, 6⅔ becher
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Gerdingh, Borckeloescher masz: sechs molder. Ist Munster masz: zwei molt, sechs scheffell,
acht becher
2 molt, 6 scheffell, 8 becher
Assinck, Borckeloescher masz: drei molder. Ist Munster masz: ein molt, drei scheffell, einen
becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Der bawman auff Amerschatte, Borckeloescher massen: acht molder. Ist Munster massen:
drei molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 scheffell, 10⅔ becher
Summa lateris Borckeloscher massen: funff und viertzich molder boickweite. Ist
Munster maisz: neunzehen molt, zwei scheffell
19 molt, 2 scheffell
[32r]

Noch auffborung an ungewissenn boeckweiten, von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Recken:

Odinck gibt Borckeloescher [masz] sechs molder boeckweiten. Ist Munster masz: zwei molt,
sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 scheffell, 7 becher
Abbinck, Borckeloescher [masz] zwei molder. Ist Munster masz: zehen scheffell, zwei
becher, zwei drittenteill eins bechers
10 scheffell, 2⅔ becher
Johann ther Horst, Borckeloescher masz: drei molder. Ist Munster masz: ein molt, drei
scheffell, vier becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Herperinck, Brockeloescher [!] masz: drei molder. Ist Munster masz: wie oben.
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Mehrbecke, Borckeloescher masz: sechs molder. Ist Munster masz: zwei molt, sechs
scheffell, acht becher
2 molt, 6 scheffell, 8 becher
Ruiszlinck, imgleichen sechs molder. Ist Munster masz wie oben
2 molt, 6 scheffell, 7 becher
Spencke gibt Borckeloescher masz vier molder. Ist Munster masz: ein molt, acht scheffell,
funff becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Summa lateris Brockeloescher [!] masz: dretzehen molder boickweiten. Ist Munster
maisz: zwolff molt, neun scheffell, vier becher
12 molt, 9 scheffell, 4 becher
[32v]

Noch auffborung an ungewisser boickweiten von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Grolle im Dijke fur Borckeloe:

Lerinck gibt Borckeloescher masz: sieben molder boeckweiten. Ist Munster masz: zwei molt,
elff scheffell, neun becher, ein drittenteil eins bechers
2 molt, 11 scheffell, 9⅓ becher
Hunningh, Borckeloescher maszen: acht molder. Ist Munster masz: drei molt, vier scheffell,
zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 scheffell, 10⅔ becher
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Welinck, Borckeloscher masz: vier molder. Ist Munster masz: ein molt, acht scheffell, funff
becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Ruller, Borckeloescher masz: sieben molder. Ist Munster masz: zwei molt, elff scheffell,
neun becher, ein drittenteill eins bechers
2 molt, 11 scheffell, 9⅓ becher
Bloemena, Borckeloescher masz: funff molder. Ist Munster masz: zwei molt, ein scheffell,
sechs becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1 scheffell, 6⅔ becher
Twelle, Borckeloescher masz: vier molder. Ist Munster masz: ein molt, acht scheffell, funff
becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Velthausz, Borckeloescher masz: neun molder. Ist Munster masz: drei molt, zehen scheffell
3 molt, 10 scheffell
Summa lateris Borckeloescher masz: vier und viertzich molder. Ist Munster maisz:
achtzehen molt, acht scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
18 molt, 8 scheffell, 10 becher, ⅔ becher
[33r]

Noch auffborung an ungewissen boeckweiten von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Lindtfeldt:

Schulte zu Lindtfeldt gibt Borckeloescher massen: acht molder boeckweiten. Ist Munster
masz: drei molt, vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 scheffell, 10⅔ becher
Sunderman, Borckeloescher maszen: neun molder. Ist Munster masz: drei molder, zehen
scheffell
3 molt, 10 scheffell
Grote Valckenborgh, Borckeloescher masz: zehen molder. Ist Munster masz: vier molt, drei
scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 scheffell, 1⅓ becher
Lichtenenfordt:
Herman Huninck, Borckeloescher masz: zehen molder. Ist Munster masz: vier molt, drei
scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 scheffell, 1⅓ becher
Engelbert Avinck, Borckeloescher maszen: neun molder. Ist Munster maisz: drei molt, zehen
scheffell
3 molt, 10 scheffell
Johann Avinck, Borckeloescher masz: zehen molder. Ist Munster masz: vier molt, drei
scheffell, ein becher, ein drittenteill eins bechers
4 molt, 3 scheffell, 1⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher masz: sechs und funfftzich molder. Ist Munster
maisz:drei und zwantzich molt, zehen scheffell, zwei becher, zwei drittenteil eins
bechers
23 molt, 10 scheffell, 2 becher, ⅔ becher
[33v]

Noch auffborung an ungewissen boickweiten von f.g. pfachtleuten:
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Alten:
Loeman gibt Borckeloescher masz: vier molder boeckweiten. Ist Munster masz: ein molt,
acht scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Brake imgleichen vier molder. Ist Munster masz: ein molt, acht scheffel, funff becher, ein
drittenteil eins becher
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Junge Dirich Bulsinck, Borckeloescher masz: zwei molder. Ist Munster massen: zehen
scheffell, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers 10 scheffell, 2⅔ becher
Der alte Dirich Bulsinck imgleichen zwei molder. Ist Munster masz wie oben.
10 scheffell, 2⅔ becher
Wolterinck, Borckeloescher masz: siebendehalb molder. Ist Munster masz: zwei molt, neun
scheffell, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers 2 molt, 9 scheffell, 2⅔ becher
Bullertzen, Borckeloescher maszen: funff molder. Ist Munster masz: zwei molt, ein scheffell,
acht becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1 scheffell, 8⅔ becher
Lenckhoeff, Borckeloescher massen: sechs molder. Ist Munster masz: zwei molt, sechs
scheffell, acht becher
2 molt, 6 scheffell, 8 becher
Summa lateris Borckeloescher masz: neun und zwantzich molder, zwei scheffell. Ist
Munster maisz: zwolff molt, sechs scheffell, neun becher, ein drittenteil eines
bechers
12 molt, 6 scheffell, 9 becher, ⅓ becher
[34r]

Noch auffborungh an ungewissen boickweiten von f. g.pfachtleuten:
Altenn:

Penningh gibt Borckeloescher maiszen: vier molder boickweiten. Ist Munster maiszen: ein
molt, acht scheffell, funff becher, ein drittenteil eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5 becher, ⅓ becher
Schuringh, Borckeloescher maiszen: acht molder. Ist Munster maiszen: drei molt, vier
scheffell, zehen becher, zwei drittenteil eins bechers. 3 molt, 4 scheffell, 10 becher, ⅔
becher
Clover, Borckeloescher maiszen: funff molder. Ist Munster maisz: zwei molt, ein scheffell,
sechs becher, zwei drittentheil eins bechers
1 molt, 1 scheffell, 6 becher, ⅔
becher
Then Bussche, Borckeloescher maiszen: funff molder. Ist Munster maisz wie oben.
2 molt, 1scheffell, 6 becher, ⅔ becher
Johann zur Wurdt, Borckeloescher maisz: drei molder. Ist Munster maisz: ein molt, drei
scheffell, vier becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Wenterswich:
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Schulte van Huppell, Borckeloescher maisz: neun molder. Ist Munster maisz: drei molt,
zehen scheffell
3 molt, zehen scheffell
Wiszkamp, Borckeloescher [maisz]: drei molder. Ist Munster maisz: ein molt drei scheffell,
vier becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: sieben und dreissich molder boickweiten. Ist
Munster maisz: funffzehen molt, neun scheffell, ein becher, ein drittenteil eins
bechers
15 molt, 9 scheffell, 1 becher, ⅓ becher
[34v]

Noch auffborungh ungewisser boickweiten, von f.g. pfachtleuten:
Haxbergen:

Johann Hobbenschatte gibt Borckeloescher maissen zehen molder boickweiten. Ist Munster
maisz: vier molt, drei scheffell, ein becher, ein drittenteil eins bechers
4 molt, 3 scheffell, 1 becher, ⅓ becher
Schottkatte, Borckeloscher maiszen: sechs molder. Ist Munster maisz: zwei molt, sechs
scheffell, acht becher
2 molt, 6 scheffell, 8 becher
Die Wender, Borckeloescher maiszen: funff molder. Ist Munster maisz: zwei molt, ein
scheffell, sechs becher, zwei drittenteil eins bechers 2 molt, 1 scheffell, 6 becher, ⅔ becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: ein und zwantzich molder. Ist Munster maisz:
acht molt, elff scheffell, vier becher
8 molt, 11 scheffell, 4 becher
Summarum der boickweiten so disz jar von f.g. pfachtleuten ingebortt, ist
Borckeloescher maisz: vierhundert, neun und zwantzich molder, zwei scheffell.
Facit Munster maisz: ein hundert, ein und neuntzich molt, funff scheffell, funff
becher, ein drittenteil eines bechers
191 molt, 5 scheffell, 5 becher,
⅓ becher
[35r]

Noch auffborung an ungewissen boeckweiten von lenderien zu Lichtenfordt so
verpfachtet und auszgethaen, davon die jaren verflossen:

Berndt Buck, vogt, gibt Borckeloescher massen: siebendehalb molder boeckweiten. Ist
Munster masz: zwei molt, neun scheffell, zwei becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 9 scheffell, 2⅔ becher
Johann Tolner, Borckeloscher maszen: vier molder. Ist Munster masz: ein molt, acht
scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Wilhelm Knippenborgh, Borckeloescher massen: drie molder. Ist Munster massen: ein molt,
drei scheffell, vier becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Johann Schumacher, Borckeloescher massen: vier molder, drei scheffel. Ist Munster masz:
zwei molt, drei becher, ein drittenteill eins bechers
2 molt, 3⅓ becher
Frederich Portener, Borckeloescher masz: funff scheffell. Ist Munster masz: sechs scheffell,
vier becher, zwei drittenteill eins bechers
6 scheffell, 4⅔ becher
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Alpbert Alphers, Borckeloescher masz: funff scheffell. Ist Munster masz: wie oben.
6 scheffell, 4⅔ becher
Berendt Berndts, Borckeloescher masz: vier molder. Ist Munster masz: ein molt, acht
scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher masz: vier und zwantzich molder, drei scheffell. Ist
Munster maisz: zehen molt, sechs scheffell, sechs becher
10 molt, 6 scheffell, 6 becher
[35v]

Noch auffborung an ungewissen boeckweiten von lenderien zu Lichtenfordt, so
verpfachtet und auszgethaen:

Die Portener gibt Borckeloescher masz: ein halb molder boeckweiten. Ist Munster massen:
zwei scheffell, sechs becher, zwei drittenteill eins bechers 2 scheffell, 6⅔ becher
Johan Grevingh, Borckeloescher masz: drei molder. Ist Munster masz: ein molt, drei
scheffell, vier becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Niclausz Schroer, Borckeloescher masz: vier molder. Ist Munster masz: ein molt, acht
scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Bartoldt Zwreden, Borckeloescher masz: zwei molder. Ist Munster masz: zehen scheffell,
zwei becher, zwei drittenteill eins bechers
10 scheffell, 2⅔ becher
Dirich Bietmans, Borckeloescher masz: funff molder. Ist Munster massen: zwei molt, ein
scheffell, sechs becher, zwei drittenteill eins bechers
2 molt, 1 scheffell, 6⅔ becher
Cornelius Gotschalcks, Borckeloescher massen: vier molder. Ist Munster massen: ein molt,
acht scheffell, funff becher, ein drittenteill eins bechers
1 molt, 8 scheffell, 5⅓ becher
Summa lateris Borckeloescher masz: neuntzehendehalb molder. Ist Munster maisz:
sieben molt, zehen scheffell, sechs becher, zwei drittenteill eins bechers
7 molt, 10 scheffell, 6 becher, ⅔ becher
[36r]

Noch auffborungh an ungewisser boickweiten von verpfachteten lenderien zu
Lichtenfordt und sunsten:

Berndt Girckingh gibt Borckeloescher maisz: funff molder. Ist Munster maisz: zwei molt, ein
scheffell, sechs becher, zwei drittenteill eins bechers. 2 molt, 1 scheffell, 6 becher, ⅔ becher
Johann Raben, Borckeloescher maiszen: drei molder. Ist Munster maiszen: ein molt, drei
scheffell, vier becher
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Frederich Busch, imgleichen drei molder. Ist Munster maisz wie oben.
1 molt, 3 scheffell, 4 becher
Johann Goldes gibt Borckeloescher maiszen acht molder. Ist Munster maiszen: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers
3 molt, 4 scheffell, 10 becher, ⅔ becher
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Gerdt Wichers, Borckeloescher maisz: ein molder, drei scheffell. Ist Munster maisz: acht
scheffell, elff becher, ein drittenteill eins bechers
8 scheffell, 11 becher, ⅓ becher
Nhede:
Assingh gibt van dat Hofflandt, so verpfachtett, acht molder. Ist Munster maisz: drei molt,
vier scheffell, zehen becher, zwei drittenteill eins bechers.
3 molt, 4 scheffell, 10 becher, ⅔ becher
Eijgbergen:
Giszbert van Brunckhorsts erbe geben van den Buerhoff Borckeloescher maisz sechs
molder. Ist Munster maisz: zwei molt, sechs scheffell, acht becher
2 molt, 6 scheffell, 8 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: vier und dreissich molder, drei scheffell. Ist
Munster maisz: viertzehen molt, neun scheffell, sieben bechers, ein drittenteil eins
bechers
14 molt, 9 scheffell, 7 becher, ⅓ becher
[36v]

Noch auffborungh an ungewisser boickweiten:
Wasz die Niemulle von Oistern jungsthin bisz auff itzigen Michaelis gethaen:

Item, die Niemulle hatt von Oistern bisz auff Michaelis gedaen Borckeloescher maiszen:
drittehalb molder boickweiten. Ist Munster maiszen: ein molt, neun becher, ein drittenteill
eins bechers
1 molt, 9 becher, ⅓ becher
Was in jungster halbjariger rechnungh schuldich plieben.
In jungster halbjariger rechnungh an boickweiten schuldich plieben Borckeloescher maiszen:
sieben und driessich molder, drei scheffell. Ist Munstermasz: sechszehen molt, elff becher,
ein drittenteil eins bechers
16 molt, 11 becher, ⅓
becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: viertzich molder, ein scheffell. Ist Munster
maisz: sieben molt, ein scheffell, neundehalb becher
17 molt, 1scheffell, 8½ becher
Summarum summa alles gewissen und ungewissen boickweiten so dieses jars
auffgebortt ist, Borckeloescher maisz: funffhundert siebentzich molder drei scheffel.
Facit Munster masz: zwei hundert viertzich drei molt, ein scheffell, zwei becher
243 molt, 1 scheffell, 2 becher
[37r]

Aussgabe unnd beweisz des auffgeborten boickweiten:

Erstlich, als die schweine negst verlauffennen [15]80 jar ausz der mast gekommen, und aber
nach geëndigter mast ich dieselbe nit verkauffen konnen, so hab ich angereigte schweine
auff den geholtzen zu Gelseler, Recken, Harll und Lichtenfordt, drei wochen futern laissen.
Dazu an boickweiten auffgangen, vermhuge dero vogten selbst handt, so zu ende dieses
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registers mit num. 10 verzeichnet, Borckeloescher maisz: ein und viertzich molder, zwei
scheffell. Ist Munster maisz: siebenzehen molt, acht scheffell, ein becher, ein drittenteil eins
bechers
17 molt, 8 scheffell, 1 becher, ⅓ becher
An krimp- und meusekorn fur disz jhar berechne ich mit furbehalterer bedingungh, wie in
dem krimpken des roggen gescheen, Borckeloescher maiszen: viertzehen molder. Ist
Munster maisz: funff molt, elff scheffell
5 molt, 11 scheffell
Item, die Altenschen, Wenterswichschen und Lochumbschen haben nit bezahlett, sondern
hatt die pfechte die Graffin von Styrumb aufgehaben, und machen ihre pfechte
Borckeloescher maiszen: neuntzigh molder, zwei scheffell. Ist Munstermaisz: acht und
dreissich molt, sechs scheffell, sechs becher, zwei drittenteil eins bechers
38 molt, 6 scheffell, 6 becher, ⅔ becher
Noch benompte binnen durch uberzuge des kriegsvolcks verarmett:
Assingk, Borckeloescher maisz: 8 molder. Ist Munster maisz: drei molt, vier scheffell, 10
becher, ⅔ becher
3 molt, 4 scheffell, 10 becher, ⅔ becher
Sunderman, Borckeloescher maisz: 9 molder. Ist Munster maisz: drei molt, zehen scheffell
3 molt, 10 scheffell
Summa lateris und summarum der auszgabe ist Borckeloescher maisz: ein hundert
drei und sechstig molder boickweite. Ist Munster maisz: neun und sechstich molt,
vier scheffell, sechs becher, zwei drittenteil eins bechers
69 molt, 4 scheffell, 6 becher, ⅔ becher
Eins gegen das ander abgezogen pleib ich schuldich an boickweiten
Borckeloescher maisz: vierhundert sieben molder, drei scheffell. Ist Munster maisz:
ein hundert drei und siebentzich, acht scheffell, acht becher
173 molt, 8 scheffell, 8 becher
[37v]

Auffborungh an mancksade zu Lichtenfordt von lenderien so verpfachtet und
auszgethan:

Berndt Buck, vogt, gibt Borckeloescher maissen: drei molder mancksaets. Ist Munster
maisz: ein molt, zwei scheffell, neun becher
1 molt, 2 scheffell, 9
becher
Johann Tolner, Borckeloescher maisz: vier molder. Ist Munster maisz: ein molt, sieben
scheffell, acht becher
1 molt, 7 scheffell, 8 becher
Berndt Berndts, Borckeloescher maisz imgleichen vier molder. Ist Munster maisz wie oben.
1 molt, 7 scheffell, 8 becher
Berndt Gerckingk, Borckeloescher maissen: funff molder. Ist Munster maisz: zwei molt,
sieben becher
2 molt, 7 becher
Cornelius Godtschalcks, Borckeloescher maiszen: funfftehalb molder. Ist Munster maisz: ein
molt, zehen scheffell, ein becher, zwei viertenteil eins bechers
1 molt, 10 scheffell, 1 becher, 2/4 becher
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Summa lateris und summanrum des mancksaets, Borckeloescher maiszen:
zwantzich molder, zwei scheffel. Ist Munster maisz: acht molt, vier scheffell, neun
becher, zwei viertenteil eins bechers 8 molt, 4 scheffell, 9 becher, 2/4 becher
Abgezogen von furgemelten mancksaete fur krimp- und meusekorn,
Borckeloescher maisz: zwei scheffell, acht becher. Ist Munster maisz:
scheffell, 3 scheffell

drei

Pleibt in vorrath Borckeloescher maisz: neuntzehen molder, drei scheffell, sechs
becher. Ist Munster maisz: acht molt, ein scheffell, neun becher, zwei viertenteil
eins bechers
8 molt, 1 scheffell, 9 becher,
2/4 becher
[38r]

Auffbohrungh an haberen, so gewisze rente ist, alsz nemlich zehende oder
stedigheit auf Petri verschienen:
Kerspell Nhede:

Rotgerinck, zubehorig Frantzen von Bodelschwing und seinen mitconsorten, gibt
Borckeloescher maisz: sechs molder haberen. Ist Munster maisz: zwei molt, funff scheffell,
sechs becher
2 molt, 5 scheffell, 6
becher
Egginck, zubehorig denn Closter zu Wedderden, drei molder Borckeloescher maisz. Ist
Munster maisz: ein molt, zwei scheffell, neun becher
1 molt, 2 scheffell, 9 becher
Frewinck, Kon. Maijtt zu Hispanien zubehorigh, Borckeloescher maisz: drei molder. Ist
Munster maisz wie oben.
1 molt, 2 scheffell, 9 becher
Dieperinck, zubehorigh Bernhartt van Beverfurde, Borckeloescher maisz: sechs molder. Ist
Munster maisz: zwei molt, funff scheffell, sechs becher
2 molt, 5 scheffell, 6 becher
Herperinck, ist ein freigh guet. Borckeloescher maiszen: sechs molder. Ist Munster maisz
wie oben.
2 molt, 5
scheffell, 6 becher
Olthoff, Kon. Maijtt zu Hispanien zubehorigh, imgleichen sechs molder. Ist Munster maisz
wie oben.
2 molt, 5
scheffell, 6 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: dreissich molder. Ist Munster maisz: zwolff
molt, drei scheffell, sechs becher
12 molt, 3 scheffell, 6 becher
[38v]

Noch auffborungh an haberen und ist stehendt:
Kerspell Nhede:

Schlaincklandt, den Von Hovell zum Ottenstein zubehorigh, Borckeloescher maiszen: drei
molder haber. Ist Munster maisz: ein molt, zwei scheffell, neun becher
1 molt, 2 scheffell, 9 becher
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Newenhausz, zubehorigh den erben zaligen Joibsten van Monnickhausen, imgleichen drei
molder. Ist Munster maisz wie oben.
1 molt, 2 scheffell, 9 becher
Lubbert Marckeringh, ein freigh guet, Borckeloescher maisz: anderthalb molder. Ist Munster
maisz: sieben scheffell, vier becher, zwei viertenteill eines bechers
7 scheffell, 4 becher, 2/4 becher
Johann Markeringh, auch ein freigh guett, imgleichen anderthalb molder. Ist Munster maisz
wie oben.
7 scheffell, 4 becher, 2/4 becher
Olthausz, einen burger ausz Deventer, gnant Gerdt von Weseke zubehorigh, gibt
Borckeloescher maiszen: drei molder habern. Ist Munster maiszen: ein molt, zwei scheffell,
neun becher
1 molt, 2 scheffell, 9 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: zwolff molder habern. Ist Munster maisz:
vier molt, elff scheffell
4 molt, 11 scheffell
[39r]

Noch auffborungh an habern und ist stehendt:
Kerspell Eijgbergen:

Hiddingh, Johann Laerbergh zubehorigh, gibt Borckeloescher maiszen: sieben scheffell
habern. Ist Munster maiszen: acht scheffell, sieben becher, ein viertenteil eins bechers
8 scheffell, 7 becher, ¼ becher
Arendt Goszlichs, zubehorigh Reinert von Raeszfeldt zum Rodenberge, Borckeloescher
maisz: funff scheffell. Ist Munster maiszen: sechs scheffell, ein becher, drei viertenteil eins
bechers.
6 scheffell, 1 becher, ¾ becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: drei molder habern. Ist Munster maisz: ein
molt, zwei scheffell, neun becher
1 molt, 2 scheffell, 9 becher
funff
[39v]

Summarum des jarlich gewiszen und stehenden habern Borckeloescher maisz:
und viertzich molder. Ist Munster maisz: achtzehen molt, funff scheffell, drei becher
18 molt, 5 scheffell, 3 becher
Auffborungh an habern so nit gewisse ist, und sein alle f.g. pfachtleute, so bei
sechs jarn, das guett gedingt, wilche kunfttigs [15]82 jars in julio verflossen:
Kerspell Lochumb:

Entell gibt Borckeloescher maiszen: acht und zwantzich molder habern. Ist Munster maisz:
elff molt, funff scheffell, acht becher
11 molt, 5 scheffell, 8 becher
Menckfeldt, Borckeloescher maiszen: dreutzehen molder. Ist Munster maiszen: funff molt,
drei scheffell, elff becher
5 molt, 3 scheffell, 11 becher
Kerspell Geisteren:
Schoninck, Borckeloescher maisz: zwei molder. Ist Munster maisz: neun scheffell, zehen
becher
9 scheffell, 10 becher
www.heerlijkheidborculo.nl

62

sshb/bp6

Rekening van de heerlijkheid Borculo over 1580-1581

Giginck, Borckeloescher maisz: acht molder. Ist Munster maisz: drei molt, drei scheffell, vier
becher
3 molt, 3 scheffell, 4 becher
Assinck, Borckeloescher maiszen: zwei molder. Ist Munster maiszen: neun scheffell, zehen
becher
9 scheffell, 10 becher
Lubbertingh, Borckeloescher maiszen: zehen molder. Ist Munster maisz: vier molt, ein
scheffell, zwei becher
4 molt, 1 scheffell, 2 becher
Schulte Afftingh gibt jarlich die helffte des gewachses von zween meden, deen er jarlich
beseiet mit habern, wavon dieses jaers empfangen Borckeloescher maisz: achtzehen molder
habern. Ist Munster maisz: sieben molt, vier scheffell, sechs becher
7 molt, 4 scheffell, 6 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: ein und achtzich molder habern. Ist
Munster maisz: drei und dreissich molt, zwei scheffell, drei becher
33 molt, 2 scheffell, 3 becher
[40r]

Noch auffborungh an ungewissen haberen von f. g. pfachtleute:
Kerspell Nhede:

Johann zur Weheme gibt Borckeloescher maiszen sechs molder haberen. Ist Munster
maiszen zwei molt, funff scheffell und sechs becher
2 molt, 5 scheffell, 6 becher
Weininckmulle, Borckeloescher maiszen sieben molder. Ist Munster maisz zwei molt, zehen
scheffell, funff becher
2 molt, 10 scheffell, 5 becher
Wunnekingk, Borckeloescher maiszen sechstehalb molder. Ist Munster maisz zwei molt, drei
scheffell, zwei viertenteil eins bechers
2 molt, 3 sch., 2/4 becher
Rethmulle, zwei molder Borckeloescher maiszen. Ist Munster maisz neun scheffell, zehen
becher
9 sch., 10 becher
Bawerschafft Recken:
Udingh, Borckeloescher maisz: sechs molder. Ist Munster maisz zwei molt funff scheffell,
sechs becher
2 molt, 5 sch., 6 becher
Poppingk imgleichen sechs molder. Ist Munster maisz wie oben.
2 molt, 5 sch., 6 becher
Abbingk, Borckeloescher maiszen: zwei molder. Ist Munster maisz neun scheffel, zehen
becher
9 sch., 10 becher
Johann zum Dike, Borckeloescher maisz: anderthalb molder. Ist Munster maisz sieben
scheffell, vier becher, zwei viertenteil eins bechers
7 sch., 4 becher, 2/4 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: sechs und dreissich molder habern. Ist
Munster maisz viertzehen molt, neun scheffell
14 molt, 9 sch.
[40v]

Noch auffborungh an ungewissen habern von f.g. pfachtleuten:
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Bawerschafft Recken:
Johann zur Horst gibt Borckeloescher maiszen vier molder habern. Ist Munster maisz ein
molt, sieben scheffell, acht becher
1 molt, 7 sch., 8 becher
Harperinck, imgleichen vier molder. Ist Munster maiss wie oben.
1 molt, 7 sch., 8 becher
Dirich zur Mate, Borckeloescher maiszen: ein molder habern. Ist Munster maiz vier scheffell,
elff becher
4 sch., 11 becher
Meerbecke, Borculoescher maiszen vier molder. Ist Munster maisz ein molder, sieben
scheffen [!], acht becher
1 molt, 7 sch., 8 becher
Ruiszling oder Buth, Borckeloescher maiszen: sieben molder. Ist Munster maisz zwei molt,
zehen scheffell, funff becher
2 molt, 10 sch., 5 becher
Symon Lubbers, Borckeloescher maisz sechs molder habern. Ist Munster maiszen zwei molt
funff scheffell, sechs becher
2 molt, 5 sch., 6 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: sechs und zwantzich molder habern. Ist
Munster maissen zehen molt, sieben scheffell, zehen becher
[41r]

Noch auffborungh an ungewissen habern von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Harlo:

Buszinck gibt Borckeloescher maiszen funff molder habern. Ist Munster maisz zwei molt,
sieben becher
2 molt, 7 becher
Forckinck, Borckeloescher maiszen drei molder. Ist Munster maisz ein molt, zwei scheffell,
neun becher
1 molt, 2 sch., 9 becher
Gerdingh, Borckeloescher maiszen neun molder. Ist Munster maissz drei molt, acht scheffell,
drei becher
3 molt, 8 sch., 3 becher
Assinck, Borckeloescher maissen zwei molder. Ist Munster maiss neun scheffell, zehen
becher
9 scheffell, 10 becher
Der bawman von Amerschotte, Borckeloescher maiszen siebendehalb molder. Ist Munster
maisz zwei molt, sieben scheffell, elff becher, zwei viertenteil bechers
2 molt, 7 sch., 11 becher, ¼ b.
Kerspell Grolle im Dijcke fur Borckeloe:
Lerinck, Borckeloescher maiszen zwei molder. Ist Munster maisz neun scheffell, zehen
becher
9 sch., 10 becher
Huningh, Borckeloescher maiszen funff molder. Ist Munster maisz zwei molt, sieben becher
2 molt, 7 becher
Weilinck, Borckeloescher maiszen vier molder. Ist Munster maisz ein molt, sieben scheffell,
acht becher
1 molt, 7 sch., 8 becher
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Summa lateris Borckeloescher maiszen: sechs und dreitzich molder, zwei scheffell.
Ist Munster maisz: viertzehen molt, elff scheffell, funff becher, zwei viertenteil eins
bechers
14 molt, 11 sch., 5 becher, 2/4 b.
[41v]

Noch auffborungh an ungewissen habern von f.g. pfachtleuten:
Kerspell Grolle im Dijke fur Borckeloe:

Fucken gibt Borckeloescher maiszen ein molder habern. Ist Munster maisz vier scheffell, elff
becher
4 sch., 11 becher
Twelle, Borckeloescher maiszen sechs molder. Ist Munster maisz zwei molt, funff scheffell,
sechs bechers
2 molt, 5 sch., 6 becher
Wenterswick:
Schulte Huppell, Borckeloescher maisz vier molder. Ist Munster maisz ein molt sieben
scheffell, acht becher
1 molt, 7 sch., 8 becher
Haxbergen:
Schottkatte, Borckeloescher maiszen zwei molder haberen. Ist Munster maisz neun scheffell,
zehen becher
9 sch., 10 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: dreitzehen molder. Ist Munster maisz funff
molt, drei scheffell, elff becher
5 molt, 3 sch., 11 becher
Summarum des habern so disz jar von seiner genedigen pfachtleuten
eingenhomen. Ist Borckeloescher maiszen ein hundert, zwei und neuntzich molder,
zwei scheffell. Facit Munster maisz acht und siebentzich molt, zehen scheffell, funff
becher, zwei viertenteil eins bechers
58 molt, 10 sch., 5 becher, 2/4 bechers
[42r]

Auffborungh an ungewissen habern von verpfachteten lenderien:

Molszbroke fur Borckeloe. Und ist hiebei zu wissen das furgemelt Molssbrock kunfftigs
[15]82 jars auff Martini erledigt, und dieses jars die pfechte nach der jungster verpfachtungh
eingenohmen wurden, und dieselben stucke dan albereits auss bevelh meiner
groiszgepietenden heren zu vier jarn verpfachtet und auszgethaen.
Junffer Klockes gibt Borckeloescher maiszen zwolfftehalb molder habern. Ist Munster
maiszen vier molt, acht scheffell, sechs becher, zwei viertenteill eins bechers
4 molt, 8 sch., 6 bechers, 2/4 becher
Jaspar von Broickhausen gibt Borckeloescher maiszen funfftehalb molder. Ist Munster
maiszen ein molt, zehen scheffell, ein becher, zwei viertenteil eins bechers
1 molt, 10 sch., 1 becher, 2/4 bechers
Henrich zur Schuren gibt Borckeloescher maiszen neun molder. Ist Munster maisz drei molt,
acht scheffell, drei becher
3 molt, 8 sch., 3 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen fünff und zwantzich molder habern. Ist
Munster maiszen zehen molt, zwei scheffell, elff becher. 10 molt, 2 sch., 11 becher
[42v]

Noch auffborungh an ungewissen haberen von verpfachteten lenderien:
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Eijgbergenn:
Item die erben zaligenn Gisebertz von Brunckhorst haben ein stucke landes gehiessen die
Haer in Eygbergenn gelegen in pfachtungh davon sie jarlich geben Borckeloescher maisz
sieben molder habern. Ist Munster maisz zwei molt, zehen scheffell, funff becher
2 molt, 10 sch., 5 becher
Lichtenfordt:
Johan Tolner gibt Borckeloescher maiszen ein molder habern. Ist Munster maisz vier
scheffell, elff becher
4 sch., 11 becher
Berndt Berendes, Borckeloescher maisz: ein halb molder. Ist Munster maisz zwei scheffell,
funff becher, zwei viertenteill eins bechers
2 sch., 5 becher, 2/4 becher
Johan Raben, Borckeloescher maisz drittehalb molder. Ist Munster maisz: ein molt, drei
becher, zwei viertenteil eins bechers
1 molt, 3 becher, 2/4 becher
Auff gehaltenen lehentagh hieselbst zu Borckeloe haben burgermeister und scheffen an
habern f. g. verordneten verehret Borckeloescher maiszen zehen molder. Ist Munster
maiszen vier molt, ein scheffell, zwei becher
4 molt, 1sch., 2 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz: ein und zwantzich molder. Ist Munster maisz
acht molt, sieben scheffell, drei becher
8 molt, 7 sch., 3 becher
Summarum des gewiszen und ungewiszen habern, so dieses jars auffgebortt ist
Borckeloescher maiszen zwei hundert drei und achtzich molder, zwei scheffell. Ist
Munster maisz ein hundert sechszehen molt, ein scheffell, zehen becher, zwei
viertenteil eins bechers
116 molt, 1sch., 10 becher, 2/4 becher
[43r]

Auszgabe von auffgeborten haberenn:

Item alsz am 13 martii anno Domini [15]81 die furstliche Munsterische abgeordnete heren
räthe auff dem Lehentage alhie zu jegen gewest. Ist an habern vermug beigelachter zettell
verfutertt Borckeloescher maisz zwolff molder, drei scheffell. Ist Munster maisz funff molt,
zwei scheffell, acht becher, ein viertenteil eins bechers
5 molt, 2 sch., 8 becher, ¼ becher
Dem edelfesten drosten hieselbst Frantzen von Bodelschwingh laut seine ed. l. bestallung
und ir gegebenen bevelh entrichtet, vermugh dern quitantz copeien, so hinden im
copeienbuch sub nro 1 erfindtlich, Borckeloescher maisz sieben und neuntzich molder, drei
scheffell. Ist Munster maisz viertzich molt
40 molt
Noch sein ed. l. auff empfangnen bevelh auff ein span, laut dern quitantz copeien mit nro 1
verzeichnet, bezalet Borckeloescher maisz viertzich molder habern. Ist Munster maisz
sechtzehen molt, vier scheffell, acht becher
16 molt, 4 scheffell, 8 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: einhundert funfftzich molder, zwei scheffel.
Ist Munster maisz ein und sechstich molt, sieben scheffell, vier becher, viertenteil
bechers
61 molt, 7 sch., 4 becher, ¼ becher
[43v]

Noch auszgabe von auffgeborten habern:
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Auff meiner groiszgepietenden herrn g. bewilligung hab ich zum underhalt meines kloffers
Borckeloescher maiszen vier und zwantzich molder, zwei scheffell. Ist Munster maiszen
zehen molder
10 molt
In meiner gethaener halbjariger rechnungh ist mir f.g. an habern im rest verplieben
Borckeloescher maiszen: dreutzehendehalb molder. Ist Munster maiszen funff molt, ein
scheffell, funff becher, zwei viertenteill eins bechers. 5 molt, 1 sch., 5 becher, 2/4 bechers
Dem 2 martii anno etcetera [15]81 ausz bevelh meins gepietenden drosten als der Herr von
Anholt und Schenck alhir zu Borckeloe geweszen, verfutert Borckeloescher maiszen
vierdehalb molder habern. Ist Munster maiszen ein molt funff scheffell, 2/4 bechers
1 molt, 5 sch., 2 becher, 2/4 becher
Dem 6 junii auss vielgemelts meines gepietenden drosten bevelh und gutachten dem
hauptman zu Grolle an Borckeloescher maiszen sechs molder habern verehrett. Ist Munster
maiszen zwei molt, funff scheffell, sechs becher
2 molt, 5 sch., 6 becher
Summa lateris Borckeloescher maiszen: sechs und viertzich molder, zwei scheffell.
Ist Munster maiszen: neuntzehen molt, zwei becher
19 molt, 2 becher
[44r]

Noch auszgabe von auffgeborten habern:

Item an krimp- und meusekorn berechne ich für diss jar Borckeloescher maiszen: sechs
molder, drei scheffell haberen. Ist Munster maisz: zwei molt, zehen scheffell
2 molt, 10 sch.
Von den Lochumbschen und Wenterswigschen, welch als empfangen in der auffbornungh
des habern folio 39 et 41 berechnet, hab ich nichts bekommen, sondern hatt daselb die
Graffin von Styrumb eingeboret und thuen ire pfechte Borckeloescher maiszen funff und
viertzich molder. Ist Munster maisz achtzehen molt, funff scheffell, drei becher
18 molt, 5 sch., 3 becher
Assinck im kerszpell Geistern ist seine pfacht an habern, nemlich zwei molder
Borckeloescher maisz, noch schuldich, welche dweill er durch uberzugs des kriegsvolcks
jammerlich beraubt und verarmett, nit bezalen konnen. Ist Munster maisz neun scheffell,
zehen becher
9 sch., 10 becher
Summa lateris Borckeloescher maisz drei und funfftzich molder, drei scheffell. Ist
Munster maisz zwei und zwantzich molt, ein scheffel, ein becher
22 molt, 1 sch., 1 becher
Summarum aller aussgab des empfangenen habern beleufft sich Borckeloescher
maiszen: zwei hundert und funfftzich molder, drei scheffell. Ist Munster maisz:
einhundert und zwei molt, acht scheffell, sieben becher, ein viertenteil eins bechers
102 molt, 8 sch., 7 becher, ¼ becher
Wilche von dem empfang abgezogen pleibt in vorrath Borckeloescher maiszen: zwei
und dreitzich molder, drei scheffell habern. Ist Munster maisz: dreutzehen molt, funff
scheffell, drei becher, ein viertenteil bechers
13 molt, 5 sch., 2½ becher, ¼ becher
[44v]

Auffborungh an spilsade so nit gewisse und f.g. pfachtleute, so bei sechs jarn das
guett gedingt, welche kunfttigs [15]82 in julio verflossen:
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Kerspell Eygbergen, bawerschaftt Recken:
Dirich zur Mate gibt Borckeloescher maiszen ein molder spilsades. Ist Munster maisz vier
scheffell, elff becher
4 sch., 11 becher
Symon Lubbers Borckeloescher maiszen zwei molder. Ist Munster maisz neun scheffell,
zehen becher
9 sch., 10 becher
Summa lateris und summarum des einkommenden spilsades so disz jar auffgeboret
ist, Borckeloescher maisz: drei molder. Ist Munster maisz ein molt, zwei scheffell,
neun becher
1 molt, 2 sch., 9 becher
[45r]

Auffborungh an bonen von f.g. pfachtleuten:
Bawerschafft Lindtfeldt:

Valckenborgh gibt Borckeloescher maisz jarlich ein halb molder bonen

½ molder

Der bawman auff Amerschatte imgleichen ein halb molder bonen Borckeloescher maiszen
½ molder.
Summa lateris und summarum der bonen so disz jar auffgeborett und noch in
vorrath, ist an Borckeloescher maiszen ein molder
1 molder bonen
[45v]

Auffborungh an rovesade van f.g. pfachtleuten:
Kerspell Grolle, im Dijke fur Borckeloe:

Huninck gibt Borckeloescher maiszen ein halb molder rovesades

½ molder

Fuecken imgleichen gibt Borckeloescher maiszen ein halb molder rovesades ½ molder
Velthauss gibt auch Borckeloescher maiszen ein halb molder rovesades

½ molder

Summa lateris und summarum an rovesade Borckeloescher maisz anderthalb
molder
1½ molder
Abgezogen an verluesz und abfall des rovesades drei becher. Pleibt in vorrath
Borckeloescher maiszen ein molder, ein scheffell, drei spint.
1 molder, 1 sch., 3 spint
[46r]

Auffborungh an pfachtrinderen auff may verschienen, und sein f.g. an disz Hauss
Borckeloe zubehorige bawleute, so umb das dritte jaer jeder ein rindt von zween
jarn alt auszerhalb die so sunderigs specificirt zugeben schuldigh:
Borckeloe:

Schulte zu Harll
Bussinck
Forckinck
Werner Gerdingh
Ruller
Velthausz
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Blomenae
Huningh
Lerinck
Twelle
Schulte Lindtfeldt
Valckenborgh
Weilinck, zu sechs jare

1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt

Eygbergenn:
Schulte Bruningh
Grote Cormelinck
Lutke Cormelinck
Beeszbecke
die Giber
Meerbecke
Spencke
Buth
Poppinck

1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt

Summa lateris facit: 22 rinder
[46v]

Noch auffborungh an pfachtrindern:

Eygbergenn:
Abbinck
Udinck
Symon Lubbers
Horst

1 rindt
1 rindt
1 rindt
1 rindt

Nhede:
Schulte Bleke
Negberingh
Zigerinck

1 rindt
1 rindt
1 rindt

Geisteren:
Werner Assinck zu 3 jarn gleich vorigen
Assingh gibt jarlich
Gelseler:
Olthoeff gibt jarlich
Niehoeff gibt jarlich
Summa lateris

1 rindt
1 rindt

1 rindt
1 rindt
11 rinder

Zuwiszen dweil dieselbe rinder anno etc. [15]79 bei zeiten der graffinnen auszgenohmen,
alsz sinnen dieselbe kunfftigs [15]82 jars auff maii wiederumb verschienen, und sein jetzigs
jars Schulte Afftingh, Olthoff und Niehoff jederen eins zu geben schuldigh gewest, so inen,
vermuge zu ende dieses registers mit nro 11 notierter bevellichs copeien fur geldt zulosen
gestattet wurden wie in auffborungh des geldes fol. 82 fac. 1 soll angezogen werden.
[47r]

Auffborungh an magerenn pfachtschweinen so auff maii verschienen. Und sein die
leute alle f.g. an das Hausz Borckeloe zubehorige bawleute:
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Geisteren:
Schulte Afftingh
Boevinck
Assinck
Lubbertingh
Giginck
Gerdeszhauss
Schoninck

3 schwein
3 schwein
2 schwein
2 schwein
2 schwein
2 schwein
1 schwein

Gelseler:
Olthoeff
Ebbekinck
Niehoeff
Stackinck

3 schwein
4 schwein
3 schwein
2 schwein

Nhede:
Schulte Bleken
Wenninckmulle
Wehme
Hunnelingh
Sigerinck
Negberinck
Wunnekinck
Rethmulle
Pastman

2
2
2
2
1
2
1
1
1

schwein
schwein
schwein
schwein
schwein
schwein
schwein
schwein
schwein

Summa lateris: drei und viertzich schweine
[48r]

43 schwein

Noch auffborungh an magern pfachtschweinen so von f.g. bawleuten jarlich auff
may ingenohmen werden:

Eygbergenn:
Schulte Udingh
Mehrbecke
Dirich zur Mate
Symon Lubbers
Poppinck
Johann zur Horst
Ruiszlingh
Gibert
Abbinck
Spencke
Beeszbecke
Bruninck
Grote Cormelinck
Kleine Cormelingh

4 schwein
2 schwein
1 schwein
1 schwein
2 schwein
2 schwein
2 schwein
2 schwein
2 schwein
2 schwein
2 schwein
3 schwein
2 schwein
2 schwein

Lichtenfordt:
Herman Huninck
Engelbert Avinck
Johann Avinck

2 schwein
2 schwein
2 schwein

Im Harlo:
Die Schulte

3 schwein
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3 schwein
2 schwein
2 schwein
1 schwein

Summa lateris: sechs und viertzich schwein
[48v]

46 schwein

Noch auffborungh an mageren pfachtschweinen, so von f.g. bawleuten auff maii
ingenhomen.

In Lindtfelde:
Die Schulte
Valckenborgh
Sunderman

2 schwein
2 schwein
1 schwein

Im Dijke fur Borckeloe:
Lerinck
Huninck
Weilinck
Bloemenae
Twelle
Fuecken
Velthausz
Ruller
Der bawman auff Amerschotte

3 schwein
3 schwein
1 schwein
2 schwein
1 schwein
1 schwein
3 schwein
3 schwein
2 schwein

Lochumb:
Entell
Menckfeldt

4 schwein
3 schwein

Wenterswich:
Schulte zu Huppell
Die Menger
Weiszkamp

2 schwein
1 schwein
1 schwein

Haxbergenn:
Hobbenschatte
Schottkatte
Die Wender

2 schwein
2 schwein
2 schwein

Summa lateris: ein und vertzich schwein
[48v]

41 schwein

Noch auffborungh an magerenn pfachtschweinen so von f.g. bawleuten auff maii
ingenohmen werden:

Altenn:
Loman
Die Brack
Wolterinck
Die alte Dirich Bulsinck
Die junge Dirich Bulsinck
Schurinck
Lenckhoff
Cloever
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Then Bussche
Bullertzen

1 schwein
2 schwein

Item in meiner letzt gethaener halbjariger rechnungh sei ich an mageren schweinen
schuldich plieben: zwei.
2 schwein
Summa lateris: siebentzehen schwein

17 schwein

Summarum der mageren pfachtschweinen so disz jar empfangen, facit: ein hundert sieben
und viertzich schwein
147 schwein
[49r]

Auszgab unnd beweiss der empfangener magerer schweinenn:

Erstlich auff empfangnen bevelh deszen copei zu ende dieses registers nro 12 signert hab ich
den leuten losen laszen und was dieselbige gegolden soll im auffborungh des geldes fol. 82
fac. 1 gehortt werden: ein hundert zwantzich ein
121 schwein
Item von denen leuten zu Alten, Wenterschwigh und Lochumb keine bekommen ausz
verhinderungh der vonn Styrumb, und sein derselben schwein sechs und zwantzich
26 schwein
Der vogt zu Nede hatt jarlich derselben schwein ein

1 schwein

Summarum der beweisenden schwein facit einhundert sieben und vertzich

147 schwein

Eins jegen das andere abgezogen ist die innhame und auszgabe gleich.
[49v]

Auffbohrung an schaiffen dern die leute so schotte haben und schaifftrifft halten im
kerspell Eigbergenn und Nede, jarlich eins verrichten. Und sein dieses jars gefallen
wie folgtt:
23

Eybergenn :
Schulte Bruningh
Beeszbecke
Reitman
Schwerinck
Grote Cormelingh
Luttke Cormelingh
Mehrbecke
Gerdingh
Loegemarsch
Abbinck
Horst
Henrich Kramer

1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff

Nede:
Schulte Bleken
Deiperinck
Wenninckmulle
Retmulle

1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff

23

De heerlijkheidsrekening 1592/3 voert heel wat meer erven op die een schaap moeten leveren: “Jeder ein
schaff: erstlich Borkingh, Reitmann. Lutickess, Schwering, Gerdinck, die Schulte, Thorinck, Beuerinck, Hulsinck,
Funderinck, Rummeler, Logemars, Beessbecke, Henrich Kremer, Griese auffm Lohe, Temmingh. Gerdt
Schriesenn, Brusthausenn”.
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1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff

Summa lateris: zwei und zwantzich schaiff 22 schaiffe
[50r]

Noch auffborung an schaiffen:

Kerspell Nede:
Boveringh
Funderingh
Paszman
Johan zur Wehme

1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff
1 schaiff

Summa lateris: vier schaiff

4 schaiff

Summarum der schaiffe so disz jar auffgeborett facit: sechs und zwantzich schaiff
26 schaiff
Zuwiszen das furgerurter schaiff ausz bevelh meiner groisz gepietenden herrn, denn copei
sub nro 13 erfindtlich, fur geldt losen lassen wie in auffborungh des gelts, fol. 82, facit 1,
zuersehen und sein damit die schaiff bewiesen.
[50v]

Auffborung an feisten gensen so auff Martini von f.g. pfachtleuten verschienen und
verrichtett:

Geisterenn:
Gerdeszhausz
Giginck
Assinck
Bovinck
Lubberdingh
Afftingh

1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz

Gelseler:
Olthoeff
Niehoeff
Ebbekingh
Stackingh

1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz

Im Dijke:
Lerinck
Huningh
Ruller
Blomena
Twelle
Velthausz

1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz

Zu Lindtfeldt:
Die Schulte
Valckenborgh

1 feiste gansz
1 feiste gansz
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Bussingh
Forckinck
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1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz

Summa lateris: vierundzwantzich feiste gsnse
[51r]

24 feiste gense

Noch auffborung an feisten gensen von f.g. pfachtleuten:

Nede:
Schulte Bleken
Tor Wehme
Wenningkmulle
Wunnekinck
Reithmulle
Hunnelinck
Negberinck
Pastman

1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz

Eygbergenn:
Beeszbecke
Bruninck
Grote Cormelingh
Lutke Cormelingh

1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz
1 feiste gansz

Summa lateris: zwolff feiste gense

12 feiste gense

Summarum aller gense so diss jar auffgebortt facit sechs und dreissich
36 feiste gense
Furgerurter gense alle fur gelt, wie in auffborungh des gelts, fol. 82, fac. 1, zu ersehen. Damit
die gense bewiessen.
[51v]

Auffborung an blodigen zehenden so f.g. auss nachbenenten guetern hatt, als
nemblich das zehende kalb, das zehende ime und jarlich ein köken, ein gansz und
ein hoen, dass zehende fullen aber ist diesser orter nit prauchlich, verschennen auff
Lamberti:

Nede:
Fruwinck
Olthoeff
Mengerinck
Ausz Markerinck
Eijgbergenn:
Grotholdt
Rummeler
Untidinck
Bomhausz
Venneman
Hiddingh
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Baeck
Beltrumb:
Wilhelm Oisterholdt
Johann Oisterholdt
Brake
Ebberdingh
Nerbpfeldt
Siverinck
Gemelten zehenden hab ich gleichergestalt disz jar wie in meiner halbjariger rechnungh
meldungh geschehen losen lassen, und wesz dafur entfangen ist in auffborungh des gelts,
fol. 74, fac. 7 erfindtlich.
[52r]

24

Auffborungh an honderen so theils stehendt , theils auch nit stehende, sein
verschienen auff Martini und vastelabent:

Ausz beigebundenenn honderregister ist zu ersehen das disz jar an zinsz-, pfacht-, roickoder vastelabendtshonderen auffgeborett: ein tausent zweihundert nheuntzigh zwei
1292 honder
Der zinszhonder zu Grolle so mit einen stuver geloset werden, seinen auffgeborten alles
vermug furgemelten registers: ein hundert zehen und ein halb
107½ hoen
Summa lateris und summarum der honder so disz jar entfangen in alles: ein tausent
vierhundert zwei und einhalb hoen = 1402½ honder.
[52v]

Auszgabe und beweisz der auffgeborten honder:

Dem edlen ernvesten Frantzen von Bodelschwing, drosten, ausz bevelh laut dern quitantz,
copeien sub nro [niet ingevuld, btvw] erfindtlich, zweihundert honder zukommen lassen. 200
Item der vogt zu Nhede hatt die honder in seiner anbevholener vogdei seiner anzeigh nach
bei zeiten als die herren verordnete eines erwurdigen thumbcapittels und der regierungh
auffen hausz Borckeloe gelegen zur kuchen gesandt und sein derselben einhundert zwei
und viertzich honder
142 honder
Item von den Altenschen, Wenterswichschen und Lochumbschen keine bekommen konnen,
und sein derselben vier und sechtzich honder
64 honder
Die ubrigen zinszhonder, pfachthonder, roickhonder, vastelabendtshonder so in anzall
sinnen achthundert achtzich und sechs hab ich auff empfangnen bevelh dern copeien hindan
mit nro 14 verzeichnet, jeder mitt zween stuver losen laissen wie imgleichen die zinszhonder
zu Grolle, welcher geweszen ein hundertzehen und ein halb hoen, mit einem stuver, alten
geprauch nach, die leute gelosett. Und wass dafur entfangen wirtt in auffborungh des gelts
fol. 82, fac. 1, gehortt werden, facit die honder so fur gelt gelosett: neunhundert sechs und
neuntzich und ein halb hoen
996 hoender und ½.
Summa lateris und summarum aller beweisende honder facit: eintausent vierhundert
drittenhalb hoen
1402½ hoen

24

Het aangekondigde bijgebonden “honderregister” is niet aangetroffen. In de rekening over 1592/3 zijn de
vastelavondhoenderen overigens wel opgenomen.
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Ist also die auszgab der auffborungh gleich.
[53r]

Auffborung an eyerenn so f.g. pfachtleute jarlich auff Oistern verrichtenn:

Lochumb:
Entell
50 eyer
Menckfeldt
50 eyer
Geisterenn:
Gerdeszhausz 50 eyer
Giginck
50 eyer
Assinck
50 eyer
Bovinck
50 eyer
Lubberdingh
50 eyer
Afftingh
[niets ingevuld]
Gelseler :
Olthoeff
50 eyer
Niehoeff
100 eyer
Ebbekinck
50 eyer
Stackinck
50 eyer
Im Dijke:
Lerinck
50 eyer
Huningh
50 eyer
Weilingh50 eyer
Fuecken
25 eyer
Ruller
50 eyer
Bloemena
50 eyer
Twelle
50 eyer
Velthausz
50 eyer
Lindtfeldt:
Die Schulte
100 eyer
Sunderman
25 eyer
Valckenborgh
50 eyer
Summa lateris einthausent zweihundert eier
[53v]

1200

Noch auffborungh an eyerenn von f.g. pfachtleuten:

In Harll:
Die Schulte zu Harll
Bussinck
Forckinck
Gerdinck
Assinck
Die bawman auffm Amerschatte
Nede:
Schulte Bleken
Weheme
Wenninckmulle
Wunnekinck
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Hunnekinck
Negberdinck
Sigerinck
Pastman

50 eyer
50 eyer
50 eyer
50 eyer

Eijgbergen:
Beeszbecke
Bruninck
Grote Cormelinck
Lutke Cormelinck

50 eyer
50 eyer
50 eyer
50 eyer

Summa lateris achthundert funff und siebentzich eier
[54r]

875 eier

Noch auffborung an eierenn von f.g. pfachtleuten:

Reckenn:
Schulte Udingh
Poppinck
Abbinck
Johan thor Horst
Herperinck
Dirich zur Mate
Mehrbecke
Ruiszlinck oder Buth
Simon Lubbers

50 eier
50 eier
50 eier
50 eier
50 eier
100 eier
50 eier
50 eier
100 eier

Summa lateris funffhundert funfftzich eier

550 eier

Summarum der empfangene eier: zweitausent sechshundert funff und zwantzich
eier
2620 eier
Welche dem edelfestendrosten alle zu seinen ed. l. underholt entrichtett. Damitt die
eier bewieszen.
[54v]

Auffborung an ingberenn so von f.g. pfachtleuten auff Martini empfangen:

Geisterenn:
Schoninck
Bovinck
Lubberdinck
Giginck

½ lb ingber
1 lb ingber
1 lb ingber
1 lb ingber

Gelseler:
Olthoff
Niehoeff
Ebbekinck
Stackingh

1 lb ingber
1 lb. ingber
1 lb ingber
1 lb ingber

Nede:
Schulte Bleken
Wunnekinck
Wenninckmulle

1 lb. ingber
1 lb. ingber
1 lb ingber

25

25

Lb = Libra (Romeins) pond. Ingber = gember
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1 lb ingber
1 lb ingber
½ lb ingber

Im Dike und Lindtfeldt:
Lerinck
1 lb ingber
Wehlinck
½ lb ingber
Twelle
½ lb ingber
Ruller
1 lb ingber
Velthausz
1 lb ingber
Bloemena
1 lb ingber
Harll:
Die Schulte
Bussinck
Forckinck
Assinck

1 lb ingber
1 lb ingber
1 lb ingber
½ lb ingber

Summa lateris zwei und zwantzichstehalb pfundt ingber
[55r]

Noch auffborung an ingberenn von f.g. pfachtleuten:

Eigbergen:
Beeszbeck
Luttke Cormelinck
Bruninck
Johan zur Horst in Recken

1 lb ingber
1 lb ingber
1 lb ingber
½ lb ingber

Lichtenfordt:
Herman Huninck
Engelbert Avinck
Johann Avinck

1 lb ingber
1 lb ingber
1 lb ingber

Altenn:
Schuerinck
Penningh
Bullertzen
Clover
Die Wurdt zu Dinxperloe

1 lb ingber
1 lb ingber
1 lb ingber
1 lb ingber
½ lb ingber

Summa lateris: elfftehalb pfundt ingber

[55v]

21½ lb ingber

10½ lb ingber

Summarum dieszes jars einkommenden ingbern: zwei und dreissich pfundt
32 lb ingber
Beweisz des auffgeborten ingberenn:

Dweill die graffin von Styrumb von den Altenschen ire pfechte auffgeboret, hab ich von
dennen kein ingber bekommen konnen und machett derselben quote funfftehalb pfundt
4½ lb ingber
Die ubrigen acht und zwentzichstehalb pfundt hab ich mit geldt losen laszen, wavon in
auffborungh des gelts, fol. 82, fac. 2 wieter gemeldet wurden, achtundzwantzichstehalb
pundt
27½ lb ingber
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Summa lateris und summarum des beweiseten ingbernn facit zwei und dreissicch
pfundt
32 lb ingber
Ist also die auszgabe mit dem empfang gleich.
[56r]

Auffborungh an pfeffer so f.g. pfachtleute auff Martini verrichten:

Nhede:
Johann zur Weheme
Hunnellinck

1 lb pfeffer
1 lb pfeffer

Im Dike:
Huninck

1 lb pfeffer

Lindtfeldt:
Die Schulte

1 lb pfeffer

Altenn:
Loman
Die alte Dirich Bulsinck
Die junge Dirich Bulsinck
Wolteringh

1 lb pfeffer
1 lb pfeffer
1 lb pfeffer
1 lb pfeffer

Summa lateris und summarum des auffgeborten pfeffers: neun pfunft 9 lb pfeffers
[56v]

Beweisz des empfangenen pfeffers:

Erstlich von den Altenschen keinen pfeffer bekommen, dweill die graffinn von Styrumb
sotanigs auffgeborett und ist funff pfundt
5 lb pfeffers
Die ubrigen vier pfundt habe ich mit geldt losen laszen, wie die auffborungh des gelts fol. 82
fac. 2 auszweisen wirdt
4 lb pfeffers
Summa lateris und summarum: neun pfundt pfeffers

9 lb

Vergleichett sich also dieszes mit der auffborungh.
[57r]

Auffborungh an zucker so von f.g. pfachtleute auff Martini empfangen wirdt:
Geisterenn:

Schulte Afftingh gibt ein broidt zuickers von sechs pfundt

6 lb zuickers

Assingh ein broidt zuickers von sechs pfundt

6 lb

Harll:
Werner Gerdingh gibt ein broidt zuickers von sechs pfundt

6 lb zuickers

Summa lateris und summarum dieszes jars auffgeborten zuckers: achtzehen pfundt
18 lb zuickers
Diessen sucker mit gelde, wie in auffborungh des gelts, fol. 82, fac. 2, zu ersehen,
losen lassen etc.
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Ist damit der zuicker bewieszen.
[57v]

Auffborungh an wachs auff Martini verschiennen, und ist stehende rente:

Borckeloe:
Erstlich Roleff Hasselbroich gibt ausz seinen kamp bei der Haer zwei pundt wachses
2 lb wachses
Wilhelm Pussche ausz seiner selbst hauszstede ein pfundt
1 lb wachses
Die erbgenahmen zaligen Johann Schmeddes von dem Veltkampe anderthalb pfundt
1½ lb wachses
Noch von dem Veltkampe
1 lb wachses
Noch von einenn garden in dem Ruller
½ lb wachses
Henrich Stalknecht von einem garden in dem Hohen Dike
2 lb wachses
Item, zaligen Eszken Mertens kinder ausz einem garden belegen bei Johann Fulkerings
garden jegen den Molszbrock
½ lb wachses
Item Jurgen Kappers von einem garden so von Berndt gekoftt
½ lb wachses
Item herr Johann Veldingh von einem kampe hinder der Haer
2 lb wachses
Item zaligen Joibsten Hasselbrokes erbgenhamen von einem garden an dem Hogen Dieck
bei dem Hilligen Paell
2 lb wachses
Summa lateris: dreutzehen pfundt wachses
[58r]

13 lb

Noch auffborungh an wachs und ist stehendt:

Borckeloe:
Wolter von Eill ausz seinem garden an der Bixlinden bruggen, so von Folker Vischers
erbgenahmen ingekauftt
1 lb wachses
Item, noch zaligen Folcker Vischers erbgenahmen von dem Kordeszkamp an dem
Huerwerdt
½ lb wachses
Item Rodolff Hasselbroick ausz seinem hausz
½ lb wachses
Item Rotger Riszbecke von einem garden an der Bixlinden bruggen ein pfundt
1 lb wachses
Item Johann von Trier von einem garden gelegen an dem Groiszessche
1 lb wachses
Item Johan zum Newenhausz von einem garden hinder dem Ruller ein pfundt
1 lb wachses
Item herr Johann Veldingh von einem garden bei dem Ruller
1 lb wachses
Item Drude zu Dievelde, jetzo Wilhelm Moll, von einem garden bei dem Ruller in dem Hohen
Dieck
1 lb wachses
Item zalige Gerdt Goickers ausz dem Mullenkamp
1 lb wachses
Item Joachim zu Dievelde von einem garden an dem Pagendiek
1½ lb wachses
Item zaligen Marien Peters erbgenahmen von einem garden hinder dem Seckenhausz
½ lb wachses
Summa lateris: zehen pfundt wachses
[58v]

10 lb wachses

Noch auffborungh an wachs und ist stehendt:

Borckeloe:
Item Rodolff Haszelbroick von dem Kollens kinder garden inn dem Dijke ein halb pfundt
wachses
½ lb wachses
Item, Herman Arntzen von d’ander helbscheit des Kollens kinder garden
½ lb wachses
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Item Andreas Schaip ausz der Nadelenborch
3 lb wachses
Noch derselbe ausz Schnabben Meiden
2 lb wachses
Item Blanckenborch ausz dem Bursenbergh
1 lb wachses
Item Herman Viet ausz dem hause so er von Herman Sadelmacher gekaufft
½ lb wachses
Item herr Clawes Wilkens von Henrich Hagens garden an der Koppelen, zwei pfundt
wachses
2 lb wachses
Noch derselbe von einem garden an dem Spielbrinck
1 lb wachses
Item zalige Arndt von Trier, nhun Heila Schappings, von dem Wadenkolcke
1 lb wachses
Item die kerckmeisters von einem garden an dem Hogendieck
2 lb wachses
Item die erbgenhamen zaligen Gosen Hommeldinges, von etzlichen landt an der
Huermersche gelegen
½ lb wachses
Summa lateris: viertzehen pfundt wachses
[59r]

14 lb wachses

Noch auffborungh an wachs und ist stehendt:

Borckeloe:
Item Gerdt Stelkens gibt von einer maten bei Forckingh
½ lb wachses
Item zaligen Dirich Goickers erbgenhamen von einem garden an den Hohen Dieck gelegen
1 lb wachses
Item zaligen Havickhorsts hoffstedde
1 lb wachses
Item Jacob zur Linden zu Harll von einem garden vierdehalb pfundt wachses
3½ lb wachses
Grolle:
Item Gerritt Roleffs von einem kamp ander Autingh bruggen
1 lb wachses
Item die provisores Sacramenti von einem garden den zalige Arndt Wichmont plach zu
haben
1 lb wachses
Item Johann Loman ausz seinem hausz
1 lb wachses
Item Herman von Sulen
½ lb wachses
Item Fie Berningh ausz irem hausz
1 lb wachses
Eijgbergenn:
Oisterbroick
Pawell Wernsinck von einem garden fur den Luttiken Holte
Wolter Schlumer zu Recken von einem garden
Summa lateris: zwolff pfundt wachses
[59v]

1 lb wachses
½ lb wachses
½ lb wachses
12 lb wachses

Noch auffborungh an wachs und ist stehendt:

Kerspell Eijgbergen:
Item Mathe zu Recken von newe angeschlagenn landt
Item Henrich Geilinck von einer hoffstede bei Henrich Jungen

½ lb wachses
1 lb wachses

Gelseler:
Item die erbgenahmen zaligen Herman zum Velthause, von den Bellerszkampen bei der
landtwer an der Stackinghbruggen
½ lb wachses
Lichtenfordt:
Berndt Buick
Johann Tolners
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Wilhelm Knippenborgh
Johann Schomacher
Frederich Porteners
Alphert Alphers
Pillen Besemaeth
Berendt Bernds
Clawes Schroers
Johann Barenloeisch
Herman Rosinck
Bartoldt Schweden
Berndt Weningh
Berndt Gerckingh
Johann Goldes
Johann Raben

1½ lb wachses
½ lb wachses
1 lb wachses
1 lb wachses
3 lb wachses
½ lb wachses
1 lb wachses
4 lb wachses
1 lb wachses
2 lb wachses
1 fierteill lb
3 lb wachses
1 lb wachses
1½ lb wachses

Summa lateris: funff undt zwantzich pfundt ein fierteill lb wachses
25 lb, 1 fierteill lb
Summarum des auffgeborten wachses: vier und achtzichstehalb pfundt und ein
fierteill lb wachses
83½ lb 1 fierteil [lb]
[60r]

Auszgabe und beweisz des auffgeborten wachses:

Erstlich geburett den kirchrheten alhie zu Borckeloe jarlich acht pfundt wachses, wilchs innen
laut dern quitantz copeien, so hinden mit num. 15 verzaichnett, bezalett
8 lb wachses
Summa lateris und summarum des auszgegebenen wachses per se
Wilche von der auffborungh abgezogen, pleibt in vorrath an wachse: siebentzich
sechstehalb pfundt ein fiertel lb wachses
74½ lb, 1 fierteill lb wachses
[60v]

Auffborungh an flachs von f.g. pfachtleuten auff Martini verschinnen:

Lochumb:
Entell
Menckfeldt

9 lb flachses
6 lb flachses

Geisteren:
Gerdeszhausz
Giginck
Assingh
Bovingh
Lubberdingh

9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses

Gelseler:
Olthoeff
Niehoeff
Ebbekingh
Stackingh

9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses

Im Dike:
Leringh
Huningh
Wehlinck

9 lb flachses
9 lb flachses
6 lb flachses
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Fuecken
Ruller
Bloemena
Twelle
Velthausz

6 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
6 lb flachses
9 lb flachses

Lindtfeldt:
Die schulte
Sunderman
Valckenborgh

9 lb flachses
6 lb flachses
9 lb flachses

Summa lateris: einhundert zwei und neuntzich pfundt flachses
[61r]

Noch auffborungh an flachs von f.g. pfachtleuten:

Im Harll:
Die Schulte
Bussingh
Forckinck
Gerdingh
Assingh
Die bawman auff Amerschatte

9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses

Nhede:
Schulte Bleken
Weheme
Wunnekingh
Hunnelingh
Negbertingh
Pastman
Schoninck in dem Nordinck
Wenninckmulle
Sigeringh

9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses
9 lb flachses
6 lb flachses

Eijgbergen:
Beeszbecke
Bruningh
Grote Cormelingh
Kleine Cormelingh

9 lb flachses
9 lb flachses
9 lb flachses
6 lb flachses

Reckenn:
Schulte Udingh
Poppingh
Abbingh

9 lb flachses
9 lb flachses
6 lb flachses

Summa lateris: einhundert sieben und siebentzich pfunft flachses
[61v]

192 lb

177 lb

Noch auffborungh an flachs von f.g. pfachtleuten:

Reckenn:
Johann zur Horst
Herperinck
Meerbecke
Ruiszlingh
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Simon Lubbers
Spencke

6 lb flachses
6 lb flachses

Lichtenfordt:
Herman Huningh
Engelbert Avinck
Johann Avinck

6 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses

Haxbergenn:
Johann Hobbenschatte
Schottkatte
die Wender

6 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses

Altenn:
Loman
Brake
Junge Dirich Bulsinck
der alte Dirich Bulsingh
Wolteringh
Bullertzen
Lenckhoeff
Penningh
Schuringh
Clover
Thon Busche
Johann zur Wurdt

6 lb flachses
6 lb flachses
4½ lb flachses
4½ lb flachses
6 lb flachses
3 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses
6 lb flachses

Summa lateris: einhundert sieben und viertzich pfundt flachses
[62r]

147 lb

Noch auffborungh an flachs von f.g. pfachtleuten:

Winterschwigh
Schulte von Huppel
Wiszkamp
Schroerkotte

6 lb flachses
3 lb flachses
3 lb flachses

Summa lateris: zwolff pfundt flachses

12 lb

Summarum dieszes jars empfangnen flachses ist funffhundert acht und zwantzich
pfundt
528 lb flachses
[62v]

Auszgabe und beweisz des empfangnen flachses:

Nachdem mir ein schrifttlich bevelh zukommen, dessen copei hindan mit nro 16 verzeichnett,
dem edelfesten drosten hieselbst, das flachs uberzuliefferen, so ist zuwissen das seine ed. l.
diesses jars an flachs entfangen vierhundertzehen pfundt
410 lb flachses
Im selbigen bevelh mich selbsten funffundzwantzich pfundt flachses zu bezalen g. verwilligt
25 lb
Von den Altenschen, Wenterschwigschen und Lochumbschen hatt die graffin das flachs
eingeborett, derowegen nichts davon bekommen, und ist dessen in alles drei und neuntzich
pfundt
93 lb
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Summa lateris und summarum des beweiszeten flachses ist funffhundert acht und
zwantzich pfundt
528 lb flachses
Verglaicht sich alszo die auszgabe mit der auffborungh
[63r]

Auffborungh ann zinszgelde in dem hoff zu Menckfeldt und kumpt Joachim von
26
Keppell die helbschiett zu, verschiennen auff sanct Guelen taegh , und ist gewisze
rente:

Lochumb:
Erstlich Henrich Greven ausz seinen hausze in die Siversstrate
Guele Bruens ausz iren hause
Henrich Hovels ausz seinen hausz
Gerdt Hunteler ausz seinem hausz
Johann Rukevisz ausz seinem hausz
Wilhelm Schalen ausz seinem hausz
Ikingh zu Langen
Jacob zu Entell ausz seinenn groischen Kornegoer
Steelkamp
Hagenbecke
Egbert zum Kornegoer ausz seinem Kornegoer
Johann Boinck ausz Kornegoers kampe
Engelbert zum Kornegoer ausz seinem Kleinen Kornegoer
Johann zum Dorinckreise von der Dorinckreiser mathe
Jacob zum Honweije von der Welinckhorst

13 placken
13 placken
2 stufer, 9 placken
1 stufer, 4½ placken
1 stufer, 4½ placken
2 stufer, 9 placken
4 stufer, 20 placken
26 stufer
1 stufer, 4½ placken
13 placken
26 stufer
6 stufer, 1 placken
12 stufer, 2 placken
3 stufer, 13½ plack.
2 stufer, 9 plack

Summa lateris: drei thaler, zwei stufer, elff placken 3 daler, 2 stufer, 11 plack
[63v]

Noch auffborungh an zinszgelde gehorigh in dem hoff zu Menckfelde etc., und ist
stehende gewisze rente:

Lochumb:
Posse von der Dorinckreiser mate
Johann Stoeldreiers ausz seinem hausz zu Lochumb
Reinert zum Luttiken Brincke von der Kornegoer mate
Johann zum Essenbrock ausz dem Perickeszkamp
Item Vith Sutmate
Item ausz Palszenborgh
Thias zum Berenpas ausz Schnakendungh
Henrich zum Polle und Kesekamp

4 stufer, 1 placken
13 placken
6 stufer, 1 placken
5 stufer, 3 placken
10 stufer, 6 placken
13 placken
3 daler, 3 stufer, 9 placken
1 daler, 1 stufer, 3 placken

Geisterenn:
Menckfeldt ausz Averdikingh zu Huer
Item ausz Forckingh zu Huer

10 stufer, 6 placken
5 stufer, 3 placken

Grolle, in Dijke:
Item ausz dem Dretteler
Item ausz Bloemena

10 stufer, 6 placken
10 stufer, 6 placken

Beltrumb:
Der pastoer herr Jurgen Goicker aus Hassinck zu Beltrumb:

26

26 stufer

Waarschijnlijk Sint Gudula, kerkpatroon van Lochem. Feestdag: 8 januari (Luik) of 6 juli (Brussel)
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Summa lateris: sieben daler, vier stufer, zehen placken
7 thaler, 4 stufer, 10 placken
[64r]

Noch auffborungh an zinssgelde gehorigh in dem hoff zu Menckfeldt und ist
stehendt:

Vragerenn:
Das closter zu Schaer ausz Halb Abbinck zu Vragerenn
Johann Hemsinck ausz der ander helftte ausz Abbinck
Summa lateris: zwei stufer zehen placken

1 stufer, 5 placken
1 stufer, 5 placken
2 stufer, 10 placken

Summarum dieses zinszgelts, so in dem hoff zu Menckfeldt gehorigh, facit zehen
thaler, zehen stufer, ein placke, davon die helbscheitt abgezogen, so Jochim von
Keppell zukumpt, pleibt: funff thaler, funff stufer, ein halb placke: 20 thaler, 5 stufer,
½ plack.
[64v]

Auffborungh an zinszgelde zu Nede, auff Martini verschiennen und ist gewisze
stehende rente:

Erstlich Clawes Temminck
Rutger Kock
Arndt Groll
Berndt Roschemors
Johann Albers
Henrich von Brunckhorst
Lambert Bleken
Johann Peters
Henrich Mulner
Herman Haninck
Rotger Kuper
Johann Wevers
Reinth Eilkens
Berndt Schurinck
Henrich Lendtfordingh
Johann Schmit
Wolter Schmit
Fenne Schiven
Johann Rethmulle
Berndt Breer
Tonnis Assingh
Lambert Hillers
Berndt Hagen
Noch der selbe
Wilhelm Hinen
Johann Bertelingh
Evert von Hommerden
Gerdt Rotgerinck
Brune Wilhelm

23 stufer, 5 placken
1½ stufer
11½ stufer
11 stufer, 1 ortt
23 stufer, 5 plack [kan ook 10 plack zijn]
17 stufer, 10 plack
21 stufer, 1 ortt
24 stufer
22½ stufer
10 stufer, 8½ plack
25 stufer, 1 ortt
7 ½ stufer
13 stufer, 11 placken
25 stufer
13 stufer
15 stufer
23 stufer
15 stufer
15 stufer
13 stufer
25 stufer
14 stufer, 3 ortt
15 stufer, 13 placken
14 stufer, 13 placken
17 stufer, 13 placken
17 stufer, 13 placken
15 stufer
13 stufer
16 stufer, 2½ placken

Summa lateris sechtzehen daler, sieben stufer, elff placken,
11 daler, 7 stufer, 11 placken.
[65r]

Noch auffborungh an zinssgelde zu Nede, und ist stehendt:
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Johann Remmeldingh
Roleff Hangelman
Johann Molner
Herman Hallers
Johann Wessels
Roleff Rotgeringh
Berndt Funderingh
Johann Schomacher
Wessell Storckes
Berndt Logemars
Henrich Haiselbroich
Johann Berman
Gerdt Hoten
Berndt Vogt
Joachim Schmit
Wolbert Brawer
Wilhelm Elfftingh
Johann Ruiszhauss
Arndt von Dinszlaken
Johann Barmtlo
Johann Assinck
Henrich Lendtfordingh
Henrich Sigeringh
Wilhelm Elfftingh

Rekening van de heerlijkheid Borculo over 1580-1581

17 stufer, 13 placken
17 stufer, 13 placken
1 daler, 7 stufer
11 stufer, 5 placken
7 stufer
7 stufer
14 stufer
1 ½ stufer
10 placken
1 ½ stufer
1 ½ stufer
15 stufer
1½ stufer
17½ stufer
3 stufer
3 stufer
1½ stufer
2 stufer
2 stufer
2 stufer
2 stufer, 4 placken
9 stufer
12½ stufer
22½ stufer

Summa lateris: sieben daler, elff stufer
7 daler, 11 stufer
Summarum des Nhedischen zinszgelts facit: drei und zwantzig thaler,
zwantzichstehalb stufer und sechstehalb placke
23 daler, 19½ stufer, 5½ placke
[65v]

Auffborungh an zinssgelde zu Grolle, so gewisze rente ist, auff Martini
verschiennen:

Irstlich fraw Hoffekens von einem garden in der Esseler stege
Noch von einen garden daselbst gelegen
Herman Reinerdingh von einem garden an d’Horst
Noch von einem garden daselbst gelegen
Henrich Hoffekens fraw von einem gardenn an der Horst
Noch von einem garden, dar Gerdt Wennekingh die ander
halbscheidtt von hatt
Alken Russchen von einem garden in dem Vogelsange
Berte Toppes von einem garden an d’Horst
Noch von einem garden dabei gelegen
Rutger Borckingh von einem garden
Herr Clawes Wulves von der ander helftte desselben gardens
Tuwes Burckingh von einem garden in dem Hoffsundern
Wilhelm Kramer von einem garden in dem Vogelsanghe
Summa lateris: siebentzehen stuver, zehen placken
[66r]

2 stufer
1 stufer, 1 ortt
1 stufer, 1 ortt
1 stufer, 1 ortt
10 placken
1 stufer, 1 ortt
2 stufer
2½ stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
2½ stufer
17 stufer, 10 placken

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle, und ist stehendt:

Johann Morckingh von d’helbscheitt desselben gardens
Die Nien Beginen von einem garden an der Pagenkulen gelegen
Mette Wessels von einem garden an der Hofftstedde belegen
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Wilhelm zur Bucht von einem garden an dem Gasthause belegen
1 stufer, 1 ortt
Noch von einem halben garden
2½ stufer, 5½ placke
Die junghe Johann Sticken von einem garden in d’Marhulser stege 1 stufer, 1 ortt
Der pastor neben dem cappellaen von einem garden in herr Velens
stege
1 stufer, 1 ortt
Gerdt zum Hove von einem gardenn bei der Pagenkuelen
1 stufer, 1 ortt
Tonnies zum Nienhausze von einem garden bei dem Hoffsundern
5 [of 10] placken
Noch derselbe von einem garden in d’Marhulser stege
1 stufer, 1 ortt
Werner Wenninck von einem garden bei d’Hoffstedde
10 placken
Noch derselbe von einem garden bei der Pagenkulen
10 placken
Dirich zum Ritberge von einen garden an der Marhulser stege
1 stufer, 1 ortt
Summa lateris: siebentzehen stuver
17 stufer
[66v]

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle und ist stehendt:

Cortt von Mengeden
Hermann zum Bussche von einem garden in denn Hoffsunderen
Henrich zur Westen von seinem hausz
Die vicarien Sivestri von einem kamp hinder dem Hagen
Her Wolter Oveljungh von Unser L. Frawen vicarien
Johann Rotgers von einem garden ausz dem Hoffsundern
Johann von Loen von einem garden an der Marhulser stege
Dirich Wulves auch von einem garden an der Marhulser stege
Henrich Heiniken von dem Molszgarden
Bertolt Konings von einem garden in den Hoffsundern
Johann zum Kreill von einem garden an der Marhulser stege
Johann Wessinck von einem garden daselbst belegen
Tewes Hackenbroich von einem garden auf die Pagenkulen
Anne Buschoff von einem kemphen
Summa lateris: ein und zwantzich stuver, elff drei vierten
teill placken
[67r]

10 placken
1 stufer, 1 ortt
3 stufer
2 ½ stufer
2 ½ stufer
1 stufer, 1 ortt
1 stufer, 1 ortt
1 stufer, 1 ortt
1½ stufer, 1 ortt, 2½
placken
9 placken
1 stufer, 1 ortt
1 stufer, 1 ortt
1 stufer, 1 ortt
1½ stufer, 1 ortt, 1½
placke
21 stufer, 11 placken,
¾ placke

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle und ist stehendt:

Herman Schuerman von seinem garden
Die vicarien zu S. Johan von einem garden an der Marhulser stege
Gerrit Roleves von einem garden auff der Horst
Noch derselbe einem garden in dem Vogelsange
Altare Sacramenti
Altare S. Anthonij
Tonnies zum Newenhausz von zaligen Rodewichs garden
Gertt zum Bawhausz von einem garden in den Hoffsundern
Rutger Halers von einem garden daselbst belegen
Engelbert Hoffken von den Gaszpenfelderkamp sechs placken. Soll
von dem grafen etc. nachgeben sein.
Gerdt zu Mervelde von einem garden dem Andreas Dubbelden
zu haben plach
Berndt zu Lemell
Dirich Wissinck von einem garden an dem Marhulser bome

www.heerlijkheidborculo.nl

1 stufer
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2 stufer, 5 placken

1 stufer
1 stufer, 1 ortt, 2½
placke
1 stufer, 1 ortt
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Herman zum Brincke oder Polszwolter, von zween gardens in
dem Hoffsundern belegen
Summa lateris: zwei und zwantzich stuver, drei vierten
teill eins stufers, neun placken
[67v]

2½ stufer
22 stufer, ¾ st., 9
placken

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle und ist stehendt:

Johann zum Nahausz von einem garden in dem Hoffsunderen belegen
Die vicarien Trium Regum von einem garden
Das newe Convent von dem Warlinkamp
Noch von einem garden an der Beltrummer pforten
Noch von dem Bruszkamp
Johann zu Lemell ausz seinenn garden an dem Hoffsundern
Werner Wernckingh von einem garden an dem Hoffsundern
Herr Berndt Wennekingh ausz seinem hausz so mit der stadt
vestnuiss nider gebrochen umb dieselben zu machen. Plach
zu geben ein stuferm ein ortt und anderthalb placke.
Der custer von einem garden so Henrich Duvelkens gehabt
Johann Storckeszhorst von dem Priselhauses garden
Johann zum Kuveler von einem garden in der Marhulser stege
Christian Herdingh von einem garden in dem Vogelsangh

1 stufer
2½ stufer
9 placken
1 stufer

Summa lateris: funffzehendehalb stuver, sechs placken
[68r]

9 placken
1 stufer, 1 ortt
6 placken
4 stufer, 1 ortt,
1½ pl.
10½ placken
1 stufer, 1 ortt
1 stufer, 1 ortt

14½ stufer, 6
placken

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle und ist stehendt:

Die alten Beginen geben von dem Merrenkempcken
9 placken
Rutger Duven von zween gardens an der Horst
2 stufer
Wilhelm Eggers von einem garden an dem Vogelsangh
1 stufer
Passchen Hackenbroich ausz seinem hause
5 stufer
Meister Henrich die Heide ausz seinem hause
5 stufer
Johann Wolteringh von einem garden in die Marhulser stege
10 ½ placke
Johann Havickes von einem garden in der Marhulser stege
1 stufer
Hermann zum Oisterholdt von einem garden in dem Vogelsangh
9 ½ placke
Johann von Keppell von dreen gordens an der Marhulser stege
13 stufer
Henrich zur Bucht von zween halben garden in dem Hoffsundern
2 stufer
Vicaria Duodecim Apostolorum von einem garden
10 placken [9?, 5?]
Bitter zum Newenhausz von einem halben garden an der
Marhulser stege
9 placken
Johann Huve hatt die ander helffte der vorgemelte gordens
9 stufer
Altare Sacramenti von zween gordens in dem Vogelsanghe belegen 1½ stufer
Summa lateris: einen daler, viertehalb stufer, siebendehalb
placken
[68v]

1 daler, 3½ stufer, 6½
placke

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle und ist stehendt:

Die provisores Sacramenti von einem garden
Giszbert Bair, custos, von einem garden bei dem Haberlande
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Johann Pforterner von einem garden in dem Vogelsangh
Krien von Bun ausz seinem hause
Ilsa Bawhausz von dem Slothkamp
Von denn Bolsenkamp dieselb Ilsa
Godtschalck zur Dorszhorst von denselben kampe
Helmich Wilacken ausz Rosemates hausz
Hermann Egbers von einem kampe so Rutger Duven gehabt
Johann zum Katen ausz seinem hausz
Godtschalck Lamberts von einem kempcken an dem Scheperkamp
Wilhelm zum Hanefeldt von seinem hausz
Vieth Gebbinck ausz seinem hausz fur der Levelder pforten
Die junghe Johann Sticken auss seinem hausz
Summa lateris: einen daler, siebendehalb stufer
ein halb pleck [!]
[69r]

1 daler, 6 ½ stufer, ½
plack

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle und ist stehendt:

Die wittib zaligen Egbert Durkopes
Henrich zum Dulle ausz seinem hausz
Berndt Conerdinch ausz seinem hausz
Joannes organista ausz seinem hausz
Henrich Kistkens von einem kampe gnant die Blanckenkamp
Henrich Roleffs ausz seinem hausz fur die Levelder pforten
Egbert Berningh ausz dem Schwarten kamp
Altare Sacramenti von dem viertentheill des Schomachers werdeken
Johann Kistemacher von das lange werdeken
Johann Haffken von dem Kloeckenkamp
Johann Backhausz von einem kamp in der Effseler stegen
Johann Wernsinck von das Kleine Werdtken
Johann Welsinck, custos, ausz seinem hausz
Summa lateris: ein daler, einen stuver, ein viertenteil
stuvers, neun placken
[69v]

1 stufer
10 placken
10 placken
6 stufer
3 stufer, 5 placken
10 placken
½ stufer
3 ortt stufer
½ stufer
3½ stufer
9 placken
10 placken
13 stufer
1 daler, 1 stuver, ¼
stuver, 9 placken

Noch auffborungh an zinszgelde zu Grolle, und ist stehendt:

Henrich Belderich von Weseke ausz seinem hausz
Wilhelm Hoffkens ausz seinem hausz
Henrich Rosehorn von einem garden hinder dem Hagen
Arndt zum Handtzeler von Henrich Kennekings hausz
Summa lateris: vier stufer
Summarum des zinses zu Grolle facit: sechs thaler,
zwantzich stufer, ein orttstufer, ein plack, und ein
vierteill einer placken
[70r]

1 stufer, 1 ortt
8 stufer, 1 ortt
½ stufer
10 placken
½ stufer
10 placken
5 placken
10 placken
1½ placken
10 stufer
10 stufer
2 stufer

10 placken
2 stufer
10 placken
10 placken
4 stufer

6 daler, 20 stufer 1
ortt, 1¼ placke

Auffborungh an zinszgelde in Geisternn und sunsten etc., so gewisse rente ist,
verschiennen auff Martini:

Item Gosen Molnerinck ausz dem hoff zu Mulneringh
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Folckeringh zu Huer

1 Munsterische pfennig

Zaligen Fuilken Visschers an der Mersche erben
Ausz Luissinckatte
Zaligen Gerdt Goyckers erven ausz dem Hoppengarden
Der Wurdt zu Lindtfeldt
Ausz Hissingh zu Baeck
Gerdt Goicker von dem Vorlandenkamp
Ausz den Banninghgarden zu Gelseler
Bonschaetz hausz, nhun Gerdt Steilkens
Rukevisch in dem Kulssdom
Hiddingh zu Alten Eigbergen
Das guidt Wolsingh im kerspell Selhm
Broickhausz zu Gelseler auff Pfinxteren

1 Munsterische pfennig
1½ stufer
4 stufer
4 stufer
4½ stufer
1 Munsterische s.
6 stufer, 10 placken
1 stufer
1 stufer
1 stufer
3 stufer, 3 placken
1 stufer

Levelde:
Gerdt Schuermate
Johann Schuermate
Henrich Schuermate
Johann zur Goldewick
Noch Johann zur Goldewick
Summa lateris: ein daler, drei und zwantzich stuver
elfftehalb plack
[70v]

4 stufer
4 stufer
4 stufer
4 stufer
4 stufer
1 daler, 23 stuver, 10½ plack

Noch auffborungh an zinszgelde und ist stehendt:

Levelde:
Gerdt Katers
Johan Homeldingh
Starcke Johann

1 stufer
1 stufer
1 stufer

In dem Siwandt:
Swerter zur Wapenreise
Johann Schniders
Johann hinder dem Veller
Jurgen zur Wapenreise
Bate Knippenborch
Peter zur Krabbenborgh

4 stufer
4 stufer
4 stufer
2 stufer
2 stufer
2 stufer

Dinxperloescher kuermetschenn zinsz, auff Martini verschiennen:
Wissche zum Brinck
1 stufer
Irmiken Egelingh
1 stufer
Henrich Sibelingh
1 stufer
Johenniken Kennings
1 stufer
Aelken Lemzen
1 stufer
Henrich Kenningh
1 stufer
Johann Kenningh
1 stufer
Greta Kenningh
1 stufer
Lochumbscher kuermetschen zinsz auf maii verschiennen:
Johann Top
1 stufer
Henrich Brugginck
1 stufer
Stina zum Wittensande
1 stufer
Stina Averdikingh
1 stufer
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Merrie zum Newenhausz
Summa lateris: ein daler, vier stufer
[71r]

1 stufer
1 daler, 4 stufer

Noch auffborungh ann zinszgelde und ist stehendt:

Lochumbscher kuermetschen zinsz:
Elsa Mengers
Alheit Bertolingh
Lume Damers
Tonnies zum Newenhausz
Clawes Haikingh
Johann zur Vrohorst
Gerdt Wemmelingh
Alheit Heikingh, ein stufer, pauper
Alheit zum Veltkamp
Jenniken zum Newenhausz
Joachim zum Oldenhausz
Berndt Gottingh
Johann Wesselingh
Zinsze zu Lichtenfordt auff Martini verschienen:
Gerdt zur Hulszwert
Lubbert Ruwhorst
Johann zum Statteler
Henrich Westendorff
Wilhelm Westendorff
Berndt Berendes Nienkamp
Johann Schroers Fliermathe
Johann Goldes, Engelbert, meden und peszken
Tias zum Berenpas im kerspell Rurlo, ausz Snakendungh

1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
1 stufer
10 placken
10 placken
10 placken
10 placken
10 placken
5 stufer, 5 placken
11 stufer, 11 placken
2 daler, 25 stufer, 4 placken
1 daler, 16½ stufer

Summa lateris: funff daler, viertzehendehalb stuver,
zehen placken
5 daler, 13½ stuver, 10 placken
[71v]

Noch auffborungh an zinszgelde und ist stehendt:

Lichtenfordt und sunsten:
Niehausz zu Huer
Schelveler
Ausz dem Banninghgarden
Kleine Valckenborgh
Dievelde
Crummenhausz
Ausz Hassebroigh zu Harle
Albert zu Baeck im Harlo
Henrich Schlumers in Recken ausz einem garden
Johann Lubbers fur den Bomen, auch in Recken seszhaftt,
ausz einem garden
Altenn:
Die beiden Bulsinge ausz Hulszkamp
Henrich Westendorff
Johann Westendorff
Wolter Schmitt
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Gerdruidt zum Brincke
15 ½ stufer
Elsa Kleine Jegeringh
15 ½ stufer
Die alte Kieningh
15 ½ stufer
Die junge Kieningh
15 ½ stufer, 1 ortt
Johann Wesselingh
7 ½ stufer, 1 ortt
Die wassermulle zu Grolle thuet jarlich zwei fercken speckes,
so bezalet werden mitt
1 daler, 1 stufer
Summa lateris: siebentzehen daler, dreissichstehalb
stuver, zehen placken
17 daler, 29½ stuver, 10
placken
Summarum aller stehenden jarlichen geldtrenten facit:
ein und sechtzich daler, sieben stuver, ein ortstufer, und
ein viertenteil eines placken
61 daler, 7 stuver, 1 ort, ¼
plack
[72r]

Auffborungh an pfachtgelde, so nit gewisse rente ist, wilch f.g. pfachtleute, auff
Martini verrichten:

Kerspell Lochumb:
Schulte zu Entell
Menckfeldt

16 daler, 16 stufer
15 daler, 15 stufer

Geisterenn:
Assinck
Boevingh
Gerdeszhausz
Johann Lubberdingh
Schulte Afftingh
Gigingh

3 daler, 3 stufer
3 daler, 3 stufer
1½ daler, 3 stufer
2 daler, 9¾ stufer
3 daler, 3 stufer
1½ daler, 1½ stufer

Gelseler:
Olthoff
Niehoeff
Ebbekingh
Stackingh

2 daler, 9 stufer, 3 ortt
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
23 stufer, 1 ortt

Nede:
Schulte Bleken
Johann zur Weheme
Wunnekingh
Wenninckmulle
Honnelingh
Negberingh
Sigeringh
Pastman
Reetmulle

5 daler, 5 stufer
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
3 daler, 3 stufer
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
23 stufer, 1 ortt
3 daler, 3 stufer

Summa lateris: drei und siebentzichstehalb daler
[72v]

72½ daler

Noch auffborungh an ungewiszen pfachtgelde von f.g. pfachtleuten:
Im Dijke und Lindtfeldt:
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Dirich Lerinck
Johann Huninck
Weilinck
die bawman im Sondern
die Schulte zu Lindtfelt
Grote Valckenborgh
Fuecken
Twelle
Ruller
Velthausz
Bloemena
die bawman auff Amerschott

3 daler, 3 stufer
3 daler, 3 stufer
23 stufer, 1 ortt
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
3 daler, 3 stufer
1½ daler, 1½ stufer
2 daler, 4 stufer
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
12 daler, 12 stufer

Harll:
die Schulte zu Harll
Bussingh
Werner Gerdingh
Forckingh
Assingh
Avinck bei der Schluse

3 daler, 3 stufer
2 daler, 9 stufer, 3 ortt
3 daler, 3 stufer
3 daler, 3 stufer
1½ daler, 1½ stufer
1 daler, 1 stufer

Eigbergen:
Beesbecke
Grote Cormelingh
Kleine Cormelingh
Schulte Bruninck

1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer
3 daler, 3 stufer

Recken:
Schulte Udingh
Poppingh
Ruiszlingh
Mehrbecke

1½ daler, 1½ stufer
1 daler, 1 stufer
2 daler, 2 stufer
1 daler, 1 stufer

Summa lateris: ein und sechtzich daler, siebentzehendehalb stuver
61 daler, 16½ stufer
[73r]

Noch auffborungh an ungewiszen pfachtgelde von f.g. pfachtleuten:

Haxbergen:
Hobbenschatte
Schottekatte
die Wender

1 thaler, 1 stufer
1 thaler, 1 stufer
1 thaler, 1 stufer

Lichtenfordt:
Engelbert Avinck
Johann Avinck

1½ daler, 1½ stufer
1½ daler, 1½ stufer

Wenterswich:
Schulte Huppell
Wiszkamp
der Menger oder Schoerkatte

1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
2 daler, 24 stufer

Kerspell Altenn:
Loman
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alte Dirich Bulsingh
junge Dirich Bulsingh
Wolteringh
Schuringh
Penningh
Bullertzen
Clover
Item Gerdeszhausz zu Geistern
Grote Cormelinck zu Eigbergen
Abbinck in Recken
Zaligen Johann Lubbersz hausz
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1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
1 daler, 1 stufer
15½ stufer
15½ stufer
15½ stufer
15½ stufer

Summa lateris: zwei und zwantzich daler, dreutzehen stuver
22 daler, 13 stufer
[73v]

Noch auffborungh an ungewissen pfachtgelde von f.g. pfachtleuten:

Item Fulckeringh zu Huer, Hoenraet zu Deventer zubehorigh, gibt jarlich fur ein pfert zu
halten drei daler, drei stufer
3 daler, 3 stufer
Grote Willingh daselbst, so freigh ist, fur ein pferdt zu halten drei daler, drei stufer
3 daler, 3 stufer
Averdikingh, f.g. zubehorich, gibt fur ein pferdt zu halten drei daler, drei stufer
3 daler, 3 stufer
Summa lateris: neun thaler, neun stufer

9 daler, 9 stufer

Summarum des ungewissen pfachtgeldes, so diszs jars eingeborett, facit
einhundert sechs und sechzich thaler vier stufer
166 daler, 4 stufer
[74r]

Noch auffborungh an ungewissen gelde:
Medenpfacht, und ist hieneben zu wissen, dasz dieselbe meden zu f.g. guettern
gehorigh, und die pfachtleute, so dieselbe underhaben, auff Martini davon verrichten
wie underschietlich folgt:

Irstlich Assingk zu Geistern von der Assingk Meheden druttzehendehalb daler,
druttzehendehalb stufer
12½ daler, 12½ stufer
Bovinck von der helbscheitt der Bovinckmate, der ander theill wirdt zum guete gebraucht,
funff daler ein und zwantzich stufer
5 daler, 21 stufer
Olthoeff fur medenpfacht sechs daler drutzehen stufer, drei ortt

6 daler, 13 stufer, 3 ort

Niehoeff fur medenpfacht funff daler, funff stufer

5 daler, 5 stufer

Ruller fur medenpfacht funff daler, funff stufer

5 daler, 5 stufer

Der Schulte zu Harll fur medenpfacht drutzehen daler, drutzehen stufer 13 daler, 13 stufer
Bussingk fur medenpfacht drei daler, drei stufer

www.heerlijkheidborculo.nl

3 daler, 3 stufer

95

sshb/bp6

Rekening van de heerlijkheid Borculo over 1580-1581

Werner Gerdinck fur medenpfacht drei daler, drei stufer

3 daler, 3 stufer

Tewes zur Spencke von der helbscheitt der Spencker mate zwei daler, zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Summa lateris und summarum des gelts zo dieses jars fur medenpfacht empfangen
facit: siebenundfunfftzich daler, neuntzehendehalb stufer und drei ortt
57 daler, 18½ stufer, 3 ort
[74v]

Auffborungh an gelde von zehenden, so bei der kertzen verpfachtet:

Kornzehende:
Den groiszen kornzehenden zu Eigbergen hatt Brusthusen auff ein jaer bei der kertzen
gepfachtet und auf Martini anno etc. [15]80 dafur bezalet einhundertzehen daler
110 daler
Den kleinen kornzehenden daselbst hatt gepfachtet Reinertt zum Newenhausz und in
termino wie ober, dafur verrichtet achtunddreissich thaler
38 daler
Den kornzehenden zu Nhede hatt der junghe Johan Breer fur achtundfunfftzich daler auf ein
jaer gepfachtet
58 daler
Der kornzehenden zu Gelseler haet Henrich zur Holstiege fur zwei und funfftzich daler
gepfachtet und auf Martini anno etc. [15]80 wie auch die vorigen bezalett
52 daler
Den kornzehenden zu Lindtfeldt, so geringe und nhur ausz funff oder sechs molder
saethlandes auszgenhomen werdt, hatt Tilman von Raszfeldt bisz anhero wie noch zum
underholdt gehabt.
Von blodigen zehenden:
Item wie hiefuro in empfang des blodigen zehenden, folio 20 facie 2, gehoret wurden, hab ich
den leuten, so denen zu geben pflichtigh, deren im anzall 17, sothanen zehenden losen
laissen, jeder fur 10 stufer, facit funff daler zwantzich stufer 5 daler, 20 stufer
Summa lateris zweihundert drei und sechtzich daler, zwantzich stufer
263 daler, 20 stufer
[75r]

Noch auffborungh an gelde von stucken so bei der kertzen verpfachtet:
Axisen. Und ist hiebei zuwissen, das die axisen, wie dan auch die furgemelte
kornzehenden auf ein jaer verpfachtet worden. Und ist der zalungstermin auf maii
anno etc. [15]81 verschiennen:

Der axisz zu Eigbergen ist verpfachtet gewesen an Gerdt von Hallen fur zwei und zwantzich
goltgulden, jeder zu 31 stufer. Facit zwei und zwantzich daler, zwei und zwantzich stufer
22 daler, 22 stuver
Der axisz zu Geistern fur dreutzehen ridergulden verpfachtet, jeder zu vier und zwantzich
stufer. Facit zehen daler, zwolff stufer
10 daler, 12 stufer
Der axisz zu Nhede diss jaer dweill leider die pest alda gewesen verpfachtet fur elff daler
11 daler
Der axiszen zu Borckeloe haett die stadtt.
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Den axiszen zu Lichtenfordt haben bisz anhero die burger daselbst zu besserung irer
strassen und wegen pforten und slachbeumen ausz begnadungh der vorheren des hauszes
Borckeloe gehabt. Pitten noch sie dabei gelaissen werden muge. Ist sunsten geringh und soll
jarlich nit uber vier oder funff daler thuen.
Summa lateris: vier und viertzig daler, vier stufer
[75v]

44 daler, 4 stufer

Noch auffborungh an gelde von stucken so theils bei der kertzen, theils aber auf
bevelh verpfachtett:

Mullen:
Von der wasser- und olymulle zu Borckeloe hatt Henrich Stalknecht den letzten termin so auf
Oistern dieses [15]81 jairs verschiennen geweszen, zufolg der irsten verpfachtungh so in
anno etc. [15]80 beschehen mit vierhundert daler bezalett. Zuwissen aber das er domals die
muller auf acht hundert sieben und sechtzig daler ein jarlangh gezogen, warvon vierhundert
daler in meiner hiebevor ubergebener halbjariger rechnungh alsz empfangen berechnett, und
die sieben und sechtzich daler auf gnaden ime durch meine groiszgepietende herrn
nachgeben wurden. Darnach ist mir schrifttlich bevelh zu kommen, dessen copei hinden mit
num. 17 verzaichnett, furg. Henrichen Stalknecht beide mullen zwei jaer fur achthundert
daler zu verpfachten, wie geschehen, wavon die zalungstermin auf diesen Michaelis anno
etc. 1581 und oistern anno etc. 1582 sein sollen. So hatt er demnach den termin so auf
Michaelis jetzigen 81. jars verteeget entrichtet, hab also von gerorten mullen dieszes jars
empfangen achthundert thaler
800 daler
Summa lateris per se
[76r]

Noch auffborungh an gelde von verpachteten stucken:

Mullen:
Item von der Newen Mullen hatt der mulner daselbst den letzten termin auff Oistern anno
etc. [15]81 verschiennen, zu folg der ersten verpfachtungh mitt zweihundert uns sechs
thalern bezalett. ist aber seither Oistern gezimmerth und mir bevollen, lauth itzt angezogenen
bevellichs, das korn auff zu haben, und wesz davon empfangen ist in auffborungh des
roggens, fol. 21, fac. 1 erfindtlich, stehet hinfurter zu der herrn discretion, wie es damitt soll
gehalten werden, und ist wess an gelde davon diesses jars empfangen
206 daler
Der windemullen zu Nede, irster verpfachtungh, letzten termin, hatt Meinhartt von Eill ein
hundert zwantzich daler betzalett. Ist aber verlaiffenen Oistern auff vorgerurten bevellich der
mullenhalben, den mulner daselbst auff zwei jar fur einhundert siebenzich thaler ingethan,
davon den irsten termin auff Michaelis anno etc. [15]81 mit funff und achtzich thaler
verrichtet. Facit zusamen zweihundert funff thaler
205 daler
Summa lateris: vierhundertelff thaler
[76v]

411 daler

Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:

Mullen:
Item von der windtmullen zu Grolle hatt der mulner daselbst den letzten termin, so auff
Oistern anno etc. [15]81 verschiennen, vermug der erster verpfachtungh, mit
vierundsechstichdehalb daler bezalet. Darnoch ist dieselbige mulle auff furg. Oistern auff
vorberurten bevellich furg. mulner auff vier jar langh fur die vorige pfacht, jedoch auff erbliche
verlassungh des mullen wegens wieder verpfachtet und hatt den erstenn termin auff
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Michaelis ietzigen [15]81 jars gleich zuvor entrichtet. Ist zusamen einhundert
siebenundzwantzich thaler.

127 daler

Von der windtmullen zu Lichtenfordt von der ersten verpfachtungh der mulner dem letzten
termin, so auff Oistern bedagt, mit sechsundsiebenzich thaler entrichtet, und nhun dieselbige
allent auff vielgemelten bevellich der mullenhalber auff zwei jarn dem mulner daselbsten die
alte pfacht wieder eingethaen. Und hatt von den irsten jar dem irsten termin, so auff
Michaelis itzigen jars verschiennen, bezalett. Ist zusamen einhundert zwei und funfftzich
thaler
152 daler
Summa lateris: zweihundert neun und siebentzich thaler
[77r]

279 daler

Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:
Lenderei, so mit korn beseiet geweszen, welch ausz bevelh meiner
groiszgepietenden herrn bei der kertzen verkaufft und der erste termin, so auff
Laurentii anno etc. [15]80 verschienen, in meiner halbjariger rechnungh berechnett
von den letzten termin, aber hab ich wie folgt auff Matthæi anno etc. [15]81 nach
benompts empfangen. Und ist hiebei zu wissen das nochbemelte lenderei der
edelfester drosth hieselbst ietzo fur den dubbelden imfall hatt.
27

Erstlich das gesei oder gewachs auffen Dogewerdt, so sechs molder insaeth ist, hatt
gedaen einhundertelff thaler, thuett der letzte termin funfftzich sechstehalb daler
55½ daler
Item, noch ein stucke landes daselbst auffen Dogewerdt, so mitt boeckweiten beseiet,
wilcher verfroren geweszen, neben dem Hoffgarden fur der pforten gelegen, so zwei molder
insaeth ist, verkaufft fur einunddreissich thaler, davon der letzte termin ist sechzehendehalb
thaler
15½ daler
Das Leckerskempken, so zwei molder insaeth ist, fur einundviertzich thaler verkauftt, ist der
letzte termin einundzwantzichdehalb thaler
20½ daler
Summa lateris: zweiundneuntzichstehalb daler
[77v]

91½ daler

Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:
Noch lenderei davon das korn auffm lande bei der kertzen verkauftt, und nhun die
letzte termin berechnet wirdt etc.:

Item noch von einem stucke gnandt das Gruesches stucke, so drei molder saeth ist, und
verkauftt fur zwei und sechstich daler, den letzten termin so allent auff Matthaei anno etc.
[15]81 verschiennen, empfangen: einund dreissich thaler
31 daler
Der Wickengarden, so ein molder gesei ist, ist fur zwantzich thaler verkauftt. Thuet der letzte
termin zehen thaler
10 daler
Dasz Grueschlandt, so drei molder insaeth ist, verkauftt fur einundsechzich daler. Ist der
letzte termin einunddreissichstehalb thaler
3½ daler
Der Schullenkamp, so zwei molder zum insaeth ist, fur viertzich thaler verkauftt. Ist der letzte
termin zwantzich thaler
20 daler
27

oppervlakte
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Die Klumperskamp, so gleichfals zwei molder insaeth, fur zweiundviertzich taler. Ist der letzte
termin einundzwantzich daler
21 daler
Summa lateris: einhundert dreutzehendehalb daler
[78r]

162½ daler [!]

Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:
Groenlandt, so ein jar bei der kertzen verpfachtet gewessen, und auff Martini anno
etc. [15]80 und Petri anno etc. [15]81 nochbenompts, davon empfangen, ist aber
nhun zusamen, ausserhalb die stucken so dem herren drosten zugeordnett,
wiederumb auszgedaen:
Borckeloe:

Die koemath hatt der edelfeste Bernhart von Beverfurde gepfachtet fur siebenzehen thaler
17 daler
Die Schriversmate, Vockingh gepfachtet fur drei und dreissich daler

33 daler

Die Dickersmate ist durch Tilman von Raszfeldt gepfachtet fur ein und zwantzich daler
21 daler
Dasz Hambroich hat Frederich von Marhulsen disz jar bei der kertzen gepfachtett und
ingehabt fur einhundert funff und dreissich thaler
135 daler
Die drei Koppelen hatt Henrich Stalknecht eingehabt fur funff und siebenzich thaler
75 daler
Item Stelken eine mate gnant die Past eingehabt fur sechzehen daler

16 daler

Eine hoymath gnandt das Groisze Twill, so Plaetfuet gezogen, hatt gedaen zwei und
dreissich thaler
32 daler
Summa lateris: dreihundertneun und zwantzich daler
78v]

329 daler

Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:
Groenlandt Borckeloe:

Dasz Side Twill, ist Huningh auff ein jar fur viertzehen thaler verpfachtet

14 daler

Der Werdt ist durch Risenbecken bei der kertzen gezogen fur zwantzich daler 20 daler
Henrich Stalknecht hatt auch auff ein jar die Bovinckmaten gezogen fur sechs und dreissich
thaler
36 daler
Rabe der geweszener kornmeister gibt wegen einer maten hinder dem Molszbrock, so ime
also durch die graffinne, christmilder gedechtnusz, ingethan und auff Petri anno etc. [15]81
verschiennen geweszen, zehen thaler
10 daler
Thiasz Goker hatt ein theill von dem Molszbroicke in pandtschaftt, das ander ist fur gersten
und habern verpfachtet, wie hiefuro in auffborungh desselben, fol. 27, facie 2, zu ersehen.

www.heerlijkheidborculo.nl

99

sshb/bp6

Rekening van de heerlijkheid Borculo over 1580-1581

Summa lateris achtzich daler
[79r]

80 daler

Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:
Noch groenlandt, Borckeloe:

Junffer Klockes hatt eine mate fur der pforten und ein hinder dem Dodinckwerdt in
pfandtschaftt.
Noch hatt junffer Klockes ein stucke landes in Harll gelegen, gnant die Vosshaer, in
pfandtschaftt.
Als men berechtigt drei koije in das Stadtbroick zu treiben, haben dieselben disz jaer
gethaen drei ridergulden, ist zwei daler, zwolff stufer
2 daler, 12 stufer
Von das kempken hinder dem Buhels bussche hatt junffer Klockes disz jar betzalet zwei
daler
2 daler
Den Breerkamp hatt Tilman von Raszfeldt und biszanhero wie noch jarlich davon verrichtet
neun rider gulden, jeder zu vierundzwantzich stufer, facit
7 daler, 7 stufer
Stomp die Schmitt hatt ein kempken an dem Hohen Dijke belegen fur vierdehalb goltgulden,
ist
3 daler, 19 stufer
Summa lateris: funfftzehen daler, sieben stuver
[79v]

15 daler, 7 stufer

Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:
Noch groenlandt etc., Borckeloe:

Noch hatt Stomp ein kempken gnant das Bremmerskempcken fur drei goltgulden, jeder zu
einunddreissich stufer
3 daler, 3 stufer
Dasz Mullenkempken derselbe gehabt fur anderthalb goltgulden, ist anderthalb daler,
anderthalb stufer
1½ daler, 1½ stufer
Nede:
Die Hoffmate hatt Henrich von Brunckhorst, davon geben viertzich goltgulden, ist
einundviertzich thaler, zehen stufer
41 daler, 10
stufer
Die Kleine Hoffmate hatt auch Henrich von Brunckhorst fur achtundzwantzich goltgulden,
jeder zu ein und dreissich stufer, ist acht und zwantzich daler, acht und zwantzich stufer
28 daler, 28 stufer
Die Dieke mathe hatt Berndt Breher und davon geben neuntzehen goltgulden, ist neunzehen
daler, neuntzehen stufer
19 daler, 19 stufer
Die Katerszmate hatt Johan Mulner fur zwei und dreissich goltgulden, ist drei und dreissich
daler, zwei stufer
33 daler, 2 stufer
Den Bleken Winkell hatt Johann Albers fur zwantzich goltgulden, ist zwantzich daler,
zwantzich stufer
20 daler, 20 stufer
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Die Sundermeden sein verpfachtet fur zwei und achtzich goltgulden, ist vier und achtzich
thaler und zwantzich stufer
24 daler, 24 stufer

[80r]

Summa lateris: zweihundert drei und dreissich daler, dreittehalb stufer
233 daler, 2½ stufer
Noch auffborungh an gelde von verpfachteten stucken:
Nede:

Die Brugginck mate, zum guette Weninckmolle gehorigh, hatt Swäffken in pfandtschaftt.
[Hierbij in de marge:] Nota. Die maeth Averbroich bei dem guett Afftinck gehorigh, im kerspel
Neede gelegen, hat gleichfals Schwaefken in pfandtschaftt.
Dasz guidt Hungeringh soll Gerdt Marckeloeff in pfandtschaftt haben.
Die Zelbraicke Zelbrake [!] und ander hofflandt, sein fur korn verpfachtet wie hiefuro im
empfang des roggen und boickweiten, foliis 17 et 36 gehoret wurden.
Lichtenfordt:
Die Bosemaeth, der vogt daselbst gepfachtet fur sieben und zwantzich thaler 27 daler
Die Woltmate, der vogt gleichfals gepfachtet und davon verrichtet drei und zwantzich daler
23 daler
Das howgewachs hatt ermelter vogt ingehabt und davon geben ein und sechzich thaler
61 daler
Das Ruspordt hatt auch der vogt behalten und davon bezalet drei und dreissich daler
33 daler
Summa lateris: einhundert vier und viertzich daler
[80v]

144 daler

Noch auffborungh an gelde von verpfachteden stucken:
Lichtenfordt:

Item zwei stucke landes, das eine die Woltmate, das ander das Kleine Woltmedeken gnant,
haben meine groiszgepietende herrn inholt mich zukommenen bevellichs, dessen copei
hinden sub num. 18, zu erfinden, dem vogt zu Lichtenfordt zum underholdt nachgeben
auszerhalb das er jarlich davon verrichtet zwei goltgulden zu einunddreissich stufer. Ist zwei
daler, zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Gardenlandt fur Borckeloe, so bei leibzeiten der graffinnen, christlicher gedachtnusz, irer g.
dienern und sunsten anderen fur nachtbemeltes geldt, so ich auch dieses jhaers davon
auffgeborett, ingedaen, sein aber nhun dieselbe gardens bei der kertzen verpfachtett, wie
kunfftiges [15]82 jhars in der amptzrechnung soll gehorett werden.
Irstlich Henrich Vaeck hatt einen garden an dem Molszbroicke belegen ingehaett und davon
verrichtet
1 daler, 18 stufer
Summa lateris: drei daler, zwantzich stufer
[81r]

3 daler, 20 stufer

Noch auffborungh an gelde von verpfachteden stucken:
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Gardenlandt fur Borckeloe:
Dreas Wever einen garden belegen an dem Hilligen palo, davon geben

23 stufer

Junffer Klockes einen garden an den Hohen Dijck, davon bezalett

1 daler, 18 stufer

Gerhardus von Wullen einen garden an den Ruller fur

1 daler

Tilman von Raszfeldt von einen garden an dem Dodinckwert

24 stufer

Henrich Schumacher von einen garden an dem Dodinckwerdt

28 stufer

Joibst von Brunckhorst einen garden an dem Nienlande, davon verrichter einen daler
1 daler
Der richter Broickhausen hatt das Wedemhoffken gepachtett und davon bezalet drei daler
3 daler
Summa lateris: neun daler, vier stuver
[81v]

9 daler, 4 stufer

Noch auffborungh an gelde von verpfachteden stucken:
Kerspell Loechumb:

Irstlich eine weide in Entelo und kerszpell Lochumb belegen, so schulte Entelo auff ein jhaer
gepfachtet und davon verrichtet zwantzich daler
20 daler
Wilhere weide, itzo die graffinne von Styrumb zu dem gute Entelo an sich genhomen
Eigbergen:
Item die Harinckmate hatt anhero und noch ein vogt zu Eigbergen zum underholt gehaptt,
idoch davon geben mussen sieben hornszgulden, jeder zu zwolff stufer, ist zwei daler, vier
und zwantzich stufer
2 daler, 24 stufer
Item das Harinckblick, gleichfals zum underholdt gehapt, jedoch geben sechs lichte
hornsgulden, jedern zu elff stufer, facit zwei daler, funff stufer
2 daler, 5 stufer
Summa lateris: vier und zwantzich daler, neun und zwantzich stufer
24 daler, 29 stufer
[82r]

Noch auffborungh an gelde von verkauftten rindern, schweinen, schaiffen etc.:

Irstlich wie hiefuro in auszgabe der rinder, folio 46, facie 2, gehorett wurden, hab ich
derselben dieses jhaers losen laissen drei, jeder fur zwei goltgulden zu 31 stufer, facit sechs
daler, sechs stufer
6 daler, 6 stufer
Item, alsz die beweisz der mhagern schwein, folio 49, facie 1, angezogen, hab ich derselben
losen laissen, jeder fur anderthalb gemeinen daler, facit einhundert einundachtzich daler,
funfftzehen stufer
181 daler, 15 stufer
Item wie in auszgabe der schaiffe, folio 50, facie 1, gemeldet wurden, hab ich derselben
losen laissen 26, jeder fur achtzehen stufer, facit funfftzehen daler, achtzehen stufer
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15 daler, 18 stufer
Item wie hiebefuro in auszgabe der feisten gense, folio 51, facie 1, gehoret, hab ich
derselben losen laissen 36, jeder fur funff stufer, facit sechs daler
6 daler
Item wie in auszgabe und beweisz der honder, folio 51, facie 2, vermeldet, hab ich derselben
mit zwei stufer losen laissen, 880, und dan der Grollischen zinszhonder, so mit einem stufer
geloset werden, 110½, facit zusamen zwei und sechtzich daler, drei und zwantzichstehalb
stuver
62 daler, 22½ stufer
Summa lateris: zweihundert zwei und siebentzich daler, anderthalb stufer
272 daler, 1½ stufer
[82v]

Auffborungh an gelde von verkaufften ingber, pfeffer und zucker:

Irstlich wie in auszgabe der ingber angezogen wurden, folio 55, facie 2, hab ich derselben
losen laissen 27½ lb, jeder lb fur 26 stufer, facit drei und zwantzich daler, funff und zwantzich
stufer
23 daler, 25 stufer
Item alsz hiefuro in auszgab des pfeffers, folio 56, facie 2, gehoret, hab ich desselben losen
laissen vier lb jeder lb fur 24 stufer, facit drei daler, sechs stufer
3 daler, 6 stufer
Item wie in auffborungh des zuckers, folio 59, facie 1, vermeldet wurden, hab ich desselben
losen laissen 18 lb, jeder lb fur elff stufer, facit sechs daler, achtzehen stufer
6 daler, 28 stufer
Summa lateris: drei und dreissich daler, neuntzehen stufer
[83r]

33 daler, 19 stufer

Auffborungh an gelde von sterbfellen und freighkauffen:

Irstlich das nachgelaissene guidt zaligen Ebbekinges zu Gelseler verdingen laissen auff zwei
und dreissich daler
33 daler
Item Merrie Negberdingh im kerspell Nhede in Gott verstorben, den nachlaisz verdingen
laissen fur funff und zwantzich daler
25 daler
Item Mette zum Brincke im kerspell Eigbergen, so f.g. eigenhorigh gewesen, aber das guidt
nit, in Gott entschlaiffen, fur den nachlaisz empfangen zwolff daler
12 daler
Item Jutte von Kervell, so an das Hausz Borckeloe eigenhorigh gewesen und aber ausz
bevellich der herrn verordneten eines erwurdigen Thumbcapittels und regerungh, so
domaels zu Borckeloe zugegen gewest, ohn weingeldt freigh gelaissen, idoch gegen
erlagungh des wider aems, so hernach under seinen titull soll gesatzt werden.
Summa lateris: neun und sechszich daler
[83v]

69 daler

Noch auffborungh an gelde von freigkauffen:

Item Eva Herperingh so f.g. an disz Hausz Borckeloe eigenhorigh gewesen und freigh
gelaissen, gibt neben gebrauchlich wider aem, funfftzich daler
50 daler
Summa lateris per se
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Auffborungh an gelde von bruchten so anno etc. [15]81 am 4ten septembris
abgedingt:

Nhede:
Irstlich Gerhardt Gerdingh, so der herren verbott verachtett, funff goltgulden, jederen zu 31
stufer, facit funff daler, funff stufer
5 daler, 5 stufer
Item Schlodde Berndt, so ausz der besate gangen weiln armudt furhanden, zwei daler, zwei
stufer
2 daler, 2 stufer
Roleff Rosenkamp, so Berndten Wevers in seinem eigen hausz in das haupt verwundet,
weiln armudt, angeben funff goltgulden, facit drei daler drei stufer
3 daler, 3 stufer
Lambert Stroier, so Gerdt Dingszlach verwundet, drei goltgulden, facit drei daler, drei stufer
3 daler, 3 stufer
Werner Essingk, das er schulten Negberdingh in das knie verwundet, gedingt auf funff
goltgulden, facit funff daler, funff stufer
5 daler, 5 stufer
Clawes Teisselingh knecht, so Langeholte mit einer kusen geschlagen 1½ daler, 1½ stufer
Egberdt Gerdingh hatt oben beschene verbott under predigh bier gehalet: 2 goltgulden, facit
zwei daler, zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Summa lateris vier und zwantzich daler, neundehalb stufer 24 daler, 9½ stufer [!]
[84v]

Noch auffborungh an gelde von bruchten:

Beltrumb:
Gotschalck zur Scherenborgh hatt mit seiner magt, Nalen gnant, einen ehebruch begangen,
zur abdracht geben viertzich daler
40 daler
Lichtenfordt:
Dirich zum Bussche, so Gerdt Wechelers gewundet, 3 ggl., facit drei daler, drei stufer
3 daler, 3 stufer
Tonnies Wechelers hatt gedachten Diderich zum Bussche widerumb gewundet, 4 ggl, facit
vier daler, vier stufer
4 daler, 4 stufer
Henrich Wechelers hatt gebloitwundet Johann Olijschleger, gedingt auff 3 ggl., facit drei
daler, drei stufer
3 daler, 3 stufer
Johann zu Moler hatt Gerdt Gruben mit einem forcken stille abgeschmirt, geben 1 gg., facit
einen daler, einen stufer
1 daler, 1 stufer
Eigbergen:
Johann Eszkens zweier geringer exesze wegen, zwei daler, zwei stufer. 2 daler, 2 stufer
Summa lateris: drei und funfftzich daler, dreutzehen stufer
[85r]

53 daler, 13 stufer

Noch auffborungh an gelde von bruchten:

Eijgbergen:
Friederich von Brunckhorst, so pfantkerungh gedaen, drei daler, drei stufer

3 daler,
3 stufer
Werner Schulten verwundet Arndt zu Laerberge, vier daler vier stufer. 4 daler, 4 stufer
Johan Thetingh gebloitwundet Diderich zu Laerberge, vier daler, vier stufer
4 daler,
4 stufer
Geisteren:
Rossell Johann, das er Giszbert Diricksen verwundet, drei daler, 3 stufer

3 daler,
3 stufer
Gisberdt Diricksen widerumb gewundet Rossell Johann, vier daler, drei stufer 4 daler,
3 stufer
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Henrich Volckeringh, Sutmaten mit einer kusen geschlagen, zwei daler, zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Berndt Rewerdingh, ein armer haussknecht, verwundet Alberten Leppinck, zwei daler, zwei
stufer
2 daler, 2 stufer
Henrich Volckeringh, so Joibsten Gerdingh danidder geschlagen mit einem stuell: zwei daler,
zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Joibst Gerdingh, so Henrich Blesies auch mit einem stuell danider geschlagen: zwei daler,
zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Summa lateris funff und zwantzich daler, funff und zwantzich stufer
25 daler, 25 stufer
[85v]
Noch auffborungh an gelde vonn bruchten:
Johann Volckeringh, so Egberten Gerdingh ein weinigh in das haupt verwundet, geben zwei
daler, zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Johann tor Hagehorst den Kramer verwundet, weiln armuidt furhanden, geben zwei daler,
zwei stufer
2 daler, 2 stufer
Jurien Gerverdingh hatt Dirich Schäper geschlagen und gewundet, geben 3 gg., jeder zu 31
stufer, facit drei daler drei stufer
3 daler, 3 stufer
Summa lateris: sieben daler, sieben stufer
7 daler, 7 stufer
Summarum der bruchte so dieses jhares abgedragen und ingenhomen, facit ein
hundert zehen daler, vier und zwantzichstehalb stufer
110 daler, 23½ stufer.
[86r]

Noch auffborungh an gelde, was ich in meiner jungste halbjerigen rechnungh
schuldigh geplieben:

Item sei ich in meiner jungster halbjheriger rechnungh schuldich verplieben zwei hundert
daler, zwolff stufer, zwei placken
200 daler, 12 stufer, 2 placken
Summa lateris per se
Summa summarum alles auffgeborden und empfangnen geldes in zeidt dieser rechnungh
facit: drei tausent acht hundert sechstich ein daler, zwantzich drei stufer, zwei placken, ein
viertenteill eins placken
3861 daler, 23 stufer, 2¼ placken
[86v]

Beweisz und auszgabe an gelde und irstlich was an pensionen verrichtet:

Irstlich vermhuge eines mich zugestalten bevellichs und darin gelachter zettell den executorn
weilandt herren Berndten von Raisfeldes, so auff sontagh Oculi negsten verschennen
gewesen laudt zu ende dieses mit nro 19 notirter quitanz copeien, gelieferdt sechtzigh
goltgulden, jederen zu sieben und viertzich stufer, facit vier und neuntzich daler
94 daler
Item noch vermhuge selbiges bevellichs den wurdigen und erbarn Henrichen Hemmer auff
Purificationis Mariae verschennen, entrichtet achtzehen reichsdaler, jeder zu drei und
viertzich stufer, allent inholdt zu ende dieses mit nro 20 notierter quitanz copeien, facit funff
und zwantzich daler, vier und zwantzich stufer
25 daler, 24 stufer
Item der edlen und erentreichen Elbrechten Ketteler wittiben von Horde zu Boke, so auff
Oistern verschennen, laudt zu ende dieses mit nro 21 signirter quitantz copeien, bezalet
siebentzich zwei reichsdaler, jeder zu drei und viertzich stufer gerechnet, facit einhundert
drei daler sechs stufer
103 daler, 6 stufer
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Summa lateris: zwei hundert zwantzich drei daler
[87r]

223 daler

Noch beweisz an gelde was an pensionen verrichtet:

Item Frederichen von Furstenbergh, officialen und hoffrichtern zu Munster zaligern, so auff
Joannis Baptistæ verschennen, vermhuge zu ende dieses mit nro 22 verzeichneter quitantz
copeien entrichtet dreissigh seichs daler, jeder zu drei und viertzich stufer, facit viertzich drei
daler
43 daler
Item Woltern Litmaten, burgern zu Munster, wilcher auff Jacobi apostoli verschrieben inholdt
der quitantz copeien mit nro 23 notiert, entrichtet viertzigh und acht reichsdaler, facit
sechstich acht daler, 24 stufer
48 daler, 24
stufer
Item Laurentie Schmalen, so auff Bartolomeii apostoli jarlichs verschennen, vermhuge zu
ende dieses registers mit nro 24 verzeichneter quitantz copeien, entrichtet viertzich acht
reichsdaler, jedern zu drei und viertzigh stufer. Facit sechstich acht daler, vier und zwantzich
stufer
68 daler, 24 stufer
Summa lateris: ein hundert achtzich daler achtzehen stufer
[87v]

180 daler, 18 stufer

Beweisz an gelde, wasz in die furstliche Munstersche Rechencammer gelieferdt:

Irstlich auff empfangnen bevellich dem secretario Johanni Drosten zu behueff der
Munsterscher Rechencammer zu zween verscheiden zeiten, als nemlich den 13 januarii
anno etc. [15]81 hundert: siebentzigh acht reichsdaler, zwolff und einen halben konigsdaler,
und den 17 februarii selbiges jhaers an Hollandischen dalern funfftzigh stucke, an reichsdaler
sechtzehen und an konigsdaler dreutzehen stucke, inholt zu ende dieses mit nro 25 et 26
notierter quitantz copeien. Facit dreihundert siebentzich drei daler, funff und zwantzich stufer
373 daler, 20 stufer
Was dem herren drosten zum underholt verrichtet:
Item dem herren drosten Frantzen von Bodelschwinge, vermhuge zu ende dieses mit nro 1
notierter quitantz copeien, entrichtet einhundert reichsdaler, facit einhundert vertzich drei
daler zehen stufer
143 daler, 10 stufer
Item fur vier personen kleidungh, inholdt selbiger quitantz copeien, viertzich derselben
reichsdaler, facit funfftzich sieben daler zehen stufer
57 daler, 10 stufer
Summa lateris funffhundert siebentzich vier daler, funffzehen stuver
574 daler, 15 stuver
[88r]

Noch beweisz an gelde, so Beverforden mich und andere amtzdienern zum
underholdt verrichtet:

Item Bernhardten von Beverfurden auff empfangen bevellich laudt habender bestallungh und
vermhuge zu ende dieses mit nro 27 verzeichnete quitanz copeien entrichtet: hundert
reichsdaler, facit einhundert viertzig drei daler, zehen stufer
143 daler, 10 stufer
Item inholdt meiner bestallungh hab ich fur ein jhaer zur besoldungh und underholdt inhalten:
viertzich reichsdaler und fur kleidungh zehen reichsdaler, facit ziebentzich ein daler,
zwantzich stufer
71 daler, 20 stufer
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Item fur einen kornschreiber zum underholt: funff und zwantzich reichsdaler, facit dreissich
funff daler, zwantzich funff stufer
35 daler, 25 stufer
Item Tilman von Raesfeldt, auff empfangnen bevellich, vermhuge zu ende dieses mit nro 2
verzeichneter quitantz copeien, entrichtet: zwolff reichsdaler, facit siebentzehen daler, sechs
stufer
17 daler, 6 stufer
Item als der herr drosth hieselbst den burggraven, zwei fuiszknechte und zwei pforterner in
kost hatt, so hab ich seine ed. l. auff den burggraven, laudt mich zukommen bevellichs,
zugestaldt fur kostgeldt, besoldungh, dreitzich achtt reichsdaler, und fur kleidungh sechs
daler elff stufer, elfftehallf placken, zween pfortenern und fuiszknechten und einem jeden
dreitzich reichsdaler, allent inholdt zu ende mit nro 1 notirter quitanz copeien, facit zusamen
zwei hundert dreissich zwei daler, funff und zwantzich stufer, elfftehalb plack
232 daler, 25 stufer, 10½ plack
Summa lateris facit funff hundert daler, zwantzichsechs stufer, elfftehalb plack
500 daler, 26 stufer, 10½ plack
[88v]

Noch bewweisz an gelde, so den amptzdienern verrichtet:

Item dem vogte zu Beltrumb, vermhuge zu ende dieses mit nro 28 verzeichneter quitantz
copeien, entrichtet: zwolff reichsdaler, facit siebentzehen daler, sechs stuver
17 daler, 6 stufer
Item dem visscher inholdt zu ende dieses mit nro 29 signirter quitantzcopeien bezalett zwolff
reichsthaler, facit siebentzehen daler, sechs stuver
17 daler, 6 stufer
Wasz sunsten ausz bevellich verrichtet:
Item inholdt zu ende dieszes mit nro 30 notirten bevellichs und mich zugefertigter specificirter
zettelen, copeien, hab ich denen underscheitlichen creditorn vermhuge deren quitantz
copeien so allent sub nro 31 erfintlich, entrichtet, facit eintausent funff hundert neuntzich funff
daler, 12½ stufer
1595 daler, 12½ stufer
Item als mich bevholen wirden die obg. creditorn zu entrichten, und aber ich domaels zu
keiner inborungh kommen konnen, hab ich mit Meinarten von Eill, Frederichen von
Marhulsen und Joibsten Raissfeldes gehandelt, und inen ein jhaerlangh von jeder hundert
geven vier daler, facit allent vermhuge ihrer quitungh Meinarten von Eill, zwantzigh daler,
Frederich Marhulse mit zwei daler unrhades, neuntehalb daler, und Joibsten Raiszfeldes
achtehalb daler, ist zusamen dreissichsechs daler
36 daler
Item als mich auch in angereigter zettellen bevolhen, Tilman Becker zu Wesell fur wein funnf
und neuntzich daler, neuntzehen stufer zuverrichten, und aber ermelter Tilman mich an
allerhandt unkosten dauff an potloin[?] nach den herren und sunsten gethaen zu haben,
berechnet zehen daler, drei und zwantzich stufer, so hab ich ihme dieselbe laudt
obangereigter quitantz copeien mit nro 32 verrichten mussen, facit zehen daler, zwantzich
drei stufer
10 daler, 23 stufer
Summa lateris: ein tausent sechs hundert siebentzich sechs daler, sibentzehen und
einen halb stufer
1676 daler, 17½ stufer
[89r]

Noch beweisz an gelde so ausz bevellich verrichtet:
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Item als auch bevholen wurden Frederichen Kernebeck, vogden zu Boickholt, zwei und
siebentzich daler, 37½ alb. zu entrichten, so ist da uff zu potloin, laudt der quitantz copeien
mit obg. zall notiert, auffgangen ein daler
1 daler
Item alsz de Borckeloescher lehentagh gehalten wurden, sein mir, laudt des bevellichs, auch
der designirter zettell so sub nro 33, neben diessen quitunghen copeien, erfintlich bevholen
wurden, dem herren drosten, Meinarten von Eill, Adolphen Schipman und anderen, zu
entrichten insambt ein hundert siebentzich sieben daler, dreutzehendehalb stufer.
177 daler, 12½ stufer
Item vermhuge empfangnen bevellichs und danegst in fine dieses gesatzten quitantz
copeien mit nro 34 notiert, Bernhardten van Haertz zur verehrungh zugestaldt zehen
reichsdaler, facit vierzehen daler, zehen stufer
14 daler, 10 stufer
Item auff empfangnen bevellich und des vogten zu Lichtenfordt quitantz copeie, so sub nro 35
erfintich, den soldaten, so auffen Hausz Lichtenfordt gelegen, entrichtet einhundert
sechzehen daler, sechs stuver
116 daler, 6 stufer
Item auff empfangenen bevellich, so in fine dieses sub nro 36 erfintlich, hab ich
burgermaisteren und schiffen zu Borckeloe zu volnfhurung des zimmers an denn rhaithausz
hieselbst, laudt irer quitantz copeien, so darnach under dem 37 zall zuersehen, entrichtet
funfftzich daler.
50 daler
Summa lateris: dreihundert funffttzich acht daler, neunt und zwantzichstehalb stufer
358 daler, 28 ½ stufer
[89v]

Noch beweisz an gelde so auff der herren bevellich verrichtet:

Item auff empfangnen bevellich und danegst verzeichneter quitantz copeien mit nro 38
signiert, dem richter Caspar von Broickhausen entrichtet hundert lb. speckes, zwei und
achtzich lb. droges fleissches und ein halb lb. pfeffers entrichtet fur sechtzehen daler, drei
stufer
16 daler, 3 stufer
Wasz zu reparation des Hauszes angewant:
Item denn drosten hieselbst, Frantzen von Bodelschwingh, auff empfangnen bevellich und zu
ende dieses mit nro 39 notirter quitantz copeien, zu reparation und erbawungh etzlicher
gemacher am Hause und befestigungh des vorplatzes entrichtet zweihundert reichsdaler,
facit zweihundert achtzich sechs daler, zwantzigh stufer
286 daler, 20 stufer
Item als auff guitachten des drosten etzliche poppelen in Dicke geschnitten, davon bredder
mit scheitlockeren fur alle finster gemacht, wie dan auch der groisse holtztorn zwei mhaell
mit newen plancken newes beschossen, auch mit newen balcken belacht, daran m. Herman
Berninck mit funff seinen gesellen gearbeitet sieben und zwantzich dage, daglich iedern auff
sein eigenkost geben neun stufer, facit viertzich daler, funfftzehen stufer.
40 daler, 15 stufer
Summa lateris facit drei hundert viertzich drei daler, acht stufer
343 daler, 8 stufer
[90r]

Noch beweisz an gelde so zur reparation des Hauses angewandt:

Item m. Hans Bussinck, zimmermeister, so mit zween seinen gesellen vorg. tornn mit
balcken und newen bredderen belacht, daran gearbeidet dreissigh dage, dem meister
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daglich geben zehen und den knechten jederen neun stufer, facit zusamen zwantzich acht
daler
28 daler
Item auff empfangnen bevellich, dessen copei zu ende dieses mit nro 40 notiert, hab ich
hieselbst am hausz eine newe torffschoppe zimmeren laissen, daran m. Hans Bussinck mit
dren seiner knechten gearbeidet achtzehen dage, dem m. deglich oben die kost drei stufer
und den knechten zwei stufer, facit funff daler, zwolff stufer
5 daler, 12 stufer
Item vorg. Hans Bussingh die obgerurte zeidt neben seinen dienern in Gerdt von Halles
hausz verpflegen laissen und im auff jedere personen taglich geben sieben stufer, facit
sechtzehen daler, zwantzich vier stufer
16 daler, 24 stufer
Item vier deckeren, so dieselbe schop gedeckett, daran gearbeidet acht dage, daglich jedern
geben oben die kost: drei stufer, facit drei daler, sechs stufer
3 daler, 6 stufer
Summa lateris facit funfttzich drei daler, zwolff stufer.

53 daler, 12 stufer

[90v]
Noch beweisz an gelde so zu reparation des Hauses angewandt:
Item vorgemelte deckere die obgeurte zeit in Gerdt von Halles hausz verpflegen laissen, auff
jedere personen taglich geben sieben stufer, facit sieben daler, viertzehen stufer
7 daler, 14 stufer
Item zu bedeckungh angereigter schoppen ingekauftt dreutzehen vime dakes, ider vime fur
vier und zwantzich stufer, facit zehen daler, zwolff stufer
10 daler, 12 stufer
Item einem straissenmacher, so den obersten platz auff dem hause repariert, auch in dem
nidersten platze hin und wider den wegh gebessert, daran gearbeidet acht dage, daglich
zehen stufer, facit zwei daler zwantzich stufer
2 daler, 20 stufer
Item ein newe seell auff den solder hieselbst zu aufftreckungh des korns, so 60 lb. gewegen,
laudt zu ende dieses mit nro 41 notirter quitantz copeien fur jeder lb. geben 3 stufer, facit
sechs daler
6 daler
Item als die Niemulle gezimmerdt werden muissen, hab ich fur newe seele so zu derhein
verbraucht, so gewegen 30 lb., jeder lb. 3 stufer, vemhuge selbiger quitantz copeien, facit
drei daler
3 [daler]
Item denn vogtt zu Lichtenfordt widerumb bezalet so er einen glasemacher und einem
schmedde daselbst verrichtet zwei daler, sechs stufer
2 daler, 6 stufer
Summa lateris facit dreiszigh und einen daler, zwantzich zwei stufer
31 daler, 22 stufer
[91r]
Noch beweisz an gelde, so zu reparation des Hauses angewandt:
Item drei leiendecker von Zutphen, so das Hausz hin und widder bestiegen, acht dage in
kost gehapt und verpfleget, auff jedern personen daglich gerechnet neun stufer, facit sieben
daler, sechs stufer
7 daler, 6 stufer
Item m. Peter der gewesener gardinirer hatt hin und wider auff dem schloss Borckeloe
dieses jhars gearbeidet, so sich vermhuge zu ende dieses mit nro 42 notirter rechnungh
copeien, belaufft zu sechs daler
6 daler
Item m. Peter funfftzehen tage die vorg. zeit selb ander verpflegen laissen, auff jeder
personen daglich sieben stufer, facit sieben thaler
7 daler
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Item m. Henrich der schmitt, so hin und wider nottrufft des Hauses dieses jhaers gemacht
daran inholdt zu ende dieses mit nro 43 notirter rechnungh copeien verdienet, sechs daler
viertzehen stufer
6 daler, 14 stufer
Item ingekauftt ein dusent drei hundert negele, so zu nottrufft des Hauses und zu der newen
torffschoppen verbraucht wurden, fur jeder hundert geben sieben stufer, facit drei daler, ein
stufer
3 daler, 1 stufer
Item ausz bevellich des herren drosten zwei iseren platen zu denn kachelofen und dan
etzliche hundert stucke schrades zu den haken und halben haken, so in die kugelen
gegossen werden, machen laissen, daran der schmitt, inholdt der rechnungh mit nro 44
notiert, verdienet sieben daler, sechs stuver
7 daler, 6
stufer
Summa lateris facit zwantzichneun daler siebentzwantzich stufer
29 daler, 27 stufer
[91v]

Beweisz an gelde so zu reparation der mullen angewandt:

Irstlich als mich laudt dessen bevellichs copeien so zu ende dieses mit nro 45 notiert,
bevellich zu kommen dat vloit- und gruntwerck an der Neuwen Mullen, wie dan auch die
mullen so allenthalben an rhaderen und assen bawfellig gewesen, reparieren zu laissen.
So hatt solche reparation in alles vermhuge danegst folgender rechnungh sub eodem nro
[niet ingevuld] erfintlich, gekostet zwei hundert dreiszigh drei daler, sieben stuver
233 daler, 7 stufer
Item Joibsten Schmitt zu Nhede, so die notturfft zu angereigter mullen gearbeidet, daran
vermhuge zu ende dieses mit nro 46 verzeichneter rechnungh verdienet, dreissich ein daler,
zwolff stufer
31 daler, 12 stufer
Item Meinardt von Eill als er die windemullen zu Nhede gepfachtet und dieselbe an allen
stucken mangell gehatt, hatt er vermhuge zu ende dieses mit nro 47 notirter rechnungh
copeien daran machen laissen und gekauftt fur sechstehalb daler, dreutzehen stuver
5½ daler, 13 stufer
Item als die windemullen zu Grolle noitwendigh repariert muissen werden, hab ich, vermhuge
des bevellichs und des mulners ubergebener rechnungh copeien sub nro 48 erfintlich, dazu
auszgelacht neuntzehen daler, einen ortt
19 daler, 1 ort
Und ist also die asse an angereigter mullen, wie auch die wintmulle zu Lichtenfordt, ausz
vielen furgefallenen verhinderungh noch zur zeidt ungemacht verplieben.
Item als der hauptman Linteloe die stette des Mullenhausz zu Grolle zu der vestigungh
leggen wollen, und man derhalben dasselbe auffnemen und auff ein ander statt setzen
muiszen, hab ich mit dem mulner umb einem im zugehorigen platz gehandlet und dafur,
vermhuge zu ende dieses mit nro 49 notirter rechnungh copeien, verrichtet, siebentzehen
daler, wie dan auch dasselbe umb zu schuven. In alles sechs daler, facit zusamen zwantzich
drei daler
23 daler
Summa lateris dreihundert zwolff daler, zwantzich vier und einen halb stufer
312 daler, 24½ stufer
[92r]

Beweisz an gelde so in amptsachen verzeret und auszgeben:
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Irstlich als der herr drosth und ich am 21 maii zu Grolle bei hauptman Linteloe gewesen, und
die armen underthanen van dem daglichen uberfall daselbsten verpetten, des drosten diener
mit 31[?] pferten in der herbergen verzerett funff daler, zwolff stufer 5 daler, 12 stufer
Item als domhaels der herr drosth und ich bei den hauptman zu gaste geladen, ist daselbst
in die kuchen geschenckt zwei reichsdaler, facit zwei daler zwantzich sechs stufer
2 daler, 26 stufer
Item den spielleuten verehret anderthalb daler

1½ daler

Item noch etzlichen schutzen, so der hauptman zum confoi verordnet, der drosth aber
dieselben nit begihret, geben zwei reichsdaler, facit zwei daler, zwantzich sechs stufer
2 daler, 26 stufer
Item der wacht an der pforten verehret einen reichsdaler, facit einen daler, dreutzehen stufer
1 daler, 13 stufer
Item als der herr drosth und ich am 13 junii nach Lichtenfordt gezogen, in mainungh mit den
Siwanschen, Levelschen und Vragerenschen bawren, wegen des dienstgeldes, so sie sich
dabefuro zu geben verweigert, zu handlen, haben wir daselbst verzerett an kost, wein und
bier, haber und ruhfuter: sieben daler, zwantzich ein stufer
Summa lateris facit zwantzich ein daler, drei und zwantzich stufer
21 daler, 23 stufer
[92v]

Noch beweisz an gelde, zo in amptzsachen verzeret und auszgeben:

Item alsz mich den 20sten aprilis bevellich zukommen auff Munster zu erscheinen gestaldt der
handlungh jegen die frawen zu Überwasser wegen der pastoreien zu Nhede bei zu whonen,
hab ich in der ausz und inreise mit wagen und pferten weile ich ein whagenschrein mit
register bei mich nhemen muissen, verzeret sechs daler, zwantzich sechs stuver
6 daler, 26 stufer
Item als ich empfangnen bevellich nach wegen der Altenschen und Winterswichschen guder
neben dem vogde zu Lichtenfordt zu Bredefordt gewest und aber domhaels den drosten
daselbst wider den richter nit enheimisch gefunden, haben wir daselbsten mit wagen und
pferden verzeret zwei daler achtzehen stuver
2 daler, 18 stufer
Item alsz der herr drosth hieselbst empfangnen bevellich zu folgh, und ich bei den herren
28
von Anholdt der in Alten und Wenterswigh gelegenen guder halber gewesen und eine
nacht daselbsten verplieben muissen, die diener in der herberge mit 12 pferden verthaen, elff
daler, sechs stufer
11 daler, 6 stufer
Summa lateris zwantzich daler, zwantzich stuver
[93r]

20 daler, 20 stufer

Noch beweisz an gelde, so in amptsachen verzeret und auszgeben:

Item als der drosth und ich von dem herren zu Anholdt auffgefurdert wurden in die kuchen
verehrett eine dicken daler und ein reichsdaler, facit zwei daler, zwantzich neun stuver
28

Deze was pandheer van Bredevoort. Het betreft de in die heerlijkheid gelegen Lichtenvoordse goederen,
waarvan de opbrengsten werden geïnd door de gravin van Stirum. De bedoeling van de onderhandelingen was
natuurlijk om de heer van Bredevoort te bewegen zijn steun aan de acties van de gravin van Stirum in te trekken.
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2 daler, 29 stufer
Item, denn trump[et]ter verehret ein reichsdaler, facit einen daler, dreutzehen stufer
1 daler, 13 stufer
Item als die bruckhafftigen in dieser herligheit uberwunnen, seinen die vogde zusamen durch
mich verpflegt wurden, und verzeret an kost und bier, facit zwei daler sechszehen stufer
2 daler, 16 stufer
Item als entlich die bruchten abgedingt sein durch den herren drosten den landtschreiber,
rentmeister, vogte und andere amptzdiener verzeret wurden elfftehalb daler 10½ daler
Item alsz der secretarius Gerhardt Volbier am 10ten martii wie dan auch den lesten selbiges
monatz zu Borckeloe gewesen, umb etzliche stucke bei der kertzen zu verpfachten, ist zu
beiden zeiten vermhuge zu ende diese mit nro 50 verscheidenen rechenschaftten copeien
verzeret wurden, und am unrhade der kertzen auf gangen elff daler achtzehen stuver
11 daler, 18 stufer
Summa lateris facit zwantzich neun daler, ein stufer
29 daler, 1 stufer
[93v]

Noch auszgabe an gelde so in amptzsachen verzeret und auszgeben:
29

Item als mich bevellich zukommen die maisz zu besichtigen und davon bericht zu thuen,
hab ich neben dem alten Tilman und etzlichen vexstendigen[?] hauszleuten zu Lichtenfordt,
Gelseler, Recken, Harle und Lindtfeldt zu verscheidenen zeiten verzeret vier daler zehen
stufer
4 daler, 10 stufer
Item als der zinsz in den hoff zu Menckfelde auffgehaben, ist daselbst verzeret drei und
zwantzich stuver
23 stufer
Item als der zinsz zu Grolle auffgehaben wurden, verzeret zwei daler 2 daler
Item als der zinsz zu Nhede ingenhomen, alda auffgangen anderthalb daler

1½ daler

Item den 29sten novembris Lantzinge nach der reise auff Horstmar wegen der Styrumbscher
begirter gerichtlicher immission der freien guder halber, zur zerungh gedaen drei daler
3 daler
Item den 14ten martii ausz bevellich der herren Gerdt Lantzingh, Conradt Sijmers und zwei
stattdiener nach Brunckhorst gefertigt umb die protestation des lehentages halber zu thuen,
zur zerungh gethaen funff daler
5 daler
Summa lateris sechsz zehen daler, achtzehen stufer

16 daler, 18

stufer
[94r]

Beweisz an gelde so bei etzlichen stucken wilche bei der kertzen verpfachtet
angewandt:

Irstlich als der axise zu Eigbergen bei der kertzen auszgedaen, daselbsten neben Tilman
Raiszfeldt und den amptzdienern verdaen einen daler, zwei stuver
1 daler, 2 stufer
Item weiln der axisen zu Geistern verpfachtet wurden, ist an unrhait und zerungh auffgangen
einen daler, sechszzehen stufer
1 daler, 16 stufer
29

het ijken van de maten en gewichten.
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Item alsz der axise zu Nhede bei der kertzen verpfachtet, an zerungh auffgangen einen
daler, zwantzich funff stuver
1 daler, 25 stufer
Item alsz der zehent zu Gelseler auszgedaen, ist daselbsten zu unkosten angewandt einen
daler, siebentzehen stuver
1 daler, 17 stufer
Item als der groisse und kleine kornzehende zu Eigbergen bei der kertzen verpfachtet,
daselbst verzeret drei daler, zehen stuver
3 daler, 10 stufer
Item neben Tilman von Rasfeldt verzeret, als der zehende zu Nhede bei der kertzen
verpfachtet, zwei daler, sechs stuver
2 daler, 6 stuver
Item als die groenlenderien zu Borckeloe zusamen verpfachtet wurden, ist daselbst, alten
brauch nach, verdruncken zwei daler, vier stufer
2 daler, 4 stufer
Item als die kertze wegen der Lichtenfordischen groenlenderie gebrant, ist gleichfals alten
brauch nach an unrhait auffgangen zwei daler, vier stufer
2 daler, 4 stufer
Summa lateris facit funffzehen daler, zwantzich vier stufer
[94v]

15 daler, 24 stufer

Beweisz an gelde so zu auszqueitungh etzlicher verscheidener obristen und
bevellichaber fur und nach auffgangen und was derselben hin und wider durch des
herren drosten obgesandte verdaen wurden:

Irstlich als am 22 juli der herr von Anholdt und Schenck die schantze fur Goer belagert, und
dan von ihren kriegszvolck auss der herschafft viel vehes gehalet, umb solchs zuverpitten,
des drosten schreiber sambt zwei anderen reisigen dahin gefertigt, den selben mitgeben
zwei daler
2 daler
Item am 27 julii ist Johannes Oldtmull und der vogt zu Nhede auff Goer an die obrigheit
durch den drosten verschickt umb restitution der geraubten Nhedischer beisten zu pitten, zur
zerungh zwei daler, sechs stufer
2 daler, 6 stufer
Item am 29 juli Joibsten von Brunckhorst, vogden zu Geistern, und Johannes, des herrn
drosten diener, nach der schantzen gesandt, umb den Gelserischen raub loisz zu pitten, zur
zerungh zwei daler
2 daler
Item als die schantze zu Goer dem irsten augusti erobert, und man sich des gantzen konigh.
kriegszvolck durchzugh befruchtet, ist durch den herren drosten Robert von Bodelschwinghe,
neben etzlichen auff Goer an den herren zu Anholdt und Schenck abgefertigt, zurt zerungh
mit gethaen sieben thaler
7 daler
Summa lateris dreutzehen saler, sechs stufer
[95r]

13 daler, 6 stufer

Noch beweisz an gelde so zu auszqueitungh etzliche obristen und
bevellichaber fur und nach auffgangnen und was derhalben durch des
herren drosten abgesandte verzert wurden:

Item folgendes dages nach eroberungh der schantzen zu Goer, ist capitein Thomas mit 6
paer reutern und corbinern zu vier venlein starck zu Eigbergen ankommen und der her
drosth etzliche zu rosz und fuisz mit werbungh, sich an andere ortter auff des konigs grundt
und boddem zu begeben. In ihnen abgefertigt dennen zur zerungh mitgeben vier daler
4 daler
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Item weiln capitein Thomas von Eigbergen nit auffbrechen wollen, sondern vier dage und
nacht daselbst beliggen plieben, und den obristen Franciscum die Verdugo mit seinem
regiment abgewartet, in dem ab- und anreiten durch Roberten von Bodelschwingh sampt
andern von adell und beigeordneten reisigen verzeret, so ich jederzeit auszgelacht und
ernenten Bodelschwingh behandet, zehen daler, neun stuver
10 daler, 9 stuver
Item als der coronell Verdugo am 4ten augusti mit zehen venlein knechte unversehentlich zu
Lichtenfordt ankommen, seie der herr drosth und ich neben etzlichen schutzen ausz
Borckeloe, so dazu erbottet, dahin gezogen, und die nacht neben 13 pferten verplieben
muissen, verzeret an wein, kost, bier, haber und ruhfuter sechsz zehen daler, siebendehalb
stufer
16 daler, 6½ stufer
Summa lateris facit dreissigh daler, funffzehen und einen halben stuver
30 daler, 15½ stufer
[95v]

Noch beweisz an gelde, so in durchzehen etzlicher obristen und
bevellichabern fur und nach auffgangen und was derwegen durch des
herren drosten abgesandte verzeret wurden:

Item als folgendes dages der herr coronell sampt den gantzen kriegszvolck binnen umb
Grollo vast gehalten, so ist der drosth sampt seinen reisigen auff Grollo gefolgt und daselbst
verzeret sechs daler
6 daler
Item den Borckeloischen schutzen daselbst zu Grolle zu verdrincken geben ein reichsdaler,
facit einen daler, dreutzehen stuver
1 daler, 13 stufer
Item selbiges abentz als wir widerumb zu Borckeloe ankommen dem schutzen fur ire
gehabte muhe zuverdrincken geben ein dijcken daler, ist anderthalb daler
1½ daler
Item weiln der obristen Verdugo sich zu Eigbergen bei capitein Thomas verfuigt, sein
kreigszvolck darumb her gelagt, so hatt sein strengen dem 5 desselben monats etzliche
capiteinen zu ross und fuisz als capitein Lopis, hauptman Teisselingh, neben anderen, zu 25
pferten starck, auff Borckeloe gesandt und umb 60 oder 70 whagen anhalten laissen,
dieselben in Rotger von Risenbeck hausz abgestanden, und auszgequitet wurden, an wein,
kost, bier, how und haber vermhuge der rechnungh copeien sub nro 51 erfintlich, verzeret
sechszzehen daler, neun stufer
16 daler, 9 stufer
Summa lateris facit zwantzich funff daler, sieben stufer
25 daler, 7 stufer
[96r]

Noch beweisz an gelde so fur und nach in kriegszachen verehret und
auszgeben:

Item als dem coronellen die wagens vergunnet und zugelaissen und dieselben oben
zuversicht bisz Groningen mitgenhomen, dabei der herr droste Berndten von Haertz neben
einem seiner reisigen diener zu pferte und drei vogte verordnet wilhe in der ausz- und inreise
verdaen ein und zwantzich daler, zwantzich stufer
21 daler, 20 stufer
Item alsz Verdugo sambt seinen kreiszleuten verruckt, ist Adam von Langen mit seiner fhane
reuter alspalt in Lichtenfordt geruckt, dahin der drosth taglich etzliche zu pferte geschickt und
umb den auffzugh anhalten laissen, dieselben verzeret drei daler, viertzehen stufer
3 daler, 14 stufer
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Item am 11 augusti hatt der hauptman Reinefeldt sich binnen Eigbergen mit 300 man und
etzlich zu pferte gelagt, domhaels in abwesen des drosten dahin gezogen und
mitgenhommen funff viertell weines, so ihn verehrett, jeder qr. 8 stufer, facit funff daler,
zehen stufer
5 daler, 10 stufer
Item folgendes dages isz er in mangell proviandt von Eigbergen auff Nhede verruckt,
daselbst im verehret drei viertheill wins, machen drei daler, sechs stufer
3 daler, 6 stufer
Summa lateris dreissigh drei daler, zwantzich stufer 23 daler, 20 stufer
[96v]

Noch beweisz an gelder, so fur und nach in kriegsachen verehret und
auszgeben:

Item Bernhardten von Haertz, so fur und nach in sachen der Siwanschen bawren und
Danckhausens uns Balens geritten, fur seine muhe und zerungh in mitt furwissen des herrn
drosten verehret sechs Hollandische daler, facit sech daler zwantzich vier stuver
6 daler, 24 stufer
Item noch hatt der herr drost seinen diener Wessell zu pferte, sampt einem potten auff
Dottinckheim zu Danckhausen und Balen gefertigt, derselbe alda angehalten wurden, bisz
erkundigt, ob seins Danckhausens pferdt widerumb zu handen gebracht, ime ausz bevellich
obg. herrn drosten zur zerungh gesandt 3 reichsthaler, facit vier daler, neun stufers
4 daler, 9 stufer
Item selbigen diener am 22sten decembris zu pferte nach Hoffe mit briefen geschickt, des
inholtz, das Denckhausen und Balen etzliche beiste fur Borckeloe hingehalet, zur zerungh
geben ein Hollendischen daler, facit einen daler, vier stufer
1 daler, 4 stufer
Item des drosten schreiber Joanny, so nach Dottinckheim umb das obgenhemene vehe zu
restituiren geritten, zur zerungh zwei daler
2 daler
Item als die herren auff dem Borckeloeschen lehntage Berendten von Hairtz nach Ghore
nach des konigs volck gesandt zur zerungh ausz bevellich geben drei daler
3 daler
Summa lateris siebentzehen daler, sieben stufer
[97r]

17 daler, 7 stufer

Noch beweisz an gelde, so fur und nach in kreigessachen verzeret:

Item Berendt von Haertz, so mit der herren rhaten schreiben, des inholtz das sie mit bedacht
Danckhausen und Balen abfinden zu laissen auff Dottinckheim und Doeszbergh gefertigt zur
zerungh zwei daler
2 daler
Item als den 27sten februarii ein hauptman gnandt Broickhausen mit einem halben vendelein
knechte und etzlichen geschutze zu Eigbergen ankommen, sei ich, abwesen des herren
drosten, mit seiner l. heimgelaissener diener dahin gezogen und an weine mitgenhomen
sechtzehen qr. die quarte acht stufer, facit vier daler, acht stufer
4 daler, 8 stufer
Item als das konigliche kreigssvolck so zu Goer gelegen, etzliche gefangen ausz Gelseler
gehalet, sien umb deren erleddigungh dahin gefertigt Wilhelm Schotteler, Joibst von
Brunckhorst und Joannes des drosten schreiber, verzeret einen daler, zwantzich sechs
stufer
1 daler, 26 stufer
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Item als hauptman Reinefeltz, leutenampt alhie, sampt etzliche anderen bevellichaberen,
reisigen und schutzen, etzliche verborgner anschlege gewest, sein dieselbe auff guitachten
des herren droste ausz Adolff Schipmans hausz gequitet wurden, verdaen an kost, wein und
bier, haber und ruhfuter vermhuge Adolffs rechnungh, so sub nro 52 erfintlich, neun daler
achtzehen stufer
9 daler, 18 stufer
Summa lateris sieventzehen daler, zwantzich zwei stufer
17 daler, 22 stufer
[97v]

Beweisz an gelde, was fur potloin, gleichfals kundtschafften auszzulagen,
wie dan zu abspeizungh derwegen und leibdienste ausz gelacht:

Irstlich, vermhuge zu ende dieses mit nro 53 notirter verzeichnusz, dieses jhaers an potloin
und kuntschafft auszzulagen verrichtet dreiszig drei daler, zehendehalb stufer
33 daler, 9½ stufer
Item inholdt zu ende dieses sub nro 54 signirter anzeichnungh, dieses jhaers an wagen und
leibdiensten gespeiset so sich belauftt zwantzich sechs daler, zwantzich vier stufer
26 daler, 24 stufer
Item auff empfangnen bevellich und vermhuge des herren drosten habender bestallungh
sien l. liefern laissen 300 futer torpffs und 100 futer holtzes, bei jedern wagen verpfleget zwei
personen und auff jedern personen gerechnet 1 stufer, facit zwantzich sechs daler,
zwantzich stufer
26 daler, 20 stufer
Summa lateris achtzigh sechs daler, zwantzich drei und einen halben stufer
86 daler, 23½ stufer
[98r]

Beweisz an gelde, so in gemeinen auszgaben angewandt:

Irstlich Arnoldten von der Becke auff empfangnen bevellich wegen seines dienstes und
auffwartens zu Borckloe, so in meiner just halbjheriger rechnungh nit berechnet wurden,
vermhuge zu ende dieses mit nro 55 notirtet quitantz copeien, entrichtet zwolff daler
12 daler
Item als mich in dato den 5ten septembris bevellich zukommen ein tonne pulver und eine
molde blies in zu kauffen, und aber ich dieselben so balde nit bekommen konne, als werde
ich dieselben kunfftigs jhaers berechnen.
Item weilen mich bevholen wurden eine zughbrughe am flecken hieselbst machen zu
laissen, so hatt dasselbe die statt verferdigen laissen und alleine hinder den mullenhause ein
newer graftt gemacht, dazu die burger drei dage gebetten wurden, daglich inen geben ein
tonne bier, jeder tonne zwei daler, facit sechs daler
6 daler
Item hab ich dieses jhairs dem herren drosten, der drostinnen, mich und anderen
amptzdienern des opffergeldt verrichtet, so sich vermhuge su ende dieses mit nro 56 notirtet
verzeichnusz copeien belauftt zu funff daler, zwantzich neundehalb stufer
5 daler, 28½ stufer
Summa lateris: zwantzich drei daler, zwantzich acht und einen halben
stufer
23 daler, 28½ stufer
[98v]

Noch beweisz an gelde, so daglich in gemeinen sachen auszgeben:
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Item alten brauch nach, den hauszdienern auffen schlosz hieselbst auff vastelabent geben 2
tonne und den havesknechten in der statt eine tonne bier, jeder tonne 2 daler, facit sechs
daler
6 daler
Item weilen hieselbst ein groisser anzall an roggen und boickweiten auff dem hausz belegen,
hab ich zwei personen dazu gewilligt das sie solch korn den gantzen sommer uber umb den
andern oder drittentagh umbgeschlagen bei irer selbst kost, davon einem jeden geben funff
daler, facit zehen daler
10 daler
Item in zeidt dieser rechnungh fur papier, weilen viell in kreigssachen zu schriben furgefallen
verbraucht fur acht daler, zwantzich vier stuver
8 daler, 24 stufer
Summa lateris facit zwantzich vier daler, vier stuver 24 daler, 24 stufer
[98!r]

Noch beweisz an gelde, so taglich in gemeinen sachen auszgeben:

Item einen rattenfenger von Wesell kommen laissen, so etzlich viell ratten auffgefangen,
demselben entrichtet fur zerungh und besoldungh vier daler, neun stufer
4 daler, 9 stufer
Item fur bessum und schoiffelen auff die kornsolder geben zwantzich vier stufer
24 stufer
Item als ich auff empfangnen bevellich ein newe vissche segen machen laissen, hab ich
dieselben von Johann Jeger zu Borckeloe gantz refertigt von seinen selbst gharen mit sehlen
und senckelen gekauftt, und dafur bezalet vermhuge zu ende dieses mit nro 57 signirter
quitantz copeien, dreissich zwei daler
32 daler
Item alsz in auffborungh des geldes fol. 72, fac. 1, angezogen wurden, das ich von Schulten
Entell sechstehen daler, sechstehen stufer, item von Menckfeldt funfftzehen daler,
funfftzehen stufer, von den Altenschen zinsen und pfachtgelder, fol. 71, gleichfals der
Haxbergischen pfachtgelt, sub folio 73, und von Assingh und Sunderman, foliis 84, in
pfachtgeldt empfangen und aber solchs nit bekommen konnen, so hab ich dasselb widerumb
abgezogen, facit in alles funfftzich sechs daler, neun und einen halb stufer
56 daler, 9½ stufer
Summa lateris: neuntzich drei daler, dreutzehendehalb stufer
93 daler, 12½ stufer
[98!v]

Noch beweisz an gelde so daglich in gemeinen sachen auszgeben:

Item ein newer fissche kaer, so m. Peter von seien selbst holtze und bei seiner kost
gemachet, neben den beschlacht an ketten und schloss, vermhuge zu ende dieses mit nro 58
notirter quitantz copeien, entrichtet sechs daler
6 daler
Item herr Johann Hackenbroick, vicarius zu Grolle, hatt ausz dem Grolschen zinsze jarlich 19
stufer, und dan der custer fur die abkundungh wan der zinsz auffgehaben werden soll, sechs
stufer, vermhuge der quitantz copeien mit nro 59 notiert, facit zwantzich funff stufer
25 stufer
Summa lateris sechs daler, zwantzich funff stufer
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Summarum summa: alles auszgegebenen und beweiseden geldes facit
viertausent sieben hundert sechstich zwei daler, zwantzich sechs stufer,
vierdehalb plack
4762 daler, 26 stufer, 3½ placken
Das eine jegen das andere abgezogen, pleibt mich im rest: neunnhundert
ein daler, drei stufer, ein plack, ein viertenteil eins plack
901 daler, 3 stufer, ¼ plack
[99r]

Empfangen an wiederaems gelde dieses [15]80 jars rechnungh:

Empfangen von Jutte von Kervell
Empfangen von Eva Herperdingh
Summa

6 goltgulden
6 goltgulden
12 goltgulden

[99v]

[Lege bladzijde]

[100r]

Copeinenbuich derenn bevelchen und quitantzen:

Ernhaftter guder freundt, alsz der ernvesten Frantz von Bodelschwing, mit furwissenn und
belieben eins ehrwurdigenn Thumbcapittels der kirchen alhie, zu einem ambtmann oder
drosten der herschaftt Borckeloe bestelt und angenohmen, unnd ime zu jarlichenn underhalt,
wie ir ab beiligender verzeichnusz zu ersehen, zugeordnet wordenn, so ist annstatt unnd von
wegenn des hochwurdigenn durchleuchtig und hochgebornen fursten unnd herrn, herrn
Johans Wilhemenn, administratorn des Stiffts Munster, hertzogenn zu Gulig, Cleve und
Berge etc., unsers gnedigen furstenn und herrn, under gesinnen unnd mainung, ir
gedachtenn Bodelschwing solchen underholt vermoge angeregter verzaichnusz jarlichs
entrichtet unnd daranne seiet das die benente stuck ime gefolgt oder sunstenn zugeniessen
zugelassen werdenn, wie ir dannn gedachten Vonn Bodelschwing fur seinen ambtman
erkennen und haltenn unnd anderenn unnder ambtsdienern anzeigenn sollet, ime
geburenden gehorsam zu erzaigen, unnd hatt man sich mit vielermelten Bodelschwing
vergleichen, dasz er das have, so jetz ausz einer wischen albereit auffschurtt, und ime neben
andern zum underhalt zugewieset worden ist, wie auch den diszmall gewachszenn hoypenn
zu sich nhemen unnd gebrauchen moge. Doch dasz er auff seinen abstandt die angeregte
wisch diesen Stiftt ungeschnitten, wie auch den Hoppengardenn in aller gestalt derselb alsz
dann befunden wurde, wiederumb verlassen und liefern soll, alsz dan ehegemelter
Bodelschwing unlangst sich mit der hauszhaltung auff dasz Schlosz daselbsten begeben
wurdt. So gesinnen wir in alszbalt zu seiner ankunftt daselbst unszerent wegenn die soldaten
in beisein des hauptmans abdanckt, unnd wesz sich noch gehaltener rechnung befindenn
wurdt, man inen an besoldung hinderstendig solchs der gebur gegen quitantz entrichtet, aber
gedachter hauptman die bezalung von unns zugewarten anhero verwiszet.
[100v] Unnd wollenn euch letzlich nicht verhalten, das auch denn drostenn zugelassenn ist
zum burggraven, hueszknechtenn und pfortenern bequeme personenn anzunhemmen, doch
das dieselbenn unseren gnedigen fursten und herrn dem Administratorn auch einem
erwurdigenn Thumbcapittell alhie mit aidt werwand sein sollenn, wie sie dann hienegst
dergestalt nit in ewemn beiseinn in aidtspflicht zunhemen, dar.. ir euch zu richtenn. Unnd
thun euch damit der gnadenn Gotts bevelhen. Gebenn Munster am 12ten augusti anno etc.
[15]80.
Hochgemelts unsers gnedigen fursten und herrn Administratorn des Stifttz
Munster zugeordnete Munsterische räthe.
1.
Underhalt des drostenn zu Borckeloe:
An roggen 10 molt Munsterischer masz
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An gerstenn 40 molt Munsterischer masz
An habern auf vier pferdt 40 molt Munsterischer masz
Ann gelt 100 reichsthaler
Auf vier personen kledung oder dafur an gelt 40 reichsthaler
Ann kühegrasz 8
Eine houvisch ungefehr 12 fuder
Ann hoenern 200
Die gartens am schlosz in der vestung gelegen sambt dem hoppengarten
Item zu steur des underhalts auff ein spann deweill ime keine dienste zugelassen
Zu how 8 fuder
An haberenn Borckeloescher massen 40 molder
Die aier, so in der herschaftt fellig
Zum torff 300 fuhr
An holtz 100 fuhr
Welch holtz unnd torff ime ohne seinenn kostenn durch den renthmeister beschaffet werden
sollenn, und da er mit solchenn brandt nitt zukommen kondte, soll ime die fernere notturfft an
brandt gewiessen werden, welchs er mit seinen spann auff fuhren zu lassen.
[101r] Vonn denn bruchten den zehenden pfenning
Wann volle mast ist 50 schweine mast, oder ann statt seine troch schweine, doch das des
herren schweine in allweg den vorzug haben sollen.
Fischerei:
Item die Berckell under der mullen zu Borckeloe anfangendt ausserhalb dem understenn
mullenkolck bisz ann das Volckerinckfunder oder dem Volckerinckfoerth,
Sunsten ist die Berckell undenn und oven gemein zu fischenn.
Item die Buninckrythe daselbt 2 wahren
Item ein verfallenn dijck zu Eigbergen
Item zu Lichtenfordt umbs Hausz unnd fleckenn
Item daselbstenn auch etlich wahrenn
Item daselbst inn der vogtei ein verfallenn dijck
Unnd sollen die beide verfallene dijke auff des herrn kostenn widerumb reparirt werden
Burggrave:
Zu kostgelt
30 reichsthaler
Zur kleidung
5 ½ elle Englisch, jeder elle von 20 ss, 7 ½ elle
Fuderthuchs, jeder elle vonn 4 ss. und 4 ½ elle parchums, die elle vor 3 ss.
Zur besoldung 8 reichsthaler
Zwei fuszknechtenn unnd einen jedern:
zu kostgeldt
20 reichsthaler
fur kleidung schoe unnd lohn
10 reichsthaler
Zwei pfortener und einen jedern eben so viell allsz denn fueszknechten
Fischer zum underhalt insambt 12 reichsthaler
Vogt zu Beltrum zum underhalt gleichfals 12 reichsthaler
Ich, Frantz vonn Bodelschwing zur Sandtfurdt, drost der herligkeitt Borckeloe etc., bekenne
uber mit dieser meiner quitantz, das mich der ernhafften Niclaes vonn Trier, rentmäister
hieselbst, zu meinem jarlichen underholt von Michaelis [101v] anno etc. [15]80 bisz auff
Michaelis anno etc. ein unnd achtzig auszgehender rechnung nach folgende parcelen und
stuck zu danck geliefert unnd bezalet hatt, irstlich zu underhaltungsgelt ein hundert
reichsdaler; fur vier diener kledung, viertzig derselben reichsdaler; uff denn burggraven fur
kostgeldt unnd besoldung dreiszig acht reichsdaler, fur desselbenn kleidung sechs daler zu
30 stufer elff stufer elfftehalbe placken; uff zwei pfortener, zwei fussknechte uff ein jedern
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dreissig reichsthaler, unnd ann roggenn zehenn molt, an gersten zehen molt, an habernn
viertzig molt, allent Munster masz, wie dann auch ein span viertzig molder Borckeloescher
massen. Bedancke derwegen angereigter stucken guder bezalung, urkundt meiner selbst
underngesatzier handt, Datum denn 7ten septembris anno etc. achtzig ein,
Frantz von Bodelschwing zur Santfurt, drost.
Ich,Tilmann von Raesfelt, bekenne hiemit, dat mij zwolff reichsdaler, funff molder roggen und
funff molder gerstenn Borckeloescher massenn, die mir ausz gnaden von wegenn meins
gnedigen furstenn unnd herrn vonn Munster etc., jarlichs thom underholdt gemacht unnd
anno etc. einundachtzig uf Martini verschiennenn weren, durch dem erenhafttenn Niclaszenn
vonn Trier, rentmeister zu Borckeloe, woll verrichtet und betzahlet sein. Unnd quitiere ennen
derwegenn hiemitt in kraftt dieszes zu urkundt dieszer meiner underschriebener
handtschriftt. Geben anno etc. einundachtzig den letzten octobris.
Tilman von Raeszfeldt
3.
Ich, Henrich Vaeck, bekenne met dieszer meiner gegevener quitantie, das
ich von den erenhaftten und wolerpernen Niclaszen von Trier, rentmeister der herschaftt
Borckelo, entfangen und guetlichen ingeburt drei molder roggenn, welche mir uff S. Michaelis
in anno etc. [15]81 von der pforten nach [102r] Geisternn gelegenn tho verwaren umb meiner
gewondtliche belonunge von denn Hause Borckeloe plecht betzalet tho werden. Bedancke
mi derwegenn des bavengemelten rentmeisters, der vurg. drei molder roggen guder
betzahlung. Urkundt, dewile ich selvest nicht so woll schriven konde, hebbe ich dieszer
meiner gegevene quitantz durch meinen sonnen Didrich Vaeck met sein eigen handt und
tauffnahme underzeichnen lassen. Gegeven tho Borckelo uf S. Michaelistag des hilligen
engels im jar 1581.
Ich Dirich Vaeck benne diss boveng. war tho sein.
3.
Ich, Henrich vonn Alenn, bekenne mit dieser meiner egner quitantie, das
ich vonn denn erenhafften unnd wolerparnenn Niclaszen vonn Trier, rentmeister des Hauses
Borckeloe, gudtlichenn endtfangenn und aufgeboret drei molder roggen, welche mein vatter
und folgens ich von der Bixpforten tho Borckeloe tho verwahren uf allen s. Michaelis des
hilligen ertzengels, plege von den Hause tho Borckeloe gewondtlichen tho verrichtet werden,
und nu in anno etc [15]81 upgemelten Michaelis verschiennen. Danck derwegen ufgemelte
rentmeister alsulche drei molder roggen guder betzahling. In urkunde, dwile ich Henrich
selvest nicht schriven konde, so hab ich, Gerhardt von Halle, durch bedde gerne gedaen
unnd mein christlichen taeuffnahme under auff spatium gesadt. Gegeven tho Borckeloe uff
Michelis anno etc. [15]81.
Gerhardt von Halle
4.
Item, ich Lucas, leendecker, bekenne das ich von Niclasz vonn Trier,
rentmeister des hauses Borckeloe, empfangenn hebbe, anno einundachtzig mein jarliche
belonung an roggenn, warmet ich em hier medt bedancke guder betzahlunge.
Lucas leendecker
[102v]
5.
Ich, Herrn Gerhardt Mallinckroth, bekenne mit dieser meiner eigner
handtschrifft, das ich habe vonn den erenhafften Niclaszen vonn Trier, rentmeister zu
Borckeloe, meinen jarlichen roggen, so ausz der vicarien S. Barberae gehat, nemlich
dreitzehen molder, empfangenn, diewelche mir auff Martini anno etc. [15]81 verschennen.
Bedancke ernenten rentmeister guder bezalung. Zur urkundt der warheit hab ich Gerhardt
ung. dit mit eigner handt geschrieben. Geschehen am 4ten octobris anno etc. ein und
achtzig.
Gerhardt Mallinckroth
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6.
Ich, Henricus Frederichs, pastor tho Nhede, bekenne avermitz dusser
meiner gegevener quitantien, das ich entfangen hebbe von den rentmeister tho Borckeloe,
vier molder roggenn, die nu verschiennen weren ann pensionn, anno etc. [15]81 uf Martini
unnd bedancke ein guder betzalung.
7.
Ich, Wilhelm Balcke, coster tho Borckeloe, bekenne hirmit vor nu unnd
sonst jedermenniglichen das ich von dem wolgelertenn und erbaren Niclas von Trier,
rentmeistern der herschafft Borckeloe, zwei molder roggenn entfangen hebbe, warvor ich
ime freundtlich bedancken do unnd genugsam quitiere. Urkunde der warheit halbe ich dit mit
eigner handt geschreven am 24sten decembris anno etc. [15]81.
8.
Ernhafft guter freundt, euch soll hiemit unverhaltenn sein, was massenn
unser gnediger furst und herrm der postulirter unnd administrator dieses stiffts Munster,
hertzog zu Gulig, Cleve und Berge, von den furgesetzten provisorenn [103r] der armenn des
Gasthauses daselbsten zu Borckeloe, an jetzo supplierendt ersucht unnd anglangt, die durch
weilandt graff Jobsten zu Brunckhorst unnd Borckloe verschriebene zwei und dreissig molder
roggen unnd sechszehen goltgulden, welche inen ein zeitthero ausz der wasser ind nijmullen
alda verrichtet sein solten vortan folgen zu lassen. Wan es aber nun dafur gehalten wierdet,
das den Brunckhorstischen erbgenamen dasselb zu entrichten allerdings oblige, so hatt
demnach hochgemelter unser g. furst unnd herr die wittib von Stirum unnd Brunckhorst mit
gnedigen ernst derwegen beschrieben unnd angemanet, gutter zuversicht dieselbe werde
sich hir in der gepur schicken und ire f.g. zu anderen wegen dessfals kein ursach geben, wie
ir dan die provision daelbsthin zu verweisten haben. Damit aber gleichwoll vorgerurte armen
inmittelst desto bass des hungers sich erwehrenn unnd inn etwas vor ersts getrost sein
mögen, als konnen ire f. g. doch inn allwegen unbegebenen rechtens gnediglich erleiden,
das inen von denen auffgeschutteten zwolff molder roggenmehls und acht molder maltes, die
hälbscheidt beyder sorten gegen quitanz fur diszmall furgestreckt unnd zugestelt, das ubrige
mehll aber bisz zu ferneren beschäidt verwarlich zur platz behalten werde. Gebenn zum
Bevergeren, am 15ten junii anno etc. [15]81.
[in de kantlijn:] Ann den rentmeister zu Borckloe, Niclas von Trier.
Hochermelts underes gnedigen fursten unnd herrn zugeordnete rethe zu
der Munsterischen rechencamern.
9.
Wir, her Johann Veldingk unnd Herman Arntzen, provisoren des
Gasthauses binnen Borckeloe, thuen kundt, das unns der erenhaffter Niclas vonn Trier,
jetziger zeit rentmeister zu Borckeloe, zu behueff der armen gerorts Gasthauses von wegen
unsers g. fursten unnd herrn von Munster ausz gnaden und nit ausz schuldigkeitt, umb Gotts
willenn gegeben hatt sechs molder roggen Borckeloescher massen, und vier molder molts.
Quitierenn ernenter rentmeister davonn hiemit und crafft dieses. Urkundt unser eigner
undergesetzten handtschrifft. Geschehen am 7ten decembris anno etc. [15] 81.
Her Johann Veldinck,
Herman Arntzen.
[103v] 10
Ich, Berendt Buck, vogt zu Lichtenforde, bekenne mit dieser meiner eigener
gegevener und geschriebener handschrifft, das ich von denn erentfrommen Niclausz von
Trier, rentmeister zu Borckelo, zwolff molder unnd zwei scheffell bockweitenn entfangen hab,
welche bockweite meins g. fursten und herrn schweine alhie zu Lichtenforde gegessenn
habenn. Quitere boveng. rentmeister guder bezalung. Geschrieben am 1 martii anno etc.
[15]81.
10.
Ich, Jobst vonn Brunckhorst, vogt zu Geistern, thue kundt unnd bekenne,
das ich vonn den vernehmen Niclasz von Trier, rentmeister zu Borckeloe, hab empfangen
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neun molder bockweitenn, dieselbe geben den feisten schweinen in dem Gelserschen
brocke. Bedancken mi derwegen guder betzalung. Geschehen anno etc. [15]81 am 4 martii
10.
Bekenne ich, Gerdt Marckeloff, vogt zu Eigberge, das von denn ernhaftten
Niclassen vonn Trier, rentmeister zu Borckeloe, mir zwantzig molder bockweitenn gutlich
unnd woll bezalt sein, welche ich zu underhaltung meins g. fursten unnd herren feisten
schweine auffen Reckener Lohe verfutert. Bedancke derwegen ernentenn rentm. guder
bezalung. Urkundt hab ich diss mit egner handt geschreben. Actum Eigbergen den 2ten
jannuarii anno etc. [15]81.
11. 12. 13.
Auch konnen wir auf eweren den felligen rindern, pachtverken unnd
schaffen einkomen[d]en berichtt, inn ansehungh dero dabei angegebener gelegenheit
gunstiglich erlidenn, das ir die rinder unnd ein jedes stuck derselbenn mit zween goltgulden,
die verckenn und schaaffe, aber fur dem angepottenen preisz benentlich jeder vercken fur
anderhalbenn thaler lauffendes geldes unnd jeder schaaff fur achtzehenn stuver bb., fur
diszmahl denn leutenn, so dieselb zugeben schuldig, zu löisenn gestattet unnd dem empfang
davonn hinegst gepurlich berechnet. Ut in l[ite]ris.
[104r] 14.
Wir lassenn uns auch gefallenn, das die ubrige daselbst in der herschaftt
verschiene hoener, so der drost Bodelschwing zum unnderhalt nit zugeordnet von denen
leutenn, welche dieselben zu geben schuldig, mit gelt gelöset, unnd vor ein jeder stuck zwei
lauffende steufer eingenommen und berechnet werdenn. Ut in literis zum Ahauss am 14ten
decembris anno etc. ]15]80.
15.

[Leeg]

16.
Ernhaftter guder freundt, alss der edler unnd ernvester Frantz vonn
Bodelschwing, droste daselbst, hiebevor zu mehrmhalenn angehalten, das seiner gunst.
under anderenn stuckenn das jarlichs alda fallende flachs zugelacht werden mochte, so ist
wegen unses g.f. unnd herrn, des postulirten unnd administratornn dieses stiffts Munster,
unser gesinnen, ir ermeltenn drosten jarlichs angereigt flachs biss zu fernerem beschaidt,
folgen lasset, doch konnen wir erleiden das ir davon zu ewer behueff 25 pfundt einbehaltet
und angereigt flachs dergestalt hirnegst berechnet, verlassen wir uns also unnd bevelhen
euch damit der beschirmung des Almechtigenn. Gebenn zum Bevergenn, am 11ten
septembris anno etc. [15]81.
Hochermelts unsers g.f. unnd herrnn postulirten und administratorn des Stiftts Munster etc.,
zugeordnete Munsterische rethe der Rechencammer.
[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe Niclaszen von Trier.
[104v] 17.
Sovil demnegst die wasser- und olymull zu Borckeloe, auch die windtmulle
zu Nede betreffen thuet, lassenn wir uns gefallenn, dweill dieselben hoher nitt dan die
ambeitungh beschehen, zu verpachtenn seien solten, das demnach die vorige pfechtener
auf die zuvor furbescheidener condition fur dem angepottenen jarlichen preisz, solche mullen
zwei jarlanck einbehaltenn und geprauchen mugen.
18.
Ferner seien wir berichtet was massen das underscheidtlich gronlandt zu
Lichtenfordt bei der kertzenn angeschlagenn, aber nit gezogenn were. Der vogt aber
doselbst nach der kertzenn auszgangk, fur das hewgewachs 43 thaler, fur die Suszforth 28
thaler, die Boesemathe 18 thaler unnd fur die grosze Waltmathe sechszehen thaler
angepotten hette. Soll unns darauf nitt zuwidder sein das er der vogt fur solche
underscheidtlich angebottene pfacht, jetzt angeregte stuck auf zwei jar annemme und
geprauchet, lestlich alss zween stuck lands, einsz die Woldtmaeth, das ander dasz kleine
Waldtmedekenn gnant, insambt vor 14 thaler angeschlagen, aber nitt gezogenn worden,
unnd dann eheg. vogt unsz supplicerendt angeben, das ein vogt zur zeitt daselbst, solche
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stuck gegen erlagung zweier gulden ein geraume zeitt hero zum underhalt eingehabt. So
konnen wir auch fur diszmall ausz sondern dazu bewegenden ursachen gunstlich erleidenn,
das er dergerstalt solcher beide stuck vorthan bisz zu ferneren unserem bescheidt
einbehaltenn unnd genieszen muge. Woltens euch also zur nachrichtung nit verhalten.
Geben zum Ahausz am 19ten aprilis anno [15]81.
Unsers gnedigen f. und herrn postulirten und andmistratorn des Stiffts Munster zugeordnete
Munsterische rhete der Rechencammer.
[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe, Niclassen von Trier.
[105r] nr. 19.
Bekenne ich, Johannes Grevinckhoff, comonitor der herrn getrewhendene
w. hern Bernhart von Raszfeldt, loblicher gedachtnusz, entfangenn von wegen des
wolachtbarn Niclassenn von Trier, rentmeister tho Borckeloe, sechszig goltguldens, den
gulden tho ein und dreissig stuver als gerurten herrnn getrewhenderen von der landtschafft
disz Stiffts Munster ind termino Oculi dieszes einundachtzigestenn jars verschiennen und
thue mir dieser betzalung bedancken.
nr. 20
Bekenne ich, Henrich Hemmez, preister, das ich ausz der Munsterische
Reckencammer empfangen habe achtzehen reichsthaler pension, die mir auff tagh
Purificationis Marie Virginis im jar achtzig ein, inhalt einer verschribung, so die erwurdigen
und edlenn herrn des Thumbcapitels, und die hern der Munsterischen regierung mit gethaen
haben. Bedancke mir obg. pension guder bezalung und quitier vonn furg. jar. Urkundt dieser
meiner egener handt. Munster, am 10 aprilis anno etc. [15]81.
Henrich Hemmez, prester.
nr. 21.
Vonn wegen des hochwurdig durchleuchtig hochgepornen fursten unnd
hern, hern Johann Wilhelms, administrator des stiffts Munster, herzog zu Gulig, Cleve und
Berge, graff zu der Marck und Ravenszborg, herr zu Ravenstein, meins gnedigen herrn, hatt
mich Elbrecht Kettelers wittiben von Hoerde, der erenhaftt irer f.g. rentmeister zu Borckeloe,
Niclas vonn Trier, zwei unnd siebentzig reichsthaler pension auf verletten Oisternn des ein
und achtzigesten jars verschiennenn, woll verrichtet, darab hogstermelter meinen g. herrn
irer f.g. Thumbcapittell, ritterschaftt und stede des Stiffts Munster obg. rentmeister quityre
und ledig spreche meth guter betzalung des obg. ein und achtzigestenn jars bedanckenn.
Urkundt meiner Elbrechtes hierunder geschriebenn handt, den drei und zwantzigsten
jannuarii anno etc. [15]82.
Elbrecht Kettelers, wittib van Hoerde.
[105v] nr. 22.
Ich, Henrich Freie dero rechten l. etc., bekenne mit dieser meiner eigen
handt, nachdem mir an dem furstlichenn zugeordnethen Munsterischen rethen, dreissig
reichsthaler vermug siegell unnd briefen, unnd darauff von etwan Frederichenn von
Furstenbergh, gewessenen officiall unnd hoffrichter mir zugestalter recognitionn unnd
bewilligungs brieff negest littenn mitsommer uff tagh Joannis Baptistae erschienenen und
vorfallenn sein, das demnach ich obg. dreiszig reichsthaler vonn dem erenthafften unnd
wolerparnen Niclassenn von Trier, rentmeister zu Borckeloe, woll entfangenn unnd deren
vorgnugt sei. In urkundt der warheit dieser meiener eigenn handt. Geben unnd geschehenn
den 8sten augusti anno etc. [15]81.
Henrich Freie l.
nr. 23.
Bekenne ich, Wolter vonn Lethmate, entfangenn vonn wegenn des
ernhafttenn und wolgelertenn Niclaszen vonn Trier, rentmeistern zu Borckeloe etc., acht
unnd viertzig reichsthaler pension, diewelche vonn der landtschafft des hochloblichen Stiffts
Munster mich auf Jacobi apostoli anno etc. achtzig unnd ein verschiennen weren. Bedanck
s.l. ufgemelts jars guter betzalung, unnd ist diese verrichtung durch die tugenthaffte
nachgelaszene witbe Diderichen Zweifels, landtrentersche, geschehen.
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nr. 24.
Bekenne ich, Goddert von Raesfeldt, thumbdechant der kerchen zu
Munster etc., das von wegenn des erbarenn Nicolaeszen vonn Trier, renmeistern zu
Borckeloe, durch die erbare unnd taugentsame Christina nachgelaszene wittib, etwan
Diderichen Zweifels, geweszenen landtrentmeisters, verrichtet unnd bezalt seindt: acht unnd
viertzigh guiter auffrichtiger reichthaler oder althe thaler, verschennener pension uff
Bartholomei [106r] im jar achtzig unnd ein, so von wegen der zugeordneten Munsterischen
rathenn ausz des Stifttz Munster Rechencammer durch denn zur zeit landtrentmeistern dem
erbarenn Laurentzen Schmalen oder halter der briefe mit seinem willenn zu bezalen mit
constentenisz ehrwurdigenn thumbcapittels versiegelt unnd verschriebenn, vonn sollicher
verrichtung obgerurter acht unnd viertzig thaler, quiteir ich Goddert vonn Raesfelt inn krafft
dieser meiner underzeichneten handtschriftt die gegeben am zwolfften decembriz im jar
achtzig und ein.
Goddert von Raesfelt, thumbdechant und probst
nr. 25.
Bekenne ich, Johann Droste, das der ernhaffter unnd erbar Niclasz vonn
Trier, rentmeister zu Borckeloe, mir auff das undenbenent zu behueff der Munsterischenn
Rechencammer geliffert hatt hundert siebentzig und acht reichsthaler und zwolff
Koningsthaler und einen halben, davon ich ime hiemit quitiere. Actum Ahaus am 13ten
jannuarii anno etc. [15]81.
Johann Droste
nr. 26.
Bekenne ich, Johann Droste, hiemit offentlich das mir auff dato
undenbenent der erenhaftter unnd erbar Niclasz vonn Trier, rentmeister zu Borckeloe, inn die
f. Munsterische Rechencammer alhie hatt liebern lassenn an Hollendischen oder Statischenn
thalern funffzig stuck, an reichsthalern sechszehen stuck, unnd an koningsthaler dreitzehen
stuck, davon ich ime hiemit quitere. Urkundt meiner eigener handtschriftt. Signatum Ahausz
am 17ten februarii anno etc. [15]81.
Johann Droste
[106v] nr. 27.
Ernhafft gutter freundt, alss der edler unnd ernvester Bernhardt von
Beverfurdt zu dieses Stiffts rath, vermugh darauff empfangener bestallunge, angenommenn
unnd bestalt, unnd ime zu jarlicher besoldigung derwegenn hundert reichsthaler versprochen
sein, so ist wegen unsers gnedigen fursten unnd herrn des postulirten unnd administratornn
diesses Stiftts Munster etc., unser gesinnen, ir ehegemeltenn Bernhardtenn von Beverfurdt,
solche besoldunge, laut empfangener bestallung, vonn negst vergangenen jair unnd bisz zu
fernerem beschäidt ausz ewene mit anbevolhnenn ampts einkommen, gegenn quitantz
verrichtet, verlassenn wir unns also unnd bevelhen euch damit der beschirmung des
Allerhogstenn. Gebenn zum Ahaus am 8sten novembris anno etc. [15]81.
[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe, Nicaszenn von Trier.
Hoch ermelts unsers g.f. unnd herrn postulirtenn unnd administratorn des
Stiffts Munster etc. zugeordnete Munsterische rethe.
nr. 27 [!]
Ich, Bernhardt vonn Beverforde zu Manssinck, bekenne hiemit das mir der
ernhaffter Niclasz von Trier, rentmeister, wegen meins Munsterischen dienstgeldes hundertt
enckede reichsthaler, so mir craftt habender bestallung im negist littenem monat aprilii
verfallenn, woll entrichtet unnd thue mich derselbenn guter bezalung, bedanckenn davon
freig, quit unnd loss sprechendt. Zu urkundt hab ich dieses mit egner handt underschrieben
am 16ten novembris anno etc. [15]81.
Bernhardt von Beverforde bekenne dit bovengeschrieven.
[107r] nr. 28.
Nachdem mir, Joebstenn von Raesfeldt, vonn wegenn meins gnedigen
fursten unnd herrn von Munster, alsz vogtenn zu Beltrumb, zwolff reichsthaler zum underhalt
jarlichs vermoches, darnach bekenne ich hiemit das mir angereigte zwolff reichsthaler, so
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anno etc. [15]81 uf Martini verschiennen weren, durch den erenhafftenn Niclassenn vonn
Trier, rentmeistern zu Borckeloe, woll entrichtet unnd betzalet sein. Quitiere in derwegenn
hiemit und crafft dieses. Zu urkundt hab ich min egenhandt hirunder uf spatium gesatzt.
Geschehenn am 12ten decembris anno etc. [15]81.
Joebst von Raesfelt mein eigen handt.
nr. 29.
Ich, Johann Jeger, ein fischer des Hauses Borckeloe, bekenne das ich
entfangenn hebbe 12 reichsthaler von denn rentmeister Clawes von Trier int jar achtzig ein.
Ich, Johann Jeger, deweille ich nit hebbe schreiven konnenn, so hebbe ich Hendrich Davenn
dar tho gepetten, welcher ich orkonde met meiner handt geschrieben, anno etc. [15]81 am
2ten octobris.
nr. 30.
Ernhaftter guetter freundt, alss unsz etzliche underscheidliche creditorn, so
hiebevor alsz auf dem Hauss Borckeloe, durch dieses Stiffts verordnete kuch gehaltenn
worden, allerhandt zu behueff der kuchen an wein, fettwaar, pfandtquitungh unnd andernn
vorgestreckt umb bezalung desselben, bei unsz ansuchung thuen lassenn, unnd dan
Bernhardt vonn Beverfuerdt und Arnoldt von der Beck, unns hiebevor einen extract, wes man
angeregten creditorn noch schuldig, davon ir hieneben abschrifft zu finden haben,
zugeschickt, so ist von wegen unsers gnedigen fursten unnd herrn des postulirtenn unnd
administratorn dieses Stiffts Munster [107v] unser gesinnen, ir denn darin benenten
creditorn, iren rest unnd was man inen beweiszlich noch schuldig ist, gegenn ire richtige
rechnung und gepurende quitantz bezalet, unnd die auszgab in ewere rechnung bringet; alsz
wir aber in angeregten extract under andern m. Jurgenn den schmitt mit einer post von
neunzehen thaler unnd 24 st. verzaichnet befinden, und glaichwoll vann ermeltenn
Beverfurdt unsz hiebevor eine verzaichnusz zukommen, das gedachten schmitt von den
kuchenschreiber, Arnolten von der Beck, drei und zwantzig thaler 10 str. fur schmiddelohn
am 20sten aprilis unnd 10ten maii dieses lauffenden jars verrichtet sein sollen, so wollen wir
euch hiemit verwarnet haben, auf solche und derglaichen gelegenheit achtung zu nemmen
und euch dieserhalb von ehegemelten Beverfuerdt unnd Beck, da notige denen diese
gelegenheit allenthalben woll bewust, berichts zu erholen, und wir woltens euch negst
Gottlichen empfelhung nit verhalten. Geben zum Ahausz am 13 decembris anno etc. [15]80.
[in de marge:] Ann Niclassen vonn Trier, rentmeistern zu Borckeloe.
Hochgemeltes unseres g.f. und herren postulirten und administratoren
zugeordnete rhete der Munsterischen Rechencamer.
nr. 30.

Verzeichnus des restandts an gelde, so man binnen Borckeloe unnd sunst
auf andere orter nach vermeldung dieser verzaichnusz schuldig. Signat.
den 12ten maii anno etc. [15]80:

Jannen Kremers, Rodolff Haselkamp, Gerrit Kremers, Welsinck und Annen Vocking restant
an quitung der soldaten
14 thaler, 28 st.
Meinnoltdt von Eill vor butter, herinck, stockfisch unnd anders
499 thaler
[108r] Frederichenn Kernebeck, vogt zu Bocholdt, vor wein so er zu Wesell bestelt
72 thaler, 37½ alb.
Item von Schmaleken
35 st.
Tilman Becker zu Wesell, auch vonn wein schuldig
95 thaler, 19 st.
Frederich vonn Marlie binnen Borckeloe vonn haber, pfandtquitung und anders
159 thaler, 20 st.
Nota vor sein unrath:
Raben Kopes, kornschreiber, von Engelsch bier und wein
63 thaler, 2 st.
Jobst Tilmansz vor haber, wein unnd anders
177 thaler, 17 st.
Der grafinnen zu Stirumb vor hew, stro, mist, bier, saur unnd anders 63½ thaler
Berendt Therinck zu Deventer vor sperei
13 thaler, 23 st.
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Herman Schluter, viszbecker vor weiszbrodt unnd mehll
18 thaler, 16 st.
Rutger vonn Risebecke vor wein und quitung
50 thaler, 2 st.
Item die soldaten oder landtzknechten bisz der letsten aprilis restant 95 thaler, 16½ st.
Denn richter Brochausen, davon 37 dicke thaler damit die abgedanckeden soldaten bezalt,
geliefert, facit
55½ thaler
Wolter vonn Eill vor 4 st. biers
8 thaler
Albert Schlim vor boddelohn
2 ½ thaler
Henrich Stalknecht vor oly
4 thaler, 24 st.
Vogt zu Eigbergen vor ein rindekenn
3 thaler
Herman Berninck unnd Berend Zegelinck sangenschneiden
1 thaler, 10 st.
[108v] Johann Wrackinck unnd Johann zur Wruchte sagenschneiden 1 thaler, 16 st.
Johann Segewonts zimmerman
1 thaler, 6 st.
Gretenn Webers vor sacketuch
2 daler, 5 st.
Johann Dinckelman von fischkorbenn zu machen
28 st.
Noch Herman sagenschnider von einem kolb
36 st.
Meister Jurgenn dem schmedde nach vermeldung seiner rechenschaftt
19 thaler, 24 st.
Item ich selbst auszgelegt von dem kornschreiber und anderem gelechtent, wannehe die
knechte seint abgedanckt und so sunst etwas welcher mit reiden gelde zu bezalenn
furgefallen verlegt
94 thaler, 17½ st.
Ditrich Dinckelman von zeunen unnd sunsten arbeiden
3 thaler, 12 st., 3 placken
Johann Pagenboom auch von zeunen
2 thaler, 13½ st.
30
Jurgenn Kappens kleinschnitker von mannigerlie auf dem Hause zu machen
4 thaler, 22 st.
Henrich Vake, faszbender zu Borckeloe
1 thaler, 16 st.
Joebst dem vogt von verlechten gelde
1 thaler, 13 st.
Hieronymus Kistmacher zu Lichtenforde
2 thaler, 4 st.
Johann Hackenkramer zu Borckeloe
2 thaler, 4 st.
Tonnisz Meierinck unnd Gerhado dem schreiber so von wegen den herrn verschickt restant
an iren ubergebenen rechenschafft
6 thaler
Johan Klein zu Borckeloe
10 st.
Arendt Molner leutenambt [!]
43 thaler, 16 st.
Sundergelt fueszknecht restant
5 thaler, 29 st.
Johan von Harle
10 st.
Summarum so man vorgesch. leuten noch schuldig, facit insambt:
1595 thaler, 12½ st.
Pro collationata copia G. Wolbergh.
[109r] Nr. 31
Ich, Gerhardt vonn Wullenn, geschworner Borckeloscher gerichtschreiver
und notarius, bekenne hiemitt, das in gegenwerdicheit gezeugen Johann von Reisebecke
unnd Herman Scheidtweilers, erschinnen ist Anna Kremers, Roleff Haselbrock, Gerrit
Kremers, Welsinck, unnd bekanten, das inen in sampt durcht den erenhaftten Niclassenn
von Trier, rentmeister zu Borckeloe, vierzehenn thaler, 28 stufer, denn thaler ad 30 st.
gelecht, so inen vonn wegenn quitung etzicher soldatenn zukommen, woll entrichtet und
bezalet weren. Zu urkundt hab ich, notarius obgemelt uff bitt obegeschriebner leute mich mit
eigner handt underschrieben. Signatum am 19ten augusti anno etc. [15]80.
Gerhardt von Wullen, Borckeloescher geschworener gerichtzschreiber und
notarius ..st
Nr. 31.
Alsz nach absterbenn meiner g. f. von Brunckhorst und Borckeloe,
christlicher gedechnus, die herrn verordnete Munsterische stende, das Hausz Borckeloe
30

Mogelijk: Kappers
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wiederumb eingenommen, auch daselbsten eine geraume zeit hauszgehaltenn, zu dero
behueff ich dan allerlei wharen ann botter, heringh, stockfisz unnd andere notturfft bestelt,
also das ir erw. unnd edel l. nach verschleiszung der kuchen zu Borckeloe mir schuldig
verplieben 499 thaler. Unnd obwoll ich scharff bei arrest umb bezalung angeregter whaer
vonn denn Deventerschenn kauffleuten, da ich dieselb geborget befordert, aber mir do zur
zeit durch dem rentmeister angemeldt, das noch kein gelt vertagt. Derwegen mich erpotten
mit den leuten zu Deventer umb die gepur das geldt ein jar staen zu lassen zu handelen,
welchs bescheen und ist jedes hundert ein jar vor vier thaler auf mein befurderuns gestandt.
Bekenne demnach das mir der rentmeister zu Borckeloe, Niclasz von Trier, funnfhundert
neunzehen thaler woll entrichtet und bezalet hatt. Quittiere in davon hiemit. Zur urkundt
meiner hierunder gesetzter handtschrifft. Geschehen am 12ten julii anno [15]81.
Diese boveng. summa bekenne ich, Meinert von Eill, entfangen tho hebben
von den erbaren Niclasz von Trier, rentmeister tho Borckeloe. Urkunde
dieszer meiner eigen handt.
[109v]
Nachdem der vogt zu Boickholdt, Frederich von Kernebeck, hiebefur etliche
wein vor 72 thaler, 37½ alb. zu behoiff der regerunge des Stiffts Munster etc., uff Borckeloe
bestalt, welches den rentmeister zu Borckeloe, Niclaszen vonn Trier, zu betalenn ufferlegt,
so bekennen ich, Lubertus Boevinck, das mir von wegen gemelts vogts die summa von 72
thaler, 37½ alb. unnd dannoch vur Schmalick 38 st. und vor botloin einen thaler erlecht und
woll bezalet ist. Quitiere ime, dem rentmeister, wegen gerorts vogts hiemit unnd crafft dieses.
Zu urkundt meiner eigener handtschrifft, signatum Ahausz am 13ten jannuarii anno etc.
[15]81.
Lubertus Boevinck mein eigen handt.
Nrs. 31, 32
Ich, die hausfraw Henderich vonn Weseke, bekenne vormits desen
entfangen tho hebenn von Johan Moesshower, diener vonn borgemeister Henrich Honrath,
die sum von hundert und sechs thaler, zwolff stufer Brab., und das von wegen Tilman
Becker, welche pfennige herkommende von den rentmeister von Borckeloe. In ein teicken
der warheitt hab ich dit geschrevenn unnd mein name hierunder geseth, anno etc. [15]81.
Nr. 31.
Bekenne ich, Frederich von Marhulsen, vogt zu Eigberge, nachdem die
erwurdige, edle, ernveste und hogelarte eins erw. Domcapittels zu Munster, etc.,
vero[r]dnete heren wie dieselbenn das Hausz und herligkeitt Borckeloe in ihren besitz
angenommen von mir etlichen wein, haberen und sonsten einkauffen lassenn, und darfur
vermuge richtiger rechnungh ein hundert neun unnd funffzigh daler, 20 st. schuldigh worden,
und dan der ehrenhafft und vernhemer Niclasz von Trier, rentmeister, nit so palt zu gelt
kommen mugen, derwegen er mit mich gehandlett das ich solliche pfennongen ein jar stehen
lassen und mir vors. hundertfunff daler zur pension geben lassen solte, welche hauptsumme
und pension sich dan zu hundertsieben und sechzigh daler und funff stufer erstrecken thuet,
das demnach solliche summe mit durch obg. rentmeister woll und richtigh bezalet. Sage
gerorten rentmr. unnd wehm solliches ferner von noten sein wirdt, von solchen obg. geldt
freigh, quidt, ledig und losz. Zu urkundt hab ich dieses selber geschriebenn und
underschrieben am 22sten julii anno etc. [15]82.
Frederich von Marhulsen
[110r]
Ich, Rabe Kopes, bekenne das mi betalt unnd richtet is dorch denn
erbarenn Niclauszen von Trier, rentmeister des Hauses Borckeloe, die summa von 63 daler,
2 stufer, so ich dem capittell des Stifftz Munster vorlacht hadde ann provia[n]t als das Hausz
tho Borckeloe wurt ingenommen, den Munsterschenn darvonn ich denn vorg. rentmeister
bedancke guder betalung, geschehen anno etc. [15]81 im viertzehendenn januarii.
Bekenne ich, Joest van Rasfeldt, das mir durch dem rentmeister Niclaszenn vonn Trier,
hundertsiebentzig sieben thaler siebentzehenn stufer, so mir vonnwegenn kaufftenn weins,
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habernn unnd anders vonn erwurdig riegerung restierent wherenn, woll entrichtet sein. Unnd
dweill die zalung ubers jar verweilet unnd ich davon die glaubigere erkennen mussenn, so
bekenne ich der ernenter rentmeister mir davor vernuegt hatt sechs thaler. Bedancke ime
derwegenn vor hundert achtzig drei thaler siebentzehenn stufer guter bezalung. Urkundt hab
ich disz mit meiner eigner handt unnderschriebenn. Geschehenn am 11ten octobris anno etc.
[15]82.
Ich, Henrich Kappers, der wolgeborner frawenn Marien geporner zur Hoya unnd
Brockhausenn, graffinnenn zu Limpurgh unnd Brunckhorst, frauwenn zu Stirumb etc, diener,
thue kundt unnd bekenne hiemit, das mir der ernhaffter Niclaszen von Trier, rentemeister zu
Borckeloe etc., vier unnd sechszigstenn halbenn thaler, so wolg. iren gnadthenn meiner
gnedigenn frawen von denn vero[r]dneten Munsterischenn herenn vor eingekaufften hoy,
stro, mest, bier, suir und anders, nachstendig woll entrichtet und vernuegt hatt. Quitiere
derwegen [110v] ausz wolg. meiner g. f. geheisz unnd bevelh ernenten rentmaister, und thue
mich seiner guter bezalung bedancken. Urkundt meiner eigner hand. Geben Borckeloe am
22sten augusti anno etc. [15]81.
Ich Henrich Cappers bekenne disz vurg., urkundt meiner eigner
handtschriftt, als waer zu sein.
Ich, Henrich Thierinck, burger binnen Deventer, bekenne, das ich von denn ernhafftenn
Niclasz vonn Trier, rentemeister zu Borckeloe dreitzehenn daler vier unng zwantzig stufer vor
specerei entfangen habe. Bedancke sein l. guter betalinge. Urkundt met meiner eigner
handt geschrieven. Actum Deventer, den 1sten julii.
Ich, Herman Schluter, bekenne das ich entfangenn hebbe vonn denn rentmeister zu
Borckeloe 18 daler unnd 16 stufer, so gehalt was an wiszbrodt zu behuef des Hauses alsz
die riegerunge das Hausz einnehmen. Bedancke guder betzalung. Geschiedt in jare anno
etc. [15]81, denn 3ten januarii.
Das unns hiernachher benenter der ernhaffter Niclasz vonn Trier, rentmeister zu Borckeloe,
die hiernach gesetzte summen guetlichen endtrichtet hatt, bekennen wyr Hans vonn Munster
dreitzehenn thaler, Arndt vonn Marhulsenn dreitzehen thaler, Peter vonn Deventer zehen
thaler, elff stufer, Morgenstern vont Goy zehenn daler, zehenn stufer, Schmesser vont Goy
acht daler, elff stufer, Arendt Burinck neuntzehen thaler, Hansz Gulicher neuntzehen thaler,
Dietherich Schutz sechs thaler. Noch zweien thaler vor eine tun[n]e biers [111r] so uns die
herren in sampt verehret, auch uns vonn den 27sten novembris des jahrs siebentzig neun bisz
auff denn letzten aprilis desz jhars achtzig, von denn herrn restiert summa siebenn und
neuntzig thaler, funff und zwantzigestennhalben stufer von obg. rentmeisternn woll
empfangenn zu habenn. Ime derwegenn im sampt unnd ein jeder besonder hiemit gueter,
richtiger bezalung bedanckent. Weilenn aber unser theils nicht schreibenn gekont, alsz
habenn weir imsampt und ein jeder besonder Wilhelmen Schotteler unseretwegen
gegenwurtige quitantz unnd merg. rentmeisternn unseretwegen davonn quitieren wolle
gebetten, welchs ich, Wilhelm Schotteler, ausz irer sampt unnd sonderlich begeren gethan.
In urkundt hab ich gegenwurtige quitantz geschriebenn und underschrieben. Geschehen am
28sten octobris anno etc. [15]81.
Wilhelm Schotler
Item ich, Lutgart vonne Reisebecke, bekenne das ich entfangen hebbe von den rentmeister
Clawsz von Trier, funffzig thaler, zwolf stufer, den sechstenn meii avendt achtzig ein von die
verzerung die hier verzeret seindt, do das Hausz Borckeloe eingenommen wordt, in kost,
wein und bier, haber, hoy hir verteret. Bedancke ich die herrn guther betzalung.
Bekenne ich, Jaspar von Brockhausen, von Niclasz von Trier, Borckeloesche rentmeister,
entfangen tho hebben, sieben unnd dreiszig enckede reichsthaler, jeder thot 45 stufer
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gereckent, diewelche ich auf begerte tot den anwesende heren tho Borckeloe umb die
abgedanckte Borckeloesche soldatenn mit tho betalenn, den 18 aprilis lestleden guetwillig
verstrecktt unnd g[e]lent hebbe. Datum den 24 octobris anno etc. [15]80.
Jaspar von Brockhausen
[111v]
Ich, Wolter von Eill, bekenne das ich hebbe entfangenn vonn denn
rentmeister Niclasz von Trier acht daler von dreiszig stufer, welche die regierung des Stiffts
Munster uf dem Hause Borckeloe gedruncken hebben. Urkundt der warheit hebbe ich desse
quitung mit mein eigenn handt undertekendt. Datum Borckeloe am 1sten decembris anno etc.
[15]81.
Ich, Alberth Schlim, bekenne das mir wegen der furstlichen Munsterischen
Regierung von bottelohn anderthalben thaler von dem ernhafften Niclaszen vonn Trier,
rentmeister zu Borckeloe, woll entrichtet und betzalet sein. Bedancke ermelten rentemeister
guder betzalung. Geschehen anno etc. [15]81 am 6ten octobris. Deweill aber ich, Albert
selbst, nit schreiben kann, hab ich Wilhelmen Balckenn dieszes zuverfertigen gepetten.
Ich, Henrich zur Schurenn, bekenne hiemitt vor mi und jedermenniglichenn,
das von dem wollgelartenn unnd erbarenn Niclaszen von Trier, rentmeistenn tho Borckeloe,
vier thaler, vier und zwantzig stufer entfangenn hebbe, hierkommende von roeveoly, so in
tidenn a[l]sz die regierung vonn Munster das Hausz Borckeloe eingenomen unnd darselvest
domals gebraucht ist worden. Unnd bedancke dessenn ernenten rentmeister guder
betzalung. Urkundt hebbe ich, Hendrich, Wilhelm Balcken gebeddenn vor mi seinen nahmen
hirunden tho schrieven, anno etc. [15]81 denn 9 jannuarii.
Wilhelm Balcke
[112r]
Ich, Gerdt Markolff, vogt zu Eigberge, bekenne offentlich das mir der
rentmeister Niclasz vonn Trier, vor ein rindekenn, so auffm Hause Borckeloe alsz daszelb
von den Munsterischenn wordt eingenommen, 3 thaler bezalet hatt. Bedancke ein guder
betzahlung. Urkundt mein eigenn handt. Geschehen am 5 decembris anno etc. [15]81.
Wir, Hermann Berningh, Berendt Zeigelinck, Johann Wrakinck unnd
Johann zur Wruchte, zimmerleute unnd sagenschnieders, bekennen das weir von denn
vornhemen Niclaszen vonn Trier, rentmeistern zu Borckeloe, vier thaler, zwie stuver vonnen
unsenn verdientenn lohnn entfangen unnd gutlich betzalt sein. Unnd weil weir semptlichen
nit schreiben konnen, habenn weir Wilhelmenn Balckenn gebettenn vor uns in urkundt
seinen nhamenn hierunden zu schreibenn, welchs ich genenter Wilhelm umb bitte willen also
gethan habe am 10ten maii anno [15]81.
Wilhelm Balcke, mein eigen handt
Ich Jurgenn Dinckelmann, bekenne von den erenhafften Niclaszen von
Trier, rentmeister zu Borckeloe, 28 stufer empfangen zu haben, dewelche ich an
fischkorbenn zu machenn verdienet. Gleicherweisz hab ich Herman sagenschnider von
boveng. rentmeister 36 stuver vor ein kalff, welchs ich der riegerung alsz sie das Hausz
Borckeloe einnhamen verkaufft empfangen, und seindt mir Margareta Webers vor
sachtuegen zwie thaler, funff stufer, woll von offtermelten rentmeister bezalet. Dieweill aber
nun weir nicht schreibenn konnen, haben wir Dirich Cathman disser handtschrifft
zuverfertigen gebetten, welchs ich gerne gethan hab. Orkundt hab ich dieses mit eigner
handt geschrieben. Datum den 10ten maii anno etc. [15]81.
[112v]
Item, ich meister Jurrigen Schmitt, bekenne das mir die rentmaister Niclasz
vonn Trier neuntzehen daler, vierundzwantzig stufer, betzalet hefft, wie meine rechnung
uthweiset hefft. Bedancke ime guder betzalungh. Geschehen im jar theusendtfunffhundert
achtzigein den sechstenn martii.
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Jurrien Schmitt
Bekenne ich, Bernhardt vonn Beverforde zu Mensingk, das mir der
erenthaffter Niclaesz vonn Trier, rentmeister, vierunndneuntzigh thaler,
achtzehendenhalbenn stufer Borckeloescher wahrungh, so ich dero zeitt, alsz die erwurdige
regierung des Stifftz Munster etc.auf das Hausz Borckeloe kuchen gehaltenn, zu allerhantt
notturfft vorgestrecktt, woll entrichtett unnd bezalett, unnd thue mich gutter bezalungh
bedanckenn. Zu urkundt hab ich dieses mit eigner handt underschriebenn am 6sten augusti
anno etc. [15]81.
Bernhardt von Beverfoerde bekenne disz bovengeschrieven.
Ich, Diderich Dinckelman, Johann Pagenboem und Jurgenn Kappers,
bekennen einhaltiglich, das weir von den wolerparnen Niclaszen von Trier, rentmeister zu
Borckeloe, etc. [113r] zehen thaler, achtzehendenhalbenn stuver, drei plackenn woll betzalet
unnd empfangenn habenn, welche wir an reparation des Hauses unnd derenn
zerbrochenenn zeunen verdienet. Bedancken ernenten rentmeister guter bezalung. Deweill
wir aber selbst nicht schreibenn konden, habenn weir den ernhafften Wilhelmen Balckenn,
custer zu Borckeloe, angelangt unnd gepettenn er solte diese verschreibung unnd
handtschrifft in unserem namen verfertigen, welchs ich, custer vorg., gerne gethan. Zu
urkundt hab ich mein eigenn handt hirunden angesetzt, am 10ten maii anno etc. [15]81.
Wilhelm Balcke, mein eigenn handt.
Ich, Henrich Vaeck, bekenne das ich entfangen hebbe einen thaler, sechs
stuver von denn rentmeister tho Borckeloe, welchs ich an fasseren verdienett hatte.
Bedancke ein guder betzahlung. Urkundt min eigenn handt, geschrieven den 10ten maii anno
etc. [15]81.
Ich Joebst vonn Brunckhorst, vogt, bekenne das mi von denn rentmeister
tho Borckeloe, Niclas von Trier, ein thaler, dreitzehen stufer, betzalet sein so ich hatte
auszgelacht alsz die rieggerung das Hausz Borckeloe einnam. Bedancke em guder
bezalung. Geschriebenn den 11ten martii anno etc. [15]81.
Ich, Jerominus Kistemacker, bekenne das ich von den rentemeister tho
Borckeloe hebbe entfangen zwie thaler, vier stufer. Bedancke ein guder betzahlung und will
s.l. gerne wat mer arbeiden. Disz hatt s.l. mir betzalt anno etc. 1581.
[113v]
Ich, Johann Hackenkramer, bekenne entfangen zu habenn von Niclasz von
Trier, rentmeister zu Borckeloe, zwei daler, vier stufer. Bedancke ime guder betzahlungh.
Ich, Thonnis Meijerinck, bekenne mit dieser meiner gegevener
handtschrifft, wie das ich mit Gerhardo dem schreiber in der hern schefften uthgewesenn
unnd domals tot der zerung empfangen von den ernhafftenn Niclassenn von Trier,
rentmeister zu Borckeloe, sechs thaler, den daler ad dreiszig stufer. Geschehen anno etc.
[15]81. In urkundt meinen christlichen teuffname hir unden gesetz.
Anthonius Meerinck
Ich, Johann Kliene tho Borckeloe, bekenne, das ich von denn rentemeister entfangen hebbe
zehen stufer. Bedancke hem guther betzalung, anno etc. [15]81.
Ich, Arendt Molner, bekenne mit dusser meiner egner handtschrifft, das ich vonn dem
rentemeister tho Borckeloe entfangenn hebbe drei unnd viertzig dalers, sechszehenn stufer.
unnd bedancke em von sodane gelde guder bethalunge vonn wegenn der herrenn vonn
Munster.
Arendt Moller
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[114r]
Ich, Johann Sundergelt, bekenne das ich von dem rentmeister Niclasz von
Trier entfangen hebbe funff thaler, neun und zwantzig stufer Dancke em guder betzalung.
Urkundt min eigen handt. Geschrieven anno etc. achtzig ein, den zweiten maii.
33.
Ernhafft gutter freundt, alsz ettliche ausz unserem mittell dieszer tagh vor
irem abzugh unnd nach daselbst gehaltenenn Borckeloeschenn lehentagh underschiedtliche
auszgabenn vonwegen irere verpflegungh aufferlecht, dan auch die cantzelei secretarien inn
irer rugkraisz ettlich gelt zu irer vergleitung unnd verpflegungh auszgelecht, wie davon euch
eine verzaichnusz hiebeiverschlossenn zu kumpt. So ist demnach hiemitt wegenn unsers
gnedigen furstenn unnd herrn des postulirtenn und administratorn dieses stiffts Munster etc.,
unser gesinnen, ir verrichtete ausz..agth hirnegst in ewere amptsrechnung der gebuer
kommen lasset unnd davonn richtige quitantzen beibringtt, unserm verlassenn nach. Gebenn
zum Ahausz am 12ten martii anno 1581.
[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe, Niclas von Trier.
Hochermelts unsers gnedigen f. und herrn postulirten und administratorn des Stiffts Munster
zugeordnete Munstersche rhete der Rechencammer.
[114v]
Verzaichnus:
Auffm Borckeloeschenn lehntage die durch dem drostenn verpflegtt, davor eine verehrung zu
geben bevolhen
100 thaler
Noch insz Hausz zu verehrenn
10 thaler
Biedenn pfortenerenn jeder ½ thaler, ist
1 thaler
Noch bevolhen ein ahm weines zu bezalenn
21 thaler
Noch vor auszquitung der herenn diener
14 thaler, 4 st.
Noch bevolhen Meinharten von Eill zu betzalenn eine rechenschafft vor Deventer whar,
specerei, sehefissch, Engelsz bier
24 daler
Noch bevolhenn einer magt, so denn herrenn tumbprobst die hembde gewasschenn, zu
geben
1 ort thalers.
Item noch der stadtdienerenn, so denn hern rhetenn den verehrtenn wein unnd haber
wegenn der stadt gelieffert
2 thaler
Item hatt der droste der cantzelei zugeordnet 2 raisige diener, damit sie ..rehelich
uberkommen mogten, denselben ausz begeren der secretarien gelieffert 1 konnigsthaler.
Item habenn die secretarienn in irer rugkraisz wegen desz ungewitters unnd dasz die spanne
nitt vorhanden geweszenn binnen Vreden benachtet, daselbstenn mit den pferden verzeret
vermöge beiliggende zettell
3 thaler, 16 st.
[115r] Nr. 33
Ich, Frantz vonn Bodelschwingh zur Sandtfurdt, drosth zu Borckeloe etc.,
bekenne empfangenn zu habenn vonn dem erenhafttenn Niclauszen vonn Trier,
rentmeistern etc., wegen des Borckeloischen lehentages ein hundert gemeiner daler, jeder
zu dreissig stuber, wavon ich ihnen hiemit genugsam quitiere. Urkundt meiner selbst
undergesatzter handt.
Frantz von Bodelschwing zur Sandtfurth, drost.
Item, gekaufft tho Deventer durch Honradt sein frawe, ein sallem steit 4 thaler, 2 st.
Noch 3 hunderth levende sperlinge, staen
36 st.
Noch ein unnd dreiszig stuck vissches, staen, bezalet
11 g.
Noch sechs lb. figenn
Noch sechs lb. roszinnen, staen
24 st.
Noch ein kanne olyesz, ist
24 st.
Noch ein elle hardock, ist
5 st.
Noch zweien kannen brandewein, steet met der kruckenn
34½ st.
Noch 2 mandenn vor
4½ st.
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Noch ein fasz Engelsches beers, stehet
5 thaler, 2 st.
facit
32 g.
Noch denn fuhrleuten und tholl
9 st.
Noch hatt meine magt motten geven den soldaten tho Zutphen
16 st.
Summa
33 gl., 5 st.
Ich Meinarth von Eill bekenne entfangen tho hebben von den rentmeister alsz
bovengeschreven.
[115v] 33.
Item am montage denn vierzehenden martii anno etc. ein unnd achtzig
einn, sin die herren Munsterschenn furstlichenn rhede tho Borckeloe ankommen und sint
folgenes der herren dienern bei ein Aleff Schepmann tho der schlafung gelieberth und
hebben wie sie selber gereckent vertert hebben viertzehen thaler, vier stuber.
Item noch ein ahm weins boven vonn mij gehaldt fur ein unnd zwantzig thaler.
Ausz bevelh der anweszenden furstlichen Munsterischen rhete hab ich,
Johann Droste, secretarius, dieszen zettell underschrieben, gestalt das der rentmeister zu
Borckeloe, Niclasz von Trier, dieszes bezalenn unnd der gepur berechnen soll.
Ich, Johann Schipmans, bekenne wie boven, unns von den rentmeister ist
verrichtet unnd wol bezalett.
34.
Ernhafft gutter freundt, alsz unsz durch den edlenn unnd ernvestenn
Frantzenn von Bodelschwing, drosten zu Borckeloe, Bernhardt vonn Hartz, gerhumett
wordenn wegenn dasz er zu widderholung und vergleitung der hiebevor durch das konigsche
kreigzvolck entfhurter unnd nun restituirter wagenn unnd spannenn bisz auff Groeningenn
abgeordnett gewesenn, unnd in solcher seiner verrichtung fleiszigh erspuerte, so ist
demnach hiemitt wegen unsers gnedigen fursten unnd herrn desz postulirtenn und
administratorn dieses Stiffts Munster etc., unnser gesinnen, ir angesicht dieszes gedachten
Berendten vonn Haerth, fur sein derwegen gehabte muhe unnd arbeitt zehenn reichsthaler
verehrett [116r] unnd dieselb hirnegst berechtnett unnserenn verlassen nach, bevelhenn
euch damit dem Almechtigen. Geben zum Bevergerne am 23sten augusti anno etc. [15]81.
[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe, Niclasz von Trier.
Hochermelts unsers gnedigenn fursten und herrn postulirtenn und
administratorn des Stiftts Munster etc. zugeordnete Munsterische rhete der
Rechencammer.
34.
Alsz Bernhart von Hartz hiebevorens mit denn Borckeloeschenn armenn
underthonen zu wiederkriegung irer durch das Hispanische kriegsvolck mitgenomener
wagens auff Gronigen verreiset gewesenn, daher ime durch die furstliche Munsterische räthe
zehenn reichsthaler zur verehrung verordnet worden, hatt er Bernhart obg., das ime solche
zehenn reichsthaler durch Niclaszenn vonn Trier, rentemeisternn zu Borckeloe, woll zu
gnugen betzalet sein, vor mich bekennet. Unnd dweill er, Bernhart vonn Hartz, selber nicht
schreiben konnen, hatt dieses durch mich, Henrichen Schmitt, auf sein pitt gernn gethonn,
unnd ich, Bernhart von Hartz hab zur urkundt disz mit mein pitzschafftz becrefftigt.
Geschehen am 28sten augusti anno etc. [15]83.
[116v] 35.
Ernhaftter gutter freundt, wir haben ewer schriebenn mit einligender
verzäichnusz, wesz man denn soldatenn, so ein zeitlangh auf dem Hausz Lichtenfordt
gelegen, an verdieneter besoldung schuldig, empfangenn, seines fernern inhalts verleszen
unnd ist darauf unser gesinnen, ir inen den soldatenn solche verdiente besoldung auf
furgehende abkurtzung, wesz sie darauf hiebevor empfangenn, gegen recognition bezalet,
unnd die auszlage hiernegst im eweren rechnung bringet. Gebenn zu Horstmar am 27sten
octobris anno etc. [15]80.
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[in de marge:] Ann denn rentmeister zu Borckeloe, Niclasz vonn Trier.
Unssers g.f. unnd herrn postulirtenn unnd administratorn zugeordnete
Munsterische räthe der Rechencammer.
35.
Vonn den 12ten decembris anno etc. [15]79 uth bevelh unnsernn g. furstenn
unnd herrn oder die hochweisenn rheten, zwie soldatenn uf dem Hause tho Lichtenfordt
gehadt, beth den siebentzehenden septembris anno etc. [15]80, belauftt neun monat vonn
dreiszig tagenn unnd 10 tage, so ein jeder des tags sechs stufer gehaeth, belopt in alles
einhunderth zwolff thaler vonn dreiszig stuver vonn funffzehenn placken einen stufer. Unnd
einen soldatenn im winter gehabt, drei wochen. Ist vier thaler sechs stufer. Summa lateris
116 tahler, sechs stufer. Bekenne ich, Joebst vonn Vordenn, vannwegenn Berendt Buck,
vogt zur zeitt, das ich hebbe entfangenn vonn denn erenhafften Niclasz vonn Trier,
rentmeistern, die vurss. summa von denn soldatenn verrichtet unnd woll betalett, so mir zum
theill an meine pfacht is gekurtzet,
Joebst vonn Vorden, vonn wegenn Berendt Buck dit geschriebenn.
[117r] 36.
Ernhaffter gutter freundt, ann statt unsers gnedigen fursten unnd herrn
postulirten unnd administratorn dieszes stiffts Munster ist unser ansinnen ir ausz hiebvorn
geschehenn fleiszigh ansuchen burgermäistern unnd scheffenn zu Borckeloe zu
vollnfherungh desz daselbsten angefangenen gericht oder rätthauszes funffzig thaler
zustellett unnd dieselben heirnegst der gebuer berechnett, thuen wir unsz also versehen
unnd empfelhen euch damitt dem Almechtigenn. Geben zum Ahausz am 6ten maii anno etc.
[15]81.
[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe Niclaszen vonn Trier.
Hochermelts unnsers gnedigenn f. unnd heren postulirtenn unnd
administratorn des Stiffts Munster zugeordnete Munsterische rhete der
Rechencammer.
37.
Wir burgermeister unnd scheffenn der stadt Borculoe thuen hirmith kundt,
bekennen unnd bezeugenn, nachdem der hochwirdiger durchleuchtiger unnd hochgebornner
furst unnd her, her Johann Wilhelm postulirten unnd administator des Stifftz Munster,
hertzogh zu Gulich, Cleve unnd Berge etc., unser gnediger furst unnd her, uns zu
vulendegungs des angefangenen Raidthausess mit funffzigh thaler ausz gnaden versehenn,
das wir dieselbe funffzig thaler vonn den ernhafften Niclaszen vann Trier, irer furstlich. g.
rentmeister alhie zu Borckeloe entfangenn, unnd bedanckenn unns derer guter entrichtunge.
Dieses in orkunde, so hebben wir, Gerhardt Schwafken unnd Herman Kock, burgermeistern,
unsern Christennhame up spatium dieses mit eigener handt gesatzt. Datum anno Domini
1581 den 28sten septembris.
Herman Kock
Gerrit Zwaefkenn.
[117v] 38.
Ernhaffter guetter freundt, alsz uns der gewesener richter zu Borculoe,
Caspar Broickhauss, berichtenn lassen, das er hiebevor in zeit alsz durch die vorordnete des
Thumbcapittels unnd der angestelter regierung auf dem Hausz daselbst kuch gehalten
worden, furgestreckt achtzigh zwei pfundt drogs ochsenfleisches, hundert lb. speckes unnd
ein halb lb. pfeffers, wie wir dan befunden das ausserhalb dem pfeffer durch Arnolten von
der Beck solich fleisch und speck in dem empfang berechnet worden ist. So gesinnen wir
hiemit ir ime, Broichausen, solich vergestrecktes fleisz, speck unnd pfeffer nach dessen
gepurlichen werdt mit gelt bezalet, auch uber deme noch einen Konigsthaler so er,
Broichausen, auch auszgelagt und in jungster bevelhschrifft ubersehenn worden, ime
erstattet, und soliche auszgab hienegst in ewere rechnung bringt, wie wir uns diesen
verlassen. Geben zum Ahausz am 21sten martii anno etc. 1581.
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[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe, Niclasz. von Trier.
38 [!]

Unseres g.f. unnd herrn postulirtenn unnd administratorn des Stiffts
Munster zugeordnete Munsterische Rhete der Rechencammer.
Bekenne ich, Jaspar von Broickhausen, von denn ernhafften Niclaesz von Trier,
Borckeloesche rentmeister, entfangenn tho hebbenn an affkortunge miner pacht von dat
stuck lands den Werdt gena[n]t, welch ich indt jaer achtzig bei der kertzen von den herrn
gepacht hadde, die summa von sechszig thaler, drei stufer, den daler tot 30 st. gereckent,
vor welche 16 [!] thaler 3 stufer ich up den Hause Borckeloe anno etc. [15]79 in der kuchen
tot behoeff der anwesende herrn von der regierunge des Stiffts Munster, speck, fleisz und
kruidt gesandt und gelevert hebbe. Urkunde der warheit heb ich dese quitantie mit min name
underschrieven. Datum den 2ten november anno etc. [15]82,
Jaspar von Brockhausen.
[118r] 39.
Ernhafft gutter freundt, wesz der edell und ernvesten Frantz von
Bodelschwing, droste daselbst, unser besonders gutter freundt, wegen reparation unnd
erbawung etlicher nottiger stuck auf dem schlosz doselbstenn, zu mehrer bekemigkeit seiner
hauszhaltug, auch befestigung des vorplatzes an dem schlosz unnd fleckenn aufrecht durch
etliche unsers gnedigenn furstenn unnd herrn des postulirtenn und administatorn diszes
Stifftz Munster abgeordnete furgenohmene besichtigung durch einen memoriall zettell unnd
zu erinnerung desselben an unsz gelangt, das gebenn wir euch ab beiligender copey
zuvernehmen, und konnen darauf wegen jetztgedachts unsers gnedigenn furstenn unnd
herrn erleiden, dasz durch ermelten Bodelschwing die furgeschlagene aptirung unnd
reparation der gemacher auf dem schlosz daselbsten, auch die befestigung des vorplatzes
jungst mit ime, Bodelschwing, verabredeter massen, furgenohmen und volnzogenn werde.
Und sollet ir ime zu behueff wegen hochgedachts unsers gnedigen furstenn und herrn
einszmall zweihundert reichsthaler zustellen, und dieselben hiernegt berechen, der gestalt,
das er, Bodelschwing, solche beide stucke damit zu repariren und fertig zuverschaffen unnd
hochgedachter unser gnediger furst unnd herrn oder ir wegen irer f.g. keine fernere beilagh
diszfalsz zu thun, verhafftet sein sollen etc.. Geben zum Bevergen am 9ten junii anno etc.
[15]81.
[in de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe, Niclasz vonn Trier.
Hochermelts unsers gnedigen fursten unnd herrn postulirtenn und
administratorn zugeordnete Munsterische rethe der Rechencammer.
[118v] 39.
Ich, Frantz vonn Bodelschwing, drost zu Borckeloe etc., bekenne
empfangenn zu habenn vonn dem ernhafften Niclaussen vonn Trier, rentmeistern etc., zu
erstattung des beschenen zimmers, so alhie auffen schlosz Borckeloe mit furwissen und
consent der herrn etc. gethan, zweihundert reichsdaler, davon ich ihnen den rentmeister
hiemit gnugsam quitiere, urkundt meiner eignen und gesatzter handt. Actum am 6ten augusti
anno etc. achtzig ein.
Frantz von Bodelschwing zur Sandtfurth, drost.
40.
Ernhafft gutter freundt etc., was dan die abgebrante torffschoppen
belangenn thuett, ist unsere meinung ir an derselben statt eine newe (welche doch unsers
ermessens woll etwas geringer wie die vorige geweszen) sein mag, auf den wenigsten
unkosten machen unnd fertigenn lasset, unnd haltenn wir esz dafur das dieselb auf stokenn
gesetzt und das dach mit stroe belegt werden konne, den aufgehenden unkostenn sollet ir
hienechst inn ewer rechnung bringen, unnd seindt wir dessen also zu euch negst Gottlicher
empfelhung in gutter zuversicht, geben zum Bevergern am 9ten junii anno [15]81.
[in de marge:] Aen den rentmeistern Niclassen von Trier.
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Hochermelts unsers gnedigen fursten und herrn zugeordnete rethe der
Munsterischen Rechencammer.
[119r] 41.
Ich, Johann Jeger, bekenne das mir der rentmaister Niclasz von Trier vor
zwei seell, so auffen Hause Borckloe verbrauchtt, damit das korn wordt auffgezogenn, neun
thaler woll bezalet hatt, quitiere ihme davon gnuchsamb. Deweill ich aber selber nit hab
schreiben konnen, so hab ich Ditrich Catheman gebetten in meinen namen diesz zu
verfertigenn, welchs ich bovengemelten Ditrich ausz bede ihme nit wiegern hab konnen.
Urkundt mein selbst handt, geschehen anno etc. [15]81 den 6sten februarii.
Nr. 42.
Item wesz ich m. Peter, gewesener gardinerer uf dem Hause Borckeloe,
darselbst selbst ander gearbeidet:
erstlich an zwien backovens jedern einen newen herdt gemackt unnd die eine was
eingefallenn, daran gearbeidett zwie thage, selbst ander daran verdienett des tages 8 stuver.
Den herdt in die kockenn unnd eine kockpipen uf den keller nach der kuchenn heim gmach
zwie tage daraver selvest ander gearbeidet, des tags 8 stuver.
Ann den groten staven an den aven gearbeidet datt dieselve hien und her tho breckenn was
einen tagh gearbeidett 8 stuver.
Noch einen kachelaven upgebrochen unnd vonn nijes wedder gesadt in des oversten
gemach, daran verdienet 1 thaler.
Drei tage gearbeidt uth der kamer in den kelder, des tages selvest ander 8 stuver.
[119v]
Noch einer aven diewelche tho brochen von nijes weder upgemacht up der
herrn kammer. Daran verdienet einen thaler.
Noch up die solders an die finsters unnd gatten gearbeit zwie tage, des tags selbst ander 8
stuver.
Noch denn broukettell upgebrockenn unnd den hert darunder wedder nijes gemacht, zwie
tage, selbst ander des tags 8 stuver.
Ann beidenn stellenn unnd an denn bawhausz gearbeitt drei tage, selbest ander, jeder tagh
8 stuver.
Summa macket tho samen in alles:
6 thaler.
Ich, Frantz vonn Bodelschwing, bekenne das dit meister Peter so mackt
hefft wie bofen steth, met miner egen handtschrifft.
Item dem burchvogt Hansz von Munster ein grott tasschennschlott mit einen nijen haspel vor
5 stuver.
Item noch Hans vonn Munster einen haspell ann der tochbruggen vor 1½ stuver.
Item noch Hansz von Munster ein hengsell vermacht an dat wachthausz mit die negell vor 2
stuver.
Item noch Hansz vonn Munster einen grote helden in den torren, einen schlottell und einen
splinter vor 3½ stuver.
[120r] Item noch eine nije ketten an der tochbruggenn an den wall: 2 ½ thaler
Item ein nije kettenn an das schiff: 5 ort thaler
Item noch Hans vonn Munster einenn haspell an das schiff, ist 2 stuver
Item noch an ein slott an der gemeine vor Vackspforten etwes gemacktt, ist 2½ stuver
Item noch ein vierdell soldernegell unnd ein vierdell latnegell vor 4½ stuver
Item noch ein halb hundert kleine negell gemacht an das schiff, vor 3 stuver
Item noch an Thoniesporte an das slott ethwes gemackt, 4½ stuver
Item Johann Jeger einen slotthacken vor 10 stuver
Noch ann der tochbruggen boven verdient 2 stuver.
Noch einen bolten an der pforten boven vor 3 stuver.
Noch den henneken wagen die rade gebunden, ist 24 stuver.
Noch ein slott mit einen grendel an die porte, ist 5 stuver.
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Noch ein halb vierdell negell vor 1 stuver.
Noch zwie haspels met einen schackell vor 2 stuver.
Noch an der tochbruggen verdient 3 stuver.
Noch an die homeine vor Vacks pfortenn ein slott vor 4 stuver.
Summa in alles facit
6½ thaler minus 1 stuver.
[120v] 44.
Item ich, Joachim Schmitt, hebbe up das Hausz Borckeloe zwei iseren
platenn tho dem kachelavenn gemackt, kostet jeder plate zwei daler drei stufer.
Ist 4 daler, 6 st.
Noch dreihundert stucke schrades, kostet das hundert einen daler. Ist drei daler.
Summa ist: 7 daler, 6 st.
Bekenne ich, Joachim Schmitt, das der rentmaister zu Borckeloe mir disz
betzalet hatt.
45.
Unser freuntlich gruisz unnd ehrpietung zuvor edler und ernvest, auch
ernhafft sonders guten freunde, wir habenn e. gunsten unnd ewern bericht wegen nötlicher
reparation der Newen Mullen daselbst empfangen und darab das die zimmeister sollichen
baw noch auff dre selbst kost vor ein siechers taglohnn noch auch vor eine verdingte sum
geldes annemmen sonder auf ein jede personn noch advenant negst notturfftiger
verpflegungh, so der muller fur sieben st. teglichs zu thuen genaigt sein solt funff st. habern
wollenn uns verlesenn lassenn. Nun hetten wir unsz woll versehen bemelte meister soltenn
etweder in einen oder dem andern wegh sich desfals eingelassen habenn.
[121r] Wie aber dem, dweill angereigte reparation im jetziger sommerzeit nottigh, unnd man
zu anders wegh und mittell nit sobalt geratenn magh, doch gleichwoll esz dafur gehaltenn
wirdett, da ehegemelter moller ewre rogge, gerst oder malt, wie dann auch butter unnd speck
vonn euch dem rentmeister nach lauffenden werdt an bezalung vor und nach zu geschafft
wurde, auff dem fall derselbig neher zu behandelen sein solte, alsz ist wegen unsers g.f.
unnd herrn desz postulirtenn unnd administratorr desz Stiffts Munster etc., hiemit unsere
mainungh e. gest. unnd ir sich daran möglichst versuchenn unnd numehr solche reparation
so drifttig unnd furdersam möglich fur den genawisten verdinghk zu werck stellen, wie wir
unns dann käinenn zweifell machen e. gest. unnd ir haben schonn zu dem endt notturfftig
holtz auff dem wenigstenn schadenn, vermogh unsers mhermaligenn bevelhs, hawen und
besamen furen lassenn, unnd sollet ir rentmeister denn hirauff gehendenn unkostenn
hirnegest aller gepur berechnenn, mögens e. gest. unnd euch negest empfelungh zu Gott
also wider antwortlich nit verhaltenn. Geben zum Bevergernn am 15ten junii anno etc. [15]81.
[In de marge:] Den edlen und ernvestenn auch ernhafften Frantzen vonn Bodelschwing und
Niclaszen vonn Trier, drost und rentemeistern zu Borckeloe, unsernn besonders guten
freundenn.
Hochermelts unsers gnedigen furstenn unnd herrn zugeordnete rethe der
Munsterischenn Rechencammernn.
46.
Mullenrechnung.
Erstlich m. Eigbert unnd meister Johann jeder mit einem knechte an der mullen gearbeidett
vierzehen wochenn, drei tage, taglich denn vier oben die kost zwantzig stufer, facit 58 thaler.
[121v] Item Hansz Buszinck an der Niemullen arbeiden helffenn sechszig tage denselbenn
obenn die kost gebenn taglich 4 stufer, facit
8 daler
Item zwie sagenschneiders an dem holtze geschnitten, 64 tage, taglich jederenn 3 stufer,
facit
12 daler, 24 stufer
Item Jacob der Mulner die vier zimmerleute in kost gehatt viertzehen wochen, drei tage, die
woche neben denn sondage gerechnett auf siebenn tage, taglich auf jeder posenn fur kost
sieben stuber, facit
94 daler, 8 stuber.
Item Hans Bussinck in kost gehatt, 60 tage, de tage taglich sieben stuber, facit 14 daler
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Item 2 sagenschniders inn kost gehatt, 64 tage, taglich fur kost sieben stufer 29 daler, 26
stufer
Item noch in alles verpflegett an wagendiensten so holtz gefuhrett gehoiet und gedamniet
326 personen auf jeder personn taglich 1 ½ stuber, facit
16 thaler, 9 stuber
Summa: 233 daler, 7 stufer.
Nr. 46.
Jobsten Schmitts rechnung
Item ann die Niemulle indt erste ein nien bandt up die flachheije vor
20 stuber
Noch vier klammer und zwie hacken an die heije vor
6 stuber
Noch 6 holtenn in die balcken under denn flothbonne die wogen 24 pfundt und das lb. vor 3
stufer.
Noch 12 negele tho die boltenn vor
4 stuber
Noch zwei hundert scherplinge vor das hundert zwie thaler unnd 10 stuber.
Noch 2½ hundert soldernegell, vor dat hundert
12 stuber.
[122r]. Noch ein hundert scharplinge vor
2 ½ thaler
Noch vier ancker vor die schutten an die understen balckenn die wogenn 20 lb., vor das lb.
dri stuber
Noch vierunndzwantzig negell tho die ancker, vor 12 stuber.
Noch hundert soldernegell vor 12 stuber
Noch ein halb hunderth scherpelinge vor 1 thaler, 1 ort
Noch 5 stuber ann alde negell gereckett
Noch hundert lattenegell vor 9 stuber
Noch ein halbhundert soldernegell vor 6 stuber
Noch ein tappenn tho hope geschattenn und langs was uppelecht unnd gestelet vor 2 daler,
1 ort
Noch zwie hundert scherpelinge vor das hundert 2 ½ thaler
Noch ein vierdell soldernegell vor 3 stuber
Noch an ein bandt up die asse vor 3 stuber
Noch 2½ vierdell scherpelinge vor 1½ thaler, 1½ stuber
Noch ein tappenn den ende darann verlecht unnd gestelet darann verdienet 1 thaler 1 ort
Noch ein kyll bij denn tappenn vor 4 stuber
Noch 6 bende umme dat waterradt gerichtet unnd uth gegloijet vor 8 stuber
Noch ein hundert bandtnegell tho die bande ann dat waterradt vor 8 stuber
Noch 1½ vierdell scharpelinge vor 23½ stuber
Noch ein vierdel soldernegell vor 3 stuber
Nich ein stallpanne gemackt vor 10 stuber
Noch ein vierdel lattenegell vor 6½ stuber
Noch sieben billenn gestelet vor dat stuck 7 stuber
Noch ein bille tho hohe geschotten unnd ein stuck upgelecht vor 3½ stuber
Noch ein vierdell bosnegell vor 3 [stuber]
Summa was der schmitt an der Nijen Mullen an iserwerck gemakt hatt,
belauffet in alles: 31 daler, 12 stuber.
[122v]

47.

[leeg]

48
I[tem] alsz ir uns auch mundtlich angebenn das ir ann der windtmullenn zu
Groll ein newe assenn machen, auch das mullenhausz an der mullen daselbstenn an einen
andern ort notwendig versetzen lassenn mussenn, so konnen wir erleitenn ir die uncosten,
so dieszerhalb angewendet, hiernechst in ewere rechnung bringet, datum ut in literis.
48.
Rechnungh der Mullen zu Grolle
Die zimmeleute gearbeidt an die windemolle sechs tage dar sie er lohn von sollenn hebben,
jeder tagh achtzehen stufer
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Noch hebbenn sie denn windtbalcken in die mulle gewonnen met er teuwenn dar sie an
verdient hebbenn drittenhalber thaler, facit
6 thaler, 3 stufer
[123r] Noch meth dem werth gereckenth dath hie die timmerleude in kost gehadt hebben, dar
sie van sall hebbenn von die kost jeder tagh vier und zwantzich stuber.
Noch dem die denn windtbalkenn ein wandt sechs mans einen tagh die kost.
Noch hebbenn die timmerleute mit die sechs mans gedrunckenn vor 3 thaler, 10 st. beer
Noch die fuhrleute die das holtz gefuhret ein mall die kost davor gerechent ein orth.eo..
guldenn.
Noch das iserwerck das sie dartho behoevet gekost 4½ st.
Noch drie schinders verdienet 38 st.
Summa facit
19 thaler, 1 ort.
Item Gerhardt Wernsinck jedziger zeit windtmuller zu Grolle, bekenne das mir der ernhaffter
Niclasz vonn Trier, rentemester zu Borckeloe, drei und zwantzig thaler woll zu gnugen
bezalet hatt, dewelche ich zu behueff des Grolischenn mullenhauses alsz das hauptman
Lintell zu behueff der festuns dale brechen woll auff eine ander stadt zesetzenn neffen den
eingekaufftenn platz da jetz das hausz auf stehet verlecht hatte. Bedancke ernenter
rentmeister guder bezalung. Urkundt hab disz mit meiner eigner handt underschrieben.
Geschehen anno [15]81 am 16 maii.
Gerdt Wernsinck, windtmuller tho Groll.
[123v] 50.
Anno etc. [15]81 lesten martii, ist der secretarius Gerhardt Volbier bei mich,
Niclauszen von Trier, rentmeister etc, selb ander umb etzliche stucke bei der kertzenn zu
verpfachtenn ankommenn, unnd bisz auff denn 3 aprilis verpliebenn, denselbenn verpflegt
unnd verdaen wie folgt:
Irstlich den lesten martii zu abendt selb ander zu dissche auf jeder personn gerechnet vier
stuber, facit
8 st.
Item ann weine 1½ q., facit
12 st.
Item denn irstenn aprilis zu mittag selb ander zu dissche, ist 8 st.
Ann wein 1 q., facit
8 st.
Item den abendt zu dissche zwie personen, facit
8 st.
Item ann wein 1 q. facit
8 st.
Item denn abendt selb ander zu dissche, facit
8 st.
Ann wein 1½ q. facit
12 st.
Item denn 2 aprilis selb ander zu dissche, facit
8 st.
Item ann wein 1 q., facit
8 st.
Item denn abendt selb ander zu dissche, facit
8 st.
Ann wein 1 ½ q., facit
12 st.
Item montagh ann 3 aprilis zu mittagh 2 zu dissche, facit
8 st.
Am wien 2 q. facit
16 st.
Summa lateris facit 3 daler, 26 st.
[124r]
Item, deweill selbigs ..haels derenn stucken, so aus gedaenn werdenn
sollenn, keiner gezogenn unnd dan vonn alters in dieser herligheit gebrauchlich, das bevor
unnd inmittels die kertze angezundett denn leuten etzlich bier, idoch auff der pfachtern
unkosten gebenn werdt, so habe ich sothanes bier als 2 tonnen stufer bier wegenn der
herrenn bezalet, facit
4 thaler
Summa lateris per se
Summarum dieser zettell facit
7 daler, 26 st.
50
Anno etc., [15]81 dem 10ten martii ist der secretarius, Gerhardt Volbier, bei
mich, Clawsen vonn Trier, rentmeistern etc., selb ander umb etzliche stucke bei der kertzenn
zuverpfachten ankommen und bisz auff denn 13ten selbiges monatz der herren etc. ankunftt
abgewartet denselbenn verpflegt und verdaen wie folgt:
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Irstlich auff freitagh denn 10ten martii zu abendt zu dissche zwei personen auf jeder
gerechnet 4 st., facit
8 st.
Item selbigs mhales ann wein 1½ q., die q. 8 st., facit
12 st.
Item satertagh den 11ten martii selb ander zu mittagh zu dissche, facit 8 st.
Ann wein 1 q., facit
8 st.
Item dem abendt selb ander zu dissche, facit
8 st.
Ann wein 1½ q,, facit
8 st.
Item sontagh denn 12 martii zu mittagh selb ander zu dissche, facit 8 st.
Item ann wein 2 q., facit
8 st.
Item den abendt zu dissche selb ander, facit
8 st.
Item an wein 2 q. , facit
16 st.
Item montagh denn 13 zu dissche zwie personen, facit
8 st.
Ann wein 1 q., facit
8 st.
Summa facit
3 thaler, 2 st.
[124r] 51
Ich, Lutgardt von Risebecke, bekenne das mir der ernhafften Niclasz von
Trier, rentmaister zu Borckeloe, sechszehenn thaler, neun stufer, betzalet hatt, dewelche in
meiner behausung alsz capiteinn Lopis und haupman Tieszlinck neben andern
bevellighabern zu funff und zwantzig starck an pferdenn durch den veltobristen Verdugenn
umb sechszig oder siebentzig whagens an zu halten verordnet und auff Borckeloe
abgefertigt verzeret wordenn. Bedancke boveng. rentmeister guder betzalung. Urkundt hab
disz mit mein eigen handt underschriebenn. Geschehen anno [15]81 den 12 aprils.
Item ich Lugardt bekenne das hirboveng. ist hir war, bedancke den
rentmeister Kalawes von Trier guder bezalung.
52.
Bekenne ich, Adolff Schiffmann, das mir der ernhaftter Niclasz von Trier,
rentmeister zu Borckeloe, neun daler, achtzehen stufer bezalet hatt, dewelche hauptman
Rienefeltz, der leutenampt und etliche ander bevellichaber, raisigenn und schutzenn in
meiner behausung an kost, wein, bier, haber unnd reufeuter verzeret hatten. Bedancke
ernenten rentmeister guder bezahlung. Urkundt hab ich disz met mein selbst handt
underschrieben. Geschehen am 15ten decembris anno etc. [15]81.
Aleff Schepman, beken war tho sin.
[125r] 53
Bottelohnes zettell
Anno 1580, am 22sten novembris, serrieszen so nach Lu.wichen Sump umb zuverpittenn bei
den von Danckhausen das die arme leute insz Synwendt verschonet werden mochten, zur
zerrung mit gegeben
½ reichsthaler
Item denn 2ten novembris einen botten abermals nach Horstmar geschickett umb bescheidt
wie esz man mit den schweinen halten zoll, geben
18 st.
Item noch am 2ten decembris der drost Bodelschwing seinen diener Wessell zu pferde mit
einen bottenn zu Danckhausenn auff Dottinckheim verschicktt, daselbst der diener
angehalten bisz erkundigtt ob sein pferth wieder zur handt bracht gesandt, zur zerrung ausz
des drosten bevelh
3 thaler.
Am vierden decembris Johan Lehrinck zu sampt drei andere menner mit siebenn und achtzig
schweine nach hofe auffn Ahausz verschickett, gebenn zur zerung
1 thaler 18 st.
Item denn sechszehenden decembris Dirich Batenn mit der herrn briefe auf die Wildenborgh
geschicktt, geben
4 st.
Am neunzehenden decembris ein Niesenarndt uf Dottinckheim und Doeszborch verschicktt
umb zu versuchen ob der armuet ausz dem Dicke vor Borckeloe ir beeste nit wieder zu
kreigenn unnd die gefangen leddigh zu machen, mit schrifften durch den drostenn dahin
gesandt, geben zur zerung:
1 thaler, 6 st.
Summa lateris
8 daler, 13 st.
[125v]

Bottenlohn
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Denn 21sten decembris zerrieszenn denn bottenn, so mit briefen nach Ahausz gangenn, das
der zu Enschede gefangen wegh geholet, geben
12 st.
Noch am selben tagh gegen abendt unnd durch die nacht Sundergeldt nach Ahausz
verschicktt mit briefen das Danckhausenn denn leutenn vor Borckeloe ire viehe genommen,
auch etliche verstrickett, gegeben
½ reichsthaler
sten
Am 26 decembris Johann Sundergelt mit furstliche briefe an cantzler und räthe zu
Arnheim unnd denn ritmeister Daniell vonn Goer, wegenn Danckhausenn unnd Baelen
geschicktt, geben
18 st.
Noch fur funff tage stilliggentz
1 thaler, 1 ort
Item alsz Goer zu Arnheim nit anzutreffen gewesen, hat man ime insz lager vor Hattem
suchen und ime daselbsten die f. briefe pringen lassen, den botten Sundergelt geben 2
thaler, 8 st.
Den 23sten januarii Sundergelt nach nach Goer dem ritmeister umschicktt mit des kreiszbrief
so mein g. herrn futer zu uberschickenn bevolhen, geben
2 reichsthaler
Summa lateris
8 thaler, 7½ placke
[126r]
Bottenlohn
Item eodem die einen bottenn nach Bredefordt an denn drostenn und bevelhabere daselbst
mit briefen geschicktt, das ire soldaten beeste genommen und ersochenn sich diessen zu
enthaltenn, geben
10 st.
Item am 20sten jannuarii Dirich Bathen mit fissche nha hoffe geschicktt, geben 12 st.
Denn 27sten jannuarii Dirich Bathen mit fisschenn ghen hoffe geschicktt, geben 12 st.
Item den 2ten februarii Dirich Bathen mit fisschenn nach hoffe geschicktt, geben 12 st.
Den 6ten februarii Dirich Bathen mit fisschenn nach hoffe geschicktt, gebenn 12 st.
Item den 11ten februarii Dirich Bathenn mit fisschenn nach hoffe geschicktt, gebenn 12 st.
Item 18ten februarii Dirich Bathe mit fisschen nach hoffe geschickt, gebenn 12 st.
Am 20sten februarii der drost einen genant Sundergelt nach Steinwich nach dem Läger umb
da vernemmen ob Danckhausen und Balen, so der bawerschafft abgesacht, noch im leben,
geben
1 thaler, 12 st.
Summa lateris
4 thaler, 4 st.
[126v]
Bottenlohn
Am 20sten februarii baten Dirich mit zeitung das das kon. kriegsvolck vor Steinweigh
ufgezogenn auffm Ahausz gesandt, geben
12 st.
Muggenbrech am 25sten februarii mit denn publicationibus des lehntags verschicktt uf
Dottingheim, Doeszbergh, Rheesz, Wesell, Embrich und der endts, geben 2½ reichsthaler
Item den 27sten februarii Dirich bothen mit fisschen nach Hoffe geschickt, geben 12 st.
Am erstenn martii einen boetenn aufm Ahausz gesandt dasz etzliche knechte mit etzlich
geschutz so blienbecker zu Eigbergen ankommen, geben
12 st.
Item alsz sie whagens mitgenhommen einen so zu pferde dabei geplieben, geben 1½
reichsthaler.
Am 2ten martii einen bottenn ann die herrn rethe gesandt, das der rogge zu Deventer nit
hoher alsz 16 stufer ausz zupringen, geben
12 st.
Summa lateris
7 thaler, 6 st.
[127r]
Bottenlohn
Denn 6ten martii Dirich bathe mit fisschenn gehen Hoffe geschicktt, geben 12 st.
Am 24sten martii einen botten nach Arnheim geschickt mit der hern briefe, geben 1 thaler, 12
st.
Item am 27sten martii einen botten auf Ahausz geschickt mit der andtwordt so er von Arnheim
brachte, geben
12 st.
Item den 9ten junii einen botten mit verscheiden schreiben, alsz wegen etzlicher erledigter
lenderei; item der rinder, schwein unnd schaffe halben auff Bevergenn an die f. rethe
geschickt, geben
27 st.
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Item den 15ten junii einen botten auff die Wildenborch mit briefen wegenn der armen hieselbst
gesandt, geben
4 st.
Denn 16ten junii einen botten auf Bevergern mit meiner amptzrechnung gesandt, geben 27 st.
Summa lateris
4 thaler, 4 st.
[127v]
Bottenlohn
Item denn 7ten julii einen bottenn nach denn drosten in Sallandt wegenn der beiden zehenden
daselbst gesant, geben
12 st.
Alsz derselb drei tage zu Deventer stille gelegen fur ein jeder tagh geben zehen stufer, facit
1 thaler.
Summa lateris
1 thaler, 12 st.
Summarum summa belauffet das bottelohn in alles 33 thaler, 9 ½ st.
54.

Unnd ist zu wissenn das die wagenn- und leibdienste so verpflecht durch
31
ein zettell hinden dem copeienbuch gebunden zu finden .

55.
Ick, Arnoldt vonn der Becke, bekenne das der erenthaffter Niclausz von
Trier, rentemeister zu Borckeloe, mich sothanige zwolff thaler, davor so ich ungeferlich ein
halb jar uf dem hause Borckeloe bei den herenn verordneten gewesenn, haben zu kommen
laszen, entrichtet unnd betzalet habe. Datum et actum anno 1580 am 12 junnii,
Arnoldt vonn der Becke, richter zum Ahausz
[128r] 56
An opfergeldt:
Den drosten
1 goltg.
Der drostinnen
1 reichsthaler
rentmeister
1 reichsthaler
rentmeistersche
½ reichsthaler
burggrafenn
6 stufer
schrijver
6 stufer
mein diener
6 stufer
Steffen
2 stufer
Wessell
2 stufer
Joebst
2 stufer
der schmitt
1½ stufer
Jurrien
1 [stufer]
Summa des opfergeldes ist

5 daler, 28½ stufer

57
Ernhafft gutter freundt, als der hochwurdig durchleuchtig hochgeborner
furst unnd herr, herr Johansz Wilhelm, postulirter und administrator des Stifttz Munster,
herzogh zu Gulich, Cleve und Berge etc., unser gnediger furst unnd herr, gnediglich
entsloszen ihre winterläger aufm schlosz Ahausz unlangs anzustellenn, daher die notturfft
erforderenn thuett zu einem vorrath der frischen fische bei zeittenn zu gedenckenn, demnach
ist von wegen ihrer f. g. hiemit unser gesinnen, ir bei dem doselbst bestelten fischer alsovort
die gewisse versehung thuett das in den derselben furbehaltenn fischereien durch ine fur
und nach gefischet, der fang in die huedepoels getrewlich hingesetzt unnd soviell vorraths
ann fischenn gemacht werde, das man auf weitterem [128v] bevelh derselbenn ein fasz woll
hienegst wochentlich haben möge, da dann vielleicht einiger mangell ann jetz gemelte
huedepoell, fässer, schiffe und kardtenn, auch an seghen unnd andere fischgereitschafft
furfallenn möcht, auf dem fall sollet ir die notturfft bestellenn unnd den darauff gehenden
kostenn der gebur berechen, thun unsz alszo vestiglich verlassenn. Gebenn zu Horstmar am
12ten octobris anno etc. [15]80.
[In de marge:] Ann den rentmeister zu Borckeloe, Niclasz vonn Trier.
31

Niet aangetroffen
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Hochgemelts unsers g.f. unnd herrn postulirtenn unnd administratorn des
Stifftsz Munster, hertzogen zu Gulich, Cleve unnd Bergh, zugeordnete
Munsterische rathe der Rechencammer.
57.
Ich, Johann Jeger, bekenne das der rentemeister Niclasz vonn Trier, eine
neuwe fische senge mit aller ihrer zubehor abgekauftt hatt, davor er der rentmeister mir zu
gnugen zwei unnd dreiszig thaler betzalet hatt. Bedancke bovengemelten rentmeister guder
bezalung und quitiere ihme davonn krafft dieses. Deweill ich aber selbst nit habe schreibenn
konnen, so hab ich denn ehrenfrommenn Diterich Catheman daz ehr sothanige handtschrifft
in meinen nhamen verfertigenn woll gebettenn, welchs ich, Diterich bovengemelt, ausz bede
daszelbe gerne gethon. Urkundt der warheit hab ich disz mit mein selbst handt geschrieben,
geschehen anno etc. [15]81, den 1sten januarii.
]129r] 58.
Ich, Meister Peter, bekenne das ich hebbe von den ehrenhaftten Niclasz
von Trier, rentmeister zu Borckeloe, vor eine newe visschekow sechs thaler empfangen.
Bedancke ihme guder betzalung. Deweill ich aber selbenn nicht hab schrieben konnen, so
hab ich Diterich Catheman gebettenn er solle diese handtschriftt in meinem nhamen
verfertigenn, welche ich boveng. ausz bede ihme nicht weigern haben konnen. Urkundt hab
ich diesz met mein selbst handt geschrieben und mit meinen christlichen und zunhamen
underschrieben. Geschehen anno etc. [15]81 am 1 martii.
Diterich Catheman.
Nr. 59.
Ich, herrn Henrich Hackenbroick, vicarius binnen Groenloe, bekenne
vormitz gegenwardiger quitantienn, wie das ich in namen und von wegenn unser gemeinen
herren von den erbaren Jodoco von Raessfeldt unnd Hermanno des rentemeisters schriver,
entfangenn hebbe 19 stufer unnd drei plackenn, alsz verstreckende die betalunge de
Zwolmerschenn thendenn des achtzigsten jhare.
Ich, Giszbertus a Baer, custos in Gronlo, bekenne och vonn dem erbarenn vorgemelter
personen neffens meinen gedelerten zinsen entfangen tho hebben sechs stufer von meinen
gedaenen publicationibus .. hoc solito more.
[Einde bestand]
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Woordenlijst
Aem, inhoudsmaat voor
vloeistoffen
axisz, belasting op
gebruiksartikelen
bb, brabantisch
Auffborungh, opbrengst
Bartolomeus (apostel), 24
augustus
Besate, arrest,
beslaglegging
Bestallungh, benoeming,
aanstelling
Botloin, bodeloon, zie
ook: potloin
Bruchten, breuken,
boeten
coronell, kolonel
Custos, koster
dijck, vgl. Duits teich =
vijver
dijcken daler = 1½ daler
eodem die, dezelfde dag
enckede reichsthaler = 45
stuiver)
f.g., fürstliche gnade (de
vorstbisschop)
Facit, maakt, bedraagt
flachs, vlas
furg., furgemelt, eerder
genoemde
gardinerer, hovenier
gemach, vertrek, kamer
glaubiger, schuldeiser
Goltgulden = 31 stuiver.
(afgekort: gg., ggl.)
Gudula (Guelen), 8
januari of 6 juli
helden, boei, voetboei
hennekenwagen,
vrachtwagen
Hollandischen daller
Hornszgulden = 12
stuiver
lichte Hornssgulden = 11
stuiver
ime, bij (bijenkorf)
insaeth, oppervlakte
Jacobus (apostel), 25 juli
Joannes Baptiste, 24 juni
köken, big
Konigsdaller
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koppele,
gemeenschappelijke
weide
kornschreiber
kuse, knots
Lamberti, 17 september
Landtschafft, bestuur
Laurentius, 10 augustus
lb = libra, (Romeins) pond
m., meister
(gildemeester)
Martini, 11 november
Mattheus, 21 september
obrist, overste
Oculi (sontagh), 3e
zondag van de vasten
Officiaal, kerkelijk rechter
Oistern, Pasen
Petri, Sint Petrus ad
cathedram, 22 februari
potloin, bodeloon. Vaak
moet de letter p gelezen
worden als een b.:
gepetten – gebeden,
verzoeken; gepuehr=
gebuehr, toekomen
Purificationis Mariæ, 2
februari (Maria Lichtmis)
q., quartarius (quartus),
kwart van een
inhoudsmaat voor
vloeistoffen
r., recto, op de voorzijde
van een blad (folio)
reiden gelde, contant geld
Reichsdaler = 43 stuiver
reisigen
Ridergulden = 24 stuiver
Rugkraisz, terugreis
Sagenschneider
sperei
splinter, ijzeren bout om
door iets te steken
stehende, vaste
Summa lateris, het
geheel, totaal van de
(blad-)zijde
v., verso, op de
achterkant van een blad
Wittib(be), weduwe
zehende, tiende
zerung, vertering, reis- en
verblijfkosten

zettel, brief, hier vaak te
verstaan als declaratie,
onkostenopgave
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Index
Let op: de index verwijst
naar de bladzijdenummering
van het origineel. Deze
nummering is in de
transcriptie weergegeven
tussen [12r]. r = recto
(voorzijde), v = verso
(achterzijde).
Aalten (Alten), 33v, 34r, 48v,
49r, 55r, 56r, 61v
--, goederen te, 23r, 37r,
52v, 55v, 56v, 62v, 92v
--, kerspel, 12r, 12v, 13r,
13v, 14r, 73r
--, zinsgeld, 71v, 98r
Abbinck (Abbingk, Abbingh)
(Rekken), 9r, 32r, 40r, 46v,
48r, 49v, 54r, 61r, 73r
--, Halb (Vragender), 64r
Afftingh (Afftinck), 6v, 30r,
50v, 53r, 80r
--, Zie ook Schulte
Ahauss (Ahausz), 104r, 106r
e.v., 125r, 125v, 126v, 127r
--, richter te, 127v
--, schloss, 128r
Albers, Johann, 64v, 79v
Alen, Henrich von, 17v,
102v
Alphers, Alpbert, 19r, 35r,
59v
Alten Eigbergen, 70r
Amerschatter bawerei, 26v
Amerschott(e)
(Amerschatte), 50v
--, bawman auff (von), 10v,
31v, 41r, 45r, 48r, 53v, 61r,
72v
Anholt (Anholdt), Herr(en)
von (zu), 43v, 92v, 93r, 94v
Arntzen, Herman, 58v
Arnhem (Arnheim), 125v,
127r
Arntzen, Herman, provisor,
103r
Assinck (Assingh, Assingk),
36r, 37r, 98r
--, (Geesteren), 6v, 23v,
25v, 28v, 29v, 39v, 44r, 46v,
47r, 50v, 53r, 57r, 60v, 72r,
74r
--, (Haarlo), 10v, 26v, 31v,
41r, 48r, 50v, 53v, 54v, 61r,
72v
--, Johann, 65r
--, Tonnis (Neede), 64v

www.heerlijkheidborculo.nl

Rekening van de heerlijkheid Borculo over 1580-1581

--, Werner (Geesteren), 46v
Assingk meden (Geesteren),
74r
Autingh bruggen (Groenlo),
59r
Averbroich, 80r
Averdikingh (Heure), 63v,
73v
--, Stina, 70v
Avinck (Neede), 4a-v
--, auf(f) (bei) der
Schluse(n), 7v, 24v, 30v,
72v
--, (Lichtenvoorde)
--, Engelbert, 12r, 33r, 48r,
55r, 61v, 73r
--, Johan(n), 12r, 33r, 48r,
55r, 61v, 73r
Backhausz, Johann, 69r
Baeck, 51v, 70r
--, Albert zu (Haarlo), 71v
Bair (Baer), Giszbert
(Giszbertus) a, (custos in
Groenlo), 68v, 129r
Bakinck, Arndt, 13r
Balcke(n), Wilhelm, koster te
Borculo, 102v, 111v, 112r,
113r
Balen (Baelen), 96v, 97r,
125v, 126r
Banninghgarden
(Gelselaar), 70r, 70v
Barenloeisch, Johann, 59v
Barmentloe (Barmtlo),
Johan, 18r, 65r
Baten(n) (Bathen), Diderich
(Dirich), 22r, 125r, 126r
Bawhausz,
--, Gertt zum, 67r
--, Ilsa, 68v
Beck(e), von der, 15v
--, Arnoldt (richter van
Ahaus), 98r, 107r, 107v,
117v, 127v
Becker, Tilman, 88v, 108r,
109v
Bees(z)beck(e), 8v, 31r, 46r,
48r, 49v, 51r, 53v, 55r, 61r,
72v
Belderinch, Henrich, 69v
Bellerszkampen, 59v
Belo, von, 2v
Beltrumb, 51v, 63v, 84v
--, voogd van, 88v, 101r,
107r
Beltrummer pforten, 67v
Benningk, 23r
Berckell, 101r
Berendes Nienkamp,
Berndt, 71r

Berenpas, Thias (Tias) zum,
63v, 71r
Berman, Johann, 65r
Berndt, 57v
Berndts (Bernds, Berendes),
Berndt (Berendt), 19r, 35r,
37v, 42v, 59v
Berningh (Berninck),
--, Egbert, 69r
--, Fie, 59r
--, (meister) Herman, 108r,
112r
Bertelingh, Johann, 64v
Bertolingh, Alheit, 71r
Besemaeth, Pillen, 59v
Beverfurde(n)
(Beverfu(e)rdt, ook: vonn
Beverforde zu Manssinck
(Mensingk)), Bernhartt
(Bernhardt) von, 4r, 38r, 78r,
88r, 106v, 107r, 107v, 112v
Bevergern, 103r, 104r, 116r,
118r, 118v, 121r, 127r
Bietmans, Dirich, 19v, 35v
Bitters, Grave, 18v
Bixlinden brugge, 58r
Bixpforten (te Borculo), 102r
Blanckenborch, 58v
Blanckenkamp, 69r
Bleken, Lambert, 64v
--, zie ook Schulte
Bleken Winkell (Neede), 79v
Blesies, Hnerich, 85r
Blomena(e) (Bloemena),
11r, 26v, 32v, 46r, 48r, 50v,
53r, 54v, 60v, 63v, 72v
Bocholt (Boickholt), 89r,
108r, 109v
Bodelschwingh (zu
Sandtfur(d)t,
--, Frantz von, drost, 3v,
21v, 28r, 38r, 43r, 52v, 87v,
89v, 100r, 101r, 115r, 115v,
118r, 118v, 119v, 121r, 125r
--, Robert von, 94v, 95r
Boinck, Johann, 63r
Bolsenkamp, 68v
Bomen, fur den (Rekken),
71v
Bomhauss, 51v
Bonschaetz hausz, 70r
Borckeloe (Borcloe), 43v,
46r, 57v, 58r, 58v, 59r, 60r,
93r, 95r, 95v, 96v, 98r, 98r.
108r, 108v, 124r, 125v
--, becke oben der mullen,
22r
--, beiden statpfortenern te,
21v
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--, burgemeesters en
schepenen van, 42v, 89r,
117r
--, burggraaf (burchvogt),
88r, 101r, 119v
--, custerei zu, 22r
--, Dodinckwerdt vor B., 16r,
16v, 17r
--, drost van, 100v; zie ook:
Bodelschwing, Frantz von
--, --, onderhoud, 100v
--, fleck, 98r, 118r
--, Gasthuis, provisoren van,
22v, 28r, 103r
--, gardenlandt fur, 80v, 81r
--, groenland te, 78r, 78v,
79r, 79v, 94r
--, het Huis (schloss), 20v,
24v, 46v, 52v, 75r, 83r, 83v,
89v, 90v, 98v, 100r, 102r,
107r, 109r, 109v, 117v, 118v
--, --, groisze holtztorn, 89v
--, --, torfschoppe, 90r, 118v
--, --, vorplatz, 89v, 188r
--, herschafft (herligkeitt),
100r, 109v
--, im Dijke vor (fur) B., 10v,
11r, 26v, 32v, 41r, 41v, 45v,
48r
--, kerckmeisters, 58v
--, koster te, 102v
--, leendag te,42v, 43r, 89r,
96v, 114r, 114v
--, Malsbrack fur B., 28r, 42r
--, (water- en olie-)molen te,
21r, 75v, 101r, 104v
--, mullenhaus te, 98r
--, mullenkolck, 101r
--, rätthausz (Raidthausz),
117r
--, schutters uit, 95v
--, stad, 75r, 117r
Borckingh, Rutger, 65v
Bosemaeth (Boesemathe),
80r, 104r
Boveringh, 50r
Bovingh (Bovinck, Boevinck,
Boevingh), 6v, 25v, 30r, 47r,
50v, 53r, 54v, 60v, 72r, 74r
--, Lubertus, 109v
Bovinckmate(n), 74r, 78r
Brake, 2v
--, (die Brack) (Aalten), 12v,
33v, 48v, 61v, 73r
--, (Neede), 18r, 51v
Brawer, Wolbert, 65r
Bredefordt, 92v, 126r
Breer, Johan, 74v
Breerkamp, 79r
Breers, Berndt, 64v
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Breher, Berndt, 79v
Breickhausen
(Broickhausen), Jaspar van,
28r, 42r, 89v, 111r, 177v
--, hauptman, 97r
Bremmerskempcken, 79v
Brinck, Wissche zum, 70v
Brincke,
--, Gerdruidt zum, 71v
--, Mette zum, overleden
horige, 83v
Brincke oder Polszwolter,
Herman zum, 67r
Brinckhoeff, 49v
Bro(i)ckhausen
(Broickhauss), von, Caspar,
(gewezen) richter te
Borculo, 81r, 108r, 117v
--, Jaspar, 27v, 42r
Broickhausz (Gelselaar), 4av, 24v, 70r
Brugginck, Henrich, 70v
Brunckhorst, 93v
--, Giszbert (Gisebertz) von ,
18r, 36r, 42v
--, Friederich von, 85r
--, Henrich von, 64v, 79v
--, Joibst von, 81r, 94v, 97r,
103v
Brunckhorst und Borckloe,
graaf Jobsten zu, 103r
Bruens, Guele, 63r
Brugginck mate, 80r
Bruninck (Bruningh), 8v,
20v, 31r, 48r, 51r, 53v, 55r,
61r
--, Zie ook Schulte
Brusthusen, 74v
Bruszkamp, 67v
Bucht,
--, Henrich zur, 68r
--, Wilhelm zur, 66r
Buck (Buick), Berndt, voogd
van Lichtenvoorde, 18v, 35r,
37v, 59v, 103vm 116v
Buerhoff (Eibergen), 18r, 36r
Buhels bussche, 79r
Buiszkingh (Bussingh,
Buszinck, Bussinck)
(Haarlo), 10r, 31v, 41r, 46r,
48r, 50v, 53v, 54v, 61r, 72v,
74r
--, Hansz, 121v
Bullertzen, 12v, 33v, 48v,
55r, 61v, 73r
Bulsingh (Bulsinck),
--, der junge, Dirich, 12r,
33v, 48v, 56r, 61v, 73r
--, der alte, Dirich, 12v, 33v,
48v, 56r, 61v, 73r

--, die beiden B., 71v
Bun, Krien von, 68v
Buninckrythe, 101r
Burckingh, Tuwes, 65v
Burinck, Arendt, 100v
Burman, Johan, 17v
Bursenbergh, 58v
Busch, Frederich, 20r, 36r
Bus(s)che, then (thon, zum),
13r, 34r, 48v, 61v
--, Dirich (Diderich), 84v
--, Hermann, 66v
Buschoff, Anne, 66v
Bussinck (Bussingh),
meister Hans, 90r
Busskingh (Groenlo), 2v
Buth, zie Ruisslingh
Cadtman (Catheman), Dirich
(Ditrich), 112r, 119r, 128v,
129r
Cappers, Henrich, 13v, 16v
Clover (Clo(e)ver) (Aalten),
13r, 34r, 48v, 55r, 61v, 73r
Conerdingh (Conderdinch),
--, Berndt, 69r
--, Engelbert, 15v
Convent, zie Schaer
Crummenhausz, 71v
Damers, Lume, 71r
Danckhausen, 96v, 97r,
125r, 125v, 126r
Davenn, Hendrich, 107r
Deperinck (Dieperinck,
Deiperinck), 4r, 38r, 49v
Develde (Dewelde,
Dievelde, Divelde), 71v
--, Drude zu, 58r
--, Joachim zu, 16v, 58r
Deventer, 4a, 38v, 73v,
108r, 114v, 115r, 126v, 127v
--, burger van, 110v
--, kooplieden, 109r
--. Peter von, 110v
Dickersmate, 78r
Dieke mathe, die (Neede),
79v
Dijke (Dike, Dicke) vor
Borckeloe, 10v, 11r, 26v,
32v, 41r, 41v, 48r, 50v, 53r,
54v, 56r, 58v, 60v, 63v, 72v,
89v, 125r
Dike, Johan zum (Rekken),
40r
Dinckelman(n),
--, Ditrich (Diderich), 108v,
112v
--, Johann, 108v
--, Jurgenn, 112r
Dinszlaken, Arndt von, 65r
Dinxperloe, 55r
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--, kuermetschenn zins, 70v
Diricksen, Giszbert, 85r
Dodinckwerdt (Dogewerdt)
(vor (fur) Borckeloe), 16r,
16v, 17r, 45v, 77r, 79r, 81r
Does(s)bergh, 2r, 2v, 97r,
125r, 126v
Doetinchem (Dottinckheim,
Dottingheim), 96v, 97r, 125r,
126v
Dorinckreise,
--, Johann zum, 63r
-- mathe, 63r, 63v
Dorszhorst, Godtschalck
von, 68v
Dretteler, 63v
Droste, Johann, 106r, 115v
Drosten, Johannes, 87v
Dubbelden, Andreas, 67r
Dulle, Henrich zum, 69r
Durkopes, Egbert, 69r
Duvelkens, Henrich, 67v
Duven, Rutger, 68r, 68v
Ebbekingh (Ebbekinck), 8r,
31r, 47r, 50v, 53r, 54v, 60v,
72r, 83r
Ebberdingh, 2v, 51v
Ede, Henrich von, 13v
Effseler stegen, 69r
Egbers, Hermann, 68v
Egelingh, Irmiken, 70v
Eggers, Wilhelm, 67v
Egginck (Neede), 38r
Eibergen (Eijbergen(n),
Eijgbergen(n), Eigbergen),
18r, 28r, 36r, 42v, 46r, 46v,
48r, 51r, 51v, 53v, 55r, 59r,
61r, 72v, 73r, 75r, 81v, 84v,
85r, 94r, 97r, 126v
--, grote kornzehende, 74v,
94r
--, kleine kornzehende, 74v,
94r
--, kerspel, 4a-v, 5r, 5v, 8v,
25r, 26r, 31r, 39r, 44v, 49v,
59v, 83r
--, militaire bezetting van,
95r, 95v, 96r
--, tiend, 20v
--, vervallen dijk te, 101r
--, voogd van, 81v, 103v,
108r, 109v, 112r
Eil(l),
--, Meinhartt (Meinhardt,
Meinarth) von, 76r, 88v, 89r,
91v , 109r (windmolenaar
Neede), 114v, 115r
--, Meinnoltdt von, 107v
--, Wolter von, 58r, 108r,
111v
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Eilkens, Reinth, 64v
Elfftingh, Wilhelm, 65r
Emmerik (Embrich), 126v
Engelbertt, 71r
Enschede, 125v
Entell (Entelo), 6r, 39v, 48r,
53r, 60v, 81v
--, goed, 81v
--, Jacob zu, 63r
--, zie ook schulte
Esseler stege, 65v
Essenbrock, Johann zum,
63v
Essingk, Werner, 84r
Eszkens, Johann, 84v
Fliermathe, 71r
Folckeringh (Fulckeringh)
(Heure), 70r, 73v
For(c)kingh (For(c)kinck),
10r, 26v, 31v, 41r, 46r, 48r,
50v, 53v, 54v, 59r, 61r, 72v
--, in Huer, 63v
Frederichs, Henricus, pastor
te Neede, 102v
Freie, Henrich, 105v
Fuecken (Fucken), 11r, 26v,
41v, 45v, 48r, 53r, 60v, 72v
Fulkering, Johann, 57v
Fruwinck (Frewinck), 3v,
38r, 51v
Funderinck (Funderingh), 5r,
25r, 50r
--, Berndt, 65r
Furstenbergh, Frederich
von, officiaal en hofrichter te
Munster, 87r, 105v
Gaszpenfelderkamp, 67r
Gebbinck, Vieth, 68v
Geesteren (Geister(e)n(n)),
6r, 6v, 28v, 46v, 47r, 50v,
53r, 54v, 57r, 60v, 63v, 72r,
73r, 74r, 75r, 85r, 94r, 102r
--, kerspel, 23v, 25v, 29v,
30r, 39v, 44r
--, voogd van, 94v, 103v
--, zinsgeld, 70r
Geilinck, Henrich, 59v
Gelselaar (Gelseler), 4a-v,
24v, 46v, 47r, 50v, 53r, 54v,
59v, 60v, 70r, 72r, 83r
--, buurschap, 8r, 26r, 31r
--, geholtz te, 37r
--, gevangenen uit, 97r
--, huislieden te, 93v
--, kornzehende te, 74v
--, roof (van vee), 94v
--, tiend te, 20v, 94r
Gelserschen brocke, 103v

Gerckingh (Girckingh,
Gerckingk), Berndt, 20r, 36r,
37v, 59v
Gerdeszhausz, 6r, 25v, 29v,
47r, 50v, 53r, 60v, 72r, 73r
Gerdingh (Gerdinck), 10r,
31v, 41r, 48r, 49v, 50v, 53v,
61r
--, Egberdt, 84r, 85v
--, Gerhardt, 84r
--, Joibst(en), 85r
--, Werner, 46r, 57r, 72v, 74r
Gerhardo (Gerhardt) dem
schreiber, 108v, 113v
Gerverdingh, Jurien, 85v
Giber(t), die, 46r, 48r
Giffele, 4a, 24v
Giginck (Gigingh), 6v, 25v,
29v, 39v, 47r, 50v, 53r, 54v,
60v, 70r
--, Herman, 17r
Godtschalck(s)
(Gotschalcks), Cornelius,
19v, 35v, 37v
Goer, Daniell vonn
(ritmeester), 125v
Goicker, heer Jurgen
(pastoor), 63v
Goickers (Goyckers),
--, Dirich, 59r
--, Gerdt, 58r, 70r
Goker, Thiasz, 78v
Goldes, Johan(n), 20r, 36r,
59v, 71r
Goldewick, Johann zur, 70r
Goor (Goer, Ghore), 94v,
96v, 97r, 125v
--, schans vóór, 94v, 95r
Goszlichs, Arendt, 39r
Gottingh, Berndt, 71r
Goy,110v
Graffinne [van Bronkhorst],
78v, 80v
Greven, Henrich, 63r
Grevinck (Grevingh), Johan,
19v, 35v.
Grevinckhoff, Johannes,
105r
Groenlo (Grolle), 18v, 59r,
63v, 92r, 93v, 95v
--, alten Beginen, 68r
--, burger te, 2r
--, cappellaen, 66v
--, custer, 67v, 98v
--, Gasthaus, 66r
--, geistlichen susteren to,
15v
--, Hauptman zu, 43v
--, Hof zu, 18v
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--, kerspel, 2r, 2v, 3r, 10v,
11r, 11v, 15r, 24v, 26v, 32v,
41r, 41v
--, Mullenhausz te, 91v,
122v, 123r
--, Mullenrechnungh, 122v
--, newe Convent, 67v
--, Nien Beginen, 66r
--, pastor, 66v
--, vicaris, 98v, 129r
--, waszer mulle zu, 3r, 21r,
71v
--, windtmulle te, 76v, 91v,
122v
--, windtmuller te (Gerhardt
Wernsinck), 123r
--, zinsgeld, 65v, 66r, 66v,
67r, 67v, 68r, 68v, 69v, 98v
--, zinszhonder te, 52r, 52v,
82r
Groisze Twill, 78r
Groiszessche, 58r
Groll, Arndt, 64v
Groningen (Groeningenn),
96r, 115v, 116r
Grote (Groisz) Cormelinck
(Cormelingh), 8v, 31r, 46r,
48r, 49v, 51r, 53v, 61r, 72v,
73r
Grote Oisterholt, Wilhelm,
15v
Grote Valckenborgh, 11v,
33r, 72v
Grote Willingh, 73v
Grotholdt, 51v
Gruben, Gerdt, 84v
Grueschlandt, 77v
Gruessches stucke, 77v
Gulicher, Hansz, 100v
Haaksbergen (Haxbergen),
4v, 24r, 28v, 34v, 41v, 48r,
61v, 73r
--, kerspel, 14r, 14v, 27r
--, pachtgeld, 98r
Haarlo (Harll, Harloe, Harlo),
5v, 48r, 50v, 53v, 54v, 57r,
59r, 61r, 71v, 72v, 79r
--, buurschap, 10r, 26v, 31v,
41r
--, geholtz te, 37r
--, huislieden te, 93v
--, zie Schulte
Haberlande, 68v
Hackenbroick
(Hackenbroich),
--, Johann, vicaris te
Groenlo, 98v
--, Henrich, vicaris binnen
Groenlo, 129r
--, Passchen, 68r
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--, Tewes, 66v
Hackenkramer, Johann,
108v, 113v
Haer,
--, die (perceel onder
Eibergen), 42v
--, perceel onder Borculo,
57v
Haertz (Hairtz, Hartz),
Bernhardt (Berndt) van
(von), 89r, 96r, 96v, 97r,
115v, 116r
Haffken, Johann, 69r
Hagehorst, Johann tor, 85v
Hagen, toponiem onder
Groenlo, 66v, 69v
Hagen, Berndt, 64v
Hagenbecke, 63r
Hagens, Henrich, 58v
Haikingh, Clawes, 71r
Halers, Rutger, 67r
Halle (n), Gerdt (Gerhardt)
von, 16v, 75r, 90r, 90v, 102r
Hallers, Herman, 65r
Hambroich, 78r
Handtzeler, Arndt zum, 69v
Hanefeldt, Wilhelm zum, 68v
Hangelman, Roleff, 65r
Harinckblik, 81v
Harinckmate, 81v
Harle, Johan von, 108v
Harperhausz, 5r, 25r
Has(s)elbroick
(Hasselbroich, Haiselbroich,
Hasselbroke, Haszelbroick,
Haiselbroick, Hassebroich),
5v, 71v
--, Henrich, 65r
--, Joibst, 57v
--, Rolef (Rodolff), 57r, 58r,
58v, 109r
Haselkamp, Rodolff, 107v
Hassinck (Beltrum), 63v
Havickes, Johann, 68r
Havinck, Herman, 64v
Havickhorsts hoffstedde, 59r
Heide, meister Henrich die,
68r
Heikingh, Alheit, 71r
Heiniken, Henrich, 66v
Hemmer, Henrichen, 86v
Hemmes, Henrich, priester,
105r
Hemminges, Gerdt, 18v
Hemminges landt, 18v
Hemsinck, Johann, 64r
Henderingh [Lenderingh?],
3r
Herdingh, Christian, 67v

Herman, sagenschnider,
108v, 112r
--, schrijver van de
rentmeester, 129r
Herperinck (Neede), 3v, 38r
Herperinck (Harperinck)
(Rekken), 9r, 32r, 40v, 54r,
61v
Herper(d)ingh, Eva,
eigenhorige, 82v, 99r
Hiddinck (Hiddingh), 4a-v,
25r, 39r, 51v, 70r
Hinen, Wilhelm, 64v
Hispanische kriegsvolck,
116r
Hillers, Lambert, 64v
Hilligen Pael (onder
Borculo), 57v, 81r
Hispanien, Kon. Maijtt. zu,
3v, 4r, 4a, 24v, 38r
Hissingh zu Baeck, 70r
Hobbenschatte, Johan(n),
14r, 24r, 34v, 48r, 61v
Hoenraet (Honrath), 73v
--, Henrich, burgemeester,
109v, 115r
Hoerde, wittib von, 105r
Hoffekens, fraw, 65v
Hoffken, Engelbert, 67r
Hoffkens, Wilhelm, 69v
Hofflandt (Neede), 17v, 18r,
36r
Hoffmate, die (Neede), 79v
Hoffsunder(e)n (Groenlo),
65v, 66r, 66v, 67r, 67v, 68r
Hofftstedde, 66r
Hohen Dike (Hogen Dieck
(Hogendieck) (onder
Borculo), 57v, 58r, 58v, 59r,
79r, 81r
Holstiege, Henrich zur, 74v
Homeldingh, Johan, 70v
Hommeldinges, Gosen, 58v
Honnelingh, 72r
Honweije, Jacob zum, 63r
Hoppengarden, 70r, 100r
Horde zu Boke, wittibe von,
86v
Horst, 46v, 49v
--, Johan ther (thor, zur), 9r,
32r, 40v, 48r, 54r, 55r, 61v
--, perceel onder Groenlo,
65v, 67r, 68r
--, Wilhelm zur, 13v
Horstmar, 93v, 116v, 125r,
128v
Hoten, Gerdt, 65r
Hove, Gerdt zum, 66r
Hovell, von, zu Ottenstein,
4r, 38v
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Hovels, Henrich, 63r
Hoya und Brockhausenn,
fraw Marien zur, 110r
Huer, 63v, 70r, 73v
Huermersche, 58v
Huerwerdt, 58r
Hulswert, Gerdt zur, 71r
Hulszkamp, 71v
Hundelingh, 30v
Hungeringh, goed, 80r
Huninck (Huningh) 33r, 48r
--, Herman, 11v, 55r, 61v
--, Johann, 72v
Huningh (Hunningh,
Huninck) (Dijke), 10v, 32v,
41r, 45v, 46r, 48r, 50v, 53r,
56r, 60v, 78v
Hunnekinck, 53v
Hunnelingh (Hunnel(l)inck),
7v, 47r, 49v, 51r, 56r, 61r
--, Andreas, 16r
Hunteler, Gerdt, 63r
Huppell, zie Schulte
Huve, Johann, 68r
Ikingh in Langen, 63r
Jassinck, 18r
Jeger, Johann, (visser van
het Huis Borculo), 98r, 107r,
119r, 128v
Joan, schrijver van de drost,
96v, 97r
Joebst dem vogt, 108v
Johann Wilhelm,
gepostuleerd bisschop en
administrator van Munster,
1, 100r
Johannes, dienaar van de
drost, 94v
Jungen, Henrich des, 10r
Jungen, Henrich, 59v
Jurgen den schmitt, 107v
Kappens, Jurgen, 108v
Kappers (Cappers),
--, Henrich, 110r
--, Jurgen(n), 57v, 112v
Katen, Johann zum, 68v
Katers, Gerdt, 70v
Katerszmate, 79v
Kenneking, Henrich, 69v
Kenningh,
--, Greta, 70v
--, Henrich, 70v
--, Johann, 70v
Kennings, Johenniken, 70v
Keppell,
--, Joachim (Jochim) von,
63r, 64r
--, Johann von, 68r
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Kernebeck, Frederich,
voogd van Bocholt, 89r,
108r, 109v
Kervell, Jutte von, 83r, 99r
Kesekamp, 63v
Ketteler(s),
--, Cort, 15r
--, Elbrecht(en), 86v, 105r
Kieningh,
--, die alte, 71v
--, die junge, 71v
Kistemacher, Johann, 69r
Kistmacher (Kistemacker),
Hieronymus (Jerominus),
108v, 113r
Kistkens, Henrich, 69r
Kleine (Kliene), Johan,
108v, 113v
Klein(e) (Lut(t)ke)
Cormelinck (Cormelingh),
8v, 31r, 46r, 48r, 49v, 51r,
53v, 55r, 61r, 72v
Kleine Hoffmate (Neede),
79v
Kleine Jegeringh, Elsa, 71v
Kleine Oisterholt, Johann,
15v
Kleine Valckenborgh, 71v
Kleine Werdtken (Groenlo),
69r
Kleine Woltmedeken
(Waldtmedekenn), 80v
Klockes, junffer, 28r, 42r,
79r, 81r
Klumperskamp, 77v
Knippenborgh,
--, Bate, 70v
--, Wilhelm, 19r, 35r, 59v
Kock,
--, Herman, burgemeester
van Borculo, 177r
--, Rutger, 64v
Koemath, 78r
Kollens Kindergarden, 58v
Kopes, Rabe(n), 108r, 110r
Koppelen, gaarden aan de,
58v
Konings, Bertolt, 66v
Kordeszkamp, 58r
Kornegoer, 63r
--, Egbert zum, 63r
--, Engelbert, 63r
--, groischen, 63r
--, kleinen, 63r
-- mate, 63v
Kornegoers kampe, 63r
Krabbenborgh, Peter zur,
70v
Kramer, 85v
--, Henrich, 49v

--, Wilhelm, 65v
Kreill, Johann zum, 66v
Kremers,
--, Anna, 109r
--, Gerrit, 107v, 109r
--, Jannen, 107v
Kruszkamp, 18v
Kullsdom, 70r
Kuper, Rotger, 64v
Kuveler, Johann zum, 67v
Laerbergh(e),
--, Arndt, 85r
--, Diderich, 85r
--, Johan(n) zu(r), 4a-v, 25r,
39r
Lamberts, Godtschalck, 68v
Landtwer land bij de
(Gelselaar), 59v
Langeholte, 84r
Langen (Lochem), 63r
--, Adam von, 96r
Lantzingh, 93v
Leckerskempken, 77r
Leendecker, Lucas, 102r
Lemell,
--, Berndt zu, 67r
--, Jan zu, 67v
Lemzen, Aelken, 70v
Lenckho€ff, 33v, 48v, 61v
Lenderingh, 29r
Le(e)rinck, 10v, 26v, 32v,
41r, 46r, 48r, 50v, 53r, 54v,
60v
Lendtfordingh, Henrich, 64v,
65r
Leppinck, Alberten, 85r
Lerinck (Lehrinck),
--, Dirich, 72v
--, Johan, 125r
Lerinckhoeff, 12v
Lethmate, (Litmaten), Wolter
vonn, 87r, 105v
Levelder pforten, 68v, 69r
Lichtenvoorde (Lichtenforde,
Lichtenfordt), 33r, 42v, 48r,
55r, 59v, 61v, 73r, 80r, 80v,
84v, 92r, 95r, 96r, 108v
--, burgers, 75r
--, fleck, 101r
--, geholz te, 37r
--, groenlanden, 94r, 104v
--, Huis, 89r, 101r, 116v
--, huislieden te, 93v
--, landerijen te, 18v, 19r,
19v, 20r, 35r, 35v, 36r, 37v
--, molen te, 21r
--, portener te, 19v, 35v
--, vogtei, 11v, 101r
--, voogd, 80r, 80v, 89r, 90v,
92v, 103v
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--, windtmullen te, 76v, 91v
--, zins, 71r, 71v
Lievelde (Levelde), 70r, 70v,
92v
Linden, Jacob zur (Haarlo),
59r
Linteloe, hauptman, 91v,
92r, 123r
Lintvelde (Lind(t)feldt,
Lindtfelde), 23v, 48r, 50v,
53r, 54v, 56r, 60v
--, buurschap, 11v, 33r, 45r,
70r, 72v
--, huislieden te, 93v
--, kornzehende, 74v
--, schulte, zie aldaar
Lochem (Lochumb,
Loechumb), 6r, 48r, 49r, 53r,
60v,, 63r, 63v
--, goederen te, 23r, 37r,
44r, 52v, 62v
--, kerspel, 29v, 39v, 72r,
81v
--, kuermetschen zins, 70v,
71r
Loegemarsch (Logemars),
49v
--, Berndt, 65r
Loeman (Loman) (Aalten),
33v, 48v, 56r, 61v, 73r
--, Johann (Groenlo), 59r
Loen, Johann von, 66v
Loxis (Lopis), kapitein, 95v,
124r
Lubberdingh (Lubberdinck,
Lubbertingh), 6v, 30r, 39v,
47r, 50v, 53r, 54v, 60v
--, Johann, 72r
Lubbers (Lubbersz),
--, Johann, 71v, 73r
--, Symon, 40v, 44v, 46v,
48r, 54r, 61v
Lubberszhausz, Simon, 9v
Luissinckatte, 70r
Lutke --, Zie Klein(e) -Luttiken Brincke, Reinert
zum, 63v
Luttiken Holte (Eibergen),
59r
Mallinckroth, heer Gerhardo
(Gerhardt), 22r, 102v
Malsbrack (Malsbraeck,
Molszbroke, Molszbrock,
Molszbroicke) fur Borckeloe,
27r, 28r, 42r, 57v, 78v, 80v
Manten, zu Haxbergen, 4v
Marhulsen(n),
--, Arndt vonn, 110v
--, Frederich von, voogd van
Eibergen, 78r, 88v, 109v
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--, Henrich (Henderich) von,
15r
Marhulser bome, 67r
Marhulser stege, 66r, 66v,
67r, 67v, 68r
Markeloeff (Marckeloeff,
Markolff)
--, Gerdt, 80r, 103v, 112r
--, Pallick, 3r
Mar(c)keringh (Markerinck),
51v
--, goed, 4a
--, Johann, 38v
--, Lubbert, 38v
Marlie, Frederich vonn, 108r
Mat(h)e, (Rekken), 59v
--, Dirich zur, 9v, 40v, 44v,
48r, 54r
Mehrbecke (Meerbecke), 9v,
26r, 32r, 40v, 46r, 48r, 49v,
54r, 61v, 72v
Mei(j)erinck (Meerinck),
T(h)onnis(z) (Anthonius),
108v, 113v
Meilringh, Tonnies, 17r
Meister Eigbert, 121r
Meister Henrich der Schmitt
(Borculo), 90r
Meister Jacob (Borculo), 16r
Meister Johann, 121r
Meister Jurgenn dem
schmidde, 108v
Meister Peter, gewezen
gardinirer (Borculo), 91r,
98v, 119r, 119v, 129r
Menckfeldt, 6r, 29v, 39v,
48r, 53r, 60v, 63v, 98r
--, Hoff zu, 63r, 63v, 64r, 93v
Mengeden, Cortt von, 66v
Menger, die (Winterswijk),
48r
Menger oder Schoerkatte,
73r
Mengers, Elsa, 71r
Mengerinck, 4v, 51v
Mensinck, Tonnis, 15r
Merrenkempcken, 68r
Mersche, 70r
Mertens, Esken, 57v
Mervelde, Gerdt zu, 67r
Modermans, Arendt, 16v
Moesshower, Johan, 109v
Moler, Johann zu, 84v
Moll, Wilhelm, 58r
Molner,
--, Arendt, luitenant, 108v,
113v
--, Johann, 18v, 65r
Molnerinck, Gosen, 70r
Molszgarden, 66v

Monni(n)ckhausen,
Jo(i)bsten von, 4a, 38v
Morckingh, Johann, 66r
Morgenstern vont Goy, 110v
Muggenborgh, 25r
Mullenkampe, 58r
Mullenkempken, 79v
Mulner,
--, Henrich, 64v
--, Jacob d’, 121v (Nieuwe
Molen in Olden Eibergen)
--, Johan, 79v
Mulneringh, hoff zu, 70r
Munster, 92v, 109v
--, afgevaardigden van, 43r
--, Berndt von, 13v
--, burger van, 87r
--, frawen van Uüberwasser,
92v
--, offiicaal en hofrichter van,
87r
--, Rekenkamer, 1, 87v,
104v e.v.
--, Stift, 100r
--, Thumbcapittel, 83r, 100r,
100v, 105r, 109v
Munster, Hans von, 110v,
(burchvogt) 119v
Nadelenborch, 58v
Nahausz, Johann zum, 67v
Nalen, maagd van
Gotschalck zur
Scherenborgh, 84v
Neede (Nede, Nhede), 17v,
36r, 46v, 47r, 49v, 51r, 51v,
53v, 54v, 56r, 60r, 72r, 75r,
79v, 80r, 84r, 93v, 94r
--, geroofde beesten, 94v
--, kerspel, 3v, 4r, 4v, 4a,
4a-v, 7r, 7v, 24v, 26r, 30r,
30v, 38r, 38v, 40r, 50r, 83r
--, kornzehende te, 74v
--, militaire bezetting, 96r
--, pastor te, 102v
--, pastorei zu, 22r, 92v
--, tiend te, 20v, 94r
--, voogd van, 49r, 52v, 94v
--, windmolen te, 76r, 91v,
104v
--, zinsgeld, 64v, 65r
Negbertinck (Negber(d)inck,
Negber(d)ingh), 7v, 30v,
46v, 47r, 49v, 51r, 53v, 54v,
61r, 72r
--, Merrie, overleden horige,
83r
--, zie ook schulte
Nerbffeldt (Nerbpfeldt), 3r,
51v
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Newenhausz
(Neuwenhauss, Niehauss,
Niehausz), 4a, 38v, 49v
--, Bitter zum (Groenlo), 68r
--, Jenniken (Lochem), 71r
--, Johan zum (Borculo), 58r
--, Merrie zum (Lochem),
70v
Reinertt zum, 74v
--, Tonnies zum, 67r, 71r
--, zu Huer, 71v
Niehoeff (Gelselaar), 8r, 26r,
31r, 46v, 47r, 50v, 53r, 54v,
60v, 72r, 74r
Niemulle (Niemullen,
Neuemulle, Newen Mullen,
Nijen Mullen) (Olden
Eibergen), 21r, 28r, 36v,
76r, 90v, 91v, 120v, 121v
--, mullenrechnung, 121r
Nienhausze, Tonnies zum,
66r
Nienkamp, Berndt
Berendes, 71r
Nienlande, 81r
Nordinck, 61r
Odinck (Udingh, Udinck)
(Rekken), 9r, 32r, 40r, 46v
--, zie ook Schulte
Oisterbroick, 59r
Oisterholt, (O(i)sterholdt)
--, Hermann zum, 68r
--, Johan(n), 2r, 51v
--, Wilhelm, 2r, 51v
--, zie ook Kleine O.
--, zie ook Grote O.
Oldenhausz, Joachim zum,
71r
Oldtmull, Joahnnes, 94v
Olijschleger, Johann, 84v
Olthausz (Neede), 4a, 38v
Olthoeff (Gelselaar), 4r, 8r,
26r, 31r, 46v, 47r, 50v, 53r,
54v, 60v, 72r, 74r
Olthoff (Neede), 18r, 38r,
51v
Organista, Joannes, 69r
Ottenstein, 4r, 38v
Oveljungh,
--, herr Wolter, 66v
--, Jurgen, 2r, 24v
--, Sander, 2r, 24v
Pagenboom (Pagenboem),
Johann, 108v, 112v
Pagendiek (Borculo), 58r
Pagenkulen (Pagenkuele)
(Groenlo), 66r, 66v
Palszenborgh, 63v
Past, die, 78r
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Pastman, 7v, 30v, 47r, 50r,
51r, 53v, 54v, 61r, 72r
Pawels, Greta, 5r
Penninck (Penningh), 12v,
34r, 55r, 61v, 73r
Perickeszkamp, 63v
Peters,
--, Johann, 64r
--, Marie, 58r
Petri, 1v, 2v
Pfortener, Johann, 68v
Plaetfuet, 78r
Polle, Henrich zum, 63v
Poppinck (Poppingk,
Poppingh) (Rekken), 9r, 40r,
46r, 48r, 54r, 61r, 72v
Portener, Frederich, 19r,
35r, 59v
Posse, 63v
Priselhauses garden, 67v
Provisores Sacramenti, 68v
Pussche, Wilhelm, 57v
Rabe, gewezen kornmeister,
78v
Raben, Johan(n), 20r, 36r,
42v, 59v
Raelte, Henrich von, 16v
Raeszfeldt (Raiszfeldt) zum
Rodenbergh(e), 25r
--, Reinert von, 5r, 39r
Rasfeldt (Raessfeldt,
Raszfeldt, Raisfeld),
--, Berndten (Bernhart) von,
86v, 105r
--, Goddert, domdechant te
Munster, 105v, 106r
--, Jobst (Joest, Jodocus)
(van), 88v, 107r, 110r, 129r
--, Tilman(n) von, 21v, 28r,
74v, 78r, 79r, 81r, 88r, 94r,
101v
Rasinck, Engelbert, 15r
Reckener Loo, 103v
Rees (Rheesz), 126v
Reinefeldt (Rienefeltz),
hauptman, 96r, 97r, 124r
Reinerdingh, Herman, 65v
Reitman (Eibergen), 49v
Rekken (Recken), 54r, 55r,
59r, 61r, 61v, 71v, 72v, 73r
--, buurschap, 9r, 9v, 10r,
26r, 32r, 40r, 40v, 44v
--, geholtz te, 37r
--, huislieden te, 93v
Remmeldingh, Johann, 65r
Remenn (Remen,
Remmen), 29r
--, Steffen von, 2r, 3r, 15v
Rengerinck, Johan, 15r

Rethmulle (Rietmulle,
Rehtmulle, Retmulle,
Reithmulle, Reetmulle), 7r,
26r, 30v, 40r, 47r, 49v, 51r,
72r
--, Johann, 64v
Rewerdingh, Berndt, 85r
Rickershaus, 4v
Risenbecke(n) (Riszbecke,
Reisebecke), 78v
--, Johann von, 109r
--, Lutgar(d)t von(ne), 111r,
124r
--, Rutger (Rotger), 16r, 58r,
95v, 108r
Ritberge, Dirich zum, 66r
Ritbergh, Otto von, 4v
Rodewichs garden, 67r
Roleffs,
--, Gerritt, 59r
--, Henrich, 69r
Roleves, Gerrit, 67r
Roschemors, Berndt, 64r
Rosehorn, Henrich, 69v
Rosemates haus, 68v
Rosenkamp, Roleff, 84r
Rosinck, Herman, 59v
Rossell Johann, 85r
Roterdingh, 5r
Roters, Diderich, 16r
Rotgeringh(Rotgerinck)
(Neede), 3v, 38r
--, Roleff, 65r
Rotgers, Johann, 66v
Rowhorst, kotten, 23r
Ruiszhauss, Johann, 65r
Ruiszling(h) oder Buth
(Ruiszlinck), 9v, 32r, 40v,
46r, 48r, 54r, 61v, 72v
Rukevisz, (Kulsdom), 70r
--, Johann, 63r
Ruller, 11r, 26v, 32v, 46r,
48r, 50v, 53r, 54v, 58r, 60v,
72v, 74r, 81r
--, gaarden in de R., 57v
Rummeler, 51v
Ruspordt, 80r
Russchen, Alken, 65v
Ruurlo (Rurlo), kerspel, 71r
Ruwhorst, Lubbert, 71r
Sacramenti, provisoren, 59r
Sadelmachter, Herman, 58v
Sallandt,
--, drost van, 127v
--, zehendt in, 20v, 23r
Sanct Guelen taegh, 63r
Schaer, convent (closter) zu,
2v, 64r
Schaip, Andreas, 58v
Schalen, Wilhelm, 63r
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Schäper, Dirich, 85v
Schappings, Heila, 58v
Scheidtweilers, Herman,
109r
Schelveler, 71v
Schenck, 43v, 94v
Scheperkamp, 68v
Scherenborgh, Gotschalck
zu, 84v
Schim, Alberth, 111v
Schipman(s) (Schepmann,
Schiffmann), Adolph (Aleff,
Adolff), 89r, 97r, 115v, 124r
Schiven, Fenne, 64v
Schlim, Albert, 108r, 111v
Schlodde Bernt, 84r
Schlumer(s),
--, Henrich, 71v
--, Wolter, 59r
Schmalen, Laurentie, 87r,
106r
Schmalleken (Schmalick),
108r, 109v
Schmeddes, Johann, 57v
Schmeinck, 25v
Schmesser vont Goy, 110v
Schmit(t),
--, Henrich, 116r
--, Joachim, 65r, 120v
--, Jobsten (Neede), 91v,
121v
--, Johann, 64v
--, meister Jurrigen (Jurrien),
112v
--, Wolter, 64v, 71v
Schmitt, Wolter,17v
Schnabben Meiden, 58v
Schnakendungh, 63v
Schniders, Johann, 70v
Schoerkotte, 14r
Schoninck, 6r, 39v, 47r, 54v,
61r
Schottekatte (Schottkatte),
14v, 24r, 27r, 34v, 41v, 48r,
61v, 73r
Schotteler (Schotler),
Wilhelm, 97r, 111r
Schriversmate, 78r
Schroer, Niclausz, 35v
--, zie ook Sroer
Schroerkotte, 62r
Schroers,
--, Clawes, 59v
--, Johann, 71r
Schuerman, Herman, 67r
Schuermate,
--, Gerdt, 70r
--, Henrich, 70r
--, Johann, 70r
Schulte
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--, Afftingh, 39v, 46v, 47r,
57r, 72r
--, Bleke(n), 7r, 18r, 30r,
46v, 47r, 49v, 51r, 53v, 54v,
61r, 72r
--, Bruningh (Bruninck), 46r,
49v, 72v
--, Entell (Entelo), zu, 72r,
81v, 98r
--, Harll, zu, 10r, 31v, 46r,
48r, 50v, 53v, 54v, 61r, 72v,
74r
--, Huppel(l), von (van, zu),
14r, 34v, 41v, 48r, 62v
--, Lindtfeldt, zu, 11v, 33r,
46r, 48r, 50v, 53r, 56r, 60v,
72v
--, Negberdingh, 84r
--, Udingh (Rekken), 48r,
54r, 61r, 72v
Schulten, Werner, 85r
Schumacher (Schomacher),
--, Hen(d)rich, 16v, 81r
--, Johan(n), 19r, 35r, 59v,
65r
Schuren(n), Henrich thor
(zur), 28r, 42r, 111v
Schurinck (Schuringh,
Schuerinck), 20v
--, (Aalten), 13r, 23r, 34r,
48v, 55r, 61v, 73r
--, Berndt (Neede), 64v
Schullenkamp, 77v
Schutz, Dietherich, 110v
Schwafken (Zwaefkenn),
Gerhardt, burgemeester van
Borculo, 177r
Schwarten kamp, 69r
Schwerinck (Eibergen), 49v
Seckenhausz (Borculo), 58r
Segewonts, Johann, 108v
Sibelingh, Henrich, 70v
Sichtrogge, 15r, 15v
Side Twill, 78v
Sigeringh (Sigerinck,
Zigerinck), 7v, 46v, 47r, 53v,
54v, 61r, 72r
--, Henrich, 65r
Sijmers, Conradt, 93v
Siverinck, 51v
Siversstrate (Lochem), 63r
Slaincklandt
(Schlaincklandt), 4r, 38v
Slothkamp, 68v
Sluter (Schlu(i)ter), Herman,
16r, 110v
Snakendungh, 71r
Sondern, die bawman im,
72v

Spencke, 9v, 32r, 46r, 48r,
61v
--, Tewes zur, 74r
Spencker mate, 74r
Spielbrinck, gaarden aan de,
58v
Sroer, Niclausz, 19v
Sta(c)kingh (Stackinck), 8r,
26r, 47r, 50v, 53r, 54v, 60v,
72r
Stackinghbruggen, 59v
Stadtbroick, 79r
Stalknecht, Henrich, 57v,
75v, 78v, 108r
Starcke Johann, 70v
Statteler, Johann zum, 71r
Steelkamp, 63r
Stelken(s) (Steilkens), 78r
--, Gerdt, 59r, 70r
Steinw(e)ich (Steinwigh),
(Steenwijk) 126r, 126v
Sticken, Johann, 66r
--, de junghe Johann, 68v
Stijrumb (Styrumb, Stirum),
49r, 93v
--, grafinne (graffin) von (zu),
23r, 37r, 44r, 55v, 81v, 108r
--, und Brunckhorst, die
wittib von, 103r
Stoeldreiers, Johann, 63v
Stomp (die Schmitt), 79r,
79v
Storckes, Wessell, 65r
Storckeshorst, Johann, 67v
Stroier, Lambert, 84r
Sturteler, 2v
Sulen, Herman von, 59r
Sundergelt, 125v, 126r
--, Johann, 114r, 125v
Sunderman, 11v, 23v, 33r,
37r, 48r, 53r, 60v, 98r
Sundermeden (Neede), 79v
Sutmaten, 85r
Swäffken (Schwaefken), 80r
Teckenhaer, 4v
Teisselingh (Tieszlinck),
--, Clawes, 84r
--, hauptman, 95v, 124r
Temminck, Clawes, 64v
Therinck, Berendt, 108r
Thetingh, Johan, 85r
Thierinck, Henrich, burger
van Deventer, 110v
Thomas, capitein, 95r
Thoniesporte, 120r
Tilman, 93v
Tilmansz, Jobst, 108r
Timmerman, Tonnis, 19v
Tolner, Johann, 35r, 37v,
42v, 59v
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Top, Johann, 70v
Toppes,
--, Bernhartt, 15r
--, Berte, 65v
Trier,
--, Arndt von, 58v
--, Johann von, 58r
--, Niclaess (Clawsz,
Clawes) von, 1, 101r
Twelle, 11r, 26v, 32v, 41v,
46r, 48r, 50v, 53r, 54v, 60v,
72v
Überwasser, de frawen van,
92v
Untidinck, 51v
Vackspforten, 120r
Vaeck (Vake),
--, Dirich, 102r
--, Henrich, 80v, 101v, 108v,
112v
Valckenborgh, 45r, 46r, 48r,
50v, 53r, 60v
Vastelabent, 98v
Veldingh, heer Johann, 57v,
58r, 103r
Veldkampe, perceel onder
Borculo, 57v
Velens stege, Herr, 66r
Veller, Johann hinder dem,
70v
Velthausz (Velthauss,
Velthause), 11r, 26v, 32v,
45v, 46r, 48r, 50v, 53r, 54v,
60v, 72v
--, Herman zum, 59v
Veltkamp, Alheit zum, 71r
Vennemans, 51v
Verdugo, Franciscus die,
95r, 95v, 96r, 124r
Vicarie,
--, Altare Sacramenti
(Groenlo), 68r, 69r
--, Duodecim Apostolorum,
68r
--, S. Barbara Virginis in de
kerk van Borculo, 22r, 102v
--, gehiessen die Kaste, in
de kerk van Borculo, 22r
--, S. Johan in de kerk van
Groenlo, 67r
--, altare Sacramenti in de
kerk van Groenlo, 67r
--, altare S. Anthonij in de
kerk van Groenlo, 67r
--, Silvestri in de kerk van
Groenlo, 66v
--, Unser L. Frawen in de
kerk van Groenlo, 66v
Viet, Herman, 58v
Vischer, Fol(c)ker, 58r
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Visschers, Fuilken, 70r
Vith Sutmate, 63v
Vocking(h), 78r
--, Annen, 107v
Vogelsang(h)e, 65v, 67r,
67v, 68r, 68v
Vogt, Berndt, 65r
Volbier, Gerhardt,
secretaris, 93r, 123v, 124r
Volckerinckfunder, 101v
Volckerinckfoerth, 101r
Volckeringh,
--, Henrich, 85r
--, Johann, 85v
Vordenn, Joebst vonn, 116v
Vorlandenkamp, 70r
Vosshaer, land in Haarlo,
79r
Vragender (Vragerenn), 64r,
92v
Vreden, 4v, 114v
Vrohorst, Johann zur, 71r
Wadenkolcke, 58v
Wallien zu Grolle, 3r, 29r
Wantscherer, Johann, 16r
Wapenreise,
--, Jurgen zur, 70v
--, Swerter zur, 70v
Water- en windmolens, 21r
Waszer Mulle zu Grolle, 3r
Webers, Gretenn
(Margareta), 108v, 112r
Wechelers,
--, Gerdt, 84v
--, Henrich, 84v
--, Tonnies, 84v
Wedemhoffken (Borculo),
81r
Weddern (Wedderden),
closter zu, 38r
Weheme (Wehme) (Neede),
7r, 47r, 50r, 53v, 61r
--, Johann zur, 30r, 40r, 56r,
72r
--, tor, 51r
We(i)lingh (Wehlinck,
Welinck, Weilinck), 10v, 26v,
32v, 41r, 46r, 48r, 53r, 54v,
60v, 72v
Welinckhorst, 63r
Welsinck, 107v, 109r
Wender, die, 14v, 24r, 34v,
48r, 61v, 73r
Welsinck, Johann, custos,
68v
Wemmelingh, Gerdt, 71r
Wen(n)inckmulle, (-molle,
Weininckmulle,
Wenningkmulle), 7r, 26r,

30r, 40r, 47r, 49v, 51r, 53v,
54v, 61r, 72r, 80r
Weningh, Berndt, 59v
Wennckingh, herr Berndt
Wennekingh, Gerdt, 65v
Wenninck, Werner, 66r
Wensinck, Dirich, 28r
Werdt, de, 78r, 177v
Wernckingh, Werner, 67v
Wernsinck,
--, Gerhardt, windtmuller te
Groenlo, 123r
--, Johann, 69r
Weseke, 69v
--, Gerdt von, 4a, 38v
--, Henderich vonn, 109v
Wesell, 88v, 108r, 126v
--, dienaar van de drost,
96v, 125r
--, rattenfenger von, 98r
Wessels, Mette, 66r
Wesselingh, Johann, 71r,
71v
Wessinck, Johann, 66v
Westen, Henrich zur, 66v
Westendorff (Aalten),
--, Henrich, 13v, 71r, 71v
--, Johann, 71v
--, Wilhelm, 14r, 71r
Wevers,
--, Berndten, 84r
--, Johann, 64r
Wichars (Wichers), Gerdt,
20r, 36r
Wichmont, Arndt, 59r
Wickengarden, 77v
Wieszkamp (Weisskamp,
Wiszkamp), 14r, 48r, 62r,
73r
Wilacken, Helmich, 68v
Wildenborgh (Wildenborch),
125r, 127r
Wilkens, heer Clawes, 58v
Winterswijk (Wenterszwick,
Wenterswich, Wenterswigh,
Winterschwigh), 14r, 34r,
41v, 48r, 49r, 62r, 73r
--, goederen te, 23r, 37r,
44r, 52v, 62v, 92v
Wernsinck, Pawell, 59r
Wessels, Johann, 65r
Wever, Dreas, 81r
Wilhere weide, 81v
Wissinck, Dirich, 67r
Wiszkinck, Henrich, 15r
Wittensande, Stina zum, 70v
Wolbergh, G., 108v
Woldtmate (Waltmathe,
Woltmaeth), 80r, 80v, 104v
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Wolsingh, goed in Zelhem,
70r
Wolteringh (Wolterinck),
(Aalten), 12v, 33v, 48v, 56r,
61v, 73r
--, Johann (Groenlo), 68r
Wrackinck, Johan(n), 108v,
112r
Wruchte, Johann zur, 108v,
112r
Wullen(n), Gerhardus
(Gerhardt) von, 81r, 109r
(gezworen Borculose
gerichtsschrijver en notaris)
Wulves,
--, Clawes, 66v
--, herr Clawes, 65v
Wunnekingh (Wunnekinck,
Wunnekingk), 7r, 30v, 40r,
47r, 51r, 53v, 54v, 61r, 72r
Wurdt, die, 55r
--, Johan(n) zur, 13r, 34r,
61v
--, (Lintvelde), 70r
Zegelinck (Zeigelinck),
Berend(t), 108r, 112r
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Zelbrake (Zelbraicke)
(Neede), 17v, 18r, 80r
Zelhem (Selhm), 70r
Zieuwent (Siwandt), 70v,
92r, 96v, 125r
Zutphen, leiendecker von,
21v, 91r
Zweifels, Diderich, gewezen
landrentmeester 105v
Zwolle (Zwoll)
--, buurschap, 15r, 15v
Zwreden (Schweden),
Bertoldt (Bartoldt), 19v, 35v,
59v
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Eerder verschenen bronnenpublicaties van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo:
1.

Markeboek van de buurschap Dijcke, 1698 - 1784. Transcriptie, bewerking en index:
A.G.B. Koster. Met een inleiding door B.H.M. te Vaarwerk (Borculo, 1992).

2.

Markeboek van de voogdij Beltrum, 1685 - 1784. Transcriptie: Nelly Oostrik.
Bewerking en index: A.G.B. Koster. Inleiding: B.H.M. te Vaarwerk (Borculo, 1995).

3.

Rekeningen van het ambt Lichtenvoorde en van de Lichtenvoordse goederen in het
ambt Bredevoort, Pasen 1519 - Pasen 1520, Martini 1553 - Martini 1554 en Martini
1554 - Martini 1555. Transcriptie en bewerking : B.H.M. te Vaarwerk (Borculo, 1998).

4.

Breukenprotocol der stad en heerlijkheid Borculo, 1639-1648, 2 delen. Transcriptie:
Werkgroep paleografie Borculo, 1993-1994, voortgezet en voltooid door M. van DijkHartgerink. Bewerking: A.G.B. Koster, H.G. Nijman en B.H.M. te Vaarwerk (Borculo,
1999).

5.

Bronnen voor de bevolkingsgeschiedenis van stad en schependom Borculo, ca,
1600-1811, Eerste deel. Transcriptie en bewerking: A.J. Derking, B.H.M. te Vaarwerk,
m.m.v. mw. D. Lamé-de Wit (Borculo, 2003)
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