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Anno 81 den 4 junny ist Cordtt
Pipenbrinck aus Oldendorff
alhie zum Rodenberge fenglich
in v: s: h: heffte gestrichen (fenglich) ist
ingezogenn vnd vorstrickett
vnsache, dwilen ehr Godtt
den hern vorlassenn vnd sich
an den duuels vnd sien gespentz gehangenn eigeschoben( in des namen ehr sich
auch an des duwelische vnd tourischen dantz wie ehr vor meits
erfeigt vnd ahn zuschauwen) dar dan faste
viel leute in bose geschaei vnd
nachteil gekomen, das er derseillben
mitt rechte nicht vber wissen kan
vnd ist nu vf ohnsuchent seines
vatters freunde vnd bekanten
in burgen handen lois gegeben,
so thaner gestaltt, das ehr oder de
seine, seine bloidtuorwanten
freunde odir frombde geboren
odir vngearen noch der sich seiner
ahn zu nehmen gedenken dieses
ehrgreffes odir gefenis keigen
v.g. f: vnd herrn, noch keigen
die herrn regerung jegen irer
gnaden ambten, noch der jenige der
eingeschoben (jenigen) ehr diesen gefengnus ist vor.
strickett, die ehr dan mit seine
eigann vornehmen vnd durch
duuelish gespen vorgenohmen,
zu ewigen dagen nicht will
noch soll wes deitlich dar inne
vornehmen, noch durch jenanden
vornehmen lassen, idt gesha…Fehlstelle
dan mitt gepurlichen red…Fehlstelle
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hir vorm huise Rodenberge
Zum andern soll auch Cortt Pypenbringk sich dieser graueschaf von
Schaumburch gestrichen (enthalten) jene vnd dath
ist ein jaer sechs wohen enthalten
sich dar inne dages odir nachtes
nicht finden lassen, wan gestrichen (abir)
ehr sich abir die zeitt vfrichtigh
vnd fromblich vorhalten wirde /:
das gestrichen (ehr) ime selbst zum besten gereichen muchte:/ haben desselben
freunde bey vnsern gnedigen
fursten vnd hern vmb geleide
vnd genade wrdderumb zu beforderen,
Zum dritte dwilen auch
Tiliken Bruggemans frauwen
alhie in vnser gnedigen hern
heffte ingezogen, vnd nich schuldich befunden, so imme abir die
odir ander zu rechte besprechon
wollen, es were dan dieser
zeitt oder hernach ist ehr schulldich
zu antwurtten
Vnd wir hir nach beschriebenen burgen
reden vnd louen, das alle diese
punckte vnd artikel wie hir
vorgemoldet, von vorgedachten
Cordt Pipenbrinck schallen stede
veste vnd vunorbrochen gehalten
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werden, reden vnd louen
wir Heinrich Busing vnd
Peter Meier zu Reinstorff
Ditrich Haddendorf Hans Schwacke
Cortt Scheue Coreltt Worhane
vnd Berendt Muller alle zu
Oldendorff vor vns vnd
vnse eruen, das alle vor
beschriebenen puncte von viel gemelten
Pipenbringke, vnwederroplich sollen gehalten werden
odir vorpflichten vns hirmitt
in eidts stadt, das wir willen
vf in fordernt vnser gnedigen
fursten vnd hern, binnen dem
Rodenberg je eine harberge in
louen dages oder nachts d.. nicht
aus wir haben dan zuuorn
mehr gedachten Cortt Pipenbrincke ihn vnser g.h. heffte
wedderumb ingebrachtt
odir dhre hundert thaler, iren
f. g. anstadt diselben enlenht.
signa Rodenberg den 24
juny ao 81

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