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Ersterwähnung des Ortes: Kutenhausen (Stadt Minden) 

Erstmals erwähnt: 21.03.1258 

 

 

Urkundensignatur: LAV NRW W Fürstentum Minden Urkunden, Nr. 30 

Transkription gedruckt in: Westfälisches Urkundenbuch VI Nr. 690 

 

 

Regest 

Bischof Widekind von Minden löst den den Rittern Gerhard und Konrad von Lutteren 

verpfändeten Hof zu Mersch für 30 Mark wieder ein und verkauft ihn für den gleichen 

Betrag und eine Kornrente dem Domkapitel Minden zur Obedienz Kutenhausen. Das 

Rückkaufsrecht behält er sich vor. 

 

Transkription  

 

1. Widekindus Dei gracia Mindensis episcopus universis Christi fidelibus presens 

scriptum visuris salutem 
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2. in Domino. Geste rei noticia propagatur in posteros cum au[c]toritas et robur 

firmius venit 

3. a testimonio litterarum. Ad noticiam igitur singulorum pervenire cupimus, quod 

nos superiorem curi- 

4. am nostram in Mersch domino Gerardo et Conrado fratri suo de Lutteren 

militibus pro triginta  

5. marcis impignoratam redimentes ipsam cum suis attinenciis capitulo nostro 

pro triginta mar- 

6. cis vendimus obediencie in Cutenhusen adiciendam ita ut ab obedienciario 

iam dicte  

7. obediencie nobis vel nostris pro tempore successoribus unum magnum 

molcium siliginis, dimi- 

8. dia plaustrata ordei et unum molcium avene supradicte mensure singulis 

annis Minde  

9. in festo Martini persolvatur. Insuper nos vel nostri successores dictam curtim 

pro XXX 

10. marcis, ut est vendita, dum beneplacitum nobis fuerit, possumus recuperare. 

In cuius (rei) 

11. testimonium presens scriptum sigillo nostro et capituli nostri fecimus roborari. 

Datum Minde  

12. anno Domini M.CC.L.VIII. XII. Kalendas Aprilis.     

 

Siegelbeschreibung 

Das Siegel des Bischofs ist nicht mehr vorhanden, lediglich der Pergamentstreifen 

an dem es einmal befestigt gewesen war, ist vorhanden. Vom Siegel des 

Domkapitels ist ein Bruchstück erhalten.  

 

Ortsnamen 

Mersch: Wüstung südlich des Ortes Lahde 

Minde: Minden,  Kreis Minden-Lübbecke  

Cutenhusen :   Kutenhausen, Stadtteil von Minden 
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Abschrift der Urkunde und Zusammenfassung 

 

Abschrift Regest 

 Widekindus Dei gracia Mindensis 

episcopus universis Christi fidelibus 

presens scriptum visuris salutem 

in Domino.  

Geste rei noticia propagatur in posteros 

cum au[c]toritas et robur firmius venit 

a testimonio litterarum. Ad noticiam igitur 

singulorum pervenire cupimus,  

Bischof Widekind von Minden, bekundet, 

quod nos superiorem curiam nostram in 

Mersch domino Gerardo et Conrado 

fratri suo de Lutteren militibus pro triginta 

marcis impignoratam redimentes ipsam 

cum suis attinenciis capitulo nostro pro 

triginta marcis vendimus obediencie in 

Cutenhusen adiciendam ita ut ab 

obedienciario iam dicte obediencie nobis 

vel nostris pro tempore successoribus 

unum magnum molcium siliginis, dimidia 

plaustrata ordei et unum molcium avene 

supradicte mensure singulis annis Minde 

in festo Martini persolvatur. Insuper nos 

vel nostri successores dictam curtim pro 

XXX marcis, ut est vendita, dum 

beneplacitum nobis fuerit, possumus 

recuperare. 

dass er den den Rittern Gerhard und 

Konrad von Lutteren verpfändeten Hof 

zu Mersch samt Zubehör für 30 Mark 

wieder eingelöst hat. Er verkauft ihn für 

den gleichen Betrag und eine jährlich am 

Martinstag (11. November) zu leistende 

Kornrente von einem Malter 

Winterweizen, einer halben 

Wagenladung Gerste und einen Malter 

Hafer dem Domkapitel zur Obedienz 

Kutenhausen. Das Rückkaufsrecht 

behält er sich vor. 

 

 

In cuius (rei) testimonium presens 

scriptum sigillo nostro et capituli nostri 

fecimus roborari. 

Ankündigung des Siegels des Bischofs 

und des Domkapitels. 

Datum Minde anno Domini M.CC.L.VIII. 

XII. Kalendas Aprilis.     

 Gegeben in Minden, am 21. März 1258 
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