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Ersterwähnung des Ortes: Berlingsen 

Erstmals erwähnt: 1231 (nach 6.11.1231) 

 

 

Urkundensignatur: LAV NRW W Kloster Oelinghausen, Urkunden Nr. 51  

Regest gedruckt in: Wolf, Manfred: Die Urkunden des Klosters Oelinghausen 

(Landeskundliche Schriftenreihe für das kurkölnische Sauerland Band 10), 

Fredeburg 1992, Seite 44. (= Findbuch A 337 I) 
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Transkription gedruckt in: Westfälisches Urkundenbuch VII Seite 158 Nr. 369  

 

 

Regest 

Abt Conrad und der Konvent von Fulda übereignen bisher vom Grafen von Arnsberg 

zu Lehen getragene Güter dem Kloster Oelinghausen 

 

Transkription  

1. In nomine sancte et individue Trinitatis. Cunradus abbas, Gerlacus decanus 

totusque 

2. Fuldensis ecclesie conventus universis tam presentibus quam futuris in 

perpetuum utriusque vite salutem. 

3. Ea que rationabiliter ordinantur tanto propensius sunt observanda, quanto 

maius commodum  con- 

4. tinent et redolent pietatem. Quo circa ad noticiam omnium volumus pervenire, 

quod nos curiam nostram Da- 

5. lahob cum curtibus in Berninchusen et Budike et curte in Curbeke, que 

dicitur Credteschehove, 

6. et cum omnibus eidem curie attinentiis, quam nobilis vir comes 

Arnesbergensis a nobis tenuit 

7. et de consensu heredum suorum nobis resignavit, ecclesie in Ulinchusen 

perpetuo iure concessimus ad eam- 

8. dem pensionem, quam comes memoratus de ipsa solvebat, videlicet sex 

solidos legalium bonorum, qui nobis in 

9. festo sancti Mychahelis in dicta curia solventur cum honesta nuntoriorum 

nostrorum receptione. Volentes igitur ut 

10. hec nostra concessio rata et inconculsa permaneat, presentem paginam 

sigillorum nostri et conventus ecclesie nostre 

11. et comitis Arnesbergensis ad cuius peticionem hec facta sunt fecimus 

inpressione roborari. Acta sunt 

12. hec anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo primo coram maioribus 

ecclesie nostre: Gerlaco 
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13. preposito sancte Marie virginis, Bertolfo preposito sancti Petri apostoli,  

Lodewico cellerario, Wartmundo can- 

14. tore, Hinrico camerario; ministerialibus nostris: Symone de Stitele, Gerlaco de 

Halefen- 

15. sten, Frederico de Wartdenberg, Conrado Fuldense et aliis quam pluribus.    

 

Siegelbeschreibung 

Siegel des Abts an rotseidenem Faden hängend (beschädigt) 

Siegel des Konvents an rotseidenem Faden hängend (beschädigt) 

Siegel des Grafen von Arnsberg an grünseidenem Faden abgefallen 

 

Ortsnamen 

Fulda Gründung 744; gelegen im Landkreis Fulda; ca. 64 000 

Einwohner 

Dahlhoff Ersterwähnung 1231; Hof in der Liegenschaft Oberense Kreis 

Soest (Es gibt heute noch eine Straße die „Zum Dahlhoff“ heißt) 

Büecke Ersterwähnung: 1229; gelegen im Landkreis Soest; ca. 115 

Einwohner 

Körbecke Ersterwähnung 1180; gelegen im Landkreis Soest; ca. 3750 

Einwohner 

Arnsberg Ersterwähnung 1082; gelegen im Landkreis Arnsberg; ca. 80800 

Einwohner 

Oelinghausen Ersterwähnung 1174; Ortsteil von Arnsberg/ Landkreis Arnsberg 

Stitele ? 

Halefensten ? 

Wartenberg Ersterwähnung 812; gelegen im Landkreis Vogelsbergkreis; ca. 

4150 Einwohner (?) 
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Abschrift der Urkunde und Zusammenfassung 

 

Abschrift Regest 

In nomine sancte et individue Trinitatis. 

 

 

Cunradus abbas, Gerlacus decanus 

totusque Fuldensis ecclesie conventus 

universis tam presentibus quam futuris in 

perpetuum utriusque vite salutem. 

Ea que rationabiliter ordinantur tanto 

propensius sunt observanda quanto 

maius commodum  continent et redolent 

pietatem. Quo circa ad noticiam omnium 

volumus pervenire quod nos curiam 

nostram Dalahob cum curtibus in 

Berninchusen et Budike et curte in 

Curbeke que dicitur Credteschehove et 

cum omnibus eidem curie attinentiis 

quam nobilis vir comes Arnesbergensis 

a nobis tenuit et de consensu heredum 

suorum nobis resignavit ecclesie in 

Ulinchusen perpetuo iure concessimus 

ad eamdem pensionem quam comes 

memoratus de ipsa solvebat videlicet 

sex solidos legalium bonorum qui nobis 

in festo sancti Mychahelis in dicta curia 

solventur cum honesta nuntoriorum 

nostrorum receptione.  

 

Abt Cunradus, Dechant Gerlacus, und 

der Konvent zu Fulda bekunden, sie 

hätten den Haupthof „Dalahob“ mit den 

Haupthöfen Berlingsen, Büecke sowie 

dem Haupthof in Körbecke, der 

„Credteschehove“ genannt wird, die der 

Graf von Arnsberg vom Kloster Fulda zu 

Lehen trug und auf die er verzichtet 

hatte, der Kirche in Oelinghausen für 

dauernd überlassen, und zwar für den 

gleichen Zins, den der Graf von 

Arnsberg entrichtet hatte, nämlich für 6 

Schillinge, die zu Michaelis zu zahlen 

sind, wobei die Boten des Klosters eine 

ehrenhafte Aufnahme genießen sollen. 

Volentes igitur ut hec nostra concessio 

rata et inconculsa permaneat presentem 

paginam sigillorum nostri et conventus 

ecclesie nostre et comitis 

Siegelankündigung von Abt und Konvent 

zu Fulda sowie des Grafen von 

Arnsberg. 
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Arnesbergensis ad cuius peticionem hec 

facta sunt fecimus inpressione roborari.  

 

Acta sunt hec anno Domini millesimo 

ducentesimo tricesimo primo    

 

Geschehen 1231  

coram maioribus ecclesie nostre Gerlaco 

preposito sancte Marie virginis Bertolfo 

preposito sancti Petri apostoli  Lodewico 

cellerario Wartmundo cantore Hinrico 

camerario ministerialibus nostris 

Symone de Stitele Gerlaco de 

Halefensten Frederico de Wartdenberg 

Conrado Fuldense et aliis quam pluribus 

Zeugen: 

Dignitäten des Klosters Fulda Gerlacus, 

Propst von St. Marien der Jungfrau, 

Bertold, Propst von St. Peter, 

Lodewicus, Kellner, Warcmundus, 

Cantor, Hinricus, Kämmerer, und den 

Ministerialen des Klosters Symon von 

Stitele, Gerlacus von Halefesten, 

Fredericus von Wardtenberg, Conradus 

Fuldensis. 

 


