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Übersetzung 1: 
 

Celmens Heydenreich (über Facebook 2018/01) 

 

Ha!!! Jetzt habe ich's. Ich war die ganze Zeit an dem Wort "dube" gescheitert und glaubte schon an 

einen Transkriptions- oder Scanfehler, aber dem Mittelhochdeutschlexikon ist zu entnehmen, dass das 

einfach "Diebstahl" heißt. Also, nochmal von vorne: 

 

 

 

"Wisst, dass wir den Schützenknecht, den Dietrichs Torwachen von der Stadt 

gewiesen haben, weil er zweier Untaten des Diebstahls hier bei uns schuldig 

befunden wurde, von denen wir wissen und erfahren haben [<-- diese 

umständliche Formulierung soll vielleicht heißen: "und das ist nur das, was wir 

_wissen_, womöglich hat er noch mehr ausgefressen"], weshalb wir ihn auf 

ewiglich aus der Stadt gewiesen haben. Zu den Akten gegeben 1393 am 

Montag nach Fastensonntag." 
 

 

 

Der Satz ist grammatisch etwas verhauen, aber das ist die Schuld des Schreibers und nicht meine. 

;-) Kann es übrigens sein, dass der gute Mann öfter mal auf Lateinisch schrieb als auf Deutsch? Er 

gefällt sich darin, die deutsche Wortstellung im Satz z.T. so wirr anzuordnen, wie es nur im Latein 

üblich ist. Vielleicht war das damals hip als Bildungsausweis. 

 



Sssso, ich nochmal: Der Herr Professor hat meine Textversion ohne Einwände bestätigt ;-) 
, also ist sie hiermit zur Verwendung freigegeben. Wären Sie so nett, mir - sobald es fertig ist 
- das Kapitel zuzuschicken, in dem diese Textpassage vorkommt? Ich würde das gerne im 
Zusammenhang lesen, vielleicht beeinflusst der Kontext ja doch noch die eine oder andere 
Wortbedeutung. 

 
Clemens Heydenreich. Geboren 1974 in Köln. Clemens Heydenreich ist  

Literaturwissenschaftler, Kulturjournalist und Lektor. Er studierte Neuere  

Deutsche Literatur, Mittlere Geschichte und Philosophie an der FAU Erlangen- 

Nürnberg. Vor allem über grafische Literatur veröffentlichte er zahlreiche  

Beiträge, u. a. in der ... 

 

 

 

 

 

Übersetzung 2 

 

 

 
Herr Bernd Zymner übersetzt diesen Text wie folgt: 

 

 

 

"Wir geben hiermit bekannt, daß wir den Schützenknecht Dietrich, von dem wir 
wissen, dass er gezwungen wurde, eine Untat zu erfinden/einen Meineid zu 
schwören, am Dubentor als Torwächter für alle Zeit von der Stadt verpflichtet wurde. 
Beurkundet am 23. Februar 1393, am Montag nach Domincam Invocavit. " (Das war 
damals der erste Fastensonntag in der Passionszeit). 
 
 
 
 
Bernd Zymner, geb. 1963,  
Studium der Geschichtswissenschaft und Erwachsenenbildung an der Universität Paderborn, Diplom-
Pädagoge in der beruflichen Erwachsenenbildung. Zahlreiche regionalgeschichtliche Aktivitäten, 
Stadtführer in Brakel (Kreis Höxter, NRW), Veröffentlichungen zur Brakeler Stadt-, Schützen-, und 
Kirchengeschichte. Hauptautor der Publikation Das Schützenwesen der Stadt Brakel Teil II. Hrsg. vom 
Bürgerschützenverein von 1567 Brakel e.V.,Brakel 2016. Sekretär des Bürgerschützenvereins seit 
November 2016. 


