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Der Ritter Gebeno von Bechtheim sowie die Edelknechte Ensfrit von Frettenheim, Philipp Som-
mer von Uelversheim und Peter Ingebrant von Bechtolsheim (Behtolfisheim) bestätigen, dass sie 
als Bürgen für Dietrich Susenbig beim Verkauf von Äckern und Zinsen in Dolgesheim an die 
Nonnen des Klosters Marienborn Weidas auftreten. Susenbig wird verpflichtet, innerhalb eines 
Monats die verkauften Güter von allen Zinslasten und weiteren Ansprüchen seiner Kinder zu 
befreien. Andernfalls haben die genannten Bürgen auf Geheiß des Klosters das Einlager auszu-
üben und sollen zů oppenheim infarn vnuerzugelich in eyne offen herberge, die vns die egenan-
ten frauwen oder ir bode bewiset bit knehte vnd bit pherde vnd do inne leysten als gůde borgen 
als lange bit daz den vorgenanten frauwen alle ir schade vollecliche werde abgelaht. Es folgen 
Bestimmungen für den Fall, dass einer der Bürgen ausfällt oder gar stirbt. Die Bürgen verpflich-
ten sich, die gelůbede, die wir [in dieser Sache] den vorgenant Frauwen gedan han zů Dolgens-
heim vnder dem Baume, einzuhalten. Dabei war der Ritter Andreas, Schultheiß von Alzey, als 
Zeuge mit anderen ehrbaren Leuten anwesend. Ankündigung der Siegel des Dietrich Susenbig 
und der Bürgen Gebeno von Bechtheim, Ensfrit von Frettenheim und Philipp Sommer, die von 
Dietrich Susenbig um die Siegelanbringung gebeten wurden. Da der vierte Bürge Peter Ingebrant 
kein eigenes Siegel habe, wie er selbst sagt, bestätigt er an dieser Stelle den Wortlaut der Urkun-
de nochmals ausdrücklich und sichert mündlich die Einhaltung der Bestimmungen zu. 
 
Beschreibung der Uk: Original; UB Heidelberg, Urk. Barth 29. – Pergament; 36,6–37,1 × 22,2, 
Plica 1,3–1,8. – Samtartiges (?) Pergament, Bräunungen und (Stock-)Flecken, wellig mit Falten, 
Tinte teilweise berieben und verblasst, kleinere (Wurm-)Löcher ohne wesentlichen Buchstaben-
verlust, Abdrücke des Trockenfilzes von der letzten Restaurierung von 1994 (?) auf dem gesam-
ten Pergament, rückseitig leicht verschmutzt und gebräunt; die vier angehängten Siegeln mit den 
Pergamentpresseln vollständig verloren, Presselschlitze in der Plica. – Dt. – Einzelblatt. – Kanz-
leivermerke: –. – Rückvermerke: Dolgesheym; Barth, nr. 29.; Stempel der UB Heidelberg. – Al-
te Signaturen: [oben links in der Ecke schemenhaft:] 28 [!]; lxxiiĳ. – Siegel des Dietrich Susen-
big, des Gebeno von Bechtheim, des Ensfrit von Frettenheim und des Philipp Sommer: verloren, 
keine Beschreibung möglich. 
Moderne Überlieferung: Drucke: –. – Regesten: Volker RÖDEL, Regesten zur Geschichte des 
Zisterzienserinnenklosters Weidas, in: Alzeyer Geschichtsblätter 20, 1986. – Literatur: –. – Abb.: 
–.  
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1362 Dezember 21, o. O. [Kloster Marienborn Weidas?] (Datum anno domini Mo ccco Lxo ĳo 
Jn die sancti Thome apostoli /) [Datierung von der Plica leicht verdeckt] 


