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Meyer zu Heringdorf, Urkunde ( Innenseite ) von 1223 ( in Deutsch ) 
( Übersetzung von Gerd Tiedje, Ob.St.R a.D., Hannover, im Mai 2009 ) 

(1) 

Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. 
Ich, Adolph, von Gottes Gnaden Bischof der Kirche von Osnabrück, grüße alle 
treuen Christenmenschen, die dieses Schriftstück in Händen halten, und 
wünsche ihnen immer Gesundheit und Gottes Segen. 
Da sich ja die Achtsamkeit bischöflicher Fürsorge in ihren Entscheidungen und 
in ihren Maßnahmen auf alle Untergebenen, besonders aber auf die Diener des 
Glaubens erstrecken muß, die je freier sie für die wahre Erkenntnis sind als 
andere, desto freier sie von der Macht äußerer Umstände leben, hat die Kirche in 
gerechter und wohlüberlegter Weise den Nutzen der Vorrechte gewissermaßen 
mit ihrer unerschütterlichen Autorität bekräftigt, wobei das Geschehene dem 
Gedächtnis der Nachwelt anvertraut wird und jegliche Gelegenheit zu 
böswilligem Handeln durch ihre Kraft verhindert wird. 
Wir wollen also auf Anraten der Anwesenden sowohl den Künftigen wie den 
Gegenwärtigen zur Kenntnis bringen, dass der Edelmann von Blankena mit 
Zustimmung seiner Gattin und seiner Erben die Vogtei (=advocatia) und alles, 
was er diesbezüglich an Rechtsansprüchen hatte, nämlich bezüglich der 
Hofstelle in Rheda und alle anderen Häuser, die zur Kirche in Iburg gehören und 
jenseits der Ems gelegen sind, an den Abt und den Konvent in Iburg für 35 Mark 
verkauft und damit diese Hofstelle vollständig in unsere Hände übergeben hat,-
und zwar vollkommen und aus freiem Willen. 
Wir aber haben auf den Rat des Landgrafen Otto in Ravensberg mit 
Zustimmung der kirchlichen und weltlichen Würdenträger, obwohl wir dieselbe 
Vogtei, die für uns frei war, hätten verpachten können, wenn es uns gefallen 
hätte, diese Hofsteile dem glücklichen Clemens und dem Kloster Iburg in einer 
freiwilligen und dauerhaften Schenkung übereignet, wobei wir die oben 
genannte kleine Abtei von der Belastung befreit haben. 
Außerdem hat er (wohl der Herr v. Blankena, d. Übs.) auch den verbliebenen 
Rest der Vogtei bezüglich der anderen Güter desselben Klosters, das betrifft die 
Hofstelle in Heringthorpe 2

> (Meyer zu Heringdorfl. den Hof in Hölsen, den in 
Goldenstedt, den in Berge, den in Helfern, den in Halstenbeck, zusammen mit 
allem, was dazugehörte, das betrifft auch das Haus in Hengelage, den Hof in 
Versmold, das Haus in Hilter, das in Glane, die beiden Häuser in Ostenvelde, 
die beiden Häuser in Hoeste, das Haus in Lohof, das in Holthusen, das in 
Tacmaten (=Dagmar), das in Berbel, das man Boding nennt, mit dem 
Einverständnis seiner Gattin und seiner Erben dem vorher erwähnten Kloster 
Iburg verpfändet (-mutuo exposuit-(wörtl. :) auf Borg zur Verfügung gestellt) und 
sie (die Vogtei) vor unseren Augen bezüglich der vorgenannten Güter dem 
Konvent in Iburg für 64 Mark in einer Art Bürgschaft verpfändet. 

Aber da ja der Menschen Gedächtnis fehlerhaft ist und die Menschen von heute 
(1223 f, d. Übs.) zum Bösen geneigt sind, so dass wir im Zweifelsfalle 
menschlicher Schlechtigkeit begegnen, haben wir diesen Geschäftsgang 
geordnet festgehalten und verfügt, dass er mit dem Amtssiegel beurkundet wird. 



Testes hujus rei sunt clerici: 
(2) 

Zeugen dieses Aktes (Vorgangs) sind die geistlichen Herrn: 

Wicboldus decanus, Lodewicus custos, Olricus, Jacobus; 
Wicbold, ein klösterlicher Würdenträger, Ludger, der Abt; Ulrich Jacob; 

Winricus Sancti Johannis prepositus, Sigenandus decanus; laici: 
Winricus, Probst von St. Johannis, Sigenandus, ebenfalls kirchlicher Würdenträger; 

Otto comes in Ravensberg, Lodewicus frater ejus, Heribordus de Spredowe, 
(weitere Zeugen sind) die weltlichen Laienbrüder: Otto, Graf in Ravensberg, 
Ludwig dessen Bruder, Heribord von Spredow, 

Alexander de Bekeseten, Johannes Wipes, Wetzelus de Sledesen, Everhardus 
Alexander von Bekeseten, Johannes Wipes, Wetzei von Sledesen, Erhard 

de Varenthorpe, Hugo Ursus, Vrumoldus de Gelenbeke, Gerhardus Sasse, 
von Warendorf, Hugo der Bär, Vrumoldus Gelenbeke, Gerhard Sasse, 

Giselbertus de Horst, Alfgrimus 15>, Johannes de Ves, Everhardus Puer, 
Giselbert von Horst, Alfgrimus 15> (von Iburg), Johannes von Ves, Eberhard der Knabe, 

Johannes de Holtseten, Johannes de Bure et alii quam plures. Actum in 
Johannes von Holsten, Johannes von Bur und viele andere. 

Osenbrugge anno gratie . M0 .CC0.XX°III0
; 

So geschehen in Osnabrück im Jahre des Herrn M°.CC0.XX°III0 (1223) 

pontificatus nostri anno VI0
• 

im sechsten Jahre meines Pontificats 
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