
Übersetzung der Schenkungsurkunde der Kapelle an das 
Zisterzienserinnenkloster Maidbronn im Jahre 1258 
 
 
 
Im Namen des Herrn. Amen. Wir, die Grafen Heinrich und Hermann von Castell, an alle, die die 
gegenwärtige Urkunde für immer nachlesen wollen. Weil dieses, was geschieht, wenn es nicht aufgeschrieben 
worden ist, aus der Erinnerung schwindet, soll es durch ewiges Gedenken gesichert werden. Denn das hohe 
Alter - obwohl Quelle des Vergessens - hat vielen Wohltaten Größe verliehen. Deshalb soll es allen 
bekannt sein, den Gegenwärtigen wie den Künftigen, die eben erst geboren sind und in Zukunft noch 
geboren werden, dass wir, die vorher genannten Grafen Heinrich und Hermann von Castell nach 
Gewährung sorgfältiger Überlegung und Umsicht unter dem Gefühl frommen Mitleids und auf 
Antrieb göttlicher Erleuchtung die Kapelle zu Stammheim, die zu unserer Schenkung gehört, mit allen  
… Zehnten und Abgaben, die aus den Weinbergen, den Wäldern, dem Weideland, dem bebauten und 
unbebauten Land herrühren, den damals gegenwärtigen wie künftigen Gottgeweihten geben werden und 
allesamt wir der Äbtissin und dem Konvent in Maidbronn, dem Zisterzienserinnenkloster bei Würzburg 
zur Stützung seiner ständigen Erhaltung mit Zustimmung des ehrwürdigen Vaters, unseres ehrwürdigen 
Herrn Bischof Iring und zur frommen Erinnerung an Herrn Albert, unseren alten Vater, den 
Vorsteher der Kirche zu Babenberg, den Pfarrer der damaligen Pfarrkirche, zugeschrieben haben um 
Gottes willen und zum ewigen Heil unserer Seelen und der Seelen all unserer Väter. Damit dies 
rechtsgültig, fest und unabänderlich ist und von niemandem die Zusage dieser vollzogenen und gültigen 
Schenkung verboten oder bemäkelt werden kann, so glaubten wir, dass man das gegenwärtige Blatt unseres 
Siegels fest und sicher stärken muss. Als Zeugen für diesen Vorgang waren anwesend Herr Ludegerus, 
Abt von Schwarzach, und sein Kaplan Bruder Konrad von Uffoze, Bruder Albertus Cremsarius, 
Bruder Theoderich, sein Gefährte aus dem Predigerorden, ebenso der Kaplan Arnoldus, Kaplan von 
Castell, die Soldaten Ludegerus von Tiefe, Albertus Fuchs, ebenso der Truchsess Fridericus Keilhoz, 
Albertus Schimel, der Advokat Ostergerus, Heinz Cameraius von Brisendorf, Konradus Grugelin und 
noch viele andere. Zum Beweis also dieses Vorgangs haben wir die vorher genannten Grafen uns die vorher 
genannten Brüder als Zeugen hinzugezogen und haben ihre Namen überaus sorgfältig aufnotieren lassen. 
Dies aber geschah im Jahre des Herrn 1258 in unserer Stadt Volkach im Haus des Ostergerus.   
 
 

  



 

Kopie der Urkunde 

 

 


