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Ersterwähnung des Ortes: Fahnen  (zu Welver, Kreis Soest) 

Erstmals erwähnt: 1250 

 

 

 

 

Urkundensignatur: LAV NRW W Kloster Welver, Nr. 14 

Transkription gedruckt in: Westfälisches Urkundenbuch VII Nr. 738  

 

Regest 

Burggraf Conrad von Stromberg bekundet, dass Dietrich gen. von Honrodhe ein 

Erbe, Buke genannt, und das Eigen eines Erbes, Stern genannt, in Klotingen, das 

der Soester Bürger Winrich inne hatte, dem Kloster Welver verkauft hat. 

 

Transkription  

 

1. In nomine Domini amen. Nos Conradus burchgravius de Stromberge 

universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in 

Domino. Ea que coram 

2. nobis rationabiliter acta sunt dignum ducimus veritatis testimonio roborare. 

Proinde modernis et futuris notum facimus, protestamur et recognoscimus, 



 2

3. quod dominus Theodericus dictus de Honrodhe domum quandam que Buke 

dicitur cum omnibus suis attinentiis et proprietatem domus cuiusdam in 

Clotinge 

4. site, que Stella nuncupatur quam dominus Winricus civis Sosatiensis ab eo 

tenuerat, de consensu heredum suorum vendidit conventui in Welvere pro 

centum 

5. marcis et in iudicio nostro, quod dicitur vridinch eisdem bonis renuntiavit et 

ecclesie iam dicte assignavit. Nos vero quia hec coram nobis rationabiliter 

acta sunt 

6. ad peticionem partis utrisque presentem paginam sigilli nostri munimine 

roboramus auctoritate regina inhibentes, ne quis de cetero memoratam 

ecclesiam in pre- 

7. libatis bonis aliquatenus molestare vel impedire contendat. Acta sunt hec 

anno gratie M°.CC°.L° in iudicio nostro quod dicitur vridinch in loco qui dicitur 

Vane. Pre- 

8. sentes erant: Paschedach, Albertus advocatus, Henricus de Medereke, 

Luthfridus de Morum, Ekbertus de Foro, Philippus de Burgelen, Remboldus 

de Thunen, Henricus 

9. liber de Madhewich, Sebertus et filius suus Regenbodo, henricus liber de 

Rithem, Johannes liber de Thunen, Hermannus de Anedopen et alii quam 

plures liberi, 

10. scabini. Clerici, milites, quorum testimonium inducimus. 

 

Pergamentzusatz an der Plica  

1. Hec littera data est et sigillata in Susato in domo domini 

2. Henricus dicti de Aquis. Presentes erant: filii burchgravii 

3. Godefridus, Conradus, Hermannus, Albertus advocatus de Steve, 

4. Paschedach milites et famulus suus Philippus, Henricus 

5. Schuvere, Rodolfus Guthe. Ipsa vero domina burchgravia fecit 

6. impressionem sigilli. 

 

Siegelbeschreibung 

Siegel an roten Seidenfäden  des Burggrafen zu Stromberg 
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Ortsnamen 

 

Stromberge:  Burg Stromberg (Krs. Beckum); Ersterwähnung als 

„Stromberghe“ (1159-1164) 

Honrodhe:   Honrodere (wüst. bei Nammen/ Krs. Minden) 

Welvere:  Welver (Krs. Soest); Ersterwähnung als „ Weluere“ (1179) 

Einwohner: ca.12949 

Clotinge:  Klotingen , Haufendorf (Krs. Soest); Ersterwähnung als 

„Closcinge“ (1096),  Einwohner: ca. 300 

Susato:  Soest (Kreisstadt); Ersterwähnung als „villa Sozat“ (836), 

Einwohner: 48.529 

Buke:  Buke  (Ortsteil in Altenbeken / Kr. Paderborn), ca.2500 

Einwohner, Ersterwähnung: 1231 als „Buke“ 

Anedopen:  Ampen (Kr. Soest), erstmals erwähnt als „Anadopen“ 833;  801 

Einwohner 

Thunen:   Thune ( Wohnplatz in der Landgem. Neuhaus / Kr. Paderborn);               

                Ersterwähnung  1036 

Steve:   Hof in Aschenburg 

Burgelen:   Adelshof bei Werl 

Rithem:   Hof bei Werl, Ersterwähnung 833 

Madewich:   einer der Haupthöfe der Familie Stromberg 

Mederecke:   wüst bei Volkmarsen, Ersterwähnung als „Medrike“  887 

 

 

 

 

 

Abschrift der Urkunde und Zusammenfassung 

 

Abschrift Regest 

In nomine Domini amen. Nos Conradus 

burchgravius de Stromberge universis 

Im Namen des Herren. Wir Konrad 

Burggraf zu Stormberg, treu im Glauben 
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Christi fidelibus, ad quos presens 

scriptum pervenerit, salutem in Domino 

Christi,  Erkennen (Beglaubigen) dieses 

Schriftstück im Namen des Herren an. 

 

Ea que coram nobis rationabiliter acta 

sunt dignum ducimus veritatis testimonio 

roborare. Proinde modernis et futuris 

notum facimus, protestamur et 

recognoscimus, quod dominus 

Theodericus dictus de Honrodhe domum 

quandam que Buke dicitur cum omnibus 

suis attinentiis et proprietatem domus 

cuiusdam in Clotinge  site, que Stella 

nuncupatur quam dominus Winricus civis 

Sosatiensis ab eo tenuerat, de consensu 

heredum suorum vendidit conventui in 

Welvere pro centum marcis et in iudicio 

nostro, quod dicitur vridinch eisdem 

bonis renuntiavit et ecclesie iam dicte 

assignavit. Nos vero quia hec coram 

nobis rationabiliter acta sunt ad 

peticionem partis utrisque presentem 

paginam sigilli nostri munimine 

roboramus auctoritate regina inhibentes, 

ne quis de cetero memoratam ecclesiam 

in prelibatis bonis aliquatenus molestare 

vel impedire contendat 

Dieses Schriftstück wird durch die 

Gegenwart von würdigen Herren 

(Amtszszeugen)  bekräftigt. Für jetzt und 

in Zukunft  bezeugen und zuerkennen 

wir, dass die Besitzung des Herren 

Dietrich von Honrohde, welches als 

Buke geführt wird,  und als sein 

alleiniges Eigentum               in Klotingen 

ist als Stern genannt und durch den 

Soester Bürger Winrich dort verwaltet 

wurde, als Erbe für hundert Mark dem 

Convent zu Welver übereignet wird und 

in diese Gerichtsbarkeit fällt. Weiter 

halten wir fest, dass dieser Vorgang dem 

Freistuhl, sowie der Kirche(-nverwaltung) 

gemeldet wurde. 

 

 

 

Acta sunt hec anno gratie M°.CC°.L° in 

iudicio nostro quod dicitur vridinch in 

loco qui dicitur Vane. 

Gegegben  im Jahre 1250 in unserer 

Gerichtsbarkeit , welche über den 

Freistuhl verfügt in Fahnen. 

Presentes erant: Paschedach, Albertus 

advocatus, Henricus de Medereke, 

Luthfridus de Morum, Ekbertus de Foro, 

Philippus de Burgelen, Remboldus de 

Als Zeugen: Advokat Albert Paschedach, 

Heinrich von Mederecke, Luthfridus von 

Morum, Ekbert von Foro, Philip von 

Burgelen, Remboldus von Thunen, der 
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Thunen, Henricus liber de Madhewich, 

Sebertus et filius suus Regenbodo, 

Henricus liber de Rithem, Johannes liber 

de Thunen, Hermannus de Anedopen et 

alii quam plures liberi, scabini. Clerici, 

milites, quorum testimonium inducimus. 

Freie (Bürger) Heinrich  von Madewich, 

Sebertus , Sohn des Regenbodo, der 

Freie (Bürger) Heinrich von Rithem, der 

Freie (Bürger) Johannes von Thunen, 

Hermann von Anedeopen und andere 

vertretene Räte, Kleriker, Soldaten, 

bezeugen die Niederschrift. 

Hec littera data est et sigillata in Susato 

in domo domini Henricus dicti de Aquis.  

 

Presentes erant: filii burchgravii 

Godefridus, Conradus, Hermannus, 

Albertus advocatus de Steve, 

Paschedach milites et famulus suus 

Philippus, Henricus Schuvere, Rodolfus 

Guthe. Ipsa vero domina burchgravia 

fecit 

impressionem sigilli. 

 

Datiert und gesiegelt in Soest im Namen 

des Herren, gegeben durch Heinrich zu 

Stromberg. 

Bezeugt durch den Kinder des 

Burggrafen 

Godfried, Konrad, Hermann, den 

Advokaten zu Steve Albert Paschedach 

und die Gefolgsleute Philiph, Heirich 

Schuvere, Rudolf Guthe. Durch das 

Aufprägen des Siegels des Burggrafen 

für wahr (gültig) erklärt. 

 


