KLEMENS HONSELMANN

Die älteste Vita Meinolfi:
Brevierlesungen zu den Festen des Heiligen aus dem Ende
des 9. Jahrhunderts
Im Gedenken an die ve rstorbenen Vereinsmitglieder Kar! Schoppe und Wilhelm Segin, die sich um die
Vita Meinolfi und die Geschichte Böddekens bemüht haben.

Vor längerer Zeit habe ich mich, angeregt durch Arbeiten des verstorbenen Karl
Schoppe, 1 mit der Vita des hl. Meinolf beschäftigt und die Frage behandelt: "Hat
dem Meinolfbiographen Sigeward eine ältere Vita des Heiligen vorgelegen?" Ich
kam zu dem Ergebnis, daß "die von Sigeward erwähnte Vorlage eine relativ späte
Aufzeichnung spärlicher historischer Nachrichten und legendärer Erzählungen
gewesen sein muß, deren Verfasser vom Leben des Heiligen selbst nichts mehr
erfahren hat und wohl auch mit den örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt war".2
In der Beurteilung des Wertes der Vorlage habe ich mich erfreulicherweise geirrt.
Diese Erkenntnis war allerdings erst zu gewinnen, als vor kurzem in einem alten
Folianten der Theodorianischen Bibliothek3 vorgeheftete handschriftliche Brevierlesungen zum Tage des Todes und der Translatio (Erhebung der Gebeine)
Meinolfs gefunden wurden. Sie stammen offenbar aus einer Vita des Heiligen, in
der dieser als "Archidiaconus in ecclesia Paderbornensi" bezeichnet ist, was bisher
zwar durch die 1903 und 1966 veröffentlichten neu aufgefundenen Berichte von
der Übertragung der Reliquien des hl. Liborius bekannt; aber in Sigewards Vita s.
Mainulphi s und in der späteren Vita des Heiligen von Gobelin Person 6 nicht zu
lesen war und deshalb geleugnet wurde. Auffällig war auch, daß der Verfasser der
Lesungen noch den Namen des ersten Bischofs von Paderborn als Hatumarus
(Hautumarus) und die Zahl der Jahre seines Wirkens richtig mit acht Jahren
angab, Nachrichten, die wir sonst nur der Bischofsliste und der jüngsten Transla1 K. Schoppe, Untersuchungen zum Leben des hl. Meinolfus, Die Warte,Jg. 28 (1967) H. 11 u. 12 und
J g. 29 (1968) H. 1 und 2, auch als Sonderdruck veröffentlicht.
2 WZ 123 (1973) S. 81-90. In meinen Darlegungen hier und in der Übersetzung (unten) gebrauche ich
die heute übliche Schreibung des Namens Meinolf, in der Wiedergabe der alten Texte die der Vorlage .
3 Heute in der Verwaltung der Erzb. Akademischen Bibliothek Paderborn.
4 Vgl. dazu: Erconrads Translatio s. Liborii und die schon bekannten Übertragungsberichte, hrsg. v.
A. Cohausz, Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte Bd. 4, Paderborn 1966, S. 76 und 79.
5 A. Overham, Vita Meinwerci ep. Ace. Vita s. Mainulfi, Neuhaus 1681, S. 162ff. Neudruck der Vita
Mainulfi durch O. Holder-Egger MG SS XV, H. 412-417, der darin mit Wattenbach, Deutschlands
Geschichtsquellen im MA. 5. Aufl. Bd, 1885, S. 238f. die Neubearbeitung einer älteren Vorlage aus der
Zeit des B. Biso sah.
6 AA SS Oet. III S. 209-216 (zum 5. Okt.) Einzeldruck: Gobelin Person, Meinulphus, nobilis
Westfaliae flos. Paderborn 1715. Hier benuzt. Nach M. Janssen, Cosm idrom ius Gobelini Person,
Münster 1900, S. XXXVII: "sehr selten".
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tio s. Liborii, die unter Bischof Biso geschrieben ist, entnehmen können .7 Der
Gedanke lag nahe, daß auf diesen Blättern die lange vermutete, bisher aber
verschollene Vita Meinolfi aus der Zeit Kaiser Arnulfs und Bischof Bisos wenigstens teilweise erhalten sei.
Die unten zu veröffentlichenden Lesungen finden sich in Schriftzügen des
frühen 16. Jahrhunderts in dem Band Th 1470a in der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in Paderborn auf vier Blättern, die einem Exemplar des 1519 in
Antwerpen gedruckten Breviers für die Kanoniker der Windesheimer Kongregation vorgeheftet sind. Der Band trägt auf der Innenseite des RückendeckeIs die
Notiz: Breviarium Canonicorum regularium in Bodeken prope Paderborn. Er hat
also den 1409 in Böddeken eingezogenen Kanonikern gedient. 8
Mit der Übernahme des Klosters haben die Kanoniker auch die Reliquien des
hl. Meinolfus bekommen und auch dessen Verehrung weitergeführt. Als sie am
29. August 1409 in das verfallene Kloster eingezogen waren, hielten sie die
vorgefundenen Reliquien des hl. Meinolfus für die kostbarste Erwerbung. Da ihre
Verehrung seit vielen Jahren vernachlässigt war, nahm man sich vor, sie wieder zu
beleben und in Schriften zu verbreiten! Auch Gobelin Person (1358-1421), dem
eine wichtige Rolle bei der Übernahme des Stifts zugekommen war - er hielt sich
zur Zeit des Einzugs der neuen Besitzer in Böddeken auf 'o - hat sich um die
Verehrung des hl. Meinolfus bemüht. So ist es nicht verwunderlich, daß die
Kanoniker für ihr kirchliches Stundengebet das früher bei den Kanonissen übliche
Officium zu Ehren des hl. Meinolfus abgeschrieben und dem neu erworbenen
gedruckten Exemplar vorgeheftet haben. - Für die Kanoniker verfaßte Gobelin

7 K. Hanselmann, Die ältesten Listen der Paderborner Bischöfe, in: Paderbornensis ecclesia, hg. v. P.
W. Scheele, Paderborn 1972, 5.18.
8 Das Brevier ist nachgewiesen bei H. Bohatta, Bibliographie der Breviere 1501 - 1850, 1937, Nr. 798.
Im Kalender des Breviers ist Meinolf erwähnt. Das Proprium Sanctorum bringt keine Texte zu
Lesungen über den Heiligen.
9 Johannes Probus hat in seiner Chronik (sie ist unter dem Namen Johannes Probus als Chronicon
monasterii Bodecensis 1731 in München veröffentlicht worden) geschild ert, daß die Kanoniker gleich
nach dem Einzug in das verfallene Kloster (29.8. 1409) zum darauf folgenden Meinolfustag (5. Okt.)
eine Reliquienfeier in und bei dem Kirchlein auf dem Kerkberg veranstalteten, zu der auf ihre
Einladung hin eine große Volksmenge (populorum multitudo) herbeigeeilt war, nachdem Paderborner
Domherren den Schrein dorthin getragen hatten und der Weihbischof Eberhard zusammen mit dem
Prior die Meinolfus-Reliquien zeigten.
10 Gobelin hatte am 29.8. 1408 Johannes Wael, den Prior der Kanoniker in Zwolle zur Besichtigung
des von den Siftsdamen ve rlassenen Böddeken begleitet, der sich dann mit seinen Ordensbrüdern
entschloß, nach Abfindung der Vor besitzer durch Vertrag vom 1. 9. das Stift zu übernehmen (Vgl. M.
Janssen, (wie Anm. 6) S. XVI). Von Michaelis 1408 an ist Gobelin dann in Böddeken und empfängt die
dem Kloster zu liefernden Abgaben und verzeichnet sie (Einkünfteverzeichnis von der Hand Gobelins
in: L. Schmitz-Kallen berg, Inventare Kreis Büren, 1915, S. 177f. Sein Bemühen für die Interessen des
neuen Stiftes hat Gobelin später in seinem "Processus translationis er reformationis monasterii

Budecensis" geschildert. Druck: Janssen, Cosmidromius (wie oben Anm. 6), S. 231ff.
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eine Vita in lateinischer Sprache," für die Brüder, die die lateinische Sprache nicht
erlernten, ein niederdeutsches "Leuen unses hil(ligen) Va( ders) S. Maynulphi" .12
Die oben gemachte Annahme, in den neu aufgefundenen Lesungen könne die
ursprüngliche Vita Meinolfi, wenigstens zum Teil, erhalten sein, bedarf der
Bestätigung im Vergleich mit den späteren Bearbeitungen des Lebens unseres
Heiligen.
Als älteste Schrift, die jene alte Vita benutzt hat - sie beruft sich ausdrücklich
auf eine solche Vorlage -, ist hier heranzuziehen die oben schon genannte Vita
Meinulfi des Sigeward . Sie ist in einer ehemals dem Kloster Abdinghof gehörigen,
heute Kasseler Handschrift erhalten. Ihr Verfasser Sigeward, der mit keiner
historischen Persönlichkeit jener Zeit zu identifizieren ist, hat eine ältere Vita
Meinolfi, die nach seinen Worten in einem nicht genügend freien Stil verfaßt war,
beauftragt durch seinen Lehrer Albinus, neu bearbeitet. Die Handschrift ist älter
als die der heute ihr vorangehenden Vita Meinwerci. Sie ist wohl um die Mitte des
11. Jh. geschrieben. Vermutlich handelt es sich nicht um das Original, sondern um
eine Abschrift davon . Die Schreibung der Namen Meinulfus, Wigthruth und
Paterbrunno in Kap. 2 bezeugt die Benutzung einer alten Vorlage. In seinen
Aussagen zum Leben des hl. Meinolfus folgt Sigeward nicht dem Wortlaut, wohl
aber dem Inhalt der Lesungen. Auch die Nachricht über die Öffnung des Grabes
des B. Badurad 27 Jahre nach dessen Tod, die er nur kurz wiedergegeben hat, kann
nur der alten Vorlage entnommen sein, da sie nur hier überliefert ist. Ebenso ist in
den folgenden Kapiteln der Inhalt der alten Schrift in Sigewards Neubearbeitung
durchaus wiederzuerkennen. Noch deutlicher ist bei ihm die teilweise wörtliche
Übereinstimmung der Texte unserer Lesungen zur Translatio mit dem Kapitel 3
des Liber 11 über die Geschehnisse am Grabe Meinolfs z. Zt. K. Arnulfs und B.
Bisos. Der Vergleich der Texte läßt aber auch erkennen, daß die bei Sigeward sich
findende Nachricht von der durch den Schwager der Wigthruth verübten Untat ')
von ihm frei erfunden ist, obwohl er am Ende der Einleitung seine Wahrheitsliebe
beteuert hat. So darf man in den neu aufgefundenen Lesungen jene Vita oder Teile
davon sehen, die Sigeward als "in einem nicht genügend freien Stil verfaßt" , 14
beauftragt durch seinen Lehrer Albinus, neu bearbeitet hat.
Die zweite hier zum Vergleich mit den Lesungen heranzuziehende Schrift ist die
Vita Meinulphi des schon genannten Gobelin Person (vgl. Anm . 11, 12). Gobelin
hat in seiner Biographie die alte Vita Meinolfi oder eine Abschrift davon ziemlich
11 Zur Handschrift (15. ]h. ) vgl. Schmitz-Kallenberg, Inventare (wie Anm. 10) S. 179. Drucke wie
Anm.6.
12 Die niederdeutsche Vita ist von Engelben Giefen, Katholische Zeitschrift für Geistliche und Laien,
Münster 1851, in H. VIII nachgedruckt. Vgl. dazu WZ 123 (1973) S. 268-270. Die H andsc hrift der dt.
Vita befindet sich heute in der UB Münster. Vgl. R. Steffen, Handschriftensammlung der Fami lien vo n
Plettenberg, in: West!. Forschungen 21 (1968) S. 260.
13 Vita Sigewardi (wie Anm. 5) Kap. 2.
14 Ebenda Prolog.
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getreu wiedergegeben, aber auch Zusätze dazu gemacht, kleine Änderungen
vorgenommen, allerdings auch einiges Wichtige ausgelassen. Er hat auch, ebenso
wie Sigeward, Wunderberichte, die in den Lesungen nicht enthalten sind, am
Schluß wiedergegeben, an deren Ende er beteuerte, daß diese miracula in den
ältesten Schriften der Böddeker und anderer Kirchen gefunden seien. Die Anfügung dieser Wunderberichte als Anhang zu den aufgefundenen Lesungen scheint
mir damit berechtigt zu sein.
Damit ist die Annahme begründet, daß in den wieder aufgefundenen Lesungen
der Böddeker Stiftsdamen und der später dort wirkenden Kanoniker der wesentliche Teil der ältesten Vita Meinolfi von 897, deren Originaltext bisher unbekannt
war, wieder der historischen Forschung zur Verfügung steht. ls
Nunmehr sind die neu gefundenen Texte selbst zu behandeln. Die Lesungen
zum 5. Oktober ermöglichen es, eine bessere Darstellung vom Leben des hl.
Meinolf zu geben, als das bisher möglich war. Der Vater, ein sächsischer Edeling,
der in der Nähe von Paderborn wohnte, - die den Anfang der Lesung bildende
Erinnerung an Karls Aufenthalt in Paderborn 777 und die Taufe vieler Sachsen (im
Anschluß an ältere Quellen erzählt) ist ein Anhaltspunkt dafür - war früh
gestorben und hinterließ seine ebenfalls christliche Frau Wigthruth mit einem
Sohn, der eben laufen konnte. Sie benutzte die Gelegenheit des Aufenthaltes Karls
in Paderborn (804) zu einem Besuch beim Kaiser, der sie wohlwollend aufnahm
und bei der Taufe ihres Sohnes - er bekam den Namen Meinolf - die Patenschaft
übernahm. Nach dem Tode Hathumars, der 8 Jahre nach seiner Bischofsweihe am
9. August 815 starb, nahm sein Nachfolger Badurad den jungen Meinolf in die
(Dom)schule auf. Dieser wird dabei puer genannt, eine Bezeichnung, die für
Knaben bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres galt. l6 Somit ist Meinolfs Geburt

15 Der Text der Vita Meinolfs und der aus ihr genommenen Lesungen um 897 machen es möglich ,
einige Fragen zur Datierung der ältesten Werke der Paderborner Geschichtsschreibung, die bisher
Schwierigkeiten unterlag, zu lösen. Man ist darüber befremdet gewesen, daß in dem unter B. Biso
verfaßten Bericht von der Translatio s. Liborii die Erwähnung des hL Meinolf als des kirchlichen
Leiters der Paderborner Gesandtschaft feh lt (Cohausz, wie Anm. 4, S. 14; J., Schmitdinger, Zwei
Paderborner Schriftsteller des 9. Jh. als Verfasser der Vita und der Translatio s. Liborii, in: Felix
Paderae Civitas, Festschrift, Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte Bd. 24, Paderborn
1986, S. 45). Offenbar ist der Bericht über die Translatio s. Liborii bald nach der Übernahme des
Bischofsamtes durch Biso (887-909) geschrieben. Die Meinolf-Lesungen erwähnen die Öffnung des
Grabes Bischof Badurads 27 Jahre nach dessen Tod (862), also als Ereignis des Jahres 889. Die
Translatio s. Liborii behandelt in ihrem Vorspann die Geschichte des Bistums und weiß viel Gutes über
Badurad zu sagen, erwähnt aber die aufsehenerregende Offnung des Grabes nicht, dürfte also vor
diesem Ereignis geschrieben sein. Auch ein anderer Gedanke drängt sich hier auf. Die Paderborner
Translatio erwähnt die mündlichen und schriftlichen Berichte des Priesters [do, der inzwischen wohl
(als letzter der Teilnehmer an der Translatio) gestorben war. Sein Tod ist vielleicht für B. Biso Anlaß
gewesen, den Auftrag zu einer schriftlichen Darstellung der T ranslatio für die damals lebenden und die
kommenden Geschlechter zu geben.
16 Vom vollendeten 7. bis zum 14. Lebensjahr wurden die Knaben als pueri bezeichnet. VgL K.
Honselmann, Die alten Mönchslisten und die Traditionen von Corvey, Paderborn 1972, S. 11.
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auf etwa 802/ 3 anzusetzen. 17 Vom ersten Unterricht stieg Meinolf auf zu den
regulären Studien (regularibus disciplinis). Nach Beendigung der Ausbildung
empfahl Badurad ihn dem Domkapitel (jratribus monasterii praedictae ecclesiae)
zur Aufnahme. Meinolf bekam dann die kirchlichen Weihen bis zu der des
Diakons und wurde nach einer nicht genannten Zeit zum Archidiakon der
Paderborner Kirche erhoben, in welcher Würde er bis zu seinem Lebensende
blieb. 18
In weiteren Lesungen wird berichtet, wie Meinolf bei einem Gespräch, das der
Bischof mit den Studierenden führte, die Anregung bekam, ein Frauenstift auf
seinem Erbe zu erbauen. Hier ist auf eine Vision des Schweinehirten Meinolfs
hingewiesen, die später auch ihm zuteil wird . Er sieht darin den Platz bezeichnet,
auf dem das Kloster errichtet werden soll. Mit dem Hinweis darauf, daß Meinolf
von der Vision den Bischof (Badurad) unterrichtet, enden die Lesungen des Festes
vom 5. Oktober.
Auf diese sechs Lesungen zum Hauptfest des Heiligen folgen solche innerhalb
der Oktav. Es sind drei Gruppen zu je drei Lesungen, also für den zweiten bis
vierten Tag der Oktav. In dem 1627 für die Chorherren gedruckten Officium des
h1. Meinolf ist am 5. Tage das Officium für den h1. Dionysius, am 6. für Gereon,
am 7. das der Translatio s. Augustini vorgesehen, wobei Meinolf stets commemoriert wurde . Die Überlieferung wird also vollständig sein.
Das zweite Fest, das der Translatio - das Wort wird meist für die Übertragung
von Reliquien gebraucht -, galt dem Ereignis des 18. Januar (896), als die Platte
über dem Grab Meinolfs barst und kurz darauf in kleine Stücke zerfiel, sowie der
nach langem Zögern des Bischofs wohl erst 897 erfolgten Erhebung der Gebeine
Meinolfs und ihrer Übertragung in eine "arca" , einen Reliquienschrein. Das ist in
sechs Lesungen berichtet. Sie reichen aber nur bis zum Auftrag des Bischofs, den
Stein zu erneuern, dem man entspricht. Auch die Lesungen im Meinolf-Officium
der Kanoniker, das 1627 gedruckt wurde, gehen nicht darüber hinaus.
Dagegen hat Gobelin Person in seiner Vita Meinolfi auch die Fortsetzung. Der
Bischof habe, nachdem der Deckstein des Grabes ein zweites und drittes Mal
zersprang, ihn jedesmal wiederherstellen lassen. Aber er habe dann doch nach
Aufforderung durch den Pfarrer Meinhard von Atteln, dem Meinolf wiederholt in
Visionen erschienen war und ihn aufgefordert hatte, den Bischof zu mahnen, die

17 Versuche, Meinolfs Geburt früher anzusetzen, wie sie K. Schoppe, (wie Anm. 1) unternommen
hat, sind irrig.
18 Im frühen Mittelalter, d. h. im 9. und 10. Jh ., gab es in den Bistümern nur einen Archidiakon, der
Vertreter des Bischofs und sein erster Berater war. Seit dem 11. Jh . werden in den Bistümern mehrere
Archidiakone mit der Beaufsichtigung von kirchlichen Bezirken und der Abstellung vo n Mißständen
beauftragt. Nur diese Art dürfte den späteren Verfassern der Vita Meinolfi bekannt gewesen sein, was
sie veranlaßt haben dürfte, von der Erhebung Meinolfs zum Archidiakon des Bistums zu schweigen.
Vgl. dazu LThK 1 ( 1957), Sp. 824. Zur alten Praxis auch die Aachener Regel in Hefele, Kon ziliengesch.
4, S. 22.
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in der Sprengung des Grabsteines angedeutete Weisung zu beachten, die Gebeine
Meinolfs erhoben und in einem passenden Schrein in der Kirche beigesetzt.
Diese Sätze gehören noch zum ursprünglichen Text der Vita, aus der die
Lesungen entnommen sind. Auch Sigeward weiß in seiner Vita Mainulfi davon
und nennt den Namen des Pfarrers Mainardus, nicht aber den der Pfarrei. Hier ist
aber noch ein bisher nicht erwähnter Text heranzuziehen, die Lesung zum
Meinolfustag (5. Okt.) im Breviarium iuxta ordinarium diocesis Paderburnensis, 19
Leipzig 1513. Sie berichtet nur von den zur Erhebung der Gebeine Meinolfs
führenden Ereignissen und nennt dabei den Pfarrer Meynhardus . Sie weiß auch
von der Heilung einer gelähmten Frau, die nach Anrufung des hl. Meinolfus
geheilt ist. Beide Ereignisse haben auch Sigeward und Gobelin mitgeteilt. Sie
gehören damit wohl noch zu den ältesten Aufzeichnungen. Gobelin läßt die
Bemerkung folgen: Das sind die Wunder, die in den ältesten Schriften in der
Böddeker und in anderen Kirchen gefunden sind . Demgemäß sind diese Berichte
auch hier der Wiedergabe der Lesungen angefügt. Im einzelnen ist hier darauf
nicht einzugehen.
In den Lesungen zur Oktav des Festes wird die Fertigstellung des Klosters
vorausgesetzt. Die Stiftsdamen haben schon ein ige Zeit darin gelebt. Die Gründung durch Meinolf wird bei der Nachricht von seinem Tod noch einmal
wiederholt. Er starb am 5. Oktober eines nicht genannten Jahres plenus virtutum
aetateque maturus.
Der Verfasser der Vita Meinolfi, der seinen Namen nicht mitteilt, hat den
Heiligen offenbar nicht mehr gekannt. Das Stift Böddeken erscheint bei ihm
schon vom Frauenkonvent bewohnt, als er es erstmals erwähnt. So ist es nicht
verwunderlich, daß er einiges Legendäre berichtet. Nach seine r Meinung sind
nach dem Tod des Heiligen etwa 50 Jahre vergangen. Schaten hat in Kenntn is
dieser Nachricht das Todesjahr Meinolfs mit 847 angegeben. Spätere Autoren
haben das meist übernommen. Man wird diese Angabe beibehalten können.
Beachtlich ist das Interesse des Verfassers der Vita für genaue Zeitangaben. Er
zeigt damit ein für diese Zeit bemerkenswertes historisches Gespür. Er teilt mit,
daß nach Badurads Tod 27 Jahre vergangen sind, als aus irgendeinem Grund
dessen Grab geöffnet worden ist. Da er von dem Zustand der darin aufgefundenen
Gewänder berichtet, darf man vermuten, daß er das Ereignis selbst miterlebt hat.
Seine Aufzeichnungen hat er mit der Jahresangabe des ersten Aufenthaltes Karls
d. Gr. in Paderborn begonnen: Anno incarnationis dominicae septingentesimo
septuagesimo septimo (777). Er weiß, daß hier alle älteren Leute der Gegend
zusammenkamen, ausgenommen Widu"kind, den Christenglauben annahmen und
sich taufen ließen. 2o Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die späteren Schreiber
19 E. A. B. Paderborn, Th 6154 fol. CVnf.
20 Wir haben hier die Aussage eines Christen über di e Taufe der hier ansässigen Bew()hner im Jahre
777, die jene nur wenige Jahre vorher in der Tran slatio s. Liborii niedergeschriebene Außerung über
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mit der Wiedergabe des Datums nicht fertig geworden sind: In den neu aufgefundenen Lesungen fehlt "septima", im Text Gobelins "septuagesima". Den Zeitpunkt der Sprengung des Steines über dem Grabe Meinolfs gibt der Verfasser mit
dem Tagesdatum und der Zeit König Arnulfs und Bischof Bisos an, fügt dann aber
hinzu, daß Arnulf 897 römischer Kaiser geworden ist. Zwar liegt darin ein Fehler.
Die Kaiserkrönung erfolgte schon Ende Februar 896. Doch nicht der Fehler ist
bemerkenswert, sondern die Mitteilung der Jahreszahl. Mit der anderen (777)
gehört sie zu den frühesten Jahreszahlen, die ein westfälischer Schreiber aufgezeichnet hat. 21 Die Vita schrieb er wohl 897, spätestens 899.
Wem die Abfassung dieser alten Vita Meinolfi zuzuschreiben ist, läßt sich nicht
ermitteln. Daß der Schreiber ein Geistlicher war, zum Klerus des Bistums
Paderborn gehörte und somit seine Ausbildung der Paderborner Domschule zu
verdanken hatte, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Man wird in ihm einen
Kanoniker sehen dürfen, der zu dem beim Stift Böddeken wirkenden Klerus
gehörte. Darüber fehlen aber in dieser Frühzeit alle Nachrichten.
Der Ertrag der wiederaufgefundenen Texte zum Meinolfusfest am 5. Oktober
ist, gemessen an den Kenntnissen, die wir bisher von Meinolf und der Frühzeit des
Bistums hatten, recht erfreulich. Neben der Sicherung des bisher unbekannten
Geburtsjahres des Heiligen (um 803) können wir daraus entnehmen, daß B.
Hathumar schon die für das neue Bistum notwendigen Einrichtungen schaffen
konnte, so auch das Wohnhaus für den Bischof und den Domklerus, in dem wohl
in der Frühzeit auch die Domschule untergebracht war. In diese hat B. Badurad
den noch jungen Meinolf zum Elementarunterricht aufgenommen,22 von dem er
zur wissenschaftlichen Ausbildung und danach zum Studium der Theologie
aufsteigen konnteY Mit den so erworbenen Kenntnissen wurde er befähigt, mit
die Bekehrung bestätigt. Sie ergänzt die Zeugnisse in meiner Studie: die Annahme des Christentums
durch die Sachsen im Lichte sächsischer Quellen. WZ 108 (1958), S. 201 H.
21 Vgl. dazu K. Hanse/mann, Die Bistumsgründungen in Sachsen unter Karl dem Großen, mit .. .
einem Exkurs zur Ubernahme der christlichen Zeitrechnung im frühmittelalterlichen Sachsen, in:
Archiv für Diplomatik 30 (1984), S. 1-50, bes. S. 29ff.
22 Die ersten Grundlagen des Unterrichts, Kenntnis der Buchstaben, die Anleitung zum Schreiben
und der erste Sprachunterricht, werden ihm in der Domschule zuteil geworden sein, die ja die erste und
damals einzige Schule in Paderborn gewesen ist. Später bezeichnete man die Anfangsstufe zum
gelehrten Unterricht als Trivium (Dreiweg: Grammatik, Dialektik, Rhetorik) und die Einrichtungen
als Trivialschulen. Die Trivialschule des Gymnasiums, die mit der Domschule von dieser übernommen
war, wurde 1825 mit der des Busdorf verschmolzen zum Unter- bzw. Oberkurs am Gymnasium. 1835
wurden die beiden Kurse als Sexta und Quinta dem Gymnasium eingegliedert, das damit neunklassig
wurde. W. Tack, Gymnasiallehrer F. J. Brand, in: Paderborn, die alte Stadt, Paderborn 1969, S. 126.
23 Diese Domschule ist dann unter Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg unter der Leitung der
Jesuiten (seit 1585; vgl. dazu: F. G. Hahmann, Von der Jesuitenschule zum Staatlichen Altsprachlichen Gymnasium Theodorianum, in : Klemens Hanse/mann (Hrsg.), Von der Domschule zum
Gymnasium Theodorianum in Paderborn, Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte Bd. 3,
[Paderborn 1962], S. 177-336) in das von jenem geschaHene Gebäude verlegt worden und besteht bis
heute weiter. Damit ist St. Meinolf der erste namentlich bekannte Schüler, den wir für die unter Karl d.
Gr. gegründete Schule nachweisen können. Auch die anderen Geistlichen, die als Mitglieder der
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20 Jahren die Weihe zum Subdiakon und mit 25 Jahren die zum Diakon zu
empfangen. Er ist dann schon bald zum Archidiakon erhoben und damit zum
ersten kirchlichen Vertreter des Bischofs. Als solcher ist er 836 mit dem Vogt des
Bistums Folodag, dem Priester Adalbert, dem Diakon Aldrich, dem Subdiakon
Drudwin und anderen ungenannten Begleitern nach Le Mans gereist und hat von
dort die Reliquien des hl. Liborius geholt, was wir aus dem Bericht Erconrads und
dem aus Avranches entnehmen können. Er wird damals etwa 33 Jahre alt gewesen
sein. Von seinem nach dem Bericht des Diakons von Le Mans Erconrad bei der
Übernahme der Gebeine des hl. Liborius gemachten Gelübde, auf seinem Erbgut
in Böddeken ein Kloster zu bauen, erfahren wir in der Vita nichts. Der Gedanke,
sein Erbgut in diesem Sinne zu verwenden, wird hier in die Zeit seiner Ausbildung
gelegt. Beides widerspricht sich nicht.
Hier ist noch auf die Ortsbestimmung hin zuweisen, die der Verfasser am
Anfang der Vita gibt: "Im Jahre 777, als Kar! d. Große jenen Teil Sachsens, der
jetzt Westfalen genannt wird, unterwarf, kamen alle Älteren jener Gegend in
Paderborn zusammen." Kar! unterwirft "partem illae Saxoniae, quae pro nunc
Westphalia dicitur". Das ist in dem alten kirchlichen Text klar und deutlich zu
lesen. Es kommt hinzu, daß in der 5. Lesung als Nachfolger des verstorbenen
Bischofs Hathumar genannt wird "quidem natione Westphalus nomine Baduradus". Sigeward hat nur an dieser Stelle nur von Karls Krieg gegen das Vo lk der
Sachsen und von dessen Hinführung zum Christentum geschrieben. Später hat
Gobelin Person den Satz wörtlich übernommen. Nach den bisherigen Forschungen ist das Übergreifen des Stammesnamens der Westphali auch auf das Gebiet der
Angarii erst viel später erfolgt. 24 Doch besteht kein Grund zur Annahme, daß s.
Zt. für die kirchliche Liturgie die Einfügung der Lage Paderborns mit dem
Hinweis : "in dem Teil Sachsens, den man jetzt Westfalen nennt" , sinnvoll
gewesen wäre. Das "pro nunc", das der Schreiber hin zufügt, soll doch gerade
"neuerdings" heißen.
Im fo lgenden ist der Text der Lesungen wiedergegeben, der von den Stiftsdamen der 897 niedergeschriebenen Vita Meinolfi entnommen und in einer späteren
Abschrift der Böddeker Kanoniker erhalten ist. Er find et sich auch, und zwar
wörtlich, in der von Gobelin Person verfaßten Vita Meinulphi wieder, aber
Gesandtschaft zum Abholen der Gebeine des hl. Liborius nach Le Mans reisten. sowie der in der
Translatio s. Liborii genannte Priester Ido dürften ebenso wie Bischof Liuth ard und sein Nachfolger
Biso ihre Ausbi ldung der Domschule verdan kt haben. Daß zwei der vermutlichen Schüler es zu Ende
des 9. Jh. unternommen haben, sich literarisch zu betätigen. von denen der eine die T ranslatio s.
Liborii mit einer beachtlichen Einleitung über die ältes te Geschichte des Bistums sch rieb, de r ande re
nur wenige Jah re später die Vita Meinolfi verfaßte, gereicht auch der Schule zur Ehre. Letzterer legte,
worauf schon hingewiesen ist, Wert darauf. zu den Ereignissen auch Jahreszahlen anzugeben, was
vermuten läßt, daß man an der Domschule auch die Chronologie lehrte.
24 Vgl. dazu J. Bau.ermann, "herescephe". Zur Frage der sächsischen Stammesprovinzen. WZ 97
(1947) I S. 38-68. J. Prinz, Der Zerfall Engems und die Schlacht am Welfesholz (1 11 5). Kunst und
Kultur im Weserraum. Bd. 3 (1970) S. 75-112.
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vermehrt um historische oder humanistisch geartete Zusätze. Bessere Lesungen
im Text Gobelins wurden übernommen, was im kritischen Apparat jeweils
nachgewiesen ist. Da der Text Gobelins umfangreicher ist, wurde auch ein
Nachweis der Texte der alten Vita in den Kapiteln der Bearbeitung Gobelins
gebracht. Die Lesungstitel sind wiedergegeben, aber, da sie in der Vita fehlten,
kursiv gedruckt.
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Die älteste Vita Meinolfi
Brevierlesungen in Bäddeken an den Festen
des Heiligen
In Natali s. patris nostri Meinulphi.
Lectio prima.
Anno incarnationis dominicae septingentesimo [septuagesimo y septimo, dum
Karolus magnus partem illam Saxoniae, quae nunc Westphalia dicitur, bello
subegerat, omnes maiores natu partis illius in loco b Paderbornae venerunt ad eum,
solo Widekindo excepto, qui unus de primoribus eorum erat'. Qui fide christiana
suscepta omnes in eodem loco baptismi sacramenta perceperunt.

Lectio secunda.
In illius itaque temporibus vir quidam dives d et nobilis non longe ab eodem loco
habitans fide christiana iam imbutus viam universae carnis ingressus est.

Lectio tertia.
Qui uxorem catholicam nomine Wichtrud et filium parvulum, aetatis quidem
officio ad ambulandum promptum, sed non du m baptismatis fonte renatum
reliquit e .

Lectio quarta.
Quae oportunitate capta Karolum regem una f cum filio suo g adiit eiusque gratiam
devote flagitavit. Rex igitur mulierem suscipiens pietatis affectu filium eius fecit
baptizari et conpaternitatis affinitatem cum ea contrahens filium ipsius de sacro
fonte levavit atque hoc nomen Meinulphus ei imposuit.

Lectio quinta.
Postquam Hautumarus, primus episcopus ecclesiaeh Paderbornensis h rexit eandem ecclesiam annis octo, decessit, successit ei quidam natione Westphalus
nomine Baduradus, qui eandem ecclesiam rexit annis quadraginta octo, apud
quem pu er Meinulphus scholaribus primo et postea regularibus disciplinis mancipatus est.
In den Anmerkungen bedeuten die Buchstaben: B: Breviarium Paderbornense, G: Gobelin (Druck
von 1715), S. Sigeward.
a ergänzt aus G , wo septimo fehlt. b locum G. c ergänzt aus G. d divus L. e Papierverlust, ergänzt aus
G. f nach G . statt uno. g G . hat zusätzlich confidenter. h Paderbornensem rexit ecclesiam G.
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Deutsche Übersetzung .
Am Tage der Geburt unseres heiligen Vaters Meinolf

1. Lesung.
Im Jahre nach der Geburt des Herrn 777 (im Text fehlerhaft 707), als Kar! der
Große jenen Teil Sachsens, der jetzt Westfalen heißt, im Kriege sich unterworfen
hatte, kamen alle Älteren jener Gegend in Paderborn zu ihm mit Ausnahme von
Widukind, der einer von den Ersten war. Sie nahmen alle den christlichen
Glauben an und empfingen dort das Sakrament der Taufe.

2. Lesung.
In jenen Zeiten nun starb ein reicher und vornehmer Mann, der nicht weit von
jenem Orte wohnte, schon im christlichen Gauben unterwiesen.

3. Lesung.
Er hinterließ eine christliche Frau namens Wichtrud und einen kleinen Sohn in
einem Alter, daß er eben laufen konnte, der aber noch nicht getauft war.

4. Lesung.
Sie nahm eine Gelegenheit wahr, ging mit ihrem Sohn zu König Karl und erbat
demütig seine Gnade. Der König nahm die Frau in frommem Wohlwollen auf,
ließ den Sohn taufen, und indem er mit ihr Gevatterschaft schloß, hob er ihren
Sohn aus der Taufe und gab ihm den Namen Meinolfus.

5. Lesung.
Als Hathumar, der erste Bischof der Paderborner Kirche, diese acht Jahre regiert
hatte, gestorben war, folgte ihm Badurad, ein Westfale, der diese Kirche 48 Jahre
leitete, bei dem der Knabe Meinolf zuerst der Schule und dann den weiteren
Studien übergeben wurde.
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Lectio sexta.
Cumque scientia et aetate, qu antum opus exstiterar, sub disciplina scholari
profecit, Baduradus episcopus ipsum frarr ibus monasrerii praedicrae ecclesie, ut
sub vita regulari devorione proficerer er moribus, commendavir arrente.
Infra octavas sancti Meinulphi.
Lectio prima.
Erat quippe ingen io acutus, corpore castus, mente devotus, iustltla pollens,
temperantia praeditus i , providus in consilio, fort is in adversis, elemosinis larguas,
lingua fac undus et forma decorus.
Lectio secunda.
Tandem k ad sacros vocatus ordines diaconatus ordinem atrigir erl archidiaconi
dignirate in ecclesia Paderbornensi sublimatus esr, in quo usque ad finem virae
suae permansir l .
Lectio tertia.
Quod autem episcopus iste Baduradus, cuius Meinulphus sancti contubernii sic
adhaesit obsequiis, vir magnae virtutis exrire rat, in ves rimentis illius, quibus in
sepulchro positus indutus erar, innotuit.
Lectio prima.
Nempe post obiturn eius annis transactis viginti septern, dum sepulchrum eius ex
casu aperiri contingerar, indumenta, quibus corpus eius indutum traditum sep ulrurae fuerar, ram sana er integra sunt in venta, ut nec fimbria quidem ex eis esset
resoluta ac putredine tacra.
Lectio secunda.
Unde de ipso pia processit opinio, quod quia ipse per integrirarem menris er virae
puriratem vitam meruisser aerernam, vestium tanto rempore humo subrutarum
conservatio praeberet indicium.
Lectio tertia .
Quadam vice Baduradus episcopus inter cereras collariones sibi soli ras circumstantibus se quaesrionem ralem proposuit: Quid Chrisrus his verbis: Vu lpes foveas
habent er vo lucres celi nidos, fili us'" aurem hominis non haber, ubi capur suum
recliner, volebat intellegi'" .
i Papierverl ust; Das noch z u lesende entspricht dem aus G übern ommenen Text. k In Li st der T ext der
Lectio tertia mit dem der Lectio secunda verr auscht. Hi er mit G d ie rechte Ordnung. I - I fe hl t G.
m - m Papi erverlust vgl. Anm. e.
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6. Lesung.
Als er an Wissen und Alter, soweit das erforderlich war, im Schulunterricht
Fortschritte gemacht hatte, empfahl Bischof Badurad ihn angelegentlich den
Brüdern jener Kirche (den Domherren von Paderborn), damit er im Leben nach
der Regel (der Kanoniker) in Frömmigkeit und Sitte Fortschritte mache.
In der Oktav des Meinolfusfestes
1. Lesung.
Er war scharfsinnig, keusch, fromm, bemüht um Gerechtigkeit, beherrscht,
vorsichtig im Rat, tapfer bei Ungemach, freigebig, beredt und von schöner
Gestalt.
2. Lesung (in der Handschrift 3. Lesung).
Endlich zu den heiligen Weihen gerufen, erreichte er die des Diakonats und wurde
zur Würde des Archidiakons in der Kirche von Paderborn erhoben, in der er bis
zum Ende seines Lebens blieb.
3. Lesung (in der Handschrift 2. Lesung).
Daß aber jener Bischof Badurad, in dessen heiliger vertrauter Gemeinschaft
Meinolf lebte, ein hervorragender Mann war, offenbarte sich an dessen Gewändern, mit denen er im Grab angetan war.
1. Lesung.
Denn als 27 Jahre nach dessen Tod sein Grab aus irgendeinem Grund geöffnet
werden mußte, wurden die Gewänder, mit denen angetan sein Körper begraben
wurde, so unversehrt und heil gefunden, daß nicht eine Faser davon aufgelöst und
der Fäulnis verfallen war.
2. Lesung.
Daher verbreitete sich über ihn die fromme Meinung, die Erhaltung seiner
Gewänder sei ein sicheres Zeichen, daß er selbst durch die Reinheit des Wandels
das ewige Leben verdient habe.
3. Lesung.
Bischof Badurad legte unter anderen Besprechungen, wie er sie pflegte, seiner
Umgebung diese Frage vor, was Christus mit den Worten: "Die Füchse haben
Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat nichts,
wohin er sein Haupt legt" verständlich machen wollte.
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Lectio prima.
Ad quod quidam de circumstantibus Meinulpho praesente respondit: Christus
filius hominis cordis nostri habitaculum sibi quaerit et peccatis nostris obstantibus
non invenit.

Lectio secunda.
Quod verbum n ab ipso episcopo mox approbatum sancti Meinulphi animum tanto
desiderio Christum in sui cordis recipiendi hospitium vehementer accendit, ut non
solum cordis sui, sed etiam terrenum habitaculum videlicet materialem ecclesiam
sibi praeparare summis animi votis optaret.

Lectio tertia.
Cumque ado hoc apto locoO sollicitus foret plurimum, accidit, ut subulcus eius,
dum in quadam valle patrimonii sui solito more porcorum gregem pasceret, ex
improviso splendorern mirae lucis inter arbusta videret. Et dum stupefactus in
locumP, quo splendor apparuit, curiosus q intendit, cervarum multitudinem eundem locum r circumeuntium nunc stantium in eo cernebat.

Lectio prima.
Subulcus itaque tarn insolita V1SIOne perculsus grege relicto dominum suum
Meinulphum quaerit et invento quae vidit nunciavit.

Lectio secunda.
Vir igitur iste Deo devotus S pio concepit animo, quod per hanc subulci visionem '
locum", super quem ecclesiam foret constructurus, indicasset.
Lectio tertia.
Sed quia nihil in hoc, sicut decuit, absque ipsius episcopi consilio diffinire
praesumpsit, episcopum adiit, ea" quae a subulco percepit, indicavit. Quibus
auditis episcopus magno gaudio repletus aiebat: Non nobis pastoris persona
vilescat, cum primum pastoribus innotuerit nativitas Christi w •
n responsum G.
his auditis.

0-0

cle loco acl hoc apto G. p loeo G. q euriosius G. r loeum eunclem G. s G. ergänzt:

G. ergänzt: divina gratia . u G. ergänzt: di vina gratia. u G. ergänzt: sibi. v et ci G. nostri
salvatoris. G. w Luc.
t
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1. Lesung
Darauf hat im Beisein Meinolfs einer der Umstehenden die Antwort gegeben:
Christus, der Menschensohn, sucht sich als Wohnung unser Herz und findet es
nicht, weil unsere Sünden das verhindern.

2. Lesung.
Dieses Wort, das vom Bischof bestätigt wurde, zündete Meinolfs Geist mit einem
solchen Verlangen, Christus in sein Herz aufzunehmen, so stark an, daß er ihm
nicht nur diese, sondern auch eine irdische Wohnung, nämlich eine sichtbare
Kirche zu errichten, aus ganzer Seele wünschte.

3. Lesung.
Als er um einen geeigneten Ort dafür bemüht war, geschah es, daß sein Hirt, als
dieser im Tale seines Erbgutes wie gewöhnlich die Schweine hütete, plötzlich den
Glanz eines wunderbaren Lichtes zwischen den Bäumen sah. Und als er erstaunt
den Platz, wo das Licht erschien, neugierig aufsuchte, sah er dort eine Menge von
Hirschen teils stehen, teils sich bewegen.

1. Lesung.
Der Hirt, von einer solchen Vision erschüttert, verließ die Herde, suchte seinen
Herrn Meinolf auf und meldete ihm, was er gesehen hatte.
2. Lesung.
Dieser Mann, Gott ergeben, erkannte in frommem Gemüt, daß [Gott] durch
dieses Gesicht des Hirten den Ort angezeigt hatte, an dem die Kirche erbaut
werden sollte.
3. Lesung.
Aber da er dabei nichts, wie es sich ziemte, ohne den Rat jenes Bischofs
entscheiden wollte, wandte er sich an ihn und berichtete ihm, was er vom Hirten
erfahren hatte. Als der Bischof das gehört hatte, sprach er voll Freude: "Die
Person des Hirten erscheint uns nicht zu gering, da die Geburt Christi zuerst den
Hirten bekannt geworden ist."
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In octava beati patris nostri Meinulphi.
Omnia sicut in natali eius, sed responsorium in secundis v esperis non dicitur.
Lectio prima.
Postquam moniales in ipso monasterio predicto aliquantulum in suo statu profecerunt, accidit, ut una ex eis domum quandam monasterio vicinam pro frigoris
hyemalis asperitate relaxanda introivit.
Lectio secunda.
Cumque igni se applicuit et denudato capite pectine vellet suos discriminare
capillos, peplum, quo caput tecturn fuerat, penes se incaute deposuit et statim illud
flammis iniectum' flagrare incendio vidit.
Lectio tertia.
Quae subito manum flammis ingerens vix fimbrias illius residuo redacto in favillas
retraxit ab igne. Dum vero, quia alio velamine quo tegeret caput caruit, lachrymosa lamenta produxit.
Lectio quarta.
Vir sanctus iste non casu sed b' divina disponente g[ratiaC ' ] domum eandem
ingressus est. Et videns puellae flentis gemitus illam verbis primo, deinde facto
mirabi li dignabatur consolari.
Lectio quinta.
Vultu namque suo intra manus suas devote demisso precibus obnixis oravit
dominum et collectis adusti inutilibus reliquiis velaminis ipsum integrum restituit
eiulanti. Iniunxitque singulis ibidem tune praesentibus, ne factum hoc mirabile
cuique revelarent.
Lectio sexta.
Cum d ' tempus, quo dominus servum suum Meinulphum ad aeternae vitae convivium invitaret, instabat, ipse plenus virtutumc' aetateque maturus tertio nonas
Octobris migravit ad dominum, spiritu quidem ut f' pie credimusf' inter angelicos
choros assumpto, corpore vero intra ipsam ecclesiam, quam in loco praefato
fundaverat, collocato .
a' illapsum G . b' Papi erverlust, nach G . ergän zt . c' w ie b'. cl ' clum G. e' virtutibus G. f' -f' fehlt bei G.
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In der Oktav unseres Vaters Meinolfus
Alles wie bei seiner Geburt, doch wird das Responsorium in der zweiten Vesper
nicht gebetet.
1. Lesung.
Nachdem die Nonnen im vorgenannten Stift eine Zeitlang in ihrem Stand vorangekommen waren, geschah es, daß eine von ihnen ein Haus, das nahe beim Kloster
war, betrat, um sich bei der winterlichen Kälte zu wärmen.
2. Lesung.
Als sie sich ans Feuer stellte und barhäuptig die Haare kämmen wollte, legte sie
den Schleier, mit dem ihr Kopf bedeckt gewesen war, unvorsichtig neben sich und
sah ihn sofort, von den Flammen erfaßt, verbrennen.
3. Lesung.
Als sie sogleich in die Flammen griff, zog sie nur übriggebliebene flammende
Fetzen aus dem Feuer. Da sie aber keinen anderen Schleier hatte, womit sie ihr
Haupt bedecken konnte, brach sie in lautes Weinen aus.
4. Lesung.
Da kam jener Heilige, nicht durch Zufall, sondern durch Gottes gnädige Fügung
in eben dieses Haus. Und als er das Klagen des weinenden Mädchens sah, tröstete
er sie zuerst mit Worten, dann aber mit einem wunderbaren Tun.
5. Lesung.
Nachdem er seinen Kopf demütig in die Hände genommen hatte, betete er innig
zum Herrn, sammelte die unbrauchbaren Reste des Schleiers und gab ihn unversehrt der Wehklagenden zurück. Und er legte allen dort Anwesenden auf,
niemandem dieses Wunder zu erzählen.
6. Lesung.
Als die Zeit da war, daß der Herr seinen Diener Meinolf zum Mahl des ewigen
Lebens einlud, wanderte dieser, reich an Tugenden und reif an Alter, am 5.
Oktober zum Herrn. Dem Geiste nach wurde er, wie wir fromm glauben, zu den
Engelschören aufgenommen, sein Leib aber in eben jener Kirche, die er am
vorgenannten Orte gegründet hatte, beigesetzt.
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In Translatione s. patris nostri Meinulphi.
Omnia ut in natali eius praeter quae sequuntur.
Lectio prima.
Post obiturn beati Meinulphi circiter annos quinquaginta g' , dum Arnulphus
Romanorum et Francorum regiis h ' agebat in sceptris, qui anno domini octingentesimo nonagesimo septimo Romanorum suscepit imperium, quarto episcopo, Biso
nomine, regente Paderbornensem ecclesiam quinto decimo kalendas mensis Februarii diacono in ecclesia monasterii Bodicensis evangelium recitante lapis sepulchro i sancti Meinulphi superpositus ad instar divisus intonuit praesentibusque
validum stuporem incussit.
Lectio secunda.
Cumque omnes accurrerent, unde sonus ille tarn fortis esset exortus volentes
inquirere, nil aliud quam lapidis fracturam discernere valuerunt.
Lectio tertia .
Prosequente vero presbitero officium missae, dum canonis immorareturk ' misteriis, idem lapis in partes innumerabiles est dissipatus, et terra in superficie resoluta
sepulchri deorsum se deprimens, loculum beati viri libere spectandum praebuit.
Lectio quarta.
Preterea cum scissura petrae casuque terrae tanta iucundital suavissimi odoris est
exorta, ut non vana fides sit, ibi adfuisse omnis suavitatis auctorem.
Lectio quinta.
Contendentibus igitur cunctis, quid hoc signum portenderet, ad episcopum res
ipsa deducitur. Qui singulis examinatis circumstantiis sepulchri fracturam reintegratum iri praecepit.
Lectio sexta.
Sepulchrum ex episcopi edicto reparatur et iterum paulo post divina ordinatione
dissipatur. Quod cum compertum foret episcopo, ille superius edictum iteravit,
cuius edicto populus obtemperans sepulcrum reparavit. Eodem igitur tempore quidem presbyter Meynhardus nomine ecclesiam parochialem et ruralem Athlen, Paterburnensis dioecesis, non longe a villa Budecken
constitutam rexit, cui S. Meinulphus in visione apparuit eumque, ut praesentia
captata episcopi, ipsum super transgressione divinae admonitionis circa sepulchrum suum factae incusaret, admonuit. Sed presbyter, vir simplex, timorem
g' N ach G. statt quinquagintos L. h' Nach G. statt regis L. i' Nach G. statt sepulchri. k' G. statt
imoraretur L. I' fehlt G . m' latae G.
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Am Tage der Erhebung [der Gebeine] unseres Vaters Meinolf
1. Lesung.
Fünfzig Jahre ungefähr nach dem Tode des seligen Meinolf, als Arnulf das
Königszepter der Römer und Franken führte, der im Jahre 897 das Kaiserreich der
Römer übernahm, als der 4. Bischof, Biso, die Paderborner Kirche regierte, am
15. Tage vor den Kalenden des Februar Oanuar), als der Diakon in der Kirche des
Klosters Böddeken das Evangelium verkündete, barst der auf dem Grab des hl.
Meinolf liegende Stein entzwei mit lautem Getöse und flößte den Anwesenden
einen starken Schrecken ein.
2. Lesung.
Als alle herbeiliefen und erfahren wollten, wie ein so großes Getöse entstanden
sei, konnten sie nichts anderes als den Bruch des Steines erkennen.
3. Lesung.
Während nun der Priester das Meßopfer fortsetzte, barst jener Stein, als das
Mysterium des Kanon gefeiert wurde, in unzählige Teile auseinander, und die
Erde des Grabes, oben aufgeworfen, gab das Grab des seligen Mannes zum
Betrachten frei.
4. Lesung.
Außerdem entstand beim Bersten des Steines und dem Aufbrechen der Erde ein
solch lieblicher Duft, daß der Gedanke nicht abzuweisen war, dort sei der
Urheber aller Lieblichkeit zugegen gewesen.
5. Lesung.
Als man nun stritt, was dieses Zeichen bedeuten sollte, wurde die Sache dem
Bischof vorgetragen. Dieser befahl, nachdem er die einzelnen Umstände geprüft
hatte, das Grab wieder herzustellen.
6. Lesung.
Das Grab wurde auf den Befehl des Bischofs hin wiederhergestellt und wiederum
kurz darauf nach göttlichem Willen zerstört. Als der Bischof das erfahren hatte,
wiederholte er das obige Edikt, worauf das Volk in Gehorsam das Grab wiederherstellte. Zur gleichen Zeit leitete ein Priester Meynhard die Landkirche Atteln
im Bistum Paderborn, nicht weit von dem Ort Böddeken errichtet. Diesem
erschien in einer Vision der hl. Meinolfus und ermahnte ihn, den Bischof
aufzusuchen und ihn anzuklagen, die göttliche Mahnung, die wegen seines Grabes
ergangen sei, mißachtet zu haben. Aber der Priester, ein einfacher Mann, ging
nicht zum Bischof, den er fürchtete, und kümmerte sich nicht um die Vision.
Darum erschien ihm der Gottesmann ein zweites Mal und ermahnte ihn wie
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episcopi admonitioni postponens visionis, Episcopum non adiit. Quare vir Dei
secundo ei apparens, ipsum ut prius admonuit, presbyterum autem ut prius timor
prohibuit. Tandem et tertio ei apparuit comminans ei oculorum caecitatem, quam
nunquam evaderet, nisi prius legationis officium ad episcopum adimpleret. Presbyter iste solutus a somno tulit aegre, quod ei imago somniorum mentita non fuit,
et apertis oculis sensit se penitus non videre. Quapropter petito baculo et ductore
itineris assumpto iter arripuit. Et ad praesentiam veniens episcopi omnia, quae sibi
acciderant, enarravit. Quibus auditis episcopus ipse sibi metuens subito versus
Budecken una cum presbytero se transferens, sancti viri sepulchrum adiit et
corpus eius de sepulchro transtulit ipsumque in arca decenti conditum in ipsa
ecclesia, quam ipse sanctus condiderat, reverenter collocavit. Et statim Meynhardo presbytero adempta oculorum sanitas rediit, prout ipsius Sancti oraculo sibi
fuerat ante promissum.
Aquam igitur, qua pontificis jussione sacrae lotae m ' sunt reliquiae, in bonam spem
reservabant dei famulae. Unde quaedam mulier paralytica, longo tempore membrorum officio destituta, beati viri miraculis (fama deferente) cognitis ad ecclesiam
Bodecensem perducta, ipsius humiliter petivit suffragia, quam famulae dei perunctam hac aqua salutari per merita sancti Mainulphi Christo commendabant. Et
mulier domum reversa infra paucos dies ab illa attritione corporis convaluit ad
tantamque refloruit valetudinem, ut nec aliquod in ea infirmitatis signum remaneret. Aliud.
Alia quaedam mulier cancri morbo laborabat, cuius eodem morbo jam dextera
mamma fuit absumpta, adeoque vis illius in ea praevaluit, ut costae eius camibus
denudatae viderentur. Haec mulier lumen cereum in mensuram circuitus sui
vulneris factam ad ecclesiam in Budecken magna cum devotione veniens an te
sacras reliquias obtulit et in multis lacrimis sancti viri meritis se commendans
domum repeditavit. Mox sequenti die superficies vulneris nova coepit obduci
pellicula et sic infra septem dies camis augeri coepit restitutio, quae omni cessante
doloris angustia ad statum pristinum mamilla mulieris est reducta.

Bemerkung: Die beiden Berichte werden in den Acta Sanctorum im Anhang zur
Vita Meinulphi gebracht. Vor dem darauf folgenden Bericht heißt es dort: Aliud
etiam factum miraculosum, non quidem scripturis supradictis, sed veterum
relatione ad nos usque deductum in praefato monasterio continue dicitur suo
tempore conti gisse (f. 223f.).
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vorher, den Priester aber hielt, wie früher die Furcht zurück. Endlich erschien er
ihm ein drittes Mal und drohte ihm die Blindheit an, der er nicht entgehen werde,
wenn er nicht vorher seinen Auftrag beim Bischof erfüllen werde. Der Priester,
vom Schlafe aufgewacht, spürte mit Schrecken, daß ihn das Traumbild nicht
getäuscht hatte : Als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Darum erbat er
sich einen Stock, nahm sich einen Begleiter und machte sich auf den Weg. Vor dem
Bischof erzählte er alles, was sich ereignet hatte. Als der Bischof das hörte,
fürchtete er für sich selbst, zog mit dem Priester nach Böddeken, ging zum Grabe
des hl. Mannes, erhob den Leichnam und setzte ihn in einem würdigen Schrein in
eben der Kirche ehrfurchtsvoll bei, die der Heilige gegründet hatte. Und sofort
bekam der Priester Meynhard das Augenlicht wieder, wie es ihm in der Weisung
des Heiligen vorher versprochen worden war.
Das Wasser, mit dem auf Weisung des Bischofs die Reliquien gewaschen waren,
bewahrten die Dienerinnen Gottes (wohl die Stiftsfrauen) zu guten Zwecken (in
bonam spem) auf. Als davon eine gelähmte Frau, die lange Zeit ihre Glieder nicht
gebrauchen konnte, auf die Kunde von den Wundern des seligen Mannes zur
Kirche in Böddeken geführt, dessen Fürbitte demütig erbat, empfahlen sie diese
Dienerinnen Gottes, nachdem sie sie mit diesem heilkräftigen Wasser gewaschen
hatten, durch die Verdienste des hl. Meinolf Christus. Und als die Frau nach
Hause zurückgekehrt war, erholte sie sich in wenigen Tagen von jenem Leiden des
Körpers und erblühte zu solcher Gesundheit, daß bei ihr nicht irgendein Zeichen
der Krankheit zurückblieb.
Eine andere Frau litt unter der Krebskrankheit, durch die schon die rechte Brust
zerstört war, und deren Macht war in ihr so stark, daß ihre Rippen vom Fleisch
entblößt erschienen. Diese Frau hatte ein Wachslicht in dem Maße ihrer Wunde
gemacht, kam mit großer Frömmigkeit nach Böddeken, brachte es vor den
Reliquien dar und ging, in vielen Tränen sich den Verdiensten des Heiligen
empfehlend, nach Hause zurück. Gleich am folgenden Tage begann eine neue
Haut die Oberfläche der Wunde zu überziehen, innerhalb von sieben Tagen
wuchs das Fleisch wieder; ohne allen Schmerz erhielt die Brust der Frau wieder
ihre frühere Form.

Fortsetzung der Vita bei Gobelin Person, hier nur deutsch wiedergegeben.
Auch bei Sigeward finden sich die Berichte, und zwar teils wörtlich, teils in freier
Bearbeitung.
Außerdem entstand, als der Stein zersprang und die Erde zurückfiel, ein wunderbar lieblicher Geruch,
daß man durchaus glauben konnte, der Urheber aller Lieblichkeit sei dort zugegen gewesen. Als alle
darüber redeten, was dieses Zeichen bedeuten sollte, bringt man die An gelegenheit an den Bischof.
Dieser befahl, als er alle Einzelheiten geprüft hatte, das zerstörte Grab wiederherzusteiien; aber es
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wurde kurz darauf wieder auf göttliche Anordnung zerstört. Als das dem Bischof bekannt wurde, hat
er jenen genannten Befehl wiederholt, auf dessen Geheiß hin das Volk in Gehorsam das Grab
wiederherstellet.
Zu dieser Zeit leitete ein Priester Meinhard die Landpfarrkirche im Dorf Alteln. Ihm erschien
Meinolf in einer Vision und ermahnte ihn, sich zum Bischof zu begeben und ihn anzuklagen, daß er die
ihm gegebene himmlische Mahnung wegen des Grabes nicht beachtet habe. Aber der Priester, ein
einfacher Mann, dem die Mahnung der Vision weniger galt als die Furcht vor dem Bischof, ging nicht
zu diesem. Daher erschien ihm der Gottesmann ein zweites Mal und ermahnte ihn wie vorher. Aber
den Priester hielt, wie früher, die Furcht zurück . Endlich erschien er ihm auch ein drittes Mal und
drohte ihm die Blindheit an, der er niemals entgehen werde, wenn er nicht zuvor den Botenauftrag
beim Bischof erfüllen würde. Der Priester, vom Schlaf aufgewacht, erkannte schweren Herzens, daß
ihn die Erscheinung im Schlaf nicht betrogen hatte: Als er die Augen öffnete, merkte er, daß er
überhaupt nichts sah. Er erbat sich einen Stock, und in Begleitung eines Führers machte er sich auf den
Weg. Beim Bischof angekommen, erzählte er alles, was sich ereignet hatte. Als der Bischof das hörte,
fürchtete er sich für sich selbst, begab sich sofort zusammen mit dem Priester nach Böddeken zum
Grabe des heiligen Mannes, erhob dessen Leib aus dem Grab und übertrug diesen, den er in einen
schönen Schrein hatte legen lassen, in die Kirche, die der Heilige selbst gegründet hatte. Und sogleich
bekam der Priester Meinhard das ihm genommene Augenlicht wieder, wie es ihm in der Voraussage
jenes Heiligen versprochen worden war.
Vom Himmel gewährte Vergünstigungen.
Das Wasser, mit dem auf des Bischofs Geheiß die heiligen Reliquien gewaschen waren, bewahrten die
Dienerinnen Gottes in guter Hoffnung (für gute Gelegenheit?) auf. Als dann eine gelähmte Frau, die
lange Zeit des Gebrauchs ihrer Glieder beraubt war, nachdem sie von den Wundern (beim Grabe) des
hl. Mannes erfahren hatte, zur Kirche in Böddeken gebracht war, demütig dessen Fürbitte erbat, haben
die Dienerinnen Gottes sie mit diesem Heilwasser gewaschen und sie durch die Verdienste des hl.
Meinolf Christus empfohlen. Und die Frau ist, nach Hause zurückgekehrt, innerhalb von wenigen
Tagen von diesem Körperleiden geheilt und erlangte eine solche Gesundheit, daß nicht irgend ein
Zeichen der Krankheit bei ihr zurückblieb.
Ein anderes.
Eine andere Frau litt an Krebs, deren rechte Brust durch diese Krankheit schon vergangen war, so daß
ihre Rippen, vom Fleisch befreit, zu sehen waren. Diese Frau kam mit einem Wachslicht in der Größe
ihrer Wunde in großer Ehrfurcht zur Kirche in Böddeken und opferte es vor den hl. Reliquien. Sie
kehrte dann, indem sie sich mit vielen Tränen dem verdienstvollen heiligen Mann empfahl, nach Hause
zurück. Bald fing am folgenden Tage eine neue Haut die Oberfläche der Wunde zu überziehen an und
so begann innerhalb von sieben Tagen die Wiederherstellung des Fleisches, durch die ohne jeden
Schmerz die Brust der Frau zur früheren Form zurückgeführt wurde.
Vergleich der Lesungen mit dem Druck der Vita Meinolfi im Druck von 1715.
(Der Druck in den Acta Sanctorum hat eine ähnliche Einteilung).
Lectio I bei Gobelin Kap. II Anfang.
Lectio II bei Gobelin Kap. 1II Anfang.
Lectio III bei Gobelin Kap. 1II Forts. Kap. IV (1 ) fehlt in L
Lectio IV bei Gobelin Kap. III Forts.
Lectio V bei Gobelin Kap. IV (2) Anfang. Danach Einschub über Tod Liudgers und Dombau in P.
Lectio VI bei Gobelin Kap. IV (2) nach Einschub
Der Vergleich wird hier abgebrochen; auch weiterhin hat Gobelin die alten Texte übernommen und
durch eigene Aussagen erweitert.
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