Von

E, A. Stückelberg.
LaienundGelehrtehabenes {on als Mangelin unſerer
Y ﬅngezählte
aufdem
zuverläſſigen,
undzugleich
vaßfeinehandlichen
VvLiteraturempfunden,

in bequem
Heiligenleben
ſtehenden
Geſchichtswiſſenſchaft
Bodenderheutigen
Folge exiſtieren.Joſ. KöſelsVerlag fommtdahereinemeigentzugänglicher

hat,eine Sammlung
wenner es unternommen
entgegen,
lihenBedürfnis
damitTauſenden
Er erſpart
illuſtrierter Heiligenlebenherauszugeben,

und oft doh nichtzumZiele führendesForſchen;er gibt auch
zeitraubendes
der die Acta Sanctorum der Bollandiſtennichtzur Hand hat,
demjenigen,
Sprachean verſchiedenen
und diein verſchiedener
Heiligenlexiken
demeingehende
fleinen,.
und Zwedenherausgegebenen
Gelegenheiten
Orten zu mannigfaltigen
oft ſeltenoderunauffindbar
gewordenen
Schriſten nichterreihbarſind, ein
Mittel in die Haud, ſich übereinen unſererHeiligen raſh und ſicherzu
unterrichten.

Der erſteBanddieſer<önenMonographien,
vondenenbisherdrei

gedru>t
vorliegen,
behandelt
KaiſerHeinrich1], denHeiligen. HeinrichGünter
behandelt
in derſelben
dengroßenKaiſer, feinepolitiſche
undkirhliheTätigkeit,
denFörderer der Kunſt, den Heiligen. Ein Schlußkapitelſchildertſeine
Legendeund ſeinenKult. Der letteAbſchnittgibt uns Anlaß, hier aufeine
Epiſodeaus dempoſthumen
LebendesHeiligen,die bisherno nie behandelt
wordeniſt, einzutreten.
*
*

“

Seit demfrühenMittelalterwerdenvie Gotteshäuſer
niht nur unter
den Schu Chriſti,Mariä, der Apoſtel oder Märtyrer geſtellt,ſondernes

wurdenbeſondere
Stifter oderWohltäter
derſelben
zu Patronenerhoben.
Dieſe ſind, wie es in der Natur der Sache liegt, häuſigPrälaten, häufig
Fürſtengeweſen.
Unterden gefrönten
Häuptern,die im Gebieteder heutigen
Schweiz
Verehrunggenoſſen
haben,ſindenwir Kaiſer Konſtantinden Großen, feine
Mutter Helenaund feineTochterKonſtantia;denburgundiſchen
KönigSigismunvmit ſeinenSöhnenGiſtald und Gundobad,die fränkiſchen
Königinnen
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LudwigdenFrommen,
undBathilde,Karl denGroßen,Hildegard,
- Radegund
Giſela, Nicharda,die PrinzeſſinnenHildegardund Berta, KaiſerinAdelheid,

undKönigLudwigIX. vonFrankreich.
Eliſabeth
Königstochter
dieungariſche

Und wie dicSpanier und Franzoſenaus St. Jakob einenNitter, Baronund
deſſen
Schweizerheiligen,
ſo ſchriebman gar manchem
machten,
Apoſtelfürſten
Gebklützu.
Urſprungwir nichtkennen,königliches
zu erwerbenund zu beſigen,war
Reliquienvon ſolchenSchußherren
und ſchnliherWunſchaller Kreiſe; Prälaten, Fürſten und Volk
allgemeiner
ſi darin.
begegneten
Jn Vaſel, wo ſeit Beginn des YI11.Jahrhundertsder Sig eines
Andenken.Er
Biſchofswar, erwarbfi< Kaiſer Heinrich11.ein geſegnetes
KirchenKathedralewiederaufgerihtetund ſie mit koſtbarem
hattediezerſtörte
das dem
Andenken,
Das dankbare
gerät,Neliquienund Gewändernbeſchenkt.

wurde,äußertſich{honhundertzweiundzwanzig
Wirkendes Kaiſersbewahrt

und in der weitenVerbreitung
Jahre nah ſcinemTod in der Heiligſprehung

BistümerſchenKaiſerHeinrich
Faſtalledeutſhen
derFeierſeinesFeſttages.
in ihren Kalender,die meiſtenmit dem14., beinaheebenſovielemit dem
13. Juli, ſcinemTodestag. EinzelneDiözeſenfeiernden 12,, 15. over 18.

Monats,Goslarden5. Oktober.Dazu tritt ctwano die Feier
vesſelben

AuchderkönigeinerOftav, der KanoniſationodereinerNReliquientranslation.

11.wird gedaht:Kunigundwird im Jahr 1200
lihen Gattin Heinrichs
und ihr Feſt in zahlreihenBistümernund Ordeneingeführt.
kanonifiert
Mitte des vierzehntenJahrhunderts äußert ſi< nun geradein

:
Schweizein eifrigesSuchennah Reliquien
der heutigen
den Gebieten
wir brauhennur die NamenKaiſer Karls 1V., ver KöniginAgnesvow
Rudolſ TV. von Oeſterreihzu nennen,um dieſe
Ungarnund des Erzherzogs
Alle drei ſammelnüberallHeiligtumund beBewegungzu charakteriſieren.

mitTeilendavon.DerZeitGotteshäuſer
dievonihnenbegünſtigten
gaben

genojſedieſerFürſteniſ BiſchofJohann II. von Baſel aus dem berniſchen
der Senn vonMünſingen. Er ſaß aufdemStuhl der rheiniſchen
Geſchlehte
Diözeſe währenddreißig Jahren. Suchte damals die Kirche von Bern
möglichſtzahlreiheReliquienzu erwerben,fo ging der Biſchofvon Baſel

Heiltumzu ermöglihſtbedeutungsvolles
daraufaus,für ſeineKathedrale

bitten, Man wandte ſi<halſo nah Bamberg,wo der Leib des heiligen

ruhte,undbatum Reliquien.
KaiſersHeinrihundſeinerGattinKunigunde
Das Domkapiteldaſelbſtentſpra<h
und ſchenfte
demBasler Münſter Gebein
von den rechten
Armender beidenHeiligen. Am 4. November
de3 Jahres
1347 langteüber Nürnbergder koſtbareReliquienſhaßin Baſel an. Er
Neliquienund ins Münſter gebraht. Künſtleriſche
eingeholt
wurdefeierli<h
behälterwurdenangefertigt,
ein Altar des Kreuzgangswird dem Heiligen
geweiht,und StatuennebendemHauptportal
des Gotteshauſeswerdenerrichtet. Der Tag derAnkunftderReliquienwird fortanaußerdemTodestag

St. Heinrichs
in Vaſelgefeiert
undunzählige
Knabenaufden Namendes
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derDiözeſe
neuenPatrons der Kathedralegetauft. AuchkleinereOrtſchaften
beteiligenſichan der Vewegung.

KaiſersundſeinerGattinäußert\ſihin
desheiligen
Die Verehrung

Goldſchmiede,
Weiſe; Bildhauer,Vildſchniger,
der Folgezeitin mannigſfaltigſter

Wand-undGlasmalerſtellendie Heiligendar bis hineinins 16. Fahr-

hundert,in demHolbeinsStiſt und Pinſel die Basler Patrone verherrlicht.
legt der Nat
und infolgederſelben
Da erfolgtedie Glaubensſpaltung,
zu denZierdendesMünſters
der Stadt Vaſel Beſchlagauf dieKirchenſchäße;
indem
nunin Gefangenſchaft,
unddieſegericten
dieHeinrichsreliquien,
gehörten

undbis zumJahre 1835derVerehrung
cingeſchloſſen
ſie in einemGewölbe
wurden. Seither ruhen ſie in Mariaſtein, wo ſie mitſamtden
entzogen

undam30.Oktober
1903rekognosziert
von1347im Dezember
Authentifen
1904 ſfeierli<h
reponiertwocdenſind.
die abgefallene
Das Domkapitelund derBiſchofverließenund mieden
Stadt; der leßtere{lug ſeineReſidenzin Pruntrut auf. Langſamerſtarkt,
das Bistum wieder,und nun
infolgeder ſog. Gegenreformation,
beſonders
tritt gegenEndedes 16. Jahrhundertsabermalsein neuerBiſchofauf, der
großenEifer für die Heiligtümerder Kirchenentfaltet. Es iſt der energiſche

der wie ſein VorBlarer vonWartenſee,
JakobChriſtoph
undbedeutende
im X1V. Säfulum,Johann 1! Senn vonMünſingen,einelange
gänger
hat.
ſeineDiözeſewiederaufgerichtet
ausnügend,
fonſequent
Regierungszeit

zu Schadengekommene
Wir tretenmit ihm in eineEpoche,in der zahlreiche
in der ein P. Elias
Gotteshäuſerihre Heiligtumſhäßewieder ergänzten,
um demStift Einſiedelnin dieſerHinſicht
HeymannweiteReiſenunternahm,

der Fromme,eifrigReliquien
zu dienen,wo HerzogWilhelmV., genannt

fammelte
und denKirchenweiterſchenkte,
wo manausSüddeutſchland
bis nah
SpanienVotenſchi>te,
um Heiltumzu erhalten.
das
Ein reihes Material von Briefentwürfenund Antwortſchreiben,
Archiv
baſelſhen,jezt in Bern aufbewahrten
ſichim Original im biſchôöflih
erhaltenhat, gewährtuns nun genauenEinbli> in die lipſanographiſhhen
Ereigniſſeder NegierungViſchoſ Jakob Chriſtophsund ſeines Nachfolgers.
Wir erfahrendaraus,wie emſigdieſebeidenHirten bemühtſind, denfür ſie

derBasler Rat bcharrlihverdeſſenHerausgabe
Neliquienſchalz,
verlorenen

weigerte,dur<hErwerbungen
andernHeiltumszu erſeßen. Jakob Chriſtoph

läßtſih alſo1604Gebeine
vonS. Urs unddeſſenGefährten
aus Solothurnſchenfen;
zweiJahre ſpätererbitteter zu Saint-UrſanneHeiltumvon
S. Urſicinus.
von hiſtoriſherBes
iſt auf Landesheilige
Man ſieht,ſein Augenmerk
und er wendetſih jeweilenan die richtigeQuelle, wobei
deutunggerichtet,
wird. 1606 beſigter ſo viel Heiltum
jedeunnötigeVermittlungvermieden
HeiligenBeat und von S. Urs von Solothurn,daß er davon
des Schweizer
Jahr
dem Grafen Chriſtophvon Fürſtenbergabgebenfann. Jm nächſten

ſchreibt
derBiſchofvemMarxSchenk
vonCaſtellwegen
eineskleinenHeil-
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das cin Bauer vor eiwa 15 FahrenbeimGrabeneinesFundatumsfkäſtlein3,
ſodannden SchenkdemAbt
habe;er empfiehlt
mentszu Kemptengefunden
von Kempten,damitihm eineVeglaubigungdes Fundes ausgeſtelltwerde.
Der Abt, Johann Adam, ſchi>tdarauf ein Schriftſtük, ausgeſtelltvon
das ihm der Biſchofwarmverdankt.
BernhardBlarer von Wartenfee,
tätigeBiſchof;ihm folgt WilJm Jahr 1608 ſtirbtder unermüdlich
Fnful von Baſel trug. Er
die
1628
bis
d
er
Baldenſtein,
von
helmNink
Gebietefort.
ſeßztdie TätigkeitſcinesVorgängersauh auf lipfanographiſhem
Er iſt darindurhausdas Kind ſeinerZeit; man denkean die Elevationen

(1609),
zu Einſiedeln
zu Tomils,des Gregoriusleibes
desS, Viktorleibes

Schenkung
zu Engelberg(1611), die großeborromeiſhe
der Adelhelmsgebeine
Heiltumsinventariſierung
vonReliquiennah St. Gallen(1610), die ſorgfältige
(1622), die ElevationundÜberzu Einſiedeln(1620), die Fidelistranslation
tragungdes hl,Othmarzu St. Gallen (1623 und 1628), dieder hl. EliſabethBona zu Reute (1623), an die Tätigkeit des damaligenBiſchofsvon
Genf,Franzv. Sales, an das langſame
Eindringen
derrömifchen
Katakombenreliquien,derenerſtesAuſtretenin dieſe Epochefällt. Fügen wir zur Abrundungdes Vildes noh die Translationendes hl.Landalauszu St. Gallen

(1623und1631),dieBVeſchenkung
der Schweizer
Geſandten
zu Rommit

Heiltumder zehntauſend
Martyrer von Tre Fontane,die langen Verhand-

lungenwegen
desangeblichen
Theklahauptes
zuParis, umwelches
Erzherzog

Leopoldſo intenſivanhielt,die Ankunftder Fuldaer und die Flüchtungder
Hersfelder
Reliquiennah St. Gallen (1629 und 1631) bei, ſo erſichtman
leicht,daß der Basler Biſchof,der nah Heiltumſtrebt,einembefonders
ſtark
hervortretenden
Zug feinerZeit folgt.
Aus der erhaltenen
Korreſpondenz
gehtnun hervor,daß der Viſchof

Wilhelmgleihnah ſeinemNegierungsantritt
im Sinne ſeinesVorgängers
tatigwar,unddaßer nichtbeliebige
Neliquienzu erwerben
ſuchte,
ſondern
auf ganzbeſtimmte
Andenken
dieſerArt ausging,
Dies waren Reliquien von Kaiſer Heinrih und Kunigunde. Der
Biſchofwendetſich an die rihtige Quelle, nah Bamberg,und bittet den
‘Domdekan
um folhes Heiltum; er begründetſein Geſuh mit demHinweis
darauf,‘daßſein Stift dur die Religionsänderung
„ganzberaubtund aller
gehabten
Reliquiendeſtituiert*
ſei. Der alſo begrüßteDomdekanantwortet
nun, er könnevomGebeinder Heiligennichtsſenden,da der HerzogWilhelmvon Ober- und Niederbayernnichtwillfahrt habe;dagegenverſpricht
er particula vestimentorum,alſo offenbarTeile von den Grabgewändern
oderLeichentüchern.
Mit Dank nimmtder Vasler ViſchoſdieſesAnerbieten
an und erhältbaldnah Neujahr des Jahres 1609 die Partikeln mitſamt
einembambergiſhen
Almanach,Der Biſchof von Bambergenſchuldigt
ſich

außerdem
beimViſchofvonBaſelwegen
derVerweigerung
derGebeine;
die

corpora, ſagt er, feien in wohlverſchloſſenen
Särgenverwahrt,und diefe
fönntennichtohnegroßeMühe undUngelegenheit
eröffnet
werden. Aus dem
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daßerauh Heiltumvondem
Biſchofsgehthervor,
desVaskler
Dankſchreiben
ViſchofS. Otto zumGeſchenkerhaltenhatte;dieſeshatte naBamberger
Wert für ihn wie das von den Wohltäternund
türlichkeinenſo beſonderen
PatronenſeinerDiözeſe,St. Heinrichund Kunigund.

zuſein. Acht
geweſen
derVaslerBiſchofbefriedigt
Vorläuſigſcheint

ihmdiePartikelnvomGewandderHeiligen
Jahre ſpäteraber,1617,genügten
niht mehr,und er wagt einenzweitenVerſuch,um ſi<hGebeinderſelbenzu
verſchaffen.Zu dieſemZwe>ſchreibter aus Pruntrut, ſeiner Reſidenz,an
den KanonikusFelix Kobolt und empfiehltzu gleicherZeit dieſen ſeinen
AgentendemAdam vonDalheim,Kanonikus,und demBiſchofvonBamberg.
Dieſer, Johann GottfriedvonAſchhauſen,
hatteſeit 1609 bis zu ſeinemTod
den Stab von Bamberginne. Der Prälat verſpricht
dennauh demBasler
HeilBiſchof,er wolletroy des Widerſtandsdes Stifts Bambergverſuchen,
tum zu ſenden;der Agent Koboltvertröſtet
unterdeſſen
ſeinenAuftraggeber.
Auchder Domherrvon Dalheimbegnügtſih mit Verſprehungen
; er ſchreibt,
das Stift Würzburgbefizenur kleinePartikeln,dieinfolgevonKriegsläufen
dermaßen
untereinandergeratenſeien,daß niemandmehrwiſſenkönne,von
, welchen
Heiligenſie ſtammen,Der BaslerBiſchoferneuertdaraufbeiſeinem
WürzburgerundſeinemBamberger
Amtsbruder
am gleichen
TageſeineBitten;
am folgenden
Tage beauftragt
er ſeinenAgentenaufs neue und mahntihn
nachVerfluß von fünf Monaten. Unterdeſſenſtirbt Bifchof Julius von

Würzburg,
undJohannGottfried
von Aſchhauſen,
derPrälatvonBamberg,
erhält den erledigten
Stuhl und vereinigtbeide Würden bis zu ſeinem
Tode 1622. Er ſchreibtaus Würzburgnah Pruntrut, er habekeinenfon-

derlihenVorratanRekiquien;
indeshabeeretwas
weniges
zuſammengebrach
das er in Vambergaufbewahren
laſſe. Auch der baſelſheAgent meldet,
er habeſeinenBeſu beimBiſchofgemacht.Aber es wird Oktober,und es
ſind noh keinePartikeln na< Pruntrut abgegangen;
der Basler Biſchof
mahntdeshalbſeinenKollegenwieſeinenAgenten. Da antwortet
der erſtere,

ſein.Domkapitel
wolleniht dasGeringſte
vondenbegehrten
Reliquienher-

geben. Fm Februar 1619 mahntder BaslerBiſchofwiederſeinenAgenten,
und nun antwortetihm Domherr Wolf Adolf von der Thann. Es wird
Juli 1620, bis der AgentKoboltwiederan ſeineAufgabeerinnertwird; er
und der KanzlerGeorgDietmannverſichern
nun demBiſchof,wie ſchweres

halte,Heinrichsreliquien
zu befommen.
Nachdem
ihmſeineBemühungen
ver-

danktwaren,meldetKoboltden Tod Adolſs v. Dalheim und Wolf Avolfs

vonderThann,Februar1624. Der Biſchofvon Baſel aberverliertob

dieſenEreigniſſenwederMut no< Geduld;im November1622 erneuerter
vielmehrbeimBiſchofwie bei ſeinemAgentenſein Anliegen. Endlich naht
der Erfolg: Dr. GeorgDietmannberichtetim April 1624 aus Speyer, er
habeHeinrichsreliquien
beigebraht,und ſprichtzu gleicher
Zeit denWunſch
aus, der Viſchoſ von Baſel mögeihm dafürſolchevon St. German,dem
Martyrerabtvon Moutier-Granval,
und von St. Urſiz von Sainte-Urſanne
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. verſchaffen.Aus Delsberg,woderLeibdeshl. Germanusfeit der Glaubensſpaltungruhte, danktder Prälat von Baſel für das in Ausſicht geſtellte
von
zu ſendenfamtÜberreſten
dafür Germansreliquien
Heiltumund verſpricht

denTod
imJahr 6606
S. Randoald.DieſerMartyrer,dermitSt. German

gefundenhatte, ruhte ebenfallsin der Kirche von Delsberg; Urſicinus3reliquienwarenalſo wie ſhon im Jahre 1606 nichterhältlich,und deshalb
erſeßtwerden. Es folgt nun eineKorreſollenſic dur<hRandoaldsheiltum
der Heiligtümer,in welcherderBiſchof
Aushändigung
die
\pondenzbetreffend
E3 wird Februar 1627, bis der
drängtund Dr. Dietmannhinausſchiebt.
in aller Form gewährtund
Dompropſtvon Bambergdie Heinrichsreliquien
; er ſchreibt,ſie ſeienzwar „in guantitate niht ſondersgroß‘, „aber
ſchenft
Reliquien
und bittetum anderevornehme
zu achten,“
ex qnalitate mehreres

demBasler
Bamberg
das Domkcepitel
Kurzdaraufſchi>t
als Gegengabe.

Biſchof vas Erbetene:in ſilbernerKapſel Neliquien von St. Heinrich,
aus
im März durchein Schreiben
Kunigundund Otto, Der Biſchofbegleitet
Würzburgdie Sendung;er teilt darin mit, der Chor- und DomherrWolf
von
ſci der Überbringer.Auch der Domdekan
Balthaſar von Se>endorfſf
Würzburgund Dx. Dietmanuin Speyer meldendemBasler Biſchofden

Erfolg.
eingetretenen
Wirklichtrafendie Reliquienin Pruntrutcin, überbracht
dur<h
Se>endorf, und der Basler Biſchofſchreibtam 13, April demPropſt undKapitel
von Moutier zu Delsberg,ſie möchten
ihm mit Partikeln von St. German

undNandoald
„nitzu groß,auchnit zu klein“
aushelfen,
zurAusrichtung
der

vereinbarten
Gegengabe.Es wurdeihm ſofortentſprochen,
denn ſchonzwei
Tage ſpäterkonnteer in ſeineman den Dompropſtvon Bamberggerichteten
Dankiſchreiben
erwähnen,er antwortemit Reliquien,„derqualitet etwas
mehreresal83der quantitet zu aten‘; no< am ſelbenTage dankteder
Biſchofvon Baſel dem Domkapitel,vem Biſchof, demDomdekanunddem
Kanzler zu Vambergin verbindlichſter
Weiſe. Am nächſten
Tag teilte er
ſcinemeigenenKapiteldie AnkunftSe>endorffs
mit demHeiltummit.

So war endlich
derlängſtbegehrte
Schayeingetroffen
unddasNeſultat

des Bemühens
zweierBasler Biſchöſe,zahlreiherVermittlerund jahrelangen
Bittensund Schreibens
erfolgt. Die Freudeüberdie Reliquienſcheintgroß
geweſen
zu ſein; denÜberbringer
behieltmaneinigeZeit al3 Gaſtundſandte
denjenigen
Würdenträgern,
die fi< um die Heiltumserwerbung
beſonders
bemühthatten,Geſchenke,Jm Auguſt 1625 dankt der KanzlerJoachimaus
Würzburgfür das ihm vomBasler Biſchofgeſchenkte
Bildnis, Mit dieſem
Schreibenſchließtder Brieſwechſel
in dieſerAngelegenheit,
die troy der Gefahrender damaligen
Kriegsläufemit Zähigkeit
undAusdauerzu gutemEnde
geſührtwordeniſt.

Wie dieerſteNeliquienſchenkung
im 14.Jahrhundert
die Entſtehung
zahlreiher
Denkmäler
der KaiſerHeinrihsverehrung
im BistumBaſelzur
Folge hatte,fo ließendie neuenGaben aus Bambergdie Erinnerungan
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nachdem
den Stifter desVasler Doms wiederaufleben.Der Heiligeerſcheint,
geziert,unter
er im 15, Jahrhundertdas Siegel der Vasler Dompröpſte
ViſchofWilhelmNink wie untervier ſeinerNachfolgerim großenbiſchöflichen
Amts\ſigel;Partikelnvon Kaiſer Heinrih werdenwiederin die Altäre eingeſichſeitherwiederin der Ehre des Heiligen.
ſ<loſſen,und Statuen erheben

iſt
in ſeinenÜberreſten,
und gegenwärtig
anweſend
KaiſerHeinrich,

zwiſchen
des Fürſtbistums3
Schuyßpatron
ſeitherwiederder große,weitberühmte

RheinundJura.
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