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Ersterwähnung des Ortes: Altendiestedde 

Erstmals erwähnt: 1213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urkundensignatur: LAV NRW W Kloster St. Aegidii, Münster Urk. 10 

Transkription gedruckt in: Westfälisches Urkundenbuch III S. 37, Nr. 70 
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Regest 

Bischof Otto I. von Münster überlässt dem Kloster St. Aegidii in Münster das Recht 

der Zehnterhebung in einigen Ortschaften seines Kirchensprengels. Dieses Recht 

lag vorher bei einigen Laien, die es ebenfalls aus der Hand des Bischofs erhalten 

hatten. Zu den erwähnten Ortschaften zählen Ahlen, Billerbeck, Ahaus u.a.m. Ein 

Großteil dieser Orte ist jedoch nicht eindeutig zu identifizieren. 

Acta igitur sunt hec anno incarnationis domini MCCXIII, indictione prima presidente 

Romane sedi domino Innocentio papa III anno pontificatus eius XV. 

 

Transkription 

(Zeilengetreu wie in der Originalurkunde) 

1.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto Dei gratia Monasteriensis episcopus. Cum iuxta 

apostoli exhortationem 

2.) dicentis. Attendite vobis et universo gregi, in quo posuit vos Deus pastores et episcopos 

animarum. Ovium nobis 

3.) Domino disponente creditarum necessitatibus moneamur vigilanter intendere, circa eas 

tamen sollertiori cura nobis 

4.) vigilandum est que se intra ovile Domini loco secretiore recipientes ad sancte contemplationis 

otium transtulerunt. 

5.) Unde universis tam futuri quam presentis evi fidelibus notum esse cupimus, quod nos 

decimas in presenti pagina subscrip- 

6.) tas, quas laici de manu nostra iure feodali tenuerant per pecuniam cenobii sancti Egidii in 

monasterio de manibus, laicorum 

7.) redemptas et ab ipsis laicis ex consensu heredum suorum cum omni qua oportuit iuris et 

factis sollempnitate in manu 

8.) nostra resignatas. Eidem cenobio in redemptionem peccatorum nostrorum et alimoniam 

sanctimonialium ibidem Deo deservienti- 

9.) um contulimus iure perpetuo possidendas. Ad amputandas igitur tam nostri temporis quam 

future posteritatis calumnias, non 

10.) solum loca decimarum, sed et eorum nomina qui de manu nostra ipsas tenuerant annotari 

fecimus et annotata sigillo nostro 

11.) muniri. Decime quas resignavit Gerhardus Cranschinkel hee sunt: In villa Burchvehtlere 

decima curie que pertinet ecclesie 

12.) Werdinensi cum decimis trium mansorum eidem curie pertinentium. In villa Gelincthorpe 

decima domus Sintrammi de Hagen 
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13.) et decima mansi qui pertinet ecclesie in Liesbern. Item decima de domo Henrici in 

Aldenthisteden et ibidem decima de 

14.) manso Gernandi. In parrochia Alen decima de domo Wickeri in Kotherincthorp. Item decima 

IIIIor solidorum quam resig- 

15.) navit Brunstenus de Billerbeke sub duabus domibus in Winincthorp. Item decima quam 

resignavit Godescalcus de Bischopinc- 

16.) hof, de tribus domibus Godefridi, Thiderci et Ludolfi in Verdincthorp. Item decima quam 

resignavit Bernhardus Werenzo 

17.) de domo Hankesbeke, quae pertinet ipsi cenobio sancti Egidii. Item decime quas resignavit 

Renbertus de Stochem, quas Giselbertus 

18.) Kivit ab ipso tenuerat, quae sunt sub parrochia Thetten in villa Isincthorp decima V solidorum, 

sub parrochia Rene de do- 

19.) mo Henrici in Clancthorp decima III solidorum. In villa Treschusen de domo Brunonis et domo 

Sweneheldis et de aliis qui- 

20.) busdam agris decima IIIIor solidorum. Sub parrochia Scutthorp in villa Samere domus Adolfi 

de Holenborne et minoris, 

21.) domus Iwani de Holenborne de domo Iohannis et domo Immonis, que pertinent Alardo de 

Thrivorde. Item de domo Lam- 

22.) berti de Busche, que pertinet Buchorst. Item de domo Henrici Herscapinc et de domo 

Hathewardi de Brinke. Acta igitur sunt 

23.) hec anno incarnationis dominice Mo CCo XIIIo, indictione prima presidente Romane sedi 

domino Innocentio papa III., 

24.) anno pontificatus eus XVo. Testes huius rei sunt: Renboldus maior prepositus, Hermannus 

maior decanus, Wernherus abbas 

25.) Lesbernensis, Volcmarus maior custos et sancti Pauli prepositus, Bernhardus cantor, 

magister Bernhardus Bremensis et Lutderus 

26.) maioris ecclesiae canonici in Monasterio. De nobilibus et ministeriabilus ecclesie eiusdem 

Bernherus de Elen et frater eius Godefridus, 

27.) Henricus de Rechethe, Iohannes de Dulmene, Bernhardus de Werenzo, Hermann de 

Monasterio, Thidericus dapifer, Renbertus 

28.) de Stochem, Ludolfus de Lere, Florentius iudex, Henricus de Lon, Winemarus de Ahus et alii 

quam plures. 

 

Siegelbeschreibung 

An der Urkunde mittig anhängend ein spitzovales Siegel des Bischofs Otto I. von Münster, auf den im 

Urkundentext als Siegelgeber hingewiesen wird. 

Das beige Wachssiegel ist mit einem Pergamentstreifen an der Urkunde angebracht. Die Reste des 

Siegelbildes zeigen eine sitzende Person (Gesicht fehlt) mit Bischofsstab und Buch, vermutlich die 

Bibel, in den Händen. 

 



 4

 

Ortsnamen 

 

Ahaus Stadt im Kreis Borken, 38402 Einwohner, erstmals erwähnt: 1139 als Ahus 

Ahlen Stadt im Kreis Warendorf, 55104 Einwohner, erstmals erwähnt: im 9. Jhrdt. als Alna 

Altendiestedde Ortsteil von Wadersloh im Kreis Warendorf 

Billerbeck Stadt im Kreis Coesfeld, 11560 Einwohner, erstmals erwähnt: 834 als Billarbeci 

Bischopinchof nicht eindeutig identifiziert 

Buchhorst nicht eindeutig identifiziert 

Burchvethlere nicht eindeutig identifiziert 

Clancdorp wüst gefallene Stadt im Gebiet von Rheine, erstmals erwähnt: 1299 als Clancdorpe 

Dülmen Stadt im Kreis Coesfeld, 47382 Einwohner, erstmals erwähnt: 889 als Dulmenne 

Elen nicht eindeutig identifiziert 

Gelincthorp wüst gefallene Stadt im Kreis Höxter, erstmals erwähnt: 1066 als Belictors 

Hagen kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Arnsberg, 198103 Einwohner, erstmals erwähnt: 
1121 als Hagene 

Hankesbeke nicht eindeutig identifiziert 

Holenborne nicht eindeutig identifiziert 

Istrup Ortsteil von Brakel im Kreis Höxter, erstmals erwähnt: 1158 als Histincthorp 

Kotherinctorp wüst gefallene Stadt im Gebiet von Ahlen, erstmals erwähnt: in der vorliegenden 
Urkunde 

Lere nicht eindeutig identifiziert 

Liesborn Stadt im Kreis Warendorf, ca.4200 Einwohner, erstmals erwähnt: 1019 als Liesborn 

Lon wüst gefallene Stadt wahrscheinlich in der Nähe von Wewer oder Nordborchen, 
erstmals erwähnt 1269 als Lon 

Münster kreisfreie Stadt, Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks, 270.000 
Einwohner, erstmals erwähnt: 819 als Mimigernaford 

Rene nicht eindeutig identifiziert 

Samere nicht eindeutig identifiziert 

Scutthorp nicht eindeutig identifiziert 

Stockum nicht eindeutig identifiziert 

Theten Stadt im Kreis Olpe, erstmals erwähnt: 1072 als Tatena 

Thrivorde nicht eindeutig identifiziert 

Treschusen nicht eindeutig identifiziert 

Verdincthorp nicht eindeutig identifiziert 

Werdinensi nicht eindeutig identifiziert 
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Abschrift der Urkunde und Zusammenfassung 

Abschrift Regest 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto Dei 
gratia Monasteriensis episcopus. Cum iuxta 
apostoli exhortationem dicentis. Attendite vobis 
et universo gregi, in quo posuit vos Deus 
pastores et episcopos animarum. Ovium nobis 
Domino disponente creditarum necessitatibus 
moneamur vigilanter intendere, circa eas tamen 
sollertiori cura nobis vigilandum est que se intra 
ovile Domini loco secretiore recipientes ad 
sancte contemplationis otium transtulerunt. 

Der Bischof Otto I. von Münster (Monasteriensis) 
überträgt 

 

 

 

Unde universis tam futuri quam presentis evi 
fidelibus notum esse cupimus, quod nos decimas 
in presenti pagina subscriptas, quas laici de 
manu nostra iure feodali tenuerant per pecuniam 
cenobii sancti Egidii in monasterio de manibus, 
laicorum redemptas et ab ipsis laicis ex 
consensu heredum suorum cum omni qua 
oportuit iuris et factis sollempnitate in manu 
nostra resignatas. Eidem cenobio in 
redemptionem peccatorum nostrorum et 
alimoniam sanctimonialium ibidem Deo 
deservientium contulimus iure perpetuo 
possidendas. Ad amputandas igitur tam nostri 
temporis quam future posteritatis calumnias, non 
solum loca decimarum, sed et eorum nomina qui 
de manu nostra ipsas tenuerant annotari fecimus 
et annotata sigillo nostro muniri.  

die nachfolgend aufgezählten Zehnten dem 
Kloster St. Aegidii in Münster, welche er vorher 
einer Reihe weltlicher Herren zu Lehen gegeben 
und mit dem Geld des Klosters St. Aegidii 
zurückgekauft hatte. Dies geschieht mit 
Einverständnis der Erben, um dem Kloster den 
ewigen Besitz zu garantieren. 

 

 

Decime quas resignavit Gerhardus Cranschinkel 
hee sunt:  

In villa Burchvehtlere decima curie que pertinet 
ecclesie Werdinensi cum decimis trium 
mansorum eidem curie pertinentium. In villa 
Gelincthorpe decima domus Sintrammi de 
Hagen et decima mansi qui pertinet ecclesie in 
Liesbern.  

 

Item decima de domo Henrici in Aldenthisteden 
et ibidem decima de manso Gernandi. In 
parrochia Alen decima de domo Wickeri in 
Kotherincthorp.  

 

Item decima IIIIor solidorum quam resignavit 
Brunstenus de Billerbeke sub duabus domibus in 
Winincthorp.  

Item decima quam resignavit Godescalcus de 
Bischopinchof, de tribus domibus Godefridi, 
Thiderci et Ludolfi in Verdincthorp.  

Item decima quam resignavit Bernhardus 
Werenzo de domo Hankesbeke, quae pertinet 

Die Zehnten, auf die Gerhard Cranschinkel 
verzichtet hat, sind folgende: 

Im Dorf Burchvehtlere der Zehnt des Hofes, der 
zur Kirche von Werdinensi gehört, zusammen 
mit den drei Zehnten der Mansen, die zum Hof 
gehören. Im Dorf Gelinctorp (Gelincthorpe) der 
Zehnt des Hauses des Sintrammus von Hagen 
(Hagen) und der Zehnt der Manse, die der 
Kirche in Liesborn (Liesbern) gehört. 

Ebenso der Zehnt vom Haus des Heinrich in 
Altendiestedden (Aldenthisteden) und daselbst 
der Zehnt von der Manse des Gernand. In der 
Pfarrei Ahlen (Alen) der Zehnt vom Haus des 
Wicker in Kotherincthorp (wüst gefallen).  

Ebenso der Zehnt von vier Schillingen von zwei 
Häusern in Winincthorp, auf welchen Brunstenus 
von Billerbeck verzichtet hat. 

Ebenso der Zehnt von den drei Häusern des 
Gottfried, Dietrich und Ludolf in Verdincthorp, auf 
welchen Gottschalk von Bischopinchof verzichtet 
hat.  

Ebenso der Zehnt, auf welchen Bernhard 
Werenzo vom Haus in Hankesbeke verzichtet 
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ipsi cenobio sancti Egidii.  

Item decime quas resignavit Renbertus de 
Stochem, quas Giselbertus Kivit ab ipso 
tenuerat, quae sunt sub parrochia Thetten in villa 
Isincthorp decima V solidorum, sub parrochia 
Rene de domo Henrici in Clancthorp decima III 
solidorum. In villa Treschusen de domo Brunonis 
et domo Sweneheldis et de aliis quibusdam agris 
decima IIIIor solidorum.  

 

 

Sub parrochia Scutthorp in villa Samere domus 
Adolfi de Holenborne et minoris domus Iwani de 
Holenborne de domo Iohannis et domo Immonis, 
que pertinent Alardo de Thrivorde.  

Item de domo Lamberti de Busche, que pertinet 
Buchorst.  

Item de domo Henrici Herscapinc et de domo 
Hathewardi de Brinke. 

hat, welches dem Kloster St. Aegidii gehört.  

Ebenso die Zehnten, auf welche Rembert von 
Stochem verzichtet und die Giselbertus Kivit von 
diesem erhalten hatte, welche fünf Schilling in 
der Pfarrei Theten (Thetten) im Dorf Istrup 
(Isincthorp) betragen, in der Pfarrei von Rene 
vom Haus des Heinrich in Clanctorp (Clancthorp) 
in Höhe von drei Schilling. Im Dorf Treschusen 
vom Haus des Bruno und vom Haus des 
Sweneheldis und von anderen, welche den Wert 
von vier Schilling haben . 

In der Pfarrei Scutthorp im Dorf Samere das 
Haus des Adolf von Holenborne, Iwans des 
Jüngeren von Holenborne, vom Haus des 
Johannes und des Immon, welche dem Alardus 
von Thrivorde gehören.  

Ebenso vom Haus des Lambert von Busche, das 
Buchorst gehört. 

Ebenso vom Haus des Heinrich Herscapinc und 
vom Haus des Hathewardi von Brinke. 

Acta igitur sunt hec anno incarnationis Dominice 
Mo CCo XIIIo, indictione prima presidente 
Romane sedi domino Innocentio papa III., anno 
pontificatus eius XVo. 

Gegeben im Jahr 1213 nach Fleischwerdung 
unseres Herrn, in der ersten Indiktion von Papst 
Innocenz III., im 15. Jahr seines Pontifikats. 

Testes huius rei sunt: Renboldus maior 
prepositus, Hermannus maior decanus, 
Wernherus abbas Lesbernensis, Volcmarus 
maior custos et sancti Pauli prepositus, 
Bernhardus cantor, magister Bernhardus 
Bremensis et Lutderus maioris ecclesiae 
canonici in Monasterio. De nobilibus et 
ministeriabilus ecclesie eiusdem Bernherus de 
Elen et frater eius Godefridus, Henricus de 
Rechethe, Iohannes de Dulmene, Bernhardus de 
Werenzo, Hermann de Monasterio, Thidericus 
dapifer, Renbertus de Stochem, Ludolfus de 
Lere, Florentius iudex, Henricus de Lon, 
Winemarus de Ahus et alii quam plures 

Zeugen hierfür sind: Dompropst Renbold der 
Ältere, Domdekan Hermann der Ältere, Abt 
Werner von Lisborn, Volkmar der Ältere, 
Domküster und Propst von Sankt Paul, Kantor 
Bernhard, Magister Bernhard aus Bremen und 
Lutder der Ältere, Kanoniker der Kirche von 
Münster. Von den Edlen und Ministerialen der 
hiesigen Kirche: Bernher von Elen (Elen) und 
sein Bruder Gottfried, Heinrich von Rechethe, 
Johannes von Dülmen (Dulmene), Bernhard von 
Werenzo, Hermann von Münster, Truchsess 
Dietrich, Renbertus von Stochem, Ludolf von 
Lere (Lere), der Richter Florentius, Heinrich von 
Lon (Lon), Winemar von Ahaus (Ahus) und viele 
mehr. 

 


