
Wiard Hinrichs Erbverkauf 1704 

 - 1 - 

Erbverkauf 1704 
Erbverkauf Esens 16.8.1704 
(Staatsarchiv Aurich Rep. 234 Nr. 108, S. 545-547 = Bl. 304r-305r) [im vorgebundenen Rgister unter: „H. Enno 
Hayken Erben und Zarcharias Hoffman“, S. 545] 
 
Nachdem folgender Contract der hiesigen Cantzley ad confirmandum et protocollandum gepraesentiret also auch 
würcklich angenommen, ist selbiger darauff den 14ten 9bris anno 1704 anhero gesetzet und lautet de verbo ad 
verbum also 
Zu wissen sey hiemit, wasgestalt zwischen weyl. Ennen Hayken Erben, Fenneke Ennen Eyben, weyl. H. 
Rahtsherrn und Administratoris Kochs nachgelassene Frau Witwe, sodan Hayken Ennen und Johan Ewen 
nachgelassener Kinder an einem, wie nicht weniger Zacharias Hoffman, alß Bevollmächtigter von seiner Mutter 
Rindelt de Witte und dessen Vatter Martin Hofman, als auch substituirter Vollmacht, von seinem Vetter Tiarck 
Claesen de Witte welcher von seinem Vatter Claes de Witte Wittibe und ältestem Bruder Andres de Witte 
ebenmäßig bevollmächtiget worden, anderntheil, über seine großelterliche, als Claes Janssen de Witte und 
dessen Frauen Gühtere in spec. den zu Bense, Esenser Ambts belegenen Herd, so von Johan Fulffs anitzo 
bewohnet wird, und die von Willem Stilffs itzo possidirte 5 Diematten, die ihnen daran competirenden 
Halbscheid, auch andere daher etwa bereits erwachsene und noch ferner sich ereugende Recht und 
Gerechtigkeiten wie die Nahmen haben mögen, und von gedachten Wittwen Erben durch ordentliche dazu 
verordnete Rechtsmittel etwa an die Hand genommen werden möchten, folgendermaßen ein Contract 
geschlossen und verabrehdet worden sey. 
Vorgedachter Zacharias Hoffman als mandatarius von seinen Eltern und substitutus von seinem Vetter Tiarck 
Claesen de Witte et consorten cediret, erst wollgemelten Ennen Hayken Erben, in Betracht der von dem Säligen 
Ennen Hayken seinen VoerEltern erwiesenen großen affection, durch Darleyhung einer zu Abwendung der der 
Wittischen Freundschafft damals sonst gewiß zugekommener höchst nachtheilliger Beschimpfung, angewandten 
großen Summen Geldes, krafft welcher Ennen Hayken Erben bereits für viele Jahren in den zu Bense belegenen 
Herd pp {die Immission u. Possession erhalten, die seinen Eltern und Claes de Witte allerseits in Neu Niederland 
anitzo gesessen u. wohnhafftig an die vorgedachte Gühter den zu Bense belegenen Herd} zustehende Erbportion 
mit allen andern juribus, actionibus, et oneribus solchergestalt alß die mandantes selbige jederzeit gehabt und 
noch haben in der besten und beständigsten Form Rechtens auß angeführter Absicht mit guhtem Raht und 
Vorbedacht, dergestalt und also, daß mehrgemelte Erben in Krafft dieses mit solchem Erbtheill nach 
selbsteigenem Belieben, gleich es Eigenthums Herren geziemet, schalten und walten, und der cedentium 
habende, / nunmehro aber würcklich cedirte actiones, wieder der unter dem Plaetz gehörige Lander possessores, 
nach selbsteigenem Belieben, so in pto. liquidationis als mit offerirung der denselben zustehenden Gelder vel 
quovis alio meliori modo, wie die Nahmen haben mögen, exerciren auff dieselbe et[?] quoscunque gerichtlich 
anstellen mögen, allermaßen mehrbesagter Zacharias Hoffman den ebenfals offterwehnten Erben, die in Händen 
habende drey Vollmachten und ander Documenta dero Behueff bey Unterschreibung dieses würklich 
eingelieffert, auch Ihnen in allewege pro evictione zu schaffen nach Recht promittiret und sich verpflichtet hat, 
gleich er dan auch hiemit heyliglich contestiret und bezeuget offterwehnten Erben aus voriger die Erbportiones 
cediret zu haben, maßen er der cedens und seine mandantes jederzeit von gantzem Hertzen getrachtet haben, 
Ennen Hayken Erben auf allerhand Ahrt und Weyse zu befriedigen, wie er dan auch den von seinen Miterben 
wieder die Wittibe Fr. Rähtinne Ridders in Cancellaria angesponnenen rechthängigen processum, die Zeit seiner 
Anwesenheit hierzulande so viel an ihm gewesen zu dem Ende auf das hefftigste pousiret hat. Dahingegen haben 
Ennen Hayken Erben dem Zacharias für solche cedirte Erbportion eins für alle 200 sage zweyhndert Rthlr. und 
ein specie Ducaten sofohrt bey Unterschreibung dieses einmahl für alle entrichtet, und wie er solche Gelder 
sofohrt würcklich empfangen, also wird auch von demselben in best bestendigster Form Rechtens hiedurch 
quitiret, mithin den Erben abermals sothane erbliche Antheil transportiret und übergetragen, gestalt er dan auch, 
so wahr ihmGott helffe, heyliglich contestiret weder durch sich noch durch andere die allergeringste praetension 
darauff und was daher sonsten kommen möchte, fernerhin zu machen: Und damit dieses alles umb so viel desto 
sicherer seyn möge, ist dieser contract in Beysein Notarii und den dazu erforderten Gezeugen, mittelst vorher 
gegangener Renunciation aller hiewieder sonst dienenden Exceptionen, metus, doli, laesionis enormis ve 
enormissime, und wie die anderst heißen, bereits in Rechten eingeführet, oder aber durch menschlichen Witz 
hernach etwa erfunden werden möchten, von allerseits contrahenten undt gezeugen respective proprio et 
mandatario nomine unterschrieben worden; So geschehen Esens Anno 1704 den 16. Augusti. 
L.S. Fenneke von Eyben Wittwe Kochs 
Endlich ist auch eingewilliget worden, das dieser contract und respective Cession und Übertrag, auff des einen 
oder andern Begehren, und des Begehrenden Kosten, dem gerichtlichen Protocolle Contractuum, gehörigen 
Ohrtes, möge ingrossiret, und judiciali decreto confirmiret, und bestättiget werden, auch ist die Correctour, in 
allerseits contrahenten Gegenward, und mit deren Einwilligunge geschehen: und auch drey gleichlautende 
Instrumenta hievon auffgerichtet und einer jeden vorangezogener dreyen Linien weyl. H. Ennen Hayken Erben 
davon eins zugestellet. So geschehen, Anno, Mense, die ac loco supra scriptis p. 
L.S. Sagharijas Hooffman, in mijn en mijne persensipalen namen, und hat sich Mons. Zacharias des Mitzeugen 
Mons. Stinten Pitschafft bedienet. 
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L.S. Hinrich Ewen in mein und meiner sämptlichen Miterben Nahm 
L.S. Lüke Gruben uxorio nomine 
L.S. Herman Block uxorio nomine 
L.S. Johan Henrich Becker uxorio nomine 
L.S. Johan Jacob Stindt, Zeuge 
L.S. Johan Gerdes, Zeuge 
L.S. Henricus Eppen, Notar. Caesar. publicus ut requisitus testis subscripsi ac subsignavi manu ac sigillo proprio 
(in dorso stundt) 
praes. Es. in cancell. d. 13ten Nov. 1704. 
Lässet man es salvo Ser.mi et tertii jure bey dem Einhalt dieses Contracts, und Vergleichs bewenden, und soll 
derselbe darauff gebehtenermaßen hiesigem Cantzley Gerichts Protocollo inseriret werden. 
Decr. eod. 
A. G. v. Münnichen, Drost W. v. Heespen, Reg. Raht undt Cantzleyverwalter 
 
[zu den Personen vgl. Theda Schuh, Stammfolge Eiben II aus Seriem, in Quellen und Forschungen zur 
ostfriesischen Familien- und Wappenkunde 28 (1979), 99-110, demnach: 
To 2. Ehe Frisa Margaretha, T 21.12.1637 Esens, heir. 24.10.1680 Esens Johann (Michael) Ewen, * 1632, B 
3.6.1680 Esens 
So 2. Ehe Heike Ennen Eiben, T 13.3.1640 Esens, heir. 7.4.166_ NN Holen mit Töchtern 
- Catharina (Teite), heir. 4.5.1686 Esens Lüke Gruben 
- Fenke, T 29.7.1668 Esens, heir. 1.5.1687 Esens Hermann Block 
- Theda Beate, T 20.3.1670 Esens, heir. 18.6.1700 Hage Johann Hinrich Becker,  
To 3. Ehe Fencke, T 1.10.1649, + Norden ..., heir. vor 1670 Johann Redelph Koch, + ... 1704, Ratsverwalter und 
Administrator in Norden] 
 


