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Vertzeichnus was Cortt Pipenbrinck
aus Oldendorf bereichtett Ao 81; den
12 Juny
Erstlich sagt, ehr habe von einem
reisigen knecht zu Hildesheim
gehortt, man soll sich in Wolbords
eingeschoben (nacht sich) naket aus then, vnd einen
ifer krantz makenn so kunte
man sehein wes die touerschen
die nacht auß richtenn.
Sagt ehr habe die Bruggemansche
den wolbordes morgen aus
dem holte komen sehen, do sy
sie doch einen hagen gestott
vnd ist ihr die doick vom
kope gemohmen wordenn vnd
einen olden hoitt wedder
vy gesettett
Sagt auch das ehr habe gehortt
vnd gesehein, das die Bruggemansche, mitt vf dem touer
dantze gewesenn, dar habe
Herman Moller zu Hoinhordst
zum dantze gespeilett, das
habe gelutt als obs mitt einer
feddeln gescheige, sunst habe ehr
keimantz gesehein aber woll
viel trummelens gehortt ehr
sie auch fose von den bosem
duuel ahngefochten wurden
abir habe ime keinen schaden
thuen konen,
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Barbra Bruggemans sagt, al
was Cortt Pipenbrinck auf
sie bekennett, das sie erlogg.
vnd ehr reds durch den bosen
duuell
Vnd sagtt sie sy des morgens
vp Wolbordes dach, mitt Annekenn Bartermans, aus Hans
Meiers huise zu Helsingehusen
nach Hoinhorst gegaen, vnd sei
habe Anneken Batermans zu
allem warteken zwhein rocke
vnd eine mutzen zu dragende
gedaen, vnd habe die mutzen
vf dem wege vorlarenn,
als sie nun ferner in das
dorf gekomen vf des Bartermans hoiff do habe sie erstlich
inne wurden das die mutze
sie vorloren, vnd sy von dem
haue wedder zu rugge gegan
vnd die mutzen wedder ge.
funden, vnd sy also nach heuisen
gegangenn
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Fehlstelle
Anneke Bartermans Hermans
dochter zu Hoinhorst sagtt es
sie whar, das sie mitt der
Bruggemanschen, den marndage
morgen vf wolbordes dach, aus
Hans Meiers heuse zu Helseingehusen gegaen, do habe die
Bruggemansche, ihr ein lifstucke
muntzen vnd doich zu holdende
gethaen bis sie sich vf geschorlett
sie habe ihr abir keine rocke
gedragem, sie sein abir vmb
gestrichen (Helsingehusenn) Heinfort hen
gegangen, vnd by Hermann Vlenberckers huise vber den thuen
gestegen, vnd also auf Battermans hoff gegaen, vnd die
muntze erstlich gemißett, do
habe die Bruggemansche wedder
zu rucke gegann, vnd die muntzen
bey des vage des Karnoppe wedder gefunden, neben zehien
schlusselen, in einer ketten,
gehoren Herman Mollers dochter
Greteken,
Hans Barterman sagtt
ehr sie des morgesn frihen vf
gewesenn, vnd vf seins
vaders harue gestanden, do
sie die Bruggemansche nebebn
seiner schwester Annekenn
vff Bartermans hoff gekommen
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Fehlstelle habe auch woll gehort das
die Bruggemansche hatte gesagt
Anneke hastu meine muntzen.
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Anno 81 den 22 Juny ist Barbra Tilekoen Bruggemans
zu Hoinhorst eheliche huisfrauw alhir zum Rodenberg fenglich
ingezogenn, versaeche dewilnn sie
mit touerey beschreiett, vnd
diesilbe person nun vnschuldich
befundenn, ist aus begnadung
M.g. h. vf ahnsuchert
ihren freunde, vnd nachbars
in burgen handen loiß gegeban
sho thoner gestaldt, das sie adir
die iren, ihren bloidtuorwonte
freunde adir frombde gebornen
odir vngeboren der sich gestrichen (seinen)
irer ahn zu nehrnan gedachten
dieses ahngrieffes odir gefengeniß noch keigen die wolgebornen m.g.h iren gnad
ambten odir den jenigen sie
diesen gefengnuß ist vorstrickett je ewigen dogen nicht
willen oder sollen
gedenckenn, nach vielweniger
zeitt, wes deutliche dar
inne vornohmen, idt geschege
dan mit gepurlichenn rechte
hirinen heuse Rodenberg
das reden vnd louen wir
nachbeslchriebenen burgen das dieser
vorbeschriebene. punckt vor von
gemelten frauwen iren
freunde vnd kindern
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stede veste vnd veuorbrochten sollen
gehaltren werden, vnd wir nachbeschr. beurgenn eingeschoben ( vorpflichten vns )wo dieser artilell
eine oder mehre, von vorgedachten
frauwen kindern vnd frennden
nicht gehalten wurden, vnsern
gnedigen herrn in zwhein hundert
thaler pona vorfallen sein oder wir
Heinrich Guide, Arndt Tegtmeier
eingeschoben (tho Ripen) Cort Domeier gestrichen ( Hans Meier) tho
Hoinhorst Hening Engelking vnd Arnt
Engelking deselbst, vnd Hans
Meier tho Helsingehusen, vocheisthen
vielgedachten frauwen in wolgedachter vnser gnedigen herr heffte
lebendig od. doett woddreumb in
zubringen, od. vnser g.h. in vorgemelte pena vorfallen sein

transkribiert von Dirk Völkening 2014 <kerstinvoelkening@web.de>
über Anregungen/Verbesserungen würde ich mich sehr freuen
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