
MISZELLE 

HORST CONRAD 

Eine ungedruckte Paderborner Urkunde aus dem Jahre 1271 

Im Westfälischen Urkundenbuch ist das Kopfregest einer Urkunde aus dem 
Jahre 1276 angegeben, wonach der Paderborner Bischof Si mon 1. eine Messstif
tung für den Hochaltar seiner Domkirche bestätigte.! Die Urkunde selbst gilt als 
verloren, der Inhalt ist lediglich durch einen Eintrag im Kapselarchiv des Dom
kapitels festgehalten worden. Durch einen glücklichen Umstand fand sich in ei
ner Akte des Archivs der Familie von und zu Brenken auf der Erpernburg eine 
Abschrift der verschollenen Ausfertigung.2 Zwar weicht die Datierung der Ur
kunde im Eintrag des Kapselarchivs - dort wird das Jahr 1276 angegeben - von 
der Datierung der Abschrift 1271 ab, doch der Inhalt lässt wohl keinen Zweifel 
an der Identität aufkommen. Aus dem Regest im Urkundenbuch geht lediglich 
hervor, dass der Domkantor Johannes die Stiftung aus seinen Gütern in Benhau
sen fundierte. 3 Auf der Suche nach der ältesten urkundlichen Erwähnung des 
1975 nach Paderborn eingemeindeten Benhausen wurde bereits Hans Christian 
Klose auf die Erpernburger Abschrift aufmerksam, verwarf sie aber als Beleg, da 
er sie als lediglich "bruckstückhaft" einstufte.4 Übersehen wurde dabei, dass in 
der Urkunde des Jahres 1271 der Domkantor5 nicht nur seine Güter in Benhau
sen stiftete, sondern darüber hinaus noch den nach seinem Tode für sein Haus 
zu erzielenden Kaufpreis. Um welches Haus es sich handelte und wo es gelegen 
hat, wird nicht genannt. 

Der Text der Urkundenabschrift scheint nicht sehr genau zu sein. Es fehlt ein 
notarieller Beglaubigungsvermerk. Vermutlich ist auch die Zeugenreihe als ent
behrlich ausgelassen worden, und auch der Name Benhausen dürfte in dieser 
Lesart sicher nicht in der Vorlage gestanden haben. Die Abschrift stammt au
genscheinlich von dem Paderborner Vizekanzler Peter Alexander Bossart. Zu
mindest lag ihm die Urkunde vor, um die im Zusatz aufgeführte Unbedenklich
keitsbescheinigung für den Verkauf des geistlichen Hauses abfassen zu können. 
Die Unstimmigkeit in der Datierung zwischen der Angabe im Kapselarchiv und 
der Abschrift lässt sich nicht klären. Das Regest im Kapselarchiv gibt den Dom
kantor Johann von Schildesche 1276 als verstorben an. 6 Die hier angegebene 

1 WUB, Bd. IV, Nr. 1449. 
2 Archiv der Freiherren von und zu Brenken-Erpernburg, Akten Erpernburg Nr. 85. 
3 Im Westfälischen Urkundenbuch wurde Benhusen allerdings mit dem wüst gefallenen Benenhu
sen bei Einbeck identifiziert. 
4 700 Jahre Benhausen 1283 - 1983. Herausgegeben von Hans Christian Klose. Mit Beiträgen von 
H.-Ch. Klose. J. Koch. Th. Schäfers, Bad Lippspringe 1983, S. 4. 

5 Über den Domkantor Johannes von Schildesehe siehe Maria Elisabeth Brockhoff, Musikge
schichte der Stadt Paderborn. Paderborn 1982. (Studien und Quellen zur westfälischen Geschiente, 
Bd. 20), S. 15. 
6 Staats archiv Münster, Alte Repertorien, Nr. 212, f. 1762, caps. 105,51. Ad beneficii S. Liborii 
summi altaris Littera Simonis eptscopi confirmationis fundationem missae quotidianae privatae in 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 154, 2004 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



392 Horst Conrad 

zweite Urkunde und ebenfalls verlorene Urkunde vom 17. September 1276 lässt 
sich aus der Abschrift erschließen. Es wird sich um die erste Testamentsfassung 
des Domkantors Johannes gehandelt haben, die durch die erweiterte Neufas
sung ersetzt wurde.? 

Unmittelbar an die Urkundenabschrift folgen in der Erpernburger Akte die 
Abschriften zweier Kaufverträge, der eine vom 7. Mai 1710 und der andere als 
Konzept vom Dezember des Jahres überliefert. In dem ersten Vertrag wird ein 
als Benefizialkurie beatae Mariae virginis und sancti Liborii beschriebenes Haus 
durch den Rektor Johannes Wöstfeld im Einvernehmen des Domküsters Fried
rich Mordian von Kanne an Hedwig Christi ne von Chalon genannt Gehlen 
verkauft. Der Hausherr hatte bisher 150 Reichstaler in die Bauunterhaltung in
vestiert, ohne allerdings verhindern zu können, dass das Haus baufällig wurde. 
Der Verkaufswert wurde daher auf nur 800 Reichstaler geschätzt und die J ahres
miete auf Grund des schlechten Bauzustandes auf 40 Reichstaler reduziert. 
Dafür, dass das Haus baufällig war, spricht, dass die neue Besitzerin das Haus 
bereits im Dezember 171 0 weiterveräußerte. Sie überließ es dem Paderborner 
Domkellner Wilhe1m von Westphalen.8 Dieser versprach ihr, seine neben der 
Kanzlei gelegene Kanonikerkurie mit Garten und Ställen auf Lebenszeit entwe
der selbst bewohnen oder vermieten zu dürfen. Wilhe1m von Westphalen si
cherte ihr weiterhin zu, falls es ihm gelänge, die Kurie des Domkapitulars von 
und zu Brenken erwerben zu können, diese der Hedwig Christine von Chalon, 
falls sie diese zu ihrer commoditet bequemer finde, als Wohnung zugestehen zu 
wollen. Bei diesem Haus handelte es sich um das 13 71 aus der Hinterlassenschaft 
des Domthesaurars Hinricus de Hasle der Kaplanei beatae Mariae virginis und 
sancti Liborii am Hochaltar der Paderborner Domkirche zugewiesene Eigen
tum.9 Ein Zusammenhang mit der 1271 überlassenen Summe und diesem Haus 
besteht allerdings nicht. 

1271, November 30 

Bischof Simon und das Domkapitel von Paderborn bestätigen das Testament des Can
tors Johannes an ihrer Domkirche. Hierin ordnete dieser an, nach der Prim und vor der 
Terz täglich am Hochaltar des Domes eine Messe lesen zu lassen: samstags zu Ehren 
der Jungfrau Maria, sonntags zu Ehren Aller Heiligen, montags eine Seelenmesse mit 
drei Kollekten, die erste für die Priester, die zweite für die Frau Elisabeth und die dritte 
für alle verstorbenen Gläubigen. Die Dienstagsmesse ist zu Ehren der Engel zu lesen, 
die Mittwochs-, Donnerstags-, Freitags-, und Samstagsmessen zu Ehren der Jungfrau 
Maria. Der zeitige Thesaurar der Domkirche muß die Messen aus dem Benefizium un
terhalten, welches Johannes aus seinen Gütern in Benhausen stiftete. Diesen Gütern 

maiori altar; inter primam et tertiam boras canonicas celebrandae a Johann e quondam cantaTe huius 
ecclesiae Jactam, cuius collatio spectabit ad dominum Thesaurarium cuius reditus assignatur in Ben
busen de 1276. 
7 Ebd. Al[IJuditur ex alia littera similis fere tenoris eiusdem Simonis episcopi de 1276 decimo 5to Ka
lendas Oetobris. Sigillo laeso. 
8 Die Regesten dieser Verkäufe finden sich in dem durch den Paderborner Notar Johann Friedrich 
Ehrenstorff angefertigten Regesten des heute verlorenen Archivs der Familie von Wes~halen zu 
Fürstenberg unter C 1491 und C 1493. Siehe hierzu auch W. Richter, Der Westphalenhof in Pader
born, iU. WZ, Bd. 60, 1902, S. 222-231, S. 227f. 
9 Hierzu: Ursula Hoppe, Die Paderborner Domfreiheit. Untersuchungen zu Topographie, Besitz
geschichte und FunktIOnen. München 1975, S. 108. 
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fügte der Cantor den nach seinem Tode zu erzielenden Kaufpreis für sein Haus hinzu, 
der in Gütern für den priesterlichen Benefiziaten anzulegen ist. Die Anordnung, die 
der Cantor vor seinem letzten Testament traf, wonach dem Abt und Konvent des Ab
dinghofklosters der Verkaufserläs für das Jahresgedächtnis zustanden, wird aufgrund 
des letzten Willens widerrufen. Die Kerze, welche bei der Messe zu Ehren der Jung
frau Maria verbrennt, muß der Messe lesende Kaplan durch eine Kerze von mindesten 
zwei Pfund Gewicht aus den Einkünften des Benefiziums ersetzen. Der Bischof und 
das Domkapitel kündigen ihre Siegel an. 

Copia fundationis beneficii Divae Mariae Virginis et Sancti Liborii ad summum altare. 

Simon Dei gratia episcopus et capitulum Paderbornense tarn praesentibus 
quam futuris perpetuam in Domino salutem etc. 

Cum nihil magis hominibus debeatur, quam ut supremae voluntatis, post
quam iam aliud velle non possunt, liber sit stilus et licitum, quod nostrum non 
redit arbitrium, nos testamenturn infrascripturn Joannis cantoris ecclesiae nos
trae approbamus et confirmamus, quo ordinavit et constituit, statim post pri
mam et ante tertiam ad maius altare ecclesiae nostrae, diebus singulis celebrari 
breviter missam unam, ita quod sabatho dicet missam de Beata Virgine et omni 
dominica de omnibus sanctis et omni secundam feriam missam animarum cum 
tribus collectis, prima collecta erit pro sacerdotibus, secunda pro Elisabeth foe
mina, tertia pro omnibus fidelibus defunctis; feria tertia proxima de Angelis, 
quartam feriam, quintarn feriam, sextarn feriam et sabatho de beata virgine, cui
cunque vero thesaurario10 ecclesiae nostrae, qui pro tempore fuerit, dictam mis
sam quotdianam commiserit celebrandam, et beneficium ad hoc pertinens con
tulerit; ille habebit in beneficio bona in Benenhausen cum pertinentiis suis. Qui
bus bonis asscripsit idem cantor pretium domus suae post obitum suum, ita 
quod thesaurarius cum sacerdote dictum beneficium habente, bona emat ad 
usum sacerdotis eiusdem; eo non obstante, quod dictus cantor ante hoc ultimum 
testamenturn ordinaverat, ut de domus suae pretio abbas et conventus beatorum 
apostolorum Petri et Pauli servari fecerit anniversarium suum literis nostris su
per hoc confectis, quas literas, quia ad instantiam cantoris eis dedimus, ad suam 
instantiam in hoc suo testamento ultimo revocavit, cum ipse ultimum testamen
turn faciendo annulavit ipso jure praecedens testamentum. Quoties autem can
dela beatae virginis, quae tantum intra missam ardebit, in toto vel in parte con
sumpta fuerit, presbyter cappelanus dictae missae in candela alia duas libras ad 
minus hab ente de proventibus dicti beneficii providebit. Ut autem omnia prae
scripta propter salutem et peccatorum remissionem praenotati J oannis pres
byteri et cantoris, et etiam eorum a quibus aliquid recepit et non deservivit, per
petuis temporibus ad honorem Dei et beatae Mariae matris eius et omnium 
sanctorum ad majus altare ecclesiae nostrae et in tempore supradicto absque im
mutatione rata et firma permaneant, nos presentem paginam sigillorum nos
trorum appensione duximus roborandam. Actum et datum anno Domini 
MOCcoLXXI in die sancti Andreae apostoli. 

L[ ocus J S[igillis J L[ ocus J S[igillis J 

10 Vorlage: thesaurarius. 
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Cum per express am legern fundatoris specialiter cautum sit, quod pretium do
mus per thesaurarium et sacerdotem beneficii possessorem, pro emendis bonis 
ad usum sacerdotis eiusdem converti possit, idcirco alias solemnitates canonicas 
ad convertendum pretium pro emendis huismodi bonis ultra thesaurarii et sacer
dotis consensum minime requiri censeo, dummodo pretium fideliter, et in 
summa quantiplurimi, ad evidentem beneficii utilitatem convertatur. N euhusii 
31. Maii 1710. 

P[ eter] A[lexander] Bossart 
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