
          

Eine Zeitreise ins Mittelalter  

Hofverpachtung bei Haus Horst vor 700 Jahren. 

 

 

Die heutige Archivgeschichte versetzt uns exakt 700 Jahre in die Vergangenheit.  
Am 15. September 1319 verpachten Dechant und Kapitel der Kirche von Wissel ihren bei 
Kalkar gelegenen Hof upper Horst (Cortem nostram upper horst) und die zugehörigen Lände-
reien in einzelnen Parzellen an verschiedene Personen. Als jährliche Pacht werden ½ Malter 
Roggen Kalkarer Maß für jeden 1 Malter Gerste Saat aufnehmenden Morgen berechnet. Die 
Pacht ist am Martinstag zu begleichen.  
 
Diese Informationen wurden auf einer lateinischen Urkunde festgehalten. Wenngleich diese 
ursprüngliche Urkunde verloren gegangen ist, können wir auch heute noch die Verpachtung 
nachweisen. Dies verdanken wir den im Jahr 1569 lebenden Schöffen der Stadt Kalkar. In die-
sem Jahr, genau vor 450 Jahren, ließen diese eine Abschrift der lateinischen Urkunde von 1319 
erstellen.  
 
Bei den Abschriften unterscheidet man generell zwischen einem Vidimus und einem 
Transsumpt. Unter einem Vidimus versteht man eine Abschrift, welche keine eigene rechtlich 
bindende Kraft entfaltet. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine Art Beglaubigung. Bei einem 
Transsumpt liegt hingegen diese rechtlich bindende Kraft vor und das Rechtsgeschäft wird er-
neuert.1 
 
Dass es sich bei der abgebildeten Urkunde aus dem Jahr 1569 um ein Vidimus handelt, geht 
bereits aus den ersten Zeilen hervor: 
"Wy gemeine Schepen tho Calker doin kondt und tuegen apenbair uermitz deſen apenen bryff, 
dat wy einen volgeſegelden, ongekancelirten, latiniſchen bryff geſien habben, dy van woirt 
thot wordt dyß inhaltz waß, wy hir nae volgt:“ 
Es werden der Inhalt und die äußere Form bestätigt (erhaltenes Siegel, nicht kanzelliert). Und 
es wird gesagt, dass man die Urkunde gesehen hat. Der niederrheinische Dialekt der Sprache 
der Frühen Neuzeit lässt sich auch heute noch mit ein wenig Übung gut lesen. 
Im Anschluss an diese Einleitung folgt die Abschrift der lateinischen Urkunde aus dem Jahr 
1319. Sie beginnt, wie zu erwarten, mit der Anrufung Gottes, der sogenannten Invocation: „In 
nomine domini amen.“ Nachdem die Aussteller, die Empfänger und alle Details des eigentli-
chen Rechtsgeschäftes genannt werden, folgt die Ankündigung des Beglaubigungsmittels, die 
sogenannte Corroboration. Im vorliegenden Fall lautet das Stichtwort „sigillum“, es wurde also 
ein Siegel angehängt. Die Urkunde endet mit der Datumszeile „Datum in crastino exaltationis 
Sancte Crucis Anno Domini millesimo tricentesimo decimo nono“ (Gegeben am Morgen nach 
der Kreuzerhöhung im Jahre des Herren 1319). 
Im Anschluss an die Wiedergabe des Textes aus dem Jahr 1319 bestätigen die Schöffen der 

Stadt Kalkar noch einmal den Wahrheitsgehalt und schließen mit der Datumszeile „jn‘den Jair 

onß heren duſent viffhondert jnd negenundtſeſtich“. 

                                                           
1 Nähere Ausführungen siehe: Hiram Kümper, Materialwissenschaft Mediävistik: Eine Einführung in die Histori-
schen Hilfswissenschaften. Paderborn 2014. 

 



Durch diese Abschrift, die mit einem Alter von 450 Jahres bereits selbst zu den älteren Archi-

valien im Stadtarchiv zählt, wird ein gesicherter Blick in die Vergangenheit gewählt.  

 

 
Urkundenabschrift (1569) der lateinischen Urkunde aus dem Jahr 1319. Stadtarchiv Kalkar, Urkun-

denbestand Nr.1. 

 

 
Ausschnitt aus der Urkunde: „Cortem nostram upper horst“. 

 

 

 

 

 

 



Doch es geht noch älter: Im Kopiar der Stadt findet sich eine Abschrift einer Urkunde aus dem 

Jahr 1312, in welcher sich die Städte Kleve und Kalkar gegenseitigen Schutz und wechselseitige 

Hilfe versprechen. 

 
Abschrift einer Urkunde aus dem Jahr 1312 im Kopiar.  

 

 

 

 


