
ERSTERWÄHNUNG WEILBACH,  Anno 1112 
 

Erzbischof Adalbert I. von Mainz bestätigt die von der Witwe Cuniza dem  

Kloster Sankt Jakob gemachte Schenkung von Gütern zu Weilbach. 
 

Die Urkunde ist nach übereinstimmenden Angaben aus der Literatur im Original verloren. Sauer bemerkt in 

seinem Urkundenbuch dazu „Or. Ehemals in Hanau, jetzt verloren. Abschriften hiervon: a)in dem in Bodmann’s 

Nachlasse in Miltenberg befindlichen, von dem Abte Jacobus Keim geschriebenen Copialbuch des Klosters 

S.Jacob; b) von der Hand Steiner’s nicht fehlerfrei, im St.-Archiv.  

Der hier gezeigte Text ist eine kopiale Überlieferung der Urkunde. Sie befindet sich im 

Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, unter HStAD C 1 A N.94. 

Es handelt sich hierbei um eine Abschriftensammlung von Urkunden aus den Jahren 1064 bis 1608, zu den 

Gütern und Nutzungsrechten des Klosters St.Jakobsberg bei Mainz. Die Sammlung „Diplomatarium Monasterii 

Montis St. Jacobi prope moguntiam“ wurde 1603 durch den Abt Jakobus Keim von Mainz angelegt und 

abschriftlich überliefert. Auf den Seiten 251 und 252  dieses Kopialbuches findet sich die Abschrift der Urkunde 

des Erzbischofs Adalbert I. von Mainz, die Weilbacher Schenkung betreffend.  
 

Seite 251 

1) Weilbach 

2) Donatio allo dii villa Weilbach 

3) In nomine Sancto et individue Trinitatis. Ego Adalberty 

4) Dei annuente elementia Mogunt: Sedis Archiepiscopus, inno: 

5) tescat omnibus Xti fidelibus tam futuris quam praesentibus,  

6) qualiter quedam vidua nomine Cuniza ob salutem anime 

7) sue et Gebehardi mariti sui defuncti tradidit per manum 

8) tutoris sui Gerhardi, scilicet fratis sui totum allodium suum 

9) in villa Weilbach in pago Cunengessundera in comitatu 

10) Rudolphi comitis situm ad monasterium sancti Jacobi, quod 

11) extra Moguntia murum in monte, qui schöneberg dicitur, 

12) constructum est, cum omni utilitate, que ullo modo inde pro: 

13) venire potest, cum areis et edificiis,  cum agris et vineis, 

14) terris cultis et inclutis, pratis, pascuis, (capturis) ?, silvis, vena : 

15) tionibus, aquis aquarumve decursionibus, piscationibus, molis, 

16) molendinis, viis, et invijs, exitibus et reditibus, quesitis,  

17) et inquirendis et omni iure, quo id ipsa obtinuerat. Eadem 

18) quoque vidua abiecto seculari habitu conversa obedientiam 

19) Burchardo reverendo Abbati eiusdem monasterii spospondit 

20) et prebendam literis unius fratris accepit, et tune quidem 

21) tres mansos eiusdem allodii absolute in testimonium gesto 

22) rei Abbati, et fratibur concessit, reliqua veri ad usum 

 

Seite 252 

1) vite sue ab eodem Abbate recepit, ut post mortem ejus 

2) preedicta ecclesia libero iure omnia possideret. Huius rei 

3) testes sunt: Burchardus Abb Asmarg, Ceizolfuchs, Cuno. 

4) Laici quoque:Gerhardus et filii ejus Gerhardus, Wilveriny, 

5) Stevan, Volprat, Reginhart, Luifrit, Heidolff et alii 

6) multi. Et ut hec rata et inconvulsa omni evo perma: 

7) neant, hanc ehartem inde conseriptam, et banno nostro roboratam 

8) contra omnes falsitatis assertores sigilli nostri impressione 

9) muniri precepimus et insigniri. Acta sunt hec anno do: 

10) minice incarnationis millesimo C.XII, indictione v. in xto feliciter. 

 
Transcript: W.Theiß 8/2010 

 

In einem mir vorliegenden Text: Urkunde 165, Sauer/Wilhelm; Codex diplomaticus Nassoicus, Nassauisches 

Urkundenbuch.Bd.1, Abt.1-3, Wiesbaden 1885-1887, gibt es Abweichungen im Text zur vorliegenden  

handschriftlichen Kopie im Kopialbuch :  

Seite 1 

Z1 und Z2 fehlen / Z3 beginnt mit: C. In nomine . . ./ Z4: Moguntine an Stelle Mogunt / Z5: Christi an Stelle Xti / 

Z9: Wilibach an Stelle Weilbach / Z10: Rudolfi an Stelle Rudolphi / Z11: Moguntie an Stelle Moguntia / sconeberg 

an Stelle schöneberg / Z20: prebendam fratis unius accepit et an Stelle prebendam literis unius fratis accepit, et / 

Z21: geste an Stelle gesto / Z22: vero an Stelle veri  

Seite 2 

Z1: eius an Stelle ejus / Z2: predicta an Stelle preedicta / Z3: abbas, Asmarus,Ceizolfus an Stelle Abb Asmarg, 

Ceizolfuchs / Z4: Wulvericus an Stelle Wilveriny / Z5: Liutfrit, Heidolf an Stelle Lutfrit, Heidolff /  

Z10: Christo an Stelle xto.     
(Z = Zeile im Text)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


