
1. Seite 

 

In gottes nahmen Amen. 

 

Wir wissen Kundt undt offenbahr freye Hand allen undtjehder 

mannichlichen denen eigenwürdige Steuer(?) documentum 

ins künftig einigerleij maßen zu freie(?) lehsen oder höhren 

vorkommen wirdt wie daß im Jahr nach Christi Jesu un- 

sers einigen erlösers undt selichmachers gnadentweiser Ge- 

buhrt Ein tausendt sieben Hundert sieben den sechszehndt 

Augusti Zu vormittagiger Zeith for mihr Notario undt 

zu endig...eldken(?) gezeugen persöhnlich gekommen undt 

erschienen frye der wollachtbahrer Henrich Reckers 

Bürger zum Rambstorff, für sich seiner Fruwen undt 

Erben öffendt- undt freijwillichlich auf grundt undt Bekun- 

dende wie daß er vor dehmo ....lde(?) herr Johan 

Wilhelm Droste Renthemeisteren Uns Hauses Nordtkirchen 

undt deßen Fruw Ehelibste Sibillen Gerdrut Brock- 

hausen in einer ohnzertheilter Summen aufgenohmmen 

undt bahr zu seinen Händen empfangen Hundert Rthr. 

globendt undt verstrachendt dahten Jahrlichs am 16ten 

Augusti alß vereinbahrter termino, obgedachten Summe 

Glaubigern deßen ehelibste, Erbe, oder wahre Hälder 

dieses Briefs gebührliche Landtleuflige pensionaed fünf 

dico 5 Rthr. zu geben undt zu bezahlen, biß zu 

endtlicher ablöese des capitalis so gleichwoll 

allerseiths ein halb Jahr zu vorn anzuhändigen fry 

sein und Zu lieben soll, allts beij veruntr..anding(?) 

sein .(?)......entis haab undtgüether in Specie Klumpet 



2. Seite 

Gartens, war an sich obgedachter He glaubiger in 

mißzahlungs Fall undt dessen mittbeschriebene 

in mißzahlungs Fall, so wohl capitalis als interes- 

se zu erhohlen undt zahlbar zu machen haben söllen, 

idqis cum renumiatione juris beneficionium, in Spe- 

cie non numeratae peiunia, undt waß deren 

mehr Bereich diesem zu wieder erdacht sein könten, 

oder erdacht werden möchten, derer er sich wollwißend 

fr(?)..tlich beger..(?), darauß ......(?), undt verziehen 

vermittelst zu meines Notary Handt abgelachter 

freijwilliger stippdation so geschehes in mein Notary 

im Dorf Nordtkirchen belegener wohnbehausunge 

in stube(?) in beijwessen Claß Schlüter undt 

Ernst Nusen eingesessenen Dorffs Nordtkirchen 

alß glaubhaften hizu sonderlich Berueftene undt 

erbettenen gezeugen. 

 

  In praemissorum fidem ac .eisie(?) 

..osta(?) veritatem Nicolaus 

Mauritius Schlüter No- 

tarius publicus et Imma- 

triculatius ad hunc actum 

debite requisity praesensdo 

cumentum..(?) formalioni exten- 

sione  quatenus opus semper 



3. Seite 

 

(nicht lesbar) 



4. Seite 

 

Salvais praesensdocumentum ..esd.(?) 

per consedt et subsenpsit hune 

mann sua ..ria(?) nec..op(?) solido 

notari atis sui signete conobom(?) 

vit 

 

Diese  hundert Rthr sein mir von Ortwin 

Rave in Ranstrup föllig widererleegt 

und die pensiones dabeij abgesichrt 

wer nu(?) den 26ten Septembris 1715 

  Jos. Wilh. Droste 
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