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NLA HA RETRO Cal. Or. 100 Wülfinghausen Nr. 203

Titel Bertold Tappe kauft vom Kloster Wülfinghausen dessen Gut in Bessinghausen zu Lehen
für neunzehn Pfund Hannoversch, und zwar soll er ab dem übernächsten Ostern jährlich
vier Pfund bezahlen, bis die Gesamtsumme erlegt ist, und während dieser Zeit soll er
jährlich zu Michaelis dem Kloster 22 Schilling Zinsen zahlen, danach aber nur noch zehn
Schilling jährlich. Er erhält vom Kloster eine Gewährleistung und besitzt das Gut als
Erblehen; erst wenn kein Erbnehmer mehr vorhanden ist, fällt das Gut ans Kloster
zurück. Da Bertold kein eigenes Siegel besitzt, siegelt für ihn Heinrich vom Werder 1).

1364 November 27.

Siegel abgefallen.

Druck: UB Wülfinghausen I, Nr. 265.
Regest: Volger Nr. 88.

Ek Bertolt gheheten Tappe bekenne unde betughe openbare in dessem breve, dat ek
unde mine rechten erven hebbet ghekoft unde kopet to eme rechten kope van deme
klostere to Wlvinghusen dat gud to Betsingehusen, also als it ghe(leg)hen is unde als it
des klosters was, vor neghentein punt Honoverscher penninghe, unde scullet unde
willet deme proveste unde deme gansen convente des benomden closters
tweneundetwinthic scillinge to (de)sseme neisten sunte Michaheles daghe gheven to
tinse unde darna to deme neisten Paschen scule we on gheven ver punt unde darna alle
iar to Paschen schole we on gheven ver punt also lange, dat on de neghentein punt
ghensliken unde al betalet sin, unde de wile, dat we on de vorscrevenen neghentein
punt nicht al betalet hebbet uppe de vorscrevenen tide, so scole we on alle iar to sunte
Micheles daghe tweneundetwintich scillinghe gheven to tinse. Wanne we de neghentein
punt on aver al betalet hebbet, so scole we on alle iar uppe sunte Micheles dach tein
scillinghe to tinse gheven, unde de tins scal on alle tid an dem utganden daghe der
Meyndweken van mi vorscrevenen Bertolde eder van minen erven betalet wesen. Were
aver, dat ek benomde Bertold eder mine

Laufzeit 27.11.1364
Enthält rechten erven dat vorsumeden, dat we den tins nicht betaleden uppe de tid, als hir

vorscreven is, so scolde dat benomde gud weder to deme vorscrevenen clostere comen,
alse it vore was, we en behelden it dan mit orem willen. Unde de provest sc(a)l mek
Bertolde vornomt eder mine rechten erven mit deme gude belenen, wanne we dat van
ome eschet eder van deme covente, unde sculet us vordeghedinghen ghelik enem
anderen oren meygeren, wor se it vormoghet unde we dat van on eschet. Unde schut
ok, dat min Bertoldes benomt unde miner rechten erven to kort worde, so scolde dat
vorbescrevene gud genstliken deme vorscrevenen klostere weder werden. To ener
betughinghe desser vorscrevenen stucke so bruke ek benomde Bertolt Heynen
ingheseghel van dem Werdere, wen ek selven neyn ingheseghel hebbe. Unde ek Heyne
van dem Werdere knape hebbe dorch bede willen des benomden Bertoldes vor one
unde sine rechten erven min ingheseghel to orkunde desser vorscrevenen stucke an
dessen bref ghehanghen, unde is gheschen na goddes bord Dusent unde drehundert jar
in deme verundesestighesten jare, des middewekens na sunte Katerinen daghe.

1) Dies ist das Original, das Volger im Kopialbuch II erwähnt. Die Urkunde zeigt sehr
schwere Wasserschäden und ist in großen Teilen nur unter der Quarzlampe lesbar. Der
von Volger erwähnte Nachtrag des Ortsnamens "Betzinghusen" am Oberrand des
Pergaments aus dem 15./16. Jhd. ist mit Mühe zu erkennen, aber selbst unter der Lampe
nicht mehr lesbar.

Ortsindex:
Bessinghausen (6 km nö. von Grohnde/Weser)
Werder
Wülfinghausen, Konvent si. auch Priorinnen und Pröpste

Personenindex:
Tappe, Bertold
Werder, Heinrich vom
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