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Nr. 34 
Vertrag – 1277, September 26 

Vertrag zwischen St. Alban und Gemeinde Bodenheim über die Ortsvogtei: Dienste und 
Abgaben – "Sedelhöfe" – Einzug – Verkauf der Vogtei. 
A: StAWü, Mz. Bücher verschiedenen Inhalts 9 (Kopialbuch St. Alban 1410ff.), 

fol.314-316 (Abschrift); 
B: StAD, A2, 21/1 (Pergament, keine Besiegelung); 
C, 1: StAD, A2, 21/2 (Pergament, keine Besiegelung); 
C, 2: StAWü, Mz. Bücher verschiedenen Inhalts 111, fol.173-176 (Abschrift in: Boden-

heimer Weistum, Papierlibell, 16. Jahrhundert); 
D: StAD, E5, B3, 278, 5 (Abschrift in: Olmer Amtsakten betr. Ausfautei in Bodenheim 

1644-1724); 
Druck: Schunck, Beiträge zur Mainzer Geschichte 3, S.119-124. 
Es werden ausnahmsweise vier Fassungen abgedruckt, nämlich eine Kopie der lateini-

schen (Original?)fassung sowie drei stark voneinander abweichende deutsche 
Ver-sionen. 

Text C wird nach Fassung C, 1 wiedergegeben. 
A 

314 L(itte)ra libertat(is) in Badenheim 
In nomine domini amen.  
Quoniam s(e)c(un)d(u)m verbum philosophi obliviscim(ur) p(ro)pt(er) tempus et 
s(e)c(un)d(um) q(uod) in Eccl(es)iaste1 dicit(ur), spaciis suis sub sole transeunt u-
niv(er)sa, ideo necessariu(m) videt(ur), ut quod in actibus humanis labile et mo-
me(n)taneum invenit(ur), ad representandum memorie poster(i)or(um) scripture 
testimonio fulciat(ur).  
Noverint igit(ur) universi tam presentes q(ua)m futuri, q(uo)d cum p(ro)pt(er) gra-
ves angarias (et) multiplices oppressiones pauper(um) in villa Badenheim, quas 
quidem d(omin)us Philipp(us) de Hoenvels per se ip(su)m, suos filios et per suos 
officiales ratione advocatie, quam a monasterio Sancti Albani in feodo tenebat, ibi- 
dem freque(n)tius exercebat venerabili d(omi)no Rudolffo abbati predicti mona- 
sterii2 (et) suo conventui, tum p(ro)pt(er) querelosum populi clamore(m), tum e-
tia(m) p(ro)pt(er) utilitatem sui monasterii (et) honore(m), dictam advocatiam a 
Philippo eiusdem d(omi)ni de Hoenvels et d(omi)ne Lugardis de Isinburg nato, cui 
ex successione p(a)t(er)na eadem villa cum advocatia cesserat, nu(n)c demu(m) 
reemere (et) ad suu(m) revocare dominium placuisset pro certa pecunie quantitate, 
universitas  ville  tam nobilium quamq(ue) (et) alior(um)  in  Badinheim  
p(ro)pt(er) sui libertatem et ad dei (et) sanctor(um) honorem cum prefat(is) 
d(omi)no abbate (et) conventu contributionem  fecerunt pro medietate solutionis 
advocatie predicte, factis (et) receptis int(er) se pactis (et) conditionibus, que sunt 
tales: 
Dominus abbas (et) conventus ip(si)us advocatia(m) predicte ville in Badenheim 
p(er)petuis temporibus obs(er)vabunt cum o(m)nibus iuribus, que advocato cum 
banno (et) iuramento ab antiquo adiudicari consueverunt ibide(m). Hoc tamen 

                                                 
1 Ecclesiasticus = Name der Vulgata für das Buch Jesus Sirach. 
2 Abt Rudolf II. (1273-nach 1278) (freundliche Auskunft von Herrn Reinhard Schmid). 
3 Folgt ein nicht mehr lesbares, gestrichenes Wort. 
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adiecto, q(uo)d abbas, qui pro temp(o)re fu(er)it, ab hominibus ville predicte ra-
tione huiusmodi advocatie nu(m)quam aliqua s(er)vitia recipiet vel requiret, nec 
ipsi homines dictis abbati (et) monasterio ad aliqua s(er)vitia tenebunt(ur), nisi ad 
ea dum taxat, que inferius sunt subscripta: 
Si quidem quicumq(ue) homo in villa predicta in cuiuscumq(ue) domo ad presens 
manserit, vel in futur(um) fu(er)it com(m)oratus, talis homo si minus q(ua)m 
quinq(ue) marcas Colon(iensium) denar(iorum) de rebus immobilibus habuerit, 
d(omi)no abbati predicto in festo beati Martini1 malterum avene (et) unu(m) pul-
lu(m), (et) in carnisprivio unu(m) pullu(m), ante solis occasum persolvet. Qui si 
forte negligens quantu(m) ad horam predicatam fu(er)it in solvendo, extunc preco 
ville eum pro solutione huiusmodi pignorabit, q(uo)d si pignus suu(m) tem(er)e 
defend(er)e voluerit, per officialem d(omi)ni abbatis (et) hubarios ville ad illam ar-
tabitur  

315 emendam, que p(ro) excessibus temerariis, qui frevele volgarit(er) 
nu(n)cupant(ur), de novo solvi est ab omnibus eiusdem ville hominibus constitu-
tu(m); que quidem pene sive emenda p(ro)pt(er) pacem (et) tranquillitatem in villa 
cons(er)vandam, usq(ue) ad sum(m)am unius libre Maguntin(ensis) monete de 
cet(er)o se extendet. P(ro)ut nobiles (et) alii homines ville predicte in se spontanee 
receperunt, ita tame(n), q(uod) antiquam penam videlic(et) quattuor unceas (et) 
dimidia(m), que pro excessu hactenus solvebat(ur), officialis d(omi)ni abbatis si 
eam recep(er)it, cum aliis duobus suis coniudicibus partiat(ur) s(e)c(un)d(u)m 
more(m) antiquu(m) in Badenheim hactenus observatum, (et) quod residuu(m) 
fu(er)it, soli d(omi)no abbati manebit, cum portione sibi cum aliis duobus coniudi-
cibus compete(n)te.  
Quicumq(ue) aute(m) ultra quinque marcas de rebus immobilibus inventus fu(er)it 
possidere, is cum bonis suis ad nulla servitia d(omi)no abbati vel suo monasterio 
erit astrictus, sed plena libertate gaudebit, hoc etia(m) adiecto, q(uo)d si quis 
curia(m) predialem, que sodilhof dicit(ur), habu(er)it, et bona illi curie attinentia 
excoli fec(er)it per colonu(m), talis colonus, sive ultra sive infra quinq(ue) marcas 
in bonis immobilibus habeat, nichilominus d(omi)ni sui colonus existit, libertate 
gaudebit, ita tame(n), quod si quis plures tales curias 

315' habu(er)it, una ear(um) istud ius solum(m)odo obtinebit. Et si plures homines sive 
coloni in huiusmodi curia com(m)orati fuerint, solus tantu(m) colonus p(ri)ncipalis 
hac libertate gaudebit, sed et int(er) predictas curias, que sedelhove vocant(ur), 
domos simplices, molendina, pist(ri)na, tabernas aut alias domos computari aliqua-
tenus non licebit. 
Preterea q(ui)cumq(ue) homines advene ex nu(n)c ad eadem villam declinaveri(n)t 
et in ip(s)a per unu(m) annuma co(n)tinuu(m) nullis d(omi)nis vel advocatis ipsos 
homines seque(n)tibus ceperint com(m)orari, qui inq(ua)m d(omi)ni vel advocati 
huiusmodi homines iuxta consuetudinem patrie vendicent infra an(n)um, ex tunc 
monasterium se de talibus hominibus intr(o)mittet, nec aliquis nobiliu(m) de villa 
predicta sibi quidq(ua)m iuris ex quacumq(ue) causa in ipsis hominibus vendica-
bit. Tales etiam homines si ult(ra) sive inf(ra) quinque marcas in rebus immobili-
bus habuerint, vel in ipsa villa ex quacumq(ue) causa acquisiverint, eadem liberta-
te cum aliis gaudebunt, que sup(er)ius est expressa. Electum est etiam et hinc inde 
receptum, q(uo)d om(n)ia iura et s(er)vitia antedicta cum banno (et) iuramento ex 
nu(n)c in antea adiudicentur monasterio sepedicto. 

                                                 
1  November 11. 
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Ceter(um) quia p(ro)cedente t(em)p(o)re statu monasterii in deterius, quod absit, 
vergente possit conting(er)e, q(uo)d ex venditione vel alienatione qua- 

316 cumq(ue) advocatie predicte homines ville prefate in statum deterionem forsitan 
ponerent(ur), ideo ex p(ar)te d(omi)ni abbatis (et) conve(n)tus monasterii antedicti 
taliter est p(ro)visum et fide data firmatum, q(uo)d nullo unq(ua)m temp(or)e a-
dvocatiam ip(s)am iurisdictionem (et) alia iura, que ratione advocatie (et) iudicii 
ip(su)m monasterium habet ibidem, vel vendent vel obligabunt seu aliquo aliena-
tionis g(e)n(er)e distrahent aut distrahi patient(ur). 
Ut aute(m) hec om(n)ia plenam in p(er)petuu(m) obtineant firmitate(m), de con-
sensu predictor(u)m d(omi)ni Rudolfi et sui conventus, necno(n) hominum ville in 
Badenheim presens scriptu(m) est confectum (et) ad eor(um) instatia(m) sigillis 
venerabiliu(m) d(omi)norum iudicum sancte Moguntine sedis Philippi nati 
p(re)dicti d(omi)ni Philippi de Hoenvels (et) d(omi)ne Lugardis de Isenb(ur)g una 
cum p(re)fator(um) abbatis (et) conve(n)tus sigillis roboratum.  
Et nos iudices Magunt(ine) sedis ac Philipp(us) bone me(m)orie d(omi)ni Philippi 
de Hoenvels (et) d(omi)ne Lugardis de Isinburg natus ad instantia(m) predic-
tor(um) abbatis (et) conve(n)tus necnon homin(um) in Badenheim sigilla nostra 
presenti sc(ri)pto duximus appendenda. 
Datum anno D(omi)ni MCC septuagesimo septimo, sexta k(a)l(endas) octobris. 
B 
In Gotdis namen amen. 
Als der w‡se meist(er) sprichet, daz alle undir der sonen ungeent in iren zieden, 
dar umb ist nod, daz man mit gezugniße der schriffte beware alle dat, die in der 
ziet geschien, daz die nachkom(m)en des gedechtniße haben. Dar umb solnt wißen 
alle lude, die ytz£nt sint odir her nach kom(m)en, daz umb groß gedrengniße und 
manigfeldig besveru(n)ge, daz die lude des dorffis zu Badenheim gelidden hant 
von h(er)n Philips von Hoenfelß und sine(n) sone(n) und iren amptluden von der 
foytye wegen, die sie da hathen[?] von dem cloistir zu Sanct Albane bie Mentze; 
des ist zu rade worden der ersam h(er)re, her Rudolff, appt vo(n) Sanct Albane und 
syn conve(n)t, daz er die selbin foytie widdie brengen und keuffen wolde an sich 
und sinen conve(n)t von Philips, h(er)n Philips selgin vo(n) Hoenfels und frauwe 
Lukarde von Ysenburg sone, dem daz dorff und foytie von erbe angefallen waß, 
umb eine gewiße gena(n)te som(m)e geldis, der die gemeinde des dorffis vo(n) 
Badenheim, edil und unedil, daz halbteil undir yen zu gesturet und gegebin han, 
umb Gots willen und umb auch irre frieheit willen mit allen virbu(n)tnißen und 
vorretden als her nach beschribb(e)n stet, bit namen: 
Daz der h(er)re, der appt vorgen(annt), und sin co(n)vent die foytie des dorffis zu 
Badenhei(m) vorwert nie ewiglich solnt haben mit alle dem rechte, daz man eime 
foite mit banne und mit eide von aldir zu gedeilt hat, doch mit solichem undir-
scheide, daz der appt, der zu ziede ist, keinerley dynst sal heischen odir nemen von 
den luden des selbin dorffis von der foytie wegen, und en solnt die lude zu Baden-
heim dem appte odir sime closter zu keinerley dyenste plichtig odir unbunde(n) 
sin, dan als her nach beschribb(e)n stet: daz ist wilch mentsche in dem selben dorf-
fe in ymans h…se wanhafft ist odir wurdt, hat daz mensche myn(n)er dan f£nff 
marg kolschir phenge an eigen und erbe, diz sal dem appte ierlich zu Sanct Mar-
tins dage gebbin ein multer habirn und ein h…n, und sal zu faßenacht auch ein h…n 
gebbin bie son(n)en schyn. Wo iz dar an sumig worde, so sal der buddel des dorf-
fis iz dar umb phenden. Wolde iz dan sin phand nyt beschudden frebelich, so sal iz 
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des apptis amptman und die h…bener dar zu twingen mit der buße, die da heißet 
frebil, die n…we(n)s ist gemacht von den luden des dorffis, edil und unedil, dorch 
frieden und gemach der lude in dem dorff, und driffet sich der frebil an ein phu(n)t 
Me(n)tzir phe(n)ge, die arme(n) und riche(n) des dorffis willeclich off sich ge-
nom(m)en hait, doch also neme des aptes amptma(n) die alden b…ße, die man bit 
her spulgete zu gebbe(n), vor br„chhe der frebile, die sich driffet an funffte halbe 
untze, die sal er mit teilen sinen and(er)n zwen mitderichtirn als man daz von aldir 
her gehalden hat zu Badenhei(m); und waß dar ubrig were, daz sal dem appte al-
leine blybe(n) zu dem teil, daz yme geboret mit den and(er)n zwen mitdericht(er)n. 
Wer abir da selbis ubir f…nff margk hat an eigen und erbe, der en ist dem appte o-
dir sime clostir vo(n) alle syme gude zu keinerley dyenste virbunde(n) und sal 
gantzir frieheit gebr…chen. 
Auch ist me geredt, wer da hat eine seddelhoff in dem dorffe und d£t sin g£d, daz 
zu dem gehoret, b…wen mit eyme hofeman(n), der selbe hofeman habe me odir 
myn(n)er an eige(n) und erbe dan funff marg, sal sins h(er)ren, des hofeman er ist, 
fryheit gebr…chen. Hette abir ‡man me hofe dan eine(n), so sal der hofe ockart[?] 
einer die fryheit haben, und wanete(n) me hofelude odir andir lude in dem selbe(n) 
hofe, so sal der erste rechte hofeman die fryheit alleine han. Auch ensal man andir 
husir, molen, baghuß(e)r odir taverne(n) zu dem hofe nyt rechene(n). 
Andir werb ist geredt, wo frembde lude in daß dorff kom(m)en und ein jar da 
wanhafft sin, daz kein h(er)re odir h(er)ren amptman in dem jare yn noch volget 
odir sie widder irkobirt odir irvolget, als des landis recht ist, solcher lude sal sich 
daz mo(n)stir undirwinde(n) und kein edilman in dem selbin dorffe sal sich der lu-
de an nemen oder keins rechte(n) zu yn virmeße(n), und die selbin lude haben me 
odir myn(n)er an eige(n) und erbe dan funff margk odir wy sie daz dar nach ge-
win(n)en, die solnt mit den andirn des rechte(n) und fryheide gebruchen als vor-
beschribb(e)n sted. 
Auch ist obirkom(m)en, daz man sal virwert nie die recht und dyenst vor-
geschribb(e)n dem mo(n)stir sal zu deilen mit banne und mit eide. 
Vorwert me ist besonne(n) und geredt, umb daz die lude in dem dorffe yt werde(n) 
besw(er)t in zu kunftige(n) zieden von des cloisters node wegen, daz God vurbyde, 
daz der appt und der conve(n)t vorgena(nn)t daz virsprochin han und mit guden 
truwen globet und bestedigt hant, daz sie die foytie odir daz gerichte und alle 
recht, daz sie da han, daz zu der foytie und gerichte da selbis gehoret, nym(m)er 
me her nach in dieheine wyse virkeuffen odir virsetzen odir virußirn solnt odir 
vurhengen solnt, daz ez geschie, umb keinerley nod odir sache des apptis und con-
ve(n)tis und clostirs vorgena(n)t.  
Und daz alle vorbeschribbe(n) ding, stugke und artikel gantze moge unde kreste 
ewiglich haben, so ist dißer offen brieff dar obir gemacht mit guden willen des 
vorgena(nn)ten h(er)n Rudolffs, apptis, und sins conve(n)tis und der lude gemein-
lich zu Badenheim, und umb ire bete1 besigelt mit der ersamen h(er)ren des richte-
re des 

                                                 
1 Über der Zeile eingefügt. 
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heilgen stuls zu Mentze und Philips, h(er)n Philips von Hoenfels und frauw Lu-
kard vo(n) Yseburg sons vorgen(annt), und der ersame(n) h(er)ren des apptis und 
conve(n)t vorgen(annt) ingesigeln, die an diesen brieff gehangen sint zu gezugniße 
und orku(n)de allir vorbeschribben dinge. Und wir, die richt(er)e des heiligin stuls 
zu Mentze vorgena(n)t und Philips, son des vorgen(annten) h(er)n Philips selge(n) 
von Hoenfelß und frau Lukarde vo(n) Ysenburg, han unsere ingesigele umb flißig 
gebet der h(er)ren, des apptis und conve(n)t, und der lude gemeinlich zu Baden-
hei(m) an diesen brieff gehangen. 
Gegebbin noch Criste geburte dusint zweyhundirt und in dem syben und sybent-
zigste(n) jare, 6. k(a)l(enden) octobr(is). 
C 
In1 Godes namen2. 
Want wir nach dem worte des naturliches meisters vergeßen dorch die czijt, und 
nach deme daz gesprochen ist von deme wijsen manne in deme buche ecclesiasten: 
alle ding vergent under der sonnen bij iren zijden; dar umb, so ist es notdurfftig, 
daz das ding, daz in menschelichen doden vergenglich und czijtlich wirt f…nden3 
z… antwortende(n) deme gedechtnisse der nachkomende(n)4 gefestiget werde mit 
gez…gnisse der schriffte. Dar umb, so wijßen alle lude5, beyde die geinwurtigen 
und die nachkomenden, daz z… den czijden, da der ersame h(er)re, her Rudolff, apt 
des monsters z… Sant Alban, und sin convent wider keuffen wolden an sich umb 
eyne genante sum(m)e geldes die vautye z… Badenheim, d…rch nocz und ere des 
selbin irs monsters, von Philipps, herren Philips selgen von Hoenfels und frauwen 
L…kart von Ysenburg son, dem daz selbe dorff Badenheim6 und die vautye von 
vederlichem erbe an gestorben was, umb sweren gedanck7 und manicherleye 
dr„ck armer lude in deme selben dorffe z… Badenheim, die8 der selbe her Philipps 
und sine sone und sine vautye da selbs stedeclichen ubeten von der selben vautye 
wegen, die sie von deme selb(e)n stiffte[!] zu Sant Alban czu lehen hatten, ving9 
das folk da selbes z… Badenheim, beide die edeln und auch die and(er)n, umb ir er-
los…nge und durch die ere Godes und der heilgen eyne mitgab daden und gedan 
hant cz… halbem teile der los…nge der vorgen(annten) vautye mit den vor-
gen(annten) herren, deme apte und deme convente, der mach…nge und wilkore, der 
gedingcze und finworte10, die alsus sint: 
Das der herre, der apt, und sin convent die vaut‡e des vorgen(annten) dorffes cz… 
Badenheim eweclichen halden sollent mit allen den rechten, als man von alder her 

                                                 
1 C, 2:  Überschrift Hernach volgt deß dorffs Bodenheim freyheit brieffe von wort zu wor-

ten, auch wie daßelb dorff ahn einen abt undt convent zue St. Alban komen sey. 
2 Statt In Godes namen hat C,2: In nomine domini amen. 
3 Die diakritischen Zeichen über u ähneln in der Vorlage hier und im folgenden häufig zwei 

Punkten oder Strichen, werden hier und im folgenden jedoch als übergeschriebenes e 
transkribiert (s. Richtlinien Punkt 7). Statt daz das ding ... f…nden hat C,2: daß deß men-
sche, daß in menschlichen theten vergänglich und zeitlich wird funden. 

4 C,2: darnach kommende. 
5 Statt so ... lude hat C,2: so wißend alle zeite. 
6 C,2: folgt die derselbe h(err) Philippuß und sein sohn. 
7 C,2: getrang. 
8 C,2: unnd. 
9 C,2: ging. 
10 Statt der gedingcze und finworte hat C,2: dinge und vorwort. 
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eyme va…te mit deme banne und mit dem eyde z… gedeilt hat da selbes, doch mit 
solichen finworten1, das ein apte, der cz… den czijden ist, von den luden des vor-
genan(nten) dorffes von der selb(e)n vaut‡e wege(n) deheinerle‡ dinst genemen 
sal oder geheischen, oder ensollent auch die selb(e)n lude den vorgen(annten) her-
ren, dem apte und deme monster, deheinerle‡ dinst schuldig sin ane alleine cz… 
den, die hernachgeschrieben stent, mijt namen:  
Welich mensche in deme vorgen(annten)2 dorffe ytz…nt wonet oder her nach wo-
nende wirt, in wes hus daz sij, der selbe mensche, hat der mynre dan f…nff marck 
kolscher phenni(n)ge an ligendem g…de, der sal geb(e)n und bezalen deme vor-
gen(annten) herren, deme apte, off sant Mertins dag des bischoffes ein malder 
ha…ern und ein h…n und off die faschenacht ein h…n, ee dan die sonne under gee. 
Und win den die3 s…myg an bezal…nge off die vorgen(annte) stonde, so sal der 
budel des selbin dorffes sie dar umb phenden. Und wolde der deheiner4 sin pant 
frebelichen beschirmen, den sal des herren, des apts, amptman unde die h…bener 
des selbin dorffes dinge(n)5 cz… der pene und beßer…nge, durch friede willen cz… 
behalden in deme selbin dorffe, vorbaß me sich treffen sal an ein pont Mentz(er) 
montze, also das die edeln und auch die ander lude des selb(e)n dorffes an sich 
willeclich hant genomen, doch also, das der amptman des herren, des aptes, die al-
de pene und frevele, mit namen vier uncze und ein halbe, die man vor czijden z… 
frevel gab und bezalte, ob er die frevele n‡ment, mit den andern czwein miderich-
tern deile(n) sal, nach deme alden siden, als das vor czijden cz… Badenheim gehal-
ten ist. Und das da uberig ist, das sal allein deme herren, dem apte, blib(e)n mit 
deme deile, das yme geb…rn und den andern czwein myderichtern. Welich men-
sche auch besitzet uber funff marck an ligendem g…de, der sal mit sinen guden 
deme herren, deme apte, und sine(m) monster z… keinem dinste verb…nden sin, 
s…nder er sal voller fryheide genießen. 
Auch ist cz… geret, wer da hat da selbs eyne(n) hoff, der da heißet ein seddelhoff 
und dut der die gude6, die z… deme hofe gehorent, arbeiden eyne(n) hofeman, der 
hofeman habe mynre oder mee dan funff marck an ligendem gude, der sal genie-
ßen der selb(e)n friheit sins herren, des hofman er ist, doch also, ob yema(n) soli-
cher hofe me dan eynen hette, der sal eyme alleyne das vorgenant recht behalden. 
Und weres sache, daz manicherleye lude oder hofelude in alsolichem eyme hofe 
miteynander woneten, so sal doch der oberste hofeman von deme hofe alleyne der 
vorgenanten friheit genießen. Auch under7 die vorgen(annte) hofe, die da heißent 
sedelhofe, dar z… sal man nit czelen einfeldige hus(er)e, molen hus(er)e, back-
hus(er)e, tabern oder and(er) hus(er)e. 
Vorbaß me welicherle‡ frone8 lude zu deme selbin dorffe koment und da wonent 
stedeclichen ein jar, also daz kein herre oder va…t yn nach volget, der sie vordere 
oder anspreche9 oder schirme10 nach landes1 gewonheit bynnen eyme jare, so sal 

                                                 
1 C,2: vorworten. 
2 C,2: fauthey. 
3 Statt win den die hat C,2: würden die. 
4 C,2: der keiner. 
5 C,2: dringen. 
6 Statt dut der die gude hat C,2: durch den die gütter. 
7 C,2: wie. 
8 In der Vorlage e als diakritisches Zeichen über n. C,2: frembde. 
9 C,2: verspricht. 
10 C,2: scheine. 
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sich das vorgenante monster solicher lude underwinden, noch ensal auch dehein 
edel man uz deme selb(e)n dorffe sich nißint[?]2 rechtes an nemen an den selben 
luden von deheinerle‡ sach(e)n. Auch sollent die selb(e)n lude genießen der sel-
ben fryheyt mit andern luden, als da vorgeschrib(e)n ist, sie haben oder gewynnen 
von dem selb(e)n dorffe, von welicherleye sachen daz sij, mynte oder me dan funff 
marck an ligendem gude.  
Auch ist gewilkort3 und geret off beiden sijten, das alle die vorgeschrieben rechte 
und dinste furbaß mre4 mit banne und mit eyde sollent czu gedeilt werden deme 
vorgenan(nten) monster. 
Vorbaß mre5 want her nach von erger…nge6 des vorgenanten monsters, das Got7 
verbiede geschen mochte, das vil lichte von verkeuffunge oder verußerunge der 
vorgen(annten) vautyen die lude des vorgen(annten) dorffes in eyn erger wesen 
gesatzt w…rden, dar umb so ist daz also versehen und mit gelobter tr…we8 beste-
diget von des vorgenan(nten) herren, des aptes, und des conventes des vorge-
nan(nten) monsters wegen, daz sie num(m)er cz… deheiner czijt die selbe vautye, 
daz gerichte und ander rechte, die das selbe monster da selbes hat von der vautye 
und dez gerichtes wegen9, verke…ffen noch versetze(n) oder in deheynerle‡ w‡s 
verußernt sollent od(er) verußern10 sollent laßen werden. 
Und daz alle diese ding eweclichen gancze stedekeit behalden, dar umb so ist diese 
geinwurtige schrifft dar uber gemacht mit willen des vorgen(annten) herren Ru-
dolffs und sines convents und auch der lude des dorffes z… Badenheim, und ist 
d…rch ir bede(n) willen befestiget mit den ingesiegeln der ersamen herren, der 
richtere dez heilgen stuls z… Meincze, und Philipps, der vurgenan(nten) Philipps 
von Hoenfels und frauwen Lukarden von Ysenburg11 son, auch mit den ingesie-
geln der vorgen(annten) herren, des apts und convents.  
Und wir, die richt(er)e des stuls von Meincze, und Philipps, g…dez gedechtenisses 
h(er)n Philipps von Hoenfels und frauwen Lukarde von Ysenburg12 son, han 
uns(er)e ingesiegele an diese geinwurtigen schrifft gehangen durch bede willen, 
der vorgenan(nten) hern, des aptes und des conventes, und der lude cz… Baden-
heym. 
Gegeb(e)n do man schriepp von Cristus geburte zwolff h…ndert jar, dar nach in 
dem sieben und siebenczigsten jare, off den dag, der heißet die sehste kalende dez 
mandes, der zu latin heißet ottober. 
Auch13 sal aller menlich wijßen, der dieser vorgeschribin dinge czu schaffen hait 
n… oder her nach, daz die rechten besiegelten heubtbriefe dieser vorgeschrib(e)n 
copien und abeschrifft ligent und sint behalden bij den ersamen und geistlichen 

                                                                                                                                               
1 C,2: fehlt landes. 
2 Statt sich nißint hat C,2: nit nichtß. 
3 C,2: gewilligt. 
4 Verschrieben für mer? 
5 Verschrieben für mer? 
6 Statt von erger…nge hat C,2: unnd er gerange. 
7 C,2: gutt. 
8 C,2: gelübt der treüe. 
9 Statt daz gerichte und ander... wegen hat C,2: unnd deß gerichtß wegen. 
10 C,2: verzehrt. 
11 C,2: Eißenburg. 
12 C,2: Ißenberg. 
13 Abschnitt vom übrigen Text abgesetzt und nach rechts eingerückt. 
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frauwen, der eptißen und dem convent des closters czu Dalen ußwendig der stat zu 
Meintze, und sint die selbin brieve besiegelt mit den vyer hangenden ingesiegeln 
der p(er)sonen und h(er)ren als hie vorgeschrieben stet1. 
Die gemey(n) zu Bade(n)hey(m) hait die v(er)segeln2. 
D 

2 In Gottes nahmen amen. Wann nach dem spruch deß vatterlichen meisters die zeit 
vergeßenheit einführet unnd, wie Jesus Syrach lehret, alles under der sonnen3 in 
seiner zeit vergenglich, so erfordert die notturfft, d[a]z die contract unnd handthie-
rung der menschen zu gedächtnus der nachkommen schriftlich veruhrkundet wer-
den. 
Derohalben seye kunth allermäniglichen gegenwerttigen unndt zuekünftigen, alß 
die armen inwohner deß dorfs Bodenheim durch herrn Philipßen von Hohenfels, 
seine söhne und amptleuthe von wegen der fautheyen oder obrigkeit dieß orts, sie 
ob dem münster St. Alban zu lehen hatten, mit schwehren dinstbarkeiten unnd 
vielfaltigen trangsahln oftermals belästiget; daß derohalb der ehrwürdig herr Ru-
dolf, abbt zu St. Alban, unnd der convent daselbst, von wegen cläglichen anrufens 
deß gemainen mans, auch umb ihres closters nutzen unndt ruehme willen, sich da-
hin entschloßen, die vorgemelte fautheyen oder obrigkeit von herrn Philipßen, ob-
verlautes von Hohenfels unnd frauwe Lugardin von Eyßenburgs söhne, den da 
solch dorf mit der fautheyen oder obrigkeitt auß vatterlicher erbschafft ahner-
wachßen, umb ein ahnzahl gelts ahn sich zulößen und ihrem gepiet unterthan zu 
mach(en). 
Unnd4 haben die gemaindt zu Bodenheim, sowohl die vom adell alß andere in-
wohnere, in ansehung ihrer erledigung unnd zur ehr Gottes auch seiner lieben hey-
ligen mit gemelten abbt unnd convent die loßungs summa und kaufschilling ernan-
ter fautheyen zugleich jedtwed(er)- 

3 seits zum halbentheil erlegt, jedoch uff zuvorgehent beyderseits bewilligung unnd 
angenohmene maß unndt mittel, alß volgt: 
Die herrn abbt unnd sein convent sollen die fautheien oder obrigkeit bemeltes 
dorfs Bodenheim mit aller gerechtigkeit, so einem fauth oder oberherrn mit gebott, 
verbott und gelübt dieß orts pfleglich zugewießen zu ewigen tagen behalten, doch 
mit dießem anhang, daß ein yedter abbt, so zo zeitten sein würdt, niemmermehr 
einige dhienste von den inwohnern gemeltes dorfs annehmen oder erfordern soltte, 
auch gedachtem abbt unnd closter zu einigen dhiensten nit verbund(en) sein, dann 
allein zu dießen, so hernach geschrieben sein: 
Nemblich welcher mensch yetzo oder künftig zu Bodenheim wonhafft, eß seye die 
behaußung wem sie wolle, da derselb5 ahn liegenden gütern und fünff marckh 
cöllnischer pfennig vermögens, soll er dem gemelten herrn abbt uf St. Martins tag 
ein malter habern undt ein huhn unnd uf fastnacht ein huhn bey sonnen schein auß-
richten. Unnd so deren einer uf stundt, alß vorstehet, ahn zahlung säimig[!] würd-
ten, alß dann soll ihnen der dorfs büedell umb die zahlung pfändten. Im fall er 

                                                 
1 C,2: fehlt Auch sall ... stet. 
2 Die gemey(n) ... v(er)segeln von anderer Hand(?). 
3 Folgt gestrichen au. 
4 Folgt gestrichen hah. 
5 Folgt gestrichen anbie. 
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dann sein pfandt auch willig ufhalten würdt, soll er durch gerurtes herrn abbts 
amptman unndt deß dorfs zuubevor dahien gehalten werden, uf ein neuwes die 
straf zubezahlen, welche zue teutsch frevel genant  
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4 und von muthwilliger ubertrettung wegen durch alle inwohner diß dorfs geordent. 
Solche straf oder frevel soll sich hienfurter zuerhaltung dießes dorfs friedts und 
ruhe bieß an ein pfundt Maintzer wehrung erstrecken, noch dem die vom adell 
unnd inwohnner gedachten dorfs ein solcheß guetwillig uber sich genommen, je-
doch mit dießer maß, so deß herrn abbts ambtman die alten straf, nemlich 
fünfthalb untz, wie bißhero vor verbrechung erlegt, innehmen wirdt, soll er diesel-
ben mit seinen zweyen mit richtern theylen, wie solcheß von alters hero zu Boden-
heim üblich gehalten, und daß uberentzig soll dem herrn abbt allein zustehen, zue-
sambt seinem gepürenden antheil, ihme mit den andern zweyen mitrichtern 
zustendig.  
Aber welcher inwohner uber fünf marckh ahn liegenden güetern vermögens be-
funden, derselb soll dem herrn abbt oder seinem closter mit keinen diensten ver-
bunden, sond(ern) allerdings frey sein, jedoch mit dießem anhang, da jemandts 
sein bauw-guet, genant sydelhove, inhaben würdt, und die güeter zue solchem 
hoeff gehörig durch einen andern bauwen loßet, derselb bauwman, er habe ahn 
liegenden güetern uber oder unter fünff marck werth, soll er nichts desto wehniger 
der freyheit seines hoefherrn, dem er bauwet, genießen, doch der gestalt, da je-
mandt dießer höefe mehr dann einen hette, soll unter denselben nuhr ein hoffe die-
ße gerechtigkeit haben. Unndt ob auch viel leuth oder bauwmanne in einem sol-
chen hoef ihre wohnung hetten, soll diese freyheit alßdann1 allein dem obersten 
od(er) vornembsten bauw-man gepühren, aber die schlechte behaußungen, mühlen, 
backheußer, würts heußer oder andere wohnheüßer sollen mit den obgemelten hö-
ven, so sydelhöve genant, nit gerechnet noch gemeint sein. 
Weitter, wann frembte leuthe hinführo sich in dieß dorff zuwohnen begeben und 
daselbsten ein jahrlang ahn einander wohnen ohne einen nachfolgenden leibßherrn 
oder auch der solche leuth nach gewonheit dieß landts inwendig jahrs annehmen 
mögte, alß dann soll sich daß closter solcher leuth annehmen ohne hindernuß 
od(er) intrag deren vom adell in dießem dorff unndt soll keiner derselben adells 
persohnen einig gerechtigkeit, auß waß ursachen daß sein möchte, ahn solchen 
frembten leuthen zuerlangen haben. 
Ob nun dieselben leuth ahn liegenden güetern uber od(er) fünf marckh vermögen 
oder ein solches in dießem dorf erobern, in waß wege auch ein solches sich bege-
be, die sollen ebenmäßige freyheit haben mit andern inwohnern, wie obstehet. 
Eß ist auch bewilliget unndt eingangen, daß mann hinfurter bey den ungepotten 
dingen unndt vermittelß aydts dem gedachten closter aller vorgesetzte recht unndt 
dienstbarkeiten zuerweißen solle. 
Nach dem sich dann auch künftig begeben mögte, daß dieß closter in abgang oder 
armuth käme, daß Gott verhüte, also daß durch verkaufung oder irgendt eine ver-
eüßerung der bemelten fautheyen oder obrigkeit  

6 die inwohner dieß dorfs nachtheils sich vielleicht zubesorgen, derohalben ist uf 
seiten deß herrn abbts unndt convents vorgemeltes closters der gestalt versehen 
unndt mit gegeben treuen vestiglich versprochen, daß sie solche deß closter ha-
benbte[!] fautheyen, gerichtzwang, gerechtigkeit undt andere zuegehördte von der 
fautheyen unndt gericht dieß orts herrurent nimmermehr verkaufen noch verpfand-
ten oder in einige andere weg zertheilen oder verendern sollen. 

                                                 
1 Folgt gestrichen dem. 
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Damit nuhn dießes alles vollkommenen ewigen bestandt und crafft habe, so ist uf1 
bewilligung dickbemelter herrn Rudolphi unndt seines convents, deßgleichen der 
inwohner deß dorfs Bodenheim, dießer brief ufgericht und uff dero pitt mit deß 
ehrwürdigen herrn richters deß heiligen stuelß zu Maintz und der obgedachten2 
Philipßen von Hohenfels sohns, auch Philipßen genant, deßgleichen frauwen Lu-
gardis von Eyßenberg sambt vorgemelter herrn abbts unnd convents insiegel bec-
reftiget. 
Und wir, richter deß heiligen stuels z£ Maintz, auch Philipß, herrn Philipßen von 
Hohenfels wohlseliger gedächtniß und frauwen Lugardis von Eyßenberg söhne, 
haben uf pitt der mehrgedachten abts unndt convents, deßgleichen der inwohner zu 
Bodenheim, unsere3 insigill ahnhangen laßen.  
Geben im jahr unsers herrn ein tausent zweyhundert siebentzig sieben, den 26 
t(en) monats tag septembris. 

 

                                                 
1 Über der Zeile eingefügt. 
2 Am Zeilenrand neben den letzten beiden Zeilen zweimal zwei Striche und ein Kreuz. 
3 Folgt gestrichen insiegel. 


