
„ 
II. 

unb 

~ifcf)of E>uitget 993 - - 1011. 

mon 

Qhi~lurg, filff effor a. ~. 

iiii uea c 

~m <Sommer beß ~a9teß 1242, au ben 3eiten beß ~ifcf)ofß 
Euboff von ~of te e1227-1248) Iyerrfdjte auf bet ~om: 

~mmunität ein regeß 2eben. illlautet:: itnb .8immerieute 
9atten auf bem ~om9ofe i9re ~au9ütten aufgef cf)fogen imb 
waten bort btinnen urtb auf ben füger:µfäten unb ®erüften 
in voller %9ätigfeit. (§;ß gaft bem filußbau beß groflen ~o: 
meß I au tuefcf)em tJOt 1 7 ~a!yrert ber ~if c!yof ~0iebericlj ben 
®runbftein gefegt I)atte. ~ief er Iyatte, ba ber ®eftd)or imb 
bie %9ütme unter feinen ?ßorgängern, ben ~ifd)öfen '6rie: 
brid) II. et 1168L 2ubtuig I. et 1173) unb ~ermamt II. 
(-f 1203) groflent9eifß uoffenbet waren, für ben ~ortliau 

5unäcf)ft ben %9eif uon ben %(Jürmen biß 5um ~9ore in 
filngtiff genommen. ~m meiten Umfange ftiegen iett f djon 
bie illlauern unb fcf)meten ~feirer em:por; f d)01~ rourben bie 
@urtbogen gefpannt unb bie ®emölbe 9ier unb bort einge: 
foff en. filud) auf bet ?norbfeite beß ~omeß rnaren ®etf: 
Ieute befcf)äftigt. ~if cf)of Bubolf grünbete bort neben feinem 
~affafte eine st:a:peffe an feinem eigenen @ebraud)e; er freute 
ficf) f cf)on in @eb"anfen ber ~errlicf)feiten feiner Ueitten geift: 
Iicf)en ~urg / ber ~mmunität. ~ort lag uor i9m ber grofle 
mäcl)tige , ~om, Iinfß i9m aur <Seite bie alte fürcf)e beß 
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mif c9ofei3 fütbger mit bem stlofter ber mrüber bei3 fJ. ~auf, 
meiterl)in 'oie Heine stapefie 91icofoi; eine (5tiftung frommer 
Stuuf9errn ber 6tabt. illfüten auf bent '.tlomljofe lag bie 
zsacofli sta:peIIe, beten ?Reftor bie ESeelf orge a-uf ber gan5en 
zsmmunität mal)r5unel)men l)atte, im meiten ilmfreif e bei3 
'.tlom(Jofei3 bie ?llio(Jnungen ber {fononifer, f ämmtlic'{)er @eift• 
Hc'{)en unb meamten ber stirc'{)e.. ~ier %ljore f c'{)lofien bie 
3ugänge 5u bem geljeiligten staunte. 2.'Cuf ber ?norbmeftf eite, 
oben auf bem .fJügel, melc'{)er uon bort nac'{) ber füJe 5u fic9 
ljernbf enft, ftanb an bie murgmauer ·. geieljnt ber ftoI5e f>i, 
f c9öffic9e ~aUaft mit feinem ®aale unb feiner .fJaile, ge• 
räumig genug, um grofje ?Berf arnmfatngert Des <HetM./ ber 
2eljrt\3 = unb '.tlienftmannen bei3 Eanb·ei3 in fic9 aufauneI,imen. 
stleinere ?llioljnungen für bie @äfte unb meaniten lagen ab= 
märt:Z biß 5um 6:µiegeitljurm, unb j enf eifä biß naI,ie 5ur 
~ferbegaff e lagen ber hif c9öffic9e illfarftail unb ®il:tI,if c'{)affä= 
gebätt'oe. '.tlie früljere bif c'{)öffic'{)e sta:pefie mutte maI,irfc'{)eitt= 
Iic9 in b:olge ber fömeiterung bei3 '.tlomei3 geräumt merben 
unb mif c'{)of fütbolf f al) fic9 5um ~?eubau genötI,iigt. ,8mi~ 

f c'{)en feinem .fJauf e unb bem ;nomljofe erf)0b fitlj eine grö~ 

fiere stapelle, ber fürftlic'{)en ESteIIung bei3 mtf c'{)ofi3 angemef= 
f en. EScljon gebadjte 2ubolf an eine fernere ®c'{)ö:pfung, eine 
neue Eltiffäfirc'{)e bort, mo je~t ber ?neubau ber 2Uabemie 
fic9 erljebt, 5u erric'{)ten. ~Hier bie W?itteI reic'{)ten 5ur ,8eit 
niqJt (Jin unb bie ,8eiten waren 5u ftürmifclj unb umuf)ig. 

@ern'oe bamali3 erl)ob fic9 eine ~eljbe mit ben ~errn 
uon ill?einljöueI, bief en alten ~einben ber W?ünfterif c'{)en fürc'{)e. 
'.tlie ~t)tOnif er5äl)It I tJOH bem ~Imtmmme bei3 mif c'{)ofi3 fei 
ber ®ittme uon ?IJ?einljöueI eine stulj ge:pfiinbet 5ur ,8eit, 
ag il)re 6öljne in 'oer ~rembe meilten. steine 2öf e unb 
6üljne (Jabe fle. bafür uedangt, f on'oern ?Rac'{)e, unb ba5u 
f)abe fie if)re 6öl)ne f)erbeigerufen unb aufgeftac'{)eit. W?it 
'oen ?Rittern uon illleinljöuel rüfteten iljre ~reun'oe; mun'oei3-
genofien murben gefuc'{)i un'o halb gefun'oen; f e!Oft bie @ra= 
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fen von @elbern unb 'ßlanbern traten il)nen bei. 6c'{Jon 
f:prengten l)eIIe ~Htterl)aufen l)ier unb bort üf>er Ban.b; SMe~ 
geßfc'{Jaaren ]engten unb brannten auf ben @ütern be.5 ?Bi~ 

fc'{Jof.5 unb ber Sfüc'{Je. ~5 1uar ein f c'{Jroerer 6tanb für bett 
?Bif c'{Jof Bubolf. . SDa.5 neuf>efeftigte ~olboo unb bie 6tabt 
illeünfter boten freilidj ben näc'{Jften 6dju~. ~Higft nmrben 
-bie Bel)n.5 ~ unb SDienftmarmen aufgeboten; 6täbte unb Banb 
mußten ßU&U9 feiften; bie @a.ff en ?.ffiünfter.5 unb bie f onft 
f o frieblic'{Je SDom~Smmunität f)aaten ruiebet von Shieg51iil:m. 
Wlit ben raf c'{J gefammerten illfonnfdjaften 5og ber ?Bifdjof 
gen ®üben, wo bie ?Burg ber ~erren von ?mein(Jövel unb 
ber ~eerb be.5 mufru(Jr.5 roar. ?Bei ~rmen ienf eit.5 Bübing~ 
l)auf en ftief3en bie ~e~rl)aufen auf einanber unb entf:pann 
fic'{J am 27. Suni 1242 eine wirbe 6c'{Jfoc'{Jt. SDer ?Bifdjof er: 
fonnte 11.Jo(Jl bie Uebermadjt ber O:einbe, aber er vertraute 
auf feinen ~en:n, ben !)eiligen ~ameL SDie feinbHc'{Jen 
6c'{Jaaren murben 5erf :prengt, niebergemorfen, ber @raf von 
@elbern mit ben ~Httern von illceinl)övel unb vielen anbern 
gefangen. SDie @efangenen mußten f c'{Jroeren 2o5fouf ent~ 

ric'{Jten; bet @raf von @elbern mußte auf ben @ol), ba~ 

Eanb an ber meffüc'{Jen @rnw, ver5ic'{Jten itnb bie fü'l)n.5: 
l)ol)eit be.5 ?Bif c'{Jof.5 anedennen. 6iegreic'{J unb trium:p'l)itenb 
fe'l)rte ?Bif djof Bubo!f nad) illcünfter 51trücr. ~ier ftiftete er 
in ber alten SHrdje bei ben ?Stübern ein O:eft be.5 '!)eiligen 
~au! 5ur ~rimterung an ben 6ieg „ 6unte ~amel.5 6e: 
gevec'{Jting ", me!c'9em am Sal)reßtage auc9 bie ~anonifet bet 
gröf3ern ~irc'{Je anmol)nten. ~r f djentte ber ~itdje fein @ut 
fil!ebeling unb grünbete ?memoriert in bemf elben. ?nun fonnte 
er auc'{J nac'{J f)ergefterrtem O:rieben mieber ben ?Bau f eineß 
SDomeß förbern unb )einer neugegrünbeten ~a:peIIe. SDen 
filttar in berf e16en meil)ete er am 13. :Octouer jene.5 Sal)re.5 
bem !). Wlauritht.5 unb feinen friegerifdjen @enoffen, bann 
aud) ber .l). ~atl)arina, beten O:eft er in ber SDiö~efe einge: 
fül)rt 'l)atte. SDie 6teIIe beß ~Mtor.5 berf e!ben ftattete er 
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lrtit reic'(Jlicl)er IDCitgift aw3 unb üfienoiei3 il)m benmäcl)ft tlU(9 
5ur ~ol)nuHg baß ®tu1lbftfüf an ber ?Srücre ber fill)e, worauf 
ber ~leftor auf )eine eigenen ftoften ficl) bni3 ~trnß Iimiti3 
gebauet l)atte 1). 

60 entftanb auf ber 9'lorbmeftf eite ber ~om<0mmunitiit 
bie Oifc9öffic9e Sfa:peffe, ein ?Sau, mel(9er fpäter ermeitert 
unb aum 1 ogenannten a ft e n SD o m e umgemnnbelt rnurbe. 

Deffficl) uon ber bif c9öfficl)en Sfn:pelle / foum 30 6(9ritte 
entfernt, fog bie fogenmmte &Ite Sfir(9e (vetus ecclesüe) 
unb auf ifJrer ~1orbfeite bai3 Sffofter ber ?Stüber ( antiquum 
Monasterium, baß alte IDCünfter). SHt(9leitt unb Sflofter 
rnaren vom )Si)cl)of 2 u b g er gegrünbet. ~ier war bie erfte 
~auffo:pelle bei3 Banbei3; l)ier etöog ber _erfte füf c9of feine 
jungen füerifer tutb f anbte fie in bai3 Bmtb l)inaui3 au tau: 
fen unb au Ie(Jren; uon (Jier aui3 ma(9te er felbft )eine 
?llanberfal)rteu 1tncl) Dften unb ?llefteH, bie neugegrünbete11 
@emeinben au orbnm unb ifyre Sfapellen unb fleinen (Jöh 
~emen Sfil:(9en au meil)en. filli3 unter f einert SJCa(9foigetn 
bie \ßaro(9ie bei3 (J . \ßaul fic9 rafc9 au einer :tiiö5efe enuei: 
terte / überall im Bmtbe Sfir(9eu mtb ;Dörfer entftnnben, beim 
alten ill1imigarbeforb eine gröf3ere @emeinbe fic9 bilbete / ba 
mar ei3 natürlic9 / baf3 bie Heine Sfir(9e fütbgeri3 bett ?Se: 
bürfniff en nic9t genügte. ?Sifcl)of ;D ob o erbaute m.tf f(Jrer 
6übf eite eine gröf3ere .lfüdJe - major ecclesia - rnei(Jete 
fie im ;Jal)~e 992 uHb fü(Jrte bie ?Stüber bei3 (J. \ßaul mit 
i(Jren )Bü4Jern uttb Drnamenten / ruie bie ~l)ronU er6älJlt, 
in bief elbe ljinüber. SJCur ungern folgten i9m bortl)in bie 

') Urt. 1242 in ~llif nrnns !illeftf. U.•!8. III , 400. Utf. 1245 bojelbjt 
440. Wrunft. !,\,fJronif bon ~. ß'icfer 15. 32, 116, 348. 'Ilns fest um 
de S. Paulo in die sep tem dormienLium servanclum 111 urbe bt l;l 
3um ~. 1756 in ber nflcn srirrcye tJom (tferus 'ocr .fi'atcyebrnl~Sfücf)e 

gcf eicrt. ~Ol1, series e_JJ . .Monast. L 105. :Die 'Drei \Briiber uon 
l]lcinf)Öbel jcf)ei1tm jJ)on bllfb mit bctll mijcf)ofe iid'J luieber aullgejö~nt 
3u ~nlien. Urf. tJ. 8. ~nuum: 1243 IJ.lleftf. U.•!8. III. 408. 
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?Btüber, benen bie alte Sfüclje lieb geworben mar, unb 
6uitger, ber halb bem ?Bifdjof ~obo im filmte folgte, 
meiff agte bamol'3, bie >Srüber nifü:ben boclj einft 0ur alten 
stircl)e 0urücf.fel)ren. >Sifc9of ~ulfYeim Ct 895) I)atte neuen 
ber alten Sfüclje eine .lta:pelle be'3 Ij. ~Iemen'3 gegrünbet unb 
in iljr fein ®rnu gefu1tben; bort nmrben auclj ber >Sif cljof 
~ilbebolb (-f 967) unb fpäter noclj st'.0iebriclj (t 1022) uttb 
mobert et 1063) beige]e~t. ?Sifcljof 6uitger aber Ijatte ge~ 

münfdJt, in ber alten Jtirclje Bubgeri3 0u ruljen, mtb ltJUrbe 
aut~, mie bie ~gronif er5ä9It, in iljr begraben; er ftarb am 
19. IJ?ouember 1011. ~unbert zsaljre lang ftanb bie alte 
.ltirclje, mie e'3 f cljeint, uerlaff en 1mb leer, eine ftilfe ®rab 0 

ftätte be'3 frommen 6uitger; ba gebacljte iljrer enbliclj ber 
füfcljof ?Butcljarb, (1097-1118). mltljefo'3 fcljaffenb unb 
midenb für ba'3 meid) unb ben füli)er I ben er a1'3 stm15Ier 
oielfaclj auf feilten 1Jteif en begleitete, mmbe er in bie frie 0 

gerifcljen ~irren ber ,8eit ljineinge3ogen, uergaf3 aber boclj 
nicljt gan3 feiner miö3ef e. filuf illcauri~ grfütbete er bie 
\Probftei unb ben streu3gang; bie @rnw ber ~om{smmu~ 
nität enoeiterte er, um3og fie mit einem breiten ®rauen, 
mit Ijof)en ~mauern unb 5tljürmen tmb baute über bem Dft~ 
tf)ore bie ill1icljaeti'3fa:pelle. ~r gebacljte in bet filuf3enftctbt 
eine neue Bubgeru'3~stirclje 0u grünben; aber bet ~'tr ieg Ijin° 
berte if)n an ber filußfüf)rung. '.l:lagegen lief3 er bie alte 
S'füclje be'3 lj. 2ubgeru'3 . auf ber ?Burg im äuf3er11 unb innern 
miebet Ijerftellen, lief3 für bie sti rclje auc9 ein ?Silbmerf an~ 
fertigen, melclj eß bm ?Bif cljof Bubgern'3 barftellte unb unten 
im Umfreife bie f eclj'30eljn frügem ?Sif cljöfe von ill1imigarbe~ 
forb ; bann ftiftete er für bie stirclje amölf \Präfimben für 
jüngere stanonffer, melclje f)ier if)rer eigenen ?fütßbilbung 
unb bem ®otteßbienfte obliegen fonntrn 1). 60 mar naclj 

1) Utf. 1184 bei ~rf)arb ®. U.•lß. 441. Chron. Monast. p. 20· 
~ie IJ1ndJridJt iifler ba~ l8ifb111etf, baj. ®· 17 ift nad) bcr ,{3af)l ber 
1-0ijd)öfe auf l8md)arb 3u fl e3 ief)ett. 
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. ber m5eiff agimg 6uitger5 ber alte (fonuent von 1Srübern be5 lj. 
s:ßauI roieber f)ergeftelit, unter feinem s:ßro!ifte, feinem ?ßogte 
f elbftänbig für fidj, oljne bafi iebodj bie ?Eerbi11bung mit 
bem ~a:piteI be5 groflen :Dome5 - rnagna dornus - gan~ 

aufgel)olien roar. 6djofofter unb 6angmeifter bienten für 
lieibe 6tifter , ber s:ßrobft rourbe au5 ben ill1itgliebent beß 

. groj3en ~a:pitel5 gemä()It ; mandje ~rüber gingen burdj @:r: 
nemtung unb ®al)I in baß größere sta:piteI iilier, an ge: 
roiff en %eften unb s:ßroaeffionen nal)men mrre %()eil. 

&lier audj an mandjen 6djidf aleit ber größern ~rüber 
mußten bie minbern %l)eiI nel)men. Z5m Z5a(Jre 1121 rour: 
ben bei ber ~efogerung ber ~urg unter ~er~og füt(iar beibe 
fürcl)en eingeäfdJert; e5 erforberte lange 3eit, el)e bie)elben 
not(Jbürftig roieber eingeridjtet roaren 1). Um baß Z5. 1165 

begann bann ber IJ?euliau be5 :Domeß in gröflerm Umfange, 
cl15 ber bißl)erige l)atte, unter %riebric'l) II. ~unädjft in feinen 
®efttf,Jeilen I feit 1225 tJOlt ben %l)ürmen uü3 aum C§.l)ore 
unb feit 1248 im l)ol)en ~l)ore, biß enblidj im Z5. 1265 

am .s.)ieronl)ntU5 %oge bem 30. 6e.ptember unter ~i)djof 

@etl)arb t>Ott ber fil1arf bie feffüdje @:imueiljung erfolgen 
formte 2). Z5e l)öl)er unb mädjtiger aber baß neue @ebäube 
emporftieg, um 1 o mel)r trat bie fleilte alte fürdje in ben 
6dJatten ber größeren; ~tamn, Buft unb füdjt mmben iljr 
mef,Jr unb mefJr entaogen. &ucl) bie .s.)errn be5 grof3en :Do: 
meß erfonnten oalb I bafl bie alte stirdje if,Jnen bodj au 1taf)e 
ftelje, em:µfmtben eß übeC bafl fie von bortljer im @ef ang 
unb @otte5bie11ft geftört murben. :Der alte :Dom fonnte 
neben bem neuen nicljt befte(Jen bleiben; er muf3te meicljen. 

') Lib. de miraculis D. Ludgeri fil.liluunt~ U.•\S. III. Acld. 118. 
9'/ad) ber ~l)tonil I. 19 fl!icii 'öie 211bneri•.mrd)e \:Jerfdjont. 

~) ®ifntan lJ , !l'ßcflf. lUB. lll. 760 9'1ote unb 4c1d. 110. - lBijd)of 
ßubolf ffarb 1247 Hilb \Utttbe llor bent gof)en ~f)orc !Jegrnben. ~f)tolt. I. 
33. 348. 
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filber erft unter ?Sifc9of 6loren5 (1364-1379) fonnte 
bief er \ßlan aur filttßfü(nung gelangen. @Seine morgänger 
f)atten i{Jre ®of)nung uon ber forten l.norbf eite ber ~mmtt; 
Hität nnc9 ber f üblic9en neben bem ill"lic(Jaefiß;%9ore verlegt 
unb bie staveUe über bem %9ore für fic'(J eingeric(Jtet. @Seit 
bem ftanb ber alte \ßa ff aft uerfaff en unb ging aur rrrlietl)e; 
bie alte bif c(Jöffic9e SfatieHe rnurbe uon be1t ?Sif c9öfen rtic(Jt . 
mef)r Iienu~t. SDortf)in formtell bie ?Stüber beß arten ~o; 
me!J überfiebelu. 1.nac(J ~I6bruc(J if)rer Sfirc9e fonnte man 
ben geruonnenen freien maum &U einem ?Segräbnif3tifo~e für 
Strerffer f)erric(Jten unb if)n mit einem ftattHc9en Sfreu5gange 
umaief)en; ber grof3e ~om gernann auf feiner 5Jforbf eite freie~ 

füc9t unb fomtte eß burc9 ~erftdlung grof3er gotf)ifc(Jer 6ert; 
fter trefflic9 aw3nu~en. ?Sif c(Jof 6Iorena war ber rrrlann, 
5ur merl)errlic9ung feiner Sfat{Jebrn{e folc(Jen \ßfan aufaugrei; 
fen unb burc9aufül)ren. ~m ~ 13 77 f cf)wfte er in feiet; 
Hc9er merfammfung feine bif cl)öflic(Je fütµelle an bal3 Sfatiiter 
ber afün Sfirc(Je mit ?SemiUigung beß 5eitigen meftorß ~et; 

ting, unb baß ~omfotiitel ber gröf3ern Sfirc(Je übenuieß noc(J 
baneben eine @nmbf1äc9e mit ben barcmf ftef)enben ~äuf ern 1). 

60 nmrbe benn bie bil c(Jöfric(Je SfapeUe &ur filufnal)me 
bel3 arten Sfapitell3 ljergeric(Jtet, bie arte Sfirc(Je geräumt, 
filltäre, ?Silber unb alle gotteßbienftric9en @egenftänbe f)irt; 
üliergetragen, unb in einem feierlic(Jen .8ttge, bürfen mir 
annel)men, überfiebelte enbfüf) bnl3 Sfaµitel aur neuen Sfird)e. 
Unb bie meliquien ?Sif c9of '5uitgerl3 ~ ben mmt, rnie bie gleic9; 
aeitige 0'.f)ronH fagt, für einen ~eiligen erac9tete, forrten bie 
?Stüber nic9t auc9 bief e mit fic9 ü6erfüljrt gaben? ~ie 
0'.IJronff f agt einfac9: hie ha,betur sanctus, sed non est 
translatus. 

1
) Ud. 1377 tJom 18. fütguft bei ~ocf, ser. ep . Monas t. II. 88 unb 

%ejert, UAB· L 331, 332 , %cjcrt U.•6. 3. 6. 52 unb Utiunbc 
1395 baf. 6. 47. 
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staunt ltJaren bie ~rübet aoge5ogen I f Ü fomlten fie 
f (9on bie 6(91äge ber file~te unb ~auen crUnt filbbtu(9 i9rer 
alten stirc9e nerne9men ; bie Wfauern murben biß auf bie 
O:unbamente abgeoro(9en. Um für ben neuen Umgang, ber 
in feinem öftlic9en st'.f)eile nom mome gerabeauß auf ben 
~orfteberg fü9ren fofüe, ?Raum crll gerninnen, ltJUrbe au(9 
bie arte ~lemenß~stapelie unb crur ~älfte bie ber (füf aliet9 
niebergelegt unb baß ~lotb:portal beß momeß 1ne9r nac9 Dften 
~u nerlegt. mon 9iernuß begann ber ~1euliau beß Umgmrn5 
unb ber Wfarien~sta:peile, rnelc9e an bie 6telie ber ~Iemen5~ 

stapeUe trat . · · ~if djof ~eibem:eic9 - er ftarli 1392 - trug 
liei i9rer @inmei9ung mit eignen ~änben baß ~ilb ber 9et~ 

ligen Wfutter in feierli(9er \ljro5effio11 non ber alten sta:pelie 
in bie neue 9erüber. mon ber Wfarien:staperre rourbe ber 
Umgang rneftrnärtß biß cru ber frü9ern bif c9öffi(9en ~apeUe 
rneiter gefü9rt. mort 9ätte berf elbe nac9 6üben abbiegen 
unb um ben ~9or bief er stirc9e 9erumgefü9rt merben müff en; 
um in baß momportal am nörblic9en ~IJurme ein3umünben. 
;i)aß rnar ein W1iflftanb, unb muflte e'3 alß eine rnef entlic9e 
merlieff erung für ben mom unb ben stir(99of erf (9einen, 
rnenn hie ~tüber beß alten mome5 liernogen rnerben fon11: 
ten I tJOn bem ~90te i9teß ;i)omeß f OtJiel aO~Utreten f bafl 
ber Umgang in feinem rneftli(9en ;t9eife bireft auf baß 91orb: 
:portaI beß momeß 9ingefü9rt werben fonnte . mer mertrag 
3rnif c9en ben lieiben stapiteln fom rnirfüc9 im ~n9re 1395 
3u 6tanbe. ;i)aß momfopitel nerpffic9tete fic9 gegen filbtre~ 

tung jeneß ~9ort9eile5 bie stir(9e auf ber fil5eftf eite um f o 
niel cru erroeitern, al5 baß ~9orgernölbe lang f ei, auc9 bief en 
~9eiI mit einem guten ~ortale auf ber mom9off eite ~u ner: 
f e9en; ferner · f)atte eß burc9 bie @crpfeiler ber fil5eftf eite ei~ 

nen ®angefrueg 3um IJCu~en ber rücfroärt5 lielegenen ~äuf er 
f)ercrufteUen, muflte nuc9 bie ?lntäre in ber stirc9e aufri(9ten 
unb auf feine ~often rnei9en laffen; bem ~apitel amn. alten 
mome rnurbe enblic9 norlie9alten, feine nerftorflenen Wfit: 
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glieber in bem abgetretenen maume bei3 neuen Umgangi3 ~u 
begraben 1). 

SDen ~eftimmungen bei3 ~ertragei3 gemäß erfolgte ber 
Sllbbrudj unb ber g(enbau uom sirrten SDome. SDie ~rüber 
waren roieber einmal, aui3gewanberJ unb ~ogen bemnädjft 
roieber ein.' @efdjü~t non ben IDlauem ber ~mnnmität, 
fern non bem @etöf e bei3 ID?:arftei3 unb bem ®ettiebe :poii, 
tildjer ®irren unb friegerif djer Unruf)e fonnten fie fortan 
if)rem emften ~erufe obliegen. 

Q;in ~af)rf)unbert war vergangen, ba brangen im %e, 
bruar bei3 SaI)ui3 1534 roilbe ®iebertäuferrotten in ben 
großen SDom, 5erf d)Iugen Sll!Ie~ urt b f)au)eten bort ~roei %age 
lang. SDie @eiftiidjfeit ffüdjtete, alle gutgefinnten ~ürger 
roanberten Jur '5tabt I)inaui3 ; if)ren Sllui3Jug feierten bie 
neuen ~ürger bei3 meidjei3 '5ion auf bem ID?:arfte burdj eine 
allgemeine %aufe.. @;i3 mäI)rte 1ticl)t fange, ba muflten bie 
Sfüdjen ber '5tabt bai3 ID?:aterial aur ~efeftigung ber IDlauem 
unb %f)ore f)ergeben, unb fomtten bie oeiben SDome uom 
~önig Sof)ann auf ben g(amen ber groflen 1111b ber arten 
'5tehtful,Jle umgeta11ft 1uerben. SDer arte SDom f djehtt inbef3 
bem fil{), ober Sllnbrudj entgangen au )ein, ba eine '5tem, 
:pelmüljle für \ßuiuer in if)m f)ergericI)tet rourbe 2). ~on 
femf)er f)örte man baib bai3 SDotmem ber ®ef djü~e, fürm 
tmb %ooen bei3 SMegi3 unb bei3 ~ampfei3 in ben '5tra.flen 
unb @aff en. SDai3 bauerte eine ®eile unb llIUei3 1nar roie~ 
ber ftille; eine ®raoei3ftille lagerte über ber gan~en '5tabt. 
ID?:it uieler ~ef djroemit3 unb W1üf)e gelang ei3 ben ~rübern 
in ben nädjften Saf)ren notf)bürftig fidj rnieber ein5uridjten. 

Slloermali3 uergingen Saf)rf)unberte, ba :podjte eine neue 
meuoiution an bie %f)ore; unter ber %rembf)er·r]djaft erfolgte 
bie ?2Iuf(ö]ung bei3 ~a:piteii3; ber arte SDom murbe f equeftrirt, 

t) Ud. bei 9Ciefert cit. 
2) @nsbed in ~otnelius, 9J1itnft. @cf1'lJ.•OueUen II. 47, 158. 
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vermüftet unb aui3geräumt. filli3 ein 6al~nrnga3in biente er 
lange Sal)re, bann, ali3 bai3 ;nomfo:pitel im Sa~)t~ 1864 
iljn fäuffic{) erworben, ali3 :.tabafi31ager unb f cljlief)liclj /jUt 
filufbemaf)tmtg alter füc{)Hcljer @erätf)f cljaftett. ?2Hi3 im s. 
1873 bie ffi:egienmg Iic~ufi3 @rmeiterung ber 12Uabemie auf 
bie filbtretung ber ~anftof)enben ~urie Zibui3 brängte unb 
3um (faf a~ für biefelüe feine anbete 6tätte in ber 91älje bei3 
;nomei3 ficlj barbot, ali3 bie uom arten ;nome unb ben ljin~ 

terliegenben ~äuf ern eingenommene @nmbffäc{)e, murbe 
enblic{) ber filbbrucl) bei3 für füc{)liclje ,8mecfe f 01tft nic{)t ver~ 
menbbaren fillten ;nomei3 bef c{)foff en. 

%iit ben fil1tertljumi3forf c{)er mar ei3 ljolje ,8eit, bai3 bem 
Untergange gemeiljte ®ebäube noc{) in fütgenf c{)ein 3u nelj~ 

men. ~s mar ht ber Zljat ein ljol)er ftattlicljer ?Sau, in 
?Srucljftein aufgefüljrt, bie (fötfaff ung in ~auftein, am ~ljore 
eine 6aftiftei unb über bem 6üb:porta1 ein :Oberbau 3um 
?Sel)uf · ber DrgeL Sn iljren @runbiinien gemeff en ljatte 
bie fürclje uot bem 91eubau im s. 13 9 5 eine fünge uon 
etma 60 iJuf), ber f:piitere alte ;nom non nalje 70 %uß im 
füc{)ten, bei einer )Breite uon 33 iJuß unb etma bo:p:perter 
4?öl)e. ?2:CUf ber ?llieftf eite erfennen mit fofort ben ?Sau vom 
Sal)re 1395. ;na ift ber ®angelm,eg burclj bie f c{)räg ge< 
fteUten ~feiler, meiter naclj Dften bie 5mei ebenf o fc{)räg ge~ 
fteUten ~cf:pfeiler bes ältern ?Saues, enbfülj /jttm filbf c{)fuß ein 
ljalbes ~ljorgemölbe, inbem bie 6c'ljeibemauer bei3 Umgangs 
bii3 5um 6cljlußfteine bei3 ®emölbei3 fortgefüljrt ift. ;nief er 
ältere Zljeil ber S1a:µelle fomt aber auclj nicljt ber .Seit bei3 
1Sifc{)ofi3 Bubolf, melcljer um 1242 &uerft bie bifcljöffic{)e ~a~ 
:pelle erric{)tete, angel)ören. ;nenn bai3 ganse @ebäube ift 
im gleicljen 6tile unb mie aui3 einem @uß erbauet, mir 
fe'ljen nur bie arcljiteftonif c{)en %ormen ber aui3gebi1beten 
@otljif: bie ljolje f :pi~bogige 4?alle, leic{)te 6trebeµfei1er naclj 
außen, bfüme 6äulc{)en mit fonnfofen ~a:pitälen im Snnern, 
ljol)e %enfter mit W1aßmerf, :profilirt in ffocljen ~oljlfeljlen, 
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~Hiei3 1Baufotmen aui3 bet iroeiten ~äffte bei3 14. SafJtf)un~ 
betti3. ~ie ber roeftHdje ;t'.f)eil bei3 alten '.Vomi3 urfanbHdj 
nadj bem ~af)re 1395 erbaut ift, fo fonn ber öftHdj äitere 
;t'.f)eU nur um bai3 ~af)t 13 77 erbaut fein, in jener 3eit, 
ali3 bie 1Brüber bei3 · f). q.lauf·uom 1Bifdjofe unb bem '.Vom~ 

fo:pitel veranlaf)t rourben,. if)re alte Quttgerui3~~irdje au ver~ 

laffen. '.VamaHl werben fie für eine angemeff ene (frroeitetung 
ber bifdjöffidjm ~a:peUe unb bie ~erfteUung einei3 bet ~ürbe · 
bei3 ~a:piteli3 entf :predjenben ~eubauei3 6orge getragen f)aben. 

1Beim @intritt in bai3 ~nnere bei3 @ebäubei3 ruat ber 
filnbfüf ein rnenig erfreulidjer. @i3 rnar ein roüfter leerer 
ffiaum in nacrten ~änbert, bie untern W1auern von 6al:petet 
burdj3ogen, bie roeifle ;t'.ündje verf djmu~t, ber %uflboben un~ 
gleidj unb aum ;t'.f)eil aufgetiff en; burdj bie offenen %enfter 
f aui3ten von allen 6eiten bie ~inbe. :Die 6teUe ber Heinen 
Drgel war nodj bu erfennen, audj bie bet btei filltäre, bei3 
6acramenti3f)äui3djeni3. filn ben feinen @crf äulen angebradjte 
~a:p:penf djilber 5eigten nadj @ntfernung ber ;t'.ündje 11odj 
glän.5enbe %arben. :Die ~änbe waten vielfadj überftridjen, 
in ben untern ;t'.f)eilen matmoritt. ~öf)er aufroärti3 ent~ 
becfte man unter ber ;t'.iindje f ogat mef)rfadj Heine @emäfbe, 
5unädjft bem ~f)ore audj bie Umriff e ber %igur einei3 1Bi~ 

f d)ofi3 mit 6tab ttnb W1itra, einfadj in f djrnar5en ~onturen 
auf bie ~anb gebeidjnet, ferner mandje ~nf djriften mit 1Bi~ 
belf :prüdjen, meift unlef erHdj, auf ber Dftroanb ein grouei3 
verbfof)teß ~anbgemäfbe von ~auii 1Befef)rung, fünftletifdj 
of)ne 1Bebeutung. filUei3 5eigte grof3e @infadjf)eit, ja '.Vürf~ 
tigfeit unb roiei3 auf bie bef djeibene 6teUung ber „ alten 
:Dömeri3 /1 f)in unb bie geringen imitter bei3 6tifti3. 

;Die %1ut im n>efffidjen ;t'.f)eife ltlUrbe roäfJrenb bei3 filb ~ 

brudji3 im %ebruar 1875 aufgeriffen; ei3 lagen bort 21 
@rabfteine in vier ffieif)en, bie unter benf efben vorgefunbe~ 
nen @ebeine finb f orgfärtig gefJoben unb auf bem ?Bicarien~ 
~itdjf)ofe an ber 6acriftei beigef e~t; audj bie Snf djriften ber 
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@rabfteine, f oweit fie lefetlic9 waten, finb aufgwic9net 1). 

?mit lefen 9iet bie ~eamen uon arten befonnten ~amiHen, 
wie u. ?Büren, ~oll, ~oilanbt, filf d,Jeberg, ?Sifco:pinf, ~lönieß 

unb anbete. @!3 ru9ten frieblid,J neben einanber '.tlefane beß 
arten '.tlomeß unb einfad,Je stanonifet, filblige neben ?Süt~ 

gern, Dffüiale, Wlagifter unb '.tloftoren. . '.tla ~ur filufna9me 
ht baß S'ta:piter nid,Jt bie filbftammung uon abligen @rtern 
unb 9o9en fil9nen erforbetlid,l war, fo fom eß, bafl uielfac9 
junge ftrebf ame Wlännet beß Oiitgetlid,Jen 6tanbei3 9ier ein~ 

traten, bafl bie illfüglieber beß S'ta:piteli3 burd,J @efegrf am feit 
unb @ef d,Jäftßfenntnifl fid,J aui3aeid,Jneten unb aui3 ignen bie 
erften füd)Iid,Jen ?Beamten uoraugi3weif e gemägrt wurben. 
filud,J bie 2eid,Jenfteine be~eugen, bafl bie größere 3a9! ber 
?Eerftoroenen ftüger mit ber @grenwütbe einei3 '.tloftori3 ober 
W1agifteri3, ober bem filmte eineß Dffi~iafß befüibet muren. 

3n ber ~IRitte vor bem ~od,Jartare lag für fiCD nllein 
ein @rabftein mit ber 3nfd)tift: Suitger - undecimi epi
scopi Monasteriensis cum - - - sunt quoositoo sed non 
inventoo. 3m 3agre 1729 gat man, wie ber ?Eicar stocr, 
mef d,Jer ben @rabftei1t fonnte, eraä9rt, f)iet bie ?Reliquien 
6uitgeri3 gefud,Jt, aber nid,Jt gefunben 2). @!3 liegt bet @e~ 
banfe naf)e, bafl man beabfid,Jtigte, bem ?Sif d)ofe ein '.tlenf~ 

mal ~u f e~en unb . feinen ?Reliquien eine würbigete <Stätte 
~u bereiten. ~ie f)of)e 6tefümg unb ?Eetef)tung bet ?Brü~ 

ber beß alten ~omei3 gegen ben Wlann, ber if)tet S'titd,Je 
aI!3 ?Bmbet unb ?Bif d)of näf)et angef)ötte, ben fie ali3 if)ten 
bef onbern ~eiligen erad,Jteten, ift ein filnlafl für unß, bafl 
audj mit nad,J ben 9Miquien 6uitgeti3 fotf d,Jen unb bie in 
~gronifen unb Utfunben unß aufbemaf)rten, wenn aud) äu~ 
flerft bütftigen ?nad,Jrid,Jten übet fein Beben unb feinen ~fJa~ 
raftet fut~ 3ufammen tragen. 

1) ~den be!3 ~om•IJhcIJit10 , ~ericIJi be!3 ~omfopituiar!3 S:lünnemann. 
·;) Kock, ser. ep. lYI. I. 23. 

xxxvm i. 3 
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6 u i t g er, in ber fr>ätern moHßfpradje 6ueber genannt, 
war im 6adjf enfonb geboren, a15 ~nabe in ~aföerftabt unb 
?magbeburg eraogen unb fpäter 6tiftß'(Jett in ~aföerftabt. 

m3e1dje merf)ärtniff e if;m f)ief)er nadj m3eftfalen füf)rten, ift 
nidjt frefonnt. - ;Die arte ~f)ronif f agt außbrücfüdj, er fei 
?Sruber in ber arten ~irdje gewef en unb f)abe bei ber ue~ 
berfiebefung in bie größere ~irdje jene nur ungern verlaff en. 
6djon im nädjften Saf)re ftarb her ?Sif djof ;Dobo, unb an 
feiner 6telie trat 6uitger. ®r war ein außgeaeidjneter 
ID1ann, fett bie Oueblinfmrger ~f)ronif if)rem ?SericfJte fJinau; 
fein guter ffiuf wirb if)n bem ~önige Dtto III. empfof)fen 
f)aben, a15 er ber bamaligen 6itte folgenb, naclj ®rlebigung 
beß bif djöf(icfJen 6tuf)Ie5 au ?mü:nigarbeforb if)tt bief er 6tabt 
&Um ~orftef)er fette. ®5 gejcfJa'f) im s. 993. 

@Ieidj in ben erften SafJren !einer megierung, im S. 
995 filtben ltlir bett ?ßifcIJOf 6uitger auf einer 61)rtObe au 
?mouff on im fernen 2ot'f)riugen. Ueber bie %'C6f etung fönulfß, 
be~ ®ra'6if djof~ von mf)eim~ unb bie ®inf e~ung @eroerrn 
war eine ~Iage an ben päpfHicfJen 6tuf)l gebradjt; ber von 
if)m beauftragte Begat 2eo f)atte bie benadjbarten ?Sif cfJöfe 
fJU einer 61Jnobe nadj SUacfJen eingelaben, um ben ganiJen 
morgang näf)er au ermitteln unb eilte ®ntf djeümng vor5u~ 

bereiten. ;Da bie ?Sifdjöfe Botf)ringrnß ,. burcfJ if)re ~önige 
gef)irtbert, bort nicfJt erf djienen, erfolgte bie ®inlabung @er~ 
berfä nadj ffiom unb bemnäcfJft nadj filfouff on (Mossom.i). 
;Dortf)in fom benn audj ber ®rabifcfJof @erbert, füf)rte vor 
ber merfammlung f elbft feine mertf)eibinung unb nerwa'f)rte 
ficf) ernftlidj gegen bie if)m angebrolJete 6ufpenfion von fei: 
nem filmte. mer päpftlidje 2egat füf)rte ben morfit in ber 
69nobe uttb alß feine SSeifiter erf djeinen ber ®rcrbif djof von 
;trier, bie ?Sif djöfe vott merbün unb · 2üttidj, unb 6uitger 
ber ?Sif djof ber 6tabt ?mimigarbefurt. 

3ef)n Sa'f)re fµäter waren auf bem ~önigßf)ofe au mort~ 
munb, aiß ber ~önig ~einridj II. mit feiner @ema'f)lin 
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~unigunb bort meHte, bie )Sifdjöfe be~ gan3en nörblidjen 
~eut)djlmtb~ au einer Elt)nobe uerf ammelt, an meldjer namenb 
Hd) bie (fr30ifdjöfe uon ~öfo, )Bremen unb ?.magbeburg unb 
amölf anbete )Sif djöfe, barunter bie uon D~nabrücr, ~aber~ 

born ·unb E'uitger uon ?.mimigarbeforb ~geil nagmen. · ~er 
~önig f eföft erfdjien in ber )ßerf ammlung, unb, mie er über~ 
gau:pt an bem ?illoglergegen ber fürdje innigen mntgeil nagm, 
beridjtete er übet ?.mandjeß I maß auf feinen meifen im meidje 
umger fein ?.mif)fallen erregt gatte. ~odj füralicf) gatten bie 
?.möncf)e uon ~erßfelb burdj bie au grof3e ~ac9fid)t igre~ 
tJerftorbenen mbrn verleitet I bie 6itte ber ~anonHer I ilt 
eignen gefonberten ?illognungen, in einer gemägUeren ~lei~ 

bung unb bem übrigen ~om:p mefüidjen @fon5e~ einen- be~ 

f onbern )ßor5ug au fucf)en / ficf) angeeignet; aber ber ~önig 
gatte ignen mit ßuftünmung be5 (fr3bif cf)of~ ?llfüigi5 einen 
neuen mbt @obegarb gef e~t I meld) er bie )Stüber 3ur Ultelt 

?Regel unb ßucf)t 3urücrfügren f orrte. 6olcf)e5 unb mancf)eß 
mnbere für bie ~irdje nicf)t @e5iemenbe I flagte ber ~önig 

uor ber Eit)nobe, unb in gemeinf amer )Seratgung _ murbe be~ 
f cf)Ioff en, f oldjen ?.mif3bräudjen ernftlicf) entgegen5utreten unb 
fie fünftig 5u bef eitigen. mudj uereinigten fid) bie auf ber 
Eit)nobe )ßerf ammeiten unter fiel) öUr 6tiftung einer mrt uon 
~obeßbruberf cf)aft, um, mie eß im ~efrete geif3t, burcf) bie 
neue ~inricf)tnn g bie f cf)mere )Sürbe eigener E'ünben 11u er~ 

leidjtern; fie gelobten, bei erf)aitener ~cacf)ridjt uon bem 
~obe eineß ~eben von ignen, alßbalb bei3 )ßerftorbenen in 
@ebet unb mrmof en eingebenf au fein; bie )Sif cf)öfe f orrten 
bie ?.meffe lefen unb ebenf o if)re @eiftlicf)en; ~önig unb 
~önight gelobten 1500 ~enare au f:penben unb eben f o uiele 
mrme &U f:peifen I bie )Sif djöfe 30 ~enare unb 300 mrme, 
~er11og )Sernf)arb 180 ~enare unb 50 mrme; für bie )Bi~ 

gifien uon mandjen %eften murben %aften o.ngeorbnet. ~aß 

~efret murbe am 7. ~uli 1005 1mter3eidjnet. 
~ocf) eine britte Urfonbe finben mir mit bem ~amen 

3* 
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he5 ?Bif c'(J ofe5 E>uitger uon ill1imigarbefurt ge6eic'(Jnet. film 
27. Dctooer 1007 tagte auf ber stönigHC(Jen ?ßiffa ffu %rant: 
furt eine gro~e '5l)nobe, ober wie her f äc'(Jfif C(Je filnnaHfJ 
f agt, ein filUgemeine5 stonffiI in @egenwart stönig ~einric'(J5 II. 
unb unter bem ?ßorfi~e beß ~r~oif c'(Jof5 ?illiffigi~ von ill?:ain~, 
~u weldjer ac'(Jt ~r&flifc'(Jöfe unh 27 ?Bifdjöfe, barunter au~ 

hie ?illeftfälif c'(Jen uon ~aberoorn, ill1imigarbefurt, ill1inbe11 
unb D5naoriicr fic'(J eingefunben f)atten. ~in ~au:ptgegen' 

ftanb her ?ßerf)anblung war bie @riinbung eine5 neuen ?Bi5: 
tf)um5 &U ?Bamoerg, fiit rneldje ber stönig fidj lange f c'(Jo11 
mit oef onherer morlieoe oemiif)et f)atte; hie uon if)m vor: 
gelegte ~reftion5:Urfunbe be5 ~a:pfte5 murhe &Um 3eic'(Jen 
ber 3uftimmung von fämmtlic'(Jen 1Bi]c'(Jöfen unterfc'(Jrieoen 1). 

filuf hen f)ier ermäf)nten '5t)nohen feljen mir hen ?Bifc'(Jof 
E>uitger im regen merfef)re mit ben füf djöfen heß gan~en 
meic'(Je5; mit feinem stölner fil(etro:politan unb ben ?lieft: 
fälifc'(Jen ~if djöfen meilt er am stönig5f)ofe &U SDortmunb 
unb g-ranffurt, mit hem pä:pftlidjen Begaten 5u ?mouff on an 
hen @ren5en %ranfreidj5. ?illenn audj bie @egenftänbe her 
öffentlidjen ober o~f on.bern ~erat(Jung unß foum angeheutet 
finb I fie oetreffen ftetß bie Drbnung ber äu~em filngelegen: 
f)eitett ber fürdje unb her SDiö5ef en, .füf)re unb ®otte5bienft, 
hie filufredjtf)altung guter E>itte unb 3uc'(Jt. 60 erf C(Jeinen 
hie '5t)noben jener alten Seit alß ba5 midjtigfte ?mittel ffltt 
~ebung unb ~ntmicrlung be5 firdjfüf)en .füoen5. SDie bort 
em:pfangenen (fütbrMe trugen bie ?J3ifdjöfe f,Jiniioer in if)re 
SDiö5efen, um fie bort im :praftif djen Eeoen 5ur @eltung ffu 
'bringen unb auc'(J filnberen ein5u:prägen. 

E>c'(Jon in mMfic9t auf bie bargelegte stf)eilnaf)me an 
ben verf c'(Jiebenen 6l)noben fönnen mit nidjt baran ffmeifeln, 

1) @rljarh!l, filleftf. U.·~. I. Dleg . 678, 728, 739. stljietmar bei !perlj 
script. III. 773, 810, 868, 869, Concil Mossom. ib. 654, 690, 
Aan. Quedl. ib. 69. Ann. Saxo. bei !per~ VI. 655, 657. 
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baf3 ber ?füf~of '5uitger but~ fein ?lliott unb ?Beifµiel mä~: 
tig gewidt unb guten Cfafolg et6ielt 9abe. ?mit bütfen uni3 
auf bai3 3eugnif3 f einei3 3eitgenolfen, beß ?Bif ~ofß %9ietmat 
uon illcerf efmtg berufen, roeI~er in feinet ~9ronif beim %obe 
'5uitgerß tü9menb erroä9nt, er f)abe feine Sfü~e mit aller 
'5orgfalt uerroaltet. :tlafüt bürgt unß au~ bie · gan~e ~et: 
1önH~feit unb bet ernfte ~f)ataftet beß ill'Cannei3, roie er in 
ben roenigen unß no~ aufoef)aitenen ?Ra~ti~ten Uar f)et: 
vortritt. 

?Bernroatb, ber ef)rwürbige ?Bif~of non ~iibei3f)eim, fo 
er~ä(llt ;;t'.(lietmar, rourbe no1t bem ®tafen )Bruno bitter ge: • 
f)af3t unb muf3te eß erleben, baf3 fein treuer :tlienftmann 
%Jm not feinen filugen an ~aaren unb ITTücfen mif3f)anbelt 
unb . auf if)rer ITTeife von bem jungen filitmann niebergefto~en 
rourbe. Unb '5uitger, ber f)errH~e 5ßorftef)er ber für~e 

~u illcimigarbefotb, rourbe auf feinem ~ofe non einem eb!en 
~unter angegriffen unb mit bem ?Blute beß non if)m er: 
morbeten '54Ju!~en befubeit. ?lliie f)atten bo~ f ol~e illlänner, 
fett er (lin~u, bai3 vcrbient; beibe 5ßäter roaren fromm unb 
gut, unb bo~ bulbeten fie t5~anoe of)ne i9r merf ~ulben 1). 

fil6er no~ 6~Iimmereß f o!Ite bem ?Bif ~ofe '5uitger roi: 
berfaf)ren. @:r rourbe, roie bie alte ill'Cünfterif ~e ~f)ronif in 
if,rrer ?llieif e er~äf)lt, non eiferfü~tigen ?Btübern feiner eignen 
fürd)e roegen nieier merbrecf)en beim ~aif er ner!eumbet unb 
na~ ?2.Tiormi3 &um ®eri~tßtuge uorge!aben. filuf bem ?liege 
bortf)in f af) er oben in ber fäft ein ;;t'.urteltauben:paar f ~roe: 
ben unb f)ief3 im ?Ranten beß ~errn .Jie mit i'(lm &ief)en. 
fil!i3 er nun auf baß rrelb bei ?lliormß anfom' roo ber ~ai: 
f er unb bie ~aif erin unb feine %tfläger roaren, ba f)ief3 er 
im ?Ramen beß ~errn bie ;;t;urteltauben nieberfteigen unb 
f ~enfte fie" ber ~aiferin mit ben ?lliorten: ?lliie biefe 5ßöge1 
finb of)ne ®alle, f o bin au~ i~ unf ~ulbig an allen mir 

1) :t~ietnrnr 1. c. 
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vorgeroorfenen ?Eerbred)en. ~aif et unb ~aif erin et9oben fid) 
a!5balb unb baten i9n bemüt9ig um ?Eeraei9ung; bie filn~ 
Häger aber roid)en verroirrt aurücf; bie $Lauben 9at man 
befteM aufbettia9rt 1

). 

ill.Seld)e5 ?Eerge9en5 bie ~tüber i9ren ~if d)of angefragt, 
unb roa5 ffo baau veranlaßt 9abe, bleibt un5 unbefonnt. 
?.möglid) ift e~, baß aud) fie, roie bie ~anonifet anbetet 
6tifter größere %tei9eiten im flöfterlid)en Beben in ?llnfµrud) 
na9nten, al5 ber füf d)of i9nen beroiIIigen roollte. ~ie ~e~ 
frete ber ~ortmunbet Ell)nobe fonnten 9iet i9ren @inffuf3 
" r. 2) ~ uven . 

ill.Sa5 bie bem ~if d)ofe 6 uitger 9ier beigelegte @abe ber 
ill.Sunberfraft anbetrifft, fo berid)tet aud) fein 3eitgenoffe, 
bet füfd)of %9ietmar von i9m: „ burd) göttii(9e5 @ef d)enf 
roar i9m verliel)en, verf d]iebene ill.Sunber 5u roirfen, von 
roeld)en idJ nur 5roei erroä9ne, roeldJe idJ burd) glauliroüt; 
bige 3eugniff e au er9ärten vermag. 6ein ~ämmerer l)atte 
einen ~ut biebif d)er Weife entroenbet unb läugnete auf roie~ 
bet9olte5 ~efragen l)artnädig / bavon au roiff en. @~ lag 
bort ein ?.meff et auf bem %if dJe, unb fein ~err, baff ellie 
im @eifte f egnenb, l)ief3 i(m e~ nel)men. @r t9at el3, aller 
all3 wäre e5 glü9enb gewef en, roarf er e5 ruieber uon fidJ 
unb liefonnte fidJ f dJulbig vor ?lllien. 3u einer anbern 3eit 
wurbe ein uon einem liöfen @eifte ~ef eff ener geliunben il)m 
vorgefü9rt; er l)ieß feine %eff eln löf en, unb al5 berfelbe 
je~t mit einem 6tocre auf i l)n einbrang, enuel)rte er fid) 
feinet männlid), unb mit bem 3eidJen bel3 9eiligen ~reu5e5 
uertrieli er burcf) göftlicf)e ~raft ben böf en %einb. ~iefer 

2Hann, fo f dJließt %1Jietmar feinen ~erid)t, roeld)er fold)e 
ill.Sunber nid)t fidJ f onbern ~enem, ber burd) il)n f o @rofle5 

1) Chron. Monast. 
'1) SDer Sl'aijer 1neifü urfunblid) am 10. ~uni 1002 unb am 3. lJlo• 

oem'ber 1009 in !illorm§. uicfer im Cbron. Monast. p. 13 lJlote. 
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witfte, bU1 cljrieb , lefite in ~ljriftu$ bie iljm verlieljenen ;tage 
bei3 2ebeni3, il)m bienenb ag ein treuer ~necljt mit allem 
@ifer. @r regierte 16 (18) ~al)re, immer von grofler 
<5cljwäcljlicljfeit gebrüdt, welclje jegliclje ;tugenb wirf et, unb 
bann ftarb er am ;tage, lVO er geboren war, am 19. ?no~ 

vember (1011) im 5el)nten ~al)re unferi3 bamaii3 ljerrfcljenben 
~aiferi3 ~einriclj 1). 

mm bief en wenigen SJ1ac'()ricljten ift bai3 gef cljicljtliclje 
Quellenmaterial erf cl)ö:pft. @i3 form aber l)inreicljen, um uni3 
ein fülb bei3 ?Bif cljofei3 in furben 3ügen bU enttuerfen. 

@r ltlat ein ?.DCartn von barter ~onftitution, von feiner 
fülbung unb ernfter Bebern~anf cljauung. Unter ber ~lofter~ 

tegel aufgeltJacljf en I leucljtete er f:päter ali3 ein morbilb w~ 
nen ?Brübem voran. ?llli3 ?Bif c'()of, ali3 morfteljer ber fürclje 
unb aller fürcljen in ber weiten :Diöaef e, ber überall orbnen, 
f orgen unb lvirfen 1 oll, tritt er halb in ben ~onflift mit 
ben rol)en ?naturfräften einer ungeJügelten 3eit. m3ie er auf ben 
<5t)noben für Drbnung unb ~ircljenbucljt eifert, fucljt er auclj 
ftrengere 3ucljt unb <5itte unter bem ~lerui3 f einei3 2anbei3 unb 
unter bem ?Eolfe l)erbuftellen. ?Eon ben eignen ?Brübem ver~ 
läumbet un b angeHagt, mitb er glänaenb vor bem fülif er ge~ 

recljtfertigt. @r erwarb ficlj ben ?Ruf einei3 frommen, einei3 
aui3geJeicljneten ?.D1annei3 I einei3 {Jerrlicljen morftanbei3 feiner 
~irclje. :Dürfen ltlit feinen 3eitgenoff en ~Hauben fcljenfen, 
f o rnar auclj bie @abe ber m3unber i{Jm nicljt verf agt. <5ei~ 

ner innem ~erbeni3güte gibt aucl) unj'ere ~{JronH ein 3eug~ 
nifl, menn fie einfacl) f agt: er ljat viel @utei3 get{Jan, unb 
er mirb für einen ~eiligen gel)alten ltlenn er auclj nicl)t ali3 
folcljer erflärt ift; fie fcljlieflt mit ben merfen: 

Gaudet Suderi meritis devotio Cleri 
Regnas in coolis pastor Suedere fidelis. 

?lluclj in f:päterer 3eit noclj ltlUrbe iljm von ben ?Brübern 
ljol)e merel)rung ge50Ut. 

1) '.t~ietmat l. c. 
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~nbem Wöd)el in feiner ~f,Jronif 1) vom $tobe lBif djof~ 
6ueber beridjtet, f e~t er f,Jin3u: Unb bar ftaen aud) nodj in 
ben Olben tf,Jumb, bar e~r begraben Iid)~ ttf ben d)or ad)~ 
ter ber :puimete nadj ber füben fibt, bar bie ferfommer Iid)t, 
unber eine~ bifd)ofe~ liorftbeibe bieff e ?Berf e gef dJtieben; unb 
jinb anno 1594, ba ba~ nie :pulmete uffgerid)tet warbt, 
be~immert, ba~ man fie i~onber nidjt f eljen fonn: 

Omni pollebat 
Prresul ~) Swederus 
Prremia virtutis 

virtute bonis vigebat 
in mundo providus herus 
tenet hie modo regna salutis. 

'I)a jene5 )Bifb f omit für ben mnbfüf tJetbedt ltJQt I liefjen 
bte ?Stüber f:päter ein anbete~ j{)ifbnif3 6ueber5 am ~gor~ 
geftüf,Jle roieber anbringen, oiyne ßnieifel, roie ber 6 ·9nbifu5 
moic'(Jorft fagt I Unt ba5 2rnbenfen b e ~ ~eiligen feft 3u be~ 
roaf,Jren. , 

~erner f af,J man auf bem ~)od)afüue f elbft, rneld)er im 
~ · 1635 renouirt roar, 3ur linfen @Seite eine @Statue be5 
füf djof~ 6ueberu~ in bif djöf!idjer @enrnnbung, ein $tauben~ 
:paar auf ben 6djuitern tragenb 3). ®erabe in bief er ßeit, 
aI5 ber 6t)nbifu5 fübert moid)orft ba5 füürn be5 mif clJof0 
be)d)rieb unb bie 6djrift bem ljoljen 'Ilomfo.pitel unb ben 
6tänben rnibmete, im ~· 1652 ljat man au Wom bie ~eilig~ 
fµredjung ber ?Sif d)öfe @r:po unb Elueber nadjgefudjt; ber 
?Sefdjeib erfolgte baljin, bat uorerft über ba~ Beben biefer 
?Sifdjöfe nodj näljere Unterfud)ungen an3ufteUen feien , unb 
ift roeitete~ ljierübet nidjt befonnt gernotben 4). mber nod) 

1
) ~an[f en, ill1ilnft. @ejcf)icf)tsqueffen llL 189. 

'!) ~oicf)orft f;at: Sanctus 1. c. 
~) ill1fcpt. 'oe!l m:lbert ~oid)orft im ~erein!l·~frd;itJe. 15trunt in West

falia Sancta II. 128 gibt 'oie llnterf d)rift ber 15tntne: Suederus 
e collegio canonicorum seu fratrum veteris ecclesüe ad cla
vum episcopatus Monasteriensis propter singularem sancti
tatem, qua superavit universos, est electus. Accusatum falso 
apud Cresarem par turturum docuerunt innocentem. 

*) m:. Strnbfle, 'ocr :tlom in ill1ilnfter, 15onn!ag!lflfott 1879. 
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im ~· 1729 fudjte man nodj nadj bem @rabe 6ueber~, wie 
bie ~nf djrift be~ früf)er enuäf)nten @rabfteinß bef agt; man 
grub mitten uor bem 4)odjaltare be~ alten ;Domeß, fanb 
aber bie @ebeine nidjt. 

;Die arte ?münfterf dje CHJronif f agt, ?Bif cfJof 6 ueber fei 
in ber alten Sfüdje begraben. ?ma.n formte fväter bie alte 
Sfüdje Eubgerß uieUeidjt mit bem alten ;Dome, ber fpätern 
~irdje ber ?Stüber uerroedjfeln , wie benn audj filöc'f)ef f agt, 
6ueber f ei im alten ;Dome begraben, unb ebenf o, er Hege 
im alten ;Dome begraben. m:ber filödjel, ?Boidjorft unb bie 
gan3e f:pätere .Seit glaubte allgemein, bafl baß @rab be5 
·?Bif djofß 6 ueber im alten ;Dorrte fidj {Jefinbe. @0 läflt fidj 
audj uermutf)en, bafl bie ?Brüber be5 fJ. ~auluß bei if)rer 
Ueberfiebelung in bie neue ~irdje bie fileliqµien bes3 ?Bifdjof5 
mit fidj überfüf)rt f)aben, wenn audj eine feierlidje 4)ebung 
unb ?Beife~ung nidjt ftattfinben fonnte. ;Die )illorte ber 
(§;f)ronif: non est translatus (ttt)djt uerf)iuen), weidje nur 
auf eine feierlidje Ueberfü'(Jrung ber @ebeine eineß 4)eilig~ 

gef:prodjenen fidj be5ie'(Jen, ftef)en alfo iener mermut.l)ung 
nidjt entgegen. ;Die mereljrung, roeidje bem ?Bif djofe aI5 
einem 4)eiligen frül]er unb f:päter ge5ollt rourbe, f:pridjt fidjer 
bafür. )illit weifen nur f)in auf ba5 fülbnifl beß fü1djofß 
6ueber, uon weldjem filödjel beridjtet. )illir f eibft faf)en eß 
nocf) iüngft uor bem %lbbruc'(Je beß arten ;Dome5 auf ber 
6übroanb in ber SJ1äf)e beß ~odjnitarß, in ftrengen ardjai" 
ftif djen ~onturen f)inge3eidjnet. SJ1adj ben ij-ormen ber ®e" 
wanbung unb %lußftattung unb ber filrt ber ?Bef)anblung 
gef)örte ba~ ?Bilb nodj bem 14. :;ja'(JrfJ1mbert an, aifo ber" 
f eiben .Seit, in weidjer ber alte ;Dom neu erftanben unb bie 
?Stüber auß ber alten ~irdje bortf)in überfiebelt maren. ;Dafl 
bie ?Stüber ba5 ?Biibnifl beß ljeitigen füf djofß mit bem (g:pi" 
ta:pf) bort neben bem 4)ocf)aftnre f)in~eidjnen 1ief3en, war ge" 
mifl ein ßeidjen IJof)er ?Beref)rung für benfeiben; wir finben 
f)ierfür aber nodj einen @runb. 
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?Seim ?llfJfJrudje bes alten 5rlomes ftießen bie ID1auret 
am 2. Dct. 18 7 5 bott in ber 1 üblidjen fil5anb auf einen 
größeren 6anbftein, ber von einem anbern üoerbecrt war, 
unb fanben in einet IJCu$tiefung einen menf djlidjen 6djäbe1 
unb @efJeine. ;Die )ßertiefung l)atte eine ~reu~form VOn 

1,38 M .sänge unb o ,44 M. ?Breite, ber ?Balfen für · fidj 
0,36 M breit itnb für bie ?llufnal)me bes 6djäbels tief 
genug. ;Die 3um %fyeil verwitterten ~nodjenrefte ~eigten 

beutlidj, baß fie einem @rabe entnommen unb l)ier wieber 
oeigef ett waren. Q:s war getabe an jener 6teUe, wo auf 
etwa 3 ID1eter ~öfye von ber %1ur bas ?Bilbniß 6uitgers 
an ber fil5anb ge3eidjnet war. ;Die Ueoerrefie fonnten nur 
bie be$ ?Bif djofs 6uitger fein. zsn Wücffidjt auf biefe ?llrt 
ber ?Beif etung unb (ginmauerung, auf bie 3eit, in weldjer 
biefe gleidjcreitig mit ber IJCufaeidjnung bes ?Bilbniff e$ ftattge: 
funben fyaf1en, fonnte fein 3weifel mefyr fein, baß bie ?Stüber 
bes fy. \ßaul oei ifyrer Ueoerfiebelung in bie neue fürdje ify: 
re$ aIIverefyrten ?Bif cf)ofeß nidjt vergeff en, feine Ueoerrefte 
vielmef)r mit fidj genommen unb in ber g(äfJe beß ~odjaltars 
unb 6aframentßfyaufes wieber oeigefett gafien. 

;Der alte ;Dom fyat ben ;tobten, weldjen er fünf zsa{)r: 
gunberte lang gefJorgen, enblidj gernußgegefJen. ;Die Ueber: 
refte finb auf bem mHariendfüdjgofe über ben anbern @rä: 
berreften vorläufig eingef enft, mit (grbe bef cf)üttet. 6ie er: 
warten nodj ein ;Denfotal , wefcf)e$ bie @rabeßftätte be~ 

frommen iBif cf)ofs ®uitger aucf) ben fommenben @ef cf)Iedjtern 
be3eicf)net. 
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