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vorWort

Das Kanonikerstift münstermaifeld im südöstlichen teil der eifel, nur 
etwa vier Kilometer von der mosel entfernt, bestand vom frühen mittelal-
ter bis zur aufhebung durch die Franzosen 1802. noch heute überragt die 
mächtige münsterkirche aus dem 13. Jahrhundert mit ihrem beeindruckenden 
Westwerk den auf einer anhöhe gelegenen ort sowie das fruchtbare maifeld 
und ist von weither sichtbar. 

möglicherweise bereits in der römerzeit besiedelt, wurde das später zum 
niederstift trier gehörende münstermaifeld wohl schon im 7. Jahrhundert 
ein missionarisches zentrum, in dem für das 9. Jahrhundert eine Klerikerge-
meinschaft (fratres) nachgewiesen ist. im 10. Jahrhundert scheint diese sich 
zu einem Kollegiatstift entwickelt zu haben; neben den alten Kirchenpatron 
St. martinus trat der hl. Severus. ein romanisches Gotteshaus wurde 1103 
eingeweiht, 1225 wurde mit dem bau der heutigen basilika begonnen, zu 
der die entsprechenden Stiftsgebäude hinzukamen. Schon früh scheint die 
zahl von zwölf Kanonikern überschritten worden zu sein. 

Das relativ gut ausgestattete Stift, das seine einkünfte vornehmlich aus 
besitzungen und rechten in den umgebenden orten des maifeldes und nahe 
gelegenen moselorten bezog, war im späten mittelalter attraktiv für pfründner. 
von 1435 bis 1445 und 1459 bis 1464 war der bekannte nikolaus von Kues 
auch propst von münstermaifeld. 

Für die kleine kurtrierische landstadt münstermaifeld, die sich seit dem 
13. Jahrhundert um das Stift entwickelt hatte, besaß diese einrichtung eine 
gewisse, auch wirtschaftliche bedeutung. zugleich teilte das Stift mit der 
Stadt auch die wirtschaftliche Stagnation, die sich durch die zunehmende 
bedeutung der benachbarten Stadt mayen ergeben sollte. 

nachdem die propstei 1515 dem erzbischöflichen tafelgut inkorporiert 
worden war, wurde die Gemeinschaft von dem Dekan geleitet. in der frühen 
neuzeit nahm die Gemeinschaft, die auch für zahlreiche zugehörige pfarreien 
verantwortlich war, teil an der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
religiösen entwicklung des erzstifts und Kurfürstentums trier. einflüsse 
der reformation im 16. Jahrhundert können nicht festgestellt werden. in der 
inneren entwicklung folgten den phasen der lockerung von Disziplin und 
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religiosität solche der reformen und inneren Konsolidierung. anteil hatte 
das Stift an den äußeren ereignissen, es erlitt verluste bei den verschiedenen 
französischen einfällen im 17. und 18. Jahrhundert, besonders bei der nieder-
brennung der Stadt münstermaifeld im Jahre 1689, bei der auch das Stift stark 
in mitleidenschaft gezogen wurde. am ende des 18. Jahrhunderts besaß das 
Stift 15 bis 16 Kanoniker und etwa zehn vikare, von denen ein großer teil 
auch als pfarrer in münstermaifeld und den umliegenden pfarrorten tätig war.

bei der auflösung des Stiftes am 2. august 1802 wurde dessen besitz er-
fasst. einige reliquien und Wertgegenstände waren nach Koblenz geflüchtet 
worden. Die Stiftskirche wurde zur pfarrkirche, eine Funktion, die sie schon 
in den letzten Jahrzehnten 18. Jahrhunderts wahrgenommen hatte, die meisten 
besitzungen wurden im laufe der nächsten Jahre als Domänengut veräußert. 
Die ehemaligen Kanoniker und vikare erhielten entweder eine pension oder 
übten andere berufe aus.

***

Die vorliegende arbeit besteht zu zwei Dritteln bis drei vierteln aus dem 
manuskript meines 1985 verstorbenen vaters otto Graf von looz-corswarem. 

mein vater hatte als archivrat im damaligen Staatsarchiv und heutigen 
landeshauptarchiv Koblenz wohl bereits ende der 1940er Jahre mit der 
regestierung der rund 1190 urkunden des in diesem archiv liegenden be-
standes des ehemaligen Stifts münstermaifeld (bestand 144) begonnen. ende 
der 1950er Jahre muss diese arbeit abgeschlossen gewesen sein, denn vor 1960 
erstellte er von den in den regesten vorkommenden namen einen index, 
der maschinenschriftlich neben einem völlig unzureichenden summarischen, 
handschriftlichen verzeichnis aus dem 19. Jahrhundert lange als einziges 
Findmittel zum urkundenbestand münstermaifeld diente.1 Der verzeichnung 
der urkunden des bestandes münstermaifeld sollte eine verzeichnung der ca. 
200 amtsbücher und akten von seiner hand folgen, wobei wohl auch einige 
bis dahin unter den handschriften geführte, aus dem Stift münstermaifeld 
stammende codices in diesen bestand integriert wurden. Das damals erstellte 

1 in Gappenach, münstermaifelder heimatbuch (1960), wird bereits auf diesen index 
hingewiesen. Die handschriftlichen regesten der urkunden auf zetteln befanden 
sich weiterhin im besitz meines vaters, sie wurden in seinem nachlass aufgefunden 
und befinden sich jetzt im landeshauptarchiv Koblenz.
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maschinenschriftliche Findbuch für die akten und amtsbücher dient seit den 
1960er Jahren als Findmittel zum aktenbestand.2

im Jahre 1964 bat das max-planck-institut für Geschichte in Göttingen 
meinen vater, die bearbeitung des Stiftes münstermaifeld für die Germania 
Sacra zu übernehmen. mein vater hat dann in den 1960er Jahren, soweit 
es ihm die Dienstgeschäfte erlaubten – er war von 1959 bis 1971 leiter des 
damaligen Staatsarchivs Koblenz –, die Koblenzer bestände für den band 
münstermaifeld durchgearbeitet und für weite teile des geplanten bandes 
handschriftliche manuskripte erstellt, die teilweise bereits in den 1970er Jahren 
von mir in den Semesterferien, teilweise von seiner ehemaligen Sekretärin 
im archiv, Frau maria hahn, und teilweise von Kräften des max-planck-
instituts in Göttingen in maschinenschrift umgesetzt wurden. nach seiner 
pensionierung am 31. oktober 1971 wurden die arbeiten meines vaters am 
Germania-Sacra-band münstermaifeld dadurch erschwert, dass er nur noch 
bedingt zugang zu den beständen und der bibliothek des archivs hatte.

nach dem tod meines vaters am 3. Juni 1985 bat mich Frau Dr. irene 
crusius von der Germania Sacra des max-planck-instituts für Geschichte, 
die bereits weit fortgeschrittene arbeit zu ende zu bringen. ich konnte mich 
dieser verpflichtung umso weniger entziehen, als ich die entstehung der ar-
beit verfolgt hatte, es sich quasi um das lebenswerk meines vaters handelte 
und es kaum zu verantworten war, ein bereits zu einem hohen prozentsatz 
fertig gestelltes manuskript für obsolet zu erklären.

bekanntlich ist es für einen Fremden jedoch fast unmöglich, die angefan-
gene arbeit eines Wissenschaftlers in adäquater Weise zu ende zu bringen. 
Während meiner zeit als leiter des Stadtarchivs Düsseldorf war ich bis 2012 
aus zeitmangel nicht in der lage, das projekt Germania Sacra münstermaifeld 
wesentlich zu fördern. So konnte ich lediglich eine umsetzung des bereits 
vorliegenden maschinenschriftlichen manuskriptes und von handschriftli-
chen notizen meines vaters in die eDv, die einarbeitung neu erschienener 
Quellenpublikationen und Sekundärliteratur sowie eine überarbeitung der 
besitz- und personalkapitel durchführen. 

bei der bearbeitung des manuskriptes meines vaters stellte sich heraus, 
dass er die Koblenzer bestände, besonders den bestand münstermaifeld, sehr 
gründlich durchgearbeitet hatte, wie seine zahllosen exzerpte und notizzettel 
bezeugen. allerdings hat er bei der verarbeitung der informationen in die 

2 heute sind die aktentitel des bestandes 144, münstermaifeld, in die online-über-
sicht des landeshauptarchivs Koblenz eingepflegt.
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manuskripte häufig nur summarisch auf die Quellen verwiesen bzw. die 
Kenntnis der jeweiligen Quelle voraussetzt. am deutlichsten wird das bei 
den von der mitte des 17. Jahrhunderts bis 1798 vorliegenden Kapitelsproto-
kollen, deren inhalte mein vater zwar im einzelnen verzettelt hat, bei denen 
er als Quelle jedoch häufig nur pauschal „Kp“ angibt. bei einigen lesungen 
meines vaters ließen sich keine exakten nachweise auffinden.

Da es mir unmöglich war, die gesamten bestände im landeshauptarchiv 
Koblenz erneut durchzuarbeiten, war ich gezwungen, mich auf die angaben 
meines vaters zu verlassen und diese in der regel zu übernehmen. allerdings 
habe ich in zweifelsfällen, soweit möglich, auf die urkunden und akten 
zurückgegriffen, um angaben zu kontrollieren und zu ergänzen.3 

alle Kapitel wurden in unterschiedlicher intensivität ergänzt und überar-
beitet, die Kapitel über besitz und personal wurden fortgeschrieben und die 
Kapitel mit der historischen einleitung unter verwendung von vorhandenen 
einzelnen, isoliert stehenden manuskriptteilen weitgehend neu gestaltet. 
Dazu wurden auch zusätzliche bestände im landeshauptarchiv, z. b. über 
die Franzosenzeit, herangezogen. Dem eher wortkargen charakter meines 
vaters in verbindung mit den ersten nachkriegs-richtlinien der Germania 
Sacra, die auf Sparsamkeit von papier und somit auch von text ausgerichtet 
waren, entsprach es, dass in manchen manuskriptteilen nur kurze hinwei-
se auf Quellen und literatur gegeben werden, ohne die inhalte derselben 
auszuführen. Da mein vater zunächst weitgehend nach den originalquellen 
arbeitete, die er anfangs beliebig zur verfügung hatte, ist nicht immer ver-
merkt, ob eine urkunde oder ein amtsbuch auch gedruckt oder in anderem 
zusammenhang, z. b. als regest, bekannt ist. mein vater hat sich häufig mit 
pauschalen hinweisen begnügt. ich habe versucht, das zu heilen, kann aber 
keine Garantie dafür geben, dass dies in allen Fällen gelungen ist. Da wo ich 
veränderungen oder ergänzungen des textes meines vaters vorgenommen 
habe, hoffe ich, keine verschlimmbesserungen durchgeführt zu haben. 

mir ist bei der überarbeitung des manuskriptes meines vaters von ver-
schiedenen Seiten unterstützung zugewachsen. zum einen danke ich der 
Germania Sacra, dass sie mich seit 1986 an ihren tagungen und veranstal-
tungen teilnehmen ließ, wodurch ich viele Kenntnisse über das kirchliche 
Deutschland erworben habe. ich danke ihren mitarbeitern, vor allem Frau 

3 Dabei kam mir zugute, dass mir mikrofilme des bestandes 144, münstermaifeld, 
überlassen worden waren, wofür ich herrn Karl heinz theisen sehr zu Dank ver-
pflichtet bin. 
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nathalie Kruppa, bärbel Kröger, christian popp, Fenna campen und timo 
Kirschberger, die mir bei der erstellung des manuskriptes halfen und die 
Karten erstellten. Sie haben durch mehrfaches Korrekturlesen des textes 
und zahlreiche wertvolle hinweise einen nicht zu unterschätzenden beitrag 
zur entstehung des bandes geleistet. ich danke den Damen und herren des 
landeshauptarchivs Koblenz, besonders Frau anja ostrowitzki, für rat 
und hilfe und die bereitstellung von mikrofilmen und akten. auch herr 
Dieter müller, münstermaifeld, hat mir bereitwillig unterlagen zur verfü-
gung gestellt. meinem Kollegen reiner nolden vom Stadtarchiv trier danke 
ich für hinweise und die überlassung von Kopien, ebenso den Damen und 
herren des bistumsarchivs trier, insbesondere Frau marita Kohl. nicht zu-
letzt danke ich an dieser Stelle auch meinem arzt, Dr. volker Jürgenhacke, 
pulheim, der mir durch seine Sorgfalt und sein engagement die lebenszeit 
zur Fertigstellung dieser Generationenarbeit verschafft hat.

Köln, Januar 2015 clemens von looz-corswarem
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haStK  historisches archiv der Stadt Köln
hl./hll. heilige(r)
hlr. heller
hs./hss. handschrift/handschriften
hSta Wiesbaden hessisches hauptstaatsarchiv, Wiesbaden
lav, abt. rheinland  landesarchiv nordrhein-Westfalen, abteilung 

rheinland, Duisburg
lav, abt. Westfalen landesarchiv nordrhein-Westfalen, abteilung 

Westfalen, münster
lhaKo landeshauptarchiv Koblenz
lib. Quitt. rom, archivio camerale, libri Quittanciarum,  

siehe § 1.1.1.
lib. resign. rom, archivio camerale, libri resignationum, 

siehe § 1.1.1.
n. nördlich
nl nachlass
nö. nordöstlich
nw. nordwestlich
ö. östlich
pf. pfennig(e)
pfa münstermaifeld  pfarrarchiv münstermaifeld
rom, vat. arch. rom, vatikanisches archiv
rtl. reichstaler
s.  südlich
sö. südöstlich
St./SS. Santcus, Sancta, Sancti
Sta trier  Stadtarchiv trier
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Stadtbibl. trier Stadtbibliothek trier
sw. südwestlich
ulb bonn  universitäts- und landesbibliothek bonn
ulb Darmstadt  universitäts- und landesbibliothek Darmstadt
w. westlich

münzeinheiten und hohlmaße

1 mark  = 12 Schilling (14. Jahrhundert)
1 Schilling = 12 pfennige (14. Jahrhundert)
1 pfennig  = 3 heller (14. Jahrhundert)
1 taler  = 1 fl. 7 alb. (1579)
Karolin (Goldmünze) = 3 Goldgulden = 11 Gulden
1 zentner  = 100 pfund 
1 pfund  = 32 lot zu 4 Quentchen (Quant)
1 leichtes pfund  = 457,036 Gramm (in münstermaifeld und polch)
1 schweres pfund  = 488,359 Gramm (in münstermaifeld und polch)
1 malter = 8 Sömmer, gelegentlich auch 6 Sömmer
1 malter = 184,643 liter oder 192,366 liter (je nach 

Getreideart)
1 Sömmer = 4 Sester
1 Sester  = 4 minkel
1 maß (mensura)  = 4 Sömmer und 1 Sester (1426)
1 Fuder  = 6 bis 6½ ohm (14. Jahrhundert)
1 ohm  = 18 Sester (14. Jahrhundert)
1 ohm = 30 Sester oder 27 viertel (15. Jahrhundert)
1 ohm  = 18 viertel (in münstermaifeld)
1 ohm  = 24 viertel (in Karden)
1 ohm  = 18 viertel (in mayen, polch, pillig, moselkern 

etc.)
1 ohm  = 19 viertel (in müden)
1 ohm  = 15 viertel (in ober- und niederfell)
1 ohm  = 36 Sester (in valwig)
1 ohm = ca. 155 liter
1 Sester  = 4 maß
1 viertel  = 4 maß
1 maß  = 4 Schoppen
1 tonne  = 27 Sester (in valwig)
1 Quadt = 12 Sester (in valwig)
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1 eimer  = 6 Sester (in valwig)
1 Sester  = 4 Quart (in valwig)
1 Quart  = 2 pinten (in valwig)



1. Quellen, literatur unD DenKmäler

§ 1. Q u e l l e n

1. ungedruckte Quellen

1.1. landeshauptarchiv Koblenz (lhaKo)

Das, soweit erhalten, im landeshauptarchiv Koblenz vorhandene ehemalige 
Stiftsarchiv münstermaifeld wird unten unter archiv des Stiftes (§ 4.2.) einge-
hender behandelt. hier soll nur auf die archivbestände der alten territorien 
im landeshauptarchiv Koblenz, in denen das Stift und seine besitzungen 
lagen und in denen sich nachrichten zur Geschichte des Stiftes finden, ein-
gegangen werden. in erster linie handelt es sich dabei um die bestände des 
erzbistums und Kurfürstentums trier (best. 1 a–e).1 

von den urkunden in diesem bestand enthalten einzelne Stücke notizen 
über personen und Güter. Sie werden vor allem durch die reihe der Kopi-
are ergänzt,2 die vom 14. bis zum ende des 18. Jahrhunderts reichen. unter 
ihnen enthalten besonders die temporalien zahlreiche nachrichten über 
die besetzung der pfründen durch den erzbischof als propst, wenn auch 
vielfach nur in der Form einer notiz, und abschriften über die beziehun-
gen des erzbischofs zum Stift. Die bestände der kurtrierischen akten und 
amtsbücher sind letztlich nur sehr lückenhaft und nur zum geringen teil in 
der alten Form erhalten, während sehr viele akten erst im 19. Jahrhundert, 
besonders von dem archivar heinrich beyer, formiert wurden.

Für die vorliegende untersuchung wichtig sind die Gerichts-, auftrags- und 
prozessprotokolle aus verschiedenen orten, in denen das Stift besitzungen 
hatte, darunter die umfangreiche reihe der entsprechenden protokolle von 
münstermaifeld ab 14933 und der dortigen amtsprotokolle.4 Sie ergeben 
zahlreiche nachrichten über die ausleihe von Kapitalien durch die präsenz 

1 zu den beständen im landeshauptarchiv vgl. bestände Koblenz.
2 lhaKo best. 1c, nr. 1–77.
3 lhaKo best. 1c, nr. 12942–13153.
4 lhaKo best. 1c, nr. 13052–13153.
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und nennung von Stiftsangehörigen, besonders der präsenzmeister. Für 
die Gefälle der propstei ab dem 16. Jahrhundert sind die rechnungen der 
kurtrierischen Kellerei münstermaifeld heranzuziehen, die leider sehr große 
lücken aufweisen.5 Durchgehender, erst im 19. Jahrhundert formiert, sind 
die akten über die pfarreien, die dennoch nur trümmerhaft erhalten sind. 
aus ihnen sind einzelne nachrichten über die beziehungen des Stiftes zu 
einzelnen pfarreien zu entnehmen. hier ist auch auf die rechnungen einiger 
zum Stift gehörender pfarreien im pfarrarchiv münstermaifeld zu verweisen. 

Das archiv der landstände des niedererzstiftes tier enthält Güterver-
zeichnisse und Steuerlisten, die bei den Quellen für die Gütergeschichte des 
Stiftes näher aufgeführt sind.6

andere bestände des landeshauptarchivs lieferten einzelne ergänzende 
nachrichten, so die akten des Jesuitenkollegs zu Koblenz7 wegen eines dem 
Kolleg inkorporierten altars der Stiftskirche. zu nennen ist ferner der bestand 
von akten der Stadt münstermaifeld,8 für die beziehungen des Stiftes zum 
hospital und die einzelnen Stiftungen das archiv des hospitals zu münster-
maifeld.9 Für die letzten Jahre des Stiftes und die auflösung 1802 konnten 
verstreute nachrichten in den akten der behörden der französischen zeit, 
besonders der präfektur des rhein- und mosel-Departements10 sowie der 
Domänendirektion Koblenz11 herangezogen werden. Die darin enthaltenen 
aufstellungen über den Güterbesitz des Stiftes sind im abschnitt über den 
Güterbesitz verwertet.

Das hospitalarchiv münstermaifeld enthält 218 urkunden von 1309–1875 
sowie 16 akten von 1569–1938.12 Darunter befinden sich neben den unterlagen 
vom hospital zum heiligen Geist münstermaifeld auch solche zum Kleinen 
und Großen almosen zu münstermaifeld, die auch für die untersuchung 
herangezogen wurden.13

 5 lhaKo best. 1c, nr. 4577, 6253–6308.
 6 lhaKo best. 1e; bestände Koblenz, S. 5.
 7 lhaKo best. 117; bestände Koblenz, S. 132.
 8 lhaKo best. 655,26; bestände Koblenz, S. 333.
 9 lhaKo best. 660,1.
10 lhaKo best. 256; bestände Koblenz, S. 166 f.
11 lhaKo best. 270; bestände Koblenz, S. 168.
12 lhaKo best. 660,1; bestände Koblenz, S. 412: hospital St. Josef zu münstermai-

feld.
13 unter genealogischen Gesichtspunkten sind im Familienbuch münstermaifeld ei-

nige urkunden des hospitalarchivs münstermaifeld, S. 344–488, und zur todes-
angst-bruderschaft, S. 489–491, abgedruckt.
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einige früher im bestand 701 (handschriften) abgelegte münstermaifelder 
archivalien (z. b. das propsteibuch), die möglicherweise zum teil aus dem 
Depositum der Gymnasialbibliothek stammen, sind im bestand 144 (Stift 
münstermaifeld) integriert worden.

aus dem Staatsarchiv in rom (archivio camerale) wurden die auszüge 
aus den päpstlichen libri Quittanciarum (lib. Quitt.) und libri resignatio-
num (lib. resign.) anhand der durch ludwig Schmitz-Kallenberg 1892/93 
angefertigten exzerpte in lhaKo best. 701, nr. 942, verkartet durch ulrich 
Kühne, benutzt.

1.2. pfarrarchiv münstermaifeld (pfa münstermaifeld)

im pfarrarchiv münstermaifeld befinden sich rechnungen der pfarrei 
münstermaifeld sowie der angegliederten Filialkirchen Gierschnach, Kalt, 
lasserg, Küttig, metternich und Keldung aus dem 17. und 18. Jahrhundert14 
sowie unterlagen zu bruderschaften ab 1661.15 

1.3. bistumsarchiv trier (bista trier)

im bistumsarchiv trier wurden vor allem die Quellen und Karteien ge-
nutzt, die sich auf die lebensdaten, die persönlichen verhältnisse und die 
ausbildung der trierer Kleriker der frühen neuzeit beziehen.

außerdem wurde der bestand Kollegiatstifte,16 der nachlass Johannes 
clausen,17 die visitationsprotokolle von 1680 und 1785 sowie die religions- 
und Kirchenchronik des ehemaligen mayfeldes von Johannes büchel von 
1828 herangezogen.18

14 tille/Krudewig, übersicht, S. 83.
15 vgl. Gappenach, münstermaifeld in vergangenheit und Gegenwart, S. 21, anm. 22. 

Die unterlagen auf dem Speicher des pfarrhauses konnten in den 1970er Jahren von 
meinem vater und mir eingesehen werden, sie sind zurzeit nicht zugänglich.

16 bista trier, abt. 65.
17 bista trier, abt. 105, nr. 700–851.
18 bista trier, abt. 95, nr. 274.
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1.4. Stadtarchiv trier (Sta trier)

im Stadtarchiv trier befindet sich unter der Signatur l 11/2 eine „Designatio 
der nieder-erzstiftischen Geistlichen Güter“, die dem Jahr 1666 zugeschrie-
ben wird und wahrscheinlich aus der Ständischen registratur stammt. Die 
einkünfte des Stiftes münstermaifeld finden sich auf folio 45r–49r.19

1.5. Sonstige archive

zur verifizierung von hinweisen bzw. zu nachweisen bei personen wur-
den auch das landesarchiv nordrhein-Westfalen, abt. rheinland (lav, abt. 
rheinland), das historische archiv der Stadt Köln (haStK), das historische 
archiv des erzbistums Köln (haebK) sowie das hessische hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden (hSta Wiesbaden) benutzt. Die genaueren angaben wurden an 
den jeweiligen Stellen gemacht.

1.6. bibliothek des cusanus-Stiftes in bernkastel-Kues

aus der bibliothek des cusanus-Stiftes wurde manuskript nr. 134 mit 
informationen zum dem älteren Ordinarius chori herangezogen.20

1.7. universitäts- und landesbibliothek bonn (ulb bonn)

in der ulb bonn konnten einige handschriften (wie z. b. der erste band 
des münstermaifelder legendars) eingesehen werden, die nachweislich aus 
münstermaifeld stammen und im zuge der preußischen bücherabgabe zu 
beginn der 1820er Jahre von Koblenz an die neu gegründete universitäts-
bibliothek bonn gelangten.21

19 Für die bereitstellung des textes danke ich dem Kollegen reiner nolden, trier, der 
mich auch auf urkundenfragmente hinwies, die sich auf münstermaifeld beziehen, 
z. b. Sta trier, ta 44/1. 

20 vgl. marx, verzeichnis der handschriften-Sammlung.
21 vgl. handschriftencensus rheinland, bes. S. 139–141.
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2. ältere Sammlungen zur Geschichte des Stiftes und einzelner episoden

2.1. Die handschriften des Johannes büchel (1754–1842)

eine Quelle und Darstellung besonderer art für die Geschichte von müns-
termaifeld und damit auch zum Stift stellen die handschriften eines lokalen 
Geschichtsforschers, des Johannes büchel (1754–1842), dar. er bekleidete in 
seiner lebenszeit nach eigenen angaben die verschiedensten städtischen ämter, 
als akzisemeister, baumeister, bürgermeister, Stadtgerichtsschöffe, Stadtrat und 
Kontributionseinnehmer, und war daher in der lage, vielerlei nachrichten und 
unterlagen zu sammeln und in seine niederschriften einzubauen. offenbar 
hatte er auch einsicht in heute verlorene Quellen, wie Stadtratsprotokolle 
aus dem 16. Jahrhundert, ein Stadtgerichtsprotokoll von Jakob mayer von 
1526 sowie akziserechnungen, ferner ein notariatsprotokoll eines notars 
Wirtz von 1656. Sein bürgerlicher beruf war Wolltuchfabrikant. im Jahre 
1811 fasste er den plan, eine Folge von ,unterhaltungsbüchern‘ von Jahr zu 
Jahr zu schreiben, die inklusive seiner lebenserinnerungen 1828 schließlich 
auf zwölf bände angewachsen waren. hinzu kommt eine „religions- und 
Kirchengeschichte des maifeldes“, die er wohl 1828 für den trierer bischof 
Joseph von hommer anfertigte und in der er auch auf die Geschichte von 
Stift und Stadt münstermaifeld eingeht.22 zur biographie von Johann büchel, 
der sich, da er der fünfte mit dem namen Johann büchel war, als Johann 
büchel v. bezeichnete, finden sich hinweise bei heisterkamp 1953, Gappenach 
1960, bossier 1980 und Gertrud hoffmann 1988.23 Die informationen über 
ihn stammen weitgehend aus büchelschen manuskripten selbst.

büchel benutzte in seiner Darstellung als Stilmittel den fiktiven Dialog 
zwischen einer aus lindenholz gefertigten christusfigur, die er „nikolaus 
linden“ nannte, und ihn selbst, der sich als „Wohltäter“ bezeichnet. er hatte 
die Figur in einer einsiedelei in seiner 1785 im Schrumpertal erworbenen 
Walkmühle aufgestellt.

22 bista trier, abt. 95, nr. 274.
23 h. heisterkamp, Johann büchel v. regierender bürgermeister von münstermai-

feld, in: eifelkalender 22 (1953), S. 85–88; Gappenach, über eine alte münstermai-
felder chronik, S. 47–50; bossier, Genealogisches exzerpt, S. 212; hoffmann, be-
schreibung, S. 181–187; prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, 
S. 194; vgl. auch escher-apsner, Stadt und Stift, S. 18.



1. Quellen, literatur und Denkmäler6

von den ursprünglich zwölf verfassten chronikbänden sind drei ins lan-
deshauptarchiv Koblenz gelangt,24 weitere sind in privatbesitz, andere sind 
verschollen. Die manuskripte sind immer wieder herangezogen worden, 
erstmals wohl von J. h. Schmitz für den ersten band seines Werks über 
Sitten und bräuche des eifler volks 1856,25 dann auch von Johann löhr, 
peter Schug, hans Gappenach u. a. 1980 hat hans bossier aus handschrif-
ten des Johann büchel ein Genealogisches exzerpt der büchel-chronik von 
münstermaifeld zusammengestellt.26 1988 hat Gertrud hoffmann den vierten 
band der büchel-chronik aus privatbesitz mit der beschreibung der Stadt 
münstermaifeld teilweise transkribiert und herausgegeben sowie durch weitere 
informationen zur topographie der Stadt angereichert.27 auch in dem 1990 
herausgegebenen Familienbuch münstermaifeld, das Johann büchel gewidmet 
ist, sind zahlreiche von büchel mitgeteilte Quellen wiedergegeben.28 Für die 
vorliegende arbeit konnten außer den im landeshauptarchiv Koblenz liegen-
den büchern 1, 2 und 8 von meinem vater durch die freundliche vermittlung 
von herrn landgerichtsrat Josef Weiler (1922–2000) in münstermaifeld zwei 
der in privatbesitz befindlichen bände von büchel benutzt werden.29 Kurz 
eingesehen werden konnten auch die bände 3–7 und 9, wobei aus band 4 
die bei hoffmann fehlenden angaben zu den Grabsteinen exzerpiert werden 
konnten. benutzt wurde auch das im bistumsarchiv trier liegende manuskript 
der „religions- und Kirchenchronik des ehemaligen mayfeldes“ von 1828.30

bei den chronikbänden von büchel handelt es sich um folgende hand-
schriften:

b ü c h e l  1 : handschrift mit dem titel: „nikolaus linden, Geschichte und 
erzählung meines einsiedlerlebens wie auch einiger Gespräche zwischen mir 
und meines [!] Wohltäters Johann büchel v. Geschrieben der anfang durch 
mich bruder nikolaus linden im Schrumpferthal 1811“. Die handschrift 

24 lhaKo best. 700, nr. 65; bestände Koblenz, S. 437.
25 Schmitz, Sitten und bräuche 1.
26 bossier, Genealogisches exzerpt, S. 211–215. Die bände 3, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 be-

finden sich in münstermaifelder privatbesitz.
27 hoffmann, beschreibung.
28 Familienbuch münstermaifeld.
29 vor 1985. mein vater hat aus den bänden büchel 5 und 6 notizen hinterlassen. 
30 ba trier, abt. 95, nr. 274; es hat den anschein, als ob das 1828 in eineinhalb mo-

naten erstellte Werk teilweise eine zusammenstellung von materialien der anderen 
chronikbände von büchel ist.
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behandelt die Jahre 1811 bis 1813.31 Dieser erste band, begonnen am 12. mai 
1811 und fortgeführt bis 1813, erzählt die Geschichte des nikolaus linden 
(der christusfigur) bis zu seiner aufstellung in der einsiedelei und gibt im 
anschluss an das Kirchenjahr zahlreiche notizen über die baugeschichte, 
über liturgische Feiern im ehemaligen Stift sowie über den Kirchenschatz 
und seine Schicksale, versehen mit betrachtungen über die zeitgeschichte und 
die bedeutung des Kometen, die verwirklichung der prophezeiung und der 
Geheimen offenbarung im zuge der französischen revolution, der besetzung 
durch die revolutionstruppen und die aufhebung des Stiftes.

b ü c h e l  2 : handschrift mit ähnlichem titel aus den Jahren 1813 bis 1814.32 
Der zweite band enthält aufzeichnungen vom Sommer 1813 bis 1816. Für 
die Geschichte des Stiftes sind wichtig die angaben über den Festkalender, 
die Stiftsgottesdienste und den Gottesdienst in der pfarrkirche, die lage der 
michaelskapelle sowie angaben über die bruderschaften.

b ü c h e l  3 : nach bossier33 lautet der titel: „nikolaus linden, Geschichte 
und erzählungen meines einsiedlers eben, dass in auch einiges Gespräch 
zwischen mir und meines Wohltäters Johann büchel v. beschreibung des 
mayfeldes, geschrieben von mir nicolaus linden 1815.“ Der band befindet 
sich in münstermaifeld in privatbesitz. Dieser band enthält unter anderem 
einen „topographischen Kalender“ mit chronologisch geordneten notizen, 
überlegungen zum namen „maifeld“, informationen zu Grund- und boden, 
zur landwirtschaft, zum anbau von Wein, tabellen zur Witterung, Darstel-
lung der Gebräuche und merkwürdigkeiten, der Gerichtsverhältnisse in den 
einzelnen orten, Darstellung von Kriegsbegebenheiten, der industrien und 
Gewerbe, der viehzucht, der bauten und der brandversicherung.

b ü c h e l  4 : handschrift: „nikolaus linden: Geschichte und erzählungen 
meines einsiedlers leben etc. 1816: beschreibung der Stadt münstermai-
feld“; teilabdruck durch Gertrud hoffmann, in: beschreibung der Stadt 
münstermaifeld nach Johann büchel v.34 in diesem band behandelt büchel 
die Geschichte der Stadt münstermaifeld und gibt eine beschreibung von 
Kirche, Stiftsgebäuden und weltlichen Gebäuden. er beginnt mit einer er-
klärung des namens der Stadt, skizziert die lage, gibt erläuterungen zur 

31 lhaKo best. 700,65, nr. 2.
32 lhaKo best. 700,65, nr. 3.
33 bossier, Genealogisches exzerpt, S. 212.
34 hoffmann, beschreibung.
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Geschichte der Stadt und beschreibt Stadttore, mauern, türme, dann die 
Kirchen, herrschaftliche Gebäude, das hospital, die sonstigen öffentlichen 
Gebäude und die Wohnhäuser. bei den Stiftsgebäuden und Wohnhäusern 
werden auch Kanoniker- und vikarshäuser genannt.35

b ü c h e l  5 : handschrift, geschrieben angeblich durch bruder nikolaus 
linden im Jahre 1817. in privatbesitz. Das buch gibt sich als Fortsetzung 
der beschreibung der Stadt münstermaifeld, deren anfang in nr. 4 enthal-
ten ist, worauf häufig verwiesen wird.36 Die weitere beschreibung der Stadt 
münstermaifeld umfasst eine Darstellung ihrer befestigung, ihrer inneren 
einteilung in ober- und niederstadt, die zuordnung der höfe Sevenich und 
Kalsch zur Stadt, die neue einteilung durch Johann büchel in acht Sektio-
nen. bemerkungen zu einer Darstellung der Stadt von 1645 und die seitdem 
eingetretenen veränderungen, besonders die niederlegung der Stadtmauer, 
schließen sich an. es folgen ausführungen zur lage der michaelskapelle und 
zu dem alten Kirchhof, die heranzuziehen sind. Die Darstellung der ordnung 
der Stadt münstermaifeld umfasst die gebietende ordnung, geteilt in obrig-
keitliche und bürgerliche, wobei die bürgerliche zahlreiche auszüge über 
die bürgeraufnahmen enthält. im Ganzen wird wohl die bürgerordnung des 
16. Jahrhunderts beschrieben, wie sie im amtsbuch der Stadt münstermaifeld 
enthalten ist,37 mit bemerkungen und einschüben. Für eine Geschichte der 
preise sind wohl die notizen über die brot- und Wecktaxe wichtig. es schließt 
sich eine aufzählung der Gefälle der Stadt münstermaifeld mit angabe über 
ständige und unregelmäßige einnahmen bis zur Franzosenzeit an. hierbei 
werden auch die beiträge des Stiftes und der einzelnen vermögensmassen 
zum Simplum verzeichnet. zu den einnahmen gehören auch die akzise und 
die Weinakzise. Dabei wird auch der Streit zwischen der Stadt und dem Stift 
wegen des Weinschanks im Stift behandelt. eine abschrift über die einzelnen 
Stände der einwohner schließt sich an. Darin werden unter dem „ackerstand“ 
die höfe des hospitals und der vikarien genannt.

von besonderem interesse ist die Darstellung des Stiftes, wobei für die 
Gründungsgeschichte auf das 4. buch verwiesen wird. es wird eine liste 

35 mein vater hat diesen in privatbesitz in münstermaifeld befindlichen band büchels 
nicht einsehen können. Deshalb wurden die dort befindlichen informationen aus 
dem Druck von hoffmann, beschreibung, in das manuskript eingearbeitet.

36 Der band 5 wurde auch von hans bossier verwandt: bossier, Genealogisches ex-
zerpt, S. 212.

37 lhaKo best. 1c, nr. 125.
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der Dekane gegeben.38 Darauf folgt eine liste von bürgermeistern seit 1464, 
wobei auch einzelne Stiftsangehörige, die als herren hervorgehoben werden, 
vorkommen, so auch Schulmeister, organisten und Stiftshandwerker. Diese 
erscheinen auch in der beschreibung des besitzes der einzelnen einwohner 
nach dem anschlag von 1601. zu diesem abschnitt gehören auch berech-
nungen der gesamten einwohnerzahl und der zahl der häuser sowie andere 
statistische angaben.

Der abschnitt über die religion der Stadt münstermaifeld behandelt die 
entwicklung des pfarrsystems bis zu den verordnungen der Franzosenzeit. 
es folgen listen der pfarrmessen, der prozessionen und notizen über 
Gottesdienste nach dem brand der pfarrkirche 1787. auch die jüdischen 
einwohner werden behandelt.

Die in diesem band enthaltenen listen der Dekane, Kanoniker und vikare 
wurden für die personallisten benutzt. 

b ü c h e l  6 : handschrift, geschrieben 1818 als Fortsetzung der beschrei-
bung der Stadt münstermaifeld, in privatbesitz. Das 6. buch führt die be-
schreibung der Stadt münstermaifeld fort. es gibt eine liste von laufenden 
Fruchtzinsen, umfangreiche tabellen der preise verschiedener produkte mit 
einer frühen eintragung für die zeit von 1400–1515, die dann immer dichter 
werden und bis 1828 fortgeführt sind. ab S. 39 wird die obrigkeitliche regie-
rung und verwaltung in alten zeiten abgehandelt, das geistliche Gericht des 
propstes, die gerichtliche Gewalt, das Schöffengericht und das hochgericht 
mit bestimmung des Gerichtsbezirks des Schöffengerichts. abbildungen der 
Gerichtssiegel werden abgedruckt und besprochen. es folgt die Darstellung der 
bürgerlichen verwaltung mit einer liste der bürgermeister, ferner der neuen 
organisation seit der französischen zeit mit einer liste der republikanischen 
volksfeste 1798–1800 und eine Darstellung der preußischen verwaltungsorga-
nisation, illustriert durch beschreibung und abbildungen der verschiedenen 
Stadtsiegel. Der abschnitt über die wohltätige verwaltung behandelt das 
hospital und das Große und Kleine almosen. Weiter werden die zünfte 
und ihre patrone aufgeführt. am Schluss finden sich einige bemerkungen 
über die wenigen in münstermaifeld ansässigen bildhauer.

Die Geschichte der Stadt münstermaifeld interessiert wegen der darin 
enthaltenen notizen zu Stadtbränden, besonders der liste der beim brand 
von 1618 erhalten gebliebenen Gebäude. eine reihe von Daten zum kirchli-
chen leben, beginnend 951, sowie zahlreiche einzelheiten zur Kirchen- und 

38 büchel 5, S. 220.
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religionsgeschichte werden gegeben. nachrichten über unglückliche todes-
fälle und hinrichtungen wirken mehr anekdotisch, ebenso die auszüge aus 
dem ämterbuch mit der beschreibung der Feuerspritze. Die nachricht vom 
abriss der alten Stiftsschule 1795 mag erwähnt werden.39

neben den örtlichen Quellen, die übrigens auch für die Wirtschaftsge-
schichte wichtig sind, wird im 5. und 6. band bereits der codex diplomaticus 
rheno-mosellanus benutzt.

b ü c h e l  7 : Dieser band hat nach bossier40 den titel: „bruder niko-
laus linden, Gespräch zwischen mir und meines lieben Wohltäters Johann 
büchel v. Fortsetzung beschreibung der Stadt münstermaifeld, geschrieben 
durch bruder nikolaus linden 1819.“ Dieser band enthält unter anderem 
wieder einen „Kalender“ mit chronologisch geordneten notizen, hinweise 
zu kirchlichen Stiftungen, zum hospital von münstermaifeld, zum Großen 
und Kleinen almosen, zu merkwürdigkeiten, Gerichtssachen, huldigungen, 
zum städtischen vermögen, Kriegsereignissen und zu Kontributionen. Der 
band befindet sich in münstermaifelder privatbesitz.

b ü c h e l  8 : handschrift, geschrieben 1820. Dieser band befindet sich im 
landeshauptarchiv Koblenz. er enthält eine beschreibung der ortschaften 
des maifeldes mit einzelnen historischen notizen.41 von büchel mit 66 Jah-
ren verfasst, werden nachrichten der einzelnen orte ohne weitere ordnung 
mitgeteilt. interessant sind die bemerkungen über hofgruppen und einzelne 
höfe, die bei der lokalisierung von besitz helfen können. einzelne notizen 
betreffen auch Güter oder einkünfte des Stiftes. 

b ü c h e l  9 : Dieser band war nach bossier 1980 nicht zugänglich,42 kann 
aber in münstermaifelder privatbesitz nachgewiesen werden. er trägt den 
üblichen titel, stammt aus dem Jahr 1821 und enthält unter anderem infor-
mationen zu auswanderungen aus münstermaifeld, zu Stadtgerichtsverhält-
nissen, merkwürdigkeiten, bruderschaftsordnungen, weitere informationen 
zu altären, zum pfarrarchiv, zum städtischen archiv, zu Georg orth, zur 
ritterfamilie mohr und weiteren Familien.

b ü c h e l  1 0 : Der band war nach bossier 1980 in münstermaifeld nicht 
mehr greifbar, er muss eventuell als verloren gelten.43

39 Der band wurde auch von hans bossier verwandt: bossier, Genealogisches ex-
zerpt, S. 212.

40 bossier, Genealogisches exzerpt, S. 212.
41 lhaKo best. 700,65, nr. 1.
42 bossier, Genealogisches exzerpt, S. 212.
43 bossier, Genealogisches exzerpt, S. 212.
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b ü c h e l  1 1 : nach bossier hat dieser band den titel: „nachschrift zu den 
büchern des bruders nikolaus linden, geschrieben von mir Joannes büchel 
der v. Fortsetzung der Stadt münster-meyfeld beschreibung, anfangent zu 
schreiben den 17ten December 1827.“ er enthält unterschiedliche notizen 
und informationen zum städtischen leben, auch wieder personenlisten. 
Dieser band ist zu etwa zwei Drittel unbeschrieben. er befindet sich in 
münstermaifelder privatbesitz.

b ü c h e l  1 2 : Dieser band war bossier 1980 zufolge in münstermaifeld 
nicht mehr greifbar.44 auch dieser band muss als verloren gelten.

außerdem gab es nach bossier noch ungezählt: a) „alte Stadt-ordnung 
der Stadt münstermayfeld. Diese erhalten von herrn notaire arnold Sonntag 
senior nun aber mein Johann büchel dieses namens der v zusammengebun-
den und getragen im Jahr 1818 den 26ten September als dienet zum beweiß 
vieler geschriebener Sachen enthaltend in den büchern des bruder nikolaus 
linden“, b) „acten-buch, den 9. September anfangent“, c) „Familienbuch 
der zuwohner der Stadt münstermayfeld von Johan büchel v den 7ten 
april 1828“.45 hinzu kommen noch zwei bände zu tuchproduktion sowie 
hefte zur Familie büchel und „lesebücher“ sowie hefte aus den Jahren 
1826 und 1828, in denen sich auch wichtige informationen zur Stadt- und 
Stiftsgeschichte verbergen können.

Das im bistumsarchiv trier befindliche, ca. 270 Seiten umfassende ma-
nuskript mit dem titel: „religions- und Kirchenchronik des ehemaligen 
mayfeldes gesammelt von Johannes büchel, angefangen 1828“ scheint von 
ihm auf bitten des trierer bischofs Joseph von hommer (1824–1836) zusam-
mengestellt worden zu sein.46 es nennt die im maifeld gelegenen pfarrorte, die 
Klöster und Kapellen – darunter auch die ehemals zum Stift münstermaifeld 
gehörenden pfarrorte – und gibt dazu kurze informationen. ausführlicher 
schreibt er über münstermaifeld und die Stiftskirche (uhrwerk, altäre, orgel, 
beichtstühle, Denkmäler, Kirchturm, Glocken, pflasterung, auflösung des 
Stiftes), wobei er wohl auf seine vorherigen bände zurückgreift. Die darin 
befindliche liste der Grabsteine in und bei der Stiftskirche wird als büchel, 
Grabsteine, zitiert.47 eine liste von Kanonikern und vikaren enthält 287 
namen. möglicherweise etwas ausführlicher als in seinen vorherigen ar-

44 bossier, Genealogisches exzerpt, S. 212.
45 bossier, Genealogisches exzerpt, S. 212.
46 bista trier, abt. 95, nr. 274.
47 bista trier, abt. 95, nr. 274, fol. 126–135. Diese liste stimmt weitgehend mit einer 

in büchel 4, S. 198–207, wiedergegebenen liste überein.
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beiten geht er auf die Geschichte der pfarrei münstermaifeld ein und gibt 
ein inventar der archivalien und Gerätschaften. Dazu kommt eine liste 
der pastoren, die 22 namen enthält. mitgeteilt werden auch Stiftungen und 
messlesungen in münstermaifeld und den Filialkirchen sowie informationen 
zum hospital, zum Großen und Kleinen almosen sowie zum Schulwesen.48

als auszug aus den büchern des Johann büchel gibt sich eine knappe 
chronik des Fleckens Kobern an der mosel, geschrieben 1832.49 

2.2. abschriften zur Geschichte der Stadt münstermaifeld

Die von Dr. ernst Wiese († 1929) gesammelten abschriften zur Geschichte 
der Stadt münstermaifeld ergeben keine neuen informationen.50

48 eine liste der lehrer und lehrerinnen wurde teilweise für das Kapitel 5 ausgewer-
tet.

49 lhaKo best. 700,100, nr. 960.
50 lhaKo best. 700,120, nr. 5.
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§ 2. G e d r u c k t e  Q u e l l e n  u n d  l i t e r a t u r

1. Gedruckte Quellen, regesten- und nachschlagewerke

aachener urkunden 1101–1250, bearb. von erich meuthen (publikationen der Ge-
sellschaft für rheinische Geschichtskunde 58), bonn 1972.

acta cusana. Quellen zur lebensgeschichte des nikolaus von Kues 1, hg. von erich 
meuthen/hermann hallauer, hamburg 1976–2000.

acta sanctorum, Februar bd. 2, hg. von Johannes bollandus/Godfried henschenius, 
antwerpen 1658. 

analyse critique de la collection des diplomes, sceaux, cachets et empreintes, formant 
une partie du cabinet de mr. le comte c. W. de renesse-breidbach, anvers 1836.

archives de clervaux analysées et publiées, hg. von François-Xavier Würth-paquet/
nicolas van Werveke (publications de la Section historique de l’institut Grand-
Ducal de luxembourg 36/14), luxemburg 1883.

ausfeld, eduard, übersicht über die bestände des k. Staatsarchivs zu coblenz (mit-
teilungen der preussischen archivverwaltung 6), leipzig 1903.

bestände Koblenz = Die bestände des landeshauptarchivs Koblenz. Gesamtverzeichnis, 
Schlussredaktion beate Dorfey (veröffentlichungen der landesarchivverwaltung 
rheinland-pfalz 81), Koblenz 1999.

blattau, Johannes Jacobus, Statuta synodalia, ordinationes et mandata archidiocesis 
trevirensis 1–6, trier 1844–1847.

brommer, peter, Die ämter Kurtriers. Grundherrschaft, Gerichtsbarkeit, Steuerwesen, 
einwohner. edition des sogenannten Feuerbuchs von 1563 (Quellen und abhand-
lungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 106), mainz 2003.

brommer, peter, Kurtrier am ende des alten reiches. edition und Kommentierung 
der kurtrierischen amtsbeschreibungen von (1772) 1783 bis ca. 1790 (Quellen und 
abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 124), 2 bde., mainz 2008.

brower/masen, antiquitatum = christopherus browerus/Jacobus masenius, anti-
quitatum et annalium treverensium libri 25, 2 bde., lüttich 1670.

brower/masen, metropolis = christopherus browerus/Jacobus masenius, metropolis 
ecclesiae trevericae, quae metropolitanae ecclesiae originem, jura, decus, officia, hg. 
von christian von Stramberg, 2 bde., Koblenz 1855–1856.

büchel, Johann, beschreibung der Stadt münstermaifeld siehe hoffmann, Gertrud 
in § 2.2.

burgard, Friedhelm/Kessel, verena/mötsch, Johannes, Die Fabrikrechnungen des 
Stiftes münstermaifeld von 1336–1349, in: Jahrbuch für westdeutsche landesge-
schichte 21 (1995), S. 199–294.

cartulaire de l’abbaye d’orval depuis l’origine de ce monastère jusqu’à l’annee 1365 
inclusivement, époque de la réunion du comté de chiny au Duché de luxem-
bourg, hg. von hippolyte Goffinet (collection de chroniques belges inédites 22), 
bruxelles 1879. 

chartes de la famille de reinach déposées aux archives du Grand-Duché de luxem-
bourg (1221–1455) (publications de la Section historique de l’institut Grand-Ducal 
de luxembourg 33/11), luxemburg 1877.
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chmel, reg.rup. = chmel, Joseph, regesta chronologico-diplomatica ruperti regis 
romanorum. auszug aus dem im k. k. archive zu Wien sich befindenden reichs-
registraturbüchern vom Jahre 1400 bis 1410, Frankfurt 1834.

Demandt, Karl e., regesten der Grafen von Katzenelnbogen 1060–1486 (veröffentli-
chungen der historischen Kommission für nassau 11), 4 bde., Wiesbaden 1953–1957.

ennen, leonard/eckertz, Gottfried, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, 6 bde., 
Köln 1860–1879.

Friedländer, ernst/malagola, carlos (bearb.), acta nationis Germanicae universitatis 
bononiensis [bologna] ex archetypis tabularii malvezziani, berlin 1887.

Fürstlich Wiedisches archiv zu neuwied. urkundenregesten und akteninventar, 
neuwied 1911.

Gesta treverorum, hg. von Johann hugo Wyttenbach/michael Franz Josef müller, 
3 bde., trier 1836–1839.

Gesta treverorum, hg. von Georg Waitz, in: mGh SS 8, hannover 1848 (nD Stutt-
gart/new york 1963), S. 111–200 (bis 1132), und in: mGh SS 24, hannover 1879, 
S. 368–488 (bis 1300).

Goerz, regeb = Goerz, adam, regesten der erzbischöfe von trier von hetti bis 
Johann ii. 814–1503, trier 1861 (berichtigter nD aalen 1969).

Goerz, adam siehe auch mrhreg (mittelrheinische regesten).
Grimm, Jacob (hg.), Weisthümer 2, Göttingen 1840.
Gross, lothar, Die reichsregisterbücher Kaiser Karls v., Wien/leipzig 1913–1930.
Grotefend, hermann, zeitrechnung des deutschen mittelalters und der neuzeit 2,1: 

Kalender der Diöcesen Deutschlands, der Schweiz und Skandinaviens, hannover 1892.
Günther, cod. dipl. = Günther, Wilhelm, codex diplomaticus rheno-mosellanus. 

urkunden-Sammlung zur Geschichte der rhein- und mosellande, der nahe- und 
ahrgegend, und des hundsrückens, des meinfeldes und der eifel, 5 bde., Koblenz 
1822–1826.

Guiraud, Jean (hg.), les registres d’urbain iv (1261–1264), recueil des bulles de 
ce pape, publiés ou analysées d’après les manuscripts origenaux du vatican 2 und 
3: registres ordinaire (bibliothèque des ecoles Françaises d’athénes et de rome 
2,13,2–3), paris 1901–1904.

handschriftencensus rheinland. erfassung mittelalterlicher handschriften im rhei-
nischen landesteil von nordrhein-Westfalen mit einem inventar, hg. von Günter 
Gattermann, bearb. von heinz Finger (projektleitung), marianne riethmüller 
(hauptredaktion), annette herda/paul marcus/Guido martin/bettina münzel/
Franziska Wein/albert bilo (Schriften der universitäts- und landesbibliothek 
Düsseldorf 8), 3 bde., Wiesbaden 1993.

hofkalender = Des hohen erzstiftes und Kurfürstenthums trier hof-, Staats- und 
Stands-Kalender 1760–1794.

hontheim, nikolaus von, historia trevirensis diplomatica et pragmatica, 3 bde., 
augsburg/Würzburg 1750.

hontheim, nikolaus von, prodromus historiae trevirensis diplomaticae et pragmaticae, 
2 bde., augsburg 1757.

huyskens, albert (bearb.), Klosterarchive. regesten und urkunden 1: Die Klöster 
der landschaft an der Werra. regesten und urkunden (veröffentlichungen der 
historischen Kommission für hessen und Waldeck 9,1), marburg 1916.
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Janssen, Josef/lohmann, Friedrich Wilhelm, Der Weltklerus in den Kölner erzbistums-
protokollen. ein necrologium coloniense 1661–1825, Köln 1935/1936.

Joester, ingrid (bearb.), urkundenbuch der abtei Steinfeld (publikationen der Ge-
sellschaft für rheinische Geschichtskunde 60), Köln 1976.

Keil, leonard, akten und urkunden zur Geschichte der trierer universität 1: Das 
promotionsbuch der artistenfakultät (1473–1603) (veröffentlichungen der Gesell-
schaft für triers Geschichte und Denkmalspflege 6/trierisches archiv. ergänzungsheft 
16), trier 1917.

Keil, leonard, akten und urkunden zur Geschichte der trierer universität 2: Die 
promotionslisten der artistenfakultät von 1604–1794. nebst einem anhang ver-
zeichnis der an der juristischen Fakultät von 1739–1794 immatrikulierten Studenten 
und einiger an derselben Fakultät wirkenden professoren, trier 1926.

Keussen, hermann (bearb.), Die matrikel der universität Köln 1: 1389–1475 (publika-
tionen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 8), 2., verm. und erw. aufl., 
bonn 1928 (nD Düsseldorf 1979); 2: 1476–1559, bonn 1919 (nD Düsseldorf 1979); 
3: nachträge 1389–1559 und register zu band 1 und 2, bonn 1931; 4: 1559–1675, 
bearb. von ulrike nyassi/mechtild Wilkes, Düsseldorf 1981; 5: 1675–1797, bearb. 
von dens., Düsseldorf 1981.

Keussen, hermann Die rotuli der Kölner universität, in: mitteilungen aus dem 
Stadtarchiv von Köln 20 (1891), S. 1–38.

Kirsch, Johann peter, Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des 
Xiv. Jahrhunderts (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 3), 
paderborn 1894.

Knichel, martina, Das memorienbuch von St. Florin in Koblenz. edition und erläu-
terung (Quellen und abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 110), 
mainz 2004.

Knod, Gustav, Deutsche Studenten in bologna (1289–1562). biographischer index zu den 
acta nationis Germanicae universitatis bonnoniensis, berlin 1899 (nD aalen 1970).

Koch, Josef (hg.), cusanus texte 4: briefwechsel des nikolaus von cues. erste 
Sammlung (Sitzungsberichte der heidelberger akademie der Wissenschaften. 
philosophisch-historische Klasse 2 [1942/43]), heidelberg 1944.

Kortenkamp, Gottfried, Die urkunden des St. nikolaus-hospitals in bernkastel-Kues 
an der mosel (Geschichte und Kultur des trierer landes 3), trier 2004.

Kraus, thomas r., regesten der reichsstadt aachen (einschließlich des aachener rei-
ches und der reichsabtei burtscheid) 4: 1366–1380 (publikationen der Gesellschaft 
für rheinische Geschichtskunde 47), Düsseldorf 2002.

Krudewig, Johannes, übersicht über den inhalt der Kleineren archive der rheinpro-
vinz 4 (publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 19), bonn 1915.

lacomblet, ub 1–4  = urkundenbuch für die Geschichte des niederrheins oder des 
erzstifts cöln, der Fürstenthümer Jülich und berg, Geldern, meurs, cleve und mark, 
und der reichsstifte elten, essen und Werden, hg. von theodor Joseph lacomblet, 
4 bde., Düsseldorf 1840–1858 (nD aalen 1960).

lichter, eduard, Das erzbistum trier 1569/1571. ein orts- und personalschematismus 
(veröffentlichung des bistumsarchivs trier 33), trier 1998.
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looz-corswarem, otto Graf von, Die ,Disciplina choralis‘ des Stifts St. martin 
und Severus zu münstermaifeld, in: archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 
21 (1969), S. 163–177.

marx, Jakob, verzeichnis der handschriften-Sammlung des hospitals zu cues bei 
bernkastel an der mosel, trier 1905.

meckelnborg, christina (bearb.), mittelalterliche handschriften im landeshauptarchiv 
Koblenz 1: Die nichtarchivischen handschriften der Signaturengruppe best. 701, 
nr. 1–190, ergänzt durch die im Görres-Gymnasium aufbewahrten handschriften 
a, b und c (veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 78), 
Koblenz 1998.

merkle, Sebastian (hg.), Die matrikel der universität Würzburg 1: 1582–1724, 2: 
1725–1830 (veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte 4,5,1–2), 
münchen 1922.

meuthen, erich, obödienz- und absolutionslisten aus dem trierer bistumsstreit 
(1430–1435), in: Quellen und Forschungen aus italienischen archiven und biblio-
theken 40 (1960), S. 43–64.

mGh D Kar. = Die urkunden der Karolinger 1: Die urkunden pippins, Karlmanns 
und Karls des Großen (pippini, carlomanni, caroli magni Diplomata), hg. von 
engelbert mühlbacher unter mitwirkung von alfons Dopsch/Johann lechner/
michael tangl (monumenta Germaniae historica Diplomata Karolinorum), han-
nover 1906 (nD hannover 1991).

mGh D mer. = Die urkunden der merowinger. Diplomata regum Francorum e stirpe 
merovingica, nach vorarbeiten von carlrichard brühl (†) hg. von theo Kölzer unter 
mitwirkung von martina hartmann/andrea Stieldorf (monumenta Germaniae 
historica Diplomata regum Francorum e stirpe merovingica), 2 bde., hannover 2001.

miesges, peter, Der trierer Festkalender. Seine entwicklung und seine verwendung zu 
urkundendatierungen. ein beitrag zur heortologie und chronologie des mittelalters 
(trierisches archiv. ergänzungsheft 15), trier 1915.

mötsch, Johannes (bearb.), Die balduineen. aufbau, entstehung und inhalt der 
urkundensammlung des erzbischofs balduin von trier (veröffentlichungen der 
landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 33), Koblenz 1980.

mollat, Guillaume, lettres communes, Jean XXii (1316–1334) 7 (bibliothèque des 
ecoles Françaises d’athènes et de rome), paris 1919.

mrhreg = mittelrheinische regesten oder chronologische zusammenstellung des 
Quellenmaterials für die Geschichte der territorien der beiden regierungsbezirke 
coblenz und trier in kurzen auszügen, hg. von adam Goerz, 4 bde., Koblenz 
1876–1886 (nD aalen 1974).

mrhub = beyer, heinrich/eltester, leopold/Goerz, adam, urkundenbuch zur 
Geschichte der jetzt die preussischen regierungsbezirke coblenz und trier bildenden 
mittelrheinischen territorien 1–3, Koblenz 1860–1874.

mrhub 4/5 = urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen territorien (mit-
telrheinisches urkundenbuch) 4: zeitraum 1260 bis 1272, zeit des interregnums; 
5: zeitraum 1272 bis 1280, zeit der herrschaft des Königs rudolf von habsburg, 
hg. von albert hardt, Wiesbaden 2007.
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ostrowitzki, anja (bearb.), inventar der mittelalterlichen urkunden des archivs der 
Fürsten von der leyen im landeshauptarchiv Koblenz (veröffentlichungen der 
landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 112), Koblenz 2010.

overgaauw, eef, mittelalterliche handschriften im landeshauptarchiv Koblenz 2: 
Die nichtarchivischen handschriften der Signaturengruppe best. 701, nr. 191–992 
(veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 94), Koblenz 2002.

pauly, Ferdinand, Die visitationsordnung der Stiftspfarrei münstermaifeld um 1330, 
in: trierer theologische zeitschrift 69 (1960), S. 168–173.

regeb Köln = Die regesten der erzbischöfe von Köln im mittelalter, bearb. von 
Friedrich Wilhelm oediger/richard Knipping/Wilhelm Kisky/Wilhelm Janssen/
norbert andernach (publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichts-
kunde 21), 12. bde., bonn/Düsseldorf 1901–2001.

regeb mainz = regesten der erzbischöfe von mainz von 1289–1396 1,1 (1289–1328), 
bearb. von ernst vogt, leipzig 1913 (nD berlin 1970); 1,2 (1328–1353), bearb. 
von heinrich otto, Darmstadt 1932 (nD aalen 1976); 2,1 (1354–1371), bearb. 
von Fritz vigener, leipzig 1913 (nD berlin 1970); register (1289–1371), bearb. 
von Wilhelm Kreimes, leipzig 1958.

regesten der pfalzgrafen am rhein 1214–1508, bearb. von adolf Koch/Jakob Wille/
lambert von oberndorff/manfred Krebs, 2 bde., innsbruck 1894–1939.
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pius ii. (1458–1464), teil 1: text, bearb. von Dieter brosius/ulrich Scheschkewitz, 



1. Quellen, literatur und Denkmäler18

tübingen 1993, teil 2: indices, bearb. von Karl borchardt, tübingen 1993; 9: paul ii. 
(1464–1471), bearb. von hubert höing/heiko leerhoff/michael reimann, teil 1: 
text, tübingen 2000, teil 2: indices, tübingen 2000. Der in vorbereitung befindliche 
10. band (Sixtus iv. [1471–1484]) konnte über das Deutsch historische institut in 
rom benutzt werden, das großzügig auskunft daraus gewährt hat. 

resmini, bertram (bearb.), inventar und Quellensammlung zur Geschichte der alten 
abtei laach (veröffentlichungen der landesarchivverwaltung rheinland-pfalz 64), 
Koblenz 1995.

Santifaller, leo, Die preces primariae maximilians i. auf Grund der maximiliani-
schen registerbücher des Wiener haus-, hof- und Staatsarchivs, in: Festschrift zur 
Feier des zweihundertjährigen bestandes des haus-, hof- und Staatsarchivs 1, hg. 
von dems. (mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, ergänzungsband 2), 
Wien 1949, S. 578–661.

Sauer, nassauisches urkundenbuch = Sauer, Wilhelm/menzel, Karl (bearb.), codex 
diplomaticus nassoicus. nassauisches urkundenbuch: Die urkunden des ehemals 
kurmainzischen Gebiets, einschließlich der herrschaften eppenstein, Königstein 
und Falkenstein; der niedergrafschaft Katzenelnbogen und des kurpfälzischen amts 
caub, Wiesbaden 1885–1887.

Sauerland, vat. reg. = Sauerland, heinrich volbert, urkunden und regesten zur 
Geschichte der rheinlande aus dem vaticanischen archiv (publikationen der Ge-
sellschaft für rheinische Geschichtskunde 23), 7 bde., bonn 1902–1913. 
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Weigle, Fritz, Deutsche Studenten in italien 1: Die Deutsche nation in perugia, in: 
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§ 3. D e n k m ä l e r

behandlung der baugeschichte in der literatur

zur baugeschichte des Stiftes, vor allem der Kirche, sowie zu einzelnen 
aspekten von bauentwicklung und ausstattung haben sich seit dem 19. Jahr-
hundert immer wieder historiker und Kunsthistoriker geäußert.1

Die früheste ausführliche baubeschreibung und Darstellung der Kirche 
stammt wohl von Franz bock von 1875.2 als historische literatur benutzt 
er marx, Geschichte des erzstifts trier 4. ansonsten beschreibt er die damals 
vorhanden baulichkeiten aus eigener ansicht und vergleicht sie mit anderen 
Kirchen des rhein-maas-raumes. Seiner publikation sind ein Grundriss der 
Kirche sowie mehrere ansichten als holzschnitt beigegeben. Weitgehend 
entsprechen seine Datierungsvorstellungen den auch späterhin gemachten 
untersuchungen. er weist besonders auf die Sakristei hin und datiert sie 
gleichzeitig mit dem Querschiff. von der ausstattung hebt er lediglich die 
marienstatue im paradies und das Grabmal des Kuno von eltz und seiner 
Gemahlin ella von der esche hervor.

eine weitere bauhistorische beschreibung der Stiftskirche verdanken wir 
paul lehfeldt (1886) im rahmen der bau- und Kunstdenkmäler des regie-
rungsbezirks Koblenz.3 eine kurze historische einordnung bezieht sich auf 
die damals gedruckt vorliegenden Quellen bzw. Darstellungen. Der bau wird 
lediglich ausführlich beschrieben, ohne eine kunsthistorische einordnung zu 
geben. Der verfasser nennt auch inventar, Grabsteine, inschriften, Gedenk-
tafeln, malereien sowie drei Glocken.

Der architektur der Stiftskirche wendet sich auch carl Schorn in seiner 
eiflia sacra 1889 zu.4 er datiert den Westturm noch in das 10. Jahrhundert 
und den anschließenden Kirchenbau auf die zeit von 1225 bis 1260, wobei 
er sich auf bock und lehfeldt bezieht.

1902 erschien aus der Feder des münstermaifelder Seminarlehrers Jo-
hannes löhr im eigenverlag als selbständiges 58-seitiges bändchen „Das 
münster auf dem maifeld“,5 das in 15 Kapiteln vor allem die Kirche und das 

1 ältere nennungen oder hinweise bei lehfeldt, Kunstdenkmäler coblenz, S. 423; 
Kunstdenkmäler mayen 2, S. 260 f. 

2 bock, Stiftskirche (20 Seiten).
3 lehfeldt, Kunstdenkmäler coblenz, S. 417–425.
4 Schorn, eiflia Sacra 2, S. 220–237, bes. S. 235 f.
5 löhr, münster.
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inventar sehr ausführlich beschreibt. als Quellen nennt löhr nur Günther 
und bock,6 kannte aber vermutlich auch den einen oder anderen band von 
büchel, da er gerade für die zeit um 1800 einige sehr präzise informationen 
zum abriss und zur umnutzung einzelner bauteile gibt. auch seine liste 
des Kirchenschatzes von 1794 stammt wahrscheinlich aus büchel. Für die 
kunsthistorische einordnung der eucharistischen taube und des romanischen 
leuchters verweist er auf artikel von Schnütgen in der Kölner volkszeitung, 
der zeitschrift für christliche Kunst sowie in den bonner Jahrbüchern 1887 
und 1889.7 ansonsten gibt er eine eigenständige beschreibung der Kirche, 
auf die in der Folgezeit häufig zurückgegriffen wird.

Die ausführlichste kunsthistorische Würdigung der Stiftskirche stammt von 
hans lückger 1922.8 er geht auf die entstehungsgeschichte des münsters 
ein, trägt alle nachrichten zum bau von Westwerk und Kirche zusammen 
und vergleicht den bau mit anderen bauten des rhein-maas-raumes. Seine 
Darstellung ist angereichert mit Grund- und aufrissen der Kirche. er ver-
sucht sich auch an der rekonstruktion der romanischen Kirche, wozu er 
eine Skizze liefert. ausführlich behandelt er den chorbau sowie lang- und 
Querhaus und datiert die münstermaifelder vorhalle in die erste hälfte des 
14. Jahrhunderts.

anlässlich der restaurierung der Kirche 1924 wurde darüber von Franz 
Graf Wolff-metternich im Jahrbuch für rheinische Denkmalpflege 1928 be-
richtet.9 Dem bericht sind aufrisszeichnungen und Fotos des bauzustandes 
beigegeben. ein weiterer bericht über die restaurierungsarbeiten, die außen 
1927 abgeschlossen waren und die zu beginn der 1930er Jahre im inneren 
fortgeführt wurden, erfolgte 1934 durch den verantwortlichen leiter der 
arbeiten, Willy Weyres. er trägt auch einiges zur baugeschichte bei.10 bei 
der instandsetzung des inneren kamen gotische Wandmalereien, vor allem 
der monumentale christophorus im nördlichen Querhaus (abb.  12), zum 

 6 Günther, cod. dipl.; bock, Stiftskirche.
 7 alexander Schnütgen, eine neuentdeckte eucharistische taube, in: bonner Jahr-

bücher 83 (1887), S. 201–214; ders., Das wiederaufgefundene Gefäß in münster-
maifeld, in: Kölner volkszeitung, morgenausgabe 28, nr. 92 (3. april 1887) und 
nr. 97 (8. april 1887); ders., romanischer altarleuchter, in: zeitschrift für christli-
che Kunst 2 (1889), Sp. 125–128.

 8 lückger, Stiftskirche, S. 119–146.
 9 Wolff-metternich, münstermaifeld, S. 15–22.
10 Weyres, Die bauliche Sicherung, S. 103–112, dazu: Wolff-metternich, Die bau-

liche Sicherung, S. 113–120.
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vorschein; der antwerpener Schnitzaltar wurde restauriert, ebenso die orgel. 
außerdem wurde die turmkapelle (abb. 11) wieder benutzbar gemacht und 
auch einige Fenster erneuert.11

Willy Weyres verfasste auch 1932 ein vom katholischen pfarramt müns-
termaifeld herausgegebenes 63-seitiges bändchen „Das münster auf dem 
maifeld“, das die damaligen bau- und kunsthistorischen erkenntnisse zu-
sammenfasste.12 nach einer eher knappen historischen einleitung über die 
entstehung des Stiftes gibt Weyres eine ausführliche beschreibung des baus 
der Kirche sowie des inventars. Dabei versucht er auch eine rekonstruktion 
des Westbaus, vergleicht diesen mit anderen bauwerken der rhein-maas-
region und widmet sich dem bau von chor und langhaus, wobei er sich 
auf die arbeit von lückger bezieht. Detailliert beschreibt er das innere der 
Kirche, die ausmalungen, die z. t. mit Schwarzweißabbildungen vorgestellt 
werden, den „Goldaltar“, den „alabasteraltar“ sowie das übrige inventar, 
wobei von den Grabsteinen nur das eltzer epitaph sowie das der Kanoniker 
christoph heidger und laurentius Welling genannt sind.

Kurz beschrieben werden die Kirche und das inventar in dem handbuch 
der Deutschen Kunstdenkmäler von Georg Dehio 1938.13 verwiesen wird 
auch auf die verwandtschaft des chors mit dem zu Sinzig und des langhauses 
mit der Stiftskirche zu Karden. von der innenausstattung werden nur die 
wichtigsten Stücke aufgeführt. 

ausführlicher behandelt wird die baugeschichte der Stiftskirche in dem 
1938 erschienenen Kunststättenheft des rheinischen vereins für Denkmal-
pflege und heimatschutz.14 Der verfasser, heinrich Jakob Schmidt, bietet 
eine eigenständige baubeschreibung. er sieht den Westturm in einer linie 
mit dem Westwerk von liebfrauen von maastricht, St. pantaleon in Köln 
und der pfarrkirche in münstereifel. bei den zu einer pyramide zusammen-
geschlossenen Faltdächern der apsis gibt er einen hinweis auf die Kirche 
von Sinzig. von der innengestaltung, auch der art, wie die Gurtbögen und 
Konsolen im Quer- und langschiff ausgeformt sind, vermutet er, dass die 
gleiche bauhütte wie bei der St. Kastorkirche in Karden am Werk war.

11 Weyres, Die bauliche Sicherung; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 281; e. nick, ent-
rätselte inschrift in münstermaifeld, in: Gappenach, münstermaifelder heimat-
buch, S. 88–90.

12 Weyres, münster auf dem maifeld.
13 Dehio, handbuch 1938, S. 313–315.
14 Schmidt, münstermaifeld.
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Die wichtigste und umfangreichste bau- und kunstgeschichtliche Darstellung 
der Stiftskirche münstermaifelds findet sich im band 2 der Kunstdenkmäler 
des Kreises mayen, der 1943 fertiggestellt und bereits teilweise gedruckt war, 
dessen Druckstöcke aber durch bomben vernichtet wurden. Dieser band ist 
dann unverändert 1985 aus den Fahnen rekonstruiert herausgegeben wor-
den. er bildet letztlich bis heute die Grundlage für jede baubeschreibung.15 
Die bearbeiter haben sehr gründlich die literatur und auch archivalische 
Quellen benutzt, geben einen historischen abriss und eine ausführliche 
baubeschreibung mit Wertung und Datierungsvorschlägen. Sehr detailliert 
wird auch die ausstattung beschrieben, wie sie sich nach der restaurierung 
von 1924 bis 1932 darstellte. So werden der spätgotische hochaltar und die 
reste des barocken hochaltars behandelt, aber auch auf die zahlreichen altäre 
hingewiesen, die nur durch urkunden nachgewiesen sind.16 zur Datierung 
von Sakramentshäuschen, Kanzel, taufstein, chorgestühl, orgel und uhr 
wurden archivalische Quellen herangezogen. erwähnung finden auch nicht 
mehr vorhandene bauteile, wie der 1807 abgebrochene lettner, die nur aus 
den Quellen bekannt sind. auch werden die Wandinschriften, Grabmäler 
und das inventar der Sakristei und des pfarrhauses (Strahlenmonstranz, 
Weihwasserkessel, leuchter, Kruzifix, messgewand, altarkreuz sowie eu-
charistische taube und romanischer leuchter) sehr ausführlich aufgeführt. 
ebenso werden die drei Glocken und zahlreiche Grabplatten mit inschriften 
wiedergegeben. ausgewertet haben die bearbeiter auch mindestens einen der 
bände von büchel.

einige auch den bau und die ausstattung der Stiftskirche betreffende 
beiträge finden sich in dem 1960 von hans Gappenach herausgegebenen 
„münstermaifelder heimatbuch“,17 so der aufsatz von otto meyer „Die 
Stiftskirche in münstermaifeld“, der aber in bezug auf die bisherige literatur 
keine zusätzlichen informationen enthält. meist kurze beiträge zum Westwerk, 
zum Goldaltar, zu Glocken oder zu inschriften sind häufig nachdrucke aus 
lokalen zeitschriften. einen überblick über die auch die bau- und Kunstge-
schichte der Stiftskirche betreffende lokale literatur gibt die bibliographie 
des Schrifttums über münstermaifeld und seine nächste umgebung.

Wesentlich ausführlicher als in Dehios handbuch der Deutschen Kunst-
denkmäler von 1938 präsentiert sich die Darstellung der bau- und Kunst-

15 Kunstdenkmäler mayen 2. Das manuskript, das im Denkmalamt in mainz lag, ist 
von meinem vater nicht benutzt worden.

16 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
17 Gappenach, münstermaifelder heimatbuch.
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geschichte der Stiftskirche von münstermaifeld im Dehio von 1972 und in 
der erweiterten auflage von 1984,18 wobei die bearbeiter auf das manuskript 
des Kunstdenkmälerbandes mayen 2 zurückgreifen konnten. 

in einem von der pfarrgemeinde 1975 herausgegebenen heftchen beschreibt 
Josef Weiler die Stiftskirche und ihre ausstattung aufgrund der bisherigen 
literatur, wobei er als literaturhinweis allgemein auf Weyres und Dehio 
(1972) verweist. Das heft erschien 1980 in dritter auflage.19 im gleichen Jahr 
erschien ein von hans Gappenach bearbeitetes Kunststättenheft münster-
maifeld, das auch kurz auf die Geschichte des Stiftes und die baugeschichte 
der Stiftskirche eingeht.20 

Kurz ist die Stiftskirche münstermaifeld auch in dem von erich Kubach 
und albert verbeek bearbeiteten band über „romanische Kirchen an rhein 
und maas“ 1971 genannt;21 ausführlich und, was den romanischen bau angeht, 
wohl abschließend ist sie vorgestellt in dem großen Katalog der vorromani-
schen und romanischen Denkmäler an rhein und maas derselben autoren 
von 1976.22 Die verfasser übernehmen die rekonstruktion eines romanischen 
vorgängerbaus der Stiftskirche von lückger und die des Westwerks von 
Weyres. Sie konnten bei der beschreibung auf das manuskript des Kunst-
denkmälerbandes mayen 2 zurückgreifen. von den Stiftsgebäuden wird auf 
die Sakristei als teil des ehemaligen Kapitelsaals und auf den zweigeschossigen 
Westflügel der Stiftsgebäude verwiesen, der als Wohnhaus erhalten geblieben 
ist. Grund- und aufrisse der Kirche sind beigegeben.23

Kurz angerissen wird die Geschichte des baus der Kirche in dem umfang-
reichen beitrag von monika escher-apsner über das mittelalterliche münster-
maifeld in dem 2003 herausgekommenen Sammelband „münstermaifeld – die 
Stadt auf dem berge“.24 Wesentlich ausführlicher wird die baugeschichte dann 
in ihrer Dissertation „Stadt und Stift. Studien zur Geschichte münstermaifelds 

18 Dehio, handbuch 1972, S. 592–598; 2. aufl. 1984, S. 700–705.
19 Weiler, Stiftskirche.
20 Gappenach, münstermaifeld.
21 Kubach/verbeek, romanische Kirchen, S. 351, abb. S. 20, 271, 283.
22 Kubach/verbeek, romanische baukunst 2, S. 808–813; 3, tafel 379–382/2.
23 nicht eingesehen werden konnte die magisterarbeit von Friederike Scheinpflug, 

Die ehemalige Stiftskirche St. martin und Severus in münstermaifeld. eine bau-
monographische untersuchung, magisterarbeit, universität bonn 1998. Weder am 
Kunsthistorischen institut bonn noch in der universitätsbibliothek und dem uni-
versitätsarchiv bonn war ein exemplar dieser magisterarbeit zu ermitteln.

24 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 42–49.
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im hohen und späteren mittelalter“ aus dem Jahre 2004 behandelt.25 Dabei 
geht es weniger um eine bau- oder kunsthistorische beschreibung oder ein-
schätzung der Stiftskirche als vielmehr um eine historische beurteilung des 
umfeldes, in dem die bauten entstanden sind, und um eine einbettung in den 
historischen zusammenhang. Während der erste romanische bau aufgrund 
der arbeiten von lückger und Weyres relativ kurz abgehandelt wird, wird 
ausführlicher den wirtschaftlichen und personellen hintergründen für den 
spätromanischen Kirchenbau ab 1225 nachgegangen.

im vergleich zu anderen Kirchenbauten des rheinischen und maasländi-
schen raumes, vor allem dem Xantener Dom, der abteikirche brauweiler, der 
andernacher liebfrauenkirche, St. andreas in Köln, dem Dom zu limburg 
an der lahn, dem bonner münster, dem roermonder liebfrauenmünster 
und St. Severus in boppard, untersucht michael oberdick 2005 auch den 
chorschluss der Stiftskirche von münstermaifeld.26 er setzt sich dabei auch 
mit der arbeit von monika barbknecht von 1986 auseinander, die die Fens-
terformen spätromanischer Kirchenbauten untersucht hat und die zu leicht 
abweichenden Datierungsvorschlägen gekommen war.27

anlässlich der restaurierung des inneren der ehemaligen Stiftskirche ende 
der 1980er und anfang der 1990er Jahre wurde auf die jeweiligen tätigkei-
ten hingewiesen. So erhielt die Kirche nach umfangreicher restauratorischer 
befunduntersuchung einen neuen anstrich auf Grundlage der Farbfassung, 
die bei der instandsetzung von Willy Weyres in den 1930er Jahren gefunden 
wurde. Dabei wurde auch die figürliche malerei im nördlichen Querhaus 
konserviert. außerdem wurden natursteinarbeiten am boden, isolierung 
des mauerwerks und eine restaurierung der Glockenanlage durchgeführt.28

Wesentliche neuere erkenntnisse zur bau- und Kunstgeschichte des aus-
gehenden 13. und der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts hat jüngst verena 
Kessel in ihrer Dissertation 2012 beigetragen. Sie hat dabei die Geschichte des 
Stiftes aufgegriffen und die wichtige phase des ausbaus der Stiftskirche aus-
führlich behandelt. besonders die Gestaltung der vorhalle und des Westturms 
sowie die portalskulpturen sind von ihr dargestellt worden. Dabei bettet sie 
die Förderung des münstermaifelder Stiftes durch erzbischof balduin von 

25 escher-apsner, Stadt und Stift.
26 overdick, architektursystem, S. 159–167.
27 barbknecht, Fensterformen.
28 Denkmalpflege in rheinland-pfalz nr. 44–46 (1989–1991), S. 187, und nr. 47–51 

(1992–1996), S. 324 f.
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luxemburg in dessen territorialpolitik und das bemühen um Schaffung von 
memorialorten ein.29

trotz dieser weitgehenden vorarbeiten fehlt eine neuere umfassende mo-
nographie aus bau- und kunstgeschichtlicher Sicht zur Stiftskirche müns-
termaifeld.

1. Die Stiftskirche 

1.1. Der Kirchenbau

von dem zu erschließenden ersten Kirchenbau scheint nichts erhalten 
zu sein. näheres über seine lage und Größe wäre wohl nur durch Gra-
bungen zu ermitteln. eine Kirchweihe, wohl eines zweiten Kirchenbaus, 
durch erzbischof brun von trier (1102–1124) ist für den 1. november 1105 
überliefert.30 anscheinend war die bisherige Kirche nach der erwerbung der 
reliquien des hl. Severus zu klein geworden, so dass man den gewaltigen 
Westbau, den Friedrich bock schon in das 10. Jahrhundert setzen wollte, 
der aber wohl nach der allgemein angenommenen ansicht von hans lück-
ger in das 2. viertel des 12. Jahrhunderts gehört, erbaute.31 Der hinweis im 
memorialbuch des Stiftes auf propst arnoldus, der die „türme der Kirche 
erbaute“,32 könnte auf propst arnold bezogen werden, der um 1136 genannt 
wird. ein rest der anschließenden romanischen Kirche konnte im jetzigen 
baubestand noch festgestellt werden.33 als teil dieses älteren baus vom ende 
des 12. Jahrhunderts wird auch die Sakristei angesehen.34 Der noch stehende 
neubau der Kirche in spätromanischen und frühgotischen Formen begann 
im chor etwa um 1225 (abb. 8). Damals erwarb das Stift einen acker am 
Wege von metternich nach hatzenport, wo für den neubau der Kirche 
benötigte Steine gebrochen wurden,35 später Severuskaul genannt. nach Wer-

29 Kessel, erzbischof balduin, bes. S. 201–219; vgl. auch Kessel, balduin von trier 
und die Kunst, S. 149–151.

30 mrhub, nr. 408, S. 467; mrhreg 1, S. 443, nr. 1578; lhaKo best. 144, nr. 13.
31 bock, Stiftskirche, S. 4; lückger, Stiftskirche, S. 131; Kubach/verbeek, romani-

sche baukunst 2, S. 808.
32 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
33 Weyres, Die bauliche Sicherung, S. 103.
34 lückger, Stiftskirche, S. 132.
35 mrhub 3, nr. 255, S. 210; mrhreg 2, S. 462, nr. 1724; lhaKo best. 144, nr. 23 

und 24.
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ner meyer-barkhausen ist der chor (abb. 8) von der pfarrkirche zu Sinzig 
abhängig und seinerseits voraussetzung für den chor der Severuskirche zu 
boppard (vor 1236), demnach sehr wahrscheinlich noch in den zwanziger 
Jahren des 13. Jahrhunderts erbaut.36 overdick sieht den bau des chors der 
Stiftskirche münstermaifeld, der mit dem querrechteckigen chorjoch und 
teilen des Querhauses zu den ältesten teilen des neubaus gehört (abb. 4), 
in enger anlehnung an die architektur der roermonder liebfrauenkirche. 
nach ihm ist der münstermaifelder chorschluss vorbild für die Kirche in 
linz.37 eine Fertigstellung des chorbaus wird in die zeit zwischen 1225 
und 1235 gelegt.38

aus der spätromanischen zeit stammen auch die nebenapsiden mit den 
zuerst genannten altären der mutter Gottes und des hl. Johannes des täufers. 
um 1260 wird eine unterbrechung des baus angenommen.

Den weiteren ausbau des Querhauses und des langhauses haben lückger 
und Weyres eingehend behandelt. barbknecht sieht nach kurzer bauunter-
brechung einen Weiterbau in gotischen Formen.39 ein ablassbrief bischof 
Dietrichs von Wierland als vertreter des trierer erzbischofs vom 9. Juni 1267 
zeigt,40 dass der von den Kanonikern begonnene kostspielige bau noch nicht 
vollendet war.41 ein weiterer ablassbrief wurde von erzbischof Gerhard von 
mainz (1288–1305) und anderen bischöfen 1289 in rom ausgestellt.42 einen 
gewissen Fortschritt des baus kann man aus dem testament des Dekans 
Sibodo vom 21. märz 126543 erschließen, in dem er bretter zur herstellung 
von chorstühlen oder zur anderweitigen verwendung beim Kirchenbau ver-
machte. Für die allmähliche vollendung des baus spricht auch die wachsende 
zahl von altarstiftungen in dieser zeit. immerhin war nach der urkunde 
des erzbischofs balduin von trier (1307–1354) vom 2. april 1321 die Kir-
che noch nicht vollendet.44 er gestattete auf den neu gestifteten altären ein 

36 Werner meyer-barkhausen, Das grosse Jahrhundert kölnischer Kirchenbaukunst 
1150–1250, Köln 1952, S. 94.

37 overdick, architektursystem, S. 163 und 166.
38 barbknecht, Fensterformen, S. 59, anm. 154.
39 barbknecht, Fensterformen, S. 60.
40 mrhreg 3, S. 515, nr. 2273; holzer, De proepiscopis, S. 31; lhaKo best. 144, 

nr. 38.
41 vgl. auch escher-apsner, Stadt und Stift, S. 134–161.
42 regeb mainz 1,1, S. 10, nr. 60; lhaKo best. 144, nr. 64.
43 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
44 Goerz, regeb, S. 69; lhaKo best. 144, nr. 148; vgl. auch Kessel, erzbischof 

balduin, S. 203.
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Jahr lang auf einem tragaltar messe zu lesen, ebenso das lesen von messen 
an den beiden altären an der pforte des chors, da diese wegen der in der 
Kirche noch auszuführenden bauten noch nicht geweiht werden konnten.

Das in einer neueren inschrift an der Kirchentür genannte Datum des 
1. Septembers 1322 für eine Weihe der Kirche durch erzbischof balduin ist 
sonst nirgends bezeugt. Die Feier des Kirchweihfestes am ersten Sonntag 
im September weist aber wohl auf eine alte tradition hin. Das Datum 1322 
begründete auch die Feier des 650-jährigen Jubiläums der Stiftskirche im 
Juli 1872.45 am 13. mai 1323 empfahl balduin noch allen Geistlichen in 
einem bestimmten bezirk, die Sammler von almosen für die vollendung 
des neubaus zu unterstützen, und verlieh den Wohltätern einen ablass von 
40 tagen.46 büchel47 setzt die Kirchweihe durch erzbischof balduin auf den 
ersten Sonntag im September 1324 an. ein weiterer ablassbrief für besucher 
der Stiftskirche und der pfarrkirche wurde 1337 nach dem 8. Januar von 
mehreren bischöfen in avignon ausgestellt.48

vom Jahre 1336 ab sind wir über die baumaßnahmen in etwa durch die 
auf anordnung erzbischof balduins erstellten Fabrikrechnungen des Stiftes 
für die Jahre 1336 bis 1348 mit nachträgen für 1349 unterrichtet.49 Sie setzten 
die Kirche als wesentlich fertig voraus. 1337 wurden reparaturen am turm 
bei den Glocken, also an einem älteren bauteil, erwähnt.50 Der Fußboden 
der Kirche wurde jedoch erst 1338/39 gelegt, wofür Schieferplatten aus Kaub 
verwendet wurden.51

im Sommer 1343 wurde der als ,triangularis‘ bezeichnete bauteil erstellt, 
vielleicht die später meist paradies genannte vorhalle, allgemein als späterer 
bauteil anerkannt.52 Die Datierung der dort befindlichen Figuren (abb. 9) 

45 ronig, Kunst unter balduin, S. 494 f., weist darauf hin, dass der türsturz mit der 
Jahreszahl der Weiheinschrift erst 1885 angebracht worden ist.

46 Goerz, regeb, S. 70; lhaKo best. 144, nr. 155; vgl. auch Kessel, erzbischof 
balduin, S. 204.

47 lhaKo best. 701, nr. 955, S. 210.
48 lhaKo best. 144, nr. 234.
49 lhaKo best. 144, nr. 1308; vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, 

S. 199 f.
50 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 16.
51 vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 243.
52 lückger, Stiftskirche, S. 146; Weyres, münster auf dem maifeld, S. 21; Kessel, 

erzbischof balduin, S. 210, datiert den bau der vorhalle auf die Jahre nach 1322.
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würde ungefähr in diese zeit passen.53 zu derselben zeit wurde der hahn 
auf den Kirchturm gesetzt.54 Spätere Fabrikrechnungen enthalten zahlreiche 
angaben über die ausstattung der Kirche und einzelne reparaturen, jedoch 
nichts mehr über den Kirchenbau.

Die nächste größere baumaßnahme, der gotische ausbau des Westwerks 
(abb. 5 und 7) und der aufbau des vierten Geschosses, wurde bisher von den 
Kunsthistorikern in das ende des 14. Jahrhunderts55 oder in die erste hälfte 
des 15. Jahrhunderts56 gesetzt. neuerdings wird das 14. Jahrhundert als bauzeit 
angenommen.57 J. adolf Schmoll gen. eisenwerth wollte den zinnenkranz 
sogar mit dem burgenbau erzbischof balduins in verbindung bringen.58 in 
der Fabrikrechnung von 1368/69 sind allerdings ausgaben für die Deckung 
des turmes (de turri tegendo) und die beschaffung von materialien enthalten, 
sie können sich jedoch nicht auf eine so große baumaßnahme beziehen.59 
unter den wenigen erhaltenen Fabrikrechnungen des 15. Jahrhunderts finden 
sich jedoch in der rechnung von 1471/7260 umfangreiche nachrichten über 
die vorbereitung für arbeiten am turm im Jahre 1472, so über den ankauf 
von elf Karren Steinen aus mendig – die fraglichen bauteile sind in mendiger 
Stein ausgeführt –, für die beschaffung von bauholz und dessen herrichtung, 
besonders auch über die bauaufsicht durch meister Johannes Suerman aus 
Koblenz, ferner den ankauf von 32 zentnern eisen im Juni 1472.61 auch 
ein vertrag mit thys murer über den bau des turmes wird erwähnt. leider 
fehlt die anschließende rechnung, die die eigentliche ausführung des baues 
enthalten müsste. Der ausbau des oberen turmgeschosses wird aber doch 
in die Jahre nach 1472 datiert werden können.

eine renovatio templi fand in der zeit vom 16. august bis zum 5. Dezember 
1628 statt. meister augustinus Jager, der mit zwei Gehilfen arbeitete, erhielt 
dafür 195 fl., 5 malter Korn und 1 ohm Wein, anstatt des Schlussweins 4 rtl., 

53 Dehio, handbuch 1972, S. 596, 2. aufl. 1984, S. 703. zu den portalskulpturen vgl. 
auch ausführlich Kessel, erzbischof balduin, S. 213–219.

54 lhaKo best. 144, nr. 1308; vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, 
S. 249; ronig, Kunst unter balduin, S. 495.

55 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 8.
56 lückger, Stiftskirche, S. 125.
57 Dehio, handbuch 1972, S. 593, 2. aufl. 1984, S. 700.
58 Josef adolf Schmoll gen. eisenwerth, Die mosel von der Quelle bis an den 

rhein, münchen 1963, S. 76.
59 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 32.
60 lhaKo best. 144, nr. 1365.
61 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 22.



1. Quellen, literatur und Denkmäler46

als trinkgeld für ihn und seinen bruder 2 rtl., des meisters Frau 1 Goldgulden 
und ein Gehilfe ½ malter Korn für 2 rtl.62

im Jahre 1692 war, möglicherweise infolge der brandkatastrophe und 
der zerstörung des Jahres 1689, das Dach des paradieses eingestürzt. ein 
neuer Dachstuhl musste aufgesetzt werden. außerdem musste das Dach der 
Stiftskirche zumindest ausgebessert werden, denn die Dachdecker arbeiteten 
sechs Wochen daran.63 1699 musste der helm des turmes der Stiftskirche 
abgenommen und völlig neu errichtet und eingedeckt werden. Kirchenfenster 
mussten 1699 nach einem Sturm erneuert werden.64 1704/1705 hat meister 
Johann zimmermann aus münstermaifeld ein neues Kreuz auf dem Glo-
ckenturm angebracht, wobei er von dem leyendecker unterstützt wurde.65

eine größere tätigkeit für die reparatur der Kirche, die wohl nach den 
Kriegszeiten dringlich geworden war, entwickelte sich erst wieder im 18. Jahr-
hundert. im Jahre 1714 legte hofzimmermeister Georg Judas pläne vor, ein 
vertrag mit ihm wurde am 4. märz geschlossen.66 allein das neue Kirchendach 
sollte 2000 rtl. kosten, wovon das Stift 800 rtl. zu 4 % aufnehmen musste. 
Der Glockenstuhl wurde unter verwendung von drei eichbäumen aus Kel-
dung vollständig neu errichtet.67 Die arbeiten am Kirchendach dauerten vom 
30. Juli bis 7. oktober 1714. auf dem Dach wurde dann noch ein eisernes 
Kreuz, auf dem ein marienbild stand, aufgesetzt.68 nach büchel wurde das 
Kirchendach 1713 durch den leyendecker Johannes Wolf neu gedeckt, wobei 
wohl die noch guten Schieferplatten auf die hintere und die neuen auf die 
vordere Seite gebracht wurden.69

mitte 1716 beklagten sich die Glöckner, dass die turmtreppen so schlecht 
seien, dass sie kaum hinauf könnten, auch sei der turm selber in so schlechtem 

62 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87.
63 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 280 und 282 f. (rechnungen der Stiftsfabrik von 

1692/93); Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 26.
64 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 383 und 386; Quririn, münstermaifeld am ende 

des 17. Jahrhunderts, S. 27.
65 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 55 (Fabrikrechnung).
66 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 21, und nr. 1370.
67 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 337.
68 Kapitelsprotokoll (1714); reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische 

Geschichtsblätter 6 (1926), nr. 9, S. 3; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 
18. Jahrhunderts, S. 63 f.

69 hoffmann, beschreibung, S. 28.
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zustand, dass sie dort nicht bleiben oder gar übernachten könnten. Daraufhin 
wurde der turm einer reparatur unterzogen.70 

zur Finanzierung der baumaßnahmen war bereits eine Kanonikerpräbende 
eingezogen worden. Da ihre einkünfte für die Wiederherstellung von Kirche 
und Kreuzgang nicht genügten, gestattete der erzbischof am 5. märz 1720, 
auf zwölf Jahre die einkünfte der Scholasterie dafür zu verwenden.71 Die 
Fabrik rechnungen enthalten zahlreiche ausgaben für hofzimmermeister Judas, 
handwerker und materialien, sodass man an eine umfassende erneuerung der 
Kirche denken muss. insgesamt wurden 1506 fl. 23 alb. und 4½ hlr. verbaut.72 
Die barocke veränderung der Seitenchöre erwähnt Weyres.73 Damals erhielt 
die Kirche auch den barocken Dachreiter; das Kreuz und muttergottesbild 
fertigte der Schlosser hans Georg rumpelhardt aus ehrenbreitstein.74 1719/20 
wurde der Dachreiter wieder in ordnung gebracht.75 eine neue Sakristei wurde 
1726 gebaut. Der Kurfürst von trier hatte angeboten, die Kosten zu tragen, 
das Kapitel beschloss am 21. Februar, den hofzimmermeister Judas mit der 
herstellung eines entwurfes zu beauftragen.76 Für die Sakristei vermachte 
auch Dr. Johann baptist Gevelsdorf 100 rtl. Für den Fußboden wurden 
eichenbretter gekauft.77 über die ebenfalls in das 18. Jahrhundert fallenden 
veränderungen an der ausstattung der Kirche wird bei den einzelnen aus-
stattungsstücken berichtet.

instandsetzungsarbeiten an der Kirche fanden 1858 bis 1861 unter dem 
Koblenzer baumeister F. nebel und dem architekten vinzenz Statz aus 
Köln statt.78 Weitere umfangreiche erneuerungsarbeiten am äußeren der 

70 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 101 (1716 Juli 15) und 106; Quirin, münstermaifeld 
zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 68 f., schon kurz vorher scheint ein Windfang am 
hauptportal eingebaut worden zu sein.

71 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 330 f.; päpstliche bestätigung 1729 Dezember 7, 
S. 418–420 (Kapitelsprotokoll).

72 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 338.
73 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 25.
74 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 332.
75 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 446; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 79.
76 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 174; Kapitelsprotokoll (1726 Februar 21): Der mit 

der erstellung eines plans (linea neutra) beauftragte hofzimmermeister wird „ar-
chitectus Serenissmi nomine Judas“ bezeichnet. es handelt sich wahrscheinlich um 
hans Georg Judas (um 1655–1726), der u. a. auch das alte Kaufhaus in Koblenz 
errichtete.

77 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 594.
78 hoffmann, beschreibung, S. 131.
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Kirche wurden 1924 bis 1927 durchgeführt,79 eine gründliche erneuerung 
des inneren wurde 1930–1932 abgeschlossen.80

eine über zehn Jahre währende außenrestaurierung unter leitung des 
architekten horst reichwein konnte 1987 abgeschlossen werden. nach 
umfangreicher restauratorischer befunduntersuchung im inneren der Stifts-
kirche wurde der anstrich erneuert. Grundlage war die Farbfassung der 
instandsetzung unter Willy Weyres aus den 1930er Jahren. außerdem fanden 
Konservierungsarbeiten an der figürlichen malerei im nördlichen Querhaus 
statt. nach 1992 wurde die innenrestaurierung fortgesetzt. es fielen vor 
allem anstrich-, Schreiner-, natursteinarbeiten am boden, Freilegungs- und 
isolierungsarbeiten an.81

1.2. Das Kircheninnere

im inneren der Kirche (abb. 10) wurde, wie schon erwähnt, im Jahre 
1338/39 ein Fußboden aus Steinen aus Kaub gelegt.82 1442/43 wurden größere 
reparaturen am Fußboden mit in lütz gekauften platten ausgeführt.83 nach 
löhr wurde die Kirche 1663 neu mit mendiger Steinen gepflastert und alle 
schlechten Steine und abgeschliffenen Grabsteine entfernt.84 1692/93 erhielt 
das paradies einen neuen plattenbelag.85 nach einem anscheinend nicht 
ausgeführten beschluss vom 20. September 1741, der am 7. mai wiederholt 
wurde, ließ man einen neuen Fußboden aus mendiger Steinen machen.86 1742 
wurden nach büchel mehrere altäre aus der Kirche geschafft, so dass nur 
noch elf übrig geblieben sind, bei der Gelegenheit sei die Kirche neu geweißt 
worden.87 1744 sollten die nicht passenden Grabsteine aus der mitte der Kir-

79 Weyres, Die bauliche Sicherung, mit anmerkungen von Wolff-metternich, Die 
bauliche Sicherung.

80 Weyres, Das münster auf dem maifeld; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 281–288.
81 hoffmann, beschreibung, S. 131; Denkmalpflege in rheinland-pfalz nr. 44–46 

(1989–1991), S. 187, und nr. 47–51 (1992–1996), S. 324 f.
82 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 19; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, 

S. 248.
83 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 387.
84 löhr, münster, S. 40.
85 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 278.
86 Kapitelsprotokoll (1741 September 20, 1742 mai 7).
87 bista trier, abt. 95, nr. 274, fol. 103.
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che an die Seite oder in den Kreuzgang gebracht werden.88 anfang mai 1754 
war der Steinhauer nicolaus Schmitt aus Kottenheim, unterstützt von dem 
maurer thomas, mit diesen arbeiten beschäftigt, später arbeitete auch bastian 
Windhauser daran.89 ein gotischer Gewölbeschlussstein aus münstermaifeld 
mit dem polychromierten bild des hl. petrus aus dem 14. Jahrhundert wird 
1896 als erwerbung des landesmuseums bonn genannt.90

über die bei der restaurierung nach 1930 wieder aufgedeckten Wandmale-
reien hat Weyres berichtet.91 Wahrscheinlich wurden diese malereien bei dem 
anstrich der Kirche durch meister Daniel Finck aus Koblenz in den Jahren 
1744–1746 überstrichen. er erhielt dafür 300 rtl. und 3 malter Korn. man 
besorgte Würzburger und Frankfurter Gold aus Koblenz, möglicherweise 
für die Kapitelle.92 Die Kirche selbst wurde 1744/45 geweißt.93 Weitere 
malerarbeiten fanden im Sommer 1792 statt. ein vertrag darüber wurde am 
10. mai 1792 mit dem italiener Giovanni battista pacciochi aus münstermai-
feld abgeschlossen. nach dem Kapitelsbeschluss vom 27. april 1792 sollten 
Wände, Gewölbe und pfeiler von oben bis unten einfarbig geweißt, an den 
pfeilern die vergoldung der Kapitelle belassen und in der ganzen Kirche ein 
Sockel von blaugrauer Farbe gemacht werden.94 zur ältesten ausmalung hat 
Willy Weyres in seinem aufsatz „Die farbige behandlung staufischer Kir-
chenräume“ in der Festschrift für Franz Graf Wolff-metternich 1974 einige 
bemerkungen gemacht.95

reparaturen an Kirchenfenstern werden 1347/48 erwähnt;96 ausgaben für 
neue chorfenster sind 1368/69 verzeichnet.97 Die Kirchenfenster mussten 

88 Kapitelsprotokoll (1744).
89 lhaKo best. 144, nr. 1352.
90 Klein, berichte über die thätigkeit der provinzialmuseen in der zeit vom 1. april 

1895 bis 31. märz 1896, in: bonner Jahrbücher 99 (1896), S. 199–204, hier S. 204.
91 Weyres, Die bauliche Sicherung, S. 111, und ausführlicher in: ders., münster auf 

dem maifeld, S. 35–45.
92 lhaKo best. 144, nr. 1352.
93 lhaKo best. 144, nr. 1361, S. 59.
94 lhaKo best. 144, nr. 1354; bista trier, abt. 95, nr. 274, fol. 103.
95 Willy Weyres, Die farbige behandlung staufischer Kirchenräume, in: Festschrift 

für Franz Graf Wolff metternich (Jahrbuch des rheinischen vereins für Denkmal-
pflege und landschaftsschutz), neuss 1974, S. 87–97, S. 89 f.

96 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 31.
97 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 22–23.
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1699 nach einem Sturm erneuert werden.98 1704 lieferte meister Dermadello 
zwei neue Fenster für die Stiftskirche und flickte die übrigen wieder aus.99 
auch nach 1711 wurden zwei neue Fenster über der orgel und eines über 
dem barbaraaltar eingesetzt.100 1719/20 wurden die großen Fenster neu ge-
macht.101 am 20. Februar 1723 beschloss das Kapitel, die chorfenster durch 
einen Glaser aus mayen reparieren oder ersetzen zu lassen, ein entsprechender 
beschluss für die übrigen Kirchenfenster wurde am 10. april 1723 gefasst, 
eine reparatur aller Kirchenfenster wurde am 13. april 1739 mit dem Glaser 
bernadell vereinbart.102 in den Jahren 1763/64 erhielt der Glaser für eine of-
fenbar umfangreichere reparatur 108 fl. 10 alb.103 1766/67 lieferte der Glaser 
Geysen 16 neue Kirchenfenster.104 bei der reparatur der Kirche sollten nach 
einem beschluss vom 27. april 1792 hinter dem hochaltar drei neue Fenster 
eingesetzt, alle übrigen Fenster repariert und gewaschen werden.105

1.3. Die Sakristei (sacrarium)

Die Sakristei gilt wenigstens teilweise als rest des vorgängerbaus der 
gegenwärtigen Stiftskirche.106 ein sacrarium wird schon 1265 erwähnt.107 
vielleicht ist die Sakristei mit dem in der Stäblerordnung mehrfach erwähn-
ten „Sarmenter“ identisch. ebenso wie die heiligtumskammer wurde sie 
zur aufbewahrung des Geldes der Fabrik benutzt, wofür 1729 ein Kästchen 
angefertigt wurde.108 eine neue Sakristei wurde 1726 gebaut.109 ausgaben 

 98 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 387; Quirin, münstermaifeld am ende des 
17. Jahrhunderts, S. 27.

 99 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 37, zahlung vom 9. mai 1704; Quirin, münster-
maifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 49.

100 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 286; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 
18. Jahrhunderts, S. 61.

101 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 439.
102 Kapitelsprotokoll (1723 april 10).
103 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 285.
104 lhaKo best. 144, nr. 1353.
105 Kapitelsprotokoll (1792 april 27).
106 lückger, Stiftskirche, S. 132 f.; Kubach/verbeek, romanische baukunst, S. 813, 

sehen darin zwei Joche des ehemaligen Kapitelsaals.
107 mrhreg 3, S. 462, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
108 Kapitelsprotokoll.
109 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 74 (1726 Februar 21); vgl. § 3.1.1.
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für eine neue Sakristei sind auch in den Fabrikrechnungen von 1773/74 
verzeichnet.110 am 27. Januar 1780 beschloss das Kapitel, die Sakristei solle 
vergrößert und mit neuen Schränken versehen werden. Die anfertigung der 
Schränke wurde dem Schreiner bärsch in münstermaifeld übertragen. im 
gleichen Jahr erhielt die Sakristei auch eichendielen.111

1.4. Die heiligtumskammer (Camera reliquiarum oder Reliquiorium)

nach löhr befand sich die heiligtumskammer, vielfach als camera reliqui-
arum oder reliquiorium bezeichnet, deren zweck sich wohl aus dem namen 
ergibt, im chor auf der linken Seite;112 nach büchel auf der rechten Seite. 
er schreibt von einer schwarzen eisernen tür mit drei Schlössern, über der 
sich eine vergitterte luftöffnung befand. Der raum sei dreieckig (dreyankel) 
gewesen.113 Die heiligtumskammer diente vielfach auch zur aufbewahrung 
von Geld, so 1495/96,114 1731115 und noch am 18. Dezember 1793.116 Sie erhielt 
1679/80 einen neuen Schrank.117 am 15. Juni 1793 beschloss das Kapitel, die 
Schlüssel der heiligtumskammer ändern zu lassen. nur der Kustos sollte einen 
Schlüssel haben, ein zweiter Schlüssel sollte im archiv aufbewahrt werden.118

1.5. Die altäre

es soll hier zunächst der hochaltar besprochen und daran anschließend die 
anderen altäre alphabetisch aufgeführt werden. Für die innere ausstattung 
der Kirche sollen nur die altäre ausführlicher behandelt werden, die noch 
vorhanden sind. Die frühesten nennungen der altäre der münstermaifelder 
Stiftskirche und erstbelege für einen vikar sind von Frau escher-apsner 

110 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 47–70.
111 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 126; Kapitelsprotokoll (1780 Januar 27); lhaKo 

best. 144, nr. 1354.
112 löhr, münster, S. 41.
113 hoffmann, beschreibung, S. 30.
114 lhaKo best. 144, nr. 1345, S. 49.
115 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 195 und 199 (1731 august 14 und September 13).
116 Kapitelsprotokoll.
117 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 630.
118 lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 103; Kapitelsprotokoll (1793 Juni 15).
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2004 zusammengestellt worden.119 nach büchel sind 1742 mehrere altäre aus 
der Kirche geschafft worden, sodass nur noch elf übrig blieben. 1792 seien 
weitere zwei altäre abgebrochen worden. nach weiteren abbrüchen 1807 
seien noch sieben altäre geblieben. im zuge von renovierungsarbeiten im 
Jahre 1827 wurden zwei weitere altäre beseitigt, so dass am 6. august 1828 
in der Kirche noch fünf altäre vorhanden gewesen seien.120

1.5.1. Der hochaltar

Der hochaltar ist wohl mit dem Severusaltar identisch, der nach einer auf-
zeichnung im propsteibuch im chor der Kanoniker lag.121 an hohen Festen 
wurden nach der Disciplina choralis die Kreuztafel und das  sanctuarium in 
cristallo auf den altar gesetzt.122 leuchter am altar werden öfter erwähnt, so 
schon 1337.123 Wohl nach dem bau des Sakramentshäuschens (siehe unten) 
wurde der alte hochaltar um 1500 durch den aus antwerpen bezogenen 
Schnitzaltar, den sogenannten Goldaltar, ersetzt. Dieser altar ist von Wey-
res beschrieben und abgebildet worden.124 er hatte oben noch drei Figuren, 
mutter Gottes und die patrone St. martin und St. Severus, ferner ein gemaltes 
antependium. ein neues antependium für den hochaltar und zwei neue rote 
vorhänge wurden 1720 angeschafft.125 am 27. april 1792 wurde vom Kapitel 
beschlossen, ihn unter Weglassung dieser teile zu reinigen und auf den platz 
des damals entfernten barbaraaltares auf der anderen Seite zu versetzen. zu 
diesem zeitpunkt stand er in der Sakristei.126 von seinem ursprünglichen 
platz war er schon vorher durch den neuen barockaltar verdrängt worden. 
am 29. august 1720 wurden die Schlüssel zu einem neuen tabernakel dem 
Dekan übergeben.127 Den tabernakel des alten hochaltares hatte 1743 der 

119 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 147–150.
120 bista trier, abt. 95, nr. 274, fol. 103.
121 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 5; nr. 1427, S. 5.
122 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 175.
123 lhaKo best. 144, nr. 1308; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, 

S. 258.
124 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 46; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 284–287; 

siehe auch abb. 13.
125 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 79.
126 Kapitelsprotokoll; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
127 Kapitelsprotokoll (1720 august 29).
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lehrer in trimbs gekauft.128 im zuge der erneuerung des Kircheninneren 
1932 wurde der altar instand gesetzt und wieder im chor aufgestellt.129

am 19. august 1740 nahm das Kapitel das angebot des ehemaligen vikars 
zu münstermaifeld, jetzt Domvikar in mainz, Johann hubert Sevenich, an, 
der die hälfte der Kosten für einen dem prächtigen bau der Kirche entspre-
chenden neuen hochaltar tragen wollte.130 entwürfe für diesen hochaltar 
wurden 1742 von einem Schreiner aus montabaur und von meister michael 
layer aus Koblenz gemacht. im gleichen Jahr wurde der alte hochaltar ab-
gebrochen. Der neue altar kam schließlich aus mainz. ende oktober 1742 
waren die handwerker noch mit dem aufbau beschäftigt.131 rauschgold für 
die Glorie wurde in mainz und Koblenz eingekauft, Schlosserarbeiten am 
neuen altar führte hans prumer aus münstermaifeld aus.132 Die Figuren 
des hochaltares lieferte der bildhauer matthias Gärtner, der dafür 218 rtl. 
erhalten sollte. Die letzte rate wurde am 16. april 1744 gezahlt.133 nach 
büchel ist der neue altar 1744 aufgerichtet worden.134

eine beschreibung des barockaltars geben büchel und löhr.135 Für den 
tabernakel des hochaltars vermachte der Kanoniker matthias Dormann am 
4. September 1763 ein „schönes“ Kruzifix.136 am ende des 18. Jahrhunderts 
entsprach der altar schon nicht mehr dem damaligen Geschmack. am 
27. Januar 1780 wurde im Kapitel ein angebot des Kustos, für einen neuen 
hochaltar 200 rtl. zu geben, und ein angebot des Scholasters Johann Georg 
helling von 100 rtl. behandelt.137 auch in einem bericht vom 11. Februar 
1791 hielt das Kapitel einen neuen hochaltar für notwendig. am 1. Juli des 
Jahres beschloss es, durch den Schreinermeister nikolaus alcken in mayen 
einen voranschlag für die abänderung des altares erstellen zu lassen. am 
8. august entschied man, am tage nach dem ewigen Gebet mit dem abbruch 
zu beginnen. Der hochaltar sollte unter erhaltung der Statuen bis auf das 
untere Stockwerk abgebrochen werden. Der abbruch, bei dem der Schreiner 

128 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 286.
129 Weyres, Die bauliche Sicherung, S. 110; ders., münster auf dem maifeld, S. 46.
130 Kapitelsprotokoll (1740 august 19).
131 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352.
132 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 274 und 275.
133 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 251 und 297.
134 hoffmann, beschreibung, S. 32.
135 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 287 f.; hoffmann, beschreibung, S. 32 f.; löhr, 

münster, S. 43.
136 Kapitelsprotokoll (1763 September 4).
137 Kapitelsprotokoll (1780 Januar 27).
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bohn mitarbeitete,138 war am 13. September beendet.139 über das Schicksal der 
christusfigur hat büchel berichtet.140 nach löhr wurde der rest des altares 
schwarz angestrichen.141 Das Kapitel hatte jedoch am 27. april 1792 beschlos-
sen, der hochaltar sollte mit Firnis überzogen, der tabernakel vergoldet und 
die Figuren silberfarbig angestrichen werden.142 bei der innenrenovierung 
wurden die noch erhaltenen barockfiguren wieder in der Kirche aufgestellt.143

von den übrigen ehemals in der Kirche vorhandenen altären ist nur der 
1597 von dem Kanoniker balthasar regius gestiftete alabasteraltar erhalten, 
der sich im nördlichen Querschiff befindet.144 

1.5.2. liste der altäre

ursprünglich hatte die Stiftskirche nur drei altäre, die im testament des 
propstes ingebrand vom 6. august 1228 erwähnt werden.145 es waren wohl 
die altäre der hl. maria und des hl. Johannes des täufers in den nebenchö-
ren, die danach auch genannt wurden, sowie der hochaltar. am 21. märz 
1265 werden vier präbendaten genannt, neben den schon genannten noch 
der vikar in der 1216 gegründeten michaelskapelle.146 im zuge des ausbaus 
der Stiftskirche wurden dann zahlreiche neue altäre gestiftet. eine notiz im 
totenbuch über die Stiftungen der Gertrud von belle147 zählt elf altäre auf, 
von denen zwei außerhalb der Stiftskirche lagen. Das original ihres testa-
ments vom 26. november 1308 nennt nur sieben altäre,148 dazu zusätzlich 
die von St. martin, laurentius und maria magdalena. 

im testament des Scholasters anselm vom 23. Juli 1323 ist die Gesamt-
zahl von 18 altären erreicht. es werden folgende altäre aufgezählt: Severus 

138 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 488.
139 Kapitelsprotokoll; nach büchel wurde er „dem hitzigen element übergeben“, 

Kunstdenkmäler mayen 2, S. 288.
140 büchel 1, S. 32–34.
141 löhr, münster, S. 44.
142 Kapitelsprotokoll (1792 april 27).
143 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 61; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 287 f.
144 vgl. Weyres, münster auf dem maifeld, S. 49 f.; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 287; 

hoffmann, beschreibung, S. 34.
145 lhaKo best. 144, nr. 26 und 27.
146 lhaKo best. 144, nr. 36.
147 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10.
148 lhaKo best. 99, nr. 70 (1308 november 26).
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(= hochaltar), allerheiligen, nikolaus, antonius oder Franziskus, Servatius, 
maria, maria magdalena, Katharina, Johannes der täufer, lubentius, erasmus 
(später Dreikönigsaltar), laurentius, Gregorius (später altar der vier lehrer), 
hl. Kreuz, altar unterm turm (= Johannes evangelist), außerhalb der Stifts-
kirche der altar der michaelskapelle, der altar in der petruskirche und der 
altar im hospital (hl. Geist).149 1324 kamen der altar der hl. agatha und 
der der hll. agnes und margaretha hinzu.150 Schon 1289 wurde der mauri-
tiusaltar151 und 1306 der caecilienaltar genannt,152 1350 der matthiasaltar.153 

marx/Schug liefern angaben über die vikare von 16 altären.154 eine auf-
stellung über die einkünfte der vikare von ca. 1650 nennt 20 altäre.155 Durch 
die späteren zusammenlegungen, besonders durch den trierer erzbischof 
Karl Kaspar von der leyen (1652–1676) vom 12. Juni 1660,156 wurde die zahl 
der altäre und vikarien vermindert. Für die Kirche gibt eine liste von ca. 
1725 20 altäre einschließlich des hochaltars an.157 im herbst 1730 wurden 
überflüssige altäre aus der Kirche entfernt, darunter der matthiasaltar.158 
1742 sollen nach büchel bei der instandsetzung der Kirche ebenfalls einige 
altäre entfernt worden sein, immerhin seien noch elf altäre in der Kirche 
verblieben.159 zwei altäre wurden bei der neuherrichtung der Kirche 1792 
abgebrochen.160 in der französischen zeit gab es nur zwölf vikarien,161 wo-
bei der vikar der hospitalskapelle und der pfarrer von münstermaifeld als 
vikar der Stiftskirche mitgezählt sind. nach 1807 waren noch sieben altäre 

149 lhaKo best. 144, nr. 156; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285; escher-apsner, 
Stadt und Stift, S. 147.

150 lhaKo best. 144, nr. 165 und 167; richard pick, aus einer verschollenen ur-
kundensammlung, in: rhenus. beiträge zur Geschichte des mittelrheins 1 (1883), 
S. 35–40, 46–48, 55, 62–64, hier S. 46.

151 lhaKo best. 144, nr. 50.
152 lhaKo best. 701 a vii,1, nr. 102.
153 totenbuch, lhaKo best. 144, nr. 1431; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
154 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445–447.
155 lhaKo best. 117, nr. 477.
156 lhaKo best. 1c, nr. 52, urk. nr. 177, und best. 144, nr. 1424.
157 lhaKo best. 1c, nr. 19191. bei der visitation wurde die zahl der noch vorhan-

denen altartische festgestellt ohne berücksichtigung der 1660 reduzierten zahl 
der vikarien.

158 lhaKo best. 144, nr. 1321; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
159 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
160 nach büchel: hoffmann, beschreibung, S. 32.
161 lhaKo best. 256, nr. 6755.
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vorhanden, 1827 noch fünf.162 büchel beschreibt 1816 sechs nebenaltäre, 
ohne allerdings auf die alten patrozinien einzugehen.163 
a g a t h a a l t a r : Genannt 1324.164 1660 mit dem barbaraaltar und luben-

tiusaltar vereinigt.
a g n e s a l t a r : Der 1324 genannte agnes- und margarethenaltar erscheint 

in der neuzeit nur noch als margarethenaltar, er wurde 1660 mit dem 
mauritiusaltar vereinigt.165

a l l e r h e i l i g e n a l t a r : an den Stufen des chors auf der linken Seite; 
genannt 1318.166 1719 sollte der Fabrikmeister den allerheiligenaltar so 
herrichten, dass sechs Kerzen darauf gestellt werden konnten. an dem 
altar sollte jeden Donnerstag eine Sakramentsmesse mit aussetzung des 
allerheiligsten gefeiert werden.167

a n t o n i u s a l t a r : an der tür zur Sakristei; genannt 1321.168 1660 mit dem 
nikolausaltar vereinigt.

b a r b a r a a l t a r : Der vor 1375 eingerichtete barbaraaltar stand im rechten 
Seitenschiff vor dem taufstein.169 1701 stiftete eine magd aus müns-
termaifeld einen neuen barbaraaltar. er wurde vom bildhauer Johann 
anton pülcher geschnitzt und erhielt in der mitte die lebensgroße Figur 
einer hl. barbara, die von zwei heiligenfiguren und wahrscheinlich zwei 
engeln flankiert wurde.170 um 1714 wurde ein neues Fenster über dem 
barbaraaltar eingebaut.171 bei der neueinrichtung der Kirche 1792 wurde 
er als überflüssig entfernt.

b e r n h a r d a l t a r : Genannt 1336.172

162 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
163 hoffmann, beschreibung, S. 33–35. zu den einzelnen altären siehe auch § 16.2.2. 

und escher-apsner, Stadt und Stift, S. 147–150.
164 lhaKo best. 144, nr. 165 (1324 oktober 28); nach escher-apsner, Stadt und 

Stift, S. 150, zu beginn auch mit margarethepatrozinium und marienpatrozinium, 
ab 1328 jedoch nur noch agatha als hauptpatronin.

165 lhaKo best. 144, nr. 167 und 168; nr. 1431, S. 58.
166 lhaKo best. 144, nr. 140 (1318 märz 25).
167 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 79.
168 lhaKo best. 144, nr. 148 (1321 april 2).
169 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
170 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 38, nach büchel.
171 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 286; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 61. 
172 lhaKo best. 144, nr. 233 (1336 Dezember 3).
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c a e c i l i e n a l t a r : Der caecilienaltar, der wohl mit dem Katharinenaltar 
identisch ist, erscheint erstmals 1290.173 er lag (wie der Katharinenaltar) 
hinter dem hochaltar. 1290 wird ein vikar matthäus genannt.174

c o r n e l i u s a l t a r : Genannt 1336.175

D r e i k ö n i g s a l t a r : Der Dreikönigsaltar war 1308 zu ehren des hl. papstes 
Silvester, der hll. drei Könige und der hl. bischöfe valerius und erasmus 
gestiftet worden.176 er wird meist erasmusaltar, später auch Dreikönigsaltar 
genannt und stand im linken Seitenschiff.177

e r a s m u s a l t a r : identisch mit Dreikönigsaltar (auch mit valerius und 
Silvester); genannt 1308.178

F r a n z i s k u s a l t a r : an der mittelsäule des Querschiffs in der nähe des 
eltzischen epitaphs, 1660 mit dem Dreikönigsaltar vereinigt.179

h e i l i g - G e i s t - a l t a r : im hospital zu münstermaifeld; genannt 1310.180

G r e g o r a l t a r : Wohl identisch mit dem peter- und paul-altar (auch au-
gustinus, Silvester, hieronymus); genannt 1318.181

h u b e r t a l t a r : Genannt 1327.182 
J a k o b u s a l t a r : Genannt 1316.183 möglicherweise ist er identisch mit dem 

antoniusaltar.
a l t a r  d e s  h l .  J o h a n n e s  d e s  tä u f e r s : er befand sich im ne-

benchor auf der epistelseite; genannt 1210.184 Der altar wurde 1588 dem 
Jesuitenkolleg in Koblenz inkorporiert.

a l t a r  d e s  h l .  J o h a n n e s  d e s  e v a n g e l i s t e n : in der Kapelle 
im Westwerk der Stiftskirche (abb. 11). Dieser altar wurde am 5. Januar 
1323 von erzbischof balduin zu ehren der Jungfrau maria, des apos-
tels Johannes des evangelisten, des bischofs nikolaus und der Jungfrau 

173 lhaKo best. 1c, nr. 19191; best. 144, nr. 1431, S. 91.
174 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 148.
175 lhaKo best. 144, nr. 233 (1336 Dezember 3).
176 lhaKo best. 144, nr. 106 (1308 Februar 3).
177 Kunstdenkmäler meyen 2, S. 285.
178 lhaKo best. 144, nr. 1308 (1308 Februar 3).
179 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
180 lhaKo best. 660,1, nr. 2 (1310 Juli 25); marx/Schug, pfarreien 7, S. 429.
181 lhaKo best. 144, nr. 139 (1318 Juni 16); vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, 

S. 149.
182 lhaKo best. 144, nr. 186 (1327 märz 17).
183 lhaKo best. 144, nr. 132 (1316 märz 5).
184 lhaKo best. 144, nr. 18a und nr. 19.
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Katharina gestiftet.185 Wegen des neubaus der Stumm-orgel wurde 1722 
beschlossen, den Johannes-evangelist-altar (der unter dem Gewölbe stand, 
wo die orgelbälge hinkommen sollten) zunächst auf den platz der alten 
uhr zu versetzen und später in das obergewölbe zu bringen.186

K a t h a r i n e n a l t a r : hinter dem hochaltar; genannt 1318.187

K r e u z a l t a r : pfarraltar des Stiftes, an den Stufen des chors auf der rechten 
Seite. Genannt 1228.188

l a u r e n t i u s a l t a r : am chorpfeiler am anfang des Querhauses; genannt 
1296.189 Später der pfarrei hatzenport inkorporiert.

a l t a r  d e r  v i e r  l e h r e r  (Doktoren): Die lage ist nicht angegeben; 
genannt 1368.190 1660 mit dem michaelsaltar vereinigt.

l u b e n t i u s a l t a r : Die lage ist nicht angegeben; genannt 1318.191 1334 
werden alban und barbara als nebenpatrone genannt.192

m a r g a r e t h e n a l t a r : in der nähe der Sakristeitür, 1660 mit dem mau-
ritiusaltar vereinigt.

m a r i e n a l t a r : im nebenchor auf der linken Seite vor der Sakristei; ge-
nannt 1233.193

m a r i a  m a g d a l e n a a l t a r : an der tür zum Kreuzgang; genannt 1308.194 
1660 mit dem mauritiusaltar vereinigt.

m a r t i n s a l t a r : Wohl der hochaltar, erwähnt 1308.195

m a t t h i a s a l t a r : im Querschiff bei der Kirchentür; genannt 1350.196 1660 
mit dem Kreuzaltar vereinigt, 1729 aus der Stiftskirche entfernt.197

m a u r i t i u s a l t a r : links vor der Sakristei; genannt 1289.198

185 lhaKo best. 144, nr. 154; vgl. Kessel, erzbischof balduin, S. 204.
186 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 532; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 80.
187 lhaKo best. 144, nr. 141 (1318 november 22).
188 lhaKo best. 144, nr. 27; mrhub 3, nr. 1429, S. 322, und nr. 2125, S. 479.
189 lhaKo best. 1D, nr. 183.
190 lhaKo best. 144, nr. 380 (1368 Februar 27). 
191 lhaKo best. 144, nr. 141 (1318 november 22).
192 lhaKo best. 144, nr. 224 (1334 Juli 6).
193 lhaKo best. 144, nr. 33.
194 lhaKo best. 144, nr. 109 (1308 august 27).
195 lhaKo best. 99, nr. 70.
196 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
197 Kapitelsprotokoll.
198 mrhreg 4, S. 371, nr. 1640; lhaKo best. 144, nr. 50 (1289 april 7).
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m i c h a e l s a l t a r : in der michaelskapelle; genannt 1216.199

n i k o l a u s a l t a r : in der Kapelle im Westwerk (abb. 11); genannt 1296.200 
Da auch der Johannes-evangelist-altar 1323 als altar zwischen den türmen 
bezeichnet wird, ist der nikolausaltar möglicherweise umgesetzt worden, 
da es sich um verschiedene altäre handelt.201 Der nikolausaltar wurde 
1736 (wieder?) in die Kapelle zwischen den beiden türmen umgesetzt.202

S t . - p e t r u s - a l t a r  der pfarrkirche: Die pfarrkirche war dem Stift in-
korporiert, der pfarrer war gleichzeitig vikar des Stiftes.203

S e r v a t i u s a l t a r : rechts vor der Sakristei; genannt 1318.204 
a l t a r  d e r  h l l .  S i m o n  u n d  J u d a : Der altar lag nach einer notiz 

von 1591/97 in der Sakristei oder auf einem Schrank hinter dem hochaltar, 
ohne eigenen vikar.205

S t e p h a n a l t a r : identisch mit laurentiusaltar?

1.5.3. arbeiten an den altären

Größere arbeiten an den altären sind im 18. Jahrhundert zu verzeichnen. 
am 20. Juni 1720 wurde beschlossen, die altäre zu beiden Seiten des lett-
ners nach dessen damals entschiedenem abbruch zur Seite an die pfeiler zu 
setzen. nach einem beschluss vom 1. oktober 1729 sollten die „überflüssi-
gen“ altäre in der Stiftskirche gemäß der erteilten erlaubnis des ordinarius 
entfernt werden. Die entfernung fand während der Weinlese statt.206 aus-
gaben für maurerarbeiten bei der veränderung und umstellung der altäre 
wurden im Januar 1730 verzeichnet.207 am 23. Januar 1730 wurde festgelegt, 
die entfernten altäre und tische der vikarien zu Gunsten der betroffenen 
vikarie zu verkaufen. Der matthiasaltar wurde der matthiasbruderschaft zur 

199 lhaKo best. 144, nr. 21.
200 lhaKo best. 1D, nr. 183 (1296 Juni 23).
201 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 148.
202 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 332; Kapitelsprotokoll (1736 Juni 21); reitz, aus 

den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), nr. 10, S. 3.
203 lhaKo best. 144, nr. 279 (1346 august 4); escher-apsner, Stadt und Stift, 

S. 150 und 387–395.
204 lhaKo best. 144, nr. 141 (1318 november 22). 
205 lhaKo, best. 144, nr. 1369; nr. 1417, S. 58.
206 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 85; Kapitelsprotokoll (1729 oktober 1).
207 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 668 und 670.
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verwertung überlassen.208 löhr erwähnt nach büchel die beseitigung einiger 
altäre für das Jahr 1742.209 1745/46 ersetzte man das steinerne Gesims am 
muttergottesaltar durch ein hölzernes.210 1787/88 wurde für die bedeckung 
von fünf nebenaltären Wachstuch und Stoff für altartücher gekauft.211 bei der 
neueinrichtung der Kirche im Sinne des Klassizismus wurde am 13. Septem-
ber 1791 beschlossen, nach dem abbruch des hochaltars für eine möglichst 
gleichmäßige einrichtung der nebenaltäre zu sorgen. einige altäre wurden 
abgebrochen, aus ihrem holz sollte im mittleren bogen unter dem hoch-
altar ein kleinerer altar errichtet werden. nach büchel wurden zu diesem 
zeitpunkt erneut zwei altäre abgebrochen.212 am 21. april 1792 wurde der 
Dekan beauftragt, weitere Schreinerarbeiten an den altären zu veranlassen. 
Die aufsicht über die arbeiten hatte der architekt trossen.213 nach einem 
beschluss vom 27. april 1792 sollten die hinter den chorwänden stehenden 
altäre an die eckpfeiler „in die Quere“ verlegt und mit einem schicklichen 
altarblatt geschmückt werden.214 bei der letzten restaurierung der Kirche 
sind einige der zu den altären gehörenden piscinen an den Kirchenwänden 
wieder zum vorschein gekommen. Das Kapitel hatte am 27. april 1792 ent-
schieden, diese „überflüssigen und unziemlichen höhlungen“ zu schließen.215

1.6. ausstattung der Kirche

im Folgenden sind nachrichten über die ausstattung der Kirche zusam-
mengestellt.

1.6.1. lettner/chorabschluss

Für die herstellung des „neuen pultes“, in der volkssprache „letter“ 
genannt, stiftete der Kanoniker hermann preudeman am 12. Juni 1368 

208 Kapitelsprotokoll (1730 Januar 23).
209 löhr, münster, S. 43; vgl. hoffmann, beschreibung, S. 32.
210 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 141.
211 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 389.
212 löhr, münster, S. 43; hoffmann, beschreibung, S. 32.
213 Kapitelsprotokoll (1790 april 21).
214 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1325; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
215 Kapitelsprotokoll (1792 april 27).
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20 mark pfennige.216 Die genaue zeit des aufbaus des l e t t n e r s  ist nicht 
festzustellen, sie ist aber wohl um 1365 anzusetzen.217 1381/82 erhielt ein 
maler Geld für die vergoldung der tabernacula, vielleicht der baldachine 
über den Figuren, sowie für die bemalung der bilder der hll. martin und 
Severus oben auf dem lettner und des ganzen lettners.218 im zuge der 
neuen ausstattung der Kirche im 18. Jahrhundert beschloss das Kapitel am 
20. Juni 1722, das „toxal“ im chor abzubrechen und den chor mit einem 
eisengitter zu verschließen.219 Der abbruch fand wohl anfang november 
1722 statt.220 ein vertrag über die ausfertigung des chorgitters wurde am 
30. oktober 1723 mit meister Fridolin Knopff aus Koblenz abgeschlossen.221 
Die lieferung verzögerte sich durch verschiedene Schwierigkeiten. erst am 
17. oktober 1726 konnte das aufgestellte „Gerembs“ im chor besichtigt wer-
den. es war etwas breiter als vereinbart, Schlossermeister Knopff behauptete 
auch, er habe mehr zierrat angebracht als vereinbart. er erhielt außer den 
vereinbarten 400 rtl. eine Sonderzuwendung von Korn und Wein.222 1739 
wurden am chorgitter grüne vorhänge angebracht, meister Knopff lieferte 
eiserne chortüren.223 nach dem vertrag mit Knopff waren die pfeiler mit 
laubwerk verziert, in der mitte befand sich die Statue der immaculata, an 
den Seiten die der hll. martin und Severus.224 nach dem Kapitelsbeschluss 
vom 27. april 1792 sollte die vergoldung am Gitter gereinigt und der Fuß 
mit gelber Farbe ausgebessert, das übrige Gitter, das damals schwarz war, 
mit Stahlfarbe angestrichen werden.225 in der französischen zeit wurde das 
chorgitter meistbietend verkauft.

216 lhaKo best. 144, nr. 370.
217 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 281.
218 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 40.
219 bei dem „toxal“ handelt es sich möglicherweise noch nicht um den lettner, son-

dern um einen unterbau für eine kleine orgel, vgl. reitz, aus den Sitzungsbe-
richten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), nr. 9, S. 4.

220 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351; nach Kunstdenkmäler mayen 2, 
S. 281, wurde der lettner 1807 abgebrochen.

221 Kapitelsprotokoll (1723 oktober 30), S. 34, der vertrag S. 239–243.
222 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 237–242; Kapitelsprotokoll.
223 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 212.
224 lhaKo best. 144, nr. 1322, S. 21; Kapitelsprotokoll (1739 Dezember 18); reitz, 

aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), nr. 10, 
S. 3.

225 Kapitelsprotokoll (1792 april 27).



1. Quellen, literatur und Denkmäler62

1.6.2. Sakramentshaus/tabernakel

Das S a k r a m e n t s h ä u s c h e n  (sacrarium, domus sacramenti) datiert um 
1496. vielleicht wurde es im zusammenhang mit der erwerbung des neuen 
hochaltares errichtet. Für die herstellung erhielten die meister 80 fl., wovon 
33 fl. 18 alb. aus der reliquienkammer entnommen wurden; den rest bezahlte 
die Fabrik.226 Die aufstellung begann am 7. märz 1496, dabei arbeiteten die 
meister michael und Johann mit Gehilfen. ein Schmied aus Koblenz lieferte 
1500/01 drei Gitter und die laterne. Der Steinmetz michael fertigte die Stufen 
für das neue Sakramentshaus. meister Jacob erhielt 15 fl. 6 alb. für Schranken 
um das Sakramentshaus und meister Johann burche lieferte eine gläserne 
lampe. beides wurde aus Koblenz gebracht. 1524/25 wurde ein Schloss am 
Sakramentshäuschen angebracht, ein Schlüssel ist schon 1500/01 erwähnt. 

in den Jahren 1719/20 wurde auf dem hochaltar ein ta b e r n a k e l 
aufgestellt,227 womit die nutzung des Sakramentshäuschens außer Gebrauch 
kam. Den Schlüssel für den tabernakel erhielt der Stiftspastor. Darin wurde 
die monstranz, die vom kaiserlichen hofkammerrat Franz Wirtz gestiftet 
worden war, aufbewahrt.228 nach büchel ist der steinerne tabernakel am 
18. herbstmonat (September) 1742, als die ganze Kirche ausgeweißt wurde, 
neu vergoldet worden. in diesem tabernakel seien das allerheiligste in dem 
silbernen und vergoldeten ziborium sowie das hl. öl aufbewahrt worden, bis 
1790 der allerheiligenaltar zum pfarraltar gemacht worden sei. Dann habe 
man das allerheiligste dort aufbewahrt. Der „Steg“ am alten tabernakel sei 
abgebrochen worden.229

Das Sakramentshäuschen stand früher im nördlichen Querschiff, erst im 
19. Jahrhundert wurde es an den jetzigen platz versetzt.230 am 10. Septem-
ber 1790 beschloss das Kapitel, die jetzt überflüssige steinerne treppe am 
Sacrarium abzubrechen.231

226 lhaKo best. 144, nr. 1346; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 192.
227 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 442.
228 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 375; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 79.
229 nach büchel 4, vgl. hoffmann, beschreibung, S. 36.
230 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 61.
231 Kapitelsprotokoll (1790 September 10).
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1.6.3. orgel

Für die orgel werden schon 1405/07 Schüler als bälgetreter erwähnt.232 
1429 wird die orgel genannt.233 1442/43 wurde an ihr gearbeitet,234 ebenso 
1472/73.235 eine neue orgel wurde zu anfang des 16. Jahrhunderts erstellt. 
Das benötigte Geld gewann man durch den verkauf von renten im august 
1501 und im Jahre 1504.236 materialien für die orgel wurden von august 
1500 bis mai 1501 beschafft, der häufig genannte meister otto war wohl der 
orgelbauer.237 am 18. Dezember 1503 war der orgelmacher Johann Suess aus 
nürnberg in münstermaifeld.238 1560/61 erhielt meister vitus für arbeiten 
an der orgel 83½ taler. 1574/75 brachte meister Wilhelm eine neue orgel 
ins positiv.239 ausgaben für arbeiten an der orgel sind auch für 1630, als 
meister emmerich und meister thomas de prato genannt werden,240 und für 
1658/59 verzeichnet. Der organist meister Georg befestigte „Gesprenger“ 
daran.241 1667 arbeitete orgelmachermeister Johann aus boppard an der or-
gel.242 nach Weyres schwebte die gotische orgel an der hochschiffwand im 
ersten Joch des langhauses.243 1700 wurde die orgel grundlegend überholt,244 
musste aber schon 1705 wieder repariert werden, wobei eine außenseite ganz 
erneuert wurde.245 Doch bereits 1713/14 stand wieder eine orgelreparatur an. 
zwar wurde die orgel noch durch meister Gottfried trescho aus andernach 
nach vertrag vom 22. Februar 1713 repariert, wobei der orgelbauer von den 

232 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 14.
233 lhaKo best. 701 a vii,1, nr. 109; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 292 f.
234 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 393.
235 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 14.
236 lhaKo best. 144, nr. 868, 877 und 1425, S. 1.
237 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 76–80.
238 lhaKo best. 144, nr. 874; erwähnt bei bösken, Quellen und Forschungen, S. 23 

und 25.
239 lhaKo best. 144, nr. 1349.
240 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 501 und 508.
241 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 84–85.
242 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 579.
243 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 58.
244 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 14–18 (Fabrikrechnung); Quirin, münstermaifeld 

zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 38.
245 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 56 (Fabrikrechnung); Quirin, münstermaifeld zu 

beginn des 18. Jahrhunderts, S. 49.
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chorherren der reihe nach freie Kost erhielt,246 am 11. märz 1721 erklärte 
jedoch der organist Johann Griess die alte orgel für unbrauchbar,247 nachdem 
eine reparatur 1720 keine verbesserung gebracht hatte.248 

eine neue, noch im veränderten zustand vorhandene orgel wurde gemäß 
dem vertrag vom 21. Februar 1721 von dem orgelmacher Johann michael 
Stumm aus Sulzbach erstellt.249 Stumm sollte dafür insgesamt 800 rtl.250 
erhalten und das Werk bis michaelis 1722 liefern. nachdem im Januar bis 
märz mehrere beratungen stattgefunden hatten, wurde mit Stumm am 
26. märz 1722 ein neuer vertrag über die lieferung nach einem erweiterten 
und vergrößerten riss bis michaelis abgeschlossen.251 Für die neue orgel 
waren bauliche veränderungen in der Kirche notwendig. am 20. Juni 1722 
wurde im Kapitel beschlossen, den Johannes-evangelist-altar, der dort 
stand, wo die blasebälge für die neue orgel hinkommen sollten, zunächst 
auf den platz der alten uhr und später ins obergewölbe zu versetzen. Das 
alte „toxal“ (empore, unterbau) sollte schon abgebrochen werden, damit 
der beim abbruch entstehende Staub nicht die pfeifen der neuen orgel ver-
schmutzte. ende Juli begann der orgelbaumeister material auf dem Speicher 
der alten Schule im Kreuzgang zu lagern und im august 1722 wurde die alte 
orgelempore abgebrochen.252 Stumm übergab die orgel am 13. September 
1723, er erhielt insgesamt 893 rtl. 18 alb.253 nachdem die orgel aufgebaut 
war, bot orgelbauer Stumm noch zwei engelfiguren aus seinem besitz an, 
die erworben wurden.254 Die orgel wurde am heiligen abend durch die 
organisten coblenz aus münstermaifeld und Johann anton Grieß aus mayen 

246 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 259 und 288; Quirin, münstermaifeld zu beginn 
des 18. Jahrhunderts, S. 61.

247 Kapitelsprotokoll.
248 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 438 (Fabrikrechnung) 
249 bösken, Quellen und Forschungen, S. 38; Franz bösken, Die orgelbauerfamilie 

Stumm aus raunen-Sulzbach und ihr Werk. ein beitrag zur Geschichte des orgel-
baus am mittelrhein, in: mainzer zeitschrift 55 (1960), S. 1–108, hier S. 10–12 und 
82 f.

250 nach Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 79 f., wurde 
der vertrag am 11. märz 1721 geschlossen und Stumm sollte die alte orgel und 
1000 rtl. erhalten.

251 Kapitelsprotokoll (1722 märz 26).
252 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 80.
253 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 489.
254 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 571 f.; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 80.
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abgenommen. Sie stellten fest, Daß daß gantze werck wegen seiner perfection 
und gegebener prob höchst zu rühmen sei.255

Schon am 11. Juli 1724 fand Stumm die pfeifen der orgel voller Staub. 
eine jährliche prüfung der orgel wurde für notwendig gehalten, die der Sohn 
des orgelbauers 1728 durchführte.256 1751 bis 1753 unterzog der orgelbauer 
Johann nikolaus Stumm die orgel einer völligen reparatur und setzte zwei 
neue register ein.257 1765 wurde die orgel von Johann nikolaus Stumm aus 
Kastellaun repariert und gestimmt, auch 1779/80 wurden beschlüsse über die 
reparatur der orgel durch den orgelmacher Stumm gefasst.258

zum Schmuck der orgel lieferte der aus echternach stammende bildhauer 
Gärtner, der in münstermaifeld wohnte, nach vertrag vom 20. Dezember 1720 
zwei liegende engel und die Figuren des Königs David und von zwei engeln 
mit instrumenten.259 Für die Figuren erhielt er 80 fl. 11 alb.260 am 26. april 
und 21. Juli 1723 wurden mit ihm weitere verträge über das laubwerk und 
andere zierrate an der orgel abgeschlossen.261 Die steinernen Säulen der or-
geltribüne lieferten die Steinhauer Johann nurenberg und hans Georg Dahm 
aus mayen gemäß vertrag vom 7. april 1722 für 56 rtl. an der aufstellung 
arbeitete der maurer bartes aus münstermaifeld mit.262 Der zimmermann 
haut aus Koblenz lieferte nach vertrag vom 12. und 24. märz 1722 das 
„Doxal“ zur aufstellung der orgel. bei der herrichtung der orgeltribüne 
war der hofzimmermeister hans Georg Judas beratend tätig.263 büchel 4 
zufolge ist die orgel am 4. mai 1780 erneuert worden.264 bei der erneuerung 
der Kirche 1792 sollte die orgel ganz in Silberfarbe gesetzt, der darunter 
stehende bogen quadratförmig gestaltet, das Gitter und die türen in das 
Glöcknergewölbe silberfarben angestrichen werden. nach büchel wurde sie 
1792 von Friedrich balmus aschfarben angestrichen. außerdem sei sie 1809 

255 zitiert nach Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 80.
256 Kapitelsprotokoll (1724 Juli 11).
257 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 65.
258 Kapitelsprotokoll.
259 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 519; vgl. Quirin, münstermai-

feld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 80.
260 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 486.
261 Kapitelsprotokoll (1723 april 26 und Juli 21).
262 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 488. Dort auch Detailrechnung über die aufstel-

lung der orgel.
263 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 505 und 507–509 (1722 märz 12 

und 24)
264 hoffmann, beschreibung, S. 36.
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und 1820 repariert bzw. erneuert worden.265 von der Stumm’schen orgel ist 
nur noch der orgelprospekt vorhanden. Das pfeifenwerk wurde 1857/61 
durch den orgelbauer ludwig hünd aus linz wohl vollständig erneuert. 
Dabei scheint auch das Gehäuse verändert worden zu sein.266 1994 wurde 
die hünd-orgel in münstermaifeld durch die Firma Förster & nicolaus aus 
lich gründlich überholt.267 

1.6.4. uhr

nachrichten über die an der orgel angebrachte uhr finden sich schon im 
15. Jahrhundert. 1428/29 wurde eine uhr aus Koblenz nach münstermaifeld 
gebracht, wofür 15 malter Korn gegeben wurden.268 im Jahre 1474/75 erhielt 
der handwerker Johannes aus Koblenz 1 malter Korn für arbeiten an der 
uhr.269 am 24. april 1536 kam eine neue uhr aus Frankfurt, die meister 
Konrad Froelich nach einem vertrag vom 23. September 1535 angefertigt hatte. 
Damals wurde der uhrenschlag von der größeren Glocke auf die kleinere, 
den ,zimbell‘, verlegt.270 1629/30 wurden die beiden uhrzeiger vergoldet und 
ein Kleid für das uhrenmännlein angefertigt.271 am 8. oktober 1730 wurde 
meister Konrad braun für reparaturen an der uhr, die bei der huldigung 
auseinandergefallen war, bezahlt.272 ab 1733 verhandelte man über die be-
schaffung einer neuen uhr, die der uhrmacher Joseph Walter (Waltner) in 
Koblenz lieferte.273 Diese uhr brauchte nur alle 24 Stunden aufgezogen zu 
werden. Sie wurde nach dreijähriger arbeit im märz 1736 fertiggestellt.274 
Walter erhielt über die vereinbarte entschädigung hinaus am 21. Juni 1736 

265 nach büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 35 f.
266 matthias thömmes, orgeln in rheinland-pfalz und im Saarland, trier 1981, 

S. 158.
267 Dokumentation der Firma Förster & nicolaus aus lich (oberhessen), [ca. 1994].
268 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 304 und 307.
269 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 65.
270 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 282 und 316.
271 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 501 und 508.
272 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 20.
273 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 331 (1736 Juni 21); Kunstdenkmäler mayen 2, 

S. 293.
274 reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), 

nr. 10, S. 3.
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noch 25 rtl.275 Die bildhauerarbeiten – ein bild christi und ein bild des 
todes mit dem unten herlaufenden laubwerk – wurden gemäß vertrag vom 
13. September 1734 von dem bildhauer Gärtner für 18 rtl. geliefert.276 Der 
uhrmacher Walter reparierte die uhr 1754/55.277 arbeiten an der uhr durch 
den Karmeliterbruder richard aus boppard, den uhrmacher andreas becker 
aus Koblenz und den uhrmachermeister marci aus cochem sind in den Jahren 
1768 bis 1794 erwähnt.278 1776/77 vergoldete der vergolder immermann das 
uhrenblatt.279 1792 wurde beschlossen, das auswärtige zifferblatt der uhr an 
die der uhr gegenüberliegende Seite zu versetzen.280 nach büchel ging die 
initiative auf den Dekan Johann Jakob bausch zurück, der am 21. September 
1792 das uhrwerk so habe anbringen lassen, dass es auch von der Feldseite 
her sichtbar sei.281

Das Stellen der uhr wurde am 21. Juni 1736 nach vorübergehender War-
tung durch den vikar caspar nepgen282 wieder dem Glöckner übertragen, er 
erhielt nach einem beschluss vom 30. oktober 1777 dafür 1 malter Korn.283 

1.6.5. Glocken

Die Glocken hingen im sechsten Stockwerk des turmes. Das aufhängen 
der Glocken ist für 1338/39 bezeugt,284 arbeiten an den Glocken für die Jahre 

275 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 115; vgl. büchel 4, in: hoff-
mann, beschreibung, S. 44.

276 Kapitelsprotokoll; vgl. dazu auch büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 43 f., 
der die übergabe der beiden Stücke durch bildhauer Gärtner auf den 30. Janu-
ar 1742 datiert; vgl. reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Ge-
schichtsblätter 6 (1926), nr. 10, S. 3; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 293. bista trier, 
abt. 95, nr. 274, fol. 139.

277 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 119.
278 lhaKo best. 144, nr. 1353–1355, z. b. 1768/69 nr. 1353, S. 391; nr. 1354, S. 67, 

143, 175, 314, 437; nr. 1355, S. 22.
279 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 143.
280 Kapitelsprotokoll.
281 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 27 f.; bista trier, abt. 95, nr. 274, 

fol. 97; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 293.
282 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 325 (1736 märz 5).
283 Kapitelsprotokoll (1777 oktober 30); lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 267 

(1782/83).
284 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 18; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnun-

gen, S. 249.



1. Quellen, literatur und Denkmäler68

1359/60 und 1375/76.285 bei den Grabungen 2008 bis 2010 auf der Südseite 
der ehemaligen Stiftskirche wurde auch eine Glockengussgrube gefunden, 
die in die mittelalterliche bauphase der Kirche zurückreichen kann.286 Die 
Disciplina choralis setzt für den beginn des 15. Jahrhunderts das vorhanden-
sein von fünf Glocken voraus, für deren Gebrauch genaue bestimmungen 
getroffen werden. Die sonorosa storma, wohl die 1397 gegossene Glocke, 
wurde nur an den hohen Festen geläutet.287 Stiftungen für diese Glocke sind 
in den Fabrikrechnungen von 1396 bis 1398 mehrfach verzeichnet.288 im 
15. Jahrhundert wurden nach löhr gegossen: 1446 die dritte Glocke oder 
neun-uhr-Glocke, genannt „maria“, im Juni 1463 die vierte Glocke oder 
ave-maria-Glocke, 1466 die fünfte Glocke, genannt „Kinkes“, gegossen in 
andernach.289 nach der Stadtchronik von büchel wurde die Sturmglocke 
am 26. Juli 1397 aufgehängt, die vierte Glocke am 25. Juni 1463, die fünfte 
Glocke, „maria“ genannt, am 19. november 1466 und die „Kinckos“-Glocke 
am 14. mai 1585.290 im 18. Jahrhundert sei die zweite Glocke, „anna maria“, 
neu gegossen und am 19. mai 1781 aufgehängt worden. am 28. august 1790 
sei die fünfte Glocke („maria“) entwendet worden. offensichtlich wurde sie 
wieder aufgefunden, denn ab dem 8. Dezember 1790 wurde sie im Winter 
abends um 8 uhr und im Sommer um 9 uhr eine viertelstunde geläutet.291

eine große Glocke und eine minor oder parva storma werden 1471/72 
erwähnt,292 die minor storma und eine kleine Glocke auch 1484.293 Das 
Sanktusglöckchen, das mitten im chor hing, wird 1519 genannt.294 es wur-
de 1671/72 an einen anderen ort gehängt295 und am 22. november 1677 in 
Koblenz neu gegossen.296

es war genau festgelegt, wann welche Glocke zu läuten war. ende des 
17. Jahrhunderts war die große Glocke aufgrund von Stiftungen an folgen-
den Festtagen zu läuten: beschneidung des herrn (1. Januar), hl. agatha 

285 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 7 und 32.
286 Jost, mittelalterliche bauhütte, S. 55.
287 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174–176; löhr, münster, S. 16.
288 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 110, 113, 119, 146, 152.
289 löhr, münster, S. 16.
290 Familienbuch münstermaifeld, S. 996 f.
291 Familienbuch münstermaifeld, S. 1004 und 1007.
292 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 7.
293 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 104.
294 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 102.
295 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 7–8.
296 lhaKo best. 144, nr. 1350.
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(5. Februar), hl. Josef (19. märz), bischof modoald (12. mai), unbefleckte 
empfängnis mariae (8. Dezember) und ignatius von loyola (17. Dezember).297

am 5. September 1723 schloss das Kapitel einen vertrag über das neue 
aufhängen der Glocken, und zwar der sechs Glocken und des messeglöck-
chens, mit dem Winniger messerschmid ludwig langen und dessen Sohn 
Johannes. Die ausführung des vertrages befriedigte nicht. nach längeren 
auseinandersetzungen übertrug das Kapitel am 23. Februar 1725 meister 
Friedrich Knopff das aufhängen der Glocken, an dem auch meister tilman 
ross mitarbeitete. Die arbeit war am 18. august 1725 beendet.298 im au-
gust 1725 wurde das zersprungene messglöckchen in ehrenbreitstein neu 
gegossen. Das zeitweise gebrauchte Glöckchen der michaelskapelle gab der 
Fabrikmeister am 6. September in den Kapitelsaal zurück. Die geborstene 
zweite Glocke, die primglocke, wurde 1726/27 auf der Festung ehrenbreit-
stein neu gegossen, dann im april 1727 benediziert und aufgehängt.299 Das 
uhrenglöckchen wurde 1737 repariert.300 1738 werden eine „mittagsglocke“, 
die um 12 uhr geläutet wird, und ein „Ginkesglöckchen“ im turm genannt.301 
ungefähr 1779 sprang die zweite Glocke, laudes- oder Gezeitenglocke ge-
nannt, durch zu starkes läuten beim einzug einer prozession. Der neuguss 
wurde am 21. Juni 1780 mit dem Glockengießer peter miesen aus masburg 
vereinbart und die Glocke am 10. mai 1781 durch den Dekan Johann Jakob 
Schmitz zu ehren der hl. Jungfrau maria benediziert.302 

Johann büchel führt 1816 sechs Glocken auf. Davon waren 1941 noch 
drei nachzuweisen:303

1. Glocke: ‚Kuckos‘, genannt „maria“, mit der umschrift: maria heiSen 
ich, in anDernach GoSS man mich, ao Dmi 1485. Diese 
kleine Glocke scheint auch „Ginkesglöckchen“ genannt worden zu sein. 

2. Glocke: laudes oder Gezeit-Glocke, genannt „anna maria“, mit der 
umschrift: ave maria Gratia plena. peter mieSen De 
maSburG Fecit anno 1780.

297 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 17.
298 Kapitelsprotokoll (1725 august 18).
299 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 590.
300 Kapitelsprotokoll (1737).
301 reitz, aus den Sitzungsberichten, in: Gappenach, münstermaifelder heimat-

buch, S. 25.
302 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 214–219; löhr, münster, S. 16.
303 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 44 f.; Kunstdenkmäler mayen 2, 

S. 296.
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3. Glocke: neun-uhr-Glocke, genannt „maria“, umschrift: ave maria 
Gratia plena DominiuS tecum 1446.

4. Glocke: ave-maria-Glocke, umschrift: anno Domini  mcccclXiii 
menSe Junii perFecta eSt hec campana appellata 
oSanna miniStro maGiStri tilmanni De hachebroch 
Qui eam Fecit.

5. Glocke: metten oder mittags-Glocke, genannt „maria“, umschrift: maria 
heiSSen ich[,] all böSS Wetter vertreib ich[,] anno 
Domini mcccclvi.

6. Glocke: Sturmglocke, genannt „martinus et Severus“, umschrift: anno 
Domini mccclXXXXvii Die XXvii menSiS Julii maGiSter 
JohanneS De FrunD et mariam me nominavit. Weitere 
umschrift: o reX Glorie JheSu chriSte veni cum pace. 
martinuS SeveruS.

Gappenach nennt 1960 noch vier Glocken, die wegen ihres alters vor 
dem einschmelzen im zweiten Weltkrieg verschont worden seien. Die älteste 
sei die am 27. Juli 1397 von Jan von trier gegossene Sturm- oder St. mar-
tinsglocke (Gewicht 35 zentner), die zweitälteste die aus der hachenburger 
Gießerei stammende abendglocke (10 zentner) von 1446, die auf den ton 
as gestimmt sei, und die drittälteste ist die aus der gleichen Gießerei stam-
mende marienglocke (25 zentner) von 1466. hinzu kommt das kleine, 1485 
in andernach gegossene sogenannte Ginkesglöckchen, das zur angabe der 
uhrzeit benutzt wurde.304

im Jahre 1972 sind die münstermaifelder Glocken von dem Glockensach-
verständigen Jakob Schaeben untersucht und begutachtet worden. Damals 
enthielt der Glockenstuhl der ehemaligen Stiftskirche fünf Glocken, wovon 
drei als historisch wertvoll und denkmalswert angesehen wurden. es waren: 
1) Glocke von Johannes de Frunde von 1396 mit einem Duchmesser von 

1395 cm, einem Gewicht von 1750 kg und dem Schlagton: es’+1.
2) Glocke von tilmann von hachenbroich von 1466 mit einem Durchmes-

ser von 1260 cm, einem Gewicht von 1250 kg und dem Schlagton: f’–8 
(abb. 19).

3) Glocke von tilmann von hachenbroich von 1466 mit einem Durchmesser 
von 970 cm, einem Gewicht von 500 kg und dem Schlagton: as’+1.

304 Die Glocken des maifelddoms (nach aufzeichnungen von J. löhr, S. müller und 
unterlagen aus dem pfarrarchiv), in: Gappenach, münstermaifelder heimatbuch, 
S. 40 f.
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Diese Glocken waren im laufe der Jahrhunderte durch tiefen Schlagring-
schwund stark geschwächt; Glocke 2 hatte einen riss, aber durch autogenes 
Schweißen sei die volle Klangqualität wieder zu erreichen.305

1.6.6. beichtstühle

ein beichtstuhl wurde im Jahre 1666/67 vom liebfrauenaltar an den 
taufstein gebracht und zwei Flügel daran befestigt.306 vielleicht ist dies der 
bei löhr erwähnte beichtstuhl mit der Jahreszahl 1688.307 Das Stift hatte 
1725 drei beichtstühle in der Kirche. Durch verfügung des erzbischofs vom 
8. September 1725 wurde dem pfarrer gestattet, einen vierten beichtstuhl zu 
beschaffen und zu unterhalten. Das Stift wollte einen seiner beichtstühle 
schenken, die restlichen zwei sollten von dem Stiftspfarrer und dem bei 
der Statio tätigen Franziskaner benutzt werden.308 Der pfarrer der Stadt bat 
daraufhin am 28. april 1729, ihm einen platz für einen neuen beichtstuhl in 
der Stiftskirche anzuweisen, auch das Stift beschaffte damals einen beicht-
stuhl.309 am 21. Juli 1729 beschloss das Kapitel die aufstellung auf Kosten 
der Fabrik.310 Der vom pater stationarius (Franziskaner aus Koblenz) be-
nutzte beichtstuhl, in dem die Stiftsherren beichteten, stand 1730 nahe bei 
der Sakristei.311 1752/53 wurde ein neuer beichtstuhl angefertigt, für den der 
bildhauer matthias Gärtner bildhauerarbeiten und zierrat lieferte.312 nach 
büchel gab es drei beichtstühle in der Kirche, wovon einer 1760 durch den 
Schreinermeister Sebastian Josten und den bildhauer matthias Gärtner ver-
fertigt wurde, der andere beichtstuhl sei von 1730 gewesen und der dritte sei 
im Jahre 1668 angeschafft worden, wie die auf ihm angebrachte Jahreszahl 

305 haebK, nl Jacob Schaeben, nr. 1362. Die Glocke von 1466 ist dann wohl auch 
durch eine Spezialfirma wiederhergestellt worden.

306 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 577.
307 löhr, münster, S. 49.
308 lhaKo best. 1c, nr. 12267.
309 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 668.
310 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 80; Kapitelsprotokoll (1729 Juli 21).
311 reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), 

nr. 10, S. 3.
312 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 69 und 94.
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angebe.313 bei der erneuerung der Kirche wurde 1792 beschlossen, noch 
drei gleichförmige beichtstühle anzuschaffen, sodass im langhaus insgesamt 
vier aufgestellt würden. Die übrigen beichtstühle sollten in die nebenchöre 
gesetzt werden. Diese maßnahmen sollte die pfarrgemeinde übernehmen.314

1.6.7. chorgestühl

Für das chorgestühl schenkte, wie schon oben aufgeführt, der Dekan Sibodo 
1265 bretter. Kerzen auf den Wänden des chorgestühls, die an hohen Festen 
angezündet wurden, werden 1365 erwähnt.315 nach der Disciplina choralis 
hatte das chorgestühl eine obere und eine untere Sitzreihe. am ende des 
18. Jahrhunderts wurden im bericht des Dekans auf die kurfürstliche visi-
tationsurkunde, im Kapitel vorgelegt am 11. Februar 1791, neue chorstühle 
als notwendig bezeichnet. am 13. September 1791 beschloss das Kapitel, 
im zuge der erneuerung der Kirche, auch die chorstühle anstreichen zu 
lassen. Die Schreinerarbeit an ihnen sollte am montag nach dem 21. april 
1792 beginnen, nach der ausbesserung sollten sie silberfarben angestrichen 
werden.316 Gemäß der kurfürstlichen verordnung wollte das Kapitel am 
21. Februar 1788 den alten Sängerstuhl aus dem chor entfernen und einen 
neuen beschaffen.317 1788/89 erhielt anton hurter Geld für neu angefertigte 
chorpulte, die von Friedrich balmus gefirnist wurden.318 am 10. September 
1790 wurde beschlossen, einen besonderen Stuhl für den im chor stehenden 
Kantor und die Succentoren anfertigen zu lassen, ohne rückenlehne, aber 
mit einem Gestell für das birett und das brevier. auf einem der erhaltenen 
Sitze befindet sich ein gemaltes Wappen mit Kelch und den buchstaben b. K., 
wie auf dem Grabstein des balthasar regius († 1603).319

313 bista trier, abt. 95, nr. 274, fol. 121; hoffmann, beschreibung, S. 37, dort wer-
den die Jahreszahlen 1668, 1730 und 1790 angegeben; vgl. löhr, münster, S. 49; 
Weyres, münster auf dem maifeld, S. 61; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 292.

314 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 655 (1792 april 27).
315 lhaKo best. 144, nr. 570; vgl. Kunstdenkmäler mayen 2, S. 292.
316 Kapitelsprotokoll (1792 april 21).
317 Kapitelsprotokoll (1788 Februar 21).
318 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 437.
319 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 292.
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1.6.8. Kommunionbank

Wegen der aufstellung und benutzung einer Kommunionbank entstand 
1725 ein Streit zwischen dem Stadtpfarrer Johann heinrich mogen und dem 
Kapitel. Der pfarrer klagte den visitatoren, der Fabrikmeister, Kanoniker 
Johann Jodokus lukas, habe neulich die von den Singjungfrauen zum Ge-
brauch bei den Gottesdiensten der bruderschaften angeschaffte bank aus der 
Kirche entfernt, weil sie manchmal den Kommunikanten diente, die sonst auf 
der erde knien mussten. er bat den Fabrikmeister anzuweisen, die bank für 
die Feier der todesangstbruderschaft, bei der viele kommunizierten, wieder 
aufzustellen.320

am 8. September 1725 entschied der erzbischof, Stadt und pfarrgemeinde 
sollten auf eigene Kosten eine Kommunionbank beschaffen, die zum Ge-
brauch an den allerheiligenaltar zu stellen, danach durch den Glöckner von 
St. peter an den barbaraaltar zu bringen sei.321 am 17. april 1729 beschloss 
das Kapitel, in der osternacht die am tage vorher auf befehl des pfarrers 
aufgestellte bank oder den tisch in den Kreuzgang zu bringen, da in der 
osterzeit die Kommunion in der pfarrkirche ausgeteilt werden sollte und aus 
dieser Sache nur neue Streitigkeiten entstehen könnten. am 30. april gestatte 
das Kapitel den Gebrauch des neu errichteten tisches für die Kommunion 
des volkes am allerheiligenaltar außerhalb der osterzeit, bis aus mitteln der 
Fabrik ein anderer beschafft würde.322

1.6.9. Kanzel

Die spätgotische Kanzel, über deren beschaffung keine nachrichten auf-
gefunden werden konnten, wurde 1746 angestrichen. bei der erneuerung 
der Kirche 1792 wurde sie gewendet und die treppe auf die andere Seite des 
pfeilers gesetzt. Der Deckel sollte mit einem baldachinartigen aufsatz aus 
leisten und leinwand verziert, dann das Ganze silberfarbig angestrichen 
werden.323 bei der restauration der Stiftskirche im 19. Jahrhundert wurde 
die spätgotische Kanzel abgebrochen und in die Kirche von Wierschem 

320 lhaKo best. 1c, nr. 19191 und 19194.
321 lhaKo best. 1c, nr. 12267.
322 Kapitelsprotokoll (1729 april 17 und 30); lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 56 und 

84.
323 Kapitelsprotokoll (1792).
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gebracht.324 eine beschreibung der Kanzel gibt löhr.325 nach büchel hätten 
die herren von eltz die Kanzel geschaffen bzw. gestiftet. Der Deckel sei 
aus holz und ursprünglich ganz „platt“ gewesen, 1791 sei er aber thronar-
tig formiert worden, wobei auf den Deckel die taube aufgesetzt wurde, die 
früher zu pfingsten im chor aufgehängt worden sei.326

1.6.10. taufstein

Der spätromanische taufstein aus dem anfang des 13. Jahrhunderts wird 
bei löhr, Weyres und in den Kunstdenkmälern beschrieben.327 Die angabe 
über die Schenkung eines teppichs (Deckels?) durch einen Wohltäter am 
21. Februar 1318 kann nicht belegt werden. nach beschluss des Kapitels 
vom 7. mai 1744 sollte das taufbecken an die pforte des paradieses gebracht 
werden.328 Der taufstein habe ursprünglich auf der linken Seite im Querschiff 
gegenüber der Sakristei gestanden, sei dann aber in das linke Seitenschiff in 
die nähe des eingangs gesetzt worden. 1809 habe der französische präfekt 
ein Stück des taufsteins abschlagen und nach Koblenz bringen lassen. um 
1900 sei das fehlende Stück in blei ersetzt worden, sodass die Fehlstelle nicht 
mehr zu erkennen sei.329

1.6.11. Weitere ausstattung

Die noch erhaltene plastische ausstattung der Kirche ist bei Weyres 
aufgeführt.330 zu erwähnen ist das sogenannte h l .  G r a b  im nördlichen 
Seitenschiff (abb. 14).331 es wird von annemarie Schwarzweber auf den 
anfang des 16. Jahrhunderts datiert und mit der mainzer Grablegung in zu-

324 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 292 und 403 f. mit abb.
325 löhr, münster, S. 48.
326 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 35.
327 löhr, münster, S. 48; Weyres, münster auf dem maifeld, S. 61; Kunstdenkmäler 

mayen 2, S. 292.
328 Kapitelsprotokoll (1744 mai 7).
329 hoffmann, beschreibung, S. 36; Gappenach, „merk“-würdiges und Denkwür-

diges, S. 61.
330 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 57 f.; vgl. auch Kunstdenkmäler mayen 2, 

S. 281–297.
331 hoffmann, beschreibung, S. 31 f.



§ 3. Denkmäler 75

sammenhang gebracht.332 lehfeldt schreibt die Gruppe der Grablegung dem 
16., den christus im elend mit den engeln darüber dem 15. Jahrhundert zu, 
was löhr und die Kunstdenkmäler übernehmen.333 Weyres und Dehio sch-
reiben die Grablege dem 15. oder dem anfang des 16. Jahrhunderts zu, eine 
Datierung, die von markus maisel auf „um 1500“ präzisiert wird.334 belege 
für die entstehung waren leider nicht aufzufinden. möglicherweise wurde 
das hl. Grab im zuge der renovierungsarbeiten 1791 versetzt.335 nach dem 
Kapitelsbeschluss vom 27. april 1792 sollte das hl. Grab silberfarbig angestri-
chen werden.336 maisel vermutet, dass die mainzer Grablegungsgruppe nur als 
vorbild gedient hat, die Skulpturen aber vermutlich aus einer einheimischen 
Werkstatt, eventuell aus mertloch-treis stammen. zwischen 1989 und 1992 
wurde die Figurengruppe restauriert.337 Der über der Grablege angebrachte, 
von vier engeln mit leidenswerkzeugen begleitete Schmerzensmann unter 
baldachinen stammt nach maisel wohl aus der gleichen zeit wie die Grablege, 
möglicherweise auch aus derselben Werkstatt. ob der ecce homo mit den 
Konsolfiguren schon ursprünglich für die Grablege geschaffen wurde oder 
zunächst an anderer Stelle angebracht war, muss offen bleiben.338

nachrichten über S c h r ä n k e  in der Kirche sind häufig. am 6. Dezember 
1293 wurde ein Schrank für paramente vermacht.339 1442/43 gab es einen pa-
ramentenschrank hinter dem hochaltar.340 einen großen paramentenschrank 
schenkte auch der vikar vom hl. Kreuz, Johann Jodokus lukas, um 1713.341 
am 9. Januar 1728 beschloss das Kapitel, neue Schränke machen zu lassen, 
da ratten und mäuse die kostbaren paramente in den Schränken hinter dem 

332 annemarie Schwarzweber, Das heilige Grab in der deutschen bildnerei des mit-
telalters (Forschungen zur Geschichte der Kunst am oberrhein 2), Freiburg i. br. 
1940, S. 49.

333 lehfeldt, Kunstdenkmäler coblenz, S. 423; löhr, münster, S. 42; Kunstdenk-
mäler mayen 2, S. 290.

334 Weyres, münster auf dem maifeld, S. 58; Dehio, handbuch 1972, S. 597, 
2. aufl. 1984, S. 704; maisel, Sepulchrum Domini, S. 184–186.

335 reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), 
nr. 11, S. 4.

336 Kapitelsprotokoll (1792 april 27).
337 maisel, Sepulchrum Domini, S. 184 f.
338 maisel, Sepulchrum Domini, S. 185 f.
339 lhaKo best. 144, nr. 87–88.
340 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 387.
341 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 61.
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hochaltar zerbissen hatten.342 am 3. april 1780 billigte das Kapitel den plan 
des Schreinermeisters bärsch aus münstermaifeld für neue Sakristeischränke.343 
am 24. mai 1785 befahl der erzbischof, die Schränke für die chorkleider 
nicht mehr an einem offenen ort in der Kirche aufzustellen, sondern hinter 
dem chor oder an einem anderen schicklichen ort, der vom volke nicht 
gesehen würde. Das Kapitel beschloss entsprechend am 21. Juli 1785, alle 
nebenschränke aus der Kirche zu entfernen.344 1791/92 fertigte der Schreiner 
Johann bohn neue Schränke.345

einen a n k l e i d e t i s c h , der hinter dem hochaltar stand, stellte der 
Schreiner Johann bohn 1781/82 her.346 einen vorhang am chortisch fertigte 
1791/92 der Schneider Kylburg.

Für l a m p e n  gibt es eine anzahl Stiftungen. eine ewige lampe, die 
vom Kustos zu unterhalten war, der dafür 20 malter Korn aus polch erhielt, 
wird bereits 1196 erwähnt.347 1212 vermachte erzbischof Johann von trier 
(1189–1212) 5 pfund für eine ewige lampe vor dem hochaltar.348 eine Stif-
tung des bürgers Johann Steyr zu münstermaifeld und der christina arden 
für die ewige lampe, die vor dem Kreuz und vor dem chor hing, ist im 
memorienbuch bezeugt.349 eine ölrente für die lampe des hl. Kreuzes in 
der Kirche zu münstermaifeld nennt das testament des bürgers nicolaus 
caupo zu münstermaifeld vom 3. Dezember 1336.350 um 1460 stiftete der 
Kantor Johann benigne eine rente zur unterhaltung der ewigen lampe, die 
im chor vor dem kostbaren leib und blut christi und dem bild der hl. Jung-
frau maria hing, zu liefern durch die präsenz.351 eine lampe mitten im chor, 
neben den beiden anderen vom Kustos zu unterhaltenden lampen, wird in 
einer Stiftung um 1470 erwähnt.352 Der Kanoniker Simon stiftete eine lampe 
vor dem Kruzifix.353 im chor befand sich auch in der nähe des Schrankes 
für die messbücher eine besondere lampe des hl. Severus, die schon 1308 

342 Kapitelsprotokoll (1728 Januar 9).
343 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 216.
344 Kapitelsprotokoll (1785 Juli 21).
345 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 458.
346 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 238.
347 mrhub 2, nr. 152, S. 194; mrhreg. 2, S. 756, nr. 884; lhaKo best. 144, nr. 15.
348 mrhub 2, nr. 297, S. 330.
349 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 8.
350 lhaKo best. 144, nr. 233.
351 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15.
352 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
353 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
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erwähnt wird.354 eine Stiftung für eine nächtliche lampe am Johannesaltar 
im advent ist um 1323 bis 1347 anzusetzen.355 Für diese lampe wurde 1611 
eine rente aus polch bezahlt.356 am 1. Februar 1726 beschloss das Kapitel, 
die lampe vor dem allerheiligenaltar reparieren zu lassen, die beschwerde 
der Glöckner wegen der unentgeltlichen Sorge für diese lampe wurde ab-
gewiesen, da die betreuung neben der ihnen ohnehin obliegenden Sorge für 
die lampe beim Sacrarium keine besondere mühe mache. am 30. Juli 1728 
erklärten die Stäbler, dass wöchentlich vom Kustos ausgegebene öl für die 
lampen genüge meist nicht. ausgaben für öl sind in den Kellereirechnungen 
enthalten. am 10. September 1790 beschloss das Kapitel, die lampe vor dem 
ehemaligen Sakramentshäuschen sollte vor dem Kreuzaltar aufgehängt werden, 
die bisher vor dem hochaltar brennende zweite lampe könne wegfallen.357

im Jahre 1344/45 stellte ein maler ein K r u z i f i x  her.358 1552/53 gab 
der Kantor Severus beier eine Spende zum bemalen eines Kreuzes, wofür 
meister philipp aus andernach mit 4 Gulden bezahlt wurde. 1555/56 wurde 
das Kreuz mitten in der Kirche aufgehängt.359 

ein neuer We i h w a s s e r s t e i n  wurde 1742 an einen pfeiler gesetzt.360 
nach büchel gab es drei Weihwassersteine in der Kirche, wovon aber einer 
aus marmor nicht gebraucht worden sei. Die beiden anderen Steine in mu-
schelform aus mendiger lavastein hätten auf kurzen runden Säulen gestanden. 
Der Kanoniker Satzfey habe im Dunkeln einen der Steine beschädigt, so dass 
die Steine abgebrochen und an den pfeilern angebracht worden seien.361 Diese 
auch bei löhr erzählte Geschichte (es gab nur zwei vikare dieses namens) 
konnte nicht belegt werden.362

354 lhaKo best. 144, nr. 104, nr. 1431, S. 15.
355 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 32–33.
356 lhaKo best. 144, nr. 1309.
357 Kapitelsprotokoll (1790).
358 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 37; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnun-

gen, S. 260.
359 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 45, 56, 121.
360 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 246: Der Weihwasserstein war am 4. Juli 1741 vom 

meister Dahm aus mayen gekauft worden.
361 hoffmann, beschreibung, S. 37.
362 löhr, münster, S. 49.
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2. nebengebäude und Stiftsbering

2.1. immunität

Die immunität, also der mit besonderen rechten ausgestattete innere 
Stiftsbezirk, wird schon am 10. Juli 1326 erwähnt.363 Sie ist auch auf den 
alten ansichten der Stadt als eigener bezirk deutlich sichtbar (vgl. abb. 2). 
Streitigkeiten mit der Stadt über den umfang der immunität, die auch büchel 
erwähnt, veranlassten das Kapitel am 27. Juli 1731 eine beschreibung der 
immunität an den erzbischof zu schicken. Dabei übersandte es auch einen 
auszug aus dem alten propsteibuch, wonach fünf häuser hinter der propstei 
nach dem markt zu ebenfalls die privilegien der propsteihäuser hatten.364

nach büchel wurde die immunität 1791 von dem Kurfürsten clemens 
Wenzeslaus aufgehoben, worunter wohl die Sonderrechte der immunität 
zu verstehen sind. hierzu gehörte wohl das bei büchel näher beschriebene 
asylrecht, wonach ein missetäter, der einen steinernen Stuhl in der nähe des 
rathauses bei der michaelskapelle erreichte, von der weltlichen obrigkeit 
nicht mehr verhaftet werden konnte.365 Dieser Stuhl sei mit den trümmern 
der michaelskapelle 1770 zerschlagen worden. mit berufung auf dieses 
asylrecht lehnte das Kapitel am 25. Februar 1725 die auslieferung des in 
den vorhof des vikars Johann Wilhelm adami geflüchteten maxein, der aus 
dem Gefängnis entwichen war, ab. Der Stadtschultheiß beklagte sich darüber 
beim offizialatskommissar in Koblenz. Dieser befahl am 26. Februar die 
auslieferung. maxein war jedoch schon weiter geflüchtet.366

2.2. Das atrium

ein atrium der Kirche wird schon 1216 genannt. Damals wurde ein teil des 
vorhofes für das begräbnis der brüder der michaelsbruderschaft geschenkt.367 
Das atrium wird noch am 19. Februar 1337 erwähnt.368 

363 lhaKo best. 144, nr. 149 (1326 Juli 10).
364 Kapitelsprotokoll (1731 Juli 27).
365 büchel 5, S. 24.
366 Kapitelsprotokoll (1725).
367 mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; lhaKo best. 144, nr. 121.
368 lhaKo best. 144, nr. 327.
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2.3. Die Stiftsgebäude

2.3.1. Kreuzgang

über den Kreuzgang und die daran anstoßenden Stiftsgebäude unter-
richtet neben den alten Stadtansichten von braun und hogenberg und von 
merian  (abb. 1) ein wohl 1805 aufgenommener plan, der zu einem Gesuch 
des Kirchenvorstandes um rückgabe gewisser Gebäude gehört (abb. 3).369 

Der wohl zu der romanischen Kirche gehörende Kreuzgang (ambitus) 
wird bereits 1221 genannt,370 das begräbnis eines laien dort schon am 
10. Dezember 1323.371 Der spätere Kreuzgang wurde wohl bald nach der 
Fertigstellung der Kirche errichtet. in der im Jahre 1336 einsetzenden ersten 
Fabrikrechnung wird er anscheinend als bestehend angenommen. 1343 wird 
ein Kändel (Dachrinne, abfluss) am Kreuzgang repariert. 1345 fertigte ein 
zimmermann zwei türen am Kreuzgang, 1346 wurde auf einer Seite das Dach 
gedeckt.372 eine einebnung des Kreuzganges mit erde wird öfters erwähnt, 
so 1345 und 1359/60.373 nach einer notiz vom 20. September 1444 hatten 
Dekan und Kapitel 60 fl. der präsenz für den unterhalt des Kreuzganges 
verwendet.374 Steine für den Fußboden des Kreuzganges und der Kirche 
wurden 1484 beschafft.375 1581/82 wird der Fußboden im Kreuzgang wie-
derhergestellt.376 Die notiz bei löhr über den Fund eines Steines mit der 
Jahreszahl 1584 bezieht sich vielleicht auf maßnahmen dieser zeit. Dort wird 
auch ein Stein mit der Jahreszahl 1685 erwähnt. Diese Jahreszahlen werden 
auch von büchel genannt.377

eine neue treppe im Kreuzgang wurde 1739 gebaut, 1748/49 wurde der 
Kreuzgang erneut mit mayener und mendiger platten belegt.378 auch 1783/84 
legte maurer anton Scheltgen platten im Kreuzgang.379 im mai 1749 wurde 

369 lhaKo best. 256, nr. 6552 (1805).
370 lhaKo best. 99, nr. 477 (1221), vgl. brower/masen, metropolis 1, S. 243.
371 lhaKo best. 144, nr. 161.
372 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 24, 28, 30; burgard/Kessel/mötsch, Fabrik-

rechnungen, S. 251–253.
373 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 28; nr. 1418, S. 7.
374 lhaKo best. 144, nr. 657.
375 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 109.
376 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 125.
377 löhr, münster, S. 39; büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 46.
378 lhaKo best. 144, nr. 1352.
379 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 285.
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das ganz verfallene Dach über der treppe zum kleinen Kreuzganghöfchen, das 
auf dem plan im norden des Kreuzganges verzeichnet ist, erneuert.380 1766/87 
arbeiteten maurer und zimmerleute an der Speichertreppe im Kreuzgang; 
der leyendecker otto fertigte 1767 bis 1769 ein neues Kreuzgangdach.381 
ein marienbild im Kreuzgang ist in der Disciplina choralis382 und öfter bei 
Stiftungen erwähnt. ein Gemälde im Kreuzgang, wo man mit dem Kreuz 
steht, wohl beim beginn der prozession, wird um 1460 genannt.383 in der 
französischen zeit wird der Kreuzgang in dem zu dem oben genannten plan 
gehörigen bericht vom 25. September 1805 als so ruinös bezeichnet, dass in 
wenigen Jahren nur noch ein Steinhaufen davon übrig bleiben würde.384 ein 
erlass des präfekten vom 11. September 1806 erkannte ihn als eigentum der 
pfarrei münstermaifeld an.385 im Jahre 1810 war der zustand des Kreuzganges 
sehr schlecht, durch das völlig zerstörte Dach auf der Seite der Kirche war 
in das Gewölbe Wasser eingedrungen, der bürger (Johann philipp von?) 
Kaysersfeld beklagte sich über den durch die baufälligkeit entstandenen 
Schaden an seinem haus und seinem Keller. auch galt der Kreuzgang als 
Schlupfwinkel für übel beleumundete personen. Der maire Jakob Schmitt, 
früher vikar der Stiftskirche, beschloss daher am 3. oktober 1810 den ab-
bruch wegen angeblicher einsturzgefahr für das alte Gewölbe.386

von büchel liegt eine beschreibung des Kreuzganges vor, worin er auch 
die einzelnen Wappen aufführt, die dort angebracht waren und die seiner 
meinung nach aus der renovierungsphase von 1584 stammen.387

2.3.2. Der brunnen im Kreuzgang

Für den bau des auf dem angeführten plan von 1805 eingezeichneten 
brunnens,388 meist zisterne oder Kreuzpütz genannt, gab der am 17. Januar 
1401 verstorbene Kanoniker Johannes betzelini der präsenz 40 fl.389 in einer 

380 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 402.
381 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 343, 367, 390, 392.
382 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 167.
383 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
384 lhaKo best. 256, nr. 6552 (1805).
385 lhaKo best. 270, nr. 22 (1806).
386 lhaKo best. 256,2, nr. 499; büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 48.
387 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 46–48.
388 lhaKo best. 256, nr. 6552 (1805).
389 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5.
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urkunde vom 21. Dezember 1504 wird gesagt, Dekan und Kapitel hätten 
300 rheinische fl. für den bau der zisterne ausgegeben.390 zwischen 1574 und 
1578 sind umfangreiche ausgaben für den neubau des brunnens und die 
herstellung eines Daches über die zisterne verzeichnet.391 1704/05 wurde die 
zisterne im Kreuzgang gereinigt.392 1733 ertrank ein schwachsinniger mensch 
im Kreuzgangbrunnen.393 

Den platz am Kreuzpütz wollte das Kapitel nach beschluss vom 14. no-
vember 1733 als Friedhof für die Stiftsangehörigen einsegnen lassen.394 Die 
vikare und einzelne laien wurden sonst im Kreuzgang begraben, eine Ge-
bührenordnung für solche begräbnisse wurde am 25. Juni 1728 erlassen.395

nach büchel ist die zisterne von bürgermeister Schmitt 1808 zunächst 
repariert, dann aber 1810 zusammen mit dem Kreuzgang abgebrochen und 
überwölbt worden.396

2.3.3. Die Speicher

eine anzahl Speicher lagen wohl über dem Kreuzgang und dem Kapitels-
haus, ihre genaue zahl und lage ist schwer zu bestimmen, da die bezeich-
nungen wechseln. Sie wurden zugunsten der Fabrik verpachtet, zumeist an 
Stiftsangehörige. im 14. und 15. Jahrhundert werden genannt: Der Speicher des 
kleinen refektoriums, wohl identisch mit dem almosenspeicher, der Speicher 
des großen refektoriums, der Speicher am neuen Friedhof, der 1442/43 von 
der präsenz gebraucht wurde, ferner der bereits zu 1349 genannte Speicher 
des neuen Kapitelshauses, endlich der Speicher des Gefängnisses.397 bei einer 
besichtigung am 18. September 1715 waren vorhanden: Der Speicher über 
dem Stein, also über dem Gefängnis, ein anstoßender Speicher, den die Fabrik 
innehatte, der Speicher über dem refektorium, der obere Speicher über dem 
Kapitelshaus und der Speicher darunter, ein weiterer unmittelbar über dem 
Kapitelshaus, der obere Speicher in der nähe des hauses des Kanonikers 

390 lhaKo best. 144, nr. 878 (1504 Dezember 21).
391 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 110–111.
392 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 58.
393 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 25.
394 Kapitelsprotokoll (1733 november 14).
395 Kapitelsprotokoll (1728 Juni 25).
396 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 46 f.
397 lhaKo best. 144, nr. 1308 und 1418.
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Johann anton hoffmann, der untere Speicher ebenda, der Speicher in der 
nähe der Schule beim haus des Kantors.398

1806 reklamierte die pfarrei münstermaifeld einige Speicher auf der West-
seite des Kreuzganges als ihr eigentum und forderte sie von der französischen 
verwaltung zurück. Sie wurden ihr als ehemaliges eigentum der Stiftsfabrik 
durch entscheidung des präfekten vom 12. September 1806 zugewiesen.399

2.3.4. Die (Wein-)Keller

Die existenz eines Kellers, in dem Weine der Stiftsangehörigen gelagert 
wurden, wird schon durch die vorschriften für den Kellner bezeugt.400 Später 
werden bei den Stiftskellern auch der Keller der präsenz und der propin-
keller genannt.

1782 hatte der Kanoniker Franz Karl Stammel den alten propinkeller, auch 
als Keller im Kreuzgang bezeichnet, gemietet, gab ihn aber wieder auf, da 
der mietzins von 3 rtl. für ihn zu hoch war. Das Kapitel setzte den mietzins 
auf 1 rtl. herab, beschloss jedoch am 20. Juli 1782, dass jeder, der Wein in 
den Keller lege, der Fabrik von jedem Fuder jährlich 10 alb. zahlen solle.401 
ein Keller aus dem eigentum der ehemaligen Stiftsfabrik wurde durch ent-
scheidung des präfekten vom 12. September 1806 der pfarrei münstermaifeld 
zugewiesen.402

2.3.5. Die Stiftsschule

mitten im Kreuzgang befand sich auch die Stiftsschule, deren Gebäude 
später vielfach als ‚alte Schule‘ bezeichnet wird. als Schule wird sie zuerst 
1337 erwähnt,403 auch 1375/76404 und 1403.405 ausgaben für arbeiten an 
der Schule, im 16. Jahrhundert auch ludus litterarius genannt, sind öfters 

398 Kapitelsprotokoll (1715 September 18).
399 lhaKo best. 256, nr. 6552.
400 Siehe § 14.2.2.
401 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 264.
402 lhaKo best. 256, nr. 6552.
403 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 16.
404 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 32.
405 lhaKo best. 144, nr. 540.
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verzeichnet, so für das Weißen der Wände, die beschaffung des ofens, die 
ausbesserung alter und die lieferung neuer bänke, die beschaffung von tafeln 
usw., etwa 1585/86. 1658/59 wurde die treppe geändert,406 ebenso 1782/83.407 
1722 wurde material zum orgelbau auf dem Speicher der alten Schule im 
Kreuzgang gelagert.408 nach büchel war das Schulgebäude mitten auf der 
Wiese des Kreuzganges über der zisterne gebaut.409 Diese Schule wurde 1798 
von den Franzosen abgebrochen, die holz für ein Feuer brauchten, um die 
im Kreuzgang lagernden Wächter zu erwärmen. Die Schule wurde dann in 
das Gebäude der mädchenschule verlegt.

im September 1802 beantragte der maire von münstermaifeld, das Ka-
nonikerhaus nr. 14, das ursprünglich dem Kanoniker Johann Jakob ignaz 
luxem d. ä. gehörte und von Kanoniker heinrich collet bewohnt wurde, 
als Schulhaus einzurichten, da das Kapitel verpflichtet sei, ein Schulhaus zu 
unterhalten. Das Schulhaus sei aber während des letzten Krieges verfallen 
und existiere nicht mehr. Der antrag wurde abgelehnt, da nach aufhebung 
der zehnten die verpflichtung, eine Schule zu unterhalten, erloschen sei.410 
1806 wird die ehemalige Schule im Kreuzgang als extrèmement ruineuse et 
sans usage bezeichnet.411

2.3.6. Das Gefängnis

Das Gefängnis (carcer) wurde in den Jahren 1375/76 errichtet.412 Der 
Speicher des Gefängnisses wurde 1389 und später zur aufbewahrung von 
Früchten genutzt.413 ein neubau des Gefängnisses (domus carceris) scheint 
1455/56 erfolgt zu sein. Der zimmermann erhielt dafür 35 fl. als lohn und 
man verwandte dafür die Steine der alten Scholasterie.414 nach löhr lag es 
über dem Gewölbe des Kreuzganges über dem nebenportal zur Kirche. es 
hatte eine mit einem Gitter verschlossene öffnung zur Kirche, die 1819 zu-

406 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 13.
407 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 262.
408 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 554; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 80.
409 büchel 6, S. 116.
410 lhaKo best. 256, nr. 6060.
411 lhaKo best. 256, nr. 6552.
412 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 21; nach best. 1 vii, 1–109 1368/69.
413 lhaKo best. 144, nr. 1308 und 1418.
414 lhaKo best. 560, nr. 159, nr. 370, S. 4–7.
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gemauert wurde. auf die vergitterte öffnung zur Kirche weist auch büchel 
hin, der bemerkt, dass diese den Delinquenten erlaubte, dem Gottesdienst zu 
folgen.415 Das wohl nur selten benutzte Gefängnis diente auch zur aufbewah-
rung von Korn.416 in den Statuten von 1593 werden zwei Kanonikerhäuser 
genannt, die in der nähe des Karzers lagen (contigua e regione carcaris).417

2.3.7. Der Friedhof

am 24. September 1333 schenkte erzbischof balduin von trier dem Stift ein 
Grundstück an der Stiftskirche, wo früher die burg des erzbischofs gestanden 
hatte, zur anlage eines Friedhofs oder für einen anderen zweck, wofür das 
Stift auf eine rente von 4 malter Korn für das Jahrgedächtnis des Kaisers 
heinrich vii. und der anderen verwandten balduins verzichtete.418 Der neue 
Friedhof (novum cemeterium) wird dann öfters genannt, so 1337,419 1381/82 
und 1390.420 noch 1471/72 und 1484 wird am tor des neuen Friedhofs ge-
arbeitet.421 Die präsenz bezog von der Kellerei wegen des neuen Friedhofes, 
wohl als rente für ein geliehenes Kapital, jährlich 15 Schilling. nach büchel 
wurde der Kirchhof 1598 mit einer von der Stadt münstermaifeld finanzier-
ten mauer umgeben.422 in den Statuten von 1593 werden mehrere Kanoni-
kerhäuser genannt, die am großen Friedhof (in maiori coemiterio) standen, 
möglicherweise am nördlichen teil des Stiftsplatzes. Daneben scheint noch 
ein Friedhof an der pfarrkirche St. peter bestanden haben, an dem sich auch 
eines der Kanonikerhäuser befand.423 in der erzbischöflichen ordinatio von 
1725 werden pfarrei und Stift aufgefordert, auf dem Friedhof bei St. peter 
ein ossuarium zu errichten.424

auf den alten Stadtansichten ist der Friedhof als ummauerter bezirk vor 
der Stiftskirche zu sehen. Wie lange er benutzt wurde, ist unklar. ob er ge-

415 löhr, münster, S. 36; büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 29.
416 zum Karzer auch Gappenach, „merk“-würdiges und Denkwürdiges, S. 61.
417 blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 412 (1593 Juni 11).
418 lhaKo best. 1a, nr. 4762, und best. 144, nr. 217.
419 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 16; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnun-

gen, S. 252 f.
420 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 38 und 72.
421 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 104, nr. 1365, S. 8.
422 hoffmann, beschreibung, S. 58; marx/Schug, pfarreien 7, S. 430.
423 blattau, Statuta 2, S. 398–400.
424 blattau, Statuta 4, nr. 40, § 1, S. 134 (1725 September 8).
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mäß dem oben aufgeführten beschluss vom 21. november 1733 aufgegeben 
wurde, ist nicht bekannt. nach dem abbruch der St. peterskirche sei deren 
Fläche 1794 zum Friedhof geschlagen worden.425 nach büchel fand die letzte 
beerdigung auf dem alten Friedhof am 18. april 1823 statt, danach wurde 
der neue Friedhof am naunheimer Weg in Gebrauch genommen.426

2.3.8. Der Stein

Der Stein war nach büchel427 ein Gebäude am Kreuzgang gegenüber der 
Sakristei, wo die Stiftsherren zur zeit des gemeinsamen lebens ihren Speisesaal, 
Küche, Keller, Spinde, nebenzimmer und Fruchtspeicher hatten. nachher 
machten sie das Gebäude zu einem Gefängnis, in das sie alle unbrauchbaren 
Sachen hineinschleppten. Dieses Gefängnis hatte einen harten Steinboden. Der 
Kanoniker Franz Finger (1791–1802) füllte das Gebäude mit heu aus und 
lagerte dort holz. Der bau wurde mit dem Kreuzgang und den anstoßenden 
Gebäuden 1810 abgerissen. arbeiten am Stein werden 1671/72 erwähnt.428

2.3.9. Das Kapitelshaus

Das Kapitelshaus wurde nach dem bau der Kirche und des Kreuzganges 
nach der Fabrikrechnung im Jahre 1348 erbaut, jedoch wohl auf spätroma-
nischen Fundamenten.429 als dabei beteiligte handwerker werden der Stein-
metz h. de confluencia und cristianus genannt. 1471/72 wurden Fenster im 
Kapitelshaus gefertigt.430 1714 arbeitete der Dachdecker an diesem haus.431 
über den neubau des Kapitelshauses wurde 1772 verhandelt und ein von 
dem Stadtbaudirektor nikolaus lauxen aus Koblenz am 17. april vorgelegter 
entwurf genehmigt. am 20. Juni 1772 war das Kapitelshaus abgebrochen, der 

425 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 58.
426 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 58.
427 büchel 1, S. 33–35.
428 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 145–148. 
429 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 33–47; Dehio, Kunstdenkmäler 1972, S. 597; bur-

gard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 244.
430 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 13.
431 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 332.



1. Quellen, literatur und Denkmäler86

neubau aber am 12. märz 1773 noch nicht beendet.432 Die Fabrikrechnung 
für dieses Jahr fehlt leider. ob es sich um einen völligen neubau oder nur 
um eine anpassung des älteren baus an den zeitgeschmack handelte, was 
wahrscheinlicher ist, bleibt unklar. rückzahlungen an den Kapitelssekretär 
Johann Georg helling, der 50 rtl. für den bau geliehen hatte, und einzelne 
zahlungen an handwerker sind in späteren rechnungen verzeichnet. Das 
Kapitel hatte auch von dem Kammerrat Franz peter canaris (1724–1792) 
200 rtl. und von dem Kanoniker Franz Karl Stammel (senior) 50 rtl. für 
den bau des Kapitelshauses entliehen.433

nach büchel habe das neue Kapitelshaus auch das archiv und das bindhaus 
umfasst. es sei 1791 „wieder erhöhet zu einer Dechaney Wohnung gemacht“ 
worden.434 1806 wird das haus an der östlichen Seite des Kreuzgangs, in 
dem bis 1794 die Kapitelsitzungen stattgefunden hatten, als mit einem hof, 
einigen ‚remisen‘ und einem Speicher ausgestattet bezeichnet.435

2.3.10. Der Kapitelsaal (Locus Capitularis)

Der Kapitelsaal wird als versammlungsort des Kapitels häufig genannt, 
er lag wohl im Kapitelshaus. am 28. mai 1727 beschloss das Kapitel, den 
estrich im Kapitelshaus erneuern zu lassen, auch nötige reparaturen an den 
Fenstern und sonst vorzunehmen, um die Kälte im Winter fernzuhalten.436

2.3.11. Das refektorium

Das refektorium (Revemter, remter) der Stiftsherren wird schon am 
21. märz 1263 erwähnt.437 bei der neubautätigkeit des 14. Jahrhunderts wurde 
es wohl ebenfalls neu gebaut, es heißt schon 1336 das „neue refektorium“. 
1343/44 wurde im refektorium ein abschließbarer archivschrank aufgestellt, 
um urkunden darin aufzubewahren. 1377 erhielt es Fenster und eine neue tür 

432 Kapitelsprotokoll (1772/73).
433 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 67, 89, 114.
434 hoffmann, beschreibung, S. 115.
435 lhaKo best. 256, nr. 6552.
436 Kapitelsprotokoll (1727 mai 28).
437 lhaKo best. 144, nr. 36.
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und 1349 werden die Wände des refektoriums erwähnt.438 1368/69 wurden 
Sitze für das refektorium beschafft.439 nach der Disciplina choralis saß man 
im refektorium in einer bestimmten rangordnung auf bänken.440 Gefäße 
zum Gebrauch im refektorium werden öfters genannt. hier wurden auch die 
propinae verteilt und es fanden auch rechtsakte statt, so 1339 und 1363.441 
Das refektorium war auch versammlungsort der inhaber der pachtlehen, 
deren recht auch „remterrecht“ hieß.

man unterschied den „Großen remter“ (Refectorium maius) und den 
almosenremter (Refectorium elemosinale), der vielleicht zur Speisung der 
armen diente. beide sind träger von vermögensmassen. Der almosenremter 
wird in einer urkunde von 1382 erwähnt,442 ebenso noch 1471/72.443 

am 1. april 1772 beschloss das Kapitel, im zusammenhang mit dem neu-
bau des Kapitelshauses durch den baudirektor nikolaus lauxen auch einen 
entwurf für den neubau des refektoriums anfertigen zu lassen.444 im Jahre 
1793 wurde das refektorium zur Dechanei umgebaut (siehe dort).

2.3.12. Die Dechanei

Die Dechanei, die auf den alten ansichten etwa an der Stelle des heutigen 
pfarrhauses eingezeichnet ist, wird schon 1477 erwähnt. ein platz am lehmer 
turm innerhalb der Stadtmauer lag damals hinter der Dechanei.445 auch in 
den Statuten von 1593 wird die Dechanei als eigenes Gebäude vorausgesetzt, 
1641 wird sie erwähnt. am 18. märz 1642 beschloss das Kapitel, ein inven-
tar des hauses aufzunehmen. Danach war das haus in ziemlich schlechtem 
zustand, auch die Stallungen und die Speicher. Der äußerste steinerne Giebel 
war ganz baufällig, ebenso der hölzerne oder beschieferte Giebel zum Garten 
hin. nur wenige Fenster waren noch ganz, das Dach nicht gedeckt.446 Das 

438 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 13, 16, 23, 48–49; burgard/Kessel/mötsch, Fa-
brikrechnungen, S. 244.

439 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 22.
440 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 177.
441 lhaKo best. 144, nr. 246 und 366.
442 lhaKo best. 144, nr. 445.
443 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 13.
444 Kapitelsprotokoll (1772 april 1).
445 lhaKo best. 144, nr. 803 (1477 Dezember 1).
446 Kapitelsprotokoll (1642 märz 18).
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haus wurde wohl bei der beschießung 1689 zerstört und war 1720 noch 
nicht wieder aufgebaut. Der Dekan wohnte in einer mietwohnung.

auf vorschlag des Kustos hubert von coels beschloss das Kapitel am 
11. Februar 1792, eine neue Dechanei zu erbauen, und beauftragte den Dekan, 
den Kustos und den Fabrikmeister, einen ausführlichen plan vorzulegen. man 
stellte auch überlegungen über die aufnahme des nötigen Kapitals durch 
die Fabrik und die höhe des von dem Dekan an die Fabrik zu zahlenden 
Kanons an. am 27. april legte der baumeister trosson eine aufnahme des 
platzes mit angaben über die lage des hauses und der remise vor.447 Der von 
ihm auftragsgemäß angefertigte ‚riss‘ über ein dreistöckiges Gebäude wurde 
am 7. September im Kapitel vorgelegt, begutachtet und gebilligt. Der Dekan 
übernahm die ausführung, auch die verhandlungen über das zu entleihende 
Kapital, dies mit hilfe von Scholaster und Kustos.448 Der bau kam jedoch 
in dieser Form nicht zustande. am 16. Februar 1793 erklärte der Dekan, er 
habe den hausbau wegen der teuren zeiten hinausschieben wollen, sei jedoch 
jetzt in Gefahr, aus seiner mietwohnung hinausgesetzt zu werden, sodass ein 
weiterer aufschub nicht möglich sei. er schlug vor, die Dekanswohnung in 
dem dafür sehr geeigneten Kapitelsrefektorium einzurichten, was billiger und 
rascher durchzuführen sei. Das Kapitel stimmte diesem vorschlag zu und 
beschloss die baldige Durchführung. von dem Keller unter dem refektorium 
sollte ein teil für die propin und als arbeitsstelle des Stiftsküfers abgetrennt 
werden. Der vorher zum neubau der Dechanei bestimmte platz sollte gegen 
den platz getauscht werden, der nun hof der Dechanei würde, der frühere 
bauplatz könnte etwa als bauplatz für ein Stiftshaus dienen. von dem hof 
der neuen Dechanei sollte ein allgemeiner Stiftsbleichplatz abgetrennt werden. 
Der Dekan übernahm es, die zustimmung des offizialats zu dem tausch zu 
erwirken. ein plan für die neue einrichtung des refektoriums wurde am 
23. Februar 1793 gebilligt und die ausführung dem Scholaster helling als 
baumeister übertragen. am 9. märz wurde auch die einwölbung des Kellers 
unter der Küche genehmigt.449 Für den bau wurden in Koblenz 2000 rtl. 
entliehen.450 über die arbeiten an der Dechanei sind in den Fabrikrechnungen 
der Jahre 1793 bis 1795 zahlreiche angaben enthalten, darunter auch über 

447 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 653.
448 lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 92.
449 Kapitelsprotokoll (1792/93).
450 lhaKo best. 144, nr. 1355, S. 14.
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ausgaben für die Stallung und den holzschuppen.451 nach büchel enthielt 
die Dechanei auch eine Kapitels- und eine archivstube.452

2.3.13. Das Stiftsbackhaus (pistrina)

ein backhaus des Stiftes wurde erstmalig 1294,453 arbeiten darin schon 
1336 erwähnt.454 Das als backhaus dienende haus ging nach einer eintragung 
im totenbuch durch eine Schenkung der eheleute Wilhelm gen. Kremer und 
mechtildis in den besitz des Stiftes über, nach einer anderen eintragung 
handelte es sich um das haus des magisters Winandus.455 reparaturen im 
backhaus und an seinem ofen sind ab 1359/60 häufiger in den Fabrikrech-
nungen verzeichnet.456 von dem „neuen“ backhaus wird nach 1389 ein zins 
an die präsenz gezahlt.457 Größere arbeiten mit bau eines ofens wurden 
1561/62 ausgeführt.458 1603 gab es ein neues Strohdach. 1619/21 musste das 
Dach wieder erneuert werden. 1629/30 wurde ein Wagen beller Steine für 
die bäckerei gekauft.459 1649/50 wurde das Dachwerk darüber gedeckt, da 
wohl ein Stockwerk aufgesetzt worden war.460 1685 sollte die Stiftsbäckerei, 
die sonst immer auf sieben Jahre vergeben wurde, durch Kapitelsbeschluss 
dem Johannes melchior auf lebenszeit übergeben werden, wogegen der Ka-
noniker Johannes umbscheiden protestierte, weil dadurch ein präzedenzfall 
geschaffen werde.461

bei der beschießung von münstermaifeld 1689 brannte wohl auch das 
backhaus ab. Der neubau wurde 1689 dem meister Johann von bischofstein 
für 12 rtl. und 1 malter Korn verdingt, der bäcker stellte das holz, dingte 
und bezahlte die Fuhrleute, das Stift gab ihm als beisteuer 4 rtl. und den 

451 lhaKo best. 144, nr. 1355.
452 lhaKo best. 701, nr. 956, S. 99.
453 lhaKo best. 144, nr. 1367.
454 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 13; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnun-

gen, S. 246.
455 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 6 und 60.
456 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 7, 74, 307, 310, 321, 389.
457 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 7.
458 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 56.
459 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 506.
460 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 43.
461 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 18.
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Wein für die Fuhr- und zimmerleute.462 Das neue backhaus wurde jedoch 
schon bald reparaturbedürftig. am 28. September 1716 beschloss das Kapitel, 
der Fabrikmeister solle mittel für die reparatur bereitstellen und die Kosten 
aus dem Gehalt des bäckers, von prokuratie und präsenz wieder einziehen.463 
nach einem beschluss vom 12. november 1718 sollte der Stiftsbäcker für 
dieses Jahr kein Gehalt erhalten, da er das backhaus ohne anzeige an das 
Kapitel verlassen hatte, anstatt eine untersuchung über dessen zustand 
zu verlangen. Das backhaus sollte besichtigt werden. am 17. Januar 1720 
wurde das backhaus wieder als baufällig bezeichnet, es wurde dann wohl 
abgebrochen. am 18. Dezember 1725 sah man einen neubau im kommenden 
Sommer vor, wofür das holz des alten backhauses wiederverwendet werden 
sollte. Wegen der Wegnahme dieses holzes wurde am 8. Januar 1726 gegen 
den ehemaligen Stiftsbäcker Klage erhoben.464 Der alte backofen wurde 
1735/36 abgebrochen.465

2.3.14. Das bindhaus (domus ligationis)

Das zur herstellung der Fässer dienende bindhaus wird in der Fabrikrech-
nung von 1471/72 erwähnt,466 ebenso in der Fabrikrechnung von 1505/06.467 
1665/66 wurden eine eingefallene mauer am bindhaus erneuert, neue Schlösser 
beschafft und Kalk für die arbeiten gekauft.468 bei größeren arbeiten am 
bindhaus wurde 1679/80 das Dach abgebrochen und erneuert.469 vor dem 
bindhaus scheint es einen platz gegeben zu haben. 1731 beabsichtigte der 
pfarrer wohl, die pfarrkirche über die Friedhofsmauer hinweg in den zum 
bindhausplatz führenden Weg hinein zu erweitern.470 1763/64 wurde eine 
mauer repariert.471 1736 bittet der münstermaifelder magistrat das Kapitel, in 
dem Stiftskeller im bindhaus husarenpferde einstellen zu dürfen. im gleichen 
Jahr soll das bindhaus repariert werden, wozu peter Jungen den auftrag 

462 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 24.
463 Kapitelsprotokoll (1716 September 28).
464 Kapitelsprotokoll (1725/26).
465 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 133.
466 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 3.
467 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 113.
468 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 125 und 130.
469 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 629 f.
470 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 180 (1731 Juni 14).
471 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 285.
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erhält.472 Das „sogenannte“ bindhaus wird noch am 2. märz 1792 erwähnt.473 
ein arbeitsraum für den Stiftsküfer wurde in der neuen Dechanei vorgesehen.

2.3.15. Das brauhaus

ein brauhaus, offenbar ein größerer bau, wurde 1592/93 neu gebaut.474

2.3.16. Die michaelskapelle

nach den alten Stadtansichten lag die michaelskapelle am eingang der 
immunität gegenüber dem rathaus, ihr vikar war ein vikar der Stiftskirche.

im Jahre 1216 bestätigte erzbischof Diederich von trier (1212–1242) die 
Schenkung einer michaelskirche zu münstermaifeld mit einem anstoßenden 
Grundstück und haus sowie des Weinberges tadtal (Todtel) in hatzenport 
durch den propst ingebrand und das Kapitel an die in münstermaifeld 
bestehende bruderschaft, deren organisation festgelegt wurde.475 elisabeth, 
magd des Klerikers hermann von Kerne, hinterließ der michaelskapelle am 
28. September 1332 einen zins von 2 Schilling.476 mitte des 14. Jahrhunderts 
ist die michaelskapelle als ort für verhandlungen und Schlichtungen belegt.477 
Der vikar Johannes butzbach († 1460) schenkte 6 fl. zum bau eines Daches 
bei der Kapelle zum Schutz für die aussätzigen bei regen.478 bei dem brand 
der Stadt von 1689 wurde die michaelskapelle zerstört,479 die dort abgehaltene 
Statio wurde daher an die peterskirche verlegt. über den abbruch der reste 
der michaelskapelle wurde im Jahre 1771 verhandelt. auf einen entspre-
chenden antrag des magistrats von münstermaifeld stellte das Kapitel fest, 
dass die Kapelle zweifellos zur immunität gehöre. am 1. Juli 1771 schloss 

472 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 326 (1736 april 9) und 327 (1736 mai 5); vgl. 
reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), 
nr. 10, S. 3.

473 Kapitelsprotokoll (1792 märz 2).
474 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 203–205.
475 mrhub 3, nr. 56, S. 58; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; Goerz, regeb, S. 32;  lhaKo 

best. 144, nr. 21 (1216).
476 lhaKo best. 144, nr. 213.
477 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 65.
478 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
479 Kapitelsprotokoll (1728 Februar 27).
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es einen vertrag über den abbruch mit den maurermeistern Josef und peter 
Kern.480 nach büchel habe das Stift den abbruch der michaelskapelle am 
13. mai 1770 beschlossen.481 Der abbruch scheint 1773/1774 stattgefunden zu 
haben, da in den Fabrikrechnungen dieses Jahres ausgaben dazu aufgeführt 
sind.482 um ihre immunität zu behaupten, habe das Stift von der damaligen 
propst-Kellerei bis zum rathaus eine mauer ziehen lassen und den ersten 
Gewölbebogen der michaelskapelle stehen lassen. Diese mauer mit dem 
bogen sei 1798 abgebrochen worden.483

über die mauer, auf der das Gewölbe der michaelskapelle ruhte und die 
zwischen dem haus der vikarie der vier lehrer und dem rathaus lag, ent-
stand 1782 ein Streit des Kapitels mit dem Stadtrat von münstermaifeld. Der 
Stadtrat wollte die mauer verputzen, weißen und sich als eigentum aneignen. 
als der maurer Josef Kern trotz des verbots des amts münstermaifeld die 
arbeiten fortsetzte, wurde er mit einer Geldstrafe belegt. ein in dieser Sache 
vor dem kurfürstlichen revisionsgericht geführter prozess endete mit einem 
am 5. mai 1787 im Kapitel verlesenen urteil, das dem Kapitel das besitzrecht 
an der mauer absprach. Das Kapitel beschloss, einen rat einzuholen, bevor 
es die Sache weiter verfolgte.484

an der michaelskapelle befand sich ein als missionskreuz bezeichnetes 
Kruzifix. nach dem Kapitelsprotokoll vom 31. oktober 1747 bat der ma-
gistrat von münstermaifeld das Kapitel, dieses Kruzifix mit einer mauer 
umgeben zu dürfen, da es geweiht sei und reliquien enthalte. um 1760/61 
erbat der vikar von St. michael, engelbert Weber, von dem Grafen von 
Waldbott-bassenheim bauholz aus dem Wald von pyrmont zu herstellung 
eines Daches über dem Kreuz.485 1762 wurden für das Dach 5 rtl. Strafgelder 
verwandt, die Fabrik zahlte zusätzlich 10 rtl.486 am 27. april 1792 beschloss 
das Stift, das missionskreuz mit den zwei nebenfiguren an die auswärtige 
Seitenwand der Kirche gegenüber der kurfürstlichen Kellerei zu versetzen 
und es mit einem ganz kleinen Dach zu überdecken.487

480 Kapitelsprotokoll (1771 Juli 1).
481 hoffmann, beschreibung, S. 50.
482 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 65.
483 hoffmann, beschreibung, S. 50.
484 Kapitelsprotokoll (1787 mai 5 und früher).
485 lhaKo best. 144, nr. 1430.
486 Kapitelsprotokoll (1762).
487 Kapitelsprotokoll (1792 april 27).
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3. Die Stiftshäuser

Die erhaltenen Stiftshäuser sind in den Kunstwanderungen 1971 aufgeführt. 
Sie sind ebenso weitgehend in den Kunstdenkmälern 1943/1985 behandelt. 
auch bei Gertrud hoffmann, beschreibung der Stadt münstermaifeld, werden 
die Stiftshäuser beschrieben (vgl. abb. 2 und 3).488

Die ersten nachrichten über Stiftshäuser stammen aus der mitte des 
13. Jahrhunderts. am 28. april 1251 schenkte elias, Kanoniker von St. Florin 
in Koblenz, seinem verwandten elias, Kanoniker zu münstermaifeld, sein 
haus zu münstermaifeld (quod habet in eadem ecclesia).489 Dieser hinterließ 
dieses haus zwei Jahre später seinem verwandten luther.490 1257 vererbte der 
Scholaster zu münstermaifeld, heinrich, sein „Klosterhaus“ seinem bruder 
Walter491 und 1265 vermachte Dekan Sibodo das von ihm erbaute „mittle-
re“ haus der Kirche, wobei es zunächst von seinem verwandten Konrad 
bewohnt werden sollte, sofern dieser Kanoniker werden würde.492 vor 1293 
hatte der Kanoniker Wilhelm von boppard auf dem Grund der propstei 
häuser errichtet, die er seinem bruder heinrich vermacht hatte.493 1308 er-
hielt das Stift ein haus für die vikarie der hl. caecilia unter der bedingung 
der Jahresgedächtnisse für die Stifter.494 ein haus des propstes, gelegen an 
der Kirche, wurde 1337 erwähnt.495 

Die zahl der in den Quellen genannten Stiftshäuser, die von Kanonikern 
oder vikaren erworben, zum teil auch neu erbaut wurden und dann an das 
Stift zurückgefallen sind oder an verwandte vergeben wurden, die ebenfalls 
Kanoniker oder vikare in münstermaifeld wurden, ist für das ausgehende 
14. und 15. Jahrhundert groß. Die präsenzrechnungen ab 1389 verzeichnen 
die von den Stiftshäusern gezahlten zinsen496 und die Fabrikrechnungen ab 
1390/91 halten die Kosten für das Schreiben der Kauf- bzw. mietkontrakte 
beim besitzerwechsel von Stiftshäusern fest.497

488 backes/caspary/Dölling, Kunst-Wanderungen; Kunstdenkmäler mayen 2, 
S. 300–305; hoffmann, beschreibung, S. 131–136.

489 lhaKo best. 112, nr. 14a (1251 april 28).
490 mrhub 3, nr. 1221, S. 897 (1253 oktober 19).
491 lhaKo best. 163, nr. 3.
492 lhaKo best. 144, nr. 36 (1265 märz 21).
493 lhaKo best. 144, nr. 85, 87 und 1431, S. 75 (1293 Dezember 6).
494 lhaKo best. 144, nr. 107 (1308 märz 4).
495 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 88–90.
496 lhaKo best. 144, nr. 1414.
497 lhaKo best. 144, nr. 1418.
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ein erstes Statut über die vergaben der Stiftshäuser oder Kurien, die 
von den Kanonikern und vikaren bewohnt werden, wurde von Dekan und 
Kanonikern am 6. mai 1339 beschlossen.498 Danach sollte nach dem tode 
eines Kanonikers seine Kurie an die Kirche zurückfallen, das von ihm für 
die Kurie gezahlte Geld sollte den testamentsvollstreckern zurückgegeben 
werden, durfte aber von ihnen nur zur vermehrung der präsenzgelder oder 
der täglichen verteilung an Kanoniker und vikare verwandt werden. Wenn 
ein Kanoniker durch eine notlage oder Schulden zum verkauf seiner Kurie 
gezwungen würde, sollte er diese notlage vor dem Kapitel beeiden und mit 
dessen zustimmung die Kurie an einen anderen Kanoniker verkaufen dürfen.

Die alten Statuten (vor 1422) und die Statuten des 15. Jahrhunderts ent-
halten nichts über die Kurien. Die Statuten von 1593 schreiben eine jährli-
che besichtigung der häuser der Kanoniker und vikare durch den Dekan 
und zwei dafür bestimmte Kanoniker vor, dabei sollte ein termin für die 
behebung etwa festgestellter Schäden bestimmt werden. bei Säumigkeit des 
besitzers sollte das Kapitel die reparaturen ausführen und die Kosten aus 
den einkünften des Säumigen wieder einziehen. Die Statuten verbieten die 
überlassung von häusern der Kanoniker und vikare an nicht dem Stift 
angehörige personen. Wer am corpus teilnimmt, muss ein leerstehendes 
haus bei Strafe der Sperrung seiner einkünfte übernehmen. Wenn sich kein 
bewerber aus diesem personenkreis findet, kann das haus mit zustimmung 
des Kapitels an einen anderen vermietet werden, der es jedoch nach einem 
Jahr räumen muss, wenn ein Kapitelsmitglied es braucht. beim tode eines 
Kanonikers oder vikars können seine erben oder testamentsvollstrecker es 
noch zwei monate lang benutzen. Wenn jemand auf seine pfründe verzichtet, 
gilt seine Kurie als frei, das dafür gezahlte Geld ist im Kapitel zu teilen und 
für die Fabrik zu verwenden. 

bei der option auf eine Stiftskurie geht der Kanoniker dem vikar, der ältere 
dem Jüngeren, der jüngere Kapitular dem nichtkapitular, der residierende 
dem nichtresidierenden vor. Der inhaber einer Kurie, der das Kapitel verlässt, 
oder nach seinem tode seine erben sind verpflichtet, durch die Schuld des 
inhabers entstandene bedeutende Schäden am haus zu beheben oder dem 
nachfolger die Kosten der instandsetzung zu erstatten. Diese Schäden werden 
bei der übernahme des hauses durch den neuen besitzer durch dazu abge-
ordnete festgesetzt. alle im haus befindlichen möbel oder die beim tod des 
inhabers noch fälligen einkünfte sollen bis zu einem übereinkommen mit 

498 lhaKo best. 144, nr. 246.
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dem neuen besitzer oder dem Kapitel beschlagnahmt werden. zur abwehr 
übermäßiger Forderungen wird die taxe der häuser festgesetzt. Das haus des 
Dekanats mit dem anstoßenden Speicher fällt nicht unter die taxe. Wenn es 
frei wird, bewohnt es der Dekan ohne einen preis zu zahlen. Der Kaufpreis 
seines bisherigen Stiftshauses fällt je zur hälfte an ihn und die Fabrik. Die 
für die übrigen zehn Stiftshäuser festgesetzten taxen schwanken zwischen 
40 und 100 rtl. um den baulichen zustand der Stiftshäuser zeigte sich das 
Kapitel auch weiterhin besorgt.499

So gab es 1597 Schriftwechsel über die herstellung des verfallenen vi-
kariehauses des verstorbenen vikars von St. Johann evangelist, Johann 
Gillenfeld,500 und in der gleichen zeit musste Dekan Johann Saliceus aus 
Kalt zur Wiederherstellung des hauses am ausgang zum Kreuzgang nach 
und nach 400 Gulden zahlen.501

am 18. Juni 1674 beschloss das Kapitel, jeder Kanoniker müsse jährlich 
für sein haus ohne rücksicht auf dessen zustand 10 rtl. aufwenden.502 nach 
einem beschluss vom 30. oktober 1683 sollte ein etwa gewährter erlass der 
taxe kein präjudiz schaffen. bei einer option dürfe niemand etwas, was er 
erbaut oder nagelfest gemacht habe, abbrechen oder wegtragen, noch weniger 
das schon im haus vorgefundene. arrha (zulagen) an die Kapitulare und 
die hälfte des Kaufpreises sollten bei einer option in dem gerade gehaltenen 
Kapitel, die andere hälfte im Kapitel zu allerheiligen gezahlt werden. Wenn 
der zur option berechtigte dies nicht tun wolle, könne der nächstberechtigte 
optieren. als arrha wurden jedem Kanoniker sechs capitella gezahlt. Dieser 
beschluss vom 21. Juni 1688 wurde am 8. mai 1719 bestätigt. Damals stellte 
man auch nach einer anordnung des erzbischofs Johann hugo fest, die taxe 
für die Stiftsgebäude sei an den Fabrikmeister zu zahlen, sie dürfe nicht den 
einzelnen Kanonikern überlassen werden.503

in den Statuten von 1593 sind elf dem Stift gehörende häuser mit ihrer 
lage und ihrem taxwert aufgeführt.504 es handelt sich um: 

499 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 692–694; blattau, Statuta 2, nr. 90 S. 398–400.
500 lhaKo best. 1c, nr. 19187.
501 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 19 (ca. 1597).
502 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 294.
503 Kapitelsprotokoll (1719 mai 8); lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 256.
504 blattau, Statuta 2, nr. 90 S. 399 f.
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 1. ein rechteckiges haus in der nähe der Dekanei zu 40 talern.
 2. ein haus neben der propstei und nahe beim haus des organisten zu 

60 talern.
 3. ein rechteckiges haus am großen Friedhof in der nähe des propst-

speichers zu 60 talern.
 4. ein haus daneben ebenfalls auf dem gleichen Friedhof zu 80 talern.
 5. ein haus am Friedhof nahe beim brunnen und der propstei zu 80 ta-

lern.
 6. ein rechteckiges haus mit rechteckigem Garten am großen Friedhof 

in der nähe der Dekanei zu 80 talern.
 7. ein rechteckiges haus am großen Friedhof neben dem haus des vikars 

von St. michael zu 80 talern.
 8. ein rechteckiges haus bei dem großen refektorium bei der umwallung 

(ambitum) zu 100 talern.
 9. ein rechteckiges haus in der nähe des vorherigen hauses gelegen 

beim Karzer (e regione carcaris) zu 90 talern.
 10. ein rechteckiges haus beim Karzer, das einen zugang zur umwallung 

hat, zu 100 talern.
 11. ein der präsenz gehörendes haus beim Friedhof von St. peter bei dem 

haus des Kanonikers von eltz zu 90 talern.

in der Designatio der niedererzstiftischen Geistlichen Güter von 1666 
sind auch einzelne vikarie-häuser aufgenommen, möglicherweise solche, die 
sich außerhalb der Stiftsimmunität befanden.505 es sind dies:

vikarie allerheiligen: haus, hof und Garten.
vikarie St. lubentius, St. barbara und St. agatha: haus, hof und Garten.
vikarie St. michael und vier lehrer: haus und Garten.
vikarie St. mauritius und St. margaretha: haus (baufällig) und Garten.
vikarie hl. Kreuz und St. matthias: haus, hof und Garten.
vikarie St. nikolaus und St. antonius: haus, hof und Garten.
vikarie St. Franziskus und Dreikönige: haus, hof und Garten.
vikarie St. Johannes evangelist und St. Katharina: haus, hof und Garten.
vikarie St. maria und St. maria magdalena: haus, hof und Garten.

beim brand der Stadt münstermaifeld im Jahre 1689 wurden zahlrei-
che Stiftshäuser zerstört bzw. stark beschädigt. nach büchel sollen von 

505 Sta trier, l11/2, fol. 46v–49r. Die besitzungen werden nicht bewertet und für die 
Steuer angeschlagen.
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den 26 Stiftsgebäuden nur zwei beim brand verschont worden sein.506 am 
30. Dezember 1701 besichtigten der Dekan, der Scholaster Johann anton 
mohr, der Kanoniker heinrich Wirtz und der vikar andreas Kolckmann 
alle Stiftshäuser, um ihren baulichen zustand festzuhalten. neben einigen 
zerstörten häusern war das haus des verstorbenen vikars und organisten 
Franz Sevenich so baufällig, dass es nicht mehr zu reparieren war.507 ande-
rerseits sind für 1709/10 arbeiten eines leyendeckers am organistenhaus 
in den Fabrikrechnungen verzeichnet.508 

Drei Stiftshäuser waren 1720 noch nicht wieder aufgebaut, so dass jüngere 
Kanoniker außerhalb der immunität wohnen mussten. auch das haus des 
organisten wird wieder als völlig ruinös bezeichnet.509 Für den Wiederauf-
bau der damals ebenfalls zerstörten vikariehäuser von St. Franziskus und 
Dreikönige sowie St. maria und St. maria magdalena wurden 1713 bis 1717 
Kapitalien aufgenommen.510 am 18. märz 1713 beschloss das Kapitel eine 
erneute baldige besichtigung aller häuser der Kanoniker und vikare. am 
16. märz 1716 setzte man fest, die taxe der häuser sollte in zukunft für die 
ausbesserung verwendet und die nötigen reparaturen vom Kapitel ausgeführt 
werden.511 am 3. mai 1725 bemerkte der Dekan bertram Scheben, die öfters 
angeordnete besichtigung der Gebäude sei bisher vernachlässigt worden. 
Wenn festgestellt würde, dass jemand nicht 10 fl. für die Wiederherstellung 
aufgewendet habe, sei dieses Geld an die Fabrik zu zahlen, wenn die Kano-
niker ganz verfallene und unbewohnbare Gebäude hinterließen, müssten die 
Kosten für die reparatur von den erben angefordert werden.512

im Jahr 1787 wurde in der Stadt münstermaifeld ein „brand-versicherungs-
institut“ zur versicherung der häuser eingerichtet, an dem sich das Stift mit 
seinen Stiftshäusern beteiligte. Dazu wurden diese von einem städtischen 
handwerksmeister aufgenommen und nach Wert taxiert, wobei allerdings 
wohl lediglich das holzwerk und die Dächer bewertet wurden, vermutlich 
weil man davon ausging, dass die Steinmauern nicht brennen könnten.513

506 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 20.
507 Quirin, münstermaifeld am anfang des 18. Jahrhunderts, S. 38.
508 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 166.
509 Kapitelsprotokoll (1720).
510 lhaKo best. 144, nr. 1370.
511 Kapitelsprotokoll (1713 märz 18 und 1716 märz 16).
512 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
513 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 390–392; Kapitelsprotokoll (1787 november 26); 

lhaKo best. 144, nr. 1401.



1. Quellen, literatur und Denkmäler98

Danach waren aufgenommen bzw. registriert worden:

häuser der Kanoniker:
 1.  das haus des Dechanten mit den Stallungen taxiert zu 800 rtl.
 2.  des Scholasters helling  500 rtl.
 3.  des Kanonikers luxem sen.  300 rtl.
 4.  des Kantors Sevenich  250 rtl.
 5.  des Kustos de coels  600 rtl.
 6.  des Kanonikers helling sen.  200 rtl.
 7.  des Kanonikers Stammel sen.  300 rtl.
 8.  des Kanonikers anethan  200 rtl.
 9.  des Kanonikers Stammel jun.  250 rtl.
 10. des Kanonikers hügell  70 rtl.
 11. das präsenzhaus des vikars heinen  250 rtl.

häuser der vikare:
 1.  des vikars St. crucis und St. matthias 200 rtl.
  angebaute Stallung und Schopfen (Schuppen)  70 = 270 rtl.
 2.  des vikars St. maria virginis und St. magdalena 200 rtl.
  anbau  60 rtl.
  dem haus angesetzter Stall  20 = 280 rtl.
 3.  des vikars St. nicolaus und antonius  220 rtl.
  das zugehörige alte „nikolai-häusgen“ 40 rtl.  

der diesem angesetzte Schopfen (Schuppen) 10 = 270 rtl.
 4.  des vikars Dreikönige und St. Franciscus  350 rtl.
  dessen Stallung und Schopfen  100 = 450 rtl.
 5.  des vikars St. barbara und St. agatha  200 rtl.
  anstehende Stallung und Krautbehälter  20 = 220 rtl.
 6.  des vikars St. mauricius und St. margaretha  200 rtl.
 7.  des vikars St. michael und vier Doktoren  300 rtl.
  den am Garten stehenden Schopfen (Schuppen)  20 = 320 rtl.

nach einem Kapitelsbeschluss vom 26. november 1787 sollten diese 
damals bereits nummerierten Stiftshäuser in das kurfürstliche brandinstitut 
aufgenommen werden. Die brandsteuer sollte nach einem beschluss vom 
13. Februar 1789 für die Kapitelsstiftshäuser von der Fabrik, für das prä-
senzhaus von der präsenz, für die vikariehäuser von den bewohnern oder 
vikaren bezahlt werden.514 

514 Kapitelsprotokoll (1787 november 26; 1789 Februar 13).
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am 24. april 1792 hatten mehrere Kapitulare und der Dekan selbst noch 
keine Wohnungen. ein beschluss vom 14. Juli 1792 fasste die früheren 
anordnungen noch einmal zusammen und schrieb eine jährlich im april 
vorzunehmende besichtigung der Stiftshäuser durch den Fabrikmeister und 
den Sekretär unter zuziehung von Sachverständigen vor. Schließlich betonte 
nach der aufhebung des Stiftes am 13. mai 1805 eine erklärung mehrerer 
ehemaliger Kanoniker noch einmal das eigentumsrecht der Stiftsfabrik, die 
ordnung für die übernahme der häuser und die an den Fabrikmeister zu 
zahlende taxe von 60 bis 100 rtl.515 bei der aufhebung des Stiftes wurden 
22 häuser gezählt, die von den Kanonikern und vikaren bewohnt wurden 
oder von ihnen vermietet waren.

büchel führt in seiner beschreibung der Stadt münstermaifeld 1816 die 
einzelnen häuser der Stadt auf und bemerkt, welche davon vorher Wohn-
häuser von Stiftsherren oder vikaren gewesen seien, nennt auch häufig die 
letzten bewohner und wer die häuser erworben hat. bei der angabe der lage 
der häuser nennt er die hausnummern und die Sektionen von 1816.516 Der 
verkauf einiger Stiftshäuser an ehemalige Kanoniker bzw. an Dritte schlägt 
sich auch in den akten der französischen verwaltung nieder.517

4. Der Kirchenschatz

4.1. Der Kirchenschatz allgemein

übersichten über den Kirchenschatz sind erst aus verhältnismäßig später 
zeit überliefert. als 1715 die zuvor nach Koblenz verbrachten reliquien nach 
münstermaifeld zurückgebracht wurden, werden die wichtigsten reliquien 
genannt: Die Kreuztafel, das haupt des hl. Severus, das haupt der hl. caecilia 
und der arm des hl. banthus.518 im zusammenhang mit der Flüchtung des 
Kirchenschatzes nach Koblenz 1734 werden genannt: Die Kreuztafel, das 
haupt der hl. caecilia, der arm des hl. banthus, reste des silbernen Schreins 
des hl. Severus, zwei silberne messkännchen mit teller, zwei silberne vergoldete 
Schilde für den Kantor und den „hochämter“, ein silbernes rauchfass mit 

515 lhaKo best. 256, nr. 6553.
516 büchel 4, in: hoffmann, beschreibung, S. 68–117.
517 lhaKo best. 256, nr. 6279.
518 Kapitelsprotokoll (1715); Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhun-

derts, S. 67 f.
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Schiffchen und löffelchen, zwei silberne trinkschalen, die Gründonners-
tag gebraucht werden, zwei hohe pokale, zwei silberne vergoldete Kelche, 
eine runde Schachtel mit ¾ pfund silberner Fragmente, Korallen, Steinen 
und rubinen und eine alte silberne vergoldete monstranz.519 in der revo-
lutionszeit über den rhein geflüchtet wurden nach einer aufstellung vom 
28. april 1801:520 Die Kreuztafel, zwei silberne Kreuze von Fahnen, etwa ein 
pfund schwer, sechs silberne vergoldete Kelche mit sechs patenen und vier 
löffelchen, ein mit Silber beschlagenes missale, ein mit Silber beschlagenes 
evangelienbuch, drei ganze Kapellen, neun einzelne Kaseln.

büchel zählt folgende Gold- und Silbersachen aus dem Kirchenschatz 
auf:521 Das silberne brustbild des hl. Severus, die goldene tafel, eine alte ver-
goldete, getürmte monstranz, das silberne haupt der St. caecilia, die silberne 
St.-beatus-hand, die zwölf apostel, jeder ein Schuh groß aus Silber, sechs 
silberne leuchter, paarweise in unterschiedlicher Größe, ein großes silbernes 
rauchfass mit Schifflein, zwei silberne vergoldete messkännchen mit dem 
Waschteller, ein schön gearbeiteter goldener Kelch, noch verschiedene alte 
silberne Kannen, Kelche, Schüsseln, ein silberbeschlagenes messbuch und 
noch ein silbernes sowie ein anderes buch.522

in Kriegs- und Krisenzeiten wurden der Kirchenschatz und die reliquien 
meist an unterschiedlichen orten in Sicherheit gebracht: So wohl in den Jahren 
1596/97 nach Koblenz,523 1602/04 aus Furcht vor räubern nach hatzenport 
und nach Koblenz zu den Franziskanern,524 1631/32 nach Köln, in den 
1670er Jahren wieder nach Koblenz, von wo aus sie nach dem Frieden von 
nimwegen unter Dekan Johann heinrich heimersheim am 29. September 
1679 von dem Kanoniker vitus Kirchbaum und dem pleban in die Kirche 
nach münstermaifeld zurückgebracht wurden.525 im pfälzer Krieg, nach der 
ersten verwüstung münstermaifelds durch französische truppen ende märz 
1689, wurden, wahrscheinlich im april 1689, die reliquien und zwei Kisten 

519 Kapitelsprotokoll (1734), vgl. auch Georg reitz, Der Silberschatz der Stiftskirche 
münstermaifeld, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 7 (1927), nr. 4, S. 4.

520 lhaKo best. 144, nr. 1375.
521 hoffmann, beschreibung, S. 30 f.
522 vgl. Kunstdenkmäler mayen 2, S. 295 f.
523 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 277.
524 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 358 und 367.
525 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 9.
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mit wichtigen Dokumenten wieder nach Koblenz gebracht.526 1715 waren die 
reliquien wieder bei den Franziskanern in Koblenz untergebracht, von wo 
sie am 31. mai zurückgeholt und in münstermaifeld am 9. Juni 1715 feierlich 
empfangen wurden.527 am 19. September 1723 soll es einen einbruch in die 
Kirche gegeben haben, bei dem fast alles Silber gestohlen worden sei.528 Da-
bei scheint auch das reliquiar mit dem haupt des hl. Severus geraubt oder 
beraubt worden zu sein, so dass dieses erneuert werden musste.529

im Januar 1734 wurden alle silbernen Kostbarkeiten bei den Karmelitern 
in Koblenz untergestellt, da die Franziskaner die übernahme ablehnten. 
am 27. Januar 1780 beschloss das Kapitel auf vorschlag des Kustos, das 
im reliquiarium vorhandene alte, zerbrochene und unbrauchbare Silber zu 
verkaufen und die zinsen des ertrags zum ankauf von paramenten und für 
den neuen hochaltar zu verwenden.530 nach einem bericht des Kustos vom 
7. märz 1780 ergaben die eingeschmolzenen Geräte 146 Gran Gold und 
62 mark 146 lot Silber.531 am 18. Dezember 1793 beschloss das Kapitel, 
das Kirchensilber einzupacken und es nötigenfalls nach dem beispiel von 
St. Florin und anderer Stifte zum Wohle des vaterlandes anzubieten. am 
12. Januar 1794 erklärte man sich gegenüber dem niedererzstiftischen Geist-
lichen Direktorium bereit, das Kirchensilber ohne zinsen gegen erstattung 
des Wertes abzugeben.532 auf eine entsprechende anzeige an den Kurfürsten 
dankte dieser am 18. Januar.533 nach einem vom Dekan am 28. märz 1794 
vorgelegten Schriftstück wog das an die kurfürstliche münze abgegebene 
Silber 80 mark 1 lot und 13 lot 9 Gramm, fein 71 mark 11 lot 9 Gramm. 
Da die mark auf 24 rtl. geschätzt wurde, betrug die der landschaft geliehene 

526 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 16 und 260; Quirin, münstermaifeld am ende des 
17. Jahrhunderts, S. 20.

527 reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), 
nr. 9, S. 3; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 67.

528 Gappenach, münstermaifelder Kriminaljustiz im mittelalter (nach Johann bü-
chel), in: ders., münstermaifelder heimatbuch, S. 56.

529 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 178 (1726 märz 8); nr. 1321, S. 79 f. (1729 Juli 29).
530 Kapitelsprotokoll (1780 Januar 27).
531 Kapitelsprotokoll (1780 märz 7).
532 lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 159 (1794 Januar 1).
533 lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 162 (1794 Januar 18).
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Summe 1721 rheinische Gulden.534 über die ausmünzung von Kirchensilber 
in Kurtrier berichtet allgemein hans Wolfgang Kuhn.535 

im november 1792 wurde beschlossen, Kirchenschatz und archiv auf die 
Festung ehrenbreitstein in Sicherheit zu bringen; sie wurden im november 
1793 zurückgeholt. am 26. Juli 1794 beschloss das Kapitel erneut, archiv 
und Kirchenschatz zu verpacken, für die Flüchtung vorzubereiten und über 
den rhein zu bringen. Das archiv befand sich bereits im oktober in der 
Kreuzkirche in ehrenbreitstein.536 Domänenempfänger anton Graff berich-
tet in einem Schreiben an den Domänendirektor Golbery in Koblenz vom 
20. Juli 1802, dass sich nach aussage des Dekans und des vikars Johann 
Georg Franzoni die geflüchteten goldenen und silbernen Kirchengeräte im 
thal ehrenbreitstein im haus des meisters, Schwager des Franzoni, vor 
dem Sauerwassertor befänden. Franzoni wollte mit Graff die Sachen holen, 
wenn der präfekt ihn dazu ermächtigte, was Golbery am 24. Juni erbat. am 
8. august regte Graff an, die Kapitelsmitglieder sollten die Sachen selbst 
zurückbringen, bei Strafe des verlustes ihrer pension.537

in einer bei der aufhebung des Stiftes gemachten aufstellung werden als 
auf kurfürstlichen befehl über den rhein geflüchtete objekte aufgeführt:538

1. St.-Severus-brustreliquiar aus Silber, 6 bis 7 pfund schwer,
2. tabula St. crucis aus Silber und mit „echten“ Steinen besetzt,
3. zwei Kreuze aus Silber, etwa 1 pfund schwer,
4. 6 silberne vergoldete Kelche mit 
5. 6 patenen und 4 löffelchen,
6. ein missale, mit Silber beschlagen,
7. ein evangelienbuch, mit Silber beschlagen,
8. drei ganze Kapellen, bestehend in mänteln, Kaseln und levitenröcken,
9. 9 einzelne Kaseln.

534 Kapitelsprotokoll (1794 märz 28); vgl. Georg reitz, patriotischer Sinn der müns-
termaifelder Stiftsherren beim herannahen der Franzosen im Jahre 1794, in: mit-
telrheinische Geschichtsblätter 5 (1925), nr. 12, S. 4.

535 hans Wolfgang Kuhn, trierische Kirchenschätze im Säkularisationsjahrzehnt und 
danach, in: ronig, Schatzkunst trier, S. 19–36.

536 Kapitelsprotokoll (1794 Juli 26); reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrhei-
nische Geschichtsblätter 6 (1926), nr. 11, S. 4.

537 lhaKo best. 270, nr. 162.
538 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405, fol. 3.
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Das noch in münstermaifeld vorhandene Silber – monstranz und Kelche – 
wurde am 24. Dezember 1794 an die munizipalität abgegeben.539 am 8. Juli 
1796 hatte das Kapitel noch einen Kelch aus Silber mit patene und drei Kelche 
aus vergoldetem Kupfer mit patene, ferner eine silberne Sonnenmonstranz.540 
in der nacht vor dem 17. märz 1798 wurden bei einem einbruch in die Sa-
kristei alle sieben Kelche und sechs alben gestohlen.541 Wohl als ersatz für 
die gestohlenen Kelche wurden vier zinnerne Kelche in Koblenz gekauft.542 

aufgeführt wird der Kirchenschatz auch in der „metropolis“ von bro-
wer und masen. Der Jesuit Jacob masen (1606–1681) konnte weitgehend 
auf vorarbeiten des Jesuiten christoph brower (1559–1617) zurückgreifen, 
die den Stand um 1590 wiedergeben. in den „antiquitatum et annalium 
treverensium“ von 1671 sind die von brower und masen verfassten Kapitel 
genau bezeichnet, hier ist auch die Kreuztafel erstmals beschrieben.543 1943 
waren den Kunstdenkmälern des Kreises mayen zufolge noch folgende 
Stücke vorhanden: eine Strahlenmonstranz aus vergoldetem messing vom 
ende des 18. Jahrhunderts, mehrere schlichte barockkelche, ein gotischer 
Weihwasserkessel mit Wappenschilden, sechs silberne leuchter von um 
1740, ein spätgotisches Kruzifix, das sich damals in der Sakristei befand, ein 
ledernes messgewand aus dem 18. Jahrhundert, ein altarkreuz aus messing 
auf holz mit der inschrift: oFFerebat · anno · 1714 Jo[hann]eS 
conraDuS mohr vicariuS metrop. moGun., zwei große barocke 
Kerzenleuchter, ein romanischer leuchter vom ende des 12. Jahrhunderts544 
und die eucharistische taube aus dem 13. Jahrhundert.545

539 lhaKo best. 144, nr. 1304, S. 13.
540 lhaKo best. 256, nr. 6574.
541 lhaKo best. 144, nr. 1304, S. 161.
542 lhaKo best. 144, nr. 1355, S. 108. 
543 Das manuskript der „metropolis ecclesiae trevericae“ befindet sich als 

ms. 1367/114 4° in der Stadtbibliothek trier, es ist von christian Stramberg er-
gänzt in Koblenz 1855 zum Druck gebracht worden.

544 alexander Schnütgen, romanischer altarleuchter, in: zeitschrift für christliche 
Kunst 2 (1889), Sp. 125–128.

545 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 294–296.
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4.2. einzelne Stücke

4.2.1. paramente und kleinere Stücke

vor der behandlung der wichtigsten Stücke des Kirchenschatzes sollen 
einige notizen zu kleineren Stücken und zu den paramenten vorausgeschickt 
werden.

im Jahre 1337 wurden zwei silberne oppervas gekauft. 1342 reparierte der 
Goldschmied Wilkinus ein bild des hl. Johannes. im gleichen Jahr wurde 
ein Kelch für den hochaltar, 1344/45 Kreuze und bilder für die Kirche 
gekauft.546 1360 wurden silberne bilder aus Koblenz gebracht.547 1495/96 
bearbeitete der Goldschmied michael die Steine für den Knopf am besten 
chormantel.548 1525/26 reparierte meister balthasar einen Kelch und 1535/36 
wurde ein Kelch vom Weihbischof geweiht.549 im Jahr 1541/42 wurden bei 
meister nikolaus, Goldschmied zu andernach, zwei silberne Gefäße für den 
hochaltar gekauft, er reparierte auch die leuchter am hochaltar.550 1549/50 
reparierte der Goldschmied ulrich rech ein Weihrauchfass.551 Derselbe 
Goldschmied stellte 1550/51 eine monstranz her.552 1567/68 lieferte Dietrich 
boin, Goldschmied in trier, silberne Gefäße für die messe,553 1574/75 wurde 
ein silbernes ‚türmchen‘ repariert. 1585/86 wurde eine vergoldete patene 
von dem Goldschmied philipp angefertigt. 1588/89 ist eine reparatur am 
silbernen Krug des hochaltars verzeichnet und 1610/11 wurden die zinner-
nen leuchter am hochaltar repariert.554 im 16. Jahrhundert soll dem Stift 
vom erzbischof von trier auch ein ‚kunstreiches und schweres‘ ziborium 
geschenkt worden sein, das von richard von Greiffenklau in der ebernburg 
erbeutet worden sei.555 

546 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 13, 23, 27; burgard/Kessel/mötsch, Fabrik-
rechnungen, S. 258 f.

547 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 296.
548 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 45.
549 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 73, 289.
550 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 417–418.
551 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 584.
552 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 15.
553 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 167.
554 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 16, 80, 167, 480.
555 Stramberg, rheinischer antiquarius 1,3, S. 664. Das Gefäß soll die inschrift „ex 

praeda praedatoris“ gehabt haben, es wurde in der revolutionszeit auch auf die 
Festung ehrenbreitstein geflüchtet.
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1709 wurde durch den Kurfürsten Johann hugo von orsbeck (1676–1711) 
ein silbervergoldeter Kelch geschenkt,556 1709/10 wurde ein neues Weihrauch-
fass gekauft.557 am 14. Februar 1714 gestattete das Kapitel dem Stadtpfarrer, 
das ziborium der Stiftskirche und die türmchen für die hl. öle reparieren 
zu lassen, um sie dann an einen Goldschmied abzugeben und sich „elegan-
tere“ schenken zu lassen, behielt sich aber das eigentumsrecht vor.558 eine 
monstranz wurde vor 1720 dem Stift von dem kaiserlichen hofkammerrat 
Franz Wirtz, dem bruder der Kanoniker Johann heinrich und Johann adam 
Wirtz, geschenkt.559 1723/24 wurden die am Gründonnerstag gebrauchten 
pokale repariert und ein neues silbernes rauchfass, 1724/25 ein kupfernes 
rauchfass angeschafft.560 Das zum Friedenskuss gebrauchte evangelienbuch 
wurde 1725/26 neu eingebunden und vom Goldschmied beschlagen.561 1748/49 
wurde ein neues kupfernes rauchfass in Koblenz gekauft,562 1762/63 ebenso 
ein neues ziborium. 1763/64 wurde ein Kelch vergoldet.563 aus dem nachlass 
des Dekans Johann anton esch erhielt das Kapitel am 6. Juni 1766 einen 
großen Kelch mit patene und löffel, eine messschelle, hostienbüchse und 
ein altartäfelchen,564 ein silbernes Kreuz wird um 1775 erwähnt.565 Der Ka-
noniker cornelius maiss vermachte dem Kapitel zwei silberne leuchter und 
einen silbernen, innen vergoldeten pokal. es beschloss am 21. Juli 1776, den 
pokal zu behalten und die leuchter zugunsten der Fabrik zu verkaufen.566 
1781/82 wurde ein kupfernes rauchfass beschafft und ein neuer Kelch be-
nediziert.567 1785/86 wurden vier paar messkännchen erworben und 1786/87 
sechs kupferne verzinnte leuchter.568 

1731 schenkte der Kanoniker Johann Jodokus lukas die von ihm ange-
schafften zwei engel, brustbilder, vielleicht für reliquien, und blumen für 

556 Kapitelsprotokoll (1709).
557 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 166.
558 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
559 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 375 (1720 august 29).
560 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 522, 525, 534.
561 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 571.
562 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 419.
563 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 267, 287.
564 Kapitelsprotokoll (1766 Juni 6).
565 lhaKo best. 144 nr. 1354.
566 Kapitelsprotokoll (1776 Juli 21).
567 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 217.
568 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 339 und 365.
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den hochaltar.569 zwei silbervergoldete Kreuze für die chorfahnen, die der 
vikar Karl rouyer geschenkt hatte, wurden am 8. april 1733 von seinem 
testamentsvollstrecker übergeben.570 am 3. Dezember 1747 wurden zwei 
blumensträuße aus gefärbten Federn, am 19. Februar 1750 ein blumenstrauß 
für den tabernakel und vier pyramiden für den hochaltar gekauft.571

nachrichten über den erwerb und die ausbesserung von p a r a m e n t e n 
ziehen sich durch das ganze Quellenmaterial. Der 1200 bis 1210 nachweis-
bare Dekan Gregorius hinterließ der Kirche zahlreiche paramente.572 1428 
wurden neue paramente in Köln hergestellt, wofür insgesamt 239 mark und 
10 Schillinge ausgegeben wurden.573 um 1430 stiftete der Scholaster heinrich 
Gryn 268 Goldgulden zum ankauf von paramenten und missalien zum 
Gebrauch der neupriester bei der primiz.574 um 1460 schenkte der Kantor 
Johann benigne einen roten chormantel mit silberner vergoldeter Schließe 
zum Gebrauch an den höchsten Festen.575 im Jahre 1555 bestickten die 
nonnen in rosenthal paramente mit in Köln gekauften materialien und im 
folgenden Jahr wurden paramente des hochaltars, die Kasel der hl. caecilia 
und die an den marienfesten gebrauchten paramente ausgebessert.576 in Köln 
wurden auch 1592 Seidenfransen für antependien gekauft. Stoff für eine Kasel 
erwarb das Stift 1604 bei Johann neuss in Koblenz und 1643 fertigten die 
nonnen im St. Georgskloster in Koblenz Schultertücher.577 im Jahre 1700 
wurden alle paramente wieder in Stand gesetzt578 und 1708 wurde aus einem 
alten chormantel eine rote Kasel gemacht. Der rest wurde zu einem kleinen 
Fähnchen für den turm verarbeitet.579 Die von dem Kurfürsten Johann hugo 
von orsbeck der Kirche geschenkten kostbaren paramente wurden am 7. De-

569 reitz, aus den Sitzungsberichten, in: mittelrheinische Geschichtsblätter 6 (1926), 
nr. 10, S. 3.

570 Kapitelsprotokoll (1733 april 8).
571 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 379 und 419.
572 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
573 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 306–307, 309.
574 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 46.
575 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15.
576 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 124 und 153.
577 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 189, 369, 542.
578 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 19; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 38.
579 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 122; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 49.
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zember 1710 dem Kapitel vorgelegt.580 eine priesteralbe sowie drei alben für 
die Scholaren (und altartücher) wurden 1720 beschafft.581 eine weiße und 
eine violette Kapelle aus dem nachlass des Dekans bertram Scheben erhielt 
das Stift 1734.582 1737/38 wurden drei neue Kapellen, angefertigt von dem 
Schneidermeister colonia in Koblenz, für 160 rtl. 30 alb. gekauft.583 1749/50 
ließ man bei mademoiselle cardons, Klosterjungfrau im Weißerkloster zu 
Koblenz, paramente arbeiten,584 auch 1760 wurde bei ihr eine weiße Kapelle 
in auftrag gegeben.585 im Juli 1781 wurden ein neues messgewand und le-
vitenröcke in Koblenz hergestellt.586

zur verwaltung der paramente ist zu bemerken, dass ursprünglich wohl für 
den hochaltar und die einzelnen altäre eigene paramente vorhanden waren. 
Die aufsicht über den bestand hatte der Kustos. Dekan Scheben bemängel-
te 1725, der Kustos vernachlässige seine pflicht, er beaufsichtige nicht die 
ausgabe und rückgabe der ornate, verlange kein inventar der paramente 
und stelle nicht mit den Glöcknern fest, welche paramente ausgetauscht und 
ausgebessert werden müssten.587 Gemäß einem kurfürstlichen reskript vom 
10. Juli 1757 beschloss das Kapitel am 31. oktober, die paramente gemein-
sam zu beschaffen und zu verwalten, der Küster sollte sie in der Sakristei 
bereithalten. eine weitere entsprechende kurfürstliche verordnung erging am 
24. mai 1785. Das Kapitel beschloss am 21. Juli 1785, die paramente sollten 
in der Sakristei gemeinschaftlich gebraucht werden.588 

4.2.2. hungertuch

in münstermaifeld war auch ein hungertuch vorhanden. ein velum templi 
wird schon 1390/91 erwähnt, Schnüre für das velum im chor 1368/69.589 

580 Kapitelsprotokoll (1710 Dezember 7); vgl. auch Quirin, münstermaifeld zu be-
ginn des 18. Jahrhunderts, S. 64, der ende 1714 für die Schenkung angibt.

581 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 471.
582 Kapitelsprotokoll (1734).
583 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 189.
584 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 420.
585 Kapitelsprotokoll (1760).
586 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 239.
587 lhaKo best. 1c, nr. 12991.
588 Kapitelsprotokoll (1785).
589 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 19 und 74.
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1471/72 wird das velum chori ausgebessert.590 Das velum templi wird auch 
1496/97 und 1523 erwähnt.591 Das hungertuch als solches wird 1558592 und 
1568593 genannt. 1586 werden auch hüllen für die bilder des hochaltars 
erwähnt, das Fastenvelum wird 1692 genannt.594

4.2.3. baldachin

Die anschaffung eines neuen baldachins aus mitteln der Fabrik wurde 
am 11. Juni 1778 beschlossen, jedoch ist erst im Jahre 1780 von der auswahl 
von proben aus rotem Damast und dem auftrag an den Fabrikmeister, den 
baldachin in Koblenz anfertigen zu lassen, die rede.595

4.2.4. Kreuztafel/Kreuzreliquiar

von der Kreuztafel (tabula sanctae crucis), auch goldene tafel genannt, 
wird in den „antiquitatum et annalium“ und der „metropolis“ von brower 
und masen eine beschreibung gegeben und vermutet, sie sei wie die bekannte 
Kreuztafel des Klosters Stuben von heinrich von ulmen aus dem orient 
mitgebracht worden.596 Quellenhinweise darauf sind nicht nachzuweisen. eine 
verbindung heinrichs von ulmen zu münstermaifeld lässt sich lediglich in 
der vermittlungstätigkeit des Scholasters Konrad von münstermaifeld für 
St. pantaleon in Köln bei der überlassung des hauptes des hl. pantaleon 1208 
erkennen, das heinrich von ulmen de partibus grecie veniens mitgebracht 
hatte.597 auch aus der tatsache, dass der andere vermittler zwischen hein-
rich von ulmen und dem pantaleonskloster, der abt von laach, mit einer 
Kreuzpartikel beschenkt wurde, spricht für eine verbindung zu heinrich 
von ulmen.598

590 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 15.
591 lhaKo best. 144, nr. 1346 und 1347.
592 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 171.
593 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 284.
594 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 284.
595 Kapitelsprotokoll (1778 und 1780).
596 brower/masen, metropolis 1, S. 244; dies., antiquitatum, S. 103.
597 vgl. Kuhn, heinrich von ulmen, S. 85, 96 und 98.
598 Klein, byzanz, der Westen und das ‚wahre‘ Kreuz, S. 243 und 245.
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escher-apsner sieht den erwerb der Kreuztafel nach 1204 im zusammen-
hang mit dem beginn des baus der neuen Kirche in den 1220er Jahren und 
einer „Sakralisierung“ durch propst ingebrand.599 

nach der beschreibung in der „metropolis“ hatte dieses Kreuzreliquiar 
folgendes aussehen: Theca istic argentea, auro inducta, quae in specimen 
grandioris libri formata, bipedali longitudine, et latitudine plusquam pedali 
exporrecta, magnam dominicae crucis partem in medio complectitur …600 büchel 
beschreibt die Kreuztafel folgendermaßen: „Die Goldene tafel, welche von 
arabischem und ander Gold, wie auch mit edelstein besezt, hinterwärts mit 
einer starken Silberplatt versehen, zum Gesicht aber das leiden christi, aus 
Silber und Gold gemachte Figuren vorgestelt gewesen, die zwölf apostelen, 
die mutter Gottes, SS martini et Severi als Kirchen patröner, und inmitten 
offent man zwey thürlein, wo dan ein teil vom h. Kreutz angemacht war, 
welches die layen flegten zu küßen“.601 Die Kunstdenkmäler erwägen auch 
die möglichkeit, dass es sich um einen altaraufsatz handelte.602 eine kunst-
historische einordnung der nicht erhaltenen münstermaifelder Staurothek 
gibt holger Klein 2004.603 

nach der Disciplina choralis wurde sie an den hochfesten auf den altar 
gestellt,604 nach büchel trug der Kustos sie in der Fronleichnamsprozession.605 
reparaturen an der Kreuztafel durch einen Goldschmied wurden bereits 
1347/48 erwähnt,606 weitere reparaturen sind 1567/68 verzeichnet,607 1603 

599 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 114–119 und 124 f.
600 brower/masen, metropolis 1, S. 244; in dies., antiquitatum 2, S. 103, beschreibt 

brower (ca. 1590) sie folgendermaßen: Tabella Graeca in Monasterii Meinfeld. 
 oppidi Eccclesia collegali. Obtulit & alia sese tabella, Graecanicâ manu, affabrè 
facta, in perveteri Basilica sancti Severi oppido Meinfeldici Monasterii, quae, ut 
opinor, ab eodem heroë [heinrich von ulmen] donata, cruciculam continet, & 
valvis seu ostiolis quibusdam aperitur; quae consignata literis Graecis, & ad instar 
Procopianae Crucis, variis ornata Graecorum sanctorum imaginibus. es folgt eine 
Wiedergabe der griechischen inschriften und eine aufzählung der dargestellten 
heiligen.

601 hoffmann, beschreibung, S. 30.
602 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 296.
603 Klein, byzanz, der Westen und das ‚wahre‘ Kreuz, S. 247–253, mit einigen histo-

rischen Fehlern.
604 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 175.
605 büchel 1, S. 109.
606 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 32; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnun-

gen, S. 259 f.
607 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 81.
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wurde sie aus Furcht vor räubern nach hatzenport gebracht.608 bei dem 
Kirchenraub des Juden Salmon capell im Jahre 1724 war die tafel „hier 
und da gebrochen“. nach einem beschluss des Kapitels vom 23. Juni 1725609 
wurde sie im gleichen Jahr von dem Goldschmied Johann Georg martinen-
go in Koblenz repariert.610 1731/32 wurde auch die Kapsel des hl. Kreuzes 
repariert.611 Die vermutung, dass die goldene tafel von ritter heinrich von 
ulmen dem Stift münstermaifeld geschenkt worden sei, scheint erstmals 1818 
aufgekommen zu sein.612

Während der revolutionszeit gelangte die Kreuztafel mit dem Kirchen-
schatz auf die rechte rheinseite nach ehrenbreitstein, 1802 tauchten sie bei 
der geistlichen administration wieder auf und wurden 1803 inventarisiert, 
um verkauft zu werden. Der regierungsrat Johann Jakob von coll wollte 
die Kreuztafel wohl vor der veräußerung retten, sein landesherr, Friedrich 
Wilhelm von nassau-Weilburg, ließ sie aber nach Weilburg kommen und 
entschied, da daran nichts der aufbewahrung wert erschien, sie zu veräu-
ßern. Das „reliquiarium St. crusis antike – schwer brutto Gewicht 21 mark 
3 lot“ hat nach herausnahme der 88 Steine und perlen nach der zerlegung 
20 mark gewogen.613 

4.2.5. martinsschrein

Der Schrein des hl. martin wird schon im propsteibuch um 1330 erwähnt. 
bei der versammlung der pächter im remter am tag nach martini beschworen 
die pächter auf den Schrein die richtige ablieferung der pacht.614 Der gleiche 
vorgang wird auch in einer urkunde vom 12. Juli 1389 erwähnt.615 bei den 
prozessionen an den bitttagen und am markustag trugen zwei Scholaren 

608 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 352.
609 Kapitelsprotokoll (1725 Juni 23).
610 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 570.
611 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 51. 
612 adam Storck, Darstellungen aus dem preußischen rhein- und mosellande 2, 

essen/Duisburg 1818, S. 305; hoffmann, beschreibung, S. 30; vgl. auch Quirin, 
münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 67 f., bes. anm. 211.

613 Kuhn, Geschichte des trierer und des limburger Domschatzes, S. 205 f.
614 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 39.
615 lhaKo best. 144, nr. 464.
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den Schrein.616 in den Jahren 1594/95 machte ein Schneider aus in Koblenz 
gekauftem Stoff eine Decke für den Schrein.617 Weitere nachrichten fehlen.

4.2.6. Severusschrein

Der Severusschrein wurde wohl im ersten viertel des 14. Jahrhunderts 
hergestellt. nach der „metropolis“ war er aus holz, die Gebeine darin wa-
ren in baumwolle eingewickelt.618 nach 1316 häufen sich die vermächtnisse 
von silbernen Gefäßen zur herstellung von silbernen Figuren (imagines) am 
Schrein des hl. Severus, so des Kantors hermann von bachem am 19. ok-
tober 1316,619 als die ausschmückung des Schreins noch nicht erfolgt war, 
des Scholasters anselm vom 23. Juli 1323,620 des Kanonikers Johannes von 
trier vom 18. Juni 1326,621 des vikars clamannus vom 21. Juli 1328622 und 
des Kanonikers heinrich von britta vom 10. april 1332.623 1338/39 brachte 
der Goldschmied aus Koblenz624 „bilder“ für den Schrein, 1341/42 setzte er 
die „bilder“ an den Schrein für eine übertragung der reliquien nach lonnig 
und 1344/45 reparierte er ein zu den reliquien gehöriges silbernes „bild“.625 
noch am 12. Juni 1365 schenkte der Kanoniker hermann preudemann Silber 
zur herstellung von bildern am Severusschrein. Die memorie aller Stifter 
der silbernen bilder wurde am vigiltag des hl. Severus gehalten, wofür der 
vikar heinrich vom hl. Johannes (1323–1347) eine Stiftung machte.626 eine 
kleine hölzerne Kapsel für die reliquien war 1339/40 gemacht worden,627 sie 

616 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
617 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 246 und 253.
618 brower/masen, metropolis 1, S. 244.
619 lhaKo best. 144, nr. 135.
620 lhaKo best. 144, nr. 156.
621 lhaKo best. 144, nr. 178.
622 lhaKo best. 144, nr. 197.
623 lhaKo best. 144, nr. 209.
624 möglicherweise der Goldschmied Wilkinus, vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fab-

rikrechnungen, S. 243.
625 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 19–20, 22, 26.
626 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 12.
627 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 19; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnun-

gen, S. 258.
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wurde 1542/43 repariert.628 1542/43 wurde der Severusschrein repariert.629 
bei der Flüchtung des Kirchenschatzes 1734 scheinen nur noch reste des 
Schreins vorhanden gewesen zu sein,630 am ende des 18. Jahrhunderts wird der 
Schrein von büchel bei der aufzählung des Kirchenschatzes nicht genannt, 
auch erscheint er nicht in den inventarlisten bei der auflösung des Stiftes. 

4.2.7. brustbild des hl. Severus

im 15. Jahrhundert wurde ein silbernes brustbild des hl. Severus zur auf-
nahme der Schädelreliquie angefertigt. Der Kanoniker thilmann von Kerne 
(† 1442) und der vikar Johann von mainz (ca. 1445) vermachten Silbersachen 
wohl für diesen zweck.631 am 20. Juni 1450 hinterließ der Kanoniker philipp 
philippi 500 Gulden für ein silbernes haupt.632 50 Gulden aus seinem testa-
ment wurden am 29. Januar 1465 zur herstellung des hauptes verwandt.633 
eine weitere Silberstiftung kam schon am 12. September 1451 von dem 
verstorbenen Kanoniker Kaspar romer von bernkastel hinzu.634 am 9. Juni 
1494 weihte Weihbischof Johann von eindhoven (1485–1507) das silberne 
haupt und schloss den Schädel des heiligen darin ein.635 1551/52 wurden 
vier lichter beim haupt des hl. Severus aufgestellt.636 

nach der „metropolis“ handelte es sich um ein brustbild aus Silber,637 
was durch die älteren überlieferungen bestätigt wird. Die reliquien seien 
gewöhnlich in dem hölzernen reliquiar aufbewahrt worden, nur zur öf-
fentlichen ausstellung und bei prozessionen seien sie in das büstenförmige 
Silberreliquiar des heiligen gesetzt worden.638 ein neues Gestell für das 
haupt wurde 1601/02 angefertigt.639 bei dem erwähnten Kirchenraub im 

628 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 448.
629 lhaKo best. 144, nr. 1347.
630 Georg reitz, Der Silberschatz der Stiftskirche münstermaifeld, in: mittelrheini-

sche Geschichtsblätter 7 (1927), nr. 4, S. 4.
631 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33 und 48.
632 lhaKo best. 108, nr. 881.
633 lhaKo best. 144, nr. 764 und 769.
634 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 70.
635 lhaKo best. 144, nr. 840.
636 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 35.
637 brower/masen, metropolis 1, S. 244.
638 Quirin, Der heilige Severus, S. 86 f.
639 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 331.
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18. Jahrhundert wurde das brustbild offenbar zerschlagen.640 eine partikel 
kam am 5. Dezember 1726 nach münstermaifeld zurück.641 

am 26. märz 1726 hatte das Kapitel beschlossen, das Korn und Geld aus 
dem vertrag mit dem oberamtmann Freiherrn von eltz über Kauen für ein 
neues silbernes bild des hl. Severus zu verwenden.642 aus diesem vergleich 
erhielt man am 15. Januar 1727 200 Gulden.643 Weitere Stiftungen zu diesem 
zweck sind in den folgenden Jahren zu verzeichnen. am 8. april 1733 
übernahm der Kanoniker Johann anton esch den Deckel des alten silber-
nen hauptes und das gesammelte Geld. Das weiter benötigte Geld wollte 
er als testamentsvollstrecker des Dekans bertram Scheben zuschießen. am 
14. november 1733 beschloss das Kapitel die anschaffung gemäß einem von 
esch vorgelegten entwurf.644 Damals waren 2½ pfund Silber und 294 rtl. und 
44 alb. vorhanden, dazu gab der Fabrikmeister aus legaten 118 rtl. 4 alb. 
eine restzahlung an esch von 121 fl. 12 alb. erfolgte in den Jahren 1737/38.645

nach der Darstellung von büchel646 legte man am 21. november 1793 die 
reliquien in einem seidenen tuch in die heiligtumskammer und ließ das bild 
nach ehrenbreitstein bringen, von wo es nach der einnahme von mainz auf 
kurze zeit zurückkam. am 3. oktober 1794 wurde das büstenreliquiar mit den 
Gebeinen in einem Fass verpackt wieder nach thal ehrenbreitstein gebracht, 
wo es bis zur aufhebung des Stiftes blieb.647 Das reliquiar tauchte ende 1802 
bei der Geistlichen administrationskommission wieder auf und wurde 1803 
inventarisiert, um auf rechnung des katholischen Dotationsfonds in nassau-
Weilburg verkauft zu werden. Das büstenreliquar des hl. Severus erbrachte 
42 mark Silber. Der herzog von nassau ließ daraus münzen prägen.648 

640 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 178 (1726 märz 8), und nr. 1321, S. 79 f. (1729 
Juli 29).

641 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 593.
642 Kapitelsprotokoll (1726 märz 26).
643 lhaKo best. 144, nr. 1351.
644 Kapitelsprotokoll (1733 november 14); 1731 war man gezwungen, das für das 

brustbild des hl. Severus gesammelte Geld anderweitig zu verwenden, beschloss 
aber, es nach dem verkauf der ernte wieder an seinen platz in der Sakristei zu 
legen. lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 195 (1731 august 14) und S. 199 (1731 Sep-
tember 13).

645 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 169.
646 lhaKo best. 701, nr. 955, S. 159 und 197.
647 Quirin, Der heilige Severus, S. 87, stützt sich auf büchel 4, S. 232, und nennt den 

10. oktober 1794 als Flüchtungstag.
648 Kuhn, Geschichte des trierer und des limburger Domschatzes, S. 206.
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Die in ehrenbreitstein wiedergefundene reliquie des hl. Severus wurde 
dort am 11. august 1812 von pastor Johann Jakob Wirtzenthal (1742–1819) 
und Kaplan Johann Konrad ebertz (1775–1828) von münstermaifeld über-
nommen und nach münstermaifeld zurückgebracht.649

4.2.8. reliquientafel

ob eine später genannte reliquientafel mit dem sanctuarium in cristallo 
identisch ist, das nach der Disciplina choralis bei hochfesten auf den hochaltar 
gestellt wurde, ist nicht sicher. Die reliquientafel auf dem hochaltar wurde 
1527 von Johann Filtz ausgebessert.650 eine silberne reliquientafel wurde 
1596/97 zeitweilig nach Koblenz gebracht, ein neues Glas vor den reliquien 
in der tafel des hochaltars wurde 1596/97 angebracht.651

4.2.9. Großer reliquienkasten

ein großer reliquienkasten (hierotheca ingens), angeblich aus der beute 
des erzbischofs richard von Greiffenclau vom Krieg gegen Franz von Si-
ckingen stammend und vom erzbischof Johann von isenburg (1547–1556) 
dem Stift geschenkt, wird in der „metropolis“ erwähnt.652 am 27. november 
1715 beschloss das Kapitel auf das angebot eines Wohltäters hin, den re-
liquienkasten (cista reliquiarum) durch den Goldschmied zimmermann in 
Koblenz erneuern zu lassen und den Schrein zu besichtigen. 1733/34 wurde 
er nach Koblenz gebracht.653

4.2.10. haupt der hl. caecilia

Das silberne haupt der hl. caecilia war im Jahre 1450 bei den Gold-
schmieden Gerlach haller und Johannes in Köln bestellt worden, an einem 

649 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 295 f.; Quirin, Der heilige Severus, S. 87, nach bü-
chel 4, S. 235.

650 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 110.
651 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 110 und 261.
652 brower/masen, metropolis 1, S. 244.
653 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 97.
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Freitag im oktober ermächtigte das Kapitel den propst, die Goldschmiede 
zur lieferung anzuhalten und dafür 60 rheinische Gulden anzuweisen.654 Das 
haupt der hl. caecilia wird auch unter den am 9. Juni 1715 aus Koblenz 
zurückgebrachten reliquien erwähnt, die reliquie ist in der „metropolis“ 
genannt.655 Das reliquiar wird noch in der liste des Kirchenschatzes von 
1801 nachgewiesen. es wurde 1724/25 repariert.656 nach büchel wurde es in 
der Fronleichnamsprozession getragen.657

4.2.11. reliquiar des hl. banthus

Das silberne hand- und armreliquiar des hl. banthus wurde schon 1532/33 
erneuert658 und erscheint dann in den verschiedenen listen des Kirchenschatzes, 
auch in der „metropolis“.659 Das reliquiar wurde ebenfalls 1724/25 repariert 
und nach büchel in der Fronleichnamsprozession getragen. es erscheint auch 
in der aufstellung der 1734 in Koblenz sichergestellten Kostbarkeiten660 
und soll zu dem 1793 auf verlangen des Kurfürsten zur Koblenzer münze 
geschickten Silber gehört haben.661

4.2.12. eucharistische taube

noch heute in der Kirche vorhanden ist die eucharistische taube (abb. 18).662 
nach alexander Schnütgen, der glaubt, dass sie in limoges im 13. Jahrhundert 
entstanden sei, stand sie früher auf einer holzkugel auf dem Schalldeckel der 
spätgotischen Kanzel. in dem Katalog zur ausstellung „Schatzkunst trier“ 
(1984) wird die eucharistische taube in das 12. Jahrhundert datiert. nach 
Weyres war sie unter dem Schalldeckel der Kanzel angebracht; er datiert sie 

654 lhaKo best. 144, nr. 618.
655 brower/masen, metropolis 1, S. 244.
656 lhaKo best. 144, nr. 1351.
657 lhaKo best. 701, nr. 955, S. 110.
658 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 210.
659 brower/masen, metropolis 1, S. 244.
660 Georg reitz, Der Silberschatz der Stiftskirche münstermaifeld, in: mittelrheini-

sche Geschichtsblätter 7 (1927), nr. 4, S. 4.
661 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 296.
662 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 295; Dehio, handbuch, 2. aufl. 1984, S. 704.
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auf den anfang des 13. Jahrhunderts.663 vielleicht ist diese taube mit dem 
„heiligen Geist“ gemeint, für den 1757/58 eine „Kordel“ gekauft wurde, und 
mit der taube, die in der pfingstwoche in den chor kam und für die 1762/63 
zwei Kränze gekauft wurden.664 1791 sei nach büchel der Schalldeckel der 
Kanzel thronartig geändert und damals die taube aufgesetzt worden, die 
früher pfingsten und in der oktav im chor aufgehängt wurde.665

5. liturgische bücher/handschriften

5.1. liturgische bücher im allgemeinen

Die verschiedenen arten der für den chordienst und die messe benötig-
ten liturgischen bücher, ihre Schenkung durch einzelne Stiftsmitglieder und 
ausgaben für die herstellung, den ankauf, das einbinden und die reparatur 
dieser bücher werden in den testamenten, den rechnungen und den Kapi-
telsprotokollen des Stiftes öfter erwähnt.

1326 bestimmte der Kanoniker Johann von trier testamentarisch, sein 
psalterium sollte im Johanneschor der Kirche, wo er zu sitzen pflegte, an 
einer Kette aufbewahrt werden.666 1336 wird ein Graduale eingebunden, 
1342 chorbücher, 1381/82 ein Kollektenbuch, ein kleines Graduale und eine 
auslegung der evangelien, 1389/90 ein neues buch mit „historien“, 1390/91 
drei antiphonarien und ein Graduale.667 1344/45 verzeichnen die Fabrikrech-
nungen ausgaben von 3 Schillingen zur Korrektur der „Geschichte des leibes 
christi“. verena Kessel vermutet, dass es sich dabei um einen nachtrag zum 
Fest Fronleichnam in einer handschrift handelt, da dieses Fest in dieser zeit 
im erzstift trier eingeführt wurde.668 Der um 1373 lebende pfarrer Jakob 

663 alexander Schnütgen, eine neuentdeckte eucharistische taube, in: bonner Jahr-
bücher 83 (1887), S. 201–214; ders., Das wiederaufgefundene Gefäß in münster-
maifeld, in: Kölner volkszeitung, morgenausgabe 28, nr. 92 (3. april 1887) und 
nr. 97 (8. april 1887); ronig, Schatzkunst trier, nr. 46, S. 114; Weyres, münster 
auf dem maifeld, S. 62.

664 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 183 und 266.
665 hoffmann, beschreibung, S. 35; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 295.
666 Schulz, testamente, S. 50; lhaKo best. 144, nr. 178.
667 lhaKo best. 144, nr. 1418; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, 

S. 257.
668 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 257.
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von Gappenach schenkte ein Graduale für den Gesang im chor.669 1390/91 
erhielt der Schreiber bertoldus Geld für das Schreiben eines dritten antipho-
nariums und eines ersten Graduale, ein zweites Graduale wurde aus Koblenz 
gebracht.670 ein homilienbuch wird 1409 erwähnt.671 Der Scholaster heinrich 
Gryn († 1432) vermachte der Kirche 150 fl. für ein missale für priester, die 
im Stift primiz feiern wollten.672 1428/29 wurden chorbücher gebunden und 
ausgebessert, ebenso 1442/43, auch für den Gebrauch der choralen und auf 
der orgel.673 Der Kantor Johannes benigne († 1460) schenkte der Kirche 
ein neues missale.674 Der vikar des liebfrauenaltars, nikolaus Windolt von 
vache († 1475), schrieb eigenhändig ein großes brevier,675 es wurde 1495/96 
eingebunden,676 ebenso 1496/97 ein der Kirche geschenktes psalterium.677 Das 
Schreiben eines versikelbuchs von fünf Quaternen wurde 1500/01 entlohnt,678 
an derselben Stelle werden auch andere chorbücher erwähnt.679 ein „herr 
Friedrich“ schrieb 1505/06 die lamentationen.680 1541/42 wurden ein an-
tiphonar und ein psalterium eingebunden.681 „herr Jakob Kalter“ schenkte 
1542/43 ein psalterium mit bildern.682 1555/56 wurde ein buch des Kantors in 
Köln ausgemalt683 und 1558/59 wurden durch einen buchbinder in Koblenz 
psalterien ausgebessert.684 am 18. oktober 1703 wurde ein neues trierisches 
missale angeschafft.685 im Jahr 1719, kurz vor seinem tod, vermachte der 
ehemalige Scholaster Johann anton mohr dem barbara-altar ein missale 
mit entsprechendem besitzvermerk,686 das nach aussage von Quirin 1965 

669 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 85.
670 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 73–74.
671 lhaKo best. 144, nr. 572.
672 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15.
673 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 307 und 385.
674 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15.
675 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
676 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 46.
677 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 86.
678 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 65.
679 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 68.
680 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 114.
681 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 41.
682 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 449.
683 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 222.
684 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 195.
685 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 37; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 49.
686 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 322.
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noch im pfarrarchiv münstermaifeld vorhanden war.687 Der Dekan Johann 
heinrich heimersheim vermachte in seinem testament vom 14. april 1722 
seine bücher seinem neffen, vikar Jakob Satzfey, außer dem psalterium, 
das im chor verbleiben sollte.688 am 29. märz 1726 beschloss das Kapitel, 
den sehr zerfetzten einband des an den hochfesten beim Friedenskuss ge-
brauchten evangelienbuchs wiederherstellen zu lassen,689 1742/43 wurde ein 
neu eingebundenes trierisches missale für den chor gekauft; der buchbinder 
fertigte auch einbände für zwei alte missalien, das totenoffizium und ein 
responsorienbuch.690 nach einem Kapitelsbeschluss vom 31. oktober 1753 
sollte das neue proprium auf trierische noten abgeschrieben und von der 
Fabrik bezahlt werden. nach der herstellung der abschriften lehnte man die 
Forderung des Sieglers von Koblenz auf abnahme von zwölf exemplaren 
dieses propriums ab.691 Dekan Johann anton esch vermachte dem Kapitel 
zwei römische messbücher und ein register mit seidenen bändern, die am 
6. Juni 1766 übergeben wurden.692

Die Disciplina choralis legt Wert darauf, dass die chorbücher nicht vor 
dem ende des offiziums geschlossen und von dem ihnen zustehenden platz 
entfernt werden sollten.693 ausgaben für Ketten, an die die chorbücher an-
geschlossen waren, sind in den Fabrikrechnungen von 1344/45, 1347/48 und 
1359/60 verzeichnet.694 ein Schrank für die chorbücher wird 1484 erwähnt.695 

5.2. einzelne liturgische handschriften

als wohl älteste erhaltene liturgische handschrift aus dem Stift müns-
termaifeld hat adalbert Kurzeja den o r d i n a r i u s  in der handschrift 
134 der bibliothek des St. nikolaushospitals in bernkastel-Kues dem Stift 
zugewiesen, und zwar auf Grund der hervorhebung der patronatfeste der 

687 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 77. Das missale war 
von mohr am 6. märz 1700 in Köln gekauft worden.

688 lhaKo best. 144, nr. 1157; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhun-
derts, S. 86.

689 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 182; Kapitelsprotokoll (1726 märz 29).
690 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 276.
691 Kapitelsprotokoll (1753 oktober 31).
692 Kapitelsprotokoll (1766 Juni 6).
693 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 172.
694 lhaKo best. 144, nr. 1418.
695 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 106.
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heiligen martin und Severus.696 Die äußere Gestalt der handschrift, die 
auch die provinzialstatuten des erzbischofs balduin von 1318 enthält, ist 
im „verzeichnis der handschriften-Sammlung des hospitals zu cues bei 
bernkastel an der mosel“ 1905 beschrieben.697 Dort wird der erste teil noch 
als Ordinarius chori ecclesiae Treverensis bezeichnet. Die handschrift wurde 
in münstermaifeld geschrieben und gelangte wahrscheinlich über nikolaus 
von Kues in die hospitalbibliothek.698 es handelt sich nach der überschrift 
um einen ordinarius für das chorgebet für das ganze Jahr, wobei jedoch 
im Gegensatz zum liber ordinarius des Doms auch die messoffizien zu-
sammen mit den offizien des chorgebetes angegeben werden. Der inhalt 
umfasst zunächst die offizien der advents- und Weihnachtszeit bis zum 
montag nach dem 4. Sonntag nach epiphanie, die Sonntage der vorfasten-
zeit, den aschermittwoch und die Sonntage der Fastenzeit, wobei für die 
Wochentage der Fastenzeit nur allgemeine hinweise gegeben werden, den 
passionssonntag mit den folgenden zwei Wochentagen, ausführlicher den 
palmsonntag, die Karwoche und die osterwoche. ausgeführt werden ferner 
die Sonntage nach ostern bis pfingsten, die bitttage und das Fest christi 
himmelfahrt, das pfingstfest und die Quatembertage in der pfingstwoche 
sowie das Dreifaltigkeitsfest. Für die folgenden Sonntage werden nur knappe 
anweisungen gegeben, danach schließt sich das proprium de sanctis vom 
andreasfest (30. november) bis zum Katharinenfest (25. november) an. es 
folgen noch einmal hinweise auf einzelne antiphone und lesungen vom 
advent ab und für die messen vom Dreifaltigkeitsfest bis zum 24. Sonntag 
nach pfingsten mit dem herbstquatember. am Schluss steht ein vers über 
die eheschließung in der geschlossenen zeit. Die liturgischen anweisungen 
des ordinarius sind im abschnitt liturgica (§ 27) ausgewertet.

es handelt sich bei dem ordinarius um eine ziemlich nachlässig geschrie-
bene handschrift von einer hand, die nach Kurzeja einen sehr archaischen 
eindruck macht.699 Dem Schreiber unterlaufen häufig Schreibfehler, man hat 
den eindruck, dass er nach einer älteren vorlage arbeitet, die vielleicht durch 
einschübe ergänzt wurde, wie bei dem hinweis auf das Fronleichnamsfest, 
was sich auch aus den gekennzeichneten nachträgen ergibt. einzelne Feh-
ler sind von einer anderen hand ausgebessert. Für die ebenfalls von einer 

696 Kurzeja, liber ordinarius, S. 28, anm. 119.
697 Jacob marx, verzeichnis der handschriften-Sammlung des hospitals zu cues bei 

bernkastel an der mosel, trier 1905, S. 131.
698 Das nimmt marx, verzeichnis der handschriften-Sammlung, auf S. vi an.
699 Kurzeja, liber ordinarius, S. 28, anm. 119.
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anderen hand in rot eingetragenen überschriften zu den einzelnen Festen 
ist gewöhnlich ein meist sehr beengter raum gelassen, später bleiben diese 
freien Stellen unausgefüllt, dafür werden die initien der einzelnen offizien 
rot gekennzeichnet. Die angeführten texte sind meist stark abgekürzt, so 
dass ihre bestimmung sehr schwierig ist. liturgische anweisungen sind nur 
für die höheren Feste gegeben. allgemein setzt der ordinarius das vorhan-
densein anderer liturgischer bücher voraus, so wird von einem pars hiemalis 
und von libri mit anderen lesungen gesprochen, besonders die anweisungen 
für die Sonntage nach pfingsten enthalten zahlreiche hinweise auf andere 
offizien, besonders die Wochentage der Fastenzeit, die in dieser handschrift 
nicht enthalten sind. 

Kurzeja nennt den ordinarius vorbalduinisch und nach 1310 geschrie-
ben und bemerkt mit recht, dass er viel knapper gehalten ist als der liber 
ordinarius des Domes. mit seinem wenig umfangreichen heiligenkalender 
liegt er jedenfalls vor dem Kalender erzbischof balduins von 1345. einen 
weiteren hinweis auf die entstehungszeit kann die bemerkung zum Fron-
leichnamsfest geben, das in der ganzen Kirche feierlich begangen werde, aber 
in der alten vorlage noch nicht enthalten war, sodass die nötigen angaben 
auf einem besonderen, hier nicht wiedergegebenen zettel gemacht wurden. 
über den zeitpunkt der einführung des Fronleichnamsfestes im bistum 
trier hat Kurzeja gehandelt.700 er nimmt ihn für kurz nach 1317 an. man 
kann also wohl den ordinarius von münstermaifeld in die 20er Jahre des 
14. Jahrhunderts datieren.

nach büchel besaß das Stift einen pergamentcodex von 36 blatt in Folio, 
worin die Gespräche und briefe des hl. martin aufgezeichnet waren, angeblich 
600–700 Jahre alt.701 Der benediktiner thomas Kupp habe die handschrift 
bei der ordnung des Stiftsarchivs 1792 mit nach maria laach genommen, 
um sie in die jetzige Schreibart zu übertragen. in der revolutionszeit sei 
sie mit anderem Klosterbesitz nach Koblenz gebracht worden, wo sie nach 
büchel in den besitz des Gymnasiums gekommen sein soll, was sich nicht 
verifizieren ließ.

700 Kurzeja, liber ordinarius, S. 28.
701 büchel 5, S. 219.
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5.3. erhaltene handschriften 

es haben sich einige handschriften mit der nachgewiesenen oder wahr-
scheinlichen provenienz aus dem Stift St. martin und St. Severus münstermai-
feld erhalten. bei der handschrift Sulpicius Severus aus dem 12. Jahrhundert 
gibt es einen besitzvermerk: Iste liber pertinet ecclesie sanctorum Martini et 
Severi confessorum in monasterio Meynfelt.702 im zweibändigen legendar des 
14. Jahrhunderts nennt sich der Schreiber, Gottfried von andernach, vikar 
des Stiftes münstermaifeld, selbst.703 mehrere handschriften sind durch die in 
der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte neubindung in einheitliche 
weiße Schweinsledereinbände mit Stecheisen- und Stempelverzierungen als 
aus münstermaifeld stammend zu identifizieren704 und einige handschriften 
können durch ihre auffällige Foliierung aus dem 16. Jahrhundert in das Stift 
münstermaifeld lokalisiert werden.705 Die wertvollen illustrierten hand-
schriften sind wohl bei der auflösung des Stiftes beiseitegeschafft und den 
französischen Kommissaren nicht genannt worden. Sie sind aber vor 1820 
in die Königliche Gymnasialbibliothek in Koblenz gelangt, wo sie von dem 
damaligen Direktor Franz nicolaus Klein für einen aufsatz über Sulpicius 
Severus benutzt wurden.706 1821 musste die Koblenzer Gymnasialbibliothek 
auf Weisung des preußischen ministeriums ca. 40 handschriften an die 
bibliothek der neugegründeten universität bonn abgeben, darunter auch 
handschriften aus münstermaifeld.707 So kommt es, dass sich z. b. der erste 
band des münstermaifelder legendars aus der ersten hälfte des 14. Jahr-
hunderts heute in der universitätsbibliothek bonn befindet,708 während der 
zweite band im landeshauptarchiv Koblenz aufbewahrt wird.709 bei den 
meisten handschriften sind starke Gebrauchsspuren festzustellen, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass sie in der liturgie verwendung fan-
den und daher wahrscheinlich in der Sakristei oder in der nähe des chors 
aufbewahrt wurden.

702 meckelnborg, handschriften, S. 180.
703 lhaKo best. 701, nr. 113a, und ulb bonn, handschrift S 0369.
704 lhaKo best. 701, nr. 111, 112, 113a und 117; ulb bonn, S 0317 und 0369.
705 lhaKo best. 701, nr. 111, 112, 113, 113a und 129.
706 meckelnborg, handschriften, S. 13 f.
707 meckelnborg, handschriften, S. 27 f.
708 ulb bonn, S 0369.
709 lhaKo best. 701, nr. 113a.
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eine handschrift in der universitätsbibliothek Darmstadt aus der Sammlung 
hübsch mit dem liber malogranatus des abts Gallus vom Kloster Königsaal 
(zbraslav) in böhmen, die im Spiegel ein transumpt zweier urkunden ur-
bans vi. von 1388 für das Stift münstermaifeld enthält, stammt wohl nicht 
aus münstermaifeld, sondern aus dem Dominikanerkloster in Koblenz.710

1. b i b l i a  s a c r a  (1281):711 Die zwei bände einer mit aufwändig ge-
stalteten initialen ausgestatteten bibelhandschrift sind von dem Kaplan 
Simon für den Dekan des mainzer Doms und ab 1283 bischof von 
Worms, Simon von Schöneck († 1291), geschrieben und am 18. Februar 
1281 vollendet worden. ein besitzvermerk aus dem 15./16. Jahrhundert 
im band 1 weist einen hermannus philippus als besitzer aus. ein be-
sitzvermerk des 16. Jahrhunderts nennt Johannes agricola.712 nach der 
auffälligen paginierung aus dem 16. Jahrhundert und der neueinbindung 
aus der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts lassen sich die bände für die 
frühe neuzeit in das Stift münstermaifeld lokalisieren. möglicherweise 
sind sie schon im 13. Jahrhundert nach münstermaifeld gelangt, denn 
der Domherr, Domkantor und erzbischöfliche Kammerherr in mainz, 
philipp von Schöneck, mit Sicherheit ein verwandter des Simon von 
Schöneck, war von 1296 bis 1300 auch propst in münstermaifeld. Die 
Fleuronnée-initialen und Deckfarbeninitialen der handschriften stellen 
teils ornamentale, teils historisierende initialen dar, die unter dem ein-
fluss der französischen buchmalerei der hochgotik stehen. nach der 
literatur sind sie „der früheste repräsentant des reifen gotischen Stils 
im rhein-mosel-Gebiet bzw. in Deutschland überhaupt“.713 leider sind 
zahlreiche der historisierenden initialen herausgeschnitten, wodurch auch 
textverlust entstanden ist.

710 ulb Darmstadt, hs 536; Kurt hans Staub, Jüngere theologische texte (Die 
handschriften der hessischen landes- und hochschulbibliothek Darmstadt 5,1), 
Wiesbaden 2001, S. 67; vgl. auch Ferdinand Wilhelm emil roth, mitteilungen aus 
mittelalterlichen handschriften der hofbibliothek zu Darmstadt, in: romanische 
Forschungen 6 (1891), S. 249–270; ders., handschriften zu Darmstadt aus cöln 
und der alten erzdiözese cöln, in: annalen des historischen vereins für den nie-
derrhein 62 (1896), S. 177–187, hier S. 179, der noch eine provenienz aus dem Stift 
münstermaifeld annimmt.

711 lhaKo best. 701, nr. 111 und 112; meckelnborg, handschriften, S. 98–104.
712 Weder hermannus philippus noch Johannes agricola lassen sich in den münster-

maifelder personallisten nachweisen.
713 meckelnborg, handschriften, S. 102.
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2. l e g e n d a r i u m  (12.–14. Jahrhundert):714 Das in der Diözese trier 
oder Köln entstandene (kleine) legendar, das auch parvum passionale 
genannt wird, ist aus drei teilen zusammengesetzt. Die Foliierung des 
16. Jahrhunderts weist die handschrift als aus dem Stift münstermaifeld 
stammend aus, ebenso wie die nennung in dem im 15. Jahrhundert 
im Stift entstandenen zweibändigen legendar als parvum passionale.715 
von der in einen hellen lederband aus der mitte des 15. Jahrhunderts 
gebundenen und 229 blatt umfassenden handschrift stammt der erste 
teil (blatt 1–221) aus der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts und enthält 
die heiligenviten zum Festkalender für die monate august bis Dezem-
ber mit nachträgen für diesen zeitraum. es sind viten zu 25 Daten 
eingetragen.716 Der zweite teil der handschrift aus dem ende des 12./
anfang des 13. Jahrhunderts besteht nur aus sechs blatt mit der vita 
des apostels matthias (24. Februar) sowie einem inhaltsverzeichnis aus 
dem 14. Jahrhundert für die ganze handschrift. Der dritte teil mit zwei 
blatt aus dem 14. Jahrhundert enthält die legende der Decem milium 
Martyrum (22. Juni). Das legendar ist im ersten teil in frühgotischer 
minuskel geschrieben und enthält rote initialen mit punktverdickungen.

3. l e g e n d a r i u m  (1. hälfte 14. Jahrhundert):717 Das große, zweibändige 
legendarium, von dem sich der erste band in der universitätsbibliothek 
bonn, der zweite im landeshauptarchiv Koblenz befindet, stammt der 
Schrift nach wohl im Wesentlichen aus der ersten hälfte des 14. Jahrhun-
derts und wurde in münstermaifeld gefertigt. Der Schreiber ist Gottfried 
von andernach, der in band 2, fol. 338r und 388v genannt wird: Hunc 
librum scripsit Godefridus de Andernacho, cappellanus altaris sancti 
Mauricii in ecclesia monasteriensi in Meynewelth, cuius anima requiescat 
in pace. Amen.718 Gottfried von andernach ist in anderen Quellen nicht 
nachzuweisen. Der St. mauritiusaltar wurde 1289 von dem Dekan Dietrich 
von Gondorf gestiftet, wodurch ein terminus post quem gegeben ist, ab 
dem das legendar entstanden sein kann. Der vikar wurde vom Dekan 

714 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 104–109.
715 lhaKo best. 701, nr. 113a, fol. 74r.
716 im einzelnen bei meckelnborg, handschriften, S. 104–109.
717 ulb bonn, S 0369; lhaKo best. 701, nr. 113a; handschriftencensus rheinland, 

nr. 184, S. 139–141; meckelnborg, handschriften, S. 109–122; hoddick, müns-
termaifelder legendar; Gappenach, münstermaifelder legendar, S. 90–93.

718 meckelnborg, handschriften, S. 110, 117 f. und 119.



1. Quellen, literatur und Denkmäler124

bestellt.719 beide handschriften verfügen über die typische Foliierung des 
16. Jahrhunderts und sind in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts neu 
gebunden worden, wie andere münstermaifelder handschriften auch. 
Die initialen sind meist rote und blaue Fleuronnée-initialen, die Felder 
mit blattranken und Knospen gefüllt. Dem legendar des Gottfried von 
andernach hat das als parvum passionale bezeichnete legendar des 
12.–14. Jahrhunderts vorgelegen.720

  band 1 der handschrift des großen münstermaifelder legendars besteht 
aus 385 pergamentblättern und enthält im Wesentlichen die heiligenviten 
nach dem Kirchenjahr für den zeitraum von ende Dezember bis ende Juli. 
Der hauptteil (fol. 1–383) ist nach Schriftvergleich mit dem zweiten band 
von Gottfried von andernach geschrieben, ein zweiter teil (fol. 384–385) 
im 17. Jahrhundert miteingebunden worden. ausführlich beschrieben ist 
der band von Jürgen Geiss in „manuscripta mediaevalia“.721

  band 2 des legendars besteht aus 415 pergamentblättern und enthält im 
Wesentlichen die heiligenviten vom 1. august bis zum 26. Dezember. bei 
der neubindung im 17. Jahrhundert sind an den hauptteil (blatt 59–395) 
weitere lagen angefügt worden, so dass der gesamte band aus neun 
verschiedenen teilen besteht.722

4. l e g e n d a r i u m  (4. viertel 13. Jahrhundert):723 Das 165 blatt umfassende, 
möglicherweise wegen der starken berücksichtigung dortiger heiliger im 
maasraum entstandene legendar enthält die viten und Sermones nach 
dem Festkalender für September bis Dezember. Für den oktober gibt 
es eine größere lücke. Der band ist im 15. Jahrhundert neu gebunden 
worden und zeigt starke Gebrauchsspuren, da er wohl in der liturgie, 
vor allem für martinslesungen, verwandt wurde. Seine zuordnung nach 
münstermaifeld gründet sich auf die typische Foliierung des 16. Jahr-
hunderts. Die pergamenthandschrift besitzt Fleuronnée-initialen sowie 
historisierende und ornamentale Deckfarben-initialen, wovon wie aus der 

719 lhaKo best. 144, nr. 50 (1289 april 7); meckelnborg, handschriften, S. 110.
720 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 104–110. auch die 

handschrift lhaKo best. 701, nr. 129, scheint dem Schreiber des großen legen-
dars vorgelegen zu haben.

721 ulb bonn, S 0369; handschriftencensus rheinland, nr. 184, S. 139–141; http://
www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275281 (26.09.2013).

722 lhaKo best. 701, nr. 133a. Der inhalt ist ausführlich beschrieben bei meckeln-
borg, handschriften, S. 109–122.

723 lhaKo best. 701, nr. 115; meckelnborg, handschriften, S. 133–139.
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biblia sacra von 1281724 einige ausgeschnitten sind. Die noch vorhandenen 
initialen sowie der inhalt des legendars sind ausführlich bei meckelnborg 
beschrieben. Der codex gehörte 1820 zu dem bestand des Königlichen 
Gymnasiums in Koblenz.725

5. h o m i l i a r  p a r s  a e s t i v a l i s  e t  c o m m u n e  s a n c t o r u m 
(älteres homiliar, 3. viertel 12. Jahrhundert):726 Das sogenannte alte müns-
termaifelder homiliar, eine pergamenthandschrift, die nach Schrift- und 
Stilbefund auf die Jahre 1151/1175 datiert wird, besteht aus 352 blatt und 
enthält eine Sammlung von 132 homilien nach anordnung des Kirchen-
jahres. notizen verweisen auf einen pars hiemalis, der verloren ist. es 
gibt nachträge mit einem memorialverzeichnis sowie besitznachrichten 
vor allem zur inkorporierten pfarrei polch aus dem 13. Jahrhundert. 
eingebunden ist eine urkunde über pfründenangelegenheiten mit bezug 
auf einen pfründenstreit zwischen dem Kanoniker edmund pollart mit 
Johann Funck nach dem tod des emerich de Wetzflaria 1439. Der ein-
band ist in münstermaifeld in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts 
ersetzt worden, es gibt Querverweise zu dem „Jüngeren münstermaifelder 
homiliar“ von um 1440. Die handschrift enthält zahlreiche zierinitialen 
mit floralen, zoomorphen und historisierten motiven. Sie enthält Sermones 
de tempore et de sanctis, unter anderen von aurelius augustinus hip-
ponensis, pseudo-augustinus, beda venerabilis, eusebius, Gregorius i., 
hieronymus und anderen. ausführliche beschreibung von Jürgen Geiss 
in manuscripta mediaevalia.727

6. h o m i l i a r  p a r s  h i e m a l i s . Sermones de tempore et de sanctis 
(jüngeres homiliar, gestiftet von petrus von lapide, um 1440):728 Das 
256 blatt umfassende jüngere münstermaifelder homiliar ist im rhein-
mosel-Gebiet, möglicherweise in münstermaifeld, nach Schrift- und 
Stilbefund aus der zeit um 1440 entstanden. nach dem auf blatt 1r 
befindlichen Stifterbild (abb. 20) wurde die predigtsammlung von dem 
Kanoniker petrus de lapide 1443 oder 1444 dem Stift geschenkt. Die 
Widmungsinschrift lautet: Ad omnipotentis Dei sueque intemerate virginis 

724 lhaKo best. 701, nr. 111 und 112.
725 meckelnborg, handschriften, S. 133–139.
726 ulb bonn, S 0318; handschriftencensus rheinland, nr. 159, S. 114 f.; http://

www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275255.
727 http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275281.
728 ulb bonn, S 0317; handschriftencensus rheinland, nr. 158, S. 114; http://www.

manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275254 (26.09.2013).
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Marie ac sanctorum Martini et Severi huius ecclesie patronorum laudem 
et gloriam necnon ad sui et suorum perpetuam memoriam venerabilis 
dominus Petrus de Lapide Sup[eriori …] canonicus ecclesie pretacte librum 
presentem [dedit] anno domini Mº [iiiic Xliii]. man kann also davon 
ausgehen, dass petrus von lapide der auftraggeber des homiliariums 
war. petrus vom Steine (de lapide) ist von 1442/43 bis 1445 als Kanoniker 
und 1448 als Scholaster des Stiftes münstermaifeld nachzuweisen. er ist 
vor dem 3. oktober 1449 verstorben.729 Das Stifterbild zeigt ihn kniend 
im Klerikergewand mit Wappen vor den beiden patronen des Stiftes 
münstermaifeld, St. martin und St. Severus. Der reich gewandete St. martin 
ist mit Schwert und rotem mantel über einem bettler und St. Severus als 
Kleriker mit Kelch dargestellt. Das Wappen des petrus de lapide zeigt 
eine Figur (tanzende?) in Grau und rot, heraldisch oben links eine weiße 
rose. Die handschrift mit dem Stifterbild ist im Katalog „herbst des 
mittelalters“ 1970 genannt.730 außer der nennung des Stifters weist auch 
der einband des 17. Jahrhunderts auf die herkunft aus münstermaifeld 
hin. Das homiliarium enthält nach der anordnung im Kirchenjahr eine 
Sammlung von 128 homilien, die den pars hiemalis darstellen. Sie gehen 
vorwiegend auf die zusammenstellung im homiliar des paulus Diaconus 
zurück. am rande gibt es anmerkungen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert 
sowie ergänzungen am Schluss. eine beschreibung der handschrift gibt 
Jürgen Geiss in manuscripta mediaevalia.731

 7. l e c t i o n a r i u m  m i s s a e  p l e n u m  (1. viertel 14. Jahrhundert):732 
Der 197 blatt umfassende pergamentband, der von der paläographie 
in das erste viertel des 14. Jahrhunderts datiert und dessen entstehung 
wegen der auswahl der heiligen nach nordfrankreich, eventuell in die 
Diözesen arras oder cambrai, lokalisiert wird, befand sich spätestens 
im 16. Jahrhundert im Stift münstermaifeld. Darauf weist die typische 
Foliierung hin, auch wurde die handschrift im 17. Jahrhundert in müns-
termaifeld wie andere handschriften auch einheitlich neu gebunden. 
möglicherweise schon im Spätmittelalter sind von verschiedenen händen 

729 vgl. § 37. Scholaster; rep. Germ. 6, nr. 3313/4.
730 herbst des mittelalters. Spätgotik in Köln und am niederrhein. Kunsthalle Köln 

20. Juni bis 27. September 1970, Köln 1970, nr. 101, S. 78; vgl. escher-apsner, 
Das mittelalterliche münstermaifeld, S 39.

731 http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275254 
(26.09.2013).

732 lhaKo best. 701, nr. 117; meckelnborg, handschriften, S. 142–145.
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(am rande des Sanctionale) trierer heilige hinzugefügt worden, so dass 
bereits von einem frühen Gebrauch im erzbistum trier auszugehen ist. 
Der inhalt der handschrift ist bei meckelnborg beschrieben.733

 8. S u l p i c i u s  S e v e r u s ;  G r e g o r i u s  tu r o n i s ;  v i t a e  s a n c -
t o r u m ;  t h e o d e r i c u s  (4. viertel 12. Jahrhundert):734 Die 100 blatt 
umfassende, von einer hand stammende pergamenthandschrift, die dem 
4. viertel des 12. Jahrhunderts zuzuordnen ist, ist wahrscheinlich im Stift 
münstermaifeld entstanden. Darauf weist außer der auswahl der hei-
ligen, unter anderem der miracula sancti Severi, ein besitzvermerk aus 
dem 14. Jahrhundert hin: Iste liber pertinet ecclesie sanctorum Martini et 
Severi confessorum in monasterio Meynfelt. außerdem gibt es einen bin-
devermerk für das Jahr 1501 (Liber iste ligatus est 1501). Die Foliierung 
ist die für münstermaifeld typische des 16. Jahrhunderts, der einband 
stammt von 1822. Wahrscheinlich hat die handschrift, wie textliche 
übereinstimmungen zeigen, auch dem verfasser des großen legendars 
Gottfried von andernach aus der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts 
vorgelegen.735 außer der vita des hl. martin, der epistulae und Dialogi 
des Sulpicius Severus finden sich textstücke von Gregor von tours sowie 
heiligenviten und ein Sermo des priesters theoderich. ein nachtrag des 
14. Jahrhunderts gibt eine Sequentia de sancto Severo. eine ausführliche 
inhaltsangabe findet sich bei meckelnborg.736

 9. O r d i n a r i u s  c h o r i  e c c l e s i a e  Tr e v i r e n s i s  (14. Jahrhundert):737 
zu den ehemals im Stift münstermaifeld gebrauchten, vielleicht sogar 
entstandenen handschriften muss auch der in der bibliothek des niko-
laus von Kues im hospital in bernkastel-Kues unter nr. 134 befindliche 
ordinarius gezählt werden. er wurde von Kurzeja wegen des von den 
übrigen ordinarien abweichenden martinsoffiziums und eines eigenof-
fiziums des hl. Severus ins Stift münstermaifeld verortet.738 Die 76 blatt 
umfassende handschrift besteht aus zwei teilen, einem ordinarius totius 
anni qualiter tenende sunt hore in choro auf den blättern 1 bis 37 und den 
Statuten des provinzialkonzils des erzbischofs balduin von 1310 auf den 
blättern 38–76. Der ordinarius ist in der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts, 

733 meckelnborg, handschriften, S. 142–145.
734 lhaKo best. 701, nr. 129; meckelnborg, handschriften, S. 180–183.
735 hoddick, münstermaifelder legendar, S. 34.
736 meckelnborg, handschriften, S. 180–183.
737 marx, verzeichnis der handschriften-Sammlung, S. 131, nr. 134; vgl. auch § 3.5.2.
738 Kurzeja, ordinarius, S. 38 f., anm. 119.
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wahrscheinlich nach 1310, entstanden, beruht aber vermutlich auf älteren 
vorlagen. in die bibliothek des Kusanusstiftes ist er möglicherweise schon 
durch nikolaus von Kues selbst gelangt, der ja von 1435 bis 1445 und 
von 1459 bis 1464 auch propst des Stiftes münstermailfeld war. nach 
Kurzeja macht dieser ordinarius einen „sehr archaischen eindruck“, 
zumal er offizium und messe noch nicht voneinander trennt.739

 10. a n t i p h o n a l e  (14./15. Jahrhundert):740 Die aus 270 blatt bestehende 
pergament-handschrift ist ein band im Großfolio, gebunden in mit le-
der überzogenen holzdeckeln, mit lederrücken. Die stark abgeriebenen 
einbände stammen wohl aus dem 16. Jahrhundert, die handschrift selbst 
auf pergament aus dem 14.–15. Jahrhundert. Die ansicht von Schmidt, 
dass die handschrift früher vielleicht dem Stift St. Florin zu Koblenz 
gehörte, erscheint nicht begründet, da sie sich nur auf die am Schluss 
eingeheftete Druckschrift über das Fest der Jungfrau maria stützt, die 
erst in der mitte des 16. Jahrhunderts nach münstermaifeld gelangte. Für 
die herkunft aus münstermaifeld spricht das umfangreiche offizium des 
hl. martin (bl. 198–201) und der hymnus (bl. 239) und besonders das 
offizium des hl. Severus (bl. 139–141) sowie der hinweis auf Wunder in 
münstermaifeld, die tumba der reliquie des heiligen (bl. 140) und die 
bitte für die Monasterienses im hymnus. auf bl. 195 wird die micha-
elskapelle erwähnt. Die herkunft aus münstermaifeld ergibt sich auch 
aus den späteren nachträgen und randbemerkungen. Sie beziehen sich 
vielfach auf später eingeführte Feste, so das Fest der verklärung christi 
(Stiftung des Festes der verklärung christi durch papst calixt iii. 1457) 
um 1461, das Fest der hl. lanze und der nägel, das Fest des hl. Wipert. 
Die herstellung dieser nachträge ist erst nach diesen Daten möglich. am 
Schluss ist eine Durchschrift über das im Kollegiatstift aschaffenburg 
neu eingeführte Fest mariae Schnee eingebunden. Die handschrift ging 
1557 aus dem besitz des Scholasters Johann Kastener in St. Florin in 
Koblenz an den Kanoniker nikolaus esser, ebenfalls in St. Florin, über, 
nach dessen testament erhielt sie der vikar von St. maria magdalena in 
münstermaifeld, Severus Gyszell (1547–1559). Dieser war auch pfarrer 
in Kottenheim und er schenkte die handschrift der Kirche zu münster-
maifeld. Die zählung der blätter geht auf das 17.–18. Jahrhundert zurück. 

739 Kurzeja, ordinarius, S. 38 f., anm. 119.
740 lhaKo best. 701, nr. 1006; ehemals nr. 5 bibliothek des Görres-Gymnasiums.
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Der ursprüngliche text reicht bis bl. 240, dann folgen nachträge bis 
bl. 262 zu neu eingeführten Festen und ein anhang bis bl. 270.

11. G r a d u a l e  (14./15. Jahrhundert):741 Der mit initialen versehene per-
gamentband mit holzdeckeln und ledereinband vermutlich aus dem 
15. Jahrhundert umfasst 9 + 167 + 49 + 13 blätter (insgesamt 240 blatt).742 
ein hinweis auf blatt 150 auf den hl. Severus als patronus sowie die starke 
berücksichtigung des hl. martin lässt auf eine herkunft aus münstermaifeld 
schließen. auch auf dem papieranhang wird neben dem hl. antonius die 
sequentia des hl. Severus wiedergegeben. auch die translation des hl. Se-
verus im Juni wird als eigenes Fest gefeiert. Der nach dem Kirchenjahr 
gegliederte index (18. Jahrhundert?) im anhang spiegelt den Festkalender 
wider. eine herkunft aus dem Stift boppard kann nicht ausgeschlossen 
werden. zur genauen bestimmung wäre ein vergleich des Festkalenders 
des vorliegenden Graduale mit den Festkalendern von münstermaifeld 
und boppard nötig.

12. G r a d u a l e  (14./15. Jahrhundert):743 Der mit initialen versehene perga-
mentband mit holzdeckel und ledereinband vermutlich des 15. Jahrhun-
derts umfasst 257 pergamentblatt, 2 papierblatt, weitere 4 pergamentblatt 
und auf papier weitere 8 blatt. Der band weist Gebrauchsspuren und 
Fehlstellen auf, die zum teil bereits zeitgenössisch ergänzt wurden. ein 
inhaltsverzeichnis auf papier (18. Jahrhundert?) ist vorne und hinten 
eingeklebt. Der Festkalender entspricht etwa dem von Graduale nr. 1007. 
nach blatt 216 ist ein pergamentstreifen eingeklebt: Alleluja de sancto 
Severo patrono. in einem papieranhang sind die Sequentia der hl. martha 
hospita, des hl. Sebastian, des hl. antonius, des hl. martin, der hl. maria 
aegyptica und der Stigma des hl. Franziskus eingebunden. auch hier ist 
eine eindeutige zuordnung erst nach einem vergleich der heiligenkalender 
möglich.

13. S e q u e n t i a r  (Fragment, 18. Jahrhundert):744 Dem Stift St. martin und 
St. Severus zugewiesen werden auch drei einzelblätter eines Sequentiars 
aus dem 18. Jahrhundert, da auf ihnen der hl. Severus als patron genannt 
wird. Das Sequentiar enthält die Strophen: De sancta Maria Aegyptica, 

741 lhaKo best. 701, nr. 1007; früher hs. 6 in der bibliothek des Görres-Gymna-
siums.

742 pergament iii + 221 blatt + XiX blatt; zählung 1–167, 1–49 nach dem 9. blatt.
743 lhaKo best. 701, nr. 1010; früher hs. 9 in der bibliothek des Görres-Gymna-

siums.
744 lhaKo best. 701, nr. 759,52.
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De sancto Antonio sequentia, De sancto Sebastiano sequentia, de sancto 
Severo patrono, Alleluia. Die blätter sind mit hufnagelnotation auf fünf 
linien versehen.745

14. m i s s a l e  r o m a n u m  (Druck: ein missale romanum, gedruckt 1630 
in der berühmten Druckerei plantin moretus in antwerpen): Der band 
war im besitz des nikolausaltars und des antoniusaltars, erworben um 
1641 von dem vikar Johann Faber, 1663 von dem vikar Johann andreas 
Kolckmann (1661–1671 vikar des St.-antonius-altars, † 1706) übernom-
men, später im besitz des vikars und Schulmeisters Johann habbich 
(† 1725) und dann im besitz von Kaspar nepgen (vikar 1725, † 1779). 
Der mit holzdeckeln versehene und mit leder überzogene band zeigt 
starke Gebrauchsspuren. im text finden sich mehrfach eintragungen 
über abweichungen in der liturgie bei den trevirenses und hinweise 
auf einen anhang über Feste trierischer heiliger, der leider nicht beiliegt. 
Der band befand sich 1977 in privatbesitz.746

745 overgaauw, mittelalterliche handschriften, S. 451 f.
746 vgl. Schriftwechsel ernst bockholt, bonn, mit archivdirektor Franz-Josef heyen, 

Staatsarchiv (heute landeshauptarchiv) Koblenz, vom 29. april 1977.



2. archiv unD bibliotheK

§ 4. D a s  a r c h i v

1. Geschichte des archivs

ein erstes zeichen einer bemühung um das archiv des Stiftes findet sich 
im testament des Kanonikers hermann von Dieblich vom 17. märz 1327,1 
in dem er seiner Kirche einen größeren Schrein oder Kasten zur besseren 
aufbewahrung der privilegien vermacht. im Jahre 1343 wird ein Kasten 
(schaffium) im refektorium zur aufbewahrung der urkunden beschafft.2 im 
15. Jahrhundert wird eine in der großen Kiste des Dekans und Kapitels hinter 
dem Severusaltar lagernde urkunde erwähnt.3 Die Statuta antiqua stellen 
fest, dass urkunden, register und privilegien der Kirche von denen verwaltet 
werden sollten, die die Schlüssel zur thesaurarie hätten. Sie sollten nicht bei 
den einzelnen Stiftsangehörigen aufbewahrt werden. eine ausnahme gab es 
für die Dokumente, die beim Dekan eingeschlossen waren.4 in den Statuten 
von 1422 ersuchen die visitatoren alle Kanoniker und vikare bei ihrem der 
Kirche geleisteten eid, alle zur verteidigung der rechte und besitzungen 
der Kirche, der präsenz und der vikare dienenden urkunden, register und 
Schriften innerhalb eines monats dem Dekan und Kapitel vorzulegen und 
auch personen zu benennen, die derartige Schriftstücke noch in besitz hätten. 
alle vikare und beamten der Kirche sollten in der gleichen Frist die register 
über ihre einkünfte vorlegen, der Dekan sollte alles vorgelegte in einem buch 
abschreiben lassen und dies bei den anderen urkunden aufbewahren. um 
den vikaren den zugang zu den archivalien ihrer vikarien zu erleichtern, 
sollte auf ihre Kosten ein Schrein zur aufbewahrung der sie betreffenden 
urkunden und register hergestellt werden. Die drei Schlüssel dazu sollten 
haben der Dekan, ein von den vikaren zu wählender Kanoniker und die 

1 lhaKo best. 144, nr. 186.
2 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 24; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnung, 

S. 244.
3 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 85.
4 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 10.
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vikare.5 in den akten des rechtstreits des Stiftes mit Johann von arnsberg 
wegen der zehnten zu mertloch werden 1448 mehrfach bullen, privilegien, 
register und mannbücher der Kirche erwähnt.6 eine Kiste der urkunden der 
präsenz ist 1515/16 genannt, eine obere Kiste mit urkunden der vikare 1531.7

nach der Fabrikrechnung von 1535/36 wurden acht kleine Kisten zur auf-
bewahrung der urkunden und privilegien angefertigt.8 Die Statuten von 1593 
schreiben die versiegelung aller behälter, in denen wahrscheinlich urkunden, 
register und andere wichtige Dokumente aufbewahrt wurden, beim tode 
eines amtsträgers vor. Ferner sollte ein registrator mit entsprechendem Gehalt 
gewählt werden, der alle wichtigen Kapitelsbeschlüsse aufzeichnen, über alle 
entnahmen aus dem archiv, das an einem sicheren ort einzurichten sei, und 
die rückgabe der entnommenen Stücke ein verzeichnis führen sollte, sodass 
das verzeichnis des archivs (registratura) immer auf dem laufenden sei. alle 
die Kanoniker und vikare betreffenden Dokumente sollten gesammelt, nach 
abteilungen (classes) geordnet und im archiv belassen werden. herausgege-
ben würden nur abschriften, originale nur im notfall gegen Quittung. Die 
auch hier vorgeschriebenen drei Schlüssel haben der Dekan, der Senior und 
einer von den Jüngeren.9 Die vikare sollten dem Dekan, dem Kapitel und 
den Kollatoren der vikarien die urkunden und register über die Güter und 
einkünfte ihrer altäre vorlegen, sie dürfen abschriften behalten.10 in den 
Jahren 1596 bis 1597 werden urkunden im archiv erwähnt.11 

in den Kriegswirren der Jahre 1689/90 wurden zwei Kisten mit reliquien 
und Stiftsdokumenten nach Koblenz geflüchtet.12 1691 wurde aus dem archiv 
die urkunde erzbischof eberhards von 1052 im original beigebracht, um im 
Streit mit dem archidiakon von Karden das besetzungsrecht des Stiftes für 
die pfarrei polch nachzuweisen.13 1697 wird die übergabe von Quittungen 

 5 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 15.
 6 lhaKo best. 144, nr. 1432, bl. 4v.
 7 lhaKo best. 144, nr. 1331.
 8 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 275.
 9 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 680 und 698; blattau, Statuta 2, S. 399 f.
10 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 658; blattau, Statuta 2, S. 385.
11 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 276.
12 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 261; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 20, zufolge wahrscheinlich im april 1689, nachdem die Stadt münster-
maifeld am 27. märz 1689 von den Franzosen zum ersten mal angesteckt worden 
war.

13 Kapitelsprotokoll (1691); Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, 
S. 24 f.



133§ 4. Das archiv

an das archiv erwähnt. Das Kapitel beschließt, jeder hofmann solle dem 
Kapitel nach der Weinlese die Weinleseregister oder hofregister vorlegen, die 
nachher in das archiv gegeben werden.14 am 2. Dezember 1701 wurde den 
Kanonikern und vikaren befohlen, alle Schriften und sonstigen nachrichten 
über die altäre, ämter, Gefälle und sonstige Stiftsangelegenheiten in ihrem 
besitz abzuliefern und die vollständige ablieferung zu beschwören.15 am 
21. Juli 1712 beschloss das Kapitel, die durch die Kriegsereignisse in un-
ordnung geratenen Dokumente des archivs sollten in eine bessere ordnung 
gebracht und dazu der eine oder andere vom Kapitel delegiert werden.16 
entsprechend wurde am 18. Dezember 1713 der Kanoniker hubert Wolff 
beauftragt, gegen eine vergütung von 30 rtl. das archiv ganz zu renovieren, 
so dass ein vollkommenes und abgeschlossenes Werk entstehe.17 unter dem 
7. Dezember 1716 wird erwähnt, dass das archiv seit einigen Jahren dem 
Kanoniker Wolff zur verzeichnung anvertraut sei, er erstattete daraus einen 
bericht über verschiedene einkünfte. vorher war wieder ein eid gefordert 
worden, dass man alle Dokumente des Kapitels dem archiv übergeben 
habe.18 zur herbstzeit wurden unterlagen ausgegeben, wie eine liste von 
1724 zeigt.19 trotz der ordnungsarbeiten suchte man 1725 vergeblich nach 
einer papsturkunde in einer Kiste, deren Schlüssel der Kanoniker Johann 
adolf Stortz hatte.20 in der erzbischöflichen Ordinatio für pfarrei und Stift 
münstermaifeld von 1725 wird auch das archiv genannt. Dokumente und 
register, besonders der pfarrei, sollten ins archiv gebracht werden, das 
sorgsam verwaltet werden soll.21

im Jahre 1726 wurden die vikare erneut ermahnt, die originaldokumente 
ihrer vikarien zur ergänzung der neugeordneten bestände an das archiv 
abzugeben. Der vikar Jakob Satzfey erhielt einen Schlüssel zum archiv. 
1739 wurde beschlossen, die Schlüssel zum archiv durch den Dekan, den 
Scholaster und den jüngsten Kanoniker verwahren zu lassen.22 

14 Kapitelsprotokoll (1697).
15 Kapitelsprotokoll (1701 Dezember 2); Quirin, münstermaifeld am anfang des 

18. Jahrhunderts, S. 40.
16 Kapitelsprotokoll (1712 Juli 21).
17 Kapitelsprotokoll (1713 Dezember 18).
18 Kapitelsprotokoll (1716 Dezember 7).
19 Kapitelsprotokoll (1724).
20 lhaKo best. 1c, nr. 19194, bl. 26.
21 blattau, Statuta 4, S. 136, nr. 40, § 24 und 25 (1725 September 8).
22 Kapitelsprotokoll (1739).
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Die ordnung durch den Kanoniker Wolff scheint nicht befriedigt zu haben, 
denn am 21. april 1751 beschloss das Kapitel, der „bekannte notar“ solle 
nach münstermaifeld kommen, um das archiv zu „renovieren“, was aller-
dings auch die herstellung von beglaubigten abschriften der verzeichnisse 
bedeuten kann. am 18. Dezember entschied man, auch das archiv der präsenz 
mit einzubeziehen.23 bei einem besuch des baudirektors nikolaus lauxen 
(1722–1791) aus Koblenz wegen des neubaus eines Stiftshauses wurde auch 
beschlossen, von ihm einen entwurf für eine „archivrepositur“ anfertigen zu 
lassen.24 ein Speicher über dem archiv wird mehrfach erwähnt.25 über den 
inhalt des archivs musste das Kapitel am 14. november 1770 bei Gelegen-
heit einer Suche nach Dokumenten über Jagdrechte im polcher Distrikt dem 
Kurfürsten berichten. Kriegswirren und Feuersbrünste hätten dem Stift den 
„besten im altertum noch unverletzten Schatz“ der Dokumente des archivs 
geraubt, die propsteidokumente seien in das hofarchiv gebracht worden.26 
immerhin ergeben sich hinweise auf eine gewisse ordnung des archivs, 
genannt wird die ‚rubrik der gemeinen präsenz‘, die ‚rubrik privilegien‘ 
und die ‚rubrik erzbischöfliche reskripte‘. immer wieder, so 1779, 1780 und 
1788 gibt es beschlüsse, die originaldokumente dem archiv zu übergeben. 
Das archiv diente auch zur aufbewahrung von Geldsummen, so 1784 bis 
1785.27 1789 wurde die hospitalkiste in das archiv übernommen.28

eine neue initiative zur ordnung des archivs ergab sich aus der aus-
führung der anordnung der visitation. nach einem Kapitelsbeschluss vom 
11. Februar 1791 sollte das archiv „gestürzt“ und ganz neu eingerichtet wer-
den. Für diese aufgabe wurde der archivar der abtei maria laach, thomas 
Kupp, gewonnen. man entschied, für das archiv und die repositur Schränke 
anzuschaffen, die auch genügend raum für papiere in Folio böten und bei 
Gefahr leicht transportiert werden könnten. ein förmlicher vertrag mit Kupp 
über die neueinrichtung des archivs wurde am 27. Juni 1792 geschlossen, 
der vikar Johann nikolaus Steinmann wurde zum Gehilfen bestellt. Kupp 
beschäftigte sich tatsächlich mit der neuordnung, da Kosten für seine verpfle-
gung berechnet werden. leider ist über den bestand nach dieser neuordnung 
kein verzeichnis vorhanden, wie überhaupt ältere archivverzeichnisse völlig 

23 Kapitelsprotokoll (1751 april 21).
24 Kapitelsprotokoll.
25 Siehe unter § 3.2.3. Die Stiftsgebäude.
26 lhaKo best.1c, nr. 4726; Kapitelsprotokoll.
27 lhaKo best. 144, nr. 1354.
28 Kapitelsprotokoll (1789).
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fehlen. Die urkunden und teilweise auch die akten des Stiftsarchivs tragen 
eine nummer. ob diese auf diese letzte verzeichnung zurückgeht, ist fraglich, 
jedenfalls stammen diese bezeichnungen aus dem 18. Jahrhundert. aus einer 
bei der neuverzeichnung 1968 angelegten nummernkonkordanz ergibt sich 
eine gewisse ordnung nach orten und vikarien, der präsenz usw. Sie zeigt 
allerdings auch, dass größere verluste eingetreten sind.

Die zum ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden unruhigen zeiten waren 
dem archiv sicher nicht förderlich. Schon am 29. november 1792 beschloss 
das Kapitel, das archiv mit dem Kirchenschatz wegen der Kriegsgefahr auf 
die Festung ehrenbreitstein zu bringen.29 im november 1793 wurden archiv 
und Kirchenschatz zwar wieder zurückgebracht, aber schon am 18. Dezember 
entschied man, beides wieder einzupacken und bei Gefahr in Sicherheit zu 
bringen,30 ein beschluss, der am 26. Juli 1794 erneuert wurde.31 Der Dekan 
sollte für den transport nach thal ehrenbreiten sorgen und sich dabei an das 
verhalten des landschaftsdirektoriums und der Koblenzer Stifte halten. Der 
transport fand wohl auch statt. am 11. oktober 1794 diskutierte man im 
Kapitel die Frage, ob das in der Kreuzkirche in ehrenbreitstein untergebrachte 
archiv dort noch sicher sei. Da die überbringung auf ausdrücklichen befehl 
des Kurfürsten erfolgt war, scheute man sich, „es zurückbringen“ zu lassen. 
Der in Koblenz wohnende Kanoniker Johann petrus patt sollte jedoch unter 
umständen für einen Weitertransport sorgen und sich dabei dem verhalten 
der Koblenzer Stifte anpassen.32 

über das weitere Schicksal des archivs in ehrenbreitstein ist nichts be-
kannt, vielleicht wurde es im zuge der dort geführten austauschverhand-
lungen zwischen den französischen und nassauischen Kommissaren auf das 
linke rheinufer zurückgebracht. Sicher wurde manches verschleudert. es ist 
bezeichnend, dass eine anzahl Stiftsurkunden in die Sammlung des Grafen 
von renesse in brüssel gelangten und bei deren versteigerung im Jahre 1836 
zurückerworben werden konnten.33 Das protokoll über die Feststellung des 
besitzes nach abnahme des bei der aufhebung des Stiftes angebrachten 
Siegels am 2. august 180234 enthält auch eine liste der dort noch aufgefun-
denen titres et papiers des Stiftsarchivs, die insgesamt 80 nummern umfasst 

29 lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 30 (1792 november 29).
30 lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 159 (1793 Dezember).
31 lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 233 (1794 Juli 26).
32 Kapitelsprotokoll (1792–1794).
33 vgl. analyse critique.
34 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
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und die leider nur sehr summarisch ist. Die archivalien enthalten zum teil 
unterlagen über einzelne vikarien, zum teil Dokumente über Güter und 
einkünfte an bestimmten orten, auch über zehnten, inkorporierte pfarreien 
und Steuern. erwähnt werden auch das Große almosen und das elemosina 
genannte hospital. einige bündel enthalten Dokumente verschiedener art. 
besonders zu nennen sind zwölf Stück Fabrikrechnungen von 1400 bis 1792, 
acht rechnungen der prokuratie, neun bände rechnungen der präsenz und 
vier bände Kapitelsprotokolle, wobei das protokoll von 1792 bis 1794 be-
sonders genannt wird. Was von diesem bestand noch erhalten ist, ist schwer 
festzustellen, da die akten außer den protokollen und rechnungsbänden im 
19. Jahrhundert durch den archivar heinrich beyer neu formiert wurden. 
einige urkunden sind in das archiv des hospitals zu münstermaifeld ge-
langt, das jetzt als Depositum im landeshauptarchiv Koblenz liegt.35 akten 
über Güterbesitz wurden wohl in der französischen zeit an die erwerber 
der ehemaligen Stiftsgüter mitgegeben. bei der aufhebung des Stiftes wurden 
auch beim Dekan Johann Jakob bausch unterlagen über obligationen und 
beim vikar Johann Georg ackermann register und papiere gefunden und 
mitverzeichnet.36 Dreizehn urkunden über ausgeliehene Kapitalien lagen 
1806 im Domänenbüro zu münstermaifeld.

Ganz offensichtlich kamen einige der münstermaifelder handschriften 
in ein Sammeldepot, von wo aus sie auf interessierte institutionen verteilt 
wurden. So ist die bibliothek des Koblenzer Gymnasiums in den besitz 
einiger handschriften geraten, die schon in einem verzeichnis des damali-
gen bibliotheksleiters ernst Dronke von 1817 erscheinen.37 1908 sind diese 
handschriften in das Staatsarchiv Koblenz gelangt. Karl lamprecht scheint 
einige münstermaifelder handschriften, noch in der bibliothek des Gym-
nasiums, benutzt zu haben.38

35 lhaKo best. 660,1.
36 lhaKo best. 270, nr. 302.
37 meckelnborg, mittelalterliche handschriften, S. 32.
38 lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 766 f.
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2. Die noch vorhandenen bestände 

2.1. allgemeine übersicht

Das Stiftsarchiv münstermaifeld im landeshauptarchiv Koblenz, das 
dort den ‚bestand 144‘ bildet, wurde im 19. Jahrhundert von dem archivar 
heinrich beyer verzeichnet, wobei beyer zahlreiche pachtreverse, zinsbriefe 
und dergleichen nur summarisch aufnahm. 

in der übersicht von eduard ausfeld aus dem Jahre 1903 werden für das 
Kollegiatstift SS. martini et Severi in münstermaifeld an urkunden 1149 
Stück für den zeitraum von 905–1794, davon 77 originale von 905–1300, 
sowie 18 abschriften genannt. zu den urkunden gehörten damals noch 
jura et proventus monasteria in Meynvelt von ca. 1330, sieben rechnungen, 
rentenverzeichnisse und zinsregister für die zeit von 1336 bis ins 15. Jahr-
hundert sowie ordinationes et statuta ecclesiae collegiatae S. Martini et Severi 
in monasterio Meinfeldens aus dem 16. Jahrhundert und Statuten etc. von 1685 
in abschrift. an akten werden für die zeit von 1406 bis 1800 vermerkt: 98 
hefte betreffend Fundation, propstei- und Sendessen, visitation, neun bände 
Kapitelsprotokolle 1683–1794, rechnungen, Güter und Gefälle zu alken, 
burgen, Dieblich, Gierschnach, hatzenport, Kalt, Kattenes, lasserg, lay, 
lehmen, merl, mertloch, moselkern, Kauerhof, metternich, müden, münster, 
münstermaifeld, naunheim, nieder- und oberfell, pillich, ringelstein, thür, 
valwig.39 Weiter befanden sich handschriften und Kopialbücher zum Stift 
münstermaifeld aus dem 14. bis 18. Jahrhundert in der abteilung handschrif-
ten sowie akten unter „lehnsnachweise“, die heute nicht mehr zuzuordnen 
sind.40 nach dem zweiten Weltkrieg wurden die urkunden von otto Graf 
von looz-corswarem seit dem ende der 1940er Jahre einzeln durchgesehen 
und regestriert sowie im hinblick auf die darin vorkommenden personen 
aufgenommen. einige das Stift münstereifel betreffende urkunden wurden 
dem hauptstaatsarchiv Düsseldorf überwiesen. von einigen in die abteilung 
1 a (Kurtrier) und 54 (adel) gelangten urkunden, deren zugehörigkeit zum 
Stiftsarchiv nicht erkannt worden war, wurden ebenfalls regesten erstellt.41 

39 ausfeld, übersicht, S. 81 f.
40 ausfeld, übersicht, S. 118 und 167.
41 mein vater hatte von allen urkunden, auch den nicht zum bestand münstermai-

feld gehörenden, aber das Stift betreffenden urkunden und urkundenähnlichen 
einträgen handschriftliche regesten erstellt, die aber zu seinen lebzeiten nicht 
abgeschrieben und benutzbar gemacht wurden. von diesen regesten hat er dann 
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Die früher unter den handschriften aufgestellten Kopiare und andere amts-
bücher wurden zu den ebenfalls neu verzeichneten akten genommen, pro-
venienzmäßig zu anderen beständen gehörige archivalien dort eingeordnet.

2.2. urkunden

Der bestand der urkunden umfasst jetzt etwa 1196 Stück. von den in der 
„analyse critique“ 1836 verzeichneten urkunden, die aus dem archiv von 
münstermaifeld stammen könnten, sind im landeshauptarchiv Koblenz 87 
im original vorhanden, wovon zwei irrtümlich zur abteilung 1 a gelangt 
sind, zwölf urkunden fehlen, zwei davon sind im Kopiar überliefert, die 
übrigen ganz unbekannt. zwei der fehlenden urkunden wurden nach einer 
notiz in den akten des oberpräsidiums der rheinprovinz nicht versteigert.42

Der bestand des Stiftsarchivs umfasst nur wenige papsturkunden. Die 
bestätigung der privilegien und Güter durch papst Johannes XXii. von 1319 
ist nur in abschrift erhalten.43 Die urkunde des papstes Sixtus iv. von 1478 
enthält die bestellung eines Konservators der rechte des Stiftes,44 die urkunde 
desselben papstes von 1482 ist wieder eine bestätigung der privilegien und 
Güter.45 von beiden urkunden ist die ausfertigung erhalten. eine anzahl 
päpstlicher mandate bezieht sich auf Streitigkeiten um die ämter des Stiftes. 
zu erwähnen ist der gemalte ablassbrief aus avignon von 1337.46 ausferti-
gungen von Kaiserurkunden finden sich im bestand nicht.

von den mittelalterlichen urkunden des Stiftes sind ein teil bereits im 
19. Jahrhundert im abdruck, teilabdruck oder als regest gedruckt worden, 
so von Wilhelm Günther im „codex Diplomaticus rheno-mosellanus“ ab 
1822, in dem von heinrich beyer ab 1860 herausgegebenen „mittelrheini-
schen urkundenbuch“ und den „mittelrheinischen regesten“ von adam 

einen personenindex erstellt, der in maschinenschrift umgesetzt, im landeshaupt-
archiv als Findmittel genutzt wurde und wird. von den regesten wurde ein teil (bis 
ca. 1450) von mir in eine Datenbank eingegeben und diese sowie ein ausdruck 2011 
dem landesarchiv zur verfügung gestellt.

42 lhaKo best. 403, nr. 1188, S. 173.
43 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 72.
44 lhaKo best. 144, nr. 804.
45 lhaKo best. 144, nr. 1010.
46 lhaKo best. 144, nr. 234.
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Goerz ab 1876.47 auch die Quellensammlung zur Darstellung des Deutschen 
Wirtschaftslebens im mittelalter von Karl lamprecht enthält münstermaifeld 
betreffende urkunden- bzw. Quellenabdrucke.48 

2.3. Kopiare und andere amtsbücher (akten)

von den früher möglicherweise in der handschriftenabteilung des landes-
hauptarchivs Koblenz (best. 701) aufbewahrten, jetzt wieder dem Stiftsarchiv 
angeschlossenen handschriften sind zu nennen:

Das Große Kartular auf pergament in mit leder überzogenen holzdeckeln 
mit abschriften von urkunden von 956 bis 1518, jedoch hauptsächlich aus 
der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts. es ist wohl auch in dieser zeit mit 
nachträgen von urkunden aus den Jahren 1396 bis 1518 geschrieben und 
enthält eine abschrift einer urkunde von 1410 des kurtrierischen Sekretärs 
peter maier von regensburg sowie weitere abschriften von urkunden von 
händen des 18. Jahrhunderts. Damals wurde auch ein inhaltsverzeichnis 
angefertigt.49

ein weiteres Kartular auf papier im lederband mit abschriften von tes-
tamenten, renten-, zins- und pachtbriefen, zum teil nach orten geordnet, 
aus den Jahren 1313 bis 1501 wurde im späten 16. Jahrhundert geschrieben.50

urkundenabschriften aus den Jahren 956 bis 1440, meist aus dem hier 
genannten Großen Kartular übernommen, finden sich auch in einem Sam-
melband des 15. Jahrhunderts auf papier, der auch abschriften der Disciplina 
choralis und der Statuten des 15. Jahrhunderts sowie verschiedene kleine 
aufzeichnungen über Gütersachen enthält.51

abschriften der Statuten von 1593 sind in einem Sammelband des 18. Jahr-
hunderts zusammen mit abschriften anderer urkunden und aufzeichnungen 
über Kanoniker, vikare und Güter enthalten.52 Die Statuten von 1593 finden 
sich auch in einem Sammelband mit juristischen aufzeichnungen des späten 

47 Günther, cod. dipl., fünf bände; mrhub, drei bände sowie zwei nachtragsbände 
von albert hardt (2007); mrhreg, vier bände.

48 lamprecht, Wirtschaftsleben, 3 bände, hier bes. bd. 3, S. 509–512.
49 lhaKo best. 144, nr. 1429; vgl. lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 766 f.
50 lhaKo best. 144, nr. 1421.
51 lhaKo best. 144, nr. 1422.
52 lhaKo best. 144, nr. 1424.
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16. Jahrhunderts, der auch aufzeichnungen aus den Jahren 1624 bis 1626 
enthält.53

ein Sammelband aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts auf papier 
vereinigt verschiedene aufzeichnungen über rechte und einkünfte des 
Stiftes von 1396 bis 1400 mit einem verzeichnis der verteilungen im chor 
und unter den Kanonikern von 1362.54 Wichtige Stücke daraus sind schon 
bei lamprecht publiziert worden.55 

ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert stammt ein auch schon von lamprecht 
benutzter und beschriebener Sammelband,56 dessen inhalt von der späteren 
aufschrift Liber continens pactariorum jura nur teilweise erfasst wird. er 
enthält auch die alten Statuten. Die aufzeichnungen über die Gewohnheiten 
des refektoriums haben eine eigenhändige randbemerkung des nikolaus 
von Kues. liturgiegeschichtlich interessant ist eine vorschrift für die pro-
zession nach polch. eine urkunde des erzbischofs balduin von 1343 ist im 
18. Jahrhundert nachgetragen.57

ein kleines Kopiar des 16. Jahrhunderts enthält urkunden der vikarie des 
hl. nikolaus von 1294 bis 1494.58

irrtümlich zu den kurtrierischen handschriften gestellt ist ein Kopiar über 
das verhältnis des Stiftes zur pfarrei polch, angelegt um 1744 mit abschriften 
von urkunden ab 1052.59

Wichtig für die personen- und Gütergeschichte des Stiftes wie für den 
Festkalender ist das große memorienbuch des Stiftes auf pergament im 
alten einband von mit leder überzogenen holzdeckeln, geschrieben wohl 
im 15. Jahrhundert, mit eintragungen bis ins 18. Jahrhundert.60 Die eintra-
gungen über ältere memorien sind wohl aus einem älteren memorienbuch 
übernommen, das datierte eintragungen ab 1341 enthielt,61 aber auf das 
13. Jahrhundert zurückgreift. Der Liber animarum wird im zinsregister der 
präsenz von 1389 erwähnt,62 ebenso 1442.63 um 1398 schrieb der Kanoniker 

53 lhaKo best. 144, nr. 1423.
54 lhaKo best. 144, nr. 1428.
55 lamprecht, Wirtschaftsleben 3 (Quellensammlung).
56 lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 768.
57 lhaKo best. 144, nr. 1428. 
58 lhaKo best. 144, nr. 1367.
59 lhaKo best. 1c, nr. 129.
60 lhaKo best. 144, nr. 1431.
61 memorienbuch, lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75.
62 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 14.
63 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 470.
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theodor, möglicherweise Dietrich bogel, nach einer eintragung in einer 
rechnung64 das privileg des erzbischofs Werner von trier vom 6. Februar 
1398 über die testierfreiheit der Stiftsangehörigen in das memorienbuch ein, 
das auch in dem vorliegenden memorienbuch überliefert ist.65 es enthält auch 
einige abschriften von urkunden über Stiftungen und diente der durch die 
trierer provinzialstatuten von 1337 vorgeschriebenen verkündigung der am 
folgenden tage zu haltenden Jahrgedächtnisse.66

Für den personalbestand und die verteilung der ämter im 16. Jahrhun-
dert ist das wohl gleichzeitige präbendenbuch des Stiftes aufschlussreich. 
es enthält für die Jahre 1537 bis 1592 die verteilung der Stiftsämter in den 
einzelnen Jahren und aufzeichnungen über die zulassung von Kanonikern 
und vikaren, teilweise auch listen der residierenden und nichtresidierenden 
Stiftsangehörigen.67

2.3.1. Kapitelsprotokolle

Für die Kenntnis des lebens im Stift, besonders im 18. Jahrhundert bis zur 
aufhebung des Stiftes, sind die Kapitelsprotokolle grundlegend, sie umfassen 
die folgenden bände:68

lhaKo best. 144,  nr. 1417 1641–1644
  nr. 1318 1683–1713
  nr. 1319 1713–1722
  nr. 1320 1723–1728
  nr. 1321 1728–1738
  nr. 1322 1738–1754
  nr. 1323 1755–1769
  nr. 1324 1769–1776
  nr. 1325 1776–1792

64 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 154.
65 memorienbuch, lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 105–107.
66 auszüge sollen sich auch in einer Sammlung im lav, abt. Westfalen (münster), 

unter msc. vii, nr. 14,2 (abschriften von nekrologien westfälischer und außer-
westfälischer Klöster), befinden.

67 lhaKo best. 144, nr. 1425; einige aufzeichnung aus dem zehnten zu mertloch 
von 1494 bis 1504 sind vorgeheftet.

68 im text wurde dann, wenn Daten angegeben werden, häufig nur auf die Kapi-
telsprotokolle als Quelle verwiesen.
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  nr. 1326 1792–1794
  nr. 1304 1794–1798

ältere Kapitelsprotokolle von 1548, 1623 und 1631 waren 1725 noch 
vorhanden.69

im ersten dieser bände nimmt das eigentliche Kapitelsprotokoll nur einen 
geringen raum ein, jedoch sind zahlreiche Kapitelsbeschlüsse des 17. Jahrhun-
derts zusätzlich verzeichnet. Der band enthält auch lateinische entwürfe von 
predigten. Die übrigen Kapitelsprotokolle sind in chronologischer reihenfolge 
durchweg sorgfältig geführt. neben den eigentlichen Kapitelsverhandlungen 
sind auch abschriften von in personalsachen vorgelegten urkunden, verfü-
gungen der erzbischöfe und von dem Kapitel zur Genehmigung vorgelegten 
pachtbriefen über Güter der vikarien darin enthalten. Die Sprache ist im 
allgemeinen lateinisch, soweit nicht deutsche texte der gekennzeichneten 
art eingefügt sind. erst in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts werden 
auch eintragungen in Deutsch gehalten.

2.3.2. Das propsteibuch

Für die Güter- und besitzgeschichte ist außer dem sogenannten Kartular 
bzw. Diplomatar von ca. 1320 mit urkundenabschriften von 956 an und 
mit nachträgen bis 1518,70 das auch verzeichnisse von pachteinnahmen und 
Weinlehen sowie ordnungen über die verpachtung der zehnten enthält, vor 
allem das sogenannte propsteibuch des propstes elias (propst 1327–1350) von 
um 1330 wichtig, das in zwei unterschiedlichen ausfertigungen erhalten ist.71 
Karl lamprecht hat diese handschriften bereits beschrieben und in auszügen 
abgedruckt.72 es handelt sich bei dem wohl älteren bändchen um eine Kladde, 
in der propst elias die urkunden und aktenstücke zusammengestellt hat, 
die für ihn als propst relevant waren.73

69 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
70 lhaKo best. 144, nr. 1429.
71 lhaKo best. 144, nr. 1426 und 1427; Gappenach, nikolaus von Kues in müns-

termaifeld, S. 8–11.
72 lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 766–768, und 3, S. 509–534, nr. 300–307 (XiX–

XXvi).
73 lhaKo best. 144, nr. 1427; bei lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 509, nr. 300, 

unter der Dokumentennummer XiX. Die nummer der handschrift im Staatsar-
chiv Koblenz war damals wohl cXib.
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bei dem jüngeren propsteibuch des propstes elias handelt es sich im ersten 
teil um eine geordnete abschrift der in der erstgenannten Kladde aufge-
führten urkunden, akten und besitztitel.74 hinzu kamen aufzeichnungen 
für orte und pachtverhältnisse, lehensurkunden, Kontrakte, Weistümer, 
Kaufbriefe und urkunden, die für propst elias und seine Güterverwaltung 
wichtig waren, darunter auch aufzeichnungen zu einkünften aus dem hof 
lehmen des St. Simeon-Stiftes zu trier.75 Diese handschrift enthält außer 
der zusammenstellung der rechte, Güter und einkünfte für die Jahre 1329 
bis 1348 auch zusätze aus dem 14. und 15. Jahrhundert, darunter auch von 
nikolaus von Kues, der von 1435–1445 und 1459–1464 propst von müns-
termaifeld war.76

2.3.3. rechnungen

verhältnismäßig groß ist der bestand an erhaltenen rechnungen des Stiftes. 
allgemein ist zu bemerken, dass die rechnungsserien für das 17. Jahrhundert 
nur teilweise erhalten und erst für das 18. Jahrhundert einigermaßen vollständig 
sind. auch da, wo sie für das 16. Jahrhundert vorhanden sind, weisen sie große 
lücken auf. Die erhaltenen rechnungen sind zum größten teil in bänden 
des 18. Jahrhunderts zusammengefasst, wobei aber die chronologische Folge 
nicht immer gewahrt ist und rechnungen derselben art auf verschiedene 
bände verteilt sind, was die übersicht erschwert. ein wohl im 19. Jahrhundert 
hergestellter Sammelband von rechnungen führt den auf dem buchrücken 
angebrachten titel Computationes fabricae ecclesiae collegiatae Monasterii in 
Meinfeld 1359–1498 nur zum teil zu recht, da er weniger Fabrikrechnungen 
als präsenzrechnungen und Gnadenjahrsrechnungen umfasst.77 Die zeitliche 
reihenfolge ist auch hier nicht immer eingehalten. 

an rechnungen der Fabrik sind 14 bände mit rechnungen aus den Jahren 
1336–1792 vorhanden,78 wobei der erste band mit rechnungen von 1336–134979 

74 ursprünglich wohl mit der handschriften-nr. cXia, dann unter best. 701, a vii 
1, nr. 99, jetzt lhaKo best. 144, nr. 1426.

75 vgl. lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 266 f.
76 Die eintragungen von nikolaus von Kues sind wiedergegeben von aloys Schmidt 

in: hans Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 34 f.
77 lhaKo best. 144, nr. 1418.
78 lhaKo best. 144, nr. 1308, 1331, 1346–1355, 1364–1365.
79 lhaKo best. 144, nr. 1308.
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eine anscheinend in einem zuge geschriebene zusammenfassung darstellt, 
die wohl auf befehl des trierer erzbischofs balduin erstellt wurde, der in 
einem begleitvermerk als vestra paternitas angeredet wird, wobei auch weitere 
auskünfte angeboten werden. Die ältesten erhaltenen Fabrikrechnungen von 
münstermaifeld aus den Jahren 1336 bis 1349 liegen in einer kommentierten 
edition von 1995 vor.80 Die Fabrikrechnung für das Jahr 1455/56 ist aus un-
bekannten Gründen in das archiv der liebfrauenkirche zu Koblenz gelangt.81 
in den bänden der Fabrikrechnungen sind auch einige präsenzrechnungen 
und Gnadenjahrsrechnungen eingebunden. Die Fabrikrechnungen haben 
ihren Wert, weil sie die ausgaben für den Kirchenbau und die einrichtung 
enthalten. eine kursorische übersicht ergibt folgende Jahre:

lhaKo best. 144,  nr. 1308 1336–134982

 nr. 1418 1359/60, 1369/70, 1382 (und andere, bruch-
stücke)

 nr. 1364 1405/6, 1474/5, 1499/1500
 nr. 1365 1471/3, 1474/5 (bruchstücke)
 nr. 1346 1491/2, 1492/3, 1495/6–1497/8, 1500/01, 

1505/06
 nr. 1347 1522/3–1549/50
 nr. 1348 1550/1–1558/9
 nr. 1349 1560/1–1691/2 (mit großen lücken)
 nr. 1350 1631/2–1699/1700 (mit großen lücken)
 nr. 1351 1700/01–1729/30 (außer 1701/02 und 1721)
 nr. 1352 1730/1–1749/50
 nr. 1353 1750/1–1768/9 (außer 1761/2)
 nr. 1354 1769/70–1791/3 (außer 1771/2, 1779)
 nr. 1355 1793/4–1799/1800

Die 16 bände der präsenzrechnungen umfassen die Jahre 1407–1796,83 wozu 
noch einige rechnungen aus den Jahren 1398–1444 in dem oben erwähnten 
Sammelband hinzutreten. Den rechnungen sind auch einzelne verzeichnisse 
über die an den jeweiligen tagen am chordienst teilnehmenden Kanoniker 
und listen der Jahrgedächtnisse eingefügt.

80 lhaKo best. 144, nr. 1308; ediert von burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrech-
nungen, S. 199–294.

81 lhaKo best. 560,159, nr. 370.
82 vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen.
83 lhaKo best. 144, nr. 1332–1345, 1366, 1417.



145§ 4. Das archiv

von rechnungen der Kellerei liegen sieben bände aus den Jahren 1582–1793 
vor,84 eine einzeln erhaltene Kellereirechnung von 1434/35 ist in den oben 
erwähnten Sammelband gelangt.

besondere rechnungen des Gnadenjahres aus den Jahren 1359–1546, aller-
dings mit großen lücken, sind in drei bänden erhalten.85 abrechnungen über 
den almosenspelz (spelta elemosinalis) für die Jahre 1609–1753 sind in einem 
rechnungsband zusammengefasst, der allerdings nur für das 18. Jahrhundert 
einigermaßen vollständig ist.86 Die rechnungen der späteren Jahre sind den 
Fabrikrechnungen angefügt.

Für die Jahre, in denen die Scholasterie nicht besetzt war, liegen zwei 
rechnungsbände über den anteil der Scholasterie vor,87 die für das Konsis-
torium in Koblenz bestimmt waren.

2.3.4. übrige aktenbestände

Der übrige aktenbestand des Stiftsarchivs ist im Wesentlichen in hef-
ten oder bänden zusammengefasst, die der archivar heinrich beyer im 
19. Jahrhundert formierte und die zweifellos nur reste des ursprünglichen 
bestandes darstellen. neben akten über das bauwesen, die verteilung der 
präbenden usw. enthalten sie hauptsächlich akten über den Güterbesitz des 
Stiftes und dessen verwaltung mit zahlreichen Güter- und zinsregistern, die 
im einzelnen bei der behandlung des Güterbesitzes aufgeführt sind. einige 
provenienzmäßig zu den kurtrierischen beständen gehörige akten wurden 
zum bestand 1 c (Kurtrier) im landeshauptarchiv genommen. 

Die akten bzw. das verwaltungsschriftgut wurden im Jahre 1968 von otto 
Graf von looz-corswarem neu verzeichnet und nach folgenden Gruppen 
geordnet: 1) Geistliche Sachen, 2) Kopiare, Sammelbände, Statuten, 3) Ka-
pitelsprotokolle, 4) rechnungen (a. Kellerei, b. präsenz, c. Fabrik, d. ver-
schiedenes), 5) verwaltungs- und Gütersachen (a. allgemein, b. alphabetisch 
nach orten). es handelt sich im Ganzen um ca. 185 einheiten.

84 lhaKo best. 144, nr. 1357–1363.
85 lhaKo best. 144, nr. 1330–1331, 1413.
86 lhaKo best. 144, nr. 1327.
87 lhaKo best. 144, nr. 1328–1329.
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§ 5. b i b l i o t h e k

1. allgemeine bemerkungen 

eine eigentliche bibliothek des Stiftes hat es in münstermaifeld offenbar 
nie gegeben. Das Stift steht damit nicht alleine, auch in St. Florin in Koblenz 
oder in St. Kastor in Karden scheint es, jedenfalls in der frühen neuzeit, 
keine eigenen bibliotheken gegeben zu haben,1 wie wir sie von trierer Stiften 
kennen.2 Das mag damit zusammenhängen, dass das Stift überschaubar war 
und die Kanoniker früh über eigenen besitz, auch buchbesitz verfügten, 
wodurch einer gemeinsamen bibliothek nicht mehr der Stellenwert zukam 
wie in einem Kloster.3 

Das schließt nicht aus, dass im mittelalter im Stift auch bücher verfasst 
bzw. abgeschrieben wurden, wenngleich man hier nicht von einem Skrip-
torium sprechen sollte. So ist der vikar des St.-mauritius-altars, Gottfried 
von andernach, bekannt, der in der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts die 
zwei bände des münstermaifelder legendars geschrieben hat, die sich in 
Koblenz und bonn erhalten haben.4 auch Stiftungen und Geschenke von 
handschriften an das Stift fanden statt, so durch petrus von lapide, der 
dem Stift um 1444 eine wertvolle illustrierte predigtsammlung vermachte.5

nach den Fabrikrechnungen des 14. Jahrhunderts wurden ausgaben für 
pergament und papier zum Schreiben von urkunden, rechnungen und mög-
licherweise auch handschriften getätigt. 1347/48 wurden 120 tierhäute zur 
pergamentherstellung beschafft und 1348 erhielt ein Schreiber 2 mark 4 Denare 
für das Schreiben zweier Geschichten. auch gibt es in den rechnungen einen 
hinweis auf einen bibliotheksraum, denn ein Steinmetz arbeitete in einem 
ermario, was auf einen eigenen bibliotheksraum und nicht nur auf einen 
bücherschrank hinweisen kann. ein eigener bibliotheksraum ist aber sonst 

1 vgl. Diederich, St. Florin, S. 18 f.; pauly, St. Kastor Karden, S. 47 f.
2 vgl. heyen, St. Simeon, S. 232–234.
3 auch lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 766, stellt fest: „Die bibliothek des Stiftes 

scheint überhaupt nie bedeutend gewesen zu sein“.
4 band 1: ulb bonn, S 369, band 2: lhaKo best. 701, nr. 113a; hoddick, müns-

termaifelder legendar, S. 8 f.; Gappenach, münstermaifelder legendar, S. 90–93; 
meckelnborg, mittelalterliche handschriften, S. 13; escher-apsner, Das mittel-
alterliche münstermaifeld, S. 39.

5 hoddick, münstermaifelder legendar, S. 10; handschriftencensus rheinland, 
S. 114.
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nicht nachzuweisen.6 von einem armario, in dem sich während des Gottes-
dienstes keine Schüler und andere aufhalten und durch unnütze Gespräche 
stören sollen, ist auch in der Disciplina choralis die rede. Da sie dabei aber 
auch nicht die priester bei der vorbereitung der messe stören sollen, ist zu 
vermuten, dass es sich um die Sakristei oder einen nebenraum der Sakristei 
handelt, in dem die liturgischen bücher aufgestellt waren.7

beim größten teil der dem Stift gehörenden bücher wird es sich um li-
turgische bücher gehandelt haben, die im zusammenhang mit der messfeier 
standen und die deshalb in der Sakristei, der Schatzkammer oder nebenräu-
men des chors aufbewahrt wurden.8

Ganz offensichtlich sind einige buchbestände des Stiftes in der zweiten 
hälfte des 17. Jahrhunderts neu gebunden worden. So konnten einheitliche 
weiße Schweinslederbände mit Stecheisen und Stempelverzierungen aus 
der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts, in die eine zweibändige bibel des 
13. Jahrhunderts, ein legendar des 15. Jahrhunderts und ein Lectionarium 
missae plenum des 14. Jahrhunderts eingebunden sind, eindeutig dem Stift 
münstermaifeld zugewiesen werden.9

Das aufhebungsprotokoll von 1802 scheint zu bestätigen, dass vornehmlich 
liturgische bücher vorhanden waren, denn die dort genannten bibliothèques, 
livres, manuscrits … werden im zusammenhang mit den in der Sakristei 
aufgefundenen objekten aufgenommen.10 eine Detailauflistung gibt es nicht, 
lediglich die notiz, dass es sich um drei posten mit büchern handelte, einen 
posten von 24 livres d’Eglise ganz in leder gebunden, um eine partie von 
44 Gebetbüchern (livres de prieres) von geringem Wert (de peu de valeur) 
und um einen posten von sechs messbüchern, von denen fünf ganz alt und 
nur eines noch in gutem zustand war.11

ob die noch heute bekannten handschriften, u. a. die homilienbücher 
und die zwei bände des erhaltenen münstermaifelder legendars, dazu gezählt 
haben, muss offen bleiben, möglicherweise wurden sie zum archiv gerechnet 
oder waren vorher anderswo untergebracht worden.12

 6 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 257 f.
 7 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 172.
 8 Siehe auch § 3.5. liturgische bücher/handschriften.
 9 meckelnborg, mittelalterliche handschriften, S. 13.
10 lhaKo best. 256, nr. 10753; meckelnborg, mittelalterliche handschriften, 

S. 14.
11 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405, fol. 31 f.
12 vgl. hoddick, münstermaifelder legendar, S. 9 f.
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über das Schicksal der im Stift bei der auflösung vorhandenen bücher ist 
nichts überliefert. allerdings heißt es bei büchel, dass 1802 durch französische 
revolutionstruppen und aufgebrachte bürger tagelang im Stiftshof bücher 
und papiere verbrannt wurden.13

als aus dem besitz des Stiftes münstermaifeld stammend sind nur wenige 
handschriften, codices und bücher nachweisbar. Diese werden im Kapitel 1 
§ 3.5. liturgische bücher/handschriften genannt. 

2. buchbesitz

in urkunden, besonders testamenten, finden sich mehrfach hinweise auf 
bücher, vor allem breviere und messbücher, aber auch juristische Werke, 
im besitz von Stiftsherren und vikaren. So besaß der vikar clamann des 
St. maritiusaltars ein brevier, das laut testament von 1327 verkauft und von 
dessen erlös anniversarfeiern durchgeführt werden sollten,14 der vikar des 
St. laurentiusaltars, engelbert gen. leunich von mendig, vermachte sein auf 
eigene Kosten erworbenes librum missale 1336 seinem altar, ein breviarium 
und ein librum matutinalium einem verwandten Kleriker Jakob.15

Der Scholaster anselm verfügte über drei breviere, ein magnum breviarium, 
ein midiocre breviarium und ein breviarium minus, die er 1323 verwandten 
oder befreundeten Geistlichen vermachte.16 im Jahr 1363 besaß der Dekan 
Konrad die Summa des onefridus compostelanus, reportata, vielleicht Kol-
legnachschriften, und andere bücher über geistliches und weltliches recht.17 
Der Kanoniker heinrich von Küttig von St. Kastor in Koblenz vermachte sein 
buch Huycio 1375 gegebenenfalls dem Stift münstermaifeld, wenn es im Stift 
Karden bereits vorhanden sein sollte. es handelt sich dabei wahrscheinlich 
um das Werk des Kanonisten huguccio († 1210), die Summa in Decretum 
Gratiani, die damals eine gewisse verbreitung genoss.18 Schon 1316 verfügte 

13 Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 8, anm. 11; Gappenach 
geht allerdings von einer „Stiftsbibliothek von außerordentlicher reichhaltigkeit“ 
aus, jedoch ohne weiteren beleg.

14 lhaKo best. 144, nr. 196 (1327 märz 12); Schulz, testamente, S. 112.
15 lhaKo best. 144, nr. 231 (1336 november 5); Schulz, testamente, S. 112.
16 lhaKo best. 144, nr. 156 (1323 Juli 12); Schulz, testamente, S. 113.
17 lhaKo best. 144, nr. 1365.
18 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 659–661, nr. 1312 (1375 november 26); Schulz, 

testamente, S. 114.
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der Kantor des Stiftes münstermaifeld, hermann von bachem, über ein Werk 
über Dekrete und Dekretalien.19 es waren also durchaus juristische bücher 
innerhalb der Stiftsgemeinschaft vorhanden, wenngleich wohl vornehmlich 
in der hand einzelner Kanoniker oder vikare.

19 lhaKo best. 144, nr. 135 (1316 oktober 19); Schulz, testamente S. 116.





3. hiStoriSche überSicht

bemerkungen zur historiographie

Die wohl ältesten historiographischen nachrichten über das Stift müns-
termaifeld stammen von dem Jesuiten christoph brower (1559–1617). 
Das manuskript der „antiquitatum et annalium treverensium“ soll schon 
1591 fertig gestellt gewesen sein. es wurde aber erst im letzten Drittel des 
17. Jahrhunderts von seinem mitbruder, dem schriftstellerisch außerordentlich 
fruchtbaren Jacob masen (1606–1681), fortgeführt und 1671 veröffentlicht.1 
brower nennt den römischen ursprung des Monasterium Meinfeldiae, gibt 
den hinweis auf den ehemals berühmten ort Ambitarius als zufluchtsort der 
agrippina und als Geburtsort des Kaisers caligula, gibt die urkunde Dago-
berts von 633 wieder, die die Basilica Sancti Martini sitam in pago Maiginensi 
erwähnt, beschreibt die translation des hl. Severus aus italien und begründet 
die meinung, dass dieser für münstermaifeld eine rege Wallfahrttätigkeit 
und einen aufschwung von Stift und Stadt bewirkt habe.2 von den gleichen 
autoren stammt die „metropolis ecclesiae treverica“, ein manuskript, das 
von christian von Stramberg (1785–1868) ediert, ergänzt und 1855 und 1856 
in Koblenz herausgebracht wurde.3 in der metropolis werden teilweise die 
informationen aus den antiquitatum wiederholt, außerdem findet sich dort 
eine ausführliche beschreibung des Kirchenschatzes des Stiftes sowie listen 
der pröpste und Dekane des Stiftes, die vielfach als vorlage für spätere auf-
stellungen gedient haben.

Die nachrichten von brower und masen über die Frühzeit der Kleriker-
gemeinschaft münstermaifeld aufgreifend, hat auch der trierer Weihbischof, 
historiker und Kirchenrechtler Johann nikolaus von hontheim (1701–1790) 
im ersten band seiner 1750 erschienenen „historia trevirensis diplomata et 
pragmatica“ hinweise gegeben. er hatte eine umfangreiche Sammlung von 

1 brower/masen, antiquitatum.
2 brower/masen, antiquitatum 1, S. 135–138, 351, 459 f. und 488.
3 brower/masen, metropolis, münstermaifeld vor allem in band 1, S. 243–250; in der 

vorbemerkung zu diesem band auch biographische hinweise auf christoph brower 
und Jacob masen.
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urkunden zur Geschichte des Stifts trier zusammengestellt. So teilt er auch 
die urkunde Dagoberts für bischof moduald von 633 mit.4

ein weiteres manuskript über die Geschichte des erzbistums trier, in dem 
das Stift münstermaifeld und seine Geschichte erwähnung findet, stammt 
von dem luxemburger anwalt Johann Friedrich Schannat (1683–1739) 
und trägt den titel „eiflia illustrata“. Schannat soll es 1738/39 im auftrag 
des Grafen von manderscheid-blankenheim erstellt haben, es konnte aber 
wegen des todes des verfassers nicht mehr veröffentlicht werden. auch der 
Kölner Jesuit hermann Joseph hartzheim (1694–1767), der das manuskript 
überarbeiten und herausgeben sollte, verstarb vor der Drucklegung. erst 
der prümer landrat Georg bärsch (1778–1866) fand das manuskript wieder 
auf und brachte es mit ausführlichen Kommentaren und verbesserungen ab 
1824 zum Druck. Das Werk besteht aus drei bänden mit jeweils mehreren 
unterbänden. im zweiten unterband der ersten abteilung von band 3, 
der 1852 erschien, wird auch die Gründungsgeschichte, die mittelalterliche 
und neuere Geschichte inklusive der Situation bei der auflösung des Stiftes 
münstermaifeld dargestellt.5 eine Fortsetzung fand das Werk von Schannat 
und bärsch durch den bonner landgerichtspräsidenten carl Schorn. Dieser 
nahm die von bärsch geplante arbeit an einem band über die eifler Stifte und 
Klöster wieder auf und veröffentlichte sie unter dem titel „eiflia sacra“ in 
zwei bänden 1888/89. hier wird in band 2 eine Geschichte des Kollegiatstif-
tes münstermaifeld von den anfängen bis ins späte mittelalter mit ausblick 
bis zur auflösung wiedergegeben. Die arbeit von Schorn enthält auch eine 
erweiterte liste der pröpste nach der metropolis von brower und masen.6

in der mitte des 19. Jahrhunderts erschienen hinweise zur mittelalter-
lichen Geschichte münstermaifelds in der fünfbändigen Geschichte des 
erzstiftes trier des trierer Domkapitulars und professors für Kirchenrecht 
und Kirchengeschichte Jacob marx (1803–1876). So stellt er in band 2 der 
2. abteilung vornehmlich die mittelalterliche Geschichte des Stiftes dar. er 
wiederholt auch die in den bisherigen arbeiten beschriebenen angaben zur 
entstehung des ortes, zur ersten nennung als vicus Ambiatinus und zur 
vermutung, dass es sich um die Geburtsstätte Kaiser caligulas handelte. er 
behandelt außerdem das martinspatrozinium, die Schenkungen von adeligen, 
die übertragung der reliquien des hl. Severus 952, den Kirchenbau bis 1322, 

4 von hontheim, historia 1, S. 76.
5 Schannat/bärsch, eiflia illustrata 3,1,2, S. 109–143.
6 Schorn, eiflia Sacra 2, S. 220–237.
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die reformen unter otto von ziegenhain nach dem Konstanzer Konzil und 
die Geschichte bis zur umwandlung der propstei 1515.7

Schon in den arbeiten von Schannat/bärsch, Schorn und marx war in un-
terschiedlicher Weise auf den bestehenden Kirchenbau hingewiesen worden.8 
erstmals ausführlich unter bau- und kunsthistorischen aspekten dargestellt 
hat das bauwerk Franz bock in seinem dreibändigen Werk über „rheinlands 
baudenkmale des mittelalters“, das wohl zunächst in lieferungen erschien. in 
dem 1875 erschienen 3. band sind der ehemaligen Stiftskirche münstermai-
feld rund 20 Seiten gewidmet, wobei auch abbildungen sowie Grund- und 
aufrisse im Stil der damaligen zeit mitgeteilt werden.9

Die erste ausführlichere Darstellung der Geschichte des Stiftes und be-
schreibung der noch bestehenden Kirche stammt von dem münstermaifelder 
Gymnasiallehrer Johann löhr.10 löhr stellt in dem im Selbstverlag des ver-
fassers 1902 in münstermaifeld erschienenen, knapp 60 Seiten umfassenden 
heft, aufgrund der bisherigen literatur, aber wohl auch durch benutzung 
archivalischer Quellen, gedruckter urkunden- und regestenwerke und wahr-
scheinlich auch einiger hefte des chronisten büchel die anfänge des Stiftes, 
die nachweise der frühen Kirchen und den bau des münsters ab 1225 dar. 
Der hauptteil des heftes befasst sich aber mit einer baubeschreibung der 
Kirche, wobei er allerlei historische Details einfließen lässt und auch für das 
Kirchenschiff, das paradies, die Fenster der Kirche, den ehemaligen Kreuzgang, 
die altäre, ausstattungsgegenstände und den Kirchenschatz zahlreiche bis 
dahin unbekannte informationen (wohl nach büchel) gibt. Die Darstellung 
von löhr muss daher immer noch, vor allem was die ausstattung der Kirche 
angeht, herangezogen werden. aus dem gleichen Jahr stammt übrigens eine 
arbeit des gleichen verfassers über das hospital zu münstermaifeld.11 auch 
hier finden sich, vor allem in dem abschnitt über das ehemalige hospital vom 
hl. Geist bis 1799 und über das Große und Kleine almosen informationen, 
die auch für die Geschichte des Stiftes von bedeutung sind. 

im Wesentlichen auf den bau der Stiftskirche münstermaifeld und seine 
politische vorgeschichte konzentriert sich auch die Darstellung von hanns 

 7 marx, Geschichte des erzstifts trier 2,2, S. 111–113.
 8 Schannat/bärsch, eiflia illustrata 3,1,2, S. 121: Die Kirche von münstermaifeld 

ist sehr sehenswert etc.
 9 bock, Stiftskirche münstermaifeld, ohne Seitenzählung. vgl. auch § 3.
10 löhr, münster. vgl. dazu auch § 3.
11 löhr, Geschichte hospitals.
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lückger 1922.12 auch lückger weist auf die römischen Wurzeln und eine 
etwaige Siedlungskontinuität von der römerzeit ins frühe mittelalter hin 
und greift auf urkunden- und regestenwerke zurück, um den bau der 
Kirche zu datieren. Seine arbeit enthält eine ausführliche baubeschreibung 
sowie Grund- und aufrisse der Kirche. Kurze zeit später, 1925, wurde 
von der Stadtverwaltung münstermaifeld ein heft herausgebracht, das die 
vorgeschichte des Stiftes, seine römischen Wurzeln, und die bauphasen der 
Stiftskirche darstellt sowie die vorhandenen Gebäude beschreibt, ohne neue 
informationen zu geben. es geht auch auf die Stadt münstermaifeld ein.13

es folgen zahlreiche Kunstführer und heftchen, die die bis dahin bekannten 
informationen zu den römischen und mittelalterlichen anfängen des Stiftes 
und die bauphasen der Kirche meist bis ins 14. Jahrhundert wiedergeben so-
wie den Kirchenbau aus kunsthistorischer Sicht darstellen. Dabei ist das von 
dem Kunsthistoriker Willy Weyres erstellte heft als besonders ausführlich 
und informativ anzusehen.14

als eines der grundlegendsten älteren Werke, nicht nur was den kunst-
geschichtlichen aspekt der ehemaligen Stiftskirche münstermaifeld angeht, 
muss der sehr gründlich recherchierte, während des zweiten Weltkrieges 
fertiggestellte Kunstdenkmälerband für den Kreis mayen angesehen werden, 
der in zwei bänden 1943 erscheinen sollte. erst 1985 wurde der band in der 
ursprünglichen Form rekonstruiert und herausgegeben.15 Der Wert dieses 
Kunstdenkmälerbandes liegt nicht nur in der seriösen historischen bearbeitung 
und sehr gründlichen beschreibung des Kirchenbaus von münstermaifeld 
und seiner ausstattung, sondern auch in den gründlichen literatur- und 
Quellennachweisen. So werden die noch vorhanden Grabsteine und Grab-
platten, die altäre, die Wandgemälde, die ausstattungsgegenstände und das 
sonstige inventar beschrieben und dazu bekannt gewordene Quellen ange-
geben. hinweis gibt es auch auf die 1787 niedergebrannte pfarrkirche, die 
1689 zerstörte und 1771 abgebrochene michaelskapelle und das ehemalige 

12 lückger, Stiftskirche, S. 119–146.
13 Sator, münstermaifeld. hier wird behauptet, dass der name Kalscher hof auf ein 

römisches heerlager im Jahre 13 vor chr. zurückgeht, in dem Kaiser caligula ge-
boren sein soll.

14 Weyres, münster auf dem maifeld; Schmidt, münstermaifeld; Weiler, Stiftskir-
che; Gappenach, münstermaifeld.

15 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 259–305; meinem vater hat der band nicht vorgele-
gen.
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heilig-Geist-hospital. im hinblick auf die baubeschreibung ist der Kunst-
denkmälerband nach wie vor grundlegend. 

nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die beschäftigung mit der Geschichte 
von Stift und Stadt münstermaifeld auf verschiedenen ebenen verstärkt. im 
heimatbuch des landkreises mayen von 1954 hat otto Graf von looz-
corswarem auch münstermaifeld behandelt.16 auch der entsprechende artikel 
im 1959 herausgekommenen handbuch der historischen Stätten ist von 
ihm.17 im Jahre 1960 brachte dann hans Gappenach aus münstermaifeld 
ein heimatbuch heraus, in dem er neben zahlreichen eigenen beiträgen auch 
viele beiträge anderer autoren sammelte, auch ältere beiträge nachdruckte, 
die in regionalen zeitschriften und zeitungen erschienen waren. unter die-
sen befinden sich auch spezielle nachrichten zur Geschichte des Stiftes, die 
jedoch meist nur begrenzte ausschnitte wiedergeben, wie z. b. von otto 
meyer über die Stiftskirche, Willy Weyer über den Goldaltar, Karl Quirin 
über den hl. Severus, das Westwerk und die französische zeit, Georg reitz 
mit auszügen aus Kapitelsprotokollen und hans Gappenach selbst über das 
münstermaifelder legendar, die todesangstbruderschaft und nikolaus von 
Kues.18 Wertvoll ist dieses bändchen auch, weil es eine münstermaifelder 
bibliographie mit dem nachweis auch verstreuten Schrifttums in zeitschrif-
ten und zeitungen bis zum erscheinungsdatum enthält. Wieder aufgegriffen 
wurde diese Form der regionalen Darstellung von bernhard Koll 2003.19

in der zwischenzeit hat sich aber auf anderer ebene eine beschäftigung 
auch mit dem kirchlichen umfeld von münstermaifeld ergeben. Schon in 
den 1880er Jahren waren beiträge zur Geschichte sämtlicher pfarreien der 
Diözese trier von philippe de lorenzi erschienen, in dessen 2. band über den 
regierungsbezirk Koblenz 1887 das Dekanat und die pfarrei münstermaifeld 
behandelt werden. Dabei hat lorenzi auch eine kurze Geschichte des Stiftes 
vornehmlich im mittelalter gegeben. Das augenmerk liegt auf der pfarrei 
und ihrer Struktur, dabei werden auch listen der pfarrer von münstermaifeld 
und der vom Stift abhängigen pfarreien mitgeteilt. Diese sind aber noch recht 
lückenhaft.20 Wahrscheinlich hat noch ebenfalls im 19. Jahrhundert Jacob marx, 
der verfasser der Geschichte des erzstiftes trier, mit einer Geschichte der zum 

16 von looz-corswarem, heimatchronik, bes. S. 60–68.
17 handbuch der historischen Stätten 5, S. 218 f.
18 Gappenach, münstermaifelder heimatbuch.
19 Koll, münstermaifeld.
20 De lorenzi, beiträge, Dekanat münstermaifeld S. 323–350, münstermaifeld selbst 

S. 333–337.
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erzbistum trier gehörenden pfarreien begonnen, die dann von anderen, vor 
allem von peter Schug, in der zeit nach dem zweiten Weltkrieg fortgeführt 
wurde. in der seit 1920 veröffentlichten reihe der ‚Geschichte der pfarreien 
des bistums trier‘ erschien dann 1966 der 7. band, der auch das Dekanat 
münstermaifeld behandelt. er enthält zahlreiche historische nachrichten auch 
zum Stift münstermaifeld.21 etwa gleichzeitig entstand von einem anderen, 
eher historisch-wissenschaftlichen ansatz her das Werk von Ferdinand pauly 
über die Siedlung und pfarrorganisation im bistum trier, in dem in band zwei 
von 1961 auch der Stiftsbezirk von münstermaifeld behandelt wird.22 pauly 
hatte schon neben einigen anderen wichtigen beiträgen zu münstermaifeld 
im Jahre 1959 einen wegweisenden aufsatz zu Klein-archidiakonaten ver-
öffentlicht, der vornehmlich die beziehung der archidiakonate Karden und 
münstermaifeld behandelt.23

auf die Geschichte des Stiftes selbst beziehen sich arbeiten von Quirin 
über das 17. und 18. Jahrhundert und die edition der ältesten Fabrikrech-
nungen des 14. Jahrhunderts.24 untersuchungen über spezielle themen, wie 
z. b. die Discipina choralis, die visitationsordnung und das Große almosen, 
werden bei den jeweiligen Kapiteln genannt. 

auf dem Gebiet der Kunstgeschichte ist für die 1970er Jahre die arbeit 
von hans erich Kubach und albert verbeek über die romanischen Kirchen 
zu nennen, in dem die Stiftskirche münstermaifeld entsprechend gewürdigt 
wird, etwa gleichzeitig gab es eine neue auflage des Dehio, des handbuchs 
der Deutschen Kunstdenkmäler für rheinland pfalz und das Saarland, in 
der ebenfalls die Stiftskirche als bau- und Kunstwerk hervorgehoben wird. 
auf Spezialuntersuchungen und nennungen der Kirche in vergleichenden 
kunsthistorischen arbeiten wird in den jeweiligen Kapiteln hingewiesen.25 
Knappe, kurze überblicke über die Geschichte des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch im ersten teil der veröffentlichung von Ferdinand pauly‚ 
aus der Geschichte des bistums trier (1988).26 zusammenfassend genannt 
wurde die Stiftsgeschichte auch von michael hollmann in seinem aufsatz 

21 marx/Schug, pfarreien 7.
22 pauly, Siedlung und pfarrorganisation, S. 248–272.
23 pauly, Klein-archidakonate, S. 157–194.
24 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts; ders., münstermaifeld zu 

beginn des 18. Jahrhunderts; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen.
25 Kubach/verbeek, romanische baukunst; Dehio, handbuch 1972, münstermai-

feld auf S. 592–598, 2. aufl. 1984, S. 700–705.
26 pauly, Geschichte des bistums trier 1, S. 109–111.
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über die weltlichen Kollegiatstifte in der eifel in dem 1994 herausgekommenen 
Sammelband ‚eiflia sacra‘, herausgegeben von Johannes mötsch und martin 
Schoebel,27 sowie in dem heft von peter brommer und achim Krümmel 
über Klöster und Stifte 1998.28 hier stehen meist die entstehungsgeschichte 
des Stiftes und die zeit bis ins späte mittelalter im mittelpunkt.

zu nennen ist noch die von Gertrud hoffmann besorgte edition des 
4. buchs von büchel mit der beschreibung der Stadt münstermaifeld aus 
dem Jahre 1816 mit ihren nützlichen Kommentaren, die 1988 veröffentlicht 
wurde,29 sowie das umfangreiche, zweibändige „Familienbuch münstermai-
feld“, das auch unterlagen zur Geschichte des Stiftes ausgewertet hat.30 in 
diesem zusammenhang muss auch auf die zahlreichen arbeiten von hans 
bossier, vor allem sein bändchen über die epitaphe der Stiftskirche, hinge-
wiesen werden.31

im letzten Jahrzehnt ist eine grundlegende arbeit zu Stift und Stadt müns-
termaifeld erschienen, die erstmals das mittelalter gründlich aufarbeitet. es ist 
die trierer Dissertation von monika escher-apsner über Stadt und Stift, die 
2004 veröffentlicht wurde und die unter berücksichtigung der archivalischen 
Quellen die zeit bis etwa zur mitte des 14. Jahrhunderts zusammenfassend 
darstellt.32 Damit in zusammenhang steht auch ihr schon im Jahr 2003 
erschienener beitrag zur mittelalterlichen Geschichte münstermaifelds in 
dem Sammelband ‚münstermaifeld – die Stadt auf dem berge‘.33 auch die 
übrigen beiträge des von bernhard Koll herausgegebenen Sammelbandes sind 
heranzuziehen. Die mittelalterliche Geschichte des Stiftes ist in den beiden 
genannten publikationen von Frau escher-apsner ausführlich und gründlich 
dargestellt worden, so dass auf diese Darstellungen verwiesen werden kann.

einen kurzen überblick über die mittelalterliche Geschichte und eine 
ausführliche Darstellung münstermaifels in der zeit balduins (1285–1354) 
hat verena Kessel 2011 in einer umfassenden kunsthistorischen arbeit über 

27 hollmann, Weltliche Kollegiatstifte, S. 287–290, 2. aufl. 1999, S. 278–281.
28 brommer/Krümmel, Klöster und Stifte.
29 hoffmann, beschreibung; vgl. auch § 1.2.1.
30 Familienbuch münstermaifeld.
31 bossier, epitaphe.
32 escher-apsner, Stadt und Stift. 
33 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 35–83.
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die zeit dieses bedeutenden erzbischofs vorgelegt. Darin wird die rolle von 
Stift und Stadt in der politik balduins von luxemburg gründlich untersucht.34

Was die Frühzeit der Klerikergemeinschaft angeht, so haben die archäolo-
gischen Grabungen auf dem südlichen vorplatz der ehemaligen Stiftskirche in 
den Jahren 2008 bis 2010 nur bedingt neue erkenntnisse gebracht, zu denen 
bisher nur kleinere vorberichte erschienen sind.35

34 Kessel, erzbischof balduin, bes. S. 201–219: vgl. auch dies., balduin von trier und 
die Kunst, bes. S. 149–151.

35 Jost, mittelalterliche bauhütte, S. 54 f.; ders., Grabraub, S. 52; ders., römische 
Karneol-Gemme aus fränkischem Grab, in: archäologie in Deutschland (2010/11), 
S. 52. Weitere, ausführlichere publikationen zum thema sind angekündigt.
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§ 6. n a m e ,  l a g e ,  p a t r o z i n i u m

1. name

ältester überlieferter name des heutigen ortes münstermaifeld ist 
 Ambitivum bzw. Ambitivus,1 der aber spätestens im 11. Jahrhundert durch 
Monasterium in Meginovelt bzw. Münster in Meynfelt verdrängt wurde.2 
Ambitivum wird als keltischen ursprungs angesehen und mit „die um den 
berg herum Wohnenden“ übersetzt.3 Der begriff pagus Magnensis, meginovelt 
bzw. megingau soll auf einen fränkischen Gaugrafen des 4. Jahrhunderts mit 
namen megingoz (Magnetius) zurückgehen, woraus sich dann Meyneveld 
oder Meineveldiae entwickelt haben soll.4

2. lage

münstermaifeld liegt im südöstlichen bereich des fruchtbaren maifeldes 
auf einer anhöhe, die sich rund 270 meter über normalnull erhebt. es liegt 
etwa vier Kilometer abseits des moseltals und ist ca. 20 Kilometer von Ko-
blenz und 13 Kilometer von mayen entfernt.5

Siedlungsgeographisch bildet der ort das zentrum des maifeldes, das seit 
dem frühen mittelalter eine gewisse räumliche und verwaltungsmäßige ein-
heit bildete.6 Das maifeld mit seinen vulkanischen lösböden wurde schon 
seit dieser zeit wegen seines hohen landwirtschaftlichen ertrages besonders 
hervorgehoben und intensiv genutzt. 

über münstermaifeld führen alte Wege, die die orte an der mosel bzw. 
die moselstraße mit mayen und der Fernstraße zwischen Koblenz und trier 
verbinden. es hat wohl schon zur römerzeit eine von münstermaifeld aus 
verlaufende nördliche verbindung zur Straße in das neuwieder becken und 

1 mrhub 1, nr. 217, S. 963, zu 964: ad basilicam s. martini confessoris christi quae am-
bitiuum uocatur.

2 zum ortsnamen vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 43, anm. 1.
3 Gappenach, münstermaifeld, S. 3.
4 Gappenach, münstermaifeld, S. 3.
5 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 261.
6 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 27–31. hier auch zur räumlichen abgrenzung 

des maifeldes und bestimmung des einzugsgebietes.
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nach trier gegeben.7 im späteren mittelalter finden wir münstermaifeld 
inmitten eines auf den ort hin ausgerichteten netzes von Straßen, das ein-
zelne pfarrorte der umgebung mit der Stadt münstermaifeld verband und 
darüber hinaus die verbindung an und über die mosel sowie nach polch, 
mayen und in die weitere eifel sicherstellte.8 man kann davon sprechen, 
dass münstermaifeld wegen seiner zentralen lage zum verkehrsmittelpunkt 
des maifeldes wurde.9

3. patrozinium

Das Stift hatte seit dem mittelalter die patrozinien St. martin und St. Se-
verus. Das älteste patrozinium war das des hl. martin. es wird erstmals in 
einer auf das Jahr 633 datierten Dagobertfälschung (basilica s. Martini sita in 
pago Magninse)10 sowie in einer auf König pippin 760 datierten, gefälschten 
und 772 von König Karl bestätigten urkunde genannt (aecclesia s. Martini 
in pago Ambitivo und s. Martini in pago Magninse).11 Der hl. martin als 
hauptpatron der merowingischen Könige ist ein zeichen für eine Kirchen-
gründung in dieser zeit, zumal die merowinger auf dem maifeld zahlreiche 
besitzungen hatten.12 eugen ewig hat festgestellt, dass der höhepunkt der 
martinsverehrung in diesem raum in die zeit zwischen 550 bis 650 fällt, so 
dass auch von dieser Seite her eine frühe Datierung der Kirchengründung 
von münstermaifeld wahrscheinlich ist.13

Der zweite Kirchenpatron, St. Severus, kam im 10. Jahrhundert hinzu, 
nachdem das Stift reliquien dieses italienischen bekenners aus ravenna er-
halten hatte. Severus war, nach dem bericht des papstes Gregor des Großen, 
pfarrer im terroriner tal in etrurien, der Wunder wirkte, ein heiliges leben 
führte und nach seinem tod von den Gläubigen der region als heiliger 
verehrt wurde.14 nach den ‚acta Sanctorum‘ seien das haupt und ein arm 

 7 hagen, römerstraßen, S. 122.
 8 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 88, mit Karte des Straßennetzes im 14. Jahrhun-

dert.
 9 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 41 f.
10 mrhub 1, nr. 5, S. 4; vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 45, anm. 13.
11 mrhub 1, nr. 12, S. 15 f.; nr. 26, S. 30 f.
12 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 35.
13 ewig, trier im merowingerreich, S. 159.
14 Quirin, Der heilige Severus, S. 81.
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des heiligen von erzbischof ruotbert (931–956) von einer romreise im Fe-
bruar 952 nach trier gebracht worden, von wo sie durch erzbischof egbert 
(977–993) über hatzenport (Hattonisportus) nach münstermaifeld transferiert 
worden seien.15 Die translation der Gebeine des hl. Severus durch egbert nach 
münstermaifeld wird als akt der Stärkung des erzbischöflichen einflusses in 
der Koblenzer region angesehen.16 mit der verehrung dieses heiligen wird 
der (2.) Kirchenbau (1136 fertiggestellt) in verbindung gebracht, wobei sich 
der Kult nur langsam durchgesetzt zu haben scheint. eine von christoph 
brower in seinen „antiquitatum et annalium“ genannte und von anderen 
historikern wiederholte nachricht, dass sich aufgrund der translation des 
hl. Severus eine rege Wallfahrt nach münstermaifeld entwickelt habe, die zu 
einem wirtschaftlichen aufschwung von Stift und Stadt beigetragen habe,17 
kann von escher-apsner nicht bestätigt werden.18 1052 wird Severus als 
nebenpatron erwähnt und erst 1103 als patron genannt. Die mirakel des 
hl. Severus sind im münstermaifelder legendar des Gottfried von andernach 
aus dem 14. Jahrhundert wiedergegeben, der möglicherweise auf eine vorlage 
aus dem 11. Jahrhundert zurückgreifen konnte.19

im 13. Jahrhundert, wohl auch im zusammenhang mit dem bau der Kirche, 
wurde die Severusverehrung gefördert. So gewährte papst innozenz iv. am 
24. Februar 1253 einen ablass von vierzig tagen den Gläubigen, die zum 
Severusfest die Kirche zu münstermaifeld besuchen.20 auch 1267 erhielten 
die Gläubigen von Weihbischof theoderich vierzig tage ablass, wenn sie 
am Severustag die Kirche zu münstermaifeld besuchten und etwas für den 
neubau spendeten.21 Dieser ablass wurde 1289 vom erzbischof von mainz 
und zahlreichen anderen erzbischöfen und bischöfen wiederholt.22

im 14. Jahrhundert findet Severus zunehmend anerkennung, sein Schrein 
wird entsprechend geschmückt.23 auch der altar des heiligen wird in dieser 
zeit besonders ausgestattet, so stiftete Scholaster anselmus 1323 40 mark 

15 Gesta treverorum, in: mGh SS 8, S. 168; acta Sanctorum, Februar, bd. 2 (zu Feb-
ruar 15) S. 827 f.; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 261.

16 Seibrich, egbert als metropolit, S. 189.
17 brower/masen, antiquitatum 1, S. 459 f.
18 vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 62 f.
19 hoddick, münstermaifelder legendar, S. 50 f., dort auch S. 50–59 abdruck.
20 lhaKo best. 144, nr. 1172 und 1173.
21 lhaKo best. 144, nr. 38 (1267 Juni 9).
22 lhaKo best. 144, nr. 64; vgl. Quirin, Der heilige Severus, S. 87.
23 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 37–40; vgl. § 3.4.2.6.
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zum unterhalt von Kerzen auf den zinnernen leuchtern auf dem Severusal-
tar.24 Stiftsherr Johann von trier vermachte eine silberne Schale und silberne 
Kelche für den Gebrauch bei der messe auf dem Severusaltar.25 1347 stifteten 
die laien Wilhelm von müden und seine Frau lubel von moselkern 1 mark 
zum unterhalt der Severuslampe im chor der Kirche26 und der vikar des 
nikolausaltars Stephan raydt gab 1379 eine ewige Wachsrente für eine 
einpfündige Kerze, die an der vigil und am Feste des hl. Severus vor dem 
hochaltar brennen sollte.27

bei den propsteilichen Synoden war für die bürger und pfarrangehöri-
gen im 14. Jahrhundert die zusammenkunft vor dem Severusaltar im chor 
vorgeschrieben. Der neu geschaffene Severusschein wurde 1340 auf einer 
prozession nach lonnig mitgeführt.28

St. martinus und St. Severus werden ab dem 14. Jahrhundert immer häufi-
ger gemeinsam als patroni ecclesie Monasteriensis genannt, zuerst 1305 bzw. 
1337.29 zur Feier des Festes des hl. Severus im Stift münstermaifeld stiftete 
der trierer Domscholaster arnold von hohenecken († 1422) in seinem tes-
tament 50 Gulden. Da er auch zum Fest des heiligen in trier zuwendungen 
machte, scheint er den Severus besonders verehrt zu haben.30

in das 14. und die erste hälfte des 15. Jahrhunderts fallen auch die bildlichen 
Darstellungen des hl. Severus, die sich in der Kirche erhalten haben, so die 
Steinfigur im paradies, die Severusfigur in der turmkapelle und das Wandbild 
am dritten pfeiler der nordseite.31 St. Severus scheint von der bevölkerung 
besonders im zusammenhang mit der Witterung oder bei Krankheiten an-
gerufen worden zu sein. Schon Gottfried von andernach, der verfasser des 
münstermaifelder legendars aus der 1. hälfte des 14. Jahrhunderts, beschreibt 
zahlreiche Wunder, die sich bei anrufung des hl. Severus ereigneten.32 am Fest 
des heiligen gab es eine brotverteilung. Das brot scheint von den Gläubigen 

24 lhaKo best. 144, nr. 156 (1323 Juli 23).
25 lhaKo best. 144, nr. 178 (1328 Juli 18).
26 lhaKo best. 144, nr. 286 (1347 november 26).
27 lhaKo best. 144, nr. 412 (1379 Juli 31), vgl. auch Quirin, Der heilige Severus, 

S. 86.
28 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 64 und anm. 238.
29 lhaKo best. 144, nr. 97 (1305 Dezember 14); nr. 235 (1337 märz 13).
30 holbach, inventar und testament des Scholasters arnold von hohenecken, 

S. 111–150.
31 Quirin, Der heilige Severus, S. 87; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 282 und 289 f.
32 hoddick, münstermaifelder legendar, S. 50–59; Gappenach, münstermaifelder 

legendar, S. 90–93.
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mit nach hause genommen worden zu sein, um es den Kranken, auch dem 
kranken vieh zu geben. auch in der frühen neuzeit fanden bittprozessi-
onen um gutes Wetter statt, so am pfingstdienstag eine prozession von den 
Gemeinden nachtsheim, Weiler und boos nach münstermaifeld. noch 1779 
wurden bei einer ruhr-epidemie bitttage zum hl. Severus gehalten.33

im 15. Jahrhundert stehen die beiden patrone St. martin und St. Severus 
gleichberechtigt nebeneinander. Sie kommen auch in dem Stifterbild des pe-
trus de lapide von ca. 1444 im münstermaifelder legendar zum ausdruck 
(abb. 20).34 Das Severus-Fest wurde am 15. Februar begangen, in der Woche 
davor fand im 14. Jahrhundert ein Jahrmarkt statt.35

Das Fest der übertragung des hl. Severus fand zunächst am 30. Juni, am 
Gedächtnistag des hl. paulus, statt. am 9. Juli 1494 verlegte Johann von 
eindhoven, titularbischof von azot, Generalvikar des erzbischofs Johann 
von trier, auf bitten von Dekan und Kapitel des Stiftes der hll. martin und 
Severus dieses Fest auf den tag der hll. märtyrer primus und Felicianus, den 
9. Juni. an diesem tag, dem 9. Juni 1494, wurde das zu ehren des hl. Se-
verus hergestellte silberne haupt von Weihbischof Johann von eindhoven 
(1483–1507) geweiht und das haupt des heiligen darin eingeschlossen. er 
verlieh allen, die an diesem Fest oder am Fest der anderen heiligen, am 
15. Februar vor seinen reliquien oder an anderen genannten Festen in der 
Kirche zu münstermaifeld beten und opfern, einen ablass von 40 tagen.36

Das nekrolog des Stiftes enthält auch das Fest der translation des hl. Se-
verus im Juni.37 noch im 17. Jahrhundert scheint es eine verehrung des 
hl. Severus gegeben zu haben. in seinem testament vom 23. Dezember 1679 
vermachte der Scholaster anton remmer seine silbernen, innen vergoldeten 
messkännchen dem altar des hl. Severus, „seines Schutzpatrones“, um sie an 
den hohen Festen an diesem altar zur messfeier zu verwenden.38

anscheinend stand die verehrung des hl. martin in besonderer beziehung zu 
dem propst des Stiftes, während für Dekan und Kapitel, die sich zunehmend 
als eigene organisation dem propst gegenüber entwickelten, der hl. Severus 

33 Quirin, Der heilige Severus, S. 83–86.
34 ulb bonn, abt. handschriften und alte Drucke, codex S 369, S. 317; escher-

apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 39.
35 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 42.
36 lhaKo best. 144, nr. 840 (1494 Juli 9).
37 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 44; Kurzeja, liber ordinarius, S. 316.
38 lhaKo best. 144, nr. 1309; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhun-

derts, S. 17.
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patron war, der bei der bevölkerung besondere verehrung genoss. So heben 
sich die eigenleute des propstes als leute des hl. martin (homines sancti Mar-
tini) von den leuten des hl. Severus (homines sancti Severi) ab. Der Schrein 
mit den reliquien des hl. martin wurde am tage nach dem andreastag in 
den remter des Stiftes gebracht, die pächter der propstei beschworen dar-
auf die richtige ablieferung der von ihnen geschuldeten erträge.39 mit der 
abnehmenden bedeutung der propstei im leben des Stiftes verlor sich im 
16. Jahrhundert die Spur des Schreins. trotzdem bestand die verehrung des 
hl. martin weiter. Wie sein bild mit den bildern der muttergottes und des 
hl. Severus am hauptportal der Stiftskirche steht, erschien der heilige auch 
als der den mantel teilende reiter im großen propsteisiegel von 1350, sein 
Standbild zierte noch den barocken hauptaltar des 18. Jahrhunderts. neben 
dem hl. Severus steht er im großen Kapitelssiegel. Sein Fest gehörte immer 
zu den alten hauptfesten der Kirche, es wurde mit einem vollen officium 
gefeiert. auch das Fest der übertragung seiner reliquien am 4. Juli wurde 
begangen, mehrere messstiftungen bezeugen seine verehrung, auch Korn 
und Geld und Wecken für die Schüler wurden an seinem Fest verteilt. am 
martinsfest fand ein markt von Kesselverkäufern vor der Kirche statt, die 
Stadt münstermaifeld feierte eine martinskirmes. Der martinstag galt auch 
als zahlungstermin.40

39 vgl. escher-apsner, Stift und Stadt, S. 127, bes. anm. 100.
40 escher-apsner, Stift und Stadt, S. 97.
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§ 7. vo n  d e n  a n f ä n g e n  b i s  z u m  e i n s e t z e n  d e r 
u r k u n d l i c h e n  ü b e r l i e f e r u n g

1. vor- und frühgeschichtliche Spuren und römerzeit

vor- und frühgeschichtliche Spuren sind in der Gemarkung münstermaifeld 
vereinzelt vorhanden, stehen aber in keinem unmittelbaren zusammenhang 
mit der späteren Siedlung.1

Für die römische zeit ist eine besiedlung des Stiftsareals und des Stadt-
bezirks sehr wahrscheinlich und es kann von einer Siedlungskontinuität seit 
der römerzeit ausgegangen werden. mehrere in das 1. bis 4. Jahrhundert 
n. chr. datierte villenanlagen in der Gemarkung sind archäologisch erfasst. 
bei dem etwa 1 Kilometer nördlich von münstermaifeld gelegenen Kalscher 
(Kalscheurer) hof wurde ein ausgedehntes römisches ruinenfeld festgestellt, 
das auf eine größere bauanlage schließen lässt.2 antike Gebäudereste sind 
auch im bereich der Stiftskirche von münstermaifeld festgestellt worden, von 
dieser Stelle sind auch römische inschriftensteine bekannt geworden. ein 
inschriftenstein ist in die nordecke des turmes der ehemaligen Stiftskirche 
eingemauert.3 Spätrömische, in die mitte des 4. Jahrhunderts datierte Stein-
särge, die wahrscheinlich zu Gräberbezirken gehören, wurden im Westen des 
Stadtgebiets in der nähe des ehemaligen bahnhofs und an der Straße nach 
naunheim gefunden. es ist davon auszugehen, dass sich in spätrömischer 
zeit ein befestigter Stützpunkt, möglicherweise sogar ein römisches Kastell 
im bereich des Stiftsbezirks befand.4

Die römische niederlassung scheint den namen vicus Ambitivus 
( Ambiatinus) bzw. Ambitivum gehabt zu haben,5 der in der römischen li-
teratur (bei Sueton mit berufung auf den älteren plinius) als Geburtsort des 
c. caligula galt und über dessen lokalisierung sich verschiedene theorien 
entwickelt haben.6

1 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 259; vom berg, Gemarkung münstermaifeld, S. 17–23.
2 hagen, römerstraßen, S. 322; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 259.
3 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 259.
4 vom berg, Gemarkung münstermaifeld, S. 26, 29; escher-apsner, Stadt und Stift, 

S. 35.
5 ausführlich mit belegen dazu escher-apsner, Stadt und Stift, S. 43.
6 vgl. bergk, Der vicus ambitarvius, S. 42–55; ludwig tross, Des D. m. ausonius 

mosella mit verbessertem texte, metrischer übertragung, erklärenden anmerkun-
gen, einem kritischen commentar und historisch-geographischen abhandlungen, 
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2. Siedlungskontinuität und Frankenzeit

einiges bei der lokalisierung des vicus Ambitivus spricht für münster-
maifeld, da von einer Siedlungskontinuität des ortes über die Frankenzeit 
hinweg ausgegangen werden kann und der name in urkunden des mittel-
alters verwendung findet.7

Für die Frankenzeit ist auf dem Gelände der Stiftskirche ein fränkisches 
reihengräberfeld nachgewiesen, das bereits im 19. Jahrhundert aufgedeckt 
wurde. Die Gräber waren mit Waffen, Schmuck und Gefäßen ausgestattet, 
die belegung des Gräberfeldes reichte vom 6. bis in das 8./9. Jahrhundert.8 
auch die Grabungen der Jahre 2008 bis 2010 auf dem südlichen vorplatz 
der ehemaligen Stiftskirche haben rund 40 zum teil sehr reich ausgestattete 
Gräber des 6. bis zum beginn des 8. Jahrhunderts aufgedeckt. Die reichhal-
tigkeit der beigaben einiger Frauen- und männergräber (Schmuck, Waffen, 
pferdegeschirre, importiertes bronzegeschirr etc.) lässt auf eine gehobene 
Stellung der bestatteten und reiche handelsbeziehungen schließen. es ist daher 
davon auszugehen, dass hier in fränkischer zeit ein regionaler herrschaftssitz 
bestand.9 Das große fränkische Gräberfeld und die auf diesem wohl bereits 
im 7. Jahrhundert entstandene martinskirche lassen auf Konzentration von 
besiedlung an diesem ort schließen, wodurch er für weitergehende zentrale 
Funktionen geeignet war.

2. ausgabe, hamm 1824, S. 273 f.; marx, Geschichte des erzstifts trier 2,2, S. 112, 
anm. 3. marx bezieht sich auf einen beitrag von Seul, Das maifeld und die Kirche 
zu lonnig, in: Koblenzer Gymnasialprogramm des Jahres 1840, S. 18–21; vgl. auch 
théodore lorent, cajus igula ou l’empereur cajus césar caligula, luxembourg 
1769, S. 49–52.

7 Wenn man von der gefälschten urkunde König pippins von 760 absieht, ist es die 
Schenkungsurkunde erzbischof heinrichs für die martinskirche von 964, in der der 
name Ambitivum für münstermaifeld nachgewiesen ist, mrhub 1, nr. 217, S. 963.

8 lehner, ausgrabungs- und Fundberichte, S. 165; Kunstdenkmäler meyen 2, S. 259; 
vom berg, Gemarkung münstermaifeld, S. 30.

9 Jost, mittelalterliche bauhütte, S. 54 f.: „möglicherweise hat einer ihrer herrschafts-
träger als früher christ auf dem bereits bestehenden Friedhof mit seiner eigenen 
kleinen Kirche den ursprungsbau unter der heutigen St. martinskirche gegründet.“; 
Jost, Grabraub, S. 52.
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3. erste nennung und Gründung der Kirche

Die erste nennung der Kirche von münstermaifeld erscheint in der wohl 
um 1100 gefälschten bestätigungsurkunde König Dagoberts auf ca. 633, in 
der er bischof moduald von trier (614/25–ca. 645) alle rechte und Güter 
seiner Kirche bestätigt, unter anderem auch die basilica s. Martini sita in pago 
Magninse.10 eine weitere frühe nennung erfolgt als aecclesia s. Martini in 
pago Ambitivo in einer gefälschten bzw. verfälschten urkunde vom 17. Juni 
760,11 in der König pippin dem erzbischof Wiomad von trier (762–791) die 
besitzungen und rechte seiner Kirche aus der zeit bischof modualds bestätigt. 
Die zeitlich nächste nennung (s. Martini in pago Magninse) erscheint in einer 
urkunde vom 1. September 774, in der König Karl dem erzbischof Wiomad 
die besitzungen und rechte seiner Kirche bestätigt.12 auch diese nicht im 
original erhaltene urkunde ist als Fälschung des 11. Jahrhunderts anzusehen. 
Die nächsten nennungen bzw. urkunden fallen in das 10. Jahrhundert.13 

auf eine Gründung der Kirche durch bischof moduald (basilissam [ören] 
praefecit, et ecclesiam sancti Martini in pago Megine) weisen auch die Gesta 
treverorum hin, die allerdings wohl auch erst im 11. Jahrhundert entstanden 
sind.14 nancy Gauthier stellt dar, dass die wohl ende des 10. Jahrhunderts auf 
moduald gefälschten urkunden vornehmlich der Sicherung der ansprüche 
des bischofs von trier dienten und die Gesta treverorum nur einer bereits 
bestehenden tradition folgten.15

Die gefälschten bzw. verfälschten urkunden des 8. bzw. 11. Jahrhunderts 
sowie die Gesta treverorum und die gesamten umstände lassen durchaus 
eine Gründung der Kirche in münstermaifeld im 7. Jahrhundert, also in der 
zeit modualds, als möglich erscheinen. mit den frühen urkunden und deren 
bewertung hat sich monika escher-apsner16 ausführlich auseinandergesetzt. 
Franz-Josef heyen verweist auf Ferdinand pauly,17 der schon für die Grün-

10 mrhub 1, nr. 5, S. 4; mGh D mer. 1, S. 89–92, nr. 33; mötsch, Die balduineen, 
S. 90, nr. 2; vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 45, anm. 13.

11 mrhub 1, nr. 12, S. 15 f.; mGh D Kar. 1, S. 50–52, nr. 36; mötsch, Die bal-
duineen, S. 90, nr. 3.

12 mrhub 1, nr. 26, S. 30 f.; mGh D Kar. 1, nr. 226, S. 304–306; mötsch, Die bal-
duineen, S. 91, nr. 5.

13 oppermann, rheinische urkundenstudien, S. 183.
14 Gesta treverorum 1, S. 160; vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 46.
15 Gauthier, l’evangélisation, S. 351–353.
16 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 45–49.
17 pauly, Geschichte des bistums trier 1, S. 109–111.
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dungszeit in münstermaifeld eine „zentrale Stelle für die Seelsorge auf dem 
land mit priestergemeinschaften“ sieht. einer Gründung modualds steht er 
allerdings mit matthias Werner kritisch gegenüber.18 eugen ewig vermutet, 
dass münstermaifeld der mittelpunkt einer „urpfarre“ gewesen sei, die sich 
östlich des Fiskus Klotten etabliert habe und deren Westgrenze durch die 
eltz gebildet wurde. Die ostgrenze verlief vermutlich von Gondorf oder 
Kobern an die nette und den Kruftbach. Die unterordnung von nachts-
heim und retterath zeige deutlich, dass man sich strikt an die bachgrenze 
der eltz gehalten habe. unklar sei, welches in dieser zeit das fiskalische 
zentrum gewesen ist.19

Die tatsache, dass uns münstermaifeld im 10. Jahrhundert als Kleriker-
gemeinschaft bzw. als Seelsorgezentrum mit einem ausgedehnten Sprengel 
entgegentritt, spricht dafür, dass es bereits über eine längere tradition ver-
fügte. Wie andere frühe Klerikergemeinschaften erscheint münstermaifeld 
dann seit der karolingischen reform als Stiftskirche, die nach altkirchlichem 
recht dem bischof unterstellt war.20

es ist wohl davon auszugehen, dass die Kirche in münstermaifeld im engen 
zusammenhang mit der christianisierung und missionierung des nachmaligen 
trierer erzstifts im 7. Jahrhundert entstanden ist, möglicherweise unter bi-
schof moduald, der die Grenzen seines einflussgebietes im osten zum rhein 
zu durch die Gründung von Kleriker- und Klostergemeinschaften sichern 
wollte.21 münstermaifeld hätte dann, ähnlich wie andernach, Karden oder 
Dietkirchen, rechts des rheins als „vorposten“ gegen mainzer und Kölner 
einfluss gedient.22 mit der Gründung eines monasterium im mayengau (das 
zunächst auch mayen einschloss) war wohl eine lücke in der Kirchenorga-
nisation zwischen Karden und Kobern ausgefüllt worden und ein Sprengel 
entstanden, der an die bezirke von andernach, Koblenz und boppard grenzte.23 
Damit ist möglicherweise auch zu erklären, dass es in der pfarrorganisation 
zunächst eine gewisse Sonderrolle als Klein-archidiakonat im archidiakonat 

18 heyen, Gebiet des nördlichen mittelrheins, S. 311 und 313; ders., Das bischöfliche 
Kollegiatstift, S. 44, anm. 17.

19 ewig, trier im merowingerreich, S. 274 f. als fiskalisches zentrum sei u. a. an polch 
zu denken, das in dieser zeit als örtlicher mittelpunkt hervortrat. 

20 ewig, Frühes mittelalter, S. 60 und 62.
21 bauer, von der (spät)merowingischen zur hochkarolingischen zeit, S. 229.
22 apsner, Die hoch- und spätkarolingische zeit, S. 257.
23 ewig, Frühes mittelalter, S. 62; escher-apsner, Das mittelalterliche münstermai-

feld, S. 35–37.
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Karden bildete.24 eine mögliche Gründung dieses kirchlichen zentrums wie 
auch die ausstattung des Stiftes durch moduald könnte auf Familiengut des 
bischofs erfolgt sein. Das ziel war wohl von anfang an die Festigung des 
christentums in diesem bereich, zugleich verbunden mit dem einfluss des 
trierer bischofs. Diese verbundenheit wird auch daran deutlich, dass auch 
in späterer zeit die weitere ausstattung des Stiftes vornehmlich aus eigengut 
der erzbischöfe bzw. aus von diesen erworbenem reichsgut erfolgte.25 noch 
bischofskandidat megingaud (1008–1015) schenkte dem Stift münstermaifeld 
Güter in Kottenheim, alken und mertloch zu einer memorie für sich und 
seine eltern. Diese Güter stammten aus Familiengut.26

Die Kirche in münstermaifeld war wohl ein baustein in der sich festigen-
den kirchlichen organisation im osten des bistums trier. nach ewig war 
sie mittelpunkt eines relativ ausgedehnten Sprengels, einer „urpfarre“, zu 
der schon recht früh die burg eltz, die orte Sevenich, metternich, lasserg, 
Keldung, Gierschnach, Küttig, Kalt und Wierschem gehörten. als eigenkir-
chen der sich etablierenden Klerikergemeinschaft müssen naunheim, pillig, 
hatzenport und nachtsheim-Welcherath nördlich der mosel und burgen, 
beulich und lütz südlich der mosel angesehen werden. Davon gehörten wohl 
auch naunheim, hatzenport und burgen zu dieser ursprünglichen Groß-
pfarre, die auch einen landstreifen auf dem rechten moselufer umfasste.27

24 pauly, Klein-archidiakonate, S. 175–194, bes. 188 f.; escher-apsner, Das mittel-
alterliche münstermaifeld, S. 35–37.

25 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 249 und 251; ewig, trier im mero-
wingerreich, S. 119; heyen, Das bischöfliche Kollegiatstift, S. 44; escher-apsner, 
Stadt und Stift, S. 67 f.

26 ewig, trier im merowingerreich, S. 266.
27 ewig, trier im merowingerreich, S. 261.
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§ 8. D a s  m i t t e l a l t e r  b i s  z u m  ü b e r g a n g  d e r  p r o p s t e i 
a u f  d e n  e r z b i s c h o f  1 5 1 5

1. entstehung der Klerikergemeinschaft

nachzuweisen ist die Klerikergemeinschaft in münstermaifeld erst seit 
dem 9. bzw. 10. Jahrhundert. Wenn die pfarrei nachtsheim (westlich von 
mayen) schon unter bischof hetti (814–847) den brüdern des hl. martinus 
zur Seelsorge übergeben wurde, wie eine urkunde von 930–956 angibt, muss 
diese Gemeinschaft bereits zu beginn des 9. Jahrhunderts über eine gewisse 
Größe verfügt haben.1 heyen vermutet, dass erzbischof hetti, der an der 
aachener reichsversammlung vom august 816 teilgenommen hatte, auf der 
die Institutio canonicorum erlassen wurde, nach der die Kanoniker verpflich-
tet wurden nach der ordo canonicorum chrodegangs zu leben, diese auch in 
seiner Diözese und damit auch in münstermaifeld durchgesetzt hat. So wie 
er die von ihm in Koblenz gegründete Kastorkirche durch die translation der 
Gebeine des hl. Kastor aus Karden 836 institutionell gesichert hat, so kann 
er auch die Gemeinschaft der Kleriker in münstermaifeld neu gefasst haben. 
Somit wäre die berufung auf hetti in der urkunde über die zuordnung der 
pfarrei nachtsheim unter die Klerikergemeinschaft in münstermaifeld nicht 
per se unwahrscheinlich.2

am 28. oktober 905 begaben sich eine edle Frau Wieldrud und ihr mann 
hildebert in die Wachszinsigkeit von St. martin.3 in die zeit zwischen 930 
bis 956 fällt die bereits genannte urkunde, in der der zu münstermaifeld 
gehörenden pfarrei nachtsheim die Kirche in Welcherath als Filialkirche 
unterstellt wird.4 aus den Jahren 963 und 964 sind Schenkungsurkunden an 
die fratres s. Martini monasterio erhalten.5 

1 mrhub 1, nr. 178, S. 240 (943); pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 249; 
escher-apsner, Stadt und Stift, S. 47; Flach, mayen im mittelalter, S. 82.

2 heyen, Das bischöfliche Kollegiatstift, S. 49–54.
3 lhaKo best. 144, nr. 1; mrhub 1, nr. 151, S. 215; urkunden-Sammlung, in: 

zeitschrift für archivkunde, Diplomatik und Geschichte 1 (1834), S. 352–372, hier 
S. 353–355.

4 lhaKo best. 144, nr. 2; mrhub 1, nr. 178, S. 240 f.
5 lhaKo best. 144, nr. 4 (963 Juni 10); mrhub 1, nr. 213, S. 272 f. und lhaKo 

best. 144, nr. 5 (964 april 25); mrhub 1, nr. 218, S. 276; escher-apsner, Stadt 
und Stift, S. 69; hollmann, Weltliche Kollegiatstifte, 2. aufl., S. 278–281.
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Das heißt, dass wir spätestens in der mitte des 10. Jahrhunderts um die 
martinskirche in münstermaifeld eine etablierte Klerikergemeinschaft vor-
finden, die wahrscheinlich jedoch wesentlich älter ist und möglicherweise, 
wenn man an die zuordnung der pfarrei nachtsheim denkt, durchaus in die 
zeit vor dem 8. Jahrhundert zurückgeht. Selbst wenn die urkunden bis ins 
11. Jahrhundert von einem monasterium sprechen, so kann damit durchaus 
auch eine Klerikergemeinschaft unter einem propst als vorsitzenden gemeint 
sein, da der begriff noch weit gefasst war.6

Diese Klerikergemeinschaft an der martinskirche, die neben den aufgaben 
der Seelsorge in dem weit ausgreifenden, einen eigenen Klein-archidiako-
natsbezirk im archidiakonat Karden bildenden pfarrsprengel7 auch die auf-
gabe der absicherung herrschaftlicher interessen des trierer erzbischofs in 
diesem bereich hatte, bestand wohl aus Weltklerikern, die nach den regeln 
der karolingischen Institutio canonicorum Aquisgranensis aus dem Jahre 816 
lebten. erstmals 1052 lässt sich ein propst (Geramnus) nachweisen.8 1103 
erscheint ein Stiftskapitel mit dem propst Gottfried an der Spitze, auch 
werden ein Dekan Gerhard und ein Scholaster liuthold genannt.9 bis zum 
13. Jahrhundert hatte sich in münstermaifeld, wie in den sich parallel entwi-
ckelnden einrichtungen in Karden und Koblenz, eine kooperativ verfasste 
Stiftsgemeinschaft herausgebildet, in der neben propst, Dekan und Scholaster 
auch andere Dignitäten genannt werden.10 So ist zu 1166 ein Kantor arnold 
(auch magister)11 und 1200 ein Kustos ekkebertus,12 der auch einmal 1246 
als thesaurar bezeichnet wird, nachgewiesen.13 

Die zahl der Kanoniker bzw. der mitglieder der Stiftsgemeinschaft scheint 
unterschiedlich hoch gewesen zu sein. Für 1187 sind außer dem propst – die 
Stelle war zu dem zeitpunkt vakant – zwölf weitere Kanonikate genannt, 
darunter der Dekan und der Kantor.14 1210 scheinen 16 pfründen vorhanden 

 6 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 249; laudage, norm und Geschichte, 
S. 53–58.

 7 pauly, Klein-archidiakonate, S. 188–192; vgl. auch Karte 1.
 8 lhaKo best. 144, nr. 8 f.; mrhub 1, nr. 337, S. 392 f.
 9 lhaKo best. 144, nr. 4 (1103 november 29); mrhub 1, nr. 408, S. 467.
10 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 49–53.
11 mrhub 1, nr. 647, S. 704 f.
12 lhaKo best. 144, nr. 17a; mrhreg 2, S. 248, nr. 901.
13 mrhub 3, nr. 885, S. 661; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 51.
14 lhaKo best. 144, nr. 14.
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gewesen zu sein.15 mitte des 14. Jahrhunderts ist von zwölf Kanonikern die 
rede, allerdings scheinen vier Stellen nicht besetzt gewesen zu sein, so dass 
wir von einer höchstzahl 16 ausgehen können. Die unterschiedlichen rech-
nungen mögen auch daher rühren, dass es designierte personen für vakante 
Stellen gab, ebenso wie von der residenzpflicht befreite Kanoniker, wodurch 
die reale zahl der pfründeninhaber schwankte.16 

Seit dem ende des 12. Jahrhunderts scheint auch in münstermaifeld das 
gemeinsame leben der Kanoniker aufgegeben worden zu sein. auch ist die 
trennung von propstei- und Kapitelsbesitz festzustellen, worüber ausein-
andersetzungen 1196 von papst cölestin iii. beigelegt wurden.17

2. zum münstermaifelder pfarrsprengel

Die Gründung der Klerikergemeinschaft in münstermaifeld als Seelsorge-
stützpunkt für das maifeld (und darüber hinaus) hatte dazu geführt, dass von 
dort aus pfarrkirchen und Kapellen der umgebung mit Klerikern besetzt 
wurden (Karte 1). mit der besetzung der pfarrei nachtsheim (westlich von 
mayen) durch Kleriker von münstermaifeld schon unter erzbischof hetti 
(814–847) wird deutlich, dass sich der einfluss zu diesem zeitpunkt nicht 
nur auf das engere umfeld von münstermaifeld bezog, sondern auch weiter 
ausgriff.18 Das gleiche gilt für die besetzung von pfarreien jenseits der mosel 
im hunsrück in lütz19 und beulich.20

bis zum 12. Jahrhundert hatte sich mit der entstehung des münstermaifelder 
pfarrsprengels mit den zugeordneten Filialkirchen ein Klein-archidiakonat 
herausgebildet,21 in dem der münstermaifelder propst die kirchenrechtliche 
aufsicht über die pfarrbezirke wahrnahm bzw. beanspruchte. es handelte 
sich um den engeren Stiftsbezirk mit den vom Stift münstermaifeld abhän-

15 mrhub 2, nr. 263, S. 304 f.; mrhreg 4, S. 304 f., nr. 1109; escher-apsner, Stadt 
und Stift, S. 51 f.

16 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 52 f.
17 Günther, cod. dipl. 1, nr. 235, S. 475 f. (1196).
18 mrhub 1, nr. 178, S. 240 (943); pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 249; 

escher-apsner, Stadt und Stift, S. 47; Flach, mayen im mittelalter, S. 82.
19 De lorenzi, beiträge 2, S. 182 f.; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 196 f.
20 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 183; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 

2, S. 254.
21 pauly, Klein-archidiakonate, S. 188–192.
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gigen orten bzw. Kapellen Gierschnach, Küttig, Kalt, metternich, lasserg, 
Wierschem, Keldung, Sevenich, naunheim, moselkern, burgen, hatzenport, 
mertloch, Kollig, einig und Gering, dann den vom Stift abhängigen patro-
natskirchen beulich mit morshausen, lütz auf dem rechten moselufer mit 
lieg, lahr, zilshausen, petershausen, eveshausen und Dommershausen, 
dann polch mit ruitsch, Kaan und trimbs sowie dem relativ weit entfern-
ten, schon vor 956 inkorporierten nachtsheim mit hirten, Weiler, oberelz, 
luxem, Ditscheid, münk, boos, brück, Wanderath, Kirsbach, baar, Drees, 
Döttingen, herresbach, anschau, Welschenbach, (retterath), lind und nitz. 
zu beginn des 13. Jahrhunderts besetzte der münstermaifelder propst die 
pfarreien nachtsheim, pillig und polch im landkapitel ochtendung, dann 
beulich und lütz im hunsrück, womit der Sprengel des Kollegiatstiftes in 
das landkapitel Kaimt-zell hineinreichte.22

Der münstermaifelder propst, der in dem genannten bezirk das visitations-
recht und die Sendgerichtsbarkeit beanspruchte, geriet damit in Gegensatz zu 
dem propst von Karden, der geborener archidiakon in dem übergeordneten 
archidiakonat Karden war, zu dem im prinzip auch die münstermaifelder 
Sprengel gehörten.23

bis zur mitte des 13. Jahrhunderts war der propst von münstermaifeld 
häufig auch propst von Karden, d. h. auch archidiakon des dortigen archi-
diakonats. zu nennen ist hier propst Konrad 1193 und propst ingebrand 
von Daun seit 1219, die auch das amt des Kardener archidiakons in per-
sonalunion bekleideten. 1212 war es zu einer auseinandersetzung zwischen 
dem Kardener propst sowie archidiakon otwin und dem münstermaifelder 
propst ingebrand von Daun (1200–1237) gekommen, als ersterer die visita-
tion und die entsprechenden visitationsgebühren in den münstermaifelder 
patronatskirchen beanspruchte. in dem anschließenden prozess um die 
zuständigkeiten im sog. Klein-archidiakonat von münstermaifeld wurde 
zugunsten des archidiakons von Karden entschieden, wobei die rechte im 
engeren pfarrbezirk von münstermaifeld nicht angetastet wurden.

propst elias von münstermaifeld (1328–1350) visitierte jährlich den enge-
ren Stiftsbezirk, zu dem mit münstermaifeld selbst 17 orte gehörten. aus 
seiner zeit als propst, um 1330, ist auch eine visitationsordnung der zum 
Stift gehörenden pfarreien erhalten, die als die älteste dieser ordnungen im 

22 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 10, S. 400 f.
23 pauly, Klein-archidiakonate, S. 158–163; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 58 f.
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rheinland angesehen werden kann.24 Darin ist genau festgehalten, wann der 
Send (synodus) in welchen orten abzuhalten war und welche abgaben für die 
pfarrangehörigen damit verbunden waren. Der propst von münstermaifeld 
war zu diesem zeitpunkt zuständig für die orte münstermaifeld, Giersch-
nach, Küttig, Kalt, metternich, lasserg, Wierschem, Sevenich, naunheim, 
moselkern, burgen, hatzenport, mertloch, Kollig, einig und Gerig. 

auf dem Send hatte der propst das recht vorzuladen, zu ermahnen, 
zu exkommunizieren und zu befreien. er hatte die ordentliche Gewalt an 
seinem Sitz im Stift münstermaifeld und die Gerichtsbarkeit an diesem ort 
nach der gleichen art und dem recht eines archidiakons in seinem Juris-
diktionsbezirk. er hatte außerdem das recht die pfarrer bzw. plebane in der 
pfarrkirche St. peter in münstermaifeld und in moselkern und mertloch zu 
präsentieren und zu investieren, ebenso den vikar des St. Johannesaltars und 
des neuen Franziskusaltars in der Stiftskirche. Darüber hinaus hatte er das 
patronatsrecht in den Kirchen zu nachtsheim, lütz und beulich und alter-
nierend zusammen mit dem propst von ravengiersburg das besetzungsrecht 
für die Kirche in pillig. 

Der propst nannte sich archidiaconus loci und hatte als Stellvertreter ei-
nen offizial mit einem eigenen offizialatsiegel. neben der Wahrnehmung 
des rechts zur besetzung der pfarrstellen, der exkommunikation und der 
abhaltung des Sends hatte er auch die aufsicht über die Seelsorge.25

Seit der mitte des 13. Jahrhunderts reduzierte sich der ehemals sehr große 
pfarrsprengel münstermaifelds erheblich und hatte sich im 14. Jahrhundert auf 
einen kleinen pfarrbezirk verengt, den es im prinzip bis ins 17. Jahrhundert 
behielt. in diesem bereich scheint der propst von münstermaifeld bzw. in 
vertretung der Dekan die geistliche aufsicht geführt zu haben.26 erst 1680 
kam es zu weiteren auseinandersetzungen zwischen dem Stift münstermaifeld 
und dem archidiakon von Karden, der auch die visitation in den engeren 
stiftischen pfarreien, ja selbst der Stadtpfarrei münstermaifeld beanspruchte 
und letztlich auch durchsetze.27

umfasste der ursprüngliche münstermaifelder pfarrsprengel, der als „ur-
pfarre“ bezeichnet werden kann, ein weites Gebiet westlich des elzbachs von 
Welcherath, nachtsheim, retterath, monreal bis weit über die mosel nach 

24 lhaKo best. 144, nr. 1426, fol. 3r–5v; pauly, visitationsordnung, S. 168–173.
25 pauly, Klein-archidiakonate, S. 162 f.
26 vgl. dazu pauly, Klein-archidiakonate, S. 157–194.
27 bista trier, abt. 40, nr. 13 (1680 September 29); Quirin, münstermaifeld am ende 

des 17. Jahrhunderts, S. 11 f.
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lütz, lieg, Dommershausen, beulich und morshausen im hunsrück so war 
dieser pfarrsprengel im 14. Jahrhundert zusammengeschrumpft, wobei naun-
heim, Gierschnach, Küttig, Kalt, metternich, Sevenich, Keldung, Wierschem 
und lasserg noch weiterhin dazugehörten, obwohl sich auch hier verselb-
ständigungstendenzen bemerkbar machten.28 ende des 15. Jahrhunderts gab 
es Streitigkeiten zwischen propst heinrich von Silberberg und dem offizial, 
Siegler und Fiskal der Kurie in Koblenz über die Geistliche Gerichtsbarkeit. 
in einem vergleich von 1494 wurde bestimmt, dass der propst die kirchliche 
Gerichtsbarkeit zur abstellung von vergehen ausüben kann, die bei den 
Sendgerichten angezeigt werden, und wegen Schulden, einkünften und zinsen 
über alle dem Stift unterworfenen personen, außerdem auf lebenszeit aus 
besonderer verleihung gegen seine pächter. Dies galt für die Stadt münster-
maifeld sowie die Dörfer Gierschnach, Küttig, Kollig, mertloch, lasserg, 
Wierschem, Keldung, Sevenich, metternich, naunheim, moselkern, burgen 
und hatzenport.29 Diese orte gehörten seitdem zum engeren pfarrsprengel 
von münstermaifeld. nach dem übergang der propstei auf den erzbischof 
1515 war dieser in diese Funktionen eingetreten. in der regel übertrug er 
diese aufgaben dem Dekan der Stiftskirche. immer wieder, vor allem ende 
des 17. Jahrhunderts, gab es Streitigkeiten zwischen dem archidiakon von 
Karden und dem Dekan des Stifts münstermaifeld über das recht der visi-
tationen der Stiftspfarreien.30

3. zur besitzstruktur

über die entwicklung der besitzungen des Stiftes bis etwas 1300 hat 
escher-apsner31 ausführlich gehandelt. 

Das interesse des trierer erzbischofs an einer ausweitung seines einfluss-
gebietes nach osten in richtung rhein in der zweiten hälfte des 10. Jahr-
hunderts findet seine bestätigung im erwerb des Koblenzer Königshofes, 
den sich der trierer erzbischof poppo von babenberg (1016–1047) 1018 
von Kaiser heinrich ii. schenken ließ. mit dem Königshof kam wahrschein-
lich beträchtliches reichsgut im maifeld an den trierer, der daraus seinen 

28 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 251–254; escher-apsner, Stadt und 
Stift, S. 60 f.

29 lhaKo best. 144, nr. 837 (1494 Februar 24).
30 hollmann, Weltliche Kollegiatstifte, 2. aufl., S. 280.
31 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 67–81.
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münstermaifelder hof ausbauen und auch die Klerikergemeinschaft mit 
besitzungen ausstatten konnte.32

Die erhaltenen nachweise von zuwendungen an die Klerikergemeinschaft 
St. martin im mayengau setzen 956 mit der Schenkung eines Weinberges in 
pago Maginense durch erzbischof rotbert von trier (931–956) ein.33 es 
folgen weiter drei Schenkungen aus dem 10., vier aus dem 11., vier aus dem 
12. und dann ca. 22 aus dem 13. Jahrhundert. So erhielt das Stift müns-
termaifeld im 10. und 11. Jahrhundert kleinere erwerbungen in mertloch, 
moselsürsch, Küttig und rüber und zu beginn des 11. Jahrhunderts Güter 
in Kottenheim, alken und mertloch. noch 1052 erhielt es von erzbischof 
eberhard (1047–1066) die Kirche von polch zusammen mit einem Wald.34

bei allen diesen Schenkungen an die einzelnen vermögensmassen und 
die altäre des Stifts handelt es sich um Weinberge, ackerbesitz, Wald und 
zehnteinkünfte meist in räumlicher nähe zu bzw. nicht allzu großer ent-
fernung von münstermaifeld, so in mertloch, rüber, Kottenheim, alken, 
polch, lehmen, merl, Salmrohr, naunheim, hatzenport, breisig, Gondorf, 
nachtsheim, valwig, burgen, moselkern, beulich, Gierschnach, einig, nie-
derfell und anderen orten. Der ackerbesitz findet sich vornehmlich auf dem 
fruchtbaren maifeld, der Weinbesitz in den nahegelegenen moselorten, wobei 
schon besitzungen in neef und valwig an der mosel als nicht mehr im direkten 
einzugsbereich befindlich bezeichnet werden müssen. Der vereinzelte, etwas 
weiter gelegene besitz am rhein bei andernach, breisig und lützingen (bei 
brohl), in nochern bei bingen oder nauen bei bacherach und jenseits der 
mosel auf dem hunsrück in beulich und morshausen fiel nicht ins Gewicht 
und wurde zum teil später aufgegeben. es fällt auf, dass sich die besitzungen 
und die einkünfte in einem relativ geschlossenen raum entwickelt haben, 
der sich weitgehend mit dem ursprünglichen Klein-archidiakonat deckte. 

Das propsteibuch des propstes elias35 enthält eine aufstellung der pacht-
gefälle und präsenzen des Fronkellers und reventers zu münstermaifeld 
von ca. 1300, wonach aus den orten naunheim, Gierschnach, Küttig, Kalt, 
metternich, mertloch, münstermaifeld, Kollig, einig, Wierschem, Sevenich, 
Keldung, lasserg und polch jährlich ca. 312 malter Korn, 487 malter Spelz 

32 heyen, Gebiet des nördlichen mittelrheins, S. 304; escher-apsner, Das mittelal-
terliche münstermaifeld, S. 40 f.

33 lhaKo best. 144, nr. 3 (956 September 15).
34 ewig, trier im merowingerreich, S. 265 f.
35 lhaKo best. 144, nr. 1426 und 1427; vgl. lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 509–

513, nr. 300.
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(Dinkel), 17 malter erbsen, 27 Gänse, 54 hühner, 4600 heringe und nur 
für den propst 73 malter hafer eingenommen wurden. Dazu kamen Wein-
lieferungen aus den orten müden, moselkern, burgen, hatzenport, alken 
und niederfell und Geldleistungen an den propst, die Kanoniker und die 
präsenz meist aus den schon genannten orten. eine übersicht der dem Stift 
münstermaifeld gehörenden Weinkeltern bei escher-apsner weist bis ins 
14. Jahrhundert neun Kelteranlagen nach, so in merl (1166 und 1306), in 
lehmen (ca. 1200, 1316 und 1342), in moselkern (1280/81, 1315 und 1343), 
in burgen (1306), in müden (1317), in valwig (ca. 1320), in hatzenport (1320 
und 1337), in alken (1337) und in polch (1348). meist sind die Kelterhäuser 
teil von dem Stift gehörenden, in der regel verpachteten hofanlagen, zu 
denen mehrere Weinberge bzw. Gärten gehörten.36

als wertvoll anzusehen ist in dieser sonst weitgehend waldlosen landschaft 
der besitz von anteilen an Wald vor allem im nahen eltzer bachtal, ebenso 
haben die zehnteinkünfte sehr zum einkommen des Stifts beigetragen. Diese 
einkünfte erreichten wohl zunächst nicht die Größenordnung der städtischen 
Stifte in Koblenz oder trier, im normalfall aber werden sie zum unterhalt der 
Stiftsgemeinschaft ausgereicht haben. „Die einkünfte aus den pachtgefällen 
ermöglichten St. martin/St. Severus eine eigenständige absicherung seiner 
Grundversorgung mit Getreide, Gemüse, Geflügel und Fisch.“37

4. zur baulichen entwicklung des Stifts

Wegen der noch vorhandenen, beeindruckenden ehemaligen Stiftskirche 
mit seinem romanischen Westwerk ist die bauliche entwicklung vor allem 
der Kirche von bau- und kunsthistorischer Seite bereits mehrfach ausführlich 
behandelt worden.38

in einen umfassenden historischen, wirtschaftlichen und prosopographi-
schen Kontext wurde die bauliche entwicklung der Stiftskirche münster-
maifeld erst von escher-apsner in ihrer Dissertation von 2004 gestellt.39 
über die Kirche und die Gebäude des Stiftes vor dem bau des romanischen 

36 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 79.
37 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 70–75, zitat S. 77.
38 vgl. besonders löhr, münster; lückger, Stiftskirche; Weyres, Das münster auf 

dem maifeld; Schmidt, münstermaifeld; Kunstdenkmäler mayen 2; Kubach/ver-
beek, romanische Kirchen.

39 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 134–162.
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Gotteshauses ende des 11. und zu beginn des 12. Jahrhunderts ist fast nichts 
bekannt. im Jahre 1103 erfolgte die Weihe der neuen Kirche, die allerdings 
zu diesem zeitpunkt wohl noch nicht fertig gestellt war. nach dem memo-
rienbuch konnte das mächtige Westwerk erst 1136 unter propst arnold von 
Walcourt vollendet werden.40

Schon 1225 hören wir von einem umbau bzw. neubau der Kirche, der 
seine Gründe in kultisch motiviertem Druck, in baumaßnahmen anderer Stifte 
und Klöster und in dem repräsentationsbedürfnis der pröpste finden kann. 
Das 13. Jahrhundert scheint auch zunächst aus einer periode des relativen 
Wohlstandes bestanden zu haben, denn in dieser zeit lässt sich das bemühen 
zahlreicher Kleriker um Stiftsstellen in münstermaifeld nachweisen. Der mit 
viel energie wohl von propst ingebrand von Daun (1200–1237) begonnene 
bau – die apsis war wahrscheinlich schon 1235 fertig gestellt und um 1240 
mit dem bau des langhauses begonnen worden – scheint dann aber ins 
Stocken geraten zu sein. erst im 14. Jahrhundert ist der Kirchenneubau be-
endet worden, wohl erst nachdem entschieden worden war, das bestehende 
romanische Westwerk stehen zu lassen und das langhaus entsprechend an-
zupassen. erzbischof balduin von trier soll die Kirche 1332 geweiht haben, 
wobei es sich auch um eine teilweihe handeln kann, denn noch 1336–1349 
fanden baumaßnahmen statt. in die erste hälfte des 14. Jahrhunderts fällt 
dann wohl auch der bau der vorhalle (paradies). es ist davon auszugehen, 
dass sich bei der Fertigstellung der Kirche propst elias von münstermaifeld 
(1328–1350) engagiert hat. in diese zeit fallen auch Spenden für den bau und 
Kollekten zugunsten der Fertigstellung. in die zeit zwischen 1330 und 1340 
wird der bau des paradieses datiert. Dies wird, von der innenausstattung 
abgesehen, die letzte größere baumaßnahme gewesen sein. Die Fertigstellung 
der Stiftskirche wird um 1340 angesetzt.41

40 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
41 lückger, Stiftskirche, S. 221–224; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 261–281; escher-

apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 42–49. 
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5. Das 14. und 15. Jahrhundert

5.1. erzbischof balduin und propst elias

Die erste hälfte des 14. Jahrhunderts ist geprägt durch den tatkräftigen 
propst elias de littore (propst 1328–1350), der aus einer münstermaifelder 
Schöffenfamilie stammte und bereits seit 1323 als Kanoniker in münstermai-
feld und gleichzeitig als Kaplan des erzbischofs balduin nachzuweisen ist. 
er war auch inhaber mehrerer anderer pfründen. Die von ihm erhaltenen 
sogenannten propsteibücher,42 in denen er rechte und einkünfte vornehmlich 
der propstei festhielt, aber auch abschriften von besitzurkunden des Stifts 
mitteilt, legen nahe, dass er die verwaltung des Stifts einer revision unterzog 
und auf eine sichere wirtschaftliche Grundlage stellte. er gilt als vertrauter 
des erzbischofs balduin, für den er häufig Gesandtschaften leitete und als 
berater tätig war. Diese enge verbindung kam auch dem Stift münstermaifeld 
zugute, dem balduin verschiedentlich vorteile verschaffte.43

erzbischof balduin von luxemburg (1307–1354) schenkte dem Stift 
münstermaifeld mehrfach renten und einkünfte,44 stiftete 1323 einen altar 
zu ehren der muttergottes, des hl. evangelisten Johannes, des hl. nikolaus 
und der hl. Katharina in der ehemaligen Kapelle des hl. nikolaus zwischen 
den beiden türmen der Stiftskirche, wohl im Westwerk,45 und genehmigte 
die aufstellung weiterer altäre.46 außerdem unterstützte er die Fertigstellung 
des Kirchenbaus durch die Förderung von Kollekten im bistum.47

Die für den ausbau des Stiftes wohl bedeutendsten vorteile waren al-
lerdings die überlassung des platzes der alten burg bei der Stiftskirche im 
Jahre 1333 und die inkorporation der pfarrei münstermaifeld in das Stift 
1346. Die abtretung des platzes an der Südseite der Stiftskirche, ‚wo früher 
die erzbischöfliche burg stand‘ (ubi olim fuit castrum nobis), an Dekan und 
Kapitel ist im zusammenhang mit dem ausbau und der befestigung der 
Stadt münstermaifeld zu sehen. ausdrücklich gibt die urkunde an, dass, 

42 lhaKo best. 144, nr. 1426 und 1427.
43 zur verbindung von propst elias zu erzbischof balduin vgl. auch Kessel, erzbi-

schof balduin, S. 206 f. auch zum Folgenden S. 203–208.
44 lhaKo best. 144, nr. 154 (1323 Januar 2); best. 660,1, nr. 7 (1324 Juli 3); best. 

144, nr. 162 (1334 april 7).
45 lhaKo best. 144, nr. 154 (1323 Januar 5); Kessel, erzbischof balduin, S. 203.
46 lhaKo best. 144, nr. 148 (1321 april 2).
47 lhaKo best. 144, nr. 155 (1323 märz 7).
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nachdem die Stadt mit mauern und türmen befestigt sei, diese burg keinen 
Wert mehr besitze. unklar ist, in welchem baulichen zustand das Gebäude 
der ehemaligen erzbischöflichen burg war und wie es genutzt wurde. erzbi-
schof balduin übergab den platz dem Stift zur anlage eines Friedhofs, womit 
wohl ein Friedhof für die Gemeinde gemeint ist, denn auch der pfarrer ist 
in diese übertragung involviert.48

ebenso wertvoll, wenn nicht auf die Dauer wertvoller war die inkorporation 
der pfarrei münstermaifeld in die Dekanei des Stiftes mit der begründung, 
dass deren einkünfte bisher zu gering gewesen seien. Das besetzungsrecht 
stand vorher dem propst zu, der zum ausgleich das recht der besetzung des 
mauritiusaltars in der Stiftskirche erhielt. Der Dekan war damit der geborene 
pfarrer von münstermaifeld und verantwortlich für die Seelsorge, die vorher 
in der verantwortung des propstes lag. Der Dekan konnte die Stelle durch 
einen von ihm bestellten priester verwalten lassen.49 Diese übertragung der 
pfarrrechte der Stadt münstermaifeld auf das Stift stärkte die Stellung des 
Stiftes gerade in einer zeit, in der die Stadtgemeinde sich als solche formierte 
und der erzbischof ihre position in münstermaifeld intensivieren wollte. 
Der pfarrer war später auch vikar der Stiftskirche, ebenso wie zuständiger 
priester für die Kapelle des hospitals mit einer vikarsstelle, die schon 1310 
durch erzbischof balduin eingerichtet worden war.50 Die inkorporation 
der pfarrei münstermaifeld mit ihren Filialkirchen und Kapellen kann auch 
im zusammenhang mit der Fertigstellung der Stiftskirche stehen, für die 
weiterhin Spenden und zuschüsse eingeworben wurden. 

in die erste hälfte des 14. Jahrhunderts fällt auch die niederschrift des 
münstermaifelder legendars durch den vikar des mauritiusaltars Gottfried 
von andernach, in dem die viten der in münstermaifeld gefeierten heiligen 
festgehalten sind.51

ebenso fällt in die zeit balduins und des propstes elias auch die älteste 
bekannte visitationsordnung im Stift trier. Die um 1330 zu datierende 
niederschrift der visitationsordnung für die Stiftspfarrei münstermaifeld 
im propsteibuch des propstes elias zeigt den ablauf der visitation, die vom 
propst des Stifts in eigenem und im auftrag des erzbischofs durchgeführt 
wurde, wobei der propst die aufgaben des erzbischofs und des archidia-

48 lhaKo best. 144, nr. 217 (1333 September 24); escher-apsner, Stadt und Stift, 
S. 427–431; Kessel, erzbischof balduin, S. 203–208.

49 lhaKo best. 144, nr. 279 (1346 august 4).
50 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 21 (1310 Juli 25).
51 lhaKo best. 701, nr. 113a; hoddick, münstermaifelder legendar, S. 50 f.
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kons in seiner person vereinigte. Dabei wird die Sonderrolle der Großpfarrei 
münstermaifeld im archidiakonat Karden deutlich, die auf die entstehungs-
geschichte der Klerikergemeinschaft zurückgeht und seit dem 10. Jahrhundert 
wirksam war. Der propst oder ein von ihm bestellter offizial hatte den 
vorsitz in dem jährlich abzuhaltenden Sendgericht, zu deren teilnahme alle 
pfarrangehörigen verpflichtet waren.52 bei einem von propst elias 1344 im 
remter zu münstermaifeld abgehaltenen Jahresgeding, bei dem der amtmann 
des propstes, geschworene pächter, Geistliche und laien sowie der Dekan 
und sechs Kanoniker anwesend waren, kam es zu keiner einigung. es ging 
um die Frage, ob eine freigewordene pacht durch Dekan und Kapitel oder 
den propst neu verpachtet werden sollte und ob Kleriker bei der pacht 
Sonderrechte genießen sollten. Die entscheidung wurde verschoben.53 1346 
musste propst elias die beamten in den Dörfern hatzenport, beulich, treis, 
moselkern und zilshausen bitten, gegen die säumigen zahler der renten 
und Gefälle vorzugehen und diese zum nächsten Ding des propsteilichen 
Gerichts zu zitieren.54

Ganz offensichtlich schien es in den 1330er Jahren im erzbistum trier nötig, 
gegen die verweltlichung der Geistlichen vorzugehen. 1337 erließ erzbischof 
balduin genaue vorschriften gegen den Kleiderluxus der Kleriker. Dieses 
Statut erreichte auch das Stift münstermaifeld und hat sich hier erhalten. 
Wie weit es nötig war, auch in münstermaifeld auf dezentere Kleidung im 
erscheinungsbild des Klerus hinzuweisen, ist unklar. Die vorschriften verbie-
ten z. b. Kleider mit Kapuzen, mit manschetten und borten, Gewänder mit 
Schlitzen, abweichenden Farben und andersartigem tuch. Die oberkleider 
sollen angemessen, nicht zu kurz oder zu lang sein, sie sollen über das Knie 
reichen, kürzere Gewänder werden nur für das reiten genehmigt. bestimmte 
oberkleider dürfen nur auf reisen getragen werden. vorschriften werden 
auch für die haartracht gemacht, so wird zu langes oder in der mitte der 
Stirn gescheiteltes haar abgelehnt.55

im Jahre 1343 musste erzbischof balduin einen Streit zwischen Dekan 
und Kapitel sowie den vikaren und Kaplänen der altäre im Stift müns-
termaifeld schlichten. es ging um den rückkauf einer rente durch Dekan 
und Kapitel in höhe von 200 mark aus dem zehnten zu Wierschem, die 

52 lhaKo best. 144, nr. 1426, fol. 3r–5v; pauly, visitationsordnung, S. 168–173.
53 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 61–62 (1344 Dezember 1).
54 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108 (1346 april 30).
55 lhaKo best. 144, nr. 1183 (1337 mai 12); blattau, Statuta 1, nr. 27, S. 156–160, 

vgl. auch ebenda, nr. 28, S. 161 (1338 april 8) und nr. 41, S. 194 (1347 Februar 16).
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bei Jahresgedächtnissen verteilt wurde, wovon auch die vikare und Kapläne 
profitierten. Der erzbischof bestätigte das generelle recht von Dekan und 
Kapitel, renten zurückzukaufen, bestimmte aber, dass das Geld dann mit 
beteiligung der vikare wieder angelegt werden müsse und vor allem, dass 
diese vorgänge dokumentiert werden sollten. Gleichzeitig wurde festgelegt, 
dass die vikare zu den ausgaben für Gefäße (Fässer) und sonstige unkosten 
bei der Weinlese beizutragen hätten.56

mitte des 14. Jahrhunderts wurde ein vom papst bewilligtes zweijähriges 
Subsidium in Stadt und bistum trier erhoben. Das Stift münstermaifeld war 
offensichtlich mit den zahlungen im rückstand. am 7. Januar 1359 hob der 
Kollektor die gegen die Stiftskirche erlassenen urteile wegen der nichtzah-
lung des Subsidiums des ersten Jahres zeitweilig auf.57 am 29. november 
1359 quittierte er der Stiftskirche die zahlung von 14 kleinen Gulden für 
die Subsidia des ersten Jahres, da Dekan und Kapitel in diesem Jahr nicht 
mehr zahlen konnten, und über 21 kleine Gulden und 8 Groschen für das 
zweite Jahr.58

5.2. Streit um die propstei

in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts wurde das Stift durch einen 
langen Streit um die propstei beunruhigt, wobei offenbar Wahlhandlungen 
des Kapitels und päpstliche verleihungen gegeneinander standen.

nach einem rechtsgutachten vom 20. Dezember 1354 war heinrich von 
Sponheim vom Kapitel einmütig zum propst gewählt worden. etwa gleich-
zeitig erhielt Kardinal pasteur de Sarrats die angeblich der verfügung des 
apostolischen Stuhls vorbehaltene propstei vom papst. Die für ihn bestellten 
exekutoren des päpstlichen einsetzungsbefehls strengten daraufhin gegen 
den vom Kapitel gewählten heinrich von Sponheim prozesse an, infolge 
derer er mit seinen anhängern exkommuniziert wurde. als der Kardinal auf 
die propstei verzichtete, verlieh der papst sie Gottfried von Sinzig. Dessen 
exekutoren begannen ebenfalls prozesse gegen heinrich von Sponheim und 
seine anhänger. Diese prozesse reichten wohl vor den 2. märz 1353 zurück, 
ein Datum, an dem Dekan und Kapitel ihrer präsenz zur Deckung der pro-

56 lhaKo best. 144, nr. 263 und 263 (1343 September 16).
57 lhaKo best. 144, nr. 343.
58 lhaKo best. 144, nr. 345.
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zesskosten für 200 Goldflorin eine rente verkauften.59 nach einer urkunde 
vom 4. märz 1356 waren zwei Kanoniker und zwei vikare Gegner des Gott-
fried von Sinzig. heinrich wurde in rom als exkommunizierter behandelt. 
am 11. april 1358 bevollmächtigten Dekan und Kapitel zwei Kanoniker 
zu verhandlungen und zum abschluss eines vertrages mit erzbischof boe-
mund von trier (1354–1362) in ihrem Streit mit dem propst heinrich von 
Sponheim,60 der in urkunden des Jahres 1360 mehrfach als propst erscheint,61 
so auch in einer urkunde für die abtei Steinfeld vom 3. august 1362.62 
trotz mehrfacher absolutionen und vertagungen der verhängten Strafen 
in den Jahren 1361–1364 ging der prozess weiter. beide bewerber um die 
propstei erscheinen nebeneinander. Gottfried von Sinzig nennt sich propst 
am 17. Juni 1361,63 heinrich von Sponheim prozessiert wohl persönlich an 
der Kurie, worauf sein tod in rom vor dem 18. mai 137564 hinzuweisen 
scheint. Gottfried von Sinzig tauschte am 13. Januar 1366 die propstei gegen 
die Scholasterie von St. Florin zu Koblenz, was wohl auf einen befehl des 
erzbischofs Kuno von trier zurückging.65

5.3. Die Folgen des Schismas

Die Folgen des Schismas der Kirche im letzten viertel des 14. Jahrhunderts 
machten sich auch im erzbistum trier bemerkbar. nach dem tod des papstes 
Gregors Xi. 1378 waren von einem teil des Kardinalkollegiums bartolomeo 
prignano, der als papst urban vi. (1378–1389) regierte, und von einem 
anderen teil robert von Genf gewählt worden, der als clemens vii. (Ge-
genpapst 1378–1394) die papstwürde für sich beanspruchte und in avignon 
residierte. Die erzbischöfe von Köln, mainz und trier wie König Wenzel 
und die meisten reichsfürsten hielten zu urban vi., wofür sie von diesem 
mit privilegien versehen wurden. So bekam der trierer erzbischof Kuno ii. 
von Falkenstein (1362–1388) 1384 das recht, vier benefizien im Dom und an 

59 lhaKo best. 144, nr. 329.
60 lhaKo best. 144, nr. 1315.
61 lhaKo best. 53c13, nr. 432–433.
62 Joester, urkundenbuch Steinfeld, nr. 300, S. 244; lav, abt. rheinland, Steinfeld 

urk. 58.
63 lhaKo best. 144, nr. 61.
64 Siehe Kapitel 7.
65 lhaKo best. 144, nr. 402.
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anderen Kollegiatstiften zu vergeben, und 1386 das recht, über die besetzung 
von vier propsteien zu verfügen, auch an personen, die bereits andere bene-
fizien innehätten.66 unter erzbischof Werner von Falkenstein (1388–1418), 
dem neffen des vorgängers, spitzten sich die verhältnisse auch im erzbistum 
trier zu, zumal Werner durch seine ständigen Fehden, Kämpfe mit adel und 
Städten, die zum Staatsbankrott und zu starken verwüstungen führten, in 
opposition zum Domkapitel geriet. auch in trier gewannen anhänger der 
avignonesischen partei einfluss, so wurden zahlreiche ämter doppelt besetzt 
und freigewordene pfründen an mehrere personen gleichzeitig vergeben. 
Dabei wurde die pfründenvergabe des einen papstes in der regel durch den 
jeweils anderen papst für ungültig erklärt. Die zahlreichen päpstlichen pro-
visionen führten auch dazu, dass viele personen, auch solche, die an anderen 
Stiften Kanonikerstellen besaßen, in der Kanonikerliste genannt sind, obwohl 
unsicher ist, ob sie ihr Kanonikat je angetreten haben.67

es ergab sich im erzstift trier auch erbitterter Widerstand gegen den vom 
römischen papst bonifaz iX. (1389–1404) ende 1390 von der Geistlichkeit 
geforderten zehnten. 1392 erklärten zahlreiche Stifte gegenüber erzbischof 
Werner, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen ihren verpflichtungen nicht 
nachkommen könnten. auch 1405 wandten sich die geistlichen institute 
gegen eine zehntabgabe der Geistlichkeit zum romzug König ruprechts. 
Dem protest schloss sich neben den meisten anderen trierer Klöstern und 
Stiften auch das Stift St. martin und St. Severus in münstermaifeld an.68

1398 schuldeten Dekan und Kapitel der Kasse des Gnadenjahrs 101 Gold-
florin, wofür sie der präsenz der Kanoniker und vikare aus ihrem remter eine 
rente von 5 malter anwiesen, wovon jedes malter mit 20 Gulden ablösbar 
war.69 Der einnehmer des Gnadenjahres zahlte dem Dekan und Kapitel 1403 
100 Goldflorin, wofür der präsenz eine rente von 5 malter Korn verkauft 
wurde.70 am 1. September 1408 verkauften Dekan und Kapitel der präsenz 
eine rente von 2 malter Korn für 40 fl. auf Wiederkauf.71

66 Jank, erzbistum trier, S. 35 f.
67 vgl. § 40. Kanoniker.
68 Jank, erzbistum trier, S. 56 f.
69 lhaKo best. 144, nr. 518.
70 lhaKo best. 144, nr. 539 (1403 mai 7).
71 lhaKo best. 144, nr. 567 (1408 September 1).
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5.4. visitationen und Statuten

unter erzbischof otto von ziegenhain (1419–1430), der sich sehr für 
reformen im stiftischen und klösterlichen leben eingesetzte, erhielt 1427 
auch das Stift münstermaifeld neue Statuten. vorausgegangen war eine 
visitation des Stiftes, die im auftrag des erzbischofs durch den professor 
der theologie theoderich de monasterio und den Dekan von St. maria in 
oberwesel, petrus eller, im Juni 1422 durchgeführt worden war. Dabei 
wurden teilweise die älteren Statuten von vor 1422 bestätigt und wiederholt 
sowie einige regeln präzisiert.72

vor allem die Disziplin, die wohl zu wünschen übrig ließ, sollte verbessert 
werden, damit die Stiftsmitglieder nicht ärgernis erregten. Diese Statuten 
sollten im Kapitel verlesen, auf pergament geschrieben und – wie wohl üb-
lich – im Kapitelsaal aufgehängt werden.73

So wird bestimmt, dass die Kanoniker und vikare an allen horen teil-
nehmen sollen und nicht nur einzelne auswählen, wie es die laien zu tun 
pflegten. Die einkünfte dürften nur an die anwesenden Geistlichen verteilt 
werden, wer bei der Komplet fehle, verliere seinen anspruch. von den nicht 
verteilten einkünften soll die hälfte an den erzbischof, die andere hälfte an 
die präsenz fallen. es seien listen der einkünfte aufzustellen und von Dekan 
und Kapitel ein verwalter für die einkünfte der präsenz zu wählen. es sollen 
maßnahmen gegen Kanoniker ergriffen werden, die unter dem vorwand 
eines Studiums herumreisen. legate seien für die präsenz zu verwenden, 
Güter und einkünfte dürften nicht veräußert werden. nach dem vorbild von 
St. Florin und St. Kastor in Koblenz sollen die Kanoniker und vikare, die 
noch nicht die Diakonatsweihe haben, nur die hälfte der einkünfte erhal-
ten. Der Kellner des Stifts soll ein festes Gehalt erhalten. Der neue Kellner 
soll die rechnung des alten abhören. es sollen zwei Generalkapitel im Jahr 
gehalten werden, eines am tag nach Johannis dem täufer, das andere am 
2. Dezember. in diesem sollen die rechnungen über die Weinlese abgehört 
werden. auch sollen die angelegenheiten der Fabrik gesondert behandelt 
werden, ein Magister Fabricae sei einzusetzen, der jährlich vor dem Kapitel 
rechenschaft ablegen müsse.

Die Disziplin im Stift sei streng zu halten. Die Disziplinarordnung, die auch 
auf beiden Seiten des chors aufzuhängen sei, soll jährlich einmal durch den 

72 lhaKo best. 144, nr. 606 (1422 Juni 7).
73 lhaKo best. 1c10, nr. 435 (1427 Juni 6); blattau, Statuta 1, nr. 50, S. 236–241.
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Dekan den Kanonikern vorgelesen werden. Den Schülern soll der Scholaster 
die Disziplinarordnung vorlesen. Wenn jemand dagegen verstößt, verliert er 
die hälfte der präbende, wovon wiederum die hälfte an den erzbischof und 
die andere hälfte an die präsenz fällt. bei vergehen sollen der Dekan und das 
Kapitel korrigierend eingreifen. Geschieht das nicht, sollten nach monats-
frist der offizial, der Siegler und der Fiskal in Koblenz tätig werden. Wenn 
ein Kanoniker während der exspektanzzeit sterbe oder wieder ausscheide, 
brauche der nachfolger nur den rest der exspektanzzeit zu warten. Jeder 
neue Kanoniker soll für den Schmuck der Kirche oder die ausstattung des 
Gottesdienstes 20 rheinische Gulden zahlen. bei unentschuldigtem Fehlen 
im Kapitel sollen die nichterscheinen eine Strafe zahlen, das gleiche gilt bei 
unziemlichem verhalten im Kapitel.74 Diese Statuten bildeten die Grundlage 
für das stiftische leben, allerdings mussten sie immer wieder erneuert, prä-
zisiert und ergänzt werden.75

5.5. nikolaus von Kues

von 1435 bis 1445 und dann wieder von 1459 bis 1464 war nikolaus von 
Kues in nachfolge von Walram von Kerpen propst von münstermaifeld. 
nikolaus von Kues wurde am 11. mai 1435 zum propst von münstermaifeld 
gewählt, nachdem er bereits pfründen an St. Florin in Koblenz, St. Kastor in 
Karden, am Stift beatae mariae virginis in oberwesel sowie St. Simeon und 
St. paulin in trier besaß und Sekretär des trierer erzbischofs otto von zie-
genhain war.76 von seinen pfründen im erzbistum trier war die der propstei in 
münstermaifeld möglicherweise die einträglichste. in der Supplik an den papst 
vom 11. mai 1435 bezifferte er die jährlichen einkünfte auf 70 mark Silber, 
während er die einkünfte an St. Florin in Koblenz, St. Kastor in Karden und 
St. paulin in trier, da er dort nicht residierte, mit 40 mark Silber angab. Seine 
mit der propstei verbundenen einkünfte in münstermaifeld setzten sich vor 
allem aus verschiedenen naturaleinkünften zusammen. aus der Kellerei des 
Stiftes erhielt er 20 malter Korn, 43 malter Spelz und zehn ohm Wein, von 
der pfarrkirche 20 ohm Wein, eine Gans, zwei hühner und zwei Kapaune, 

74 blattau, Statuta 1, S. 236–241.
75 So 1449 durch nikolaus von Kues in seiner Funktion als archidiakon von brabant 

(lhaKo best. 144, nr. 1422) und durch erzbischof Johann vii. von Schönenberg 
1593 (best. 144, nr. 1423; blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407 [1593 Juni 11]).

76 meuthen, pfründen des cusanus, S. 30 f.
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an zehnthafer aus mehreren pfarreien 73 malter, dazu kamen Synodalab-
gaben aus den verschiedenen zum pfarrbezirk münstermaifeld gehörenden 
pfarreien und pachtzinse aus zur propstei gehörenden häusern, Gärten und 
Grundstücken. Der von Josef Koch berechnete Wert dieser einkünfte von 
rund 400 Goldgulden77 mag etwas hoch angesetzt sein, dennoch kann die 
propstei münstermaifeld als einträgliche pfründe angesehen werden.78

Die zeiten, in denen sich nikolaus von Kues im Stift münstermaifeld 
aufgehalten hat, waren wohl überschaubar. Sie sind im einzelnen nicht 
nachzuweisen. es heißt, dass er in münstermaifeld sein bekanntes buch „De 
docta ignorantia“ geschrieben haben soll. interessant ist, dass nikolaus von 
Kues als propst in münstermaifeld das sogenannte propsteibuch des props-
tes elias aus der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts nutzte, wahrscheinlich 
um seine rechte und einkünfte als propst zu verifizieren. er reicherte es 
seinerseits durch verschiedene einträge und bemerkungen an. So notierte er, 
wohl nach dem 1. Dezember 1435, dass er 1435 als Kanoniker von St. Flo-
rin in Koblenz zum propst von münstermaifeld gewählt und durch den 
päpstlichen Kardinallegaten für Deutschland und vorsitzenden des baseler 
Konzils, Julius cesarini, durch das ganze heilige Konzil und papst eugen iv. 
bestätigt worden sei.79

Der Grund für den eintrag war ein Streit mit dem pächter Konrad von 
randeck, der die pacht in moselkern innehatte und der wegen zu geringen 
Weinwuchses im Jahr 1434 seine pacht nicht zahlen konnte. Die am 1. De-
zember 1435 im rempter versammelten pächter hatten entschieden, dass 
randeck den Wein zukaufen müsse, um seine pacht zu zahlen. Sie stellten 
auch fest, dass in zukunft alle pächter ihre pacht zu zahlen hätten, unabhängig 
vom ertrag des Weins.80 Diese entscheidung wurde von nikolaus von Kues 
nachträglich bestätigt, da er bei der versammlung nicht dabei gewesen sei, 
weil er im auftrag der trierer Kirche wegen der Schlichtung der auseinan-
dersetzung zwischen dem Speyrer bischof raban von helmstatt und ulrich 
von manderscheid vermitteln musste.81

77 Koch, nikolaus von cues und seine umwelt, S. 80, bes. anm. 4.
78 Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 10.
79 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 1; die bestätigung erfolgte am 21./26. november 

1435.
80 vgl. auch lhaKo best. 117, nr. 477 (1435 Dezember 1).
81 Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 34.
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1438 war er gegen Jahresende in münstermaifeld anwesend und wies, 
nachdem er vom reichstag in nürnberg zurückgekehrt war,82 bei der päch-
terversammlung am tag nach andreas (1. Dezember) die ritter Friedrich 
von ulmen, Johannes von der leyen und andere in ihre lehen ein, wobei es 
irritationen wegen abwesender pächter gab, denen Strafen angedroht wurden. 
auch beim Luytdinck am Donnerstag nach St. Johannes (25. Juni) 1439 war 
er persönlich anwesend. auch die vier weiteren eigenhändigen eintragungen 
des propstes, die sich auf verpachtungen seines zehnten und lehensgüter 
beziehen, scheinen in das Jahr 1439 zu fallen.83

auch wenn sich die Dauer der anwesenheit von nikolaus von Kues in 
münstermaifeld nicht nachweisen lässt, ist er doch mehrfach für das Stift 
tätig geworden. So hat er 1440 einen päpstlichen erlass erwirkt, mit dem die 
pfarrei lay an der mosel dem Stift zugunsten der Stiftsfabrik überwiesen 
wurde. Das besetzungsrecht sollte an den propst von münstermaifeld fallen. 
bis dahin teilten sich der abt von Siegburg und die äbtissin von Kaufungen 
das recht der besetzung.84 1441 erwirkte er ein exekutionsmandat des of-
fizials in Koblenz wegen des von ihm beanspruchten zehnten in der pfarrei 
mertloch gegen den dortigen pfarrer.85 in den Jahren 1443 und 1447 gab es 
Streit mit dem pächter clais Giese aus mertloch wegen zweier Scheunen und 
pachtland, die zur propstei münstermaifeld gehörten.86

im Jahre 1440 hatte nikolaus von Kues in seiner Funktion als propst 
von münstermaifeld vom papst das recht der lossprechung von Sünden 
in reservierten Fällen erhalten und zwar, weil „an den Kirchweihfesten eine 
große volksmenge zusammenströmt“.87

auch nachdem er 1445 die propstei in münstermaifeld gegen das amt 
des archidiakon von brabant getauscht hatte, wirkte er auf das Stift ein, 
indem er in dieser Funktion 1449 neue Statuten bestätigte und in einem Streit 

82 Damit ist wahrscheinlich der zweite in diesem Jahr in nürnberg stattfindende 
reichstag im oktober/november 1438 gemeint.

83 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 18v, 20r–20v, 24v, 25r, 25v (alte paginierung); Gap-
penach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 34 f.

84 lhaKo best. 144, nr. 641 (1440 november 4); Gappenach, nikolaus von Kues in 
münstermaifeld, S. 11 f.

85 lhaKo best. 144, nr. 645 (1441 Dezember 28); Gappenach, nikolaus von Kues 
in münstermaifeld, S. 12.

86 lhaKo best. 144, nr. 651 (1443 Januar 8); nr. 668 (1447 Dezember 1); Gappe-
nach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 12 f.

87 meuthen, pfründen des cusanus, S. 34; Gappenach, nikolaus von Kues in müns-
termaifeld, S. 13.
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zwischen Kanonikern und vikaren über einen Status de residentia personali 
vicariorum et altaristarum 1451 schlichtend tätig wurde.88

5.6. Statuten von 1449

Die neuen Statuten von 1449 standen im zusammenhang mit den re-
formbemühungen des erzbischofs Jakob von Sierck (1439–1456), der sich 
1450 vom papst eine umfassende erlaubnis zur Klosterreform erteilen ließ 
und ebenfalls reformen der kurtrierischen Stifte durchgeführt hat. So hat 
er bereits ende der 1440er Jahre neue detaillierte reformstatuten für das 
Stift St. Kastor in Koblenz erlassen, mit denen vor allem die Disziplin der 
Kanoniker und vikare erhöht werden sollte. So regelte er die präsenz- und 
residenzpflicht, die zu beachtenden Feiertage, gab vorschriften über den 
ablauf der gottesdienstlichen ordnung, der liturgie und des chorgesangs. 
außerdem regelte er die verteilung der einkünfte und die den erzbischöfli-
chen Kaplänen zustehenden präbenden.89 Der versuch, auch im Domkapitel 
trier reformen durchzuführen, führte zu massivem Widerstand der adeligen 
Domherren, die versuchten, andere Stifte, darunter auch St. martin und 
St. Severus in münstermaifeld, zum Widerstand zu bewegen.90 

bei den 1449 für das Stift münstermaifeld erlassenen Statuten handelte 
es sich genau genommen um Statuten, die vom Dekan und Kapitel ausge-
arbeitet und die dann von nikolaus von Kues als archidiakon von brabant 
und dem apostolischen legaten in Koblenz, Kardinaldiakon Johannes von 
St. angelus, genehmigt worden waren. in diesen Statuten wurden die alten 
Gewohnheiten bestätigt, wonach jeder zum Kanonikat zugelassene für die 
erhaltung des Schmuckes der Kirche 20 rheinische Gulden zu zahlen habe, 
dass nur ehelich geborene als Kanoniker und Dignitäre zugelassen werden 
dürften und dass die zum Kapitel zugelassenen mindestens Diakone sein müss-
ten. außerdem sollten die im Generalstudium befindlichen nichtkapitulare 
jährlich 24 rheinische Gulden, die im partikularstudium befindlichen jährlich 
14 rheinische Gulden erhalten, wohingegen die residierenden nichtkapitu-
lare die halbe pfründe erhalten sollten. Wenn ein nichtkapitular die Weihen 

88 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 12, und nr. 57 (1449 mai 2); nr. 683 (1551 Febru-
ar 10); Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 14.

89 miller, Jakob von Sierck, S. 218–226.
90 lhaKo best. 1D, nr. 4034, fol. 2–6 und 93–99; miller, Jakob von Sierck, S. 228, 

anm. 33.
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empfangen habe, sollte er Kapitular werden. Wer das Stift verlassen wolle, 
müsse die 29 Gulden hinterlegen und auch für die pfründe mit 20 Gulden zur 
abtragung der Schulden der Kirche beitragen. Wer residieren wolle, müsse 
sich an der vigil von Johannes baptist zur residenz melden. Die beihilfen 
an die abwesenden sollten am 1. mai gezahlt werden. Die Kanoniker und 
vikare wurden dringend ermahnt, dass sie bei verlust ihrer einkünfte die 
residenz einhalten, denn sie seien auch für die benefizien und das wirt-
schaftliche Wohlergehen des Stiftes verantwortlich.91 Ganz offensichtlich ist 
im zusammenhang mit diesen Statuten ein Streit zwischen Kanonikern und 
vikaren über persönliche residenz und der damit verbundenen einkünfte 
sowie sonstige Streitpunkte entstanden, denn 1451 musste nikolaus von Kues 
vermittelnd tätig werden. Die namentlich aufgeführten Kanoniker und vikare 
kamen in einem notariatsinstrument überein, den schwebenden prozess über 
die persönliche residenz der vikare und altaristen ruhen zu lassen und die 
ankunft des Kardinals nikolaus von Kues abzuwarten, dessen entscheidung 
sie sich unterwerfen wollten. Sollte er nicht innerhalb von sechs monaten 
kommen, so sollten der Dekan und zwei Kanoniker und vikare alle Kuri-
en, häuser, höfe, Weinberge und Güter besichtigen und den notwendigen 
renovierungsbedarf feststellen.92

auch später noch scheint es Widerstand von Seiten der Stifte gegen den 
erzbischof gegeben zu haben. Denn 1454 schlossen sich die Stifte in Koblenz, 
limburg, Dietkirchen, oberwesel, münstermaifeld, St. Goar und boppard 
zusammen, um die appellation des Stiftes St. Kastor in Koblenz gegen die 
ihm verliehenen neuen Statuten durch den erzbischof zu unterstützen. Sie 
wollten gemeinsam die Kosten eines prozesses tragen und verpflichteten 
sich, bei ähnlichen versuchen des erzbischofs gegen die anderen Stifte zu-
sammenzuhalten. Kanoniker und vikare, die wegen ihres Widerstandes nach 
rom zitiert würden, sollten unterstützt und ihnen die ihnen zustehenden 
einkünfte weiter gezahlt werden, so als ob sie anwesend wären.93

91 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 12, und nr. 57 (1449 mai 2).
92 lhaKo best. 144, nr. 683 (1451 Februar 10).
93 lhaKo best. 112, nr. 1187 (1454 Februar 22); molitor, Kirchliche reformversu-

che, S. 171.
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5.7. Finanzlage im 15. Jahrhundert

im 15. Jahrhundert scheint sich die Finanzlage des Stiftes positiv entwickelt 
zu haben. Das zeigt sich unter anderem daran, dass der erzbischof von trier 
1440 Dekan und Kapitel 500 rheinische Gulden schuldete und dem Stift dafür 
die einkünfte der in den nächsten Jahren frei werdenden benefizien, wohl 
der primi fructus, bis zur abtragung der Schuld überließ, wovon auch die 
fälligen Kontributionen abgezogen werden sollen.94 1442 erhielten Dechant 
und Kapitel von der präsenz 150 Goldgulden gegen eine rente von 7½ malter 
Korn, die aus dem almosenremter zu zahlen waren. Die Finanzaktion steht im 
zusammenhang mit der teilweisen ablösung einer rente von 20 malter Korn 
wegen der dem erzbischof Johann von trier geliehenen 400 Goldgulden.95 
1444 entliehen Dekan und Kapitel von der präsenz 60 rheinische Gulden 
zum bau des Kreuzganges und verschrieben dafür eine rente von 3 malter 
Korn.96 zum ankauf von zehnten aus laienhand musste das Stift oder die 
Stiftsfabrik jedoch mehrfach Geld von der präsenz leihen, wofür renten 
verschrieben wurden, so 1494 für 100 fl. eine Kornrente aus dem zehnten 
zu mertloch.97 am 29. Juni 1459 konnte das Stift verschiedene pachtlehen 
(zehnten) für 870 fl. kaufen, am 3. Juli 1459 einen anteil an den pachten zu 
mertloch und Kollig für 115 fl.98

in die erste hälfte des 15. Jahrhunderts fällt die Stiftung des Kleinen 
und Großen almosens. Dabei handelte es sich um eigenständige vermö-
gensmassen, die nur in loser beziehung zum Stift standen. Das sogenannte 
Kleine almosen war am 6. april 1412 von Simon von hitzenowe, pfarrer 
von vallendar, gestiftet und mit Gütern in Gappenach, Kauen und Küttig 
ausgestattet worden. Seine aufgabe war es, am Sonntag eine verteilung 
von brot an die armen zu organisieren. aufsicht führten mitglieder des 
Schöffengerichts von münstermaifeld. Das sogenannte Große almosen geht 
auf den Kanoniker philipp roilff zurück, der 1450 Güter und einkünfte in 
Küttig, mörz, polch und Sevenich in eine Stiftung einbrachte, über die ein 
Geistlicher und ein laie das aufsichtsrecht haben sollten. aus den einkünften 
dieser Stiftung sollten Witwen und Waisen, hausarme, reisende und Kranke 

94 lhaKo best. 1c, nr. 2, urk. 57, S. 117; best. 144, nr. 639 (1440 Juni 5).
95 lhaKo best. 144, nr. 647 (1442 Juli 24).
96 lhaKo best. 144, nr. 657 (1444 September 29).
97 lhaKo best. 144, nr. 145, S. 5.
98 lhaKo best. 144, nr. 722 und 725.
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unterstützt werden.99 Die vermögensmassen dieser beiden Stiftungen sind 
im laufe der Jahre durch zahlreiche weitere zuwendungen von Geistlichen 
und laien vergrößert worden. Sie wurden ende des 18. Jahrhunderts mit 
den einkünften des hospitals verbunden. 

in diese zeit bzw. in die zweite hälfte des 15. Jahrhunderts fallen auch beach-
tenswerte aufwendungen für den Kirchenschatz, für die weitere ausstattung 
der Kirche und den ausbau des Westwerks. um 1442 wurde der Fußboden 
der Kirche erneuert, in den 1470er Jahren das Westwerk aufgestockt, 1496 das 
neue Sakramentshaus aufgestellt und um 1500 der alte hochaltar durch den 
neuen, in antwerpen hergestellten sogenannten Goldaltar ersetzt. eine neue 
orgel kam 1501 bis 1504 hinzu.100 alles das spricht für eine relativ gesicherte 
wirtschaftliche lage des Stifts in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts. 

positiv auf die wirtschaftliche lage des Stiftes hat sich sicherlich auch die 
zollbefreiung für Weintransporte des Stifts beim moselzoll in cochem 1507 
durch erzbischof Jakob von baden ausgewirkt, ein privileg, das allerdings 
nur für die für den eigengebrauch des Stifts bestimmten Weine ausgestellt 
wurde.101

5.8. Die universitätspfründe

1474 inkorporierte papst Sixtus iv. auf Wunsch des erzbischofs von 
trier Kanonikate von sechs Stiften, darunter auch eines in münstermaifeld, 
der universität trier zur besseren ausstattung dieses instituts. Die für die 
universität zur verfügung gestellte Kanonikerstelle im Stift münstermaifeld 
wurde von der residenzpflicht, den aufnahmegebühren und den Wartejahren 
befreit. Der wohl von der universität benannte und vom erzbischof bestellte 
inhaber sollte als professor in trier tätig werden.102 zwölf Jahre später ent-
schied der erzbischof anlässlich der neubesetzung der Stelle des verstorbenen 
inhabers peter Stuter mit dem offizial der Kurie in trier, Jacob von laer, 
dass alle später von der universität für diese pfründe zu benennenden, die 
in den besitz der pfründe eingeführt würden, verpflichtet seien, bei der 

 99 heyen, Das Große almosen, S. 371–377; vgl. auch escher-apsner, bauförde-
rung, Seelsorge und armenfürsorge, S. 170; Schmidt, Sorge, S. 445.

100 vgl. § 3.1.6.3.
101 lhaKo best. 1c, nr. 21, urk. nr. 197, S. 288 (1507 november 1).
102 Stadtbibl. trier, p 22; lhaKo best. 1a, nr. 2424 (1474 mai 26); hontheim, pro-

dromus 1, S. 544; zenz, trierer universität, S. 162.
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aufnahme die üblichen Geldsummen zu entrichten und die exspektanzjahre 
einzuhalten. Diese einkünfte sollen für die Kirchenfabrik und die paramente 
der Kirche verwendet werden. nach ablauf der exspektanzjahre sollen sie 
die einkünfte der pfründe erhalten, auch wenn sie nicht residieren, wie bei 
Kanonikern, die erzbischöfliche Kapläne sind.103

in den 1470er Jahren scheint das Stift von außen unter Druck geraten zu 
sein. Denn im märz 1478 befahl papst Sixtus iv. den äbten von St. martin 
zu Köln und St. maximin zu trier und dem Dekan von St. maria ad Gradus 
zu mainz, das Stift münstermaifeld gegen eingriffe geistlicher und weltlicher 
Fürsten gegenüber seinen besitzungen und einkünften zu schützen.104 um 
welche geistlichen und weltlichen Fürsten es sich handelt und welche ein-
künfte und besitzungen gefährdet waren, geht aus der urkunde nicht hervor. 
Jedenfalls ist diese päpstliche bulle ein instrument, das das Stift zu seiner 
verteidigung einsetzen konnte. im april 1482 legte der münstermaifelder 
Kanoniker Jakob von enkirch diese urkunde abt adam von St. martin zu 
Köln vor und erwirkte von ihm ein mandat zur einstellung von übergriffen 
gegen einen Johann Stump und andere.105 ein Jahrzehnt später wird diese 
urkunde genutzt, um von abt otto von St. maximin bei trier ein mandat 
gegen petrus pister, martin de merlebach und Gobel henne von hatzenport 
zu erwirken. Was sich diese gegenüber dem Stift zu Schulden kommen ließen, 
ist nicht vermerkt.106 mit diesen übergriffen kann auch die 1482 erfolgte 
bestätigung der besitzungen und privilegien des Stifts St. martinus und 
St. Severus zu münstermaifeld durch papst Sixtus iv. zusammenhängen.107 
auf die päpstliche urkunde vom 1478 beriefen sich noch im april 1495 
der Dekan der Kirche St. maria ad Gradus in mainz, Johann Jakob leyst, 
und bezeichnete sich als Konservator der rechte und Freiheiten von propst, 
Dekan, Kapitel und vikaren der Kirche zu münstermaifeld. er übertrug die 
ihm aus einer bulle des papstes Sixtus iv. vom 11. märz 1478 zustehenden 

103 lhaKo best. 1445, nr. 1016 (Koblenz, 1486 September 18). Jacob von laer pro-
zessierte um diese Kurie mit peter calopificis.

104 lhaKo best. 144, nr. 804 (rom, 1478 märz 11).
105 lhaKo best. 144, nr. 804 (Köln, 1482 april 19). ein Johann Stump wollte 1489 

Kanoniker in münstermaifeld werden. er zahlte auch am 27. april 1489 in rom 
für ein Kanonikat, rom, lib. Quitt 25, bl. 298.

106 lhaKo best. 2144, nr. 804 (1491 [1490 trierer Stil] märz 14). Die urkunde wur-
de dem abt von St. maximin durch den münstermaifelder Kanoniker ludwig 
Well vorgelegt.

107 lhaKo best. 144, nr. 1010 (1482 märz 18).
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rechte auf den propst von St. martin in Worms, otto von breytbach, der 
in Koblenz residierte, und den Dekan von St. Kastor zu Koblenz.108 Was die 
beiden veranlassen sollen, ist unklar, vielleicht steht dies aber auch schon im 
zusammenhang mit der auseinandersetzung des Konvents von münstermai-
feld mit seinem Dekan peter Schonau, bei der durchaus die Frage nach der 
handlungsfähigkeit des Kapitels gestellt werden kann. 

1494 kam es zu einem vergleich zwischen dem propst von münstermaifeld 
und dem offizial, Siegler und Fiskal der Kurie in Koblenz über die kirchliche 
Gerichtsbarkeit in der Stadt münstermaifeld und den Dörfern Gierschnach, 
Küttig, Kollig, mertloch, lasserg, Wierschem, Keldung, Sevenich, metternich, 
naunheim, moselkern, burgen und hatzenport. Danach konnte der propst 
die kirchliche Gerichtsbarkeit ausüben zur abstellung von vergehen, die im 
Sendgericht angezeigt wurden, und wegen Schulden, einkünften und zinsen 
über alle dem Stift unterworfenen personen, ferner auf lebenszeit aus beson-
derer verleihung gegen seine pächter und lehnsleute in polch und beulich.109

5.9. unfriede im Konvent

Das letzte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts war durch eine auseinanderset-
zung im Stift zwischen dem Dekan peter Schonau und einigen Kanonikern 
auf der einen Seite und der großen mehrheit der Kanoniker auf der anderen 
Seite überschattet. Dieser Streit spaltete das Kapitel, beschäftigte zahlreiche 
persönlichkeiten im erzstift trier und darüber hinaus, führte zu einem 
prozess, der an der Kurie in mehreren instanzen geführt wurde und hatte 
Weiterungen, da er auf andere Stifte ausstrahlte. es ging vordergründig um 
die residenzpflicht des Dekans.

peter Schonau war vikar des St.-Johann-baptist-altars an der Stiftskirche 
münstermaifeld und Kanoniker an St. Kastor in Koblenz. er scheint einen 
prozess um ein Kanonikat und die pfründe des Dekans von münstermaifeld 
geführt zu haben, den er wohl gewonnen hatte, denn am 12. September 1491 
wurde er in sein amt als Dekan in münstermaifeld eingeführt.110 Das war 
in gewisser Weise ungewöhnlich, weil die meisten Dekane vor ihrer Wahl 
bereits pfründen als Kanoniker in münstermaifeld besaßen. Schon im Juli 

108 lhaKo best. 144, nr. 844 (mainz, 1495 april 27), vgl. nr. 804.
109 lhaKo best. 144, nr. 837; best. 1c, nr. 108, fol. 171, und 1c, nr. 991, S. 693 

(1494 Februar 24).
110 lhaKo best. 144, nr. 827 (1491 September 12).
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1491, noch während er den prozess um das Dekanat führte, hatte er sich vom 
papst innozenz viii. von der präsenzpflicht befreien lassen. Die päpstliche 
urkunde vom 16. Juli 1491 wurde dem propst von St. andreas in Köln und 
dem offizial von trier am 1. august 1491 zur ausführung übersandt.111 
Gestützt auf diese päpstliche befreiung von der residenzpflicht scheint 
Schonau häufig abwesend gewesen zu sein, so war er im Februar/märz 1492 
im auftrag des erzbischofs auf einer reise nach Siena unterwegs und wohl 
auch in rom.112 außerdem war er Kanoniker und Dekan an St. Kastor in 
Koblenz, einer residenzstadt, die ihm möglicherweise als aufenthaltsort eher 
zusagte als das wesentlich bescheidenere münstermaifeld. über die häufige 
abwesenheit des Dekans entstand unwille im Kapitel, das ihn vermutlich 
zur anwesenheit aufforderte und mit der Streichung der einkünfte drohte. 
im april 1492 verglich sich daraufhin Schonau mit elf Kanonikern des Stifts, 
darunter dem Scholaster und dem Kustos, über seine residenzpflicht. es 
wurde vereinbart, dass er von Johannis 1492 bis Johannis 1493 von der re-
sidenzpflicht bei beibehaltung der einkünfte, so als ob er residieren würde, 
befreit ist, dass er aber am Johannistag 1493 und in den folgenden Jahren 
residieren müsse, was er auch versprach.113 Damit war das Kapitel ihm relativ 
weit entgegengekommen. 

Wahrscheinlich hat sich Schonau nicht an die verabredung gehalten, am 
24. Juni 1493 mit der residenz zu beginnen, und darauf wieder Druck vom 
Kapitel bekommen, das auf einhaltung der abrede pochte. um sich zu 
rechtfertigen, erwirkte er vom offizial von trier, Jacob von laer,114 in seiner 
Funktion als richter und exekutator päpstlicher Schreiben, unter dem 7. Ja-
nuar 1494 ein mandat an alle geistlichen behörden mit der aufforderung, 
die schon etwas ältere päpstliche befreiung des peter Schonau von der re-
sidenzpflicht vom 16. Juli 1491 zur Kenntnis zu nehmen und umzusetzen.115 
Damit wiederum konnte das Kapitel in münstermaifeld nicht zufrieden sein. 
Die Spirale der eskalation begann.

am 4. märz 1494 appellierte der münstermaifelder Kanoniker Johannes 
Gobel aus hatzenport, als vertreter der anderen Kanoniker des Stifts, an den 
papst gegen die befreiung des peter Schonau und das darüber vom offizial 

111 lhaKo best. 144, nr. 836 (1491 august 1).
112 lhaKo best. 1 c, nr. 108, fol. 106 (1492 Februar 29).
113 lhaKo best. 144, nr. 829 (1492 april 27).
114 Jakob von laer war auch Kanoniker von münstermaifeld auf der universitäts-

pfründe.
115 lhaKo best. 144, nr. 836 (1494 Januar 7).
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von trier, Jacob von laer, erlassene Schreiben. als begründung gab er an, 
dass die abwesenheit des Dekans die verwaltung des Stiftes gefährde und die 
einhaltung der Disziplin unmöglich mache, außerdem habe sich der Dekan 
nach seiner rückkehr von der römischen Kurie zur residenz verpflichtet. 
Diese appellation an den papst wurde auch dem offizial in trier zugestellt 
und peter Schonau verkündet. als zeugen waren mehrere Kanoniker anderer 
Stifte und ein notar beteiligt.116

Die appellation wurde in rom angenommen. am 15. Juli 1494 infor-
mierte hieronymus porcarius, Kaplan des papstes und auditor sacri palatii, 
die geistlichen behörden im erzstift trier und forderte sie auf, die für den 
prozess wichtigen urkunden und akten zuzusenden. Diese urkunde wird 
am 28. august 1494 in Koblenz peter Schonau durch notar Johann Sand vor 
den zeugen heinrich clüppel, vikar von St. Kastor in Koblenz, und Jakob 
moir von Daun, Kleriker des bistums Köln, bekannt gegeben.117

Danach scheint die Sache aus dem ruder zu laufen. offensichtlich schla-
gen sich einige Kanoniker, aus welchen Gründen ist unklar, auf die Seite 
des angeklagten Dekans, außerdem scheint Schonau mit seinem versuch, die 
gesamten einkünfte des Dekanats trotz abwesenheit zu erhalten, Sympathie 
bei den Dekanen einiger anderer Stifte gefunden zu haben. 

ende 1496 stellte sich heraus, dass der prozess in rom gegen Schonau 
nicht weitergeführt werden konnte, weil bestimmte unterlagen fehlten. am 
19. Dezember 1496 forderten der notar Gerhard byrben, der Scholaster 
von St. Gereon in Köln, arnold cloener, und der vertreter des Kapitels 
von münstermaifeld, Johannes de clivis, den Dekan von St. adalbert zu 
aachen, leonard von promeren, auf, „gewisse“ auf den prozess des peter 
Schonau bezügliche Schriftstücke herauszugeben.118 Dies scheint jedoch nicht 
geschehen zu sein, denn magister hermann imgdt, vertreter des vizedekans 
und Kapitels von münstermaifeld, trat an den Dekan von St. Kastor zu 
Karden, ludwig peret, der als richter und exekutator der befehle des rö-
mischen auditors sacri palatii, hieronymus porcarius, eingesetzt war, heran, 
der daraufhin den Dekan der Kirche St. adalbert in aachen, leonard von 

116 lhaKo best. 144, nr. 838 (1494 märz 4). in diesem zusammenhang scheint auch 
der antrag des münstermaifelder Kanonikers Dionisios loer von mayen gestan-
den zu haben, bei dem exekutator des päpstlichen Schreibens, arnold cloener 
von St. Gereon in Köln, die Frist für die vorlage seiner einwände um 15 tage zu 
verlängern, lhaKo best. 144, nr. 39 (1494 april 29).

117 lhaKo best. 144, nr. 843 (1494 august 28).
118 lhaKo best. 144, nr. 841 (1494 Juli 15 und 1496 Dezember 19).
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promeren, und seinen notar Jodocus arwyler von trier wegen nichther-
ausgabe der prozessakten im prozess des Dekans peter Schonau über die 
residenzpflicht exkommunizierte.119 im Juli 1497 erging dann der befehl des 
Dominicus Jacobaeus, auditor causarum sacri palatii in rom als vertreter 
des hieronymus de porcarius, an peter Schonau und den in seinem prozess 
mit dem Kapitel zu münstermaifeld auftretenden Dekan von St. adalbert zu 
aachen, leonard von promeren, persönlich vor ihm zu erscheinen und bis 
dahin alle neuerungen abzustellen.120 Diese urkunde wurde peter Schonau 
am 23. September 1497 in Koblenz zugestellt.121 im november 1497 erging 
nun in rom ein urteil gegen peter Schonau. prokurator marianus de cuc-
cinis, der wahrscheinlich das münstermaifelder Kapitel in dem prozess in 
rom vertrat, schrieb an Kanoniker und Kapitel zu münstermaifeld, dass der 
auditor das Stiftskapitel von allen anschuldigungen des Dekans freigespro-
chen und peter Schonau Schweigen auferlegt habe. Schwierigkeiten machte 
noch das Fehlen eines Dokuments über die einführung des Dekans, dieses 
sollte beigebracht werden.

peter Schonau hat den prozess über den bezug von einkünften der Dekanei 
ohne residenz vor dem auditor in rom verloren. er scheint sich daraufhin 
zunächst dem päpstlichen urteilsspruch gefügt zu haben und wurde auf sei-
nen Wunsch hin am 1. Februar 1498 vom Kapitel zur persönlichen residenz 
zugelassen.122 aber schon am 16. Februar kam es erneut zu einem eklat, als 
er aufgefordert wurde, die einhaltung der Statuten zu beeiden. er erklärte 
vor einem aus fünf Kanonikern bestehenden ausschuss des Kapitels, dass er 
diesen eid schon einmal abgelegt habe und ihn deshalb nicht noch einmal 
ablegen werde. in dieser Frage unterwerfe er sich der entscheidung des trierer 
erzbischofs. Die Kanoniker erklärten ihm daraufhin, dass sie ihn, solange er 
den eid nicht abgelegt hätte, nicht als Dekan anerkennen würden.123

Die angelegenheit scheint wieder den Weg nach rom genommen zu haben 
oder dort lag noch eine ältere Klage gegen peter Schonau und andere vor. 
am 1. Juni 1498 beauftragte papst alexander vi. herman Schmyt, Dekan 
an St. maria im Felde bei mainz, wohnhaft im bistum trier, den Dekan von 
St. Kastor zu Karden und den Scholaster von St. Georg zu Köln, die Klage 
des vizedekans und Kapitels der Kirche von münstermaifeld gegen den Dekan 

119 lhaKo best. 144, nr. 845 (1496 november/Dezember).
120 lhaKo best. 144, nr. 849 (rom, 1497 Juli 26).
121 lhaKo best. 144, nr. 851 (Koblenz, 1797 September 23).
122 lhaKo best. 144, nr. 853 (1498 [1497 trierer Stil] Februar 1).
123 lhaKo best. 144, nr. 854 (1498 [1497 trierer Stil] Februar 16).
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peter Schonau, den Dekan Johannes de bomel zu bonn, den Dekan leonardus 
de promeren von St. adalbert zu aachen, den Kanoniker Jacob Falve von 
münstermaifeld124 und den notar Jodocus arwyler wegen verweigerung der 
rechnungslegung von bestimmten Geldern und verfälschung eines prozesses 
zu untersuchen und zu entscheiden.125 obwohl der papst die entscheidung in 
diesem neuen prozess gegen peter Schonau an deutsche prälaten überwiesen 
hatte, wurde in rom weiter verhandelt, denn die Kanoniker von münster-
maifeld ernannten hermann von vallendar zu ihrem Sachwalter zur Führung 
des prozesses gegen Schonau an der römischen Kurie.126

ende September 1499 bevollmächtigte das Kapitel den Scholaster petrus 
calopificis und den Kanoniker Kaspar Froren, vom Dekan peter Schonau, 
der dreimal an der römischen Kurie verurteilt worden sei, die zahlung von 
80 Dukaten zu verlangen und darüber quittieren zu lassen. Wenn er nicht 
zahlen wolle, so sollten die bevollmächtigen sowie der Dekan von Karden, 
der Sachwalter der Kurie zu Koblenz, magister Jacobus Gritmans, der vi-
kar der Kirche zu münstermaifeld, Johann Schmuck von leukirch, und die 
prokuratoren in der Stadt Köln, Gerhard Wesel und Johannes Kulm, das 
weitere vorgehen in die hand nehmen.127

im Februar 1500 zitierte Felinus de Sanctis, bischof von lucca, als auditor 
sacri palatii peter Schonau vor sich wegen zurückhaltung der einkünfte der 
Dekanei.128 Der prozess in rom gegen Schonau kostete wohl viel Geld. von 
Schonau selbst waren trotz mehrfacher verurteilung und mahnung keine 
zahlungen zu erhalten, sondern diese mussten ihrerseits eingeklagt werden. 
über die verteilung der prozesskosten entstand dann Streit innerhalb des 
Kapitels von münstermaifeld. im oktober 1500 musste der trierer erzbischof 
Johann ii. von baden die beiden parteien vergleichen. es standen sich die 
Kanoniker hermann moit, Johann linificis, bernhard pistoris, Dionysus 

124 Dabei handelt es sich wahrscheinlich um den Kanoniker Jacob boparder aus val-
wig (1494–1517), der als Kellner 1502 wegen schlechter amtsführung von den 
einkünften ausgeschlossen wurde, lhaKo best. 144, nr. 873 (1502 Juli 30).

125 lhaKo best. 144, nr. 855 (rom, 1498 Juni 1). Der Dekan von Karden versuchte 
diese undankbare aufgabe an den Scholaster von St. Gereon in Köln, arnold cle-
ver, abzutreten, der aber wegen arbeitsüberlastung ablehnte (1499 Januar 29).

126 lhaKo best. 144, nr. 857 (1499 [1498 trier Stil] Februar 4). am 6. Dezember 
1499 wird peter Schonau vom notar nikolaus birkenfeld in Koblenz ein römi-
sches exekutionsmandat vorgelegt, best. 144, nr. 859 (1499 September 6).

127 lhaKo best. 144, nr. 858 (1499 September 59).
128 lhaKo best. 144, nr. 862 (1500 Februar 21). Die urkunde wird Schonau am 

30. märz 1500 in Koblenz zugestellt, best. 144, nr. 863 (1500 märz 30).
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loer von mayen, Johann heyer und Jacob boparder aus valwig als Kläger 
und arnold pellificis, peter calopificis, Johann Gobel, ludwig Well, Kas-
par Froren, matthias Greyff, peter bacherach, ludwig breidenbach, anton 
richtenbach und vinzenz hardunck als beklagte gegenüber. Die Kosten 
sollten, so das urteil des erzbischofs, von beiden parteien gleichermaßen 
getragen werden. Die Kosten weiterer prozesse gegen den Dekan sollte 
der beklagte alleine tragen. Weitere zwistigkeiten sollten der entscheidung 
des erzbischofs unterliegen.129 Diese auseinandersetzung im Stift über die 
zahlung der prozesskosten machte wohl auch die parteiung für oder gegen 
den Dekan deutlich.

Der prozess in rom ging weiter. im november 1501 zitierte peter de 
accollis, auditor sacri palatii, peter Schonau und seine anhänger vor sich130 
und am 30. Juli 1502 wurde der Kanoniker Jakob boparder aus valwig von 
den einkünften ausgeschlossen, weil er Schonau unterstützte. ihm wurde 
vorgeworfen, dass er sich im Jahre 1497 mit anderen Kanonikern verbündet, 
als Kellner des großen rempters keine eide abgelegt, keine bürgen gestellt 
und keine rechnung abgelegt habe, auch habe er Dekan Schonau entgegen 
der ergangenen urteile Korn und Spelz geliefert, sich die einkünfte des 
zehnten zu Küttig angeeignet und die pächter an der ablieferung an das Stift 
gehindert.131 im Dezember 1503 wandten sich die Kanoniker des Stifts an den 
päpstlichen Stuhl und appellierten gegen eine frühere urkunde, in der Dekan 
Schonau und zwei bereits verstorbene Kanoniker von münstermaifeld die 
Suspension des vizedekans arnold pellificis des Scholasters petrus calopificis, 
des Kanonikers ludwig Well und der anderen Kanoniker erwirkt hatten.132 

peter Schonau wird bis zum 16. april 1504 als Dekan von münstermaifeld 
genannt, er war aber weiterhin vikar des St.-Johann-baptist-altars. Gelebt 
haben wird er wohl vorwiegend in seiner Kurie im Stift St. Kastor in Kob-
lenz. nachdem er 1527 auf die vikarie St. Johann baptist in münstermaifeld 
verzichtet hatte, wird er als Dekan von St. andreas zu Köln genannt. 

Dieser rund ein Jahrzehnt andauernde prozess hat viel böses blut hervor-
gerufen und unruhe nicht nur in das Stift münstermaifeld getragen. im Stift 
selbst hatten die Kanoniker 1501 einstimmig ein Statut über die besetzung 
der pfründen beschlossen. Danach sollte das nächste frei werdende Kanonikat 
bzw. eine Dignität an bernard pistoris fallen und danach jeweils dem alter 

129 lhaKo best. 144, nr. 865 (1500 oktober 23).
130 lhaKo best. 144, nr. 870 (rom, 1501 november 11).
131 lhaKo best. 144, nr. 873 (1502 Juli 30).
132 lhaKo best. 144, nr. 874 (1503 Dezember 18).
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der anwärter entsprechend der reihe nach. ausnahmen gab es bei den Di-
gnitäten, bei denen die prälaten berechtigt waren, vorschläge zur besetzung 
zu machen.133 es ist davon auszugehen, dass dieser damals noch einstimmig 
gefasste beschluss eine reaktion auf den prozess des peter Schonau war. 

möglicherweise damit das schlechte beispiel des peter Schonau, der als 
nicht residierender, aber die einkünfte beanspruchender Dekan von müns-
termaifeld auftrat, sich nicht ausbreitete, hatten sich schon 1498 einige Stifte 
zusammengeschlossen und zu gemeinsamen handeln verpflichtet. So kamen 
am 24. Juli 1498 im refektorium von St. Kastor in Koblenz die Dekane bzw. 
vertreter der Kapitel von St. Kastor und St. Florin in Koblenz, von St. martin 
und St. Severus in münstermaifeld, St. Severus in boppard, St. Goar in der 
Stadt St. Goar, der hl. maria und von St. martin in oberwesel, St. Georg 
in limburg, St. lubentius in Dietkirchen, der hl. Jungfrau maria in Diez, 
der hl. Walburgis in Weilburg und der hl. Jungfrau in Wetzlar sowie die 
landdekane des Klerus des niederstifts trier zusammen und verständigten 
sich zur abwehr der unerträglichen belästigungen, Gewalttätigkeiten, un-
tersuchungen und Forderungen und zur erhaltung der Freiheit der Kirche. 
Sie verpflichteten sich zur beachtung folgender punkte: Die mitglieder der 
einzelnen Kollegien sollten unter sich Frieden und einigkeit bewahren, um 
so Gottes zorn von sich abzuwenden und durch treue beobachtung der 
Gewohnheit die Feinde in ihrem irrtum zu bekehren. Wenn die Freiheit 
der Kirche gegenüber einem prälaten, Kapitel oder Kleriker verletzt werde, 
soll dieses die Sache des ganzen Klerus sein und der ganze Klerus soll dieser 
Krankheit entgegenwirken. hierfür sollten die prälaten, Kapitel, pfarrer des 
ganzen Klerus ein viertel eines gewöhnlichen Subsidiums und ein viertel eines 
außergewöhnlichen Subsidiums, wie sie im erzstift trier gegeben werden, in 
eine gemeinsame Kasse einzahlen. es sollten vier Kollektoren gewählt werden, 
die auch die aufgabe haben sollten, den Klerus bei nicht gerechtfertigten 
angriffen zu verteidigen und dazu päpstliche privilegien zu erlangen. ver-
stöße gegen dieses bündnis sollen mit der Strafe der apostolischen Kammer, 
20 Goldgulden, belegt werden. Die betroffenen sollen aus der vereinigung 
ausgeschlossen werden.134

es ist nicht gesagt, dass mit dem ausscheiden des peter Schonau das pro-
blem vollständig aus der Welt geschafft worden war. Denn schon zu 1509 

133 lhaKo best. 144, nr. 867 (1501 april 4).
134 lhaKo best. 112, nr. 1276; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 340, nr. 2352 (1498 

Juli 24).
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hören wir wieder von auseinandersetzungen des Kapitels von münstermaifeld 
mit ihrem neuen Dekan hermann Fommelen, der wohl auch ein päpstliches 
mandat gegen den Konvent erwirkt hatte, gegen das sich die Kanoniker 
wendeten, wobei sich hier auch der erzbischof einschaltete.135

5.10. übergang der propstei auf den erzbischof

Die pröpste des 15. Jahrhunderts haben wohl nur noch zum geringen teil 
wirklich in münstermaifeld residiert. mehrere wurden vom papst ernannt, 
aber es lassen sich kaum Spuren in münstermaifeld finden, so dass zweifelhaft 
ist, ob sie je dort waren. alle hatten zahlreiche andere pfründen und ämter 
inne, sei es im Dienst des trierer erzbischofs als berater, Generalvikare, kur-
fürstliche Kellner, sei es in päpstlichem Dienst als abbreviatoren, akolythen 
des papstes, als cubicularis secretus, oder sie waren bischöfe oder Kardinäle 
wie nikolaus von Kues oder Giuliano della rovere. Der letzte propst von 
münstermaifeld war seit 1484 heinrich von Silberberg, der möglicherweise 
aus einem steirischen adelsgeschlecht stammte und der dem trierer erzbi-
schof von seinem vorgänger, Kardinal Giuliano della rovere, der zu seinen 
Gunsten zurücktrat, empfohlen worden war. er war Familiar des Kardinals 
Francesco piccolomini. in münstermaifeld hat er kaum Spuren hinterlassen. er 
verglich sich 1494 mit dem offizial, Siegler und Fiskal der Kurie in Koblenz 
über die kirchliche Gerichtsbarkeit über die Stadt münstermaifeld und die 
zugehörigen ortschaften136 und er lieh 1511, zusammen mit seinem bruder 
hans von Silberberg, amtmann in münstermaifeld, dem erzbischof 3000 
Gulden zur einlösung des verpfändeten Schlosses manderscheid.137 Warum 
heinrich von Silberberg 1515 als propst zurücktrat, ist unklar, denn 1517 
wird er von erzbischof richard auf lebenszeit zu seinem ‚Diener‘ angenom-
men.138 Selbst nach seinem verzicht und dem übergang der propstei an den 
erzbischof war er noch für das Stift tätig, vergab ein erledigtes Glöckner- und 
ein Stabsamt, ein recht, dass ihm erzbischof richard von trier eingeräumt 
hatte. in diesen urkunden bezeichnete er sich als Domherr und Kantor zu 
mainz und propst des Stiftes ardagger.139

135 lhaKo best. 144, nr. 887 (1509 oktober 13).
136 lhaKo best. 144, nr. 837 (1494 Februar 24).
137 lhaKo best. 1a, nr. 2705 (1511 Januar 6).
138 lhaKo best. 1c29, nr. 294 (1517 Januar 1).
139 lhaKo best. 144, nr. 902 (1517 märz 28) und nr. 903 (1517 april 8).
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am 16. Dezember 1515 übertrug papst leo X. auf bitten des trierer 
erzbischofs richard von Greiffenklau (1512–1531) die propstei des Stiftes 
münstermaifeld, die durch den verzicht des letzten propstes heinrich von 
Silberberg erledigt war, dem tafelgut des erzbischofs.140 Damit war der 
erzbischof von trier in personalunion auch propst des Stiftes St. martin 
und St. Severus zu münstermaifeld. hatte im märz und april 1517 noch 
der ehemalige propst heinrich von Silberberg mit erlaubnis des erzbischofs 
das Glöckner- und Stabsamt verliehen, so wiederholt erzbischof richard 
von trier im Juni des Jahres die verleihung an die gleichen personen mit 
dem ausdrücklichen zusatz, dass er hier in seiner Funktion als propst von 
münstermaifeld tätig wird.141

140 lhaKo best. 1a, nr. 9299; vorher best. 144, nr. 966; Druck im auszug: Gün-
ther, cod. dipl. 5, nr. 81, S. 193; erwähnt bei brower/masen, metropolis 1, 
S. 247.

141 lhaKo best. 1c23, nr. 313, S. 512 (1517 Juni 28).
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§ 9. D i e  n e u z e i t

1. Das 16. Jahrhundert

1.1. Kirchliche reformen

obwohl münstermaifeld, wie überhaupt fast das ganze erzstift trier, von 
der reformation im 16. Jahrhundert nur am rande berührt wurde, hatte 
die Disziplin unter der Geistlichkeit doch stark gelitten. Seit den 1540er 
Jahren gab es die notwendigkeit, in den Stiften und Klöstern sowie unter 
der Geistlichkeit gegen gewisse auflösungserscheinungen in der einhaltung 
der regeln und der religiösen haltung der Geistlichen vorzugehen. im märz 
1541 ließ der trierer erzbischof Johann iv. ludwig von hagen (1540–1547) 
bittgänge gegen den zwiespalt im christlichen Glauben abhalten1 und im 
märz 1542 wurden kurz hintereinander mehrere befehle erlassen, die auf 
besserung der moral des Klerus gerichtet waren. am 20. märz 1542 sollen die 
(land-)Dekane ihre Kapitel zusammenrufen und den Geistlichen einschärfen, 
dass sie alle leichtfertigkeit abtun und in besserung und reformation stellen 
sollen und am 21. märz ging der befehl an die Stiftskirchen, dass sie eine 
gute ehrliche ordnung vornehmen und dass sich die mitglieder ehrlich und 
priesterlich verhalten sollten. verstärkt wurden diese beiden verordnungen 
des erzbischofs durch die dritte vom 22. märz 1542, die den Fiskalbeamten 
im ober- und niederstift auftrug, gegen Geistliche, die sich anders als es 
ihnen gepurt verhielten, gerichtlich vorzugehen.2

neben dieser eher allgemeinen anordnung des trierer erzbischofs Jo-
hann ludwig vom 21. märz 1542 befasste sich ein befehl des erzbischofs 
vom 28. September 1544 an den amtmann, Kellner und Schultheiß von 
münstermaifeld besonders mit den zuständen in der Stiftskirche.3 Danach 
gingen die männer und Frauen aus den Dörfern an Sonn- und Feiertagen 
nicht zum Gottesdienst, sondern versammelten sich auf dem markt, auf dem 
platz vor der Kirche oder im Kreuzgang beim boten des erzbischofs zur 
verhandlung von weltlichen Sachen, sodass der dadurch entstandene lärm 
den Gottesdienst störte. Die Krämer legten ihre Waren im vorhof der Kir-
che aus, bei deren besichtigung die leute die predigt versäumten und sich 

1 blattau, Statuta 2, nr. 20, S. 93 f. (1541 märz 26).
2 blattau, Statuta 2, nr. 22, S. 96 f. (1542 märz 20), nr. 23, S. 98 f. (1542 märz 21), 

und nr. 24, S. 99 (1542 märz 22).
3 lhaKo best. 1c30, nr. 284; blattau, Statuta 2, nr. 23, S. 98, und nr. 26, S. 166.
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überhaupt so benahmen, als ob die Kirche nicht der tempel Gottes, sondern 
ein Kaufhaus sei. Der erzbischof befahl die abstellung dieser missbräuche. 
Die gegen diesen befehl von den Kaufleuten ausgelegten Waren seien zu 
beschlagnahmen. Für die mangelnde Disziplin spricht auch, dass zu dieser 
zeit zwei natürliche Söhne von Klerikern nachzuweisen sind. Der Kanoniker 
christoph roeser hatte einen Sohn balthasar, der am 9. august 1570 genannt 
wird,4 der Kantor Johann Kastel einen Sohn Johann, genannt 1604.5

immerhin scheint es auch andere beispiele gegeben zu haben, denn 1551 
wurde der münstermaifelder Kanoniker Gregor von virneburg vom erzbischof 
beauftragt, im rechtsrheinischen teil des trierer erzbistums die katholische 
religion wiederherzustellen.6

Direkten Gefahren scheint das Stift münstermaifeld in der mitte des 
16. Jahrhunderts nicht ausgesetzt gewesen zu sein. in den 1540er und 1550er 
Jahren wurde das erzstift trier, und damit auch das amt münstermaifeld, 
vom Schmalkaldischen Krieg berührt, da das niederstift als Sammlungsort 
und Durchmarschgebiet der kaiserlichen armee diente. ob sich das auf das 
Stift ausgewirkt hat, ist unklar. auch ist unklar, ob das maifeld von dem 
Kriegszug albrecht alcibiades 1552 gegen trier in mitleidenschaft gezogen 
wurde. ausgewirkt haben sich aber auf jeden Fall die zusätzlichen Kontributi-
onen und Sondersteuern, die im zusammenhang mit den türkenkriegen auch 
vom Stift münstermaifeld erhoben wurden. um diese Gelder aufzubringen, 
musste auf die einkünfte der Kanoniker zurückgegriffen werden. am 23. Juni 
1551 beschloss das Kapitel, dass jeder Kanoniker dem prokurator an mariae 
Geburt 4 Gulden, an martini 3 Gulden und an Weihnachten 3 Gulden geben 
solle. Wenn sie nicht zahlten, würde ihnen das von den Getreidezuwendungen 
abgezogen.7 im Jahr darauf musste dieser Kapitelsbeschluss mit den gleichen 
Summen wiederholt werden.8

Die in den 1540er Jahren unter erzbischof Johann iv. ludwig von hagen 
begonnenen innerkirchlichen reformen wurden auch unter seinen nachfolgern 
fortgesetzt. Johann v. von isenburg (1547–1556) berief 1548 eine Diözesan-
synode und 1549 ein provinzialkonzil ein, wobei die kirchliche lehre und 
verkündigung sowie die Disziplin des Klerus einen hohen Stellenwert ein-
nahmen. unter ihm wurden ein neuer Katechismus, breviere und messbücher 

4 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 108.
5 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 212.
6 Franz, reformatorische bestrebungen, S. 653.
7 lhaKo best. 144, nr. 1425, fol. 20 (1551 Juni 23).
8 lhaKo best. 144, nr. 1425, fol. 24 (1552 Juni 23).
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gedruckt. auch Johann vi. von der leyen (1556–1567), der sich wie auch 
sein vorgänger und sein nachfolger mit den Selbständigkeitsbestrebungen der 
Städte trier und Koblenz befassen musste, förderte die Jesuiten, deren Schulen 
er als wichtiges instrument der Gegenreformation ansah. Sein nachfolger 
Jakob iii. von eltz (1567–1581) setzte die reformdekrete des Konzils von 
trient im erzstift um und ließ nach einem von den Jesuiten ausgearbeiteten 
plan ab 1569 visitationen im gesamten erzstift durchführen. ihm ging es in 
den Stiften vor allem um die einhaltung der residenz durch die Geistlichen, 
die abschaffung der Konkubinate und eine vereinheitlichung der liturgie. 
Das, was Jakob von eltz an reformen begonnen hatte, konnte Johann vii. von 
Schönenburg (1581–1599) weiterführen. vor allem im bereich des kirchlichen 
lebens erließ er zahlreiche verordnungen und Statuten, um die Forderungen 
des Konzils von trient umzusetzen und missstände zu beseitigen.9

Darauf, dass es auch im Stift münstermaifeld reformbedarf gab, weist 
eine notiz hin, der zufolge 1564 zur verbesserung der verhältnisse auf 
anweisung des erzbischofs ein Kanoniker des Stiftes St. Florin in Koblenz 
im Stift münstermaifeld tätig werden musste.10 1573 sorgte das Stift selbst 
für eine stärkere einhaltung der Disziplin, was offensichtlich nur über den 
Geldbeutel möglich war. Das Kapitel beschloss, dass Kanoniker oder vikare, 
die die matutin oder das tägliche offizium (mit ausnahme der präsenzfeste) 
versäumten, 4 Denare Strafe zahlen müssten, wenn sie keine erlaubnis des 
Dekans oder seines Stellvertreters hätten. Wer an einem Sonn- oder Feiertag 
eine kanonische hore versäumte, sollte 3 obolen Strafe zahlen. Wenn einer 
im Jahr seine pflichten häufiger vernachlässige, müsse er auf einen teil der 
einkünfte verzichten.11 Wie es mit der Disziplin unter den Kanonikern und 
vikaren und dem geistlichen leben im Stift in diesen Jahrzehnten aussah, 
ist unklar. 1588 ging ein Schreiben des erzbischofs an alle Stifte, darunter 
auch münstermaifeld, worin er beklagte, dass die pfarreien häufig mit völlig 
ungeeigneten personen besetzt seien. Dadurch werde den „Ketzern“ ein 
vorwand geliefert, um die Kirche schlecht zu machen. er habe daher für das 
oberstift in trier den Weihbischof und das niederstift in Koblenz den offi-
zial als examinatoren eingesetzt. in zukunft dürfe niemand mehr als pfarrer 
eingesetzt werden, der nicht vorher von einem dieser examinatoren geprüft 

 9 Schmid, erzbischöfe, S. 55–76; molitor, Kirchliche reformversuche, S. 170–181.
10 molitor, Kirchliche reformversuche, S. 173.
11 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 83 (1573 Juli 24).
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worden sei.12 zur erhöhung der Qualität der ausbildung sollte auch das 
Schulsystem beitragen. Deshalb ließ erzbischof Johann von Schönenburg im 
gleichen Jahr, 1588, zur besseren ausstattung des 1582 von erzbischof Jakob 
von eltz gegründeten Jesuitengymnasiums in Koblenz präbenden mehrerer 
Stifte umwidmen und den ertrag der Schule der Jesuiten in Koblenz zuweisen. 
So wurde die vikarie des altars Johannes des täufers mit allen einkünften, 
besonders dem ertragreichen zehnten von naunheim, am 16. mai 1588 der 
Gemeinschaft der Jesuiten in Koblenz inkorporiert.13

War dieses Schreiben von 1588 zur vorherigen prüfung der als pfarrer, 
plebane oder Kapläne anzustellenden Geistlichen allgemein an alle Stifte 
gegangen, so sah sich erzbischof Johann von Schönenburg im Jahr 1591 
genötigt, direkt im Stift münstermaifeld einzugreifen, als dort die Wahl eines 
neuen Dekans anstand. er beauftragte den Dekan von St. Florin in Koblenz 
und den Koblenzer offizial bei der Wahl anwesend zu sein und die Wahl 
eines Dekans durchzusetzen, der von tridentinischem Geist beseelt sei, damit 
er die Konfirmation nicht zu verweigern brauchte. auch nach den Statuten 
von 1593 sollten die inkorporierten pfarreien durch qualifizierte personen 
verwaltet werden, die von den dazu abgesandten prüfern des Stiftes als ge-
eignet befunden wurden.14 möglicherweise handelte es sich auch um eine 
reine vorsichtsmaßnahme, denn in den folgenden Jahren erließ er für fast alle 
Stifte neue, detaillierte und sehr ausführliche Statuten, meist, nachdem vorher 
eine visitation stattgefunden hatte oder die Dekane und vertreter der Stifte 
bei der abfassung mitwirken konnten, sodass lokale besonderheiten eines 
jeden Stiftes in den Statuten berücksichtigt werden konnten.15

1.2. Die Statuten von 1593

am 11. Juni 1593 erließ erzbischof Johann von Schönenburg die Ordi-
nationes et statuta ecclesiae collegiatae Ss. Martini et Severi in Monasterio 

12 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 372–373 (1588 Juli 24); molitor, Kirchliche reform-
versuche, S. 134.

13 lhaKo best. 117, nr. 96; best. 144, nr. 1062 (1588 mai 16).
14 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 568–569; molitor, Kirchliche reformversuche, 

S. 177.
15 molitor, Kirchliche reformversuche, S. 132–135 und 176–181.
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Meinfeldt, die in fünf Kapiteln und 71 absätzen genaue regeln für das Stift 
aufstellten.16

So wird im ersten Kapitel festgelegt, wie sich die Kanoniker und vikare zu 
verhalten haben, welche persönliche Qualifikation sie haben müssen, wie der 
disziplinierte ablauf des Gottesdienstes vor sich gehen soll, wie der Gesang 
zu sein hat und das zelebrieren der messe abzulaufen hat. es geht weiterhin 
um die verwaltung der inkorporierten pfarreien, die präsenzverteilung an 
Kanoniker und vikare, die Kontrolle der anwesenheit durch perspektoren 
und die abwesenheitsbefreiungen. Der zweite abschnitt behandelt das Kapitel 
und seine Struktur, die Funktion des Generalkapitels und außerordentliche 
Kapitelsitzungen, die Strafen bei versäumnissen und die Disziplinierung von 
Kanonikern durch das Kapitel. im dritten abschnitt werden die Wahl und 
die aufgaben der Dignitäten Dekan, Scholaster, Kantor, Kustos behandelt, 
ihre residenzpflicht sowie die aufgabe des Fabrikmeisters. innerhalb die-
ses Kapitels geht es auch in mehreren paragraphen um die aufnahme von 
novizen, die exspektanz- und Karenzjahre, die erste und die allgemeine 
residenz und die möglichkeiten der abwesenheit (rombesuch und Stu-
dien). Der vierte abschnitt widmet sich den häusern der Kanoniker, was 
geschehen soll, wenn die besitztitel auslaufen, unter welchen umständen 
häuser verkauft oder vergeben werden könnten, auch dass sie regelmäßig 
besichtigt werden müssen. elf häuser werden mit ihrem taxwert benannt. 
Das fünfte Kapitel, das mit ‚verschiedene Statuten‘ überschrieben ist, ent-
hält eine Sammlung von einzelstatuten, z. b. über das Konkubinat, über 
bündnisse innerhalb des Stiftes, behandlung von Geheimsachen im Kapitel, 
Gottesdienst an bestimmten heiligentagen, messverpflichtungen der vikare 
an bestimmten altären, die propinae (Weinspenden) sowie die texte der 
eide von Dekan, prälaten, Kanonikern, vikaren, perspektoren und plebanen 
sowie der übrigen offizianten.17

Die beiden letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts werden allgemein 
als kritisch angesehen, vor allem was die versorgungslage der menschen 
anging. Da mit dem beginn der sogenannten kleinen eiszeit um 1570 auch 
im erzstift trier mehrere ausfälle von ernten hintereinander eine extreme 
teuerung hervorgerufen hatten, wird von unterversorgung und hungersnot 
berichtet. besonders 1570 bis 1575 und 1587 bis 1592 soll es zu extremen 
engpässen gekommen sein. auch werden sich die türkenkriege, die Kriege 

16 lhaKo best. 144, nr. 1424; blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407.
17 vgl. auch molitor, Kirchliche reformversuche, S. 176.
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am niederrhein, der truchsessische Krieg im Kurfürstentum Köln 1583–1588 
und der niederländische befreiungskrieg, wenn nicht direkt, so doch indirekt 
auch auf das Kurfürstentum trier ausgewirkt haben.18 inwieweit das Stift 
münstermaifeld von diesen ereignissen betroffen war, müsste eine genauere 
untersuchung der rechnungsbücher ergeben. im Jahr 1588 jedenfalls zahlte 
das Stift für militärlasten 337½ fl.19 Sehr wahrscheinlich musste es auch zur 
türkensteuer beitragen, denn die Stadt münstermaifeld war für die Jahre 
1576 bis 1582 zu dieser Steuer mit 106 Gulden angesetzt.20

trotz der Krise, in der sich das land befand, scheint das Stift münster-
maifeld am ende des 16. Jahrhunderts wirtschaftlich nicht so schlecht dage-
standen zu haben. eine im auftrag des landtages erfolgte erhebung aller 
einkünfte geistlicher Korporationen zur berechnung des leistungsschlüssels 
stellte die jeweiligen Durchschnittseinnahmen der Jahre 1590 bis 1599 fest. 
Danach hatte das Stift durchschnittliche Jahreseinkünfte von 1397,7 malter 
Korn, 335,3 malter Spelz (Gerste), 116,6 malter hafer, 6,2 malter erbsen 
und 51,7 Fuder Wein. einnahmen an Geld wurden nicht angegeben, mög-
licherweise, weil diese mit Schuldenzahlungen verrechnet wurden. nach 
diesen angaben hatte das Stift die bei weitem höchsten naturaleinkünfte 
aller geistlichen institute im niederstift trier.21

2. Das 17. Jahrhundert

2.1. verbesserung der verhältnisse

Der 1599 gewählte erzbischof lothar von metternich (1599–1623) musste 
sich zunächst mit einer hohen verschuldung des Kurstaates befassen, der 
er durch zusätzliche Steuern und eine effizientere verwaltung zu begegnen 
versuchte. Wenn sich auch zunächst eine leichte verbesserung der verhält-
nisse feststellen ließ, so wurden diese durch die auseinandersetzung mit dem 
herzogtum luxemburg und den kostspieligen ausbau der Festung ehren-
breitstein wieder zunichte gemacht.22 in diesen zusammenhang passt, dass 
das Stift münstermaifeld im Jahr 1600 beihilfen für den Kurstaat in höhe 

18 voltmer, „Krieg, uffrohr und teuffelsgespenst“, S. 23–26.
19 lhaKo best. 1e, nr. 1235.
20 bossier, einziehung der türkensteuer, S. 129–132.
21 heyen, Jahreseinkünfte, S. 141–152, bes. S. 151.
22 Schneider, erzbischöfe im 17. und 18. Jahrhundert, S. 78–80.
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von 750 Gulden23 und 1615 Kontributionen in höhe von 234 Gulden zahlen 
musste. Damit gab münstermaifeld jeweils die höchste Summe eines Stiftes 
im niederstift, etwa doppelt so viel wie z. b. das St. Kastorstift in Karden.24

ein anliegen des erzbischofs lothar von metternich war es auch, die 
Sittlichkeit und bildung des Klerus zu erhöhen. er machte die ausbildung 
und prüfung des Klerus verbindlich. Deshalb baute er das Schulwesen der 
Jesuiten weiter aus. 1623 bestätigte der rektor der Jesuiten auf ersuchen des 
Dekans des Stiftes münstermaifeld den bereits 1588 erfolgten übergang einer 
ganzen präbende des Stiftes an das Jesuitengymnasium in Koblenz, womit 
das Stift münstermaifeld seinen beitrag bereits geleistet hatte.25

2.2. Der Dreißigjährige Krieg 

Der nachfolger lothars von metternich, Kurfürst philipp christoph von 
Sötern (1624–1652), hatte kaum zeit, die angegriffenen Finanzen des erzstifts 
weiter zu sanieren, denn er wurde sehr bald in den Dreißigjährigen Krieg 
hineingezogen. Schon 1618 musste er 22 000 Gulden an einen kaiserlichen 
obristen zahlen, um sein land von einquartierungen freizuhalten.26 1632 
ging philipp christoph von Sötern ein bündnis mit Frankreich ein27 und 
schon im gleichen Jahr zogen Franzosen, Schweden, kaiserliche und kur-
bayerische truppen durch das niederstift in richtung Koblenz, sammelten 
sich im maifeld und plünderten die Dörfer, so dass bereits 1633 die region 
als verwüstet bezeichnet wurde.28

nach einem bericht des hochgerichtsschreibers Johann Saneck von 1638 
an das Domkapitel waren die Dörfer des maifeldes, vor allem Kalt, rüber, 
löf, Gierschnach, pillig, ochtendung, hatzenport, müden, Dieblich, mosel-
kern, Dreckenach, Küttig und mörz vollständig verwüstet, abgebrannt und 
ausgeplündert, wobei die Soldaten mit zum teil unvorstellbarer Grausamkeit 
gegen die bewohner vorgegangen seien. So komme es, dass z. b. in Kollig 

23 lhaKo best. 1e, nr. 1328.
24 lhaKo best. 1e, nr. 1327.
25 lhaKo best. 144, nr. 1311 (1623 mai 19).
26 voltmer, „Krieg, uffrohr und teuffelsgespenst“, S. 26.
27 Schneider, erzbischöfe im 17. und 18. Jahrhundert, S. 81 f.
28 voltmer, „Krieg, uffrohr und teuffelsgespenst“, S. 26; e. nick, leiden des mai-

feldes im Dreißigjährigen Krieg, in: münstermaifelder heimatbuch, S. 120 f.; von 
looz-corswarem, heimatchronik, S. 85.
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nur noch vier von 27 einwohnern, in Dreckenach und Küttig nur noch fünf 
von 27, in Kalt von 25 einwohnern nur noch sechs und in Gierschnach von 
20 einwohnern nur noch sieben anwesend seien. von den ehemals im amt 
münstermaifeld vorhanden 746 pferden seien noch 99, von den 3786 rindern 
noch 145, von den 3549 Schweinen noch 162 vorhanden. Die 13 139 Schafe 
seien vollständig weggetrieben worden. Die bewohner würden hungern und 
müssten sich aufs betteln verlegen.29 Wenn auch die Stadt münstermaifeld 
selbst, in dem der Stab des kurbayerischen heeres lag, nur einen leichten 
rückgang der bevölkerung erleben musste, so lagen doch in den genannten 
Dörfern die hauptbesitzungen des Stifts, von hier bezog es seine einkünfte. 
aber das Stift war noch in anderer Weise betroffen.

im Dreißigjährigen Krieg musste sich das Stift immer wieder gegen ein-
quartierungen wehren. 1620 zwang die tumultierende bürgerschaft der Stadt 
münstermaifeld bei der einquartierung eines reiterregiments die Geistlich-
keit mit Gewalt, einige Soldaten aufzunehmen, worauf der erzbischof dem 
amtmann befahl, diese einquartierungen wieder rückgängig zu machen.30 
am 30. april 1632 schrieb erzbischof philipp christoph jedoch der Stadt 
münstermaifeld, bis auf weitere anordnung müssten die Geistlichen die 
Kriegslasten mittragen. Der Stadtrat wollte daraufhin 20 Soldaten im Stift 
einquartieren, wogegen das Kapitel wieder protestierte. Für ein Subsidium 
gegen die Schweden musste das Stift 600 reichstaler aufnehmen.31 auch in 
den Jahren 1636–1640 fanden einquartierungen statt.32 über die zahlung 
von Sondersteuern und zusätzlichen Kontributionen stritt sich 1640 das Stift 
münstermaifeld mit den Jesuiten in Koblenz. es ging dabei um die Frage, 
wer die außerordentlichen zahlungen übernehmen soll, die auf die einkünfte 
des dem Jesuitenkolleg inkorporierten Johann-baptist-altars gelegen waren, 
das Stift oder das Jesuitenkolleg.33 nach Schiedsspruch durch das Domka-
pitel in trier wurde das Jesuitenkolleg unter bestimmten bedingungen von 
außerordentlichen Steuern befreit.34

im märz 1642 musste ein oberst mit seinen Forderungen auf zulassung 
von einquartierung mit einem Fuder Wein, die Soldaten mit 100 rtl. und 

29 bericht des hochgerichtsschreibers Johann Saneck 1638 an das Domkapitel, vgl. 
nick, leiden des maifeldes (wie anm. 28), S. 120 f.

30 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 88.
31 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 15.
32 lhaKo best. 117, nr. 477.
33 lhaKo best. 117, nr. 478 (1640).
34 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 8 (1641 august 21).
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Korn befriedigt werden.35 Die hofleute in anschau und die zehntpflich-
tigen in metternich erhielten 1643 wegen der Schäden durch die Soldaten 
nachlässe bei den pachtleistungen. im oktober 1643 musste das Kapitel 
zum unterhalt der Soldaten beitragen, die man aus Furcht vor einem einfall 
der hatzfeldischen und lothringischen Soldaten berufen hatte. 1652 befahl 
erzbischof Karl Kaspar von der leyen (1652–1676) den untertanen in den 
Dörfern lay, burgen, moselkern und hatzenport, dem Stift münstermaifeld 
die fälligen Weinzehnten pünktlich zu liefern. Was die verzögerung ausgelöst 
hatte, ist nicht ersichtlich.36 im Jahr 1653 musste das Stift auch 675 Gulden 
(300 rtl.) wegen der zahlung schwedischer Satisfaktionsgelder aufnehmen.37

innere reformen, die philipp christoph von Sötern in den 1620er Jahren 
angestoßen hatte, wie z. b. die herausgabe eines neuen für alle Geistlichen 
verbindlichen breviers 1627,38 konnten wegen der 1624 einsetzenden massi-
ven Konflikte mit dem Domkapitel und den ereignissen des Dreißigjährigen 
Kriegs, während derer er zeitweise in den niederlanden gefangen gehalten 
wurde, keine auswirkungen entfalten. Sein nachfolger, erzbischof Karl 
Kaspar von der leyen, versuchte nach dem ende des Dreißigjährigen Krieges 
nicht nur die inneren verhältnisse politisch und wirtschaftlich zu stabilisieren, 
sondern auch eine reform des geistlichen lebens im Kurstaat zu bewirken. 
Dazu gehörten auch eine intensivierung der volksfrömmigkeit sowie ein 
aufschwung der volksmission und des bruderschaftswesens. So ließ er 1655 
erstmals nach rund 100 Jahren den heiligen rock wieder ausstellen. zu einer 
belebung und verbesserung des geistlichen lebens nutzte er seit den 1660er 
Jahren eine rege visitationstätigkeit, woraus sich eine reform des Klerus 
sowie zahlreiche neue verordnungen und Statuten für den pfarr-, Kloster- 
und Stiftsklerus ergaben.39

im zusammenhang mit der besseren ausbildung von Klerikern ist auch 
der weitere ausbau der universität trier zu sehen. 1655 teilte erzbischof 
Karl Kaspar dem Stift münstermaifeld mit, dass er die nächste frei werden-
de Kanonikerstelle der universität trier zur unterhaltung eines professors 
zugewiesen habe. zum ausgleich hebe er unter gewissen bedingungen die 
erzstiftische Kaplanstelle auf, die mit einkünften des Stiftes dotiert worden 

35 Kapitelsprotokoll (märz 1642).
36 lhaKo best. 1c, nr. 52 (1652 mai 30).
37 lhaKo best. 144, nr. 1335, S. 736.
38 blattau, Statuta 3, nr. 13, S. 81 f. (1627 mai 1).
39 Schneider, erzbischöfe im 17. und 18. Jahrhundert, S. 83–88.
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war.40 von diesem zeitpunkt an trug das Stift erneut zum unterhalt der 
universität in trier bei.

in diese zeit, die 1650er und zum teil die 1660er Jahre, gehört auch ein 
Streit zwischen dem Stift und der Stadtgemeinde münstermaifeld über die 
Wiederherstellung des pfarrhauses und über die Weinakzise. 1656 fällte der 
erzbischof eine erste entscheidung darüber, dass das Stift für die beschaf-
fung der baumaterialien für die reparatur des pfarrhauses zuständig sei, aber 
die pfarrkinder der Stadt, einschließlich der Filialkirchen, das baumaterial 
unentgeltlich transportieren müssen. Was die Weinakzise anging, so sollte 
es bei dem von erzbischof balduin bestätigten vertrag zwischen Stift und 
Stadt vom 20. oktober 1300 bleiben, wonach der Wein aus den Kellern des 
Stiftes, der nach den maßen des Stiftes verzapft wird, von der akzise frei 
ist, während von dem Wein, der in den einzelnen häusern der Kapitularen 
verzapft wird, akzise zu zahlen sei.41

Damit war der Streit über die notwendigen baumaßnahmen am pfarrhaus 
aber nicht bereinigt. Schließlich bot das Stift den tausch eines dem marienaltar 
gehörenden hauses gegen das verfallene pfarrhaus an, das dann zum teil auf 
Kosten des marienaltars wieder aufgebaut werden sollte. Dieses tauschange-
bot wurde vom erzbischof genehmigt.42 Gegen den unvorteilhaften tausch 
wehrte sich jedoch der vikar des marienaltars, Johann heinrich heimersheim. 
es kam zu einem Streit, der erst 1664 verglichen wurde. Der tausch wurde 
rückgängig gemacht, der pfarrer sollte das verfallende pfarrhaus sowie mehrere 
angrenzende Grundstücke und Gärten erhalten, wohingegen er auch einen teil 
der baukosten zur Wiederherstellung des pfarrhauses übernehmen sollte.43

mit der schwierigen wirtschaftlichen lage des Stiftes nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg und dem versuch, die Finanzen zu konsolidieren, mag auch die 
zusammenlegung von altären bzw. vikarien im Jahre 1660 zusammenhängen. 
auf einen antrag von Dekan und Kapitel genehmigte der erzbischof, dass 
17 altäre so zusammengelegt werden, dass nur noch acht vereinigte altäre 
übrig blieben. Die Folge war, dass ein vikar dann zwei oder in einem Fall 
sogar drei altäre versorgen musste, dafür aber auch die einkünfte der zwei 
oder drei früher selbständigen altäre erhielt. umgesetzt werden konnte 
diese regelung erst nach dem ausscheiden wenigstens eines vikars der zu-

40 lhaKo best. 144, nr. 1123 (1655 [Januar] 12); marx, Geschichte des erzstifts 
trier 3,5, S. 2 f.

41 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 512–515 (1656 Juni 20).
42 lhaKo best. 1c, nr. 12265.
43 lhaKo best. 144, nr. 1125 (1664 mai 19).
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sammengelegten altäre. etwas komplizierter wurde es mit dem recht der 
besetzung der zusammengelegten altäre. man behalf sich, indem diese dann 
alternierend von denen besetzt wurden, die früher das besetzungsrecht inne 
hatten, so der propst, der Dekan, der Kustos, der Kantor, der Scholaster in 
unterschiedlichen Kombinationen und in einem Fall bei dem zusammenge-
legten vierlehreraltar und michaelsaltar der Dekan und der Kämmerer der 
St. michaelisbruderschaft.44

trotz der starken verwüstungen im maifeld im ersten Drittel des Drei-
ßigjährigen Krieges, den häufigen einquartierungen und andauernden Kon-
tributionen scheint sich das Stift in den 1660er Jahr wieder relativ schnell 
wirtschaftlich erholt zu haben.45 Denn schon 1662 konnten Kapitalien in 
höhe von fast 400 Gulden abgelegt werden, die wegen der französischen 
brandschatzung aufgenommen worden waren.46

in den Jahren 1665/66 waren die einkünfte des Stiftes wieder so, dass sie 
sich von denen anderer Stifte positiv abhoben. alleine die präsenz verfügte 
über naturaleinkünfte von 975 malter Korn, 134 malter Spelz (Gerste), 
6 malter erbsen, 51 Fuder Wein sowie 4054 Gulden an Geldeinnahmen. 
Darin waren die einkünfte der vikare nicht berücksichtigt.47 

auf die einzelnen Kanoniker umgerechnet brachten diese einkünfte, zu 
denen noch einkünfte aus der Kellerei kamen, jeweils ein überdurchschnitt-
liches einkommen, „mit dem sich gut leben ließ“.48

in der matrikel des niederstiftischen Klerus war das Stift münstermai-
feld in dieser zeit mit einem Simpel von 100 rtl. angesetzt, was wohl dem 
höchsten Satz entsprach.49

2.3. Die französischen Kriege

allerdings war die periode friedlicher erholung nur von kurzer Dauer. 
Schon in den letzten lebensjahren des Kurfürsten Karl Kaspar von der leyen 

44 lhaKo best. 1c 52, nr. 177, S. 383–385; best. 144, nr. 1417, S. 97; nr. 1323, 
S. 463.

45 eine exakte aussage wird auch hier nur nach der genauen auswertung und analyse 
der rechnungsbücher möglich sein.

46 lhaKo best. 144, nr. 1335, fol. 737 (1662). es waren genau 399 fl., 12 alb.
47 Sta trier, l 11/2. Die Werte sind abgerundet.
48 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 79.
49 lhaKo best. 1e, nr. 1234.
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ab 1671 wurde das erzstift trier zunächst durch die permanenten Durchzüge 
französischer truppen zu den Kampfgebieten in holland und am niederrhein 
in mitleidenschaft gezogen. nach dem bündnis des Kaisers mit holland gegen 
die Franzosen wurde auch das Kurfürstentum trier als Feindesland angesehen 
und es kam von 1673 bis 1675 zu starken verwüstungen. zwar konnten die 
Kaiserlichen truppen die Franzosen 1675 aus trier vertreiben, diese kehrten 
aber zurück. bis 1679 war das land mehr oder weniger Kriegsschauplatz, 
obwohl das erzstift neutral war. Die Städte und Dörfer waren gezwungen 
hohe Kriegsbeiträge aufzubringen, die bevölkerung verarmte, sodass immer 
mehr menschen auf unterstützung angewiesen waren. Dadurch war auch 
das Stift starken belastungen ausgesetzt.50

erzbischof Johann hugo von orsbeck (1676–1711) hatte also einen 
schwierigen anfang seiner regierungszeit, wobei er die dem nimwegener 
Frieden von 1678/79 folgende – kurze – Friedensperiode nutzte, um ver-
waltung und Wirtschaft zu konsolidieren und auszubauen sowie auch vor 
allem das kirchliche leben weiter zu festigen. Dazu dienten unter anderem 
die Synodalstatuten von 1678, die sich unter anderem dem priesterlichen 
lebenswandel widmeten.51 auch führte er spezielle visitationen durch und 
erließ Statuten für einzelne Stifte. 1680 folgte eine ordnung über die Klei-
dung der Kleriker.52

Die kriegerischen ereignisse der 1670er Jahre im Kurstaat trier haben 
sich auch in der registratur des Stiftes münstermaifeld niedergeschlagen. 
Die Kellereirechnungen von 1673/74 führen ausgaben zur verpflegung von 
Soldaten auf. mit den Franzosen wurde ein vertrag über die lieferung von 
hafer, heu und zehrung geschlossen. 1673 wurde eine rente von 5 rtl. für 
100 rtl. verkauft, die man zur abtragung der französischen brandschatzung 
verwandte, sie betrug 366 rtl.53 Die rente konnte 1678 wieder abgelöst 
werden. auch 1679/80 wurden zahlungen für die brandschatzung aus Stifts-
gütern erwähnt.54

50 Diese zeit ist ausführlich vornehmlich anhand der Kapitelsprotokolle und der 
rechnungen von Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, beschrie-
ben worden.

51 blattau, Statuta 3, nr. 43, S. 182–211 (1678 Februar 12).
52 blattau, Statuta 3, nr. 49, S. 222 f. (1680 august 27); marx, Geschichte des erz-

stifts 3,5, S. 4 f.; Schneider, erzbischöfe im 17. und 18. Jahrhundert, S. 85 f.
53 lhaKo best. 1c, nr. 4585; best. 144, nr. 1358.
54 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 634.
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nach dem nimwegener Frieden gab es einige Jahre der äußeren entspan-
nung, in der die Stiftshäuser repariert und die nach Koblenz geflüchteten 
reliquiare zurückgebracht werden konnten.55 einigen Kanonikern, so Johan-
nes Werbius, Johannes umbscheiden und vitus heinrich Kirsbaum, wurden 
mieterleichterungen für ihre Stiftshäuser zugestanden, damit sie diese wieder 
instand setzen konnten.56 außerdem versuchte der Dekan, die Disziplin und 
ordnung im Stift wiederherzustellen, die Schulden abzutragen und Kontrolle 
über die einnahmen und ausgaben zu verbessern. Die Qualität der liturgie 
sollte gehoben werden, indem Kanoniker und lehrer vor der aufnahme in 
das Stift prüfungen in chorgesang ablegen mussten. 

allerdings wurde der äußere Frieden seit dem mai 1680 überschattet durch 
den Streit des Stiftes münstermaifeld mit dem archidiakon von Karden 
wegen der visitation der zum pfarrsprengel münstermaifeld gehörenden 
pfarrgemeinden. Der archidiakon von Karden, Damian heinrich Ferdinand 
von der leyen, der am 31. Januar 1679 sein amt angetreten hatte, machte 
sich im mai 1680 daran, die vom erzbischof Johann hugo von orsbeck für 
das gesamte bistum angeordnete visitation durchzuführen. vergeblich berief 
sich das Stift auf seine seit Jahrhunderten bestehende exemtion. proteste des 
Dekans, der nachwies, dass die Jurisdiktion und visitation im pfarrsprengel 
des Stiftes münstermaifeld nur dem erzbischof selbst und dem propst (d. h. 
wiederum dem erzbischof als propst) zukämen, sowohl beim offizial in 
Koblenz als auch beim erzbischof, halfen nichts. Die pfarrer von hatzen-
port und burgen, wo die visitation begann, waren verunsichert, zumal das 
mittelalterliche Weistum von burgen den propst von münstermaifeld als 
Sendherren auswies. zum höhepunkt der auseinandersetzung kam es, als 
der archidiakon im herbst, in der zeit, in der fast alle Kanoniker in der 
beaufsichtigung der Weinlese eingesetzt waren, am 29. September 1680 die 
pfarrei münstermaifeld selbst visitieren wollte und visitiert hat, wobei ihm 
die Stiftskirche, in der sich das steinerne taufbecken der Gemeinde befand, 
verschlossen wurde. Der Streit des Stiftes mit dem archidiakon wegen des 
visitationsrechtes endete aber letztlich mit einer niederlage des Dekans.57

Der äußere Friede währte jedoch nicht lange. hatte schon die belagerung 
Wiens durch die türken 1683 ihre auswirkungen auch auf münstermaifeld 
gehabt, indem sich das Stift 1684 an der türkensteuer beteiligen musste,58 

55 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 634.
56 Kapitelsprotokoll (1683 oktober 30).
57 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 11–14.
58 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 19.
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so brachte die Schwächung des reichs wieder den französischen König 
ludwig Xiv. auf den plan. Die folgenden Kriegszüge Frankreichs gegen 
deutsche territorien und das reich im zusammenhang mit dem pfälzischen 
erbfolgekrieg sollten in wesentlich stärkerem maße als die Kriege der 1670er 
Jahre auch das niederstift trier und damit Stadt und Stift münstermaifeld 
direkt betreffen. 

Schon 1684 erschienen französische truppen erneut vor trier, 1687 wurde 
mit dem bau der Festung mont-royal bei trarbach an der mosel begonnen, 
von wo aus französische Streifscharen brandschatzend und plündernd die 
eifel durchzogen. es gehörte damals zur Kriegsführung König ludwigs Xiv., 
burgen, Städte und Dörfer möglichst vollständig zu zerstören, um dem Feind 
die wirtschaftliche und militärische basis zu entziehen. aus den geplünderten 
und verwüsteten Dörfern des maifeldes und von der mosel flüchtete die 
bevölkerung nach münstermaifeld, in dem ein schweizerisches regiment 
einquartiert war.59

am 27. märz 1689 kam eine französische einheit nach münstermaifeld 
und zündete die Stadt an. Dabei brannte ein teil der Stadt nieder, auch die 
Stiftskirche war stark beschädigt und das Dach der pfarrkirche zerstört. Da 
weiterhin truppen im land waren und die region verunsicherten, brachte 
man vorsichtshalber die reliquien und die wichtigsten Dokumente nach 
Koblenz in Sicherheit. man hatte gerade angefangen, die Gebäude, vor allem 
die Scheunen für die aufnahme der ernte, notdürftig wieder herzurichten, 
als die Stadt im august 1689 zum zweiten mal von französischen truppen 
angezündet wurde. bei diesem systematisch gelegten brand wurde die Stadt 
fast vollständig vernichtet. von den 26 Stiftshäusern seien nur zwei verschont 
geblieben, in der ganzen Stadt wären nur noch zehn häuser unbeschädigt 
gewesen.60 auch die alte michaelskapelle scheint bei diesem brand so stark 
zerstört worden zu sein, dass sie nicht wieder aufgebaut wurde. an der wegen 
der Sommerhitze ausbrechenden ruhr, an der in münstermaifeld in wenigen 
Wochen 53 menschen starben, verstarben auch drei Kanoniker, darunter der 
Stiftsdekan Johann heinrich heimersheim.61

am 12. november 1689 wurde der bisherige Kustos Johannes holler zum 
neuen Dekan gewählt. Die Stiftsherren versuchten, sich in den trümmern 
ihrer häuser einzurichten, wobei mehrere Kanoniker und vikare baten, 

59 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 20.
60 nach büchel, vgl. Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 20.
61 von looz-corswarem, heimatchronik, S. 86.
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anderswo, auch außerhalb der Stadt, Wohnung nehmen zu dürfen. auch 
baten vikare um unterstützung, da ihnen die ernte verbrannt worden war 
oder sie sonst ihre einkünfte verloren hatten. Das Stift selbst musste außer 
den Kosten für die Wiederherstellung der zerstörten Gebäude noch mehrere 
Jahre lang hohe Kriegssteuern zahlen. erst nach dem Frieden von rijswijk 
vom 26. September 1697 konnte etwas entspannung eintreten. allerdings 
führte die traurige wirtschaftliche lage in dieser zeit zu inneren Streitigkeiten 
im Kapitel. 1696 und 1697 musste der Kanoniker anton hoffmann wegen 
aufsässigkeit gegenüber dem Dekan bestraft werden.62

in den unterlagen des Stiftes haben sich diese ereignisse der 1680er und 
1690er Jahren an den verschiedensten Stellen, nicht zuletzt in den Kapi-
telsprotokollen und rechnungsbüchern, niedergeschlagen. im Jahre 1688 
musste sich das Stift in hohe Schulden stürzen und Geld aufnehmen. bei der 
bezahlung der ausgeschriebenen Simpel ergaben sich einige verzögerungen, 
weil das Stift nicht zahlen konnte.63 1689 hatte man 800 reichstaler an die 
Franzosen zahlen müssen, um raub und plünderungen abzuwehren.64 ein 
zur bestreitung der Kriegskosten beim Kloster niederwerth bei Koblenz 
aufgenommenes Darlehen von 900 rtl. konnte 1695 zurückgezahlt werden. 
bei der beschießung der Stadt münstermaifeld waren das haus des Dekans 
und die häuser der vikare von St. Franziskus und Dreikönigen und von 
St. marien und maria magdalena abgebrannt. auch durch die zerstörung 
von zinshäusern hatte das Stift einnahmenausfälle. Wegen der entwendung 
von Korn durch brandenburgische Soldaten mussten den zehntpächtern 
wieder nachlässe eingeräumt werden. auf dem Generalkapitel am vorabend 
von allerheiligen 1689 bat der vikar Jan hubert Scherhag, den Winter über 
fortbleiben zu dürfen, da sein haus bei dem „französischen brand“ abge-
brannt sei.65

in lay zerstörten die Franzosen, die Koblenz bombardieren sollten, die 
Weinernte, brannten das hofhaus nieder und zerschlugen die Fässer.66 Für die 
an die Franzosen gelieferte Fourage und für nach mont-royal bei trarbach 
gezahlte Kontributionen nahm das Stift 1689/90 bei cornelius mais 200 rtl. 
auf, dem Johann anton pottgiesser in Koblenz verkaufte es eine rente von 

62 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 25 f.
63 lhaKo best. 1e, nr. 936.
64 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.
65 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.
66 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 235.
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14 malter Korn für 700 rtl.67 1691 war das Stift wegen der hohen Kontri-
butionen und sonstigen Forderungen des Feindes fast völlig ruiniert, es war 
wieder genötigt Geld aufzunehmen, dieses mal in Koblenz bei philipp Storck, 
dem dafür eine Kornrente in polch verpfändet wurde.68

1690 wurden wieder abgaben für Kontributionen und Fourage gefordert, 
auf die flehentliche bitte des ‚ausgezogenen‘ Kapitels gestattete der Kurfürst 
1691 einen aufschub der geforderten Simpelzahlungen bis zur ernte.69 bei 
einzelnen vikaren und der präsenz entliehene Kapitalien, insgesamt 875 fl., 
konnten im november 1692 von der Kirchenfabrik zurückbezahlt werden, 
auch 1698 wurden Kapitalien an die präsenz zurückgezahlt. verschiedene 
zehntpächter hatten um 1690 verlust an zehntgarben durch die branden-
burgischen truppen, von den fehlenden 14 malter hafer wurde ihnen die 
hälfte erlassen.70 1692 verkauften Dekan und Kapitel eine Kornrente aus 
moselsürsch für 450 rtl., die zur ablösung der Schulden der Fabrik und 
zum bau verwandt werden sollten.71 1695 wurden von dem kurfürstlichen 
registrator Johann hansmann 700 rtl. entlehnt, wofür die verschreibung an 
anton pottgiesser zu Koblenz abgelöst wurde.72 zur abtragung der hohen 
Schulden des Stiftes wurden 1702 alle einkünfte der Kanoniker und vikare, 
die 1688–1700 einkünfte bezogen hatten, gesperrt, eine eigenmächtige ent-
scheidung des Dekans, der die Schuld aus eigenen mitteln abgelöst hatte. auf 
den protest des Kapitels wurde die Sperrung wieder aufgehoben.73

erstaunlich ist, dass sich das Stift trotz der starken äußeren belastung 
nach dem Stadtbrand schon im Jahre 1690 wieder mit bestimmungen über 
den chorgesang und die verbesserung der liturgie beschäftigte, ebenso wie 
mit einem erzbischöflichen edikt gegen Konkubinate.74

Sogleich nach dem abzug der truppen und vor allem nach dem rijs-
wijker Friedensschluss 1697 begannen sowohl im erzstift als auch im Stift 
die bemühungen, die ökonomischen verhältnisse zu stabilisieren und den 
moralischen Standard im Klerus, der in der Kriegszeit gelitten hatte, zu 
heben. 1698 scheint es eine erzbischöfliche anordnung für münstermaifeld 

67 lhaKo best. 144, nr. 1358, S. 317.
68 lhaKo best. 117, nr. 478.
69 Kapitelsprotokoll (1691).
70 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 109.
71 lhaKo best. 1c, nr. 12997, bl. 107v.
72 lhaKo best. 144, nr. 1149.
73 Kapitelsprotokoll (1702).
74 Kapitelsprotokoll; blattau, Statuta 3, nr. 54, S. 287 (1690 april 29).
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gegeben zu haben, worin es um die geistliche Kleidung der Kleriker, deren 
lebenswandel, die einführung der rubrik des römischen missale in der 
Kollegiatkirche, anordnungen zur abhaltung des Gottesdienstes und einiges 
mehr ging. Diesen anordnungen scheint das Stift nicht oder nur teilweise 
nachgekommen zu sein, denn 1713 wurde der offizialatskommissar Johann 
hugo Goertz nach münstermaifeld geschickt, um diesen erzbischöflichen 
anordnungen vor ort Geltung zu verschaffen und ihre umsetzung durch-
zusetzen und zu überwachen.75

Das letzte Jahr dieses kriegerischen Jahrhunderts, 1699, musste das land 
noch eine starke missernte hinnehmen. Der misswuchs bzw. ernteausfall 
war so groß, dass das Stift den zehntpächtern zusammen 232 malter Korn 
und Spelz erlassen hat. Damit werden aber auch die anderen einkünfte des 
Stiftes zurückgegangen sein.76 

3. Das 18. Jahrhundert

3.1. aufbauarbeit und interne Konflikte

zu beginn des 18. Jahrhunderts, unter Dekan Johannes hausmann (1700–
1703), musste zunächst einmal, wie die rechnungen ausweisen, aufbauarbeit 
geleistet werden. vorrang hatte neben der einrichtung einer geordneten Fi-
nanzverwaltung das eintreiben von Schulden, die beseitigung der Schäden an 
der Stiftskirche und die reparatur von Wirtschaftsgebäuden, wie Kelterhäusern 
und Scheunen, um die ernten einbringen zu können. neuanschaffungen und 
baumaßnahmen fanden auch in den zur pfarrei münstermaifeld gehörenden 
Filialkirchen, so in Keldung, Kalt, Küttig, metternich und Wierschem, statt, 
was wohl teilweise dem engagement des münstermaifelder pfarrers Johann 
Georg Kolkmann (1692–1707) zu verdanken ist.77

einen schweren rückschlag erhielt die begonnene Konsolidierung durch den 
ausbruch des Spanischen erbfolgekrieges 1702. Gleichzeitig gab es im Stift 
eine auseinandersetzung zwischen dem Kanoniker Johann anton hoffmann 
und dem Dekan Johannes hausmann, der für kurze zeit den Frieden im Stift 
stark beeinträchtigte und zeigte, in welchem maße ein einzelner unfrieden 

75 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 9 (1713 Dezember 18), S. 35, anordnung des erzbi-
schofs Karl vom 25. oktober 1714, im Kapitel vorgelegt am 18. Dezember.

76 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.
77 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 38 f.
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in eine Gemeinschaft tragen kann. Johann anton hoffmann hatte sich um 
das Stiftshaus des im november 1701 verstorbenen Kanonikers Wolfgang 
umbscheiden beworben. Das Gesamtkapitel lehnte wohl noch ende 1701 
den antrag hoffmanns ab. Dieser glaubte, dass hinter der ablehnung der 
Dekan stehe, den er deshalb beschimpfte und sich ihm gegenüber respekt-
los verhielt. als ermahnungen nicht halfen, wandte sich der Dekan an den 
Weihbischof Johann peter verhorst in Koblenz, der den Kanoniker hoffmann 
am 24. april 1702 aufforderte, sich beim Dekan für sein ungebührliches 
verhalten zu entschuldigen und ihm 2 malter Korn als Strafe aufbürdete. 
als hoffmann die entschuldigung und die Strafzahlung verweigerte, wurden 
ihm die 2 malter von seinen zuwendungen abgezogen. unglücklicherweise 
gab es eine verwechslung bei Weinfässern und so wurde ein großes Fass 
des Dekans in den Keller des hoffmann gebracht, während der Dekan das 
kleine Fass des Kanonikers hoffmann erhielt. hoffmann war nicht bereit, 
den Wein des Dekans herauszugeben. Da er sich weiterhin flegelhaft verhielt, 
trat am 4. Februar 1703 das Kapitel zusammen, und da hoffmann nicht zum 
termin erschien, wurde er mit 1 malter Weizen bestraft. auch zu weiteren 
terminen erschien er nicht. Schließlich kam hoffman auf vermittlung des 
Kanonikers Johannes Kayser zur Kapitelsitzung, aber anstatt sich beim De-
kan zu entschuldigen, beschimpfte und beleidigte er ihn erneut. hoffmann 
versuchte, den Dekan in beleidigender Weise anzuschwärzen, Gerüchte über 
ihn zu verbreiten und seinen guten ruf zu untergraben. es stellte sich auch 
heraus, dass hoffmann im Stift münstermaifeld zunächst nicht als Kanoniker 
zugelassen worden war, weil er sich nicht um die beherrschung des chor-
gesanges bemüht hatte. Da hoffmann weder abbitte gegenüber dem Dekan 
leisten noch den Wein herausgeben wollte, wurde er zu weiteren Strafen 
verurteilt. Dagegen protestierte er und übergab Schriftstücke, die er an das 
offizialat nach Koblenz eingereicht hatte. Damit lag der vorgang bei der 
erzbischöflichen behörde in Koblenz. aber bevor er dort entschieden war, 
starb Dekan hausmann am 27. Juni 1703 mit 51 Jahren. hoffmann gab auch 
nach dem tod des Dekans keine ruhe und musste immer wieder ermahnt 
werden, an den Sitzungen und horen teilzunehmen.

es zeigte sich bei diesem sicherlich ungewöhnlichen Fall, dass die mit-
glieder des Kapitels auf mäßigung, Friede, ruhe und ordnung im Konvent 
aus waren.78

78 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 42–47 und 49.
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3.2. Der spanische erbfolgekrieg

in die erbauseinandersetzungen nach dem tod des letzten spanischen 
habsburgers, König Karl ii. von Spanien, am 1. november 1700 wurde auch 
wieder Kurtrier einbezogen. Für fast zwölf Jahre war das Kurstift wieder 
Kriegsgebiet. Schon 1702 fielen die Franzosen in Kurtrier ein, besetzten 
die Stadt trier und setzen sich auch erneut in trarbach an der mosel fest. 
Wieder musste der Kurstaat hohe Kontributionen zahlen, wieder mussten 
die Städte einquartierungen ertragen, wieder waren die menschen auf dem 
land plünderungen und Gewalttaten ausgesetzt. erst im november 1714 
zogen die Franzosen ab.79

in münstermaifeld waren zunächst holländische und hessische, dann 
auch französische truppen einquartiert. besonders an die letzteren mussten 
kontinuierlich hohe Summen an Kriegssteuern gezahlt werden. trotzdem 
versuchte das Stift, unter dem Dekan Johann heinrich Wirtz (1703–1709) 
bescheidene verbesserungen durchzuführen.

als im herbst 1702 der Krieg vor der tür stand, gab es im Kapitel die 
meinung, dass die hofleute und zehntpächter ihn sogar herbeiwünschten, 
um die festgesetzten lieferungen nicht leisten zu müssen. Die Stiftsherren 
verpflichteten sich, trotz der Kriegsgefahr in münstermaifeld zu bleiben. 
Sie versprachen sich, wenn einer von ihnen gefangen würde, ihn loskaufen 
zu wollen.80

am 15. Dezember 1702 wurden auf anforderung der Franzosen 5½ Sim-
pel erhoben. Die Schulden des Kapitels betrugen damals schon etwa 1200–
1300 rtl., allerdings hatte das Stift auch dem Klerus des niederstifts 900 fl. 
geliehen.81 als 1707 das kaiserliche lager mit prinz eugen in münstermaifeld 
logierte, musste die Stadt nach der amtsaufstellung vom 20. Juli 1710 über 
4000 rtl. aufbringen, wovon auch das Stift einen teil zahlen musste.82 be-
sonders hohe Kosten fielen nach den erhaltenen unterlagen im Jahre 1714 
an: So waren bei hofrat trarbach 800 rtl. entliehen worden, die 1716, 1718 
und 1720 mit jeweils 200 rtl. zurückgezahlt wurden. Der rest von 200 rtl. 
mit 16 rtl. zinsen wurde am 12. Juli 1720 abgelöst. ebenfalls 1714 waren 
bei der Kirche im thal ehrenbreitstein 300 rtl. entliehen worden, die nach 

79 marx, Geschichte des erzstifts trier 3,5, S. 6 f.
80 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.
81 Kapitelsprotokoll (1702 Dezember 15).
82 nach büchel 7, S. 175; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, 

S. 49, anm. 68.
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zwei Jahren mit 22 rtl. zinsen zurückgezahlt wurden. von der präsenz 
waren 100 rtl. entliehen worden, die mit 9 % jährlich verzinst wurden, und 
von privatpersonen waren 300 rtl. aufgenommen worden, die dann 1720 
abgelegt werden konnten.83

3.3. Wiederaufbau und Konsolidierung

mit dem ende des Spanischen erbfolgekrieges und unter der regierung 
des Kurfürsten Franz ludwig von pfalz-neuburg (1716–1729) begann in 
Kurtrier eine längere periode des Friedens und der ruhe. Sie wurde zum 
Wiederaufbau und zu durchgreifenden reformen in der weltlichen verwal-
tung, in der rechtspflege, im Steuerwesen, im unterrichtswesen und der 
Sozialfürsorge genutzt. Wo nötig wurden auch im geistlichen bereich, in 
der bistumsorganisation, im pfarrwesen und bei den Klöstern und Stiften 
reformen durchgeführt.84

auch im Stift münstermaifeld begann sich das leben zu normalisieren. von 
Seiten des erzbischofs wurde an die verordnungen über den angemessenen 
lebenswandel der Kleriker und die würdige ausgestaltung des Gottesdienstes 
erinnert und die Kanoniker aufgefordert, die entsprechenden anweisungen 
einzuhalten.85 am 9. Juni 1715, dem Samstag vor pfingsten, wurden die 1689 
nach Koblenz zu den Franziskanern in Sicherheit gebrachten reliquien in 
einer feierlichen prozession wieder in die Stiftskirche zurückgebracht. Dies 
war ein allgemeiner Festtag, bei dem auch einige interne Spannungen zeit-
weise vergessen wurden.86

Schon während der Kriegszeit, im Jahre 1707, war in Münstermaifeld durch 
den Einsatz des überaus aktiven Pfarrers Peter Horn (1707–1723) die Todes-
angstbruderschaft gegründet worden. Diese Bruderschaft hatte einen sehr 
großen Zulauf in der Bevölkerung. Sie sah ihre Aufgabe darin, ihre Mitglieder 
in der Todesstunde zu begleiten und regelmäßige Requien für die Verstorbenen 
abzuhalten, was dem religiösen Gefühl einer großen Zahl von Menschen in 
dieser Zeit entgegenkam. Pfarrer Horn, der großen Rückhalt in seiner Ge-
meinde hatte, setzte schon 1711 den Neubau eines Pfarrhauses durch, wobei 

83 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 433 (Fabrikrechnung).
84 marx, Geschichte des erzstifts trier 3,5, S. 12 f.
85 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 9 (1713 Dezember 18) und 35 (1714 oktober 25).
86 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 52 f.; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 67.
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er vor Konflikten mit dem Stift nicht zurückschreckte. Auch späterhin suchte 
er seine Interessen zu wahren und sich gegen den Stiftspastor abzugrenzen.87

Zunächst mussten im Stift die Schäden der letzten Kriege beseitigt werden. 
Dabei waren die finanziellen Mittel des Stiftes mehr als angespannt. So war 
es sicherlich eine schöne Geste, dass Erzbischof Johann Hugo von Orsbeck 
(1672–1676) noch während der Zeit der Bedrückung dem Stift Paramente 
schenkte.88

in einer Supplik vom 11. mai 1714 stellte das Kapitel dem erzbischof die 
notwendigkeit der baldigen reparatur der Stiftskirche vor. Das Dach der 
Kirche sei unlängst durch den Sturm noch stärker beschädigt worden, die 
reparatur allein koste 200 rtl. Das Kapitel erbat die erlaubnis, für diesen 
zweck 800 rtl. aufzunehmen und dem Gläubiger dafür den Fabrikzehnten 
zu lay zu verschreiben bei einer tilgungsfrist von zwölf Jahren. nach der 
Genehmigung durch den erzbischof nahm das Kapitel die Summe zu 4 % 
bei dem hofrat Johann lothar trarbach auf.89

ein zusammenfassender bericht im Kapitelsprotokoll vom 17. Januar 1720 
zeigte, dass noch viel zu tun blieb. Danach war die Fabrik der Kirche völlig 
verarmt. an nötigen ausgaben waren unter anderem noch zu leisten: Der 
Wiederaufbau der bäckerei des Kapitels sowie die reparatur verschiedener 
Keltern und anderen zubehörs. Dabei betrugen die Schulden schon 2000 rtl., 
zum teil verursacht durch ausgaben in Kriegszeiten, zum teil durch den mit 
zustimmung des erzbischofs durchgeführten neubau des Kirchendachs. auf 
zusätzliche einnahmen sei nicht zu hoffen, von den einkommenden festen 
zinsen sei keine erleichterung zu erwarten.

eine kostspielige reparatur im Kreuzgang sei nötig, die 1689 zerstörte 
Dekanei und drei Kanonikerhäuser seien immer noch unbewohnbar, andere 
häuser seien beschädigt oder beraubt, die sich daraus ergebenden großen 
unkosten müsse die prokuratie der Kanoniker übernehmen. Jüngere Kano-
niker müssten zum Schaden der Disziplin bei bürgern wohnen, das haus 
des organisten sei völlig verfallen. eine hilfe aus dem vermögen der Ka-
noniker werde auch durch die kostspieligen prozesse mit dem Kanoniker 
hubert Wolff in rom und dem Kanoniker Johann adolf Stortz in Koblenz 
verhindert, dafür seien bereits 1000 rtl. ausgegeben worden und noch sei kein 
ende abzusehen.90 Der Wiederaufbau der Kanonikerhäuser sei dringend. Das 

87 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 65.
88 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.
89 Kapitelsprotokoll (1714 mai 11).
90 Siehe § 9.3.4.
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Kapitel sah es als einzigen ausweg an, die Scholasterie mit zustimmung des 
erzbischofs und des papstes nach dem tode des alten und kranken Scholasters 
Johann anton mohr für einige Jahre nicht zu besetzen und ihre einkünfte 
der Fabrik zu überlassen. auf eine entsprechende bittschrift wurde dies 
auch vom erzbischof genehmigt. Diese maßnahme gestattete offenbar die 
großen ausgaben für die erneuerung der Kirche, die in den 1720er Jahren 
durchgeführt wurden.91

3.4. interner zwist um die Scholasterstelle

in diesem bericht des Kapitels von 1720 wurde auch ein thema ange-
sprochen, das im Kapitel im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts sehr 
viel unruhe hervorgerufen, das Kapitel gespalten und den Konvent beinahe 
in ein gefährliches Fahrwasser gebracht hätte.92

Scholaster war in münstermaifeld seit 1689 Johann anton mohr. Die-
ser 1644 geborene und seit 1664 in münstermaifeld lebende Kanoniker 
verzichtete 1716 auf die Scholasterei zugunsten des Kanonikers hubert 
Wolff. im Kapitel vom 28. Februar 1716 legte der Kanoniker Wolff eine 
päpstliche bulle vom 5. Juli 1716 vor, in der der verzicht des Scholasters 
mohr festgehalten und er, hubert Wolff, als nachfolger bestimmt war. er 
verlangte, vom Dekan sofort in seine neue pfründe eingeführt zu werden. 
Dekan und Kapitel konnten sich nicht dazu bereitfinden, denn die Wahl 
des Scholasters war eines der grundlegenden rechte des Kapitels. mit der 
päpstlichen bulle erwirkte nun mohr ein Dekret des apostolischen Kom-
missars Franz Kaspar von Franken-Siersdorf aus Köln, in dem dieser den 
offizial in Koblenz anwies, Wolff in die pfründe des Scholasters einzufüh-
ren. Das Kapitel wiederum bereitete einen Schriftsatz an die Kurie vor, um 
sich das recht der freien Wahl des Scholasters bestätigen zu lassen. in der 
zwischenzeit bemühte sich exscholaster mohr, unter den Kanonikern einige 
dazu zu bewegen, für Wolff als Scholaster zu stimmen, so dass der Dekan 
gezwungen wurde, Wolff gegen seinen Willen in die Würde des Scholasters 
einzuführen. Damit war eine Spaltung im Kapitel gegeben. Während der 
Dekan mohr und Wolff aufforderte, Schriftstücke zur verwaltung des Stifts 

91 vgl. § 3.1.
92 Die auseinandersetzungen der Kanoniker mohr und Wolff mit dem Kapitel um die 

pfründe des Scholasters ist ausführlich von Quirin, münstermaifeld zu beginn des 
18. Jahrhunderts, S. 65–78, behandelt worden.
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herauszugeben, klagten diese darüber, dass Geld für einen prozess in rom 
gegen sie verschwendet würde. auch gab es Gerangel, ob und wo der neue 
Scholaster im Kapitel und im chor seinen Sitzplatz erhalten sollte. Solange 
das nicht geklärt sei, wollten mohr und Wolff keine Steuern zahlen. Darüber 
verloren mohr und Wolff ihre mehrheit im Kapitel. Der rechtstreit in rom 
und in Koblenz dauerte an. am 25. Januar 1718 bestimmte der Domdechant 
und Statthalter des Kurfürsten, dass der exscholaster mohr aus seinem haus 
ausziehen und bis zum abschluss des Streites im Gasthaus wohnen müsse. 
Gegen für Wolff positive bescheide aus rom legte das Kapitel berufung ein. 
bei einer günstigen Gelegenheit legten der Dekan und der Kapitelsekretär 
Scheben dem erzbischof in Koblenz den Fall Wolff vor und erläuterten 
ihm die haltung der mehrheit des Kapitels. Sie konnten den erzbischof 
dazu bewegen, seinem vertreter bei der Kurie zu schreiben, nichts im Fall 
Wolff zu entscheiden, ehe nicht der in der zwischenzeit erstellte lebenslauf 
von Wolff dort vorliege. eine untersuchung hatte nämlich ergeben, dass 
das leumundszeugnis, mit dem sich Wolff beim papst um die Scholasterie 
beworben hatte, erschwindelt war. auch verdichteten sich die anzeichen, 
dass Wolff dem Jansenismus zuneigte. Dieser gegen die kirchliche hierar-
chie und den papst gerichteten, autoritätsfeindlichen haltung, die auch der 
kirchlichen Gnadenlehre widersprach und mehrfach vom papst als ketzerisch 
bezeichnet worden war, scheint auch der Scholaster mohr angehangen zu 
haben. als dies bekannt wurde, isolierten sich mohr und Wolff zunehmend. 
Der offizialatskommissar Dr. Schwang, der Wolff damals aufgrund falscher 
angaben ein leumundszeugnis ausgestellt hatte, bezeichnete Wolff jetzt als 
„rücksichtsloses und unruhe stiftendes Subjekt“.93 Der erzbischof wies das 
Kapitel an, alles, was Wolff als Scholaster entschieden habe, rückgängig zu 
machen und ihn von der Würde zu entbinden. exscholaster mohr starb am 
9. Februar 1720, während hubert Wolff, seines Führsprechers beraubt, sich 
zunächst krank meldete und dann eine reise nach rom antrat, um seine 
Sache dort selbst vor der Kurie zu vertreten. Dort starb er am 13. Juli 1720 
in einem priesterhospital.

am 5. märz 1720 inkorporierte erzbischof Franz ludwig die Scholasterie 
von münstermaifeld für zwölf Jahre dem Kapitel zugunsten der Fabrik. als 
begründung wurde angegeben, dass die einkünfte der Scholasterstelle zur 
beseitigung der von den Franzosen an Kirche und Kreuzgang verursachten 

93 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 75.
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Schäden benötigt würden. Diese inkorporation wurde von papst clemens Xi. 
am 7. Dezember 1720 bestätigt.94

3.5. relativ ruhige Jahre

nachdem diese internen, für die Gemeinschaft äußerst belastenden ausei-
nandersetzungen überwunden waren, ist eine gewisse zunahme an Disziplin 
im Stift und eine überwindung der eingerissenen laxheit festzustellen. Die 
Stiftsangestellten wurden wieder an ihre pflichten erinnert, eine volksmission 
der Jesuiten schloss 1720 auch achttägige exerzitien für die Stiftsherren ein.95 
neue ausstattungsgegenstände und paramente für die Stiftskirche wurden 
angeschafft. als sich herausstellte, dass die orgel nicht mehr zu reparieren 
war, entschloss sich das Kapitel, eine neue orgel anzuschaffen. am 11. märz 
1721 wurde der vertrag mit michael Stumm aus Sulzbach/hunsrück über 
die neue orgel für 1000 rtl., in mehreren raten zu zahlen, geschlossen, 
was umbauten in der Kirche zur Folge hatte.96 auch wurde, wohl dank der 
initiative des pfarrers horn, die pfarrkirche St. peter in münstermaifeld neu 
errichtet, ebenso fanden in den abhängigen pfarreien, z. b. in Küttig, Keldung 
und Kalt, baumaßnahmen statt. Wohl alle münstermaifelder Filialkirchen 
wurden besser ausgestattet und hergerichtet.

1726 entlieh das Kapitel von dem Freiherrn von eltz 200 Gulden für die 
ausschmückung der Stiftskirche, 1730 wurde der zehnte zu lahr zur regu-
lierung der Schulden der Stiftsprokuratie eingezogen97 und am 25. oktober 
1744 zahlte der Fabrikmeister dem Konvent zu niederwerth eine Schuld von 
600 rtl. zurück.98 1762 wurde dem Kapitelsprotokoll eine aufstellung über 
die seit 1730 zurückgezahlten Kapitalien eingefügt. Sie zeigt den austausch 
von Darlehen zwischen den einzelnen vermögensmassen, vom Kapitel an 
die Stiftspräsenz und die Fabrik.99

94 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 330–331 und 418–420 (abschriften im Kapitelspro-
tokoll).

95 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 79.
96 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 449–451, 509, 514, 532, 554.
97 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 138.
98 Kapitelsprotokoll (1744 Dezember 19).
99 Kapitelsprotokoll (1762).
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3.6. pfarrer peter horn

als die pfarrkirche 1720 wegen umfangreicher baumaßnahmen nicht 
nutzbar war und der pfarrgottesdienst in der Stiftskirche stattfand, kam es 
wieder zu auseinandersetzungen zwischen dem Stift und pfarrer horn. Diese 
schaukelten sich hoch. Dabei ging es vordergründig um zahlreiche mehr oder 
weniger kleinliche Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem rührigen pleban, 
der 1716 auch landdechant des Kapitels ochtendung geworden war und 
damit einen großen einfluss im maifeld und an der mosel besaß, und dem 
Stiftspleban bzw. dem Kapitel. Streit gab es z. b. über die Frage, wer an 
allerheiligentagen die Gräber einsegnen durfte und auf welchen teilen des 
Friedhofs, wer für die pfarrgottesdienste und andachten vorbereiten musste, 
wie die termine der Gottesdienste in der Stiftskirche zu legen waren, damit 
das chorgebet der Stiftsherren nicht gestört wurde, vor allem, wie das im 
Dezember 1720 während des 40-stündigen Gebetes zu handhaben war, das 
wegen der grassierenden pest abgehalten wurde. auch war die Frage, wer 
dabei das recht habe, das allerheiligste auf den allerheiligenaltar zu stellen, 
und wer dazu die Kerzen beschaffen müsse, ungeklärt. Da der pleban recht 
selbstbewusst und fordernd auftrat, wehrte sich das Kapitel, in dem es ihn 
an seine pflichten als vikar des Stiftes, der zur regelmäßigen teilnahme am 
chorgebet verpflichtet war, erinnerte. Diese Stunden hatte er, ebenso wie sein 
Kaplan Simons, häufig wegen Seelsorgeterminen, versehgängen, beichthören 
sowie längerer Krankheit etc. versäumt. Für unentschuldigte versäumnisse 
wurden jedoch die präsenzgelder gekürzt. Darüber, welche tage oder Stunden 
als entschuldigt galten und welche nicht, ergaben sich andauernde Streitig-
keiten. 1722 bat peter horn das offizialat in Koblenz um Dispens von der 
anwesenheit beim chorgebet, wogegen das Kapitel protestierte. pastor horn 
starb am 5. august 1723, wahrscheinlich an lungentuberkulose.100

im Jahre 1725 fand eine visitation in Stift und pfarrei münstermaifeld 
statt, bei der vor allem das verhältnis von pfarrei und Stift im mittelpunkt 
stand. es gab von beiden Seiten zahlreiche Schriftsätze und beschwerdepunk-
te. Das ergebnis der visitation war die von erzbischof Franz ludwig am 
8. September 1725 erlassene Ordinatio pro parochiali et collegiata ecclesia in 
oppido Monasteri Meinfeldiae, in der in 42 paragraphen auch Details im um-
gang der beiden parteien miteinander sowie die abstellung von missständen 

100 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 314; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 
18. Jahrhunderts, S. 81–85.
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geregelt wurden. Dabei wurden die Kompetenzen und einflusssphären des 
Stiftspastors (vikar von hl. Kreuz) und des Stadtpfarrers genau abgegrenzt. 
außerdem wurden verordnungen über den Friedhof, die Schule und den 
Schulbesuch, das verhalten der Stadtpfarrmitglieder in der Stiftskirche, die 
Feste, die gemeinsam gefeiert wurden, und andere Streitpunkte erlassen.101

3.7. Der polnische erbfolgekrieg

obwohl Kurtrier mit den Streitigkeiten um die polnische erbfolge wenig 
zu tun hatte, wurde es alleine wegen seiner strategischen lage an der Grenze 
zu Frankreich wieder in einen kriegerischen Konflikt hineingezogen. im 
oktober 1733 hatte Frankreich dem reich den Krieg erklärt und anfang 
1734 fielen französische truppen in lothringen ein. im märz 1734 drang der 
französische General Graf charles louis auguste de belle-isle mit 20 000 
mann auch in Kurtrier ein. es kam wieder zur eroberung von trarbach und 
zu Kampfhandlungen im niederstift, unter anderem, als im oktober 1735 
kaiserliche truppen gegen die Franzosen an der mosel vorgingen. Wieder 
gab es einquartierungen und hohe Schatzungen, auch die Klöster und Stifte 
mussten Soldaten unterbringen und beköstigen. Davon, dass der französische 
König die einkünfte der in Kurtrier gelegenen geistlichen institute, die sie in 
Frankreich hatten, beschlagnahmen ließ, war das Stift münstermaifeld nicht 
betroffen. erst anfang 1737 räumten die französischen truppen das land.102

Für das Stift münstermaifeld bedeutete die erneute französische besetzung 
wieder vielfältige belastungen, wenn es auch nicht zu zerstörungen kam. 
1734 musste man dem französischen General bell-isle ein Fass Wein geben 
und 1735 lebensmittel an französische magazine liefern.103 am 3. oktober 
1735 tagte das Kapitel zu Koblenz, da die Kriegsereignisse es gezwungen 
hatten, das Stift zu verlassen. ende oktober war man zwar wieder in müns-
termaifeld, jedoch zur Flucht gerüstet. im Dezember 1735 klagte das Kapitel 
wieder über die verletzung der immunität durch den Stadtmagistrat, der 
eine einquartierung angeordnet hatte und kurfürstliche Gegenbefehle nicht 
beachtete. im Juli 1736 musste das Stift 600 rtl. aufnehmen, um den Simpel 

101 blattau, Statuta 4, nr. 40, S. 134–138 (1725 September 8).
102 marx, Geschichte des erzstifts trier 3,5, S. 16–20; braubach, vom Westfälschen 

Frieden, S. 274 f.
103 lhaKo best. 144, nr. 1352.
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für die französischen Forderungen zu bezahlen. am 20. September 1741 hatte 
man allerdings schon eine Schuld an die Fabrik zurückgezahlt.104

3.8. Stabilisierung und Kirchenausbau

Die folgenden Jahre müssen als eine relativ ruhige zeit angesehen werden, 
in der sich die wirtschaftliche Situation positiv entwickelte und in der das 
leben im Stift wohl in der gewohnten Weise verlief. So wie die Kurfürsten 
und erzbischöfe Franz Georg von Schönborn (1729–1756), Johann phi-
lipp von Walderdorf (1756–1768) und clemens Wenzeslaus von Sachsen 
(1768–1801) beachtliche baumaßnahmen in trier und Koblenz ausführten, 
so kam es auch im Stift münstermaifeld zu baulichen veränderungen. eine 
barocke umgestaltung der Kirche wurde 1740 in angriff genommen. 1742 
gab es den entwurf für einen neuen hochaltar, der dann 1744 fertig gestellt 
wurde. Dieser mächtige barockaltar des matthias Gärtner ersetzte den alten 
gotischen „Goldaltar“. Der barocken ausstattung musste auch der alte goti-
sche lettner weichen, er wurde durch ein chorgitter ersetzt.105 auch in den 
1750er Jahren gab es arbeiten zur verschönerung der Kirche.106

als ein zwischentief muss der Siebenjährige Krieg angesehen werden, bei 
dem das reich und damit auch Kurtrier mit den Franzosen gegen preußen 
verbündet war. im Frühjahr 1757 durchquerten wieder französische truppen 
das niederstift und es kam wieder zu einquartierungen und hohen Kontribu-
tionen. aber dieses mal fanden im niederstift trier keine Kampfhandlungen 
statt, auch wird nicht von plünderungen oder übergriffen berichtet. trotzdem 
hatten auch Stadt und Stift münstermaifeld zu leiden.

im Stift mussten unter anderem im april 1758 zwei französische Kavalle-
rieregimenter einquartiert werden und im november 1760 musste man fran-
zösischen reitern in Wierschem je ½ Kronentaler geben, um eine exekution 
abzuwenden. Das Stift protestierte wiederum gegen die einquartierung in 
den Stiftshäusern. Die kurfürstliche regierung erlaubte sie nur für notfälle, 
wenn auch der Stadtrat mit einquartierungen belegt werden müsste. 1761 
wurden zahlungen für lieferungen von Fourage an die französische armee 

104 Kapitelsprotokoll (1741 September 20).
105 von looz-corswarem, heimatchronik, S. 91.
106 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352; hoffmann, beschreibung, S. 32.
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verlangt. man beschloss 40 Simpel zu geben, wofür die Kanoniker unter 
umständen Geld von der Fabrik leihen konnten.107

Wie weit sich die aufklärung, die sich seit der mitte des 18. Jahrhunderts 
auch in Kurtrier verbreitete, auf das leben der Kanoniker und vikare im 
Stift münstermaifeld ausgewirkt hat, ist nicht bekannt. auch darüber, ob es 
einzelne Kanoniker gab, die sich dem etwas offeneren Geiste anschlossen, 
bedarf zusätzlicher untersuchungen. nachdem in den 1720er Jahren die Ge-
fahr des Jansenismus erfolgreich abgewehrt worden war, war man vielleicht 
für neuerungen weniger aufgeschlossen. von Seiten der erzbischöfe wurde 
das augenmerk auf eine gute auswahl und ausbildung von Geistlichen, 
beseitigung ‚abergläubiger Spielereien‘ in der liturgie, eine einschränkung 
übertriebener reliquienverehrung und exzesse bei prozessionen und Wall-
fahrten gelegt. auch eine reduzierung von Feiertagen wurde, vornehmlich 
aus wirtschaftlichen Gründen, durchgeführt. vor allem in der zweiten hälfte 
des 18. Jahrhunderts gab es verordnungen, dass bei den Gottesdiensten auf 
äußerlichkeiten und prachtentfaltung zu verzichten sei. es komme vor-
nehmlich auf die Würde und das verständnis der liturgie an, auch wurde 
der deutsche Kirchengesang gepflegt. Die Geistlichen sollten sich gehässiger 
polemik in ihren predigten enthalten.

1763 war unter dem pseudonym Justinus Febronius eine lateinische Schrift 
erschienen, die sich gegen die Jurisdiktion des papstes und der nuntien rich-
tete und die regionale macht der bischöfe stärken wollte. Febronius stellte 
als modell das frühe christentum heraus, mit den weitgehenden rechten der 
bischöfe. auch glaubte er durch eine reform der Kirche die Katholiken und 
protestanten wieder aneinander anzunähern. Diese, wie sich herausstellte, 
von dem trierer Weihbischof und historiker nikolaus von hontheim ver-
fassten thesen fanden im reich viel positive resonanz. Sie beeinflussten die 
Kirchenpolitik vor allem des letzten trierer Kurfürsten clemens Wenzeslaus 
von Sachsen.108

Wie weit sich diese neuen ideen, die kirchenpolitischen entwicklungen und 
reformen auch im Stift münstermaifeld niedergeschlagen haben, ist unklar. 
ebenso ist offen, wie sich die durch die aufklärung bewirkte teilweise ge-

107 Kapitelsprotokoll (1760/1761).
108 braubach, vom Westfälschen Frieden, S. 303 f.; Steinruck, reichsepiskopalis-

mus und Febronianismus, S. 775.
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hässige Kritik an Klöstern und Stiften auf das tägliche leben der Stiftsherren 
in münstermaifeld auswirkte.109

ein schon seit langem schwelender Streit zwischen Stadt und Stift um 
die Frage, nach welchem recht die Stiftsherren lebten, die außerhalb der 
immunität wohnten, brach wieder auf. Damit waren auch handfeste Fragen 
nach der Steuerpflicht, der kommunalen verpflichtungen und der akzise 
verbunden. an solchen themen konnte sich unter den bürgern der Stadt 
unmut gegen das Stift und seine bewohner entwickeln.110

Was die Disziplin im Stift angeht, so scheint es keine größeren auffällig-
keiten gegeben zu haben. trotzdem waren die Stiftsherren wohl offen für 
neuerungen. So wandten sich die Kanoniker ende der 1780er und in den 
1790er Jahren dem gewandelten Geschmack entsprechend dem Klassizis-
mus zu. Damals wurde die barocke ausstattung wieder beseitigt, auch die 
anzahl der altäre in der Kirche weiter vermindert und die gesamte Kirche 
schlichter gestaltet.111

im Jahre 1787 beteiligte sich das Stift an dem „brand-versicherungs-
institut“ der Stadt münstermaifeld und ließ zu diesem zweck den Wert 
seiner Stiftshäuser im einzelnen schätzen.112 auch lässt sich beobachten, 
dass die Kapitelsprotokolle in den 1780er Jahren zunehmend in Deutsch 
geführt wurden.113

bei dem großen brand in münstermaifeld am 21. Januar 1787, bei dem 
fast ein Drittel der Stadt eingeäschert wurde, brannte auch die pfarrkirche 
St. peter ab. Danach wurde der Gottesdienst vom pfarrer in der Stiftskirche 
abgehalten, wo ihm der Kreuzaltar zugewiesen worden war. es gab wieder 
Streitigkeiten zwischen dem Kapitel und dem pfarrer, unter anderem über 
die benutzung der Sakristei, der Glocken und der orgel. Die pfarrkirche 
wurde nicht wieder aufgebaut, sondern die ruine verkauft und dann 1794 
abgerissen.114

109 Die verhältnisse im Stift im 18. Jahrhundert, besonders was die einwirkungen äu-
ßerer einflüsse auf das reale leben der Kanoniker und vikare betrifft, bedürfen 
noch einer eingehenderen untersuchung, die im rahmen der vorliegenden arbeit 
nicht geleistet werden kann.

110 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 182.
111 von looz-corswarem, heimatchronik, S. 91.
112 lhaKo best. 144, nr. 1385, Kapitelsprotokoll (1787 november 26).
113 lhaKo best. 144, nr. 1385.
114 marx/Schug, pfarreien 7, S. 424; lhaKo best. 1c, nr. 4677; büchel 6, S. 225.
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3.9. revolutionszeit

nach dem ausbruch der französischen revolution 1789 wurde in müns-
termaifeld zu öffentlichen Gebeten zur abwendung der Kriegsgefahr aufge-
rufen. Dabei sollen einige zuhörer gesagt haben: „Wir sollen noch gar beten, 
dass die pfaffen ihre Güter und zehnten behalten, das lassen wir bleiben.“ 
Das Kapitel bereitete sich auch wieder auf die Flüchtung von archiv und 
Kirchenschatz vor, die Stiftsherren beschlossen aber, selbst, auch bei einem 
einrücken der „neufranken“ in münstermaifeld, auszuharren.115 Das archiv 
und der Kirchenschatz mit den reliquien wurden ende 1792 nach Koblenz 
gebracht, sie kamen aber, da die akute Gefahr vorbei zu sein schien, im 
november 1793 wieder zurück nach münstermaifeld. am 11. oktober 1794 
wurden die Kisten dann wieder in richtung Koblenz auf den Weg gebracht. 
Sie sind schließlich dann auf dem rechten rheinufer in der Kreuzkirche in 
ehrenbreitstein untergestellt worden.

Seit 1791 trafen in münstermaifeld geflüchtete französische adelige ein, 
die in der Stadt untergebracht werden mussten.116

Die ersten direkten auswirkungen der französischen revolution in müns-
termaifeld zeigten sich dann 1792, nachdem österreich und preußen dem 
revolutionären Frankreich den Krieg erklärt hatten. im Sommer 1792 war 
das preußische Füsilierbatallion von Forcade in münstermaifeld einquartiert, 
auch in Stiftshäusern. Sieben Kanoniker und vier vikare erhielten einquartie-
rungen.117 Die preußische armee richtete auch im polcher zehnten, in Kaan 
und lind Schaden an. zwar gelang es den alliierten zunächst, die Franzosen 
1793 wieder zurückzudrängen, aber 1794 gab es einen neuen ansturm der 
revolutionsarmee auch gegen Kurtrier. Für die in Kurtrier neu einsetzenden 
rüstungen gab das Stift münstermaifeld im Jahre 1794 sein Kirchensilber an 
die kurfürstliche münze.118

am 19. oktober 1794 besetzte die französische revolutionsarmee müns-
termaifeld. im Juli und august 1795 verlangte die Gemeinde münstermaifeld 
aufgrund von Forderungen der verwaltung in Koblenz vom Stift die lieferung 
größerer mengen brot. Das Stift erklärte sich bereit, das von der Gemeinde 
angekaufte brot anteilmäßig zu bezahlen.119 1795/1796 hatten die Divisio-

115 von looz-corswarem, heimatchronik, S. 96.
116 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 182 f.
117 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 25.
118 von looz-corswarem, heimatchronik, S. 96.
119 lhaKo best. 655,26, nr. 80.
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nen des Generals Jean-Étienne championnet ihr Winterquartier in Koblenz 
und münstermaifeld.120 im Juni 1796 war münstermaifeld hauptquartier, so 
dass am Johannisfest kein chordienst abgehalten werden konnte. im märz/
april 1796 musste das Stift für requisitionen 14 malter, 7 Sömmer Korn 
an die munizipalität abgeben, und 1797/98 herrschte eine teuerung. in den 
Jahren 1796/97 erhielt die Fabrik kein Korn und keinen Wein aus lay, weil 
die zehnten von den Franzosen am Stock versteigert worden waren, die 
Kompetenz des pfarrers in lay und andere ständige abgaben konnten nicht 
entrichtet werden. Schon im Juni 1796 war von den Franzosen begonnen 
worden, die Güter und einkünfte der Geistlichen, zehnten, erbzinsen und 
renten aller art als nationalgut zu beschlagnahmen, was zur verarmung des 
Klerus führte, denn die ausgesetzten pensionen wurden nur selten bezahlt.121

Die einstellung der französischen verwaltung, besonders auch der Domä-
nenverwaltung, zur Geistlichkeit war nicht sehr freundlich.

in der Korrespondenz des Domäneneinnehmers engelmann in münster-
maifeld mit dem Generaldirektor bella122 zeigt sich engelmann am 1. august 
1796 ärgerlich darüber, dass die zehnten in der gewohnten Form verpachtet 
worden wären, weil die bauern noch an den alten Gebräuchen festhielten. 
am 11. august 1796 verlangte er die entsendung von Soldaten, um sich re-
spektieren zu lassen und die der republik geschuldeten Summen eintreiben 
zu können. in diesem land sei die öffentliche meinung noch ganz durch die 
aristokraten, die priester sowie durch noch reichlich vorhandene Schurken 
und Fanatiker verderbt. es sei eine Qual für die guten patrioten, unter den 
aristokraten dieses landes zu leben, in diesem land gäbe es nur wenig 
aufklärung, man beobachte darin mit Schmerzen den traurigen einfluss des 
aberglaubens auf die moralität. Die kleine zahl der aufgeklärten und tugend-
haften männer halte sich verborgen und wage nicht, gegen die verdorbene 
mehrheit aufzutreten, sie fürchteten die rückkehr der alten tyrannei, jeder 
im lande sei völlig überzeugt, das alte regime würde wieder hergestellt, 
diese hoffnung bestimmte selbst das betragen von leuten im Dienst der 
republik. man mache sich fast ohne zurückhaltung lustig über die repu-
blik, die regierung und ihre vertreter, die unterhaltung drehe sich nur um 
die betrügereien der Franzosen und der Deutschen im lande, zum größten 
nachteil der republik, der sie jedoch zugeschrieben würden. er bat um die 

120 Stramberg, rheinischer antiquarius 1,2, S. 185.
121 von looz-corswarem, heimatchronik, S. 98.
122 lhaKo best. 241 ff., nr. 981.
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entsendung von vier Gendarmen als leibwache und um den einwohnern 
den schuldigen respekt für die verwaltung und ihre befehle beizubringen.

am 18. Dezember 1796 schrieb engelmann an das Kapitel, er bedauere, 
auf ihre dringende und berechtigte bitte die ihnen zustehende pension nicht 
in Geld zahlen zu können, wie die Generaldirektion ihm befohlen hatte. er 
habe schon länger von dem Direktor die erlaubnis erhalten, sie in Getreide 
zu bezahlen, was aber durch die bedürfnisse der armee unmöglich gemacht 
wurde. mit beziehung auf diesen bescheid wandte sich das Kapitel am 23. De-
zember 1796 an den Generaldirektor bella mit der bitte um die befreiung 
von der einquartierung, die lage der Stiftsmitglieder sei sehr bedrückend, 
sie hätten am nötigsten mangel, da ihre pension nicht bezahlt worden sei.

auf eine anfrage engelmanns an die Direction générale vom 3. Februar 
1797, ob die Güter und einkünfte der Kirchen und Kapellen, die zur bestrei-
tung der ausgaben für den Kultus dienten, und die für die abhaltung von 
Jahrgedächtnissen gestifteten Kapitalien, die doch besitz der armen Seelen 
seien, dem allgemeinen Sequester unterworfen seien, erklärte die Direktion, 
alle Güter seien dem Sequester unterworfen, er solle diese Güter einziehen.123

am 7. märz 1797 legte engelmann die liste der Geistlichen vor, die eine 
pension verlangten.124 es waren für münstermaifeld 16 Kanoniker und acht 
vikare. Ganz im Sinne seiner früheren einstellung bemerkte er dazu, ihre 
zahl sei nicht sehr groß, ihr einfluss auf den Geist der öffentlichkeit, die 
moral und die aufklärung des volkes aber sehr traurig. Die mehrzahl habe 
hassenswerte eigenschaften, wie sie ein philosoph beim aussprechen des 
Wortes „priester“ fast schon voraussetze, nur wenige unter der großen zahl 
der Geistlichen empföhlen sich durch ihren charakter oder ihre Kenntnisse. 
Der anteil der übrigen sei die Dummheit, die unwissenheit und die barbarei, 
ihr charakter sei oft durch niedrige leidenschaften befleckt. Das volk würde 
sie verachten, es sei über die beschlagnahme der Güter der Geistlichen nicht 
verärgert, sondern würde sich freuen, wenn sie gut verwendet würden, um 
das los der armen durch den überfluss der reichen priester zu erleichtern. 
Die Geistlichen beriefen sich auf einen erlass des Generaldirektors, wonach 
sie angeblich von der einquartierung befreit seien, darüber seien in der Stadt 
die Soldaten und die einwohner in gleicher Weise erregt.

eine verfügung des regierungskommissars François Joseph rudler vom 
27. märz 1798 verlangte innerhalb von 15 tagen die vorlage von verzeich-

123 lhaKo best. 241 ff., nr. 277, S. 71.
124 lhaKo best. 241 ff., nr. 382.
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nissen der Güter derjenigen geistlichen Körperschaften, deren mitglieder 
abwesend waren. Wenn die hälfte der mitglieder abwesend war, sollten die 
Güter unter Sequester gestellt werden.125 Kurz zuvor, am 16. märz 1798, war 
von Kommissar rudler das Gesetz vom 22. april 1790 über die abschaffung 
der zehnten und das Gesetz vom 10. april 1791 über die verpflichtung der 
pächter wegen der zehnten in den vier rheinischen Départements in Kraft 
gesetzt worden.126

Das am 15. mai 1798 vom Kapitel und den vikaren der zentralverwaltung 
des Départements eingereichte vermögensverzeichnis,127 dessen einzelangaben 
für die Güterübersicht benutzt werden, zeigt deutlich die notlage, in die 
das Stift durch die aufhebung der zehnten, seiner haupteinnahmequelle, 
geraten war. Die bisherigen einnahmen aus zehnten werden dort mit rund 
1988 malter Korn und 229 malter Spelz angegeben. Danach blieben den 
Kanonikern zur verteilung unter sie allein 51 malter Korn. Kanoniker und 
vikare zusammen konnten nur 50 malter Korn unter sich aufteilen, die 
übrigen 196 malter Korn gehörten den vikaren nach den Stiftungen. vom 
Wein bleibt nur ein rest, der nicht der mühe wert war, an Geld nichts. ent-
sprechend blieb für kein mitglied des Stiftes der nötige unterhalt übrig, von 
den Kanonikern allein nicht einmal für einen einzigen. Die Stiftsmitglieder 
sahen sich auch außerstande, die Steuerlasten der Gemeinde zu tragen und die 
ihnen obliegenden jährlichen lieferungen zu leisten, was für viele personen 
einen großen verlust bedeuten würde. Das Kapitel wies allerdings auf das 
in den händen des Kurfürsten von trier befindliche propsteigut hin. beide 
Stellen hatten übrigens keinen besitz und keine einkünfte auf dem rechten 
rheinufer. Das Stift vertrat nun die meinung, es müsse trotz der früher 
vorgenommenen teilung aus den einkünften des propsteigutes unterstützt 
werden. es bat daher, ihm die nutznießung des propsteigutes bis zur Deckung 
des durch die aufhebung der zehnten entstehenden verlusts zu gestatten. 
zur unterstützung seiner bitte wies es darauf hin, dass kein Stiftsmitglied 
ausgewandert sei, man habe auch die Franzosen immer gut empfangen, alle 
lasten der bürger mitgetragen, die Kontributionen, die zwangsarbeiten und 
die requisitionen bezahlt, obwohl der anteil des Stiftes um mehrere tausend 
taler zu hoch angesetzt wurde. Dafür musste das Stift große Schulden auf 

125 lhaKo best. 270, nr. 162.
126 handbuch der für die Königl. preuß. rheinprovinzen verkündigten Gesetze, ver-

ordnungen und regierungsbeschlüsse aus der zeit der Fremdherrschaft 6, hg. von 
alexander von Daniels, Köln 1841, S. 699, nr. 267.

127 lhaKo best. 241 ff., nr. 2008.
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das gemeinsame vermögen des Kapitels aufnehmen, die durch beschluss 
der volksrepräsentanten genehmigt worden wären. im Jahr v der republik 
(1796/97) hätte das Kapitel überdies seine gesamten einkünfte zugunsten 
der nationaldomänen abgeben müssen und anstatt der 1200 livres, die jede 
person erhalten sollte, nur 10 malter Korn im Wert von 200 livres erhalten.

auf diese eingabe hin erklärte der Domänendirektor Golbery am 15. Sep-
tember 1798, da die vermögen des propstes und des Kapitels völlig getrennt 
seien, könne das vermögen des propstes nur dann zur hilfe für das Kapitel 
herangezogen werden, wenn dies in einer urkunde bestimmt sei, sonst müsste 
die verminderung der Kapitelsmitglieder der not abhelfen. Wenn die rest-
lichen einkünfte nicht genügten, könnten die anordnungen der verfügung 
der directoire exécutif vom 25. Juli 1798, die allen ordensleuten, die in die 
Welt zurückkehren wollten, genügend existenzmittel anbot, auf die ganze 
Körperschaft angewandt werden, wenn diese sich auflösen wollte. nach 
seiner ansicht sollten die bittsteller vor einer entscheidung eine beglaubigte 
abschrift des vertrages über die vermögenstrennung beibringen.128

1798 berechnete der vikar Johann Georg ackermann die einnahmen und 
ausgaben für die Kriegslasten. Die ausgaben betrugen für lieferungen an 
Soldaten sowie Grundsteuern an die Gemeinden vom 22. Dezember 1795 bis 
26. Dezember 1797 mehr als 726 rtl.129 an Kontributionen waren zu zahlen 
an Korn und an Geld:130

    rtl.  alb. hlr.
1799 98 malter 3 Sömmer Korn  227 33 4
1800 110 malter 1042 46 6
1801 105 malter 1515 21 3
1802   1377 7

am 1. prairial iX (21. märz 1801) hat das Stift Schulden in höhe von 
21 900 rtl. 2 alb. 4 hlr., größtenteils bei Stiftsangehörigen.131 1802 schuldete die 
Fabrik dem kurfürstlichen rat für die Schulkommission seit 1793 2000 rtl. 
Die in den Jahren 1717 bis 1797 vom Kapitel vielfach bei Kanonikern und 
vikaren aufgenommenen Schulden betrugen insgesamt damals 24 130 rtl., 
nach anderen aufzeichnungen 24 921 rtl.132

128 lhaKo best. 241 ff., nr. 2008, S. 15.
129 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405; der betrag ist abgerundet.
130 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405.
131 lhaKo best. 256, nr. 6574.
132 lhaKo best. 256, nr. 6574.
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§ 10. D i e  a u f h e b u n g  d e s  S t i f t e s  1 8 0 2

Die aufhebung der Stifte und Klöster in dem durch den Frieden von luné-
ville mit Frankreich vereinigten Gebieten des linken rheinufers ging letztlich 
auf das französische Gesetz vom 2./4. november 1789 zurück.1 nachdem 
schon vorher verschiedene maßnahmen zu einer starken einschränkung der 
verfügung der geistlichen inhaber über ihre Güter und einkünfte geführt 
hatten, wurden durch das Gesetz vom 18. Germinal X (7. april 1802) und 
den beschluss der Konsuln vom 20. prairial (9. Juni 1802) alle geistlichen 
ordenshäuser aufgelöst und das gesamte Kirchenvermögen verstaatlicht. 
entsprechend ordnete eine verfügung des präfekten des rhein- und mo-
seldépartements, philippe Joseph boucqueau, vom 28. messidor X (17. Juli 
1802) die gleichzeitige aufhebung aller Klöster und Stifte, die versiegelung 
aller Gegenstände, register, besitztitel und papiere unter aufnahme eines 
protokolls an.2 nach diesem beschluss wurde das Stift münstermaifeld am 
14. thermidor X (2. august 1802) aufgehoben.3

Die versiegelung fand am 15. messidor (4. Juli 1802) statt. am 14. ther-
midor (2. august 1802) wurden die Siegel durch den maire von Gondorf, 
heinrich Seegmüller, der von dem Domänenempfänger anton Graff begleitet 
wurde, in anwesenheit des Dekans und der Kapitularen abgenommen und 
das vorgeschriebene verzeichnis aller Güter und einkünfte, der archivalien 
und des Kirchengeräts mit der liste der Kanoniker und vikare erstellt. Da 
dies die abschließende übersicht über den gesamten bestand darstellt, wird 
hier der 2. august 1802 als Datum der aufhebung des Stiftes angenommen.4

Das Protokoll mit der Auflistung der Besitzungen, Einkünfte und Schulden 
enthielt acht Abschnitte (Kapitel). Im ersten Abschnitt wurden die Besitzungen, 
Grundstücke und Höfe des Stiftes und der Altäre aufgeführt. Hier werden 45 
Höfe in Münstermaifeld und den umliegenden Orten genannt. Der zweite 
Abschnitt zählt die Waldungen auf, worin vier Wälder in Keldung, Moselkern 
Alflen und Valwig genannt sind. Der dritte Abschnitt enthält die Weingüter und 
Weinberge. Es werden 30 Weingärten in Alken, Burgen, Dieblich, Hatzenport, 
Moselkern, Lehmen, Merl, Müden, Nieder- und Oberfell, Ringelstein, Valwig 

1 handbuch der für die Königl. preuß. rheinprovinzen verkündigten Gesetze, ver-
ordnungen und regierungsbeschlüsse aus der zeit der Fremdherrschaft 1, hg. von 
K. t. bormann, Köln 1833, nr. 34, S. 124 f.

2 Druck: lhaKo best. 241 ff., nr. 2471, und best. 256, nr. 6004.
3 lhaKo best. 256, nr. 6009.
4 lhaKo best. 256,8, nr. 40 und nr. 10753.
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und Katteness aufgeführt. Im vierten Abschnitt sind in einer umfangreichen 
Tabelle die Renten, die das Stift erhielt, erfasst. Sie bestanden in der Summe 
aus 34 Malter, 17 Sümmer Roggen, 58 Malter, 5 Sümmer Spelz (Dinkel), einem 
Fuder, 5 Ohm Wein und 14 Rtl. 22 alb. an Geld. Der fünfte Abschnitt enthält, 
auch in einer Tabelle, aktive Kapitalien mit den Daten der Obligationen, die 
vereinzelt bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Die Summe der 349 Posten 
ergab Ansprüche auf 27 199 Rtl. und 49 alb. (= 87 130 Francs 90 Cent). Dem 
stehen in Abschnitt sechs die Passivkapitalien gegenüber, die mit 44 Posten 
26 130 Rtl. 4 alb. (= 84 330 Francs 50 Cent) ergaben.

im abschnitt sieben werden die titel und papiere des archivs des Kapitels 
aufgelistet. bei den 80 nummern, die zum teil mehrere unternummern ent-
halten, handelt es sich vornehmlich um die akten, die sich auf besitzungen, 
einkünfte und ausgaben beziehen. Der abschnitt acht enthält die häuser, 
Gärten und äcker in münstermaifeld, die von den Kanonikern bewohnt oder 
direkt genutzt werden. es handelt sich um 28 objekte, davon 21 häuser meist 
mit Gärten der Kanoniker und vikare und einige von diesen selbst bewirt-
schaftete oder verpachtete separat gelegene Gärten und Felder. im anschluss 
an diese aufstellung findet sich eine liste mit den mitgliedern des Konvents. 
aufgeführt werden der Dekan (Doyen) bausch und die Kanoniker helling, 
luxem der ältere, Sevenich, Stammel, anethan, hügel, zunderer, Ginster, 
luxem der Jüngere, Scheven, collet, patt, Finger und die vikare Franzoni, 
Schmitt, henrici, Kester, ackermann, pülcher, Steinmann und Sevenich.

unterschrieben ist das protokoll außer von Kommissar Seegmüller von elf 
Kanonikern und sieben vikaren, lediglich die unterschriften der Kanoniker 
Scheven, patt und Finger sowie des vikars Schmitt fehlen.5

aus der liste der Kanoniker ist ersichtlich, dass ein großer teil der Ka-
noniker und vikare, vor allem die älteren, renten vom französischen Staat 
erhielten. Die jüngeren mussten für ihren lebensunterhalt weltliche berufe 
ausüben. eine anzahl von ihnen ersteigerte nach der aufhebung Stiftsbesitz, 
manche sogar die häuser, in denen sie wohnten. zu den ersteigerern von 
Stiftsbesitz gehörten die ehemaligen Stiftsgeistlichen Franz Finger (Kanoniker 
1791–1802), Karl pülcher (vikar 1780–1802), Johann nikolaus Steinmann (vi-
kar 1783–1802), Johann Georg ackermann (vikar 1774–1802), Johann Jakob 
zunderer (Kanoniker 1773–1802) und valentin Kester (vikar 1755–1802). Jo-
hann Jakob zunderer, der aus Wittlich stammte, wurde landwirt und Johann 
heinrich Sevenich aus münstermaifeld (vikar 1792–1802) Steuereinnehmer 

5 lhaKo best. 256, nr. 10753.
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in der mairie mertloch.6 Der vikar des hl.-Kreuz- und St.-matthias-altars, 
Jakob Schmid (Schmitt), der den geistlichen Stand schon 1798 verlassen hat-
te, wurde bürgermeister von münstermaifeld.7 Der organist Johann anton 
birlo wurde organist der pfarrei, der Küster und Glöckner engelbert Göbel 
arbeitete nach 1802 als Fassbinder und der lehrer an der Stiftsschule Johann 
peter Josef Schleichert wurde hauslehrer.8

Der Stiftsbesitz, sowohl die immobilien und Grundstücke in der Stadt 
münstermaifeld als auch die besitzungen in den Dörfern wurden nach 1802 in 
mehreren Wellen zu Gunsten des französischen Staates versteigert, wobei viele 
bürger von münstermaifeld und umgebung, aber auch immobilienspekulanten 
zum zuge kamen. Die Stiftskirche, die seit dem brand der pfarrkirche 1787 
bereits dem pfarrgottesdienst diente, wurde pfarrkirche. Die Stiftsgebäude 
wurden teilweise abgerissen, der Kreuzgang auf veranlassung des damaligen 
bürgermeisters der Stadt münstermaifeld und ehemaligen vikars des Stifts, 
Jakob Schmid, im Jahre 1810.9

6 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 190 f.; rönz, trierer 
Diözesanklerus, tabelle. einen Kanoniker Delfosse, den prößler und rönz auffüh-
ren, kann ich sonst nicht nachweisen.

7 nach büchel, in: hoffmann, beschreibung, S. 48.
8 lhaKo best. 378,1, nr. 969 und nr. 947.
9 lhaKo best. 256,2, nr. 499; büchel, in: hoffmann, beschreibung, S. 48.





4. verFaSSunG unD verWaltunG

§ 11. S t a t u t e n  u n d  v i s i t a t i o n e n

1. Statuten

Die als Statuta antiqua bezeichneten ältesten überlieferten Statuten, deren 
abfassung vor 1422 liegen muss, sind in abschriften des 15. Jahrhunderts in 
den Kopiaren des Stiftes erhalten.1 Diese Statuten wurden von den visitatoren 
theodericus de monasterio, professor der hl. theologie, und petrus eller 
(elry), Dekan des liebfrauenstiftes in oberwesel, am 7. Juni 1422 zum teil 
bestätigt, zum teil abgeändert und ergänzt.2 Diese anordnung wurde durch 
eine neufassung der Statuten ersetzt, die der trierer erzbischof otto von 
ziegenhain am 6. Juni 1427 erließ.3

ebenso wie die Disciplina choralis wurden diese Statuten 1428/29 in 
münstermaifeld abgeschrieben und im chor aufgehängt.4 Die von nikolaus 
von Kues, archidiakon von brabant, am 2. mai 1449 in Koblenz bestätigten 
Statuten wurden als Statuta nova bezeichnet.5 Sie werden in einer urkunde 
vom 10. Februar 1451 erwähnt.6 Diese Statuten sollten bei der zulassung 
eines neuen Kanonikers durch den Dekan im Kapitel verlesen werden und 
bei der des Dekans sollte der älteste residierende Kanoniker sie dem Dekan 
zur lesung übergeben. am 22. Februar 1454 beteiligte sich das Kapitel von 
münstermaifeld am bündnis der Stiftskirchen des niedererzstiftes trier zur 
teilnahme an der appellation des Stiftes St. Kastor in Koblenz gegen die 
diesem Stift vom erzbischof Jakob von Sierck (1439–1456) auferlegten neuen 

1 lhaKo best. 144, nr. 1422 und 1428.
2 abschriften des 15. Jahrhunderts in lhaKo best. 144, nr. 606 und 1422.
3 abschriften in lhaKo best. 1c, nr. 18 urk. nr. 435; best. 144, nr. 606 und 1422 

(alle 15. Jahrhundert); best. 1D, nr. 4418, S. 469–498 (18. Jahrhundert); Druck: 
blattau, Statuta 1, S. 236–241, nr. 50.

4 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 306.
5 abschrift in lhaKo best. nr. 1244 (15. Jahrhundert).
6 lhaKo best. nr. 683.
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Statuten und zum Widerstand gegen ähnliche versuche des erzbischofs bei 
anderen Stiften.7

Weitere Statuten für münstermaifeld wurden im zuge der kirchlichen 
reform im 16. Jahrhundert von dem trierer erzbischof Johann von Schö-
nenburg (1582–1599) am 11. Juni 1593 erlassen.8 Der text wurde wohl in 
münstermaifeld bearbeitet, der Dekan war nach der Fabrikrechnung von 
1592/93 in mertloch zur prüfung der Statuten und in Koblenz zur verbes-
serung der Statuten. auch wurden die alten Statuten in Koblenz vorgelegt, 
honorare wurden an den Dekan von St. Florin und Jacob tectorius, Kaplan 
des erzbischofs, gezahlt.9

in diesen sehr ausführlichen und detaillierten Ordinationes et statuta ec-
clesiae collegiatae Ss. Martini et Severi in Monasterio Meinfeldt ist festgelegt, 
wie sich die mitglieder des Stiftes zu verhalten haben, wie sie angenommen 
werden, welche pflichten, aufgaben, rechte und einkünfte sie haben, wie 
die Dignitäten zu wählen sind und welche aufgabenbereiche ihnen zu-
kommen, welche bedeutung dem Kapitel zukommt, was mit den von den 
Kanonikern bewohnten häusern zu geschehen hat sowie welche eide die 
einzelnen personengruppen abzulegen haben. auf den genauen inhalt wird 
an den jeweiligen Stellen hingewiesen.

zu erwähnen ist in diesem zusammenhang auch die Ordinatio pro paro-
chiali et collegiata ecclesia in oppido Monasterii Meinfeldiae vom 8. September 
1725, in der das verhältnis und die abgrenzung zwischen Stift und pfarrei 
festgehalten ist, aber auch regelungen für den Gottesdienst getroffen werden.10

2. visitationen

Die visitationen der Stiftspfarreien unterlagen dem propst, der dafür be-
auftragte einsetzen konnte. ihm unterstanden in diesem Sprengel auch die 
kirchliche Gerichtsbarkeit und das jährliche Sendgericht sowie die zweimal 

 7 lhaKo best. 1a, nr. 7835 und 7836; best. 112, nr. 1187; Schmidt, Quellen Kas-
tor 2, S. 190, nr. 2034; hSta Wiesbaden, W 40, nr. 841; regest: Struck, Quellen 1, 
S. 479, nr. 1080.

 8 entwurf mit verbesserungen in lhaKo best. 144, nr. 1415; gleichzeitige abschrift 
in best. 1c, nr. 43, S. 653–714; abschrift des 17. bis 18. Jahrhunderts in best. 144, 
nr. 1423 und 1424; Druck: blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407.

 9 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 200–201.
10 blattau, Statuta 4, nr. 40, S. 134–138 (1725 September 8).
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im Jahr stattfindende versammlung der pächter der propsteigüter in müns-
termaifeld. Dieses recht war ihm aus der entstehungsgeschichte der zunächst 
ausgedehnten Stiftspfarre von münstermaifeld zugewachsen, wodurch er 
in seinem Sprengel die Funktion eines archidiakons wahrnahm. Dadurch 
entstanden Konkurrenzsituationen und Konflikte zu dem archidiakon in 
Karden, der zeitweise seinerseits das recht der visitation der Stiftspfarre 
beanspruchte und dieses schließlich auch im laufe der zeit durchsetzte. mit 
dem übergang der propstei auf den erzbischof 1515 gingen auch die visita-
tionsgewalt und das recht des abhaltens des Send an ihn über, wurden vom 
erzbischof aber meist an den Dekan delegiert. visitationen wurden auch von 
anderen, von ihm beauftragten amtsträgern durchgeführt.11

unter propst elias von münstermaifeld (1328–1350) gehörten zum pfarr-
sprengel des Stiftes mit münstermaifeld selbst 17 ortschaften. in der aus 
seiner zeit um 1330 erhaltenen visitationsordnung der zum Stift gehören-
den pfarreien, die als die älteste bekannte ordnung dieser art überhaupt 
angesehen werden kann, ist genau festgehalten, wann der Send (synodus) in 
welchen orten abzuhalten war und welche abgaben für die pfarrangehörigen 
damit verbunden waren.12 zum pfarrbezirk des Stiftes gehörten zu diesem 
zeitpunkt die orte münstermaifeld, Gierschnach, Küttig, Kalt, metternich, 
lasserg, Wierschem, Sevenich, naunheim, moselkern, burgen, hatzenport, 
mertloch, Kollig, einig und Gerig (vgl. Karte 1 und 2). Der propst hatte 
nach dieser ordnung auf dem Send das recht vorzuladen, zu ermahnen, zu 
exkommunizieren und zu befreien. er hatte die ordentliche Gewalt an seinem 
Sitz im Stift münstermaifeld und die Gerichtsbarkeit an diesem ort nach der 
gleichen art und dem recht eines archidiakons in seinem Jurisdiktionsbezirk.

1494 war es zu einem vergleich des propstes heinrich von Silberberg 
(1484–1515) und dem offizial, Siegler und Fiskal der Kurie in Koblenz über 
die geistliche Gerichtsbarkeit gekommen. Damals wurde bestimmt, dass der 
propst die geistliche Gerichtsbarkeit in der Stadt münstermaifeld und in den 
Dörfern Gierschnach, Küttig, Kollig, mertloch, lasserg, Wierschem, Kel-
dung, Sevenich, metternich, naunheim, moselkern und hatzenport ausüben 
darf und zwar zur abstellung von vergehen, die dem Sendgericht angezeigt 
wurden, und wegen Schulden, einkünften und zinsen über alle dem Stift 

11 pauly, Klein-archidiakonate, S. 158–163; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 58 f.; 
vgl. auch allgemein marx, Geschichte des erzstifts trier 1,2, S. 178–181.

12 lhaKo best. 144, nr. 1426, fol. 3r–5v; pauly, visitationsordnung, S. 168–173.
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unterworfenen personen. auf lebenszeit durfte er aus besonderer verleihung 
die Gerichtsbarkeit gegen seine pächter in polch und beulich wahrnehmen.13

nachdem die propstei 1515 an das tafelgut des trierer erzbischofs gefal-
len war, übernahm dieser in seiner Funktion als propst von münstermaifeld 
diese aufgaben, die er in der regel an den Dekan des Stiftes zu delegieren 
pflegte. Diese Delegation galt ad personam und musste für jeden Dekan neu 
ausgefertigt werden. So übertrug erzbischof Johann14 am 8. Februar 1556 dem 
Dekan eberhard richardi (1550–1558) bis auf Widerruf die ausübung der 
ihm als propst zustehenden kirchlichen Gerichtsbarkeit in der Stadt müns-
termaifeld sowie den Dörfern Gierschnach, Küttig, metternich, naunheim, 
Kollig, mertloch, lasserg, Wierschem, Keldung, Sevenich, moselkern, burgen, 
polch, pillig, beulich und hatzenport.15 1558 überantwortete Johann vi. 
seine ihm in seiner eigenschaft als propst des Stiftes münstermaifeld in der 
Stadt und den Filialgemeinden zustehenden Gerichtsrechte an den Kanoni-
ker Severus hardung (Kanoniker 1545–1560, Dekan 1560–ca.1572).16 1582 
übertrug der erzbischof diese rechte an den Dekan laurentius Well (Dekan 
1572–1591)17 und 1619 übergab er die ausübung der Sendgerichtsbarkeit an 
Johann heinrich von ufflingen (Dekan 1619–1641).18 erzbischof Karl Kaspar 
von der leyen (1652–1676) überantwortete die ausübung der geistlichen 
Gerichtsbarkeit im bezirk münstermaifeld an Dekan Jakobus Steuermeister 
(Dekan 1654–1656)19 und 1667 an Dekan Georg monreal (Dekan 1666–1678).20 
man kann davon ausgehen, dass jedem Dekan kurz nach seiner Wahl und 
einführung in dieses amt die ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit 
im Sprengel münstermaifeld vom erzbischof übertragen wurde. auch für 
1678 hat sich eine übergabe der rechte zur abhaltung des Sends und zur 
visitation von Stadt und zugehörigen Dörfern für Dekan Johann heinrich 
heimersheim (Dekan 1678–1689) erhalten,21 ebenso 1711 für Johann engel-

13 lhaKo best. 144, nr. 837 (1494 Februar 24).
14 rein rechtlich müsste es sich um erzbischof Johann v. von isenburg (1547–1556) 

handeln, der aber bereits schwer erkrankt war und für den ab 22. oktober 1555 sein 
nachfolger, Johann vi. von der leyen, als Koadjutor (erzbischof 1556–1567) die 
Geschäfte führte. Dieser übernahm am 18. Februar 1556 das erzbistum.

15 lhaKo best. 1c34, nr. 11, S. 23–24.
16 lhaKo best. 1c34, nr. 27, S. 87–88 (1558 november 8).
17 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 59–65 (1582 Dezember 2).
18 lhaKo best. 117, nr. 477 (1619 Januar 15).
19 lhaKo best. 1c, nr. 52 (1654 Juli 4).
20 lhaKo best. 144, nr. 1128 (1667 Januar 15).
21 lhaKo best. 1c, nr. 19191 (1678 September 7).
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brecht heimersheim (Dekan 1711–1722),22 1722 für bertram Scheben (Dekan 
1722–1732). letzterer hatte, wohl nicht zuletzt vor dem hintergrund der 
auseinandersetzung mit dem archidiakon von Karden wegen der visitation 
der münstermaifelder pfarrorte, um die verleihung dieser Jurisdiktionsrechte 
gebeten.23 ein weiterer beleg fällt in das Jahr 1758. erzbischof Johann philipp 
von Walderdorff (1756–1768) übertrug in seiner eigenschaft als propst des 
Stiftes münstermaifeld dem Dekan Johann Jakob Schmitz (Dekan 1758–1789) 
die Synodalrechte zu münstermaifeld und den zugehörigen ortschaften sowie 
das recht zur eintreibung der einkünfte der propstei.24

im Jahre 1680 wehrte sich der Dekan Johann heinrich heimersheim heftig 
gegen die versuche des archidiakons von Karden, Damian heinrich Ferdi-
nand von der leyen, die dem Sendbezirk von münstermaifeld unterstehenden 
pfarreien zu visitieren.25 Dabei wollte der archidiakon von Karden selbst die 
Stadtpfarrei münstermaifeld visitieren, die damals in die Stiftskirche verlagert 
worden war. Da er den rückhalt des erzbischofs besaß und von Seiten des 
Stiftes außer schriftlichen protesten und einigen boykottmaßnahmen kein 
Widerstand kam, konnte er sich letztlich durchsetzen.26

neben den visitationen der dem Stift münstermaifeld inkorporierten 
pfarreien, die häufig im zusammenhang mit einem Send stattfanden, gab es 
spezielle erzbischöfliche visitationen, die das Stift selbst betrafen, meist aus 
einem besonderen anlass heraus. Für das mittelalter sind die wohl auf Grund 
gemeldeter missstände durchgeführten visitationen von 1422 und 1427 von 
bedeutung, da aus ihnen Statuten oder doch ergänzungen und präzisierungen 
älterer Statuten für das Stift hervorgingen.

Die visitation von 1422, die im auftrag des erzbischofs von dem magis-
ter theodor von münster und dem Dekan des marienstiftes in oberwesel, 
petrus eller (elry), durchgeführt wurde, hatte Statuten zum ergebnis, die 
die wohl aus dem 14. Jahrhundert stammenden sogenannten alten Statuten, 
die auf einer tafel im Stift aufgeschrieben waren, ergänzten und präzisierten. 
Sie wurden in den Sammelband mit den Statuten aus dem 15. Jahrhunderts 

22 lhaKo best. 1c, nr. 64, S. 589–592 (1711 august 31).
23 lhaKo best. 1c, nr. 64, S. 571–573 (= fol. 354–355) und 585–588 (1722 au-

gust 30).
24 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 88–89 (1758 april 6).
25 lhaKo best. 1c, nr. 19191; Damian heinrich von der leyen war 1679–1714 

propst des Stiftes Karden.
26 bista trier, abt. 40, nr. 13 (1680 September 29); Quirin, münstermaifeld am ende 

des 17. Jahrhunderts, S. 11 f.



4. verfassung und verwaltung246

mit aufgenommen.27 Die ebenfalls von otto von ziegenhain veranlasste und 
den gleichen visitatoren übertragene visitation im Jahre 1427 führte erneut 
zu Statuten, die dann im namen des erzbischofs am 6. Juni 1427 ausgefer-
tigt wurden.28 ob die sogenannten statuta nova, die nikolaus von Kues am 
2. mai 1447 in seiner eigenschaft als archidiakon von brabant in Koblenz 
bestätigte, auch auf eine visitation zurückgehen, ist zweifelhaft, da die be-
stätigung auf Wunsch von Dekan und Kapitel erfolgte.29 Seit der mitte des 
16. Jahrhunderts gab es erzbischöfliche visitationen, die im zusammenhang 
mit der katholischen reform im erzbistum standen. vor allem unter den 
erzbischöfen der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts war die visitation ein 
instrument, um auch in den Klöstern und Stiften missstände aufzudecken 
und zu beseitigen sowie die tridentinische reform durchzusetzen. in diesem 
zusammenhang sind auch maßnahmen in münstermaifeld zu sehen.30

anordnungen für das Stift wurden auch bei Gelegenheit von visitationen 
erlassen, so nach einer eingabe des Kapitels aus dem 17. Jahrhundert durch 
den Weihbischof Georg helfenstein (1599–1632), der im Jahre 1608 mit dem 
Koblenzer offizial Johann Werll die visitation hielt.31 im Jahre 1655 führte 
ein Konflikt mit dem pfarrer Johann Fedt zu einer visitation im auftrag 
des erzbischofs Karl Kaspar von der leyen, der aufgrund des berichts der 
visitatoren genaue richtlinien für die besoldung des Stadtpfarrers sowie die 
Wohnung und versorgung des Kaplans erließ.32 1698 fand eine visitation durch 
den Weihbischof statt.33 im märz 1699 übertrug erzbischof Johann hugo von 
orsbeck (1676–1711) dem Kanoniker der Stiftskirche münstermaifeld, Franz 
adenau (1662/63–1719), die verwaltung des Dekanats mit der begründung, 
dass bei der letzten visitation durch den Weihbischof verschiedene mängel 
im Gottesdienst und in der verwaltung festgestellt worden seien, was auf 
die ständige Krankheit des Dekans zurückgeführt wird.34

am 13. Dezember 1713 wurde der erzbischöfliche Kommissar, der offi-
zial Johann hugo Gaertz, zu einer untersuchung über die beobachtung der 

27 lhaKo best. 144, nr. 606; nr. 1422, S. 12–17 (1422 Juni 7).
28 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 17–22 (1427 Juni 6); blattau, Statuta 1, nr. 50, 

S. 236–241.
29 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 11–12 (1447 mai 2).
30 molitor, Kirchliche reformversuche, S. 122–135.
31 lhaKo best. 144, nr. 1369.
32 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 512 f. (1655 Juni 2).
33 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 128.
34 lhaKo best. 1c, nr. 19191 (1699 märz).
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Statuten von 1698 und etwa notwendiger reformen im Kapitel empfangen.35 
eine größere visitation wurde 1725 durch den offizial von trier, lothar 
Friedrich nelbach, und den offizialatsassessor Dormann aus Koblenz im 
auftrag des erzbischofs Franz ludwig (1716–1729) durchgeführt. Die tatsache 
der bevorstehenden visitation wurde am 26. april 1725 an der Kirchentür 
angeschlagen und am 26. april im Kapitel verlesen. Sie befasste sich besonders 
mit den Streitigkeiten des Kapitels mit dem pfarrer zu münstermaifeld.36 im 
zusammenhang mit dieser visitation gab es auch vorschläge der Schöffen und 
Sendschöffen von münstermaifeld an die erzbischöflichen Kommissare und 
visitatoren zur beilegung des Streites zwischen dem pfarrer der Stadt müns-
termaifeld und dem Stift.37 ein besonderes protokoll über die verhandlungen 
ist erhalten.38 Die neuen Statuten wurden am 18. Dezember 1725 vom Dekan 
im Kapitel vorgelegt.39 Sie sind als erzbischöfliche Ordinatio pro parochiale 
et collegiata ecclesia in oppido Monasterii Meinfeldiae erlassen worden.40

am 14. november 1787 fand eine erzbischöfliche visitation durch den 
geistlichen rat cordier statt, der auch das archiv besichtigte. auf die daraufhin 
erlassene visitationscharte berichtete das Stift am 11. Februar 1791, die dann 
erfolgte kurfürstliche entschließung vom 28. Februar wurde am 15. april im 
Kapitel verlesen. Sie forderte einen weiteren bericht zu einzelnen punkten.41

35 Kapitelsprotokoll (1713 Dezember 13).
36 lhaKo best. 1c, nr. 64, S. 811–813; best. 144, nr. 1320, S. 112; best. 1c, 

nr. 19191.
37 lhaKo best. 144, nr. 1158 (1725 mai 16) und nr. 1159 vertrag (1725 mai 17).
38 lhaKo best. 1c, nr. 19194.
39 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 151; Kapitelsprotokoll (1725 Dezember 18).
40 blattau, Statuta 4, nr. 40, S. 134–138 (1725 September 8).
41 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 549–565 (1791 Februar 11), S. 569 f. (1791 april 15); 

Kapitelsprotokoll.
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§ 12. D a s  K a p i t e l

Die mitglieder der alten Klerikergemeinschaft an der martinskirche zu 
münstermaifeld werden in den älteren urkunden als brüder (fratres) be-
zeichnet. Die bezeichnung Kanoniker (canonici) tritt zuerst in einer urkunde 
des erzbischofs bruno von trier (1102–1124) vom 29. november 1103 auf,1 
daneben läuft die alte bezeichnung noch weiter, auch in den Statuta antiqua 
ist noch von fratres canonici die rede.2

1. Die mitgliedschaft im Kapitel

1.1. erwerb und verlust der mitgliedschaft

im Spätmittelalter waren als Kanoniker wohl zunächst nur edelleute 
zugelassen, meist aus dem ministerialenadel oder dem städtischen patriziat, 
wobei Familien der benachbarten bereiche überwiegen. Die neuen Statuten des 
nikolaus von Kues von 1445 bestimmten in abänderung der ausschließlichen 
zulassung von edelleuten und ehelich Geborenen, nur ehelich Geborene 
dürften zu ämtern, Kanonikaten und präbenden zugelassen werden. Die 
wohl allgemein geforderte eheliche Geburt musste später durch vorlage eines 
Geburtszeugnisses nachgewiesen werden. Die Statuten von 1593 wiederholen 
diese bestimmung. Danach sollten inhaber eines Dispenses von dieser Forde-
rung nicht zugelassen werden. Durch diese Statuten werden auch unheilbar 
Kranke, besonders hinkende oder anderweitig körperlich missgestaltete, von 
der zulassung ausgeschlossen. über das für die übertragung eines Kanoni-
kats erforderliche alter ist nichts gesagt, doch schließt die voraussetzung 
der emanzipation durch den Scholaster und von auswärtigen Studien wohl 
die aufnahme ganz junger personen aus. nach den neuen Statuten und den 
Statuten von 1593 durften zum Kapitel nur Kanoniker zugelassen werden, 
die wenigstens Diakon waren.

hierbei ist das eigentliche Kapitel gemeint, das nach den Statuta antiqua 
aus dem Dekan und den Kanonikern, die wenigstens Diakon waren und die 
exspektanzjahre vollendet hatten, bestand. Kanoniker, die nur Subdiakon 

1 mrhub 1, nr. 408, S. 467; mrhreg 1, S. 442, nr. 1568; lhaKo best. 144, nr. 13.
2 lhaKo best. 144, nr. 1422 und 1428; vgl. auch escher-apsner, Stadt und Stift, 

S. 51 f.
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waren, und Kanoniker in den exspektanzjahren, auch wenn sie priester waren, 
noch nicht emanzipierte Diakone oder noch nicht aus der Schule entlassene 
Kanoniker gehörten nicht zum Kapitel.3

1.2. möglichkeiten der aufnahme (ergänzung des Kapitels)

bei der vakanz eines Kanonikats wurde ein neuer Kanoniker von den 
Kapitularen im turnus nominiert. ein Statut vom 4. april 1501 über die 
besetzung der Kanonikate bestimmte, das nächste frei werdende Kanoni-
kat, das der übertragung durch Dekan und Kapitel unterliege, sollte an 
den herrn bernardus fallen, dann jeweils an den nächstältesten nach dem 
eintrittsalter und so fortlaufend bis zum jüngsten Kanoniker. Danach sollte 
dem Kapitel ein geeigneter Kanoniker präsentiert werden, der die residenz 
eingehalten habe. Wenn der berechtigte die benennung versäumte, sollte das 
recht dazu an den nächsten übergehen. bei einem versäumnis aus anderen 
Gründen behalte der berechtigte das recht zur ernennung bei der nächsten 
Gelegenheit. Wenn mit dem Kanonikat zugleich das amt des Scholasters, 
Kantors oder Kustos verbunden sei, könne der berechtigte das Kanonikat 
für sich selbst wählen und für sein Kanonikat einen anderen benennen, wie 
es bernhard pistoris (1491–1523) für das Kantoramt tun konnte. bernhard 
präsentierte seinen bruder bruno (1501–1552) zum Kanonikat, der in der 
ordnung folgende Johannes Gobel wählte das Kantoramt (Kantor 1501–1507) 
für sich, beide werden in ihre pfründen eingeführt. eine in den monaten, die 
der päpstlichen verleihung vorbehalten waren, frei werdende pfründe könne 
der Gewählte bis zur absetzung durch drei definitive urteile behalten. alle 
neu zum Kapitel zugelassenen sollten die Statuten beschwören.4

Das recht zur besetzung einer pfründe bzw. präbende hatte wohl zeit-
weise sechs monate im Jahr der propst und sechs monate das Stiftskapitel 
dergestalt, dass die in ungeraden monaten frei gewordenen Stellen vom propst 
und die in geraden monaten durch das Kapitel besetzt werden konnten. Dies 
wurde dann auch auf erledigte vikarien angewandt. Die Kanoniker haben 
dieses recht unter sich nach ihrem rang und alter aufgeteilt, jedoch wenn 

3 blattau, Statuta 2, S. 383–407.
4 lhaKo best. 144, nr. 867.
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einer das Glück hatte, einmal ein Kanonikat vergeben zu können, so hatte 
er seine möglichkeit erschöpft.5

Kanonikate konnten auch durch die Kollation oder provision durch dazu 
berechtigte personen erlangt werden. hier sind besonders provisionen oder 
exspektanzen auf frei werdende Stellen zu nennen, die von den päpsten in 
zunehmendem maße seit dem 14. Jahrhundert erteilt wurden. Sie bezogen 
sich auf die in den päpstlichen (ungeraden) monaten erledigten Stellen. Die 
für münstermaifeld ausgesprochenen verleihungen oder exspektanzen wur-
den jedoch in vielen Fällen nicht wirksam, da es sich nur um eine pfründe 
unter vielen handelte, die der begünstigte besaß oder anstrebte, entsprechend 
ist er auch nur in seltenen Fällen wirklich als Kanoniker oder vikar in 
münstermaifeld nachzuweisen. manchmal kam es im Streit mit einem vom 
Kapitel gewählten und bestätigten bewerber zu einem prozess an der Kurie. 
am 18. Dezember 1317 gestattete papst Johannes XXii. dem erzbischof 
von trier, an der Domkirche und an den Stiften von münstermaifeld und 
St. Kastor zu Koblenz geeignete personen als Stiftsherren aufzunehmen, sie 
mit frei gewordenen pfründen auszustatten, sie in den besitz einzuweisen 
und sie dabei zu schützen.6

Der erzbischof wirkte auf die besetzung der Kanonikate auch durch das von 
ihm beanspruchte recht der ,ersten bitten‘ ein. allgemein ist zu bemerken, 
dass den ersten bitten, wenn überhaupt, oft erst nach Jahren entsprochen 
wurde, wenn ein Kanonikat erledigt war.

Erste Bitten dieser Art richtete der Erzbischof Philipp Christoph von Sötern 
(1624–1652) am 15. Juni 1624 an das Kapitel.7 Die vom Erzbischof Karl von 
Lothringen (1711–1715) ausgehenden Ersten Bitten vom 21. Mai 1711 wurden 
am 27. Mai im Kapitel vorgelegt und angenommen.8 Eine allgemeine Ankün-
digung über Erste Bitten erging am 14. Januar 1714. Am 14. April 1715 erließ 
Erzbischof Karl Erste Bitten, ein Befehl zum Gehorsam vom 30. April wurde 
am 16. Mai im Kapitel vorgelegt, das dann den Kandidaten des Erzbischofs 
annahm.9 Erzbischof Franz Ludwig (1716–1729) verlangte am 28. August 1717 
von Dekan und Kapitel von Münstermaifeld die Meldung einer etwa eintre-
tenden Vakanz, damit er sein Recht der Ersten Bitten ausüben könne. Dieses 

5 büchel 5, S. 198 f.
6 Sauerland, vat. reg. 1, S. 228, nr. 486; Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 235, nr. 437.
7 lhaKo best. 144, nr. 1412, S. 84.
8 Kapitelsprotokoll (1711 mai 27).
9 Kapitelsprotokoll (1715 mai 16).
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Recht übte er auch am 13. November 1717 aus.10 Eine allgemeine Aufforderung 
an die Kollegiatstifte zur Beachtung der Ersten Bitten von etwa 1729 ist von 
dem Erzbischof Franz Georg von Schönborn (1729–1756) überliefert.11 Die am 
31. Oktober 1729 im Kapitel vorgelegten Ersten Bitten des Erzbischofs führten 
allerdings erst 1723 zur Aufnahme des Kandidaten. Ebenso wurde auf die am 
25. Mai 1756 im Kapitel vorgelegten Ersten Bitten des Erzbischofs Johann 
Philipp von Walderdorff (1756–1768) erst 1760 ein Kanonikat verliehen. Der 
letzte Trierer Erzbischof, Clemens Wenzeslaus von Sachsen (1768–1801/02), 
richtete 1766 seine Ersten Bitten an das Stift.

Der erzbischof konnte überdies über jeweils ein bis zwei pfründen an den 
Kollegiatstiften seines bistums verfügen, die er traditionell für erzbischöfliche 
Kapläne beanspruchte. im 14. Jahrhundert wird die tatsache, dass in jedem 
Stift mindestens eine pfründe für erzbischöfliche Funktionsträger reserviert 
war, bereits als uralte Gewohnheit bezeichnet. Diese erzbischöflichen Geistli-
chen waren bei vollen pfründeneinkünften, außer den täglichen verteilungen, 
von der residenz befreit, sie waren meist im umkreis des erzbischofs in der 
verwaltung, als Kanzlisten, notare, Diplomaten oder als berater tätig.12 um 
1500 stellten 14 Stifte 17 pfründen für die erzbischöfliche verwaltung zur 
verfügung, darunter war das Stift münstermaifeld mit einer pfründe vertreten. 
nach einer liste von 1531 mussten zehn Stifte 14 erzbischöfliche Kapläne 
unterhalten, worunter münstermaifeld mit zwei pfründen genannt ist.13

anwärter auf Kanonikate wurden auch durch erste bitten des Kaisers 
präsentiert. Die für münstermaifeld ausgefertigten ersten bitten ab 1531 
hat Franz-Josef heyen nach den reichsregisterbüchern zusammengestellt.14 
einzelne ältere erste bitten von ruprecht i., Friedrich iii. und Karl v. sind 
bekannt. Diese wurden jedoch nicht immer vom Kapitel anerkannt.

auch durch zession eines anderen Kanonikers oder durch tausch konnte 
man ein Kanonikat erhalten. ein tausch musste vom erzbischof genehmigt 
werden.

10 Kapitelsprotokoll (1717 november 13).
11 lhaKo best. 1c, nr. 68, S. 3.
12 richter, Kurtrierische Kanzlei, S. 1–3; haider, Das bischöfliche Kapellanat, 

S. 295–297; burgard, pro dicte nostre ecclesie serviciis, 2. aufl., S. 297.
13 hollmann, Weltliche Kollegiatstifte, 2. aufl., S. 280; burgard, pro dicte nostre 

ecclesie serviciis, 2. aufl., S. 303 f.
14 heyen, ersten bitten, S. 175–188.
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1.3. Die aufnahme als solche

Der bewerber um ein Kanonikat musste sich persönlich oder durch einen 
bevollmächtigten vertreter in einem der Generalkapitel vorstellen und die 
verlangten Dokumente vorlegen. Wenn kein kanonisches hindernis vorlag und 
die Statuten und Gewohnheiten der Kirche beachtet waren, erfolgte die auf-
nahme. Dieses verfahren wurde nach den Statuten von 1593 auch beobachtet, 
wenn das Kanonikat durch tausch mit einem anderen Kanoniker oder durch 
dessen verzicht erlangt wurde. beim eintritt gab der neue Kanoniker einen 
chormantel oder 10 fl. an sogenannten Statutengeldern.15 nach den Statuten 
von 1427 hatte jedoch jeder neu aufgenommene Kanoniker für den Schmuck 
der Kirche oder anstatt eines in natura gegebenen chormantels 20 rheinische 
fl. zu zahlen, die auch bei Strafe der exkommunikation für den Schmuck der 
Kirche verwandt werden sollten. nach den Statuten des nikolaus von Kues 
waren 29 rheinische fl. zu zahlen. ausscheidende Kanoniker sollten dieses 
Geld zurückerhalten, jedoch aus dem rest der einkünfte ihrer präbende 
20 fl. als hilfe für die rückzahlung der Schulden der Kirche zahlen, wenn 
der rest so viel ausmachte. Die Statuten von 1593 setzten ein Statutengeld 
von 32 Goldfl. fest, wovon 23 an die Fabrik, 4 an die Glöckner, 1 an den 
notar für die urkunde über die besitzergreifung und 4 an die choralen ge-
zahlt wurden. Der neu aufgenommene legte einen eid ab, dessen Formular 
am ende der Disciplina choralis erhalten ist, und verpflichtete sich darin zur 
beachtung der Statuten und zum Gehorsam gegen Dekan und Kapitel.16

1.4. Wartezeiten, Karenz- und exspektanzjahre

Der neu eingeführte Kanoniker musste gewöhnlich fünf Karenz- oder 
exspektanzjahre einhalten, in denen er keine einkünfte aus dem Kanonikat 
bezog und nicht zum Kapitel gehörte. nach den Statuten von 1593 fielen 
die einkünfte des ersten Jahres, die sogenannten primi fructus an den erz-
bischof, was jedoch schon wesentlich früher nachzuweisen ist. Der trierer 
erzbischof Jakob von Sierck verzichtete 1440 bis zur rückzahlung eines ihm 

15 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 63.
16 lhaKo best. 144, nr. 1422 (Statuta antiqua [um 1400], Statuten von 1427); 

nr. 1415 und nr. 1424 (Statuten 1593); blattau, Statuta 1, nr. 50, S. 236–241 (1427 
Juni 6), 2, nr. 90, S. 383–407 (1593); von looz-corswarem, Disciplina choralis, 
S. 165–177.
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gewährten Darlehens auf renten und Gefälle, die er von den Kanonikaten, 
präbenden und vikarien des Stifts münstermaifeld in den ersten Jahren nach 
ihrer erledigung erhielt.17 Die lieferung der primi fructus wurde gewöhnlich 
durch zahlung von 24 fl. abgegolten, was nach dem Kapitelsprotokoll vom 
21. Juni 1724 noch üblich war und durch ein reskript des kurfürstlichen 
vikariats vom 9. april 1756 noch einmal vorgeschrieben wurde.18 1631/32 
wurden jedoch nur 5 fl. 8 alb. als primi fructus gezahlt.19

Die einkünfte des zweiten Jahres fielen an die präsenz, die des dritten bis 
fünften Jahres an die Fabrik.20 nach einer aufzeichnung von ca. 1725 fielen 
aber die einkünfte von vier Jahren an die Fabrik und die von einem Jahr an 
die präsenz. anstatt der einkünfte wurde ein sogenanntes Fixum abgeführt. 
Die Karenzjahre der verstorbenen Kanoniker bildeten einen bedeutenden 
einnahmeposten der Fabrik. nach den Fabrikrechnungen des 17. Jahrhun-
derts betrug es je 6 malter 4 Sömmer Korn, 8 malter,21 später 6 malter Spelz, 
2½ Sömmer erbsen, eine Gans, drei hühner.22 im 18. Jahrhundert sind nur 
noch das Korn und die erbsen verzeichnet.23

Wenn ein Kanoniker im besitz der höheren Weihen austrat und heira-
tete, galt die pfründe ebenso als erledigt wie beim tode des inhabers. Der 
nachfolger musste die Karenzjahre einhalten. nach den Statuten von 1427 
musste er jedoch nur solange auf den besitz der pfründe warten, wie sein 
unmittelbarer vorgänger dazu verpflichtet gewesen wäre, wobei auf das 
beispiel des Stiftes St. Florin in Koblenz hingewiesen wird. bei dem erwerb 
des Kanonikats durch tausch war der durch den tausch eintretende nicht 
zu einer weiteren exspektanz verpflichtet, wenn die exspektanzjahre des 
vorgängers abgelaufen waren, wenn sie noch nicht begonnen hatten, musste 
der tauschende sie einhalten. nach einer vom Kapitel zu münstermaifeld 
am 3. Januar 1723 dem Stiftskapitel in Karden erteilten auskunft sollte ein 
verzicht auf ein Kanonikat erst nach ablauf der fünf Karenzjahre angenom-
men werden.24

17 lhaKo best. 1c, nr. 3, urk. 57, S. 17; best. 144, nr. 639.
18 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 30.
19 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 15.
20 blattau, Statuta 2, S. 394 (1593).
21 lhaKo, best. 144, nr. 1349, S. 467 und 491.
22 lhaKo, best. 144, nr. 1351, S. 25.
23 lhaKo, best. 144, nr. 1352, S. 143.
24 Kapitelsprotokoll (1723 Januar 3).
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1624 war der verwalter der pfarrkirche zu polch wohl frühzeitig zur resi-
denz zugelassen worden. er musste erklären, dass die ihm gewährte zulassung 
zur residenz als Kanoniker für die bisherige Gewohnheit des Stifts, wonach 
ein neu eintretender Kanoniker auch dann erst nach fünf exspektanzjahren 
zur residenz zugelassen wird, wenn er in die präbende eines während der 
exspektanzjahre Gestorbenen einrückt, kein präzedenzfall darstelle.25 

nach einer aufzeichnung von 1641 sollte für einen Kanoniker, der 
wegging, ohne sich anderweitig zu binden, das Kanonikat zwei Jahre lang 
offengehalten werden.26

anfang märz 1644 wurde im Kapitel auf bitten des Koblenzer Sieglers 
Fischer ein Schreiben des trierer Domkapitels verlesen. Darin wurde die 
zahlung oder ablösung der primi fructus, die eine bestimmte anzahl von 
Jahren von vikaren und Kanonikern noch nicht gezahlt worden waren, und 
der iura marcarum domini befohlen und innerhalb von 15 tagen eine auf-
stellung der besitzungen in den letzten zwölf Jahren verlangt. Die Kapitulare 
zeigten sich wegen des anteils der vikare und der iura marcarum domini nicht 
sehr besorgt, überließen jedoch in beiden Sachen dem Siegler die vollmacht. 
Wegen des anteils der zahlungen, die die Kanoniker selbst betrafen, waren 
sie verschiedener meinung. einige meinten, es seien auch solche Kanoniker 
zur zahlung der primi fructus verpflichtet, die nach der besitznahme der 
präbende diese durch verzicht oder tausch einem anderen überlassen hätten, 
obwohl sie niemals wirklich verdient und „Früchte“ erhalten hätten, oder die 
Fabrik ihretwegen dazu verpflichtet sei. andere wandten ein, niemand könne 
dazu verpflichtet sein, die einkünfte abzulösen, wenn er sie nicht tatsächlich 
erhalten habe. auch die Fabrik sei dann nicht zur zahlung verpflichtet. Der 
die verhandlungen aufzeichnende Kapitelssekretär (Johann leonardi) vertrat 
auch diese meinung. er hatte sein Kanonikat nach einem zweimaligen tausch 
mit den brüdern Geyer erhalten, während vorher die Fabrik die fixa des 
Kanonikats erhielt. Da beide vorgänger nicht wirklich residierten, musste 
die Fabrik erst für ihn die primi fructus zahlen. Diese meinung wurde von 
der mehrheit des Kapitels vertreten. Der Dekan wurde zu verhandlungen 
mit dem Kanzler und dem Siegler in Koblenz ermächtigt.27

25 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 49–50 (1624 Juni 17).
26 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 5.
27 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 51 f.; Kapitelsprotokoll (1644 märz 10).
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1605 legte das Kapitel fest, dass kein Kanoniker zum messelesen am 
hochaltar zugelassen werden soll, wenn er nicht die Karenzjahre seiner 
exspektanz erfüllt hat und vom Kapitel approbiert ist.28

1.5. pflichten und aufgaben der mitglieder des Kapitels

über die pflichten der Kanoniker im allgemeinen, besonders im verhältnis 
der jüngeren zu den älteren Kanonikern, wie überhaupt in ihrer beziehung 
zum Stift, enthalten schon die Statuta antiqua ausführliche bestimmungen. 
nach ihnen sollten die Kapitulare unter sich bescheidenheit und Diskretion 
einhalten und sich gegenseitige achtung erweisen, besonders die jüngeren 
gegenüber den älteren. niemand sollte im Kapitel beleidigende, verächtliche 
oder zänkische Worte aussprechen, wenn dies nicht etwa der Dekan zum 
zweck der ermahnung oder unterrichtung tue. allgemein sollte auf Ge-
rechtigkeit und Wahrheit, die ehre und den nutzen der Kirche und der ihr 
angehörenden personen geachtet werden, die Kanoniker sollten nicht auf 
ihren eigenen Gewinn und vorteil sehen. Jeder zum Kapitel zugelassene 
musste sich eidlich verpflichten, die rechte und Gewohnheiten, Gebräuche 
und Statuten der Kirche zu beachten und die Geheimnisse des Kapitels nicht 
auf irgendeine Weise zu offenbaren. Wer dies täte, sollte ohne weiteres als 
meineidig gelten und seine Stimme im Kapitel verlieren.29

nach der erfüllung der allgemeinen pflichten der Kanoniker wird auch 
in dem gleichzeitigen Formular für die visitationen gefragt.30 zu den hier 
untersuchten missständen gehörten die bildung von verschwörungen und die 
erregung von zwietracht im Kapitel. es wird gefragt, ob jemand Geld oder 
anderen besitz, häuser, Kurien oder der Kirche zustehende vermächtnisse 
ohne anordnung des Kapitels besitze. Die liste der möglichen übeltäter ist 
lang: inhaber oder besucher von Wirtshäusern, händler, Wucherer, Schläger, 
Diebe, heiligtumsschänder, Fälscher, meineidige, Simonisten, vom priestertum 
oder vom amt Suspendierte, exkommunizierte, mit dem interdikt belegte, 
unsittliche, solche, die offen oder heimlich mit Frauen zusammenleben. auch 

28 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 89 (1606 Juni 23).
29 lhaKo best. 144, nr. 1422 und 1424; blattau, Statuta 1, S. 239–241 (1427) und 2, 

S. 388–391 (1593).
30 lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 19 f.
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die abstammung von eltern, die einen Kleriker töteten, gefangen nahmen 
oder beleidigten, stellt einen makel dar.31

eingesetzt waren die Kanoniker auch in der verwaltung des besitzes des 
Stiftes und der einkünfte. So hatten sie regelmäßig während der Weinlese 
die aufsicht an den einzelnen Weinorten zu führen und über den ablauf 
und die erträge zu berichten.32

Die übertragung der verwaltung eines hofes an einen Kanoniker auf 
lebenszeit war selten, wie die übertragung eines hofes in niederfell 1512 
an Kaspar Froren aus rhens zeigt.33

zu außerordentlichen belastungen des Stiftes mussten auch die Kanoniker 
beitragen. So wurden z. b. dem Stift auferlegte Kontributionen in Kriegszeiten 
von den einzelnen Kanonikern aufgebracht und von ihnen eingesammelt. nach 
einem beschluss des Kapitels vom 23. Januar 1551 sollte jeder Kanoniker an 
mariae Geburt 4 fl. und zu Weihnachten 3 fl. geben, wenn er nicht wollte, 
konnte der präsenzmeister Früchte des Säumigen zur begleichung der Schuld 
verkaufen, am 23. Juni wurden dieselben Quarten festgesetzt.34

über die gottesdienstlichen verpflichtungen der residierenden Kanoniker 
wird im § 22. Gottesdienst berichtet, über die ständige verpflichtung zum 
chordienst im § 23.

1.6. Die residenz

vor dem eintritt in das Kapitel mit den vollen rechten eines Kapitular-
kanonikers musste der Kanoniker eine strenge residenz ableisten. nach den 
Statuten des nikolaus von Kues sollten sich die bewerber um die zulassung 
zur residenz an der vigil des Johannistages (23. Juni) zur residenz einstel-
len.35 Sie begann, wie noch für das 18. Jahrhundert durch einen eintrag im 
Kapitelsprotokoll vom 21. Juni 1724 festgestellt wurde, nach dem ablauf 
der Karenzjahre am Johannistag und dauerte ein Jahr.36 Dies galt auch nach 
den Statuten von 1593 für diese residenz, die residentia novitiorum oder 

31 vgl. auch blattau, Statuta 1, S. 236 f., und 2, S. 390 f., 394, 400 f.
32 vgl. prössler, Weinwirtschaft, S. 81–84.
33 lhaKo best. 144, nr. 890 und 891.
34 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 20 und 24.
35 lhaKo best. 144, nr. 1422 (1449).
36 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 61 f. (1724 Juni 21).
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prima genannt wurde. Der aufzunehmende musste im Generalkapitel vom 
Dekan und Kapitel persönlich die zulassung zur residenz erbitten. nach 
der zulassung legte er das Glaubensbekenntnis des Konzils von trient ab, 
schwor den Kapitelseid und stellte zwei Kapitularkanoniker als bürgen dafür, 
dass er das ganze Jahr residieren, an allen kanonischen horen teilnehmen, in 
der immunität wohnen und schlafen, keinen ganzen tag und besonders bei 
nacht ohne besondere erlaubnis von Dekan und Kapitel aus münstermaifeld 
weggehen und sich gut verhalten würde. bei unterbrechung der residenz 
verlor der residierende die einkünfte des Jahres und musste die residenz 
am gleichen termin neu beginnen. Die befreiung von der strengen residenz 
wurde im Generalkapitel des nächsten Jahres ausgesprochen.37 Diese praxis 
ist schon in einer urkunde vom 27. Februar 1327 nachzuweisen.38

Wenn ein Kanoniker nach dem abschluss der ersten residenz als residie-
rend gelten wollte, musste er das ganze Jahr hindurch vom Johannistag bis 
zum nächsten Johannistag residieren. nach der Disciplina choralis konnte der 
Dekan ihm einen urlaub von höchstens sechs Wochen im Jahr, ganz oder 
geteilt, erteilen.39 einen darüber hinausgehenden urlaub konnte er nur mit 
zustimmung des Kapitels erhalten. Schon für eine abwesenheit von drei tagen 
war eine erlaubnis des Dekans erforderlich. bei zu langer abwesenheit oder 
unerlaubtem Weggehen verlor der Kanoniker die einkünfte seiner präbende, 
unter umständen musste er zu unrecht bezogene einkünfte zurückerstatten. 
ein von Dekan und Kapitel bewilligter urlaub zum besuch der römischen 
Kurie aus andacht oder in Geschäften sollte nicht über sechs monate hinaus 
ausgedehnt werden, der reisende Kanoniker musste sich eidlich verpflichten, 
nichts zum Schaden der Kirche oder einzelner personen zu unternehmen.40

als vorbedingung für den empfang der einkünfte der präbende galt die 
teilnahme an der ersten vesper, der matutin und der messe am Johannis-
tage, außer bei erlaubter abwesenheit in dringenden Geschäften. beim tod 
eines Kanonikers vor dem Johannistag während einer beschäftigung bei der 
zehnterhebung oder in anderem auftrag des Kapitels wurde so verfahren, 
als ob der residierende den Johannistag erlebt hätte. in der strittigen Frage, 
ob den verstorbenen Kanonikern auch die einkünfte ihrer präbende zustän-
den, bestimmten die Statuten, Kanoniker, die das ende des hochamtes am 
Johannistag erlebten, sollten alle einkünfte des dann beginnenden Jahres an 

37 blattau, Statuta 2, S. 394–397.
38 lhaKo best. 144, nr. 185.
39 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 173.
40 blattau, Statuta 1, S. 239, 2, S. 396 f.
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Getreide und Wein, auch die capitularis portio erhalten, jedoch nicht mehr 
die tägliche verteilung der präsenz. Schon am 3. Juli 1404 hatte erzbischof 
Werner von trier dem Kapitel gestattet, die Gewohnheit des Stiftes St. Kas-
tor in Koblenz einzuführen, wonach ein Kanoniker, der den Johannistag 
überlebte, die einkünfte des folgenden Jahres ganz empfangen sollte und 
testamentarisch darüber verfügen könne.41

ende des 17. Jahrhunderts unter Dekan heimersheim wurden die regeln 
der residenz streng eingehalten. befreiungen von der residenz zum aus-
wärtigen Studium wurden immer nur auf ein Jahr gewährt und nur gegen 
die erstattung von 1 malter Korn für die ausstattung der Kirche. es waren 
in dieser zeit nie mehr als drei oder vier mitglieder des Stiftes gleichzeitig 
abwesend.42 1700 wurde im Kapitel daran erinnert, dass bereits am 30. Juli 
1655 beschlossen worden sei, dass alle vierteljahre eine liste der ab- und 
anwesenden Kanoniker dem Kapitel zur überprüfung vorzulegen sei. Diese 
regel sei am 22. Juli 1662 erneuert und darin festgelegt worden, dass jeder, 
der einen ganzen tag unentschuldigt abwesend ist, 3 alb. zahlen müsse. 
Dem ludimagister Johannes habbich wurde aufgetragen, diese an- bzw. 
abwesenheitsliste zu führen.43

von der residenz aus irgendeinem Grund befreite mussten nach einem 
Kapitelsbeschluss vom 21. Juni 1727 2 malter Korn an die Fabrik liefern, 
dieses Korn sollte nach einem beschluss vom 25. mai 1793 im folgenden 
Jahr in natura abgeliefert werden.44

bei der entlassung aus der ersten residenz gab der neue Kanoniker durch 
den prokurator dem Fabrikmeister 1 malter Korn, ferner richtete er für die 
Kanoniker ein essen (Refectio Residentialis) aus.45

1.7. Die residentia minor

am 24. märz 1792 beschloss das Kapitel, sich dem verfahren anderer 
Stifte anzupassen und die möglichkeit der ablösung der strengen residenz 

41 lhaKo best. 144, nr. 546, nr. 1431, S. 104; Goerz, regeb, nr. 1228; Schmidt, 
Quellen Kastor 2, S. 10, nr. 1607.

42 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 17.
43 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 113 (Kapitelsprotokoll vom 25. august 1700); Qui-

rin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 41 f.
44 Kapitelsprotokoll (1727 Juni 21 und 1793 mai 25).
45 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 1 und 23.
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zu Gunsten der Fabrik zu gestatten. eine entsprechende bitte wurde am 
24. april an den erzbischof gerichtet.46

1.8. verpflichtung zur übernahme bestimmter ämter

eine pflicht der Kanoniker und entsprechend der vikare zur übernahme 
bestimmter ämter ist nirgends festgelegt, ist aber besonders für die jüngeren 
Kapitulare selbstverständlich.

Diese ämter dienten weitgehend der Sorge für bessere erträge aus den 
Stiftsgütern sowie die sachgemäße verwendung der einnahmen und lagen 
damit auch im interesse der Stiftsherren. Dazu gehörte die regelmäßig im 
Juni durchgeführte besichtigung des Standes der Saaten, die später die 
Kornzehnten des Stiftes erbringen sollten (ad lustrandas decimas). zu diesem 
zweck wurden Kanoniker nach Gierschnach, hatzenport, Keldung, Kollig, 
lasserg, metternich, moselkern, münstermaifeld, ringelstein, Sevenich und 
Wierschem entsandt. Die teilnahme an den hofgedingen diente hauptsächlich 
der unterrichtung über die vorschriftsmäßige bebauung und pflege der Wein-
gärten und der abstellung von mängeln. zur beaufsichtigung der Weinlese 
reisten Kanoniker als herbstherren während der Weinferien im herbst in die 
einzelnen Weinorte, wo sie wohl in den höfen des Stiftes wohnten. nur in 
ausnahmefällen wurde diese Funktion dem boten des Kapitels übertragen, 
der sonst den herbstherren als Windelbote unterstützte. noch am 22. Sep-
tember 1791 wurde den herbstherren vom Kapitel eingeschärft, den herbst, 
also wohl die herbstliche Weinlese, persönlich oder durch einen vertreter aus 
dem Stift mit aller möglichen Wachsamkeit zu pflegen und dies nicht den 
herbstleuten oder angestellten aufsehern allein zu überlassen. Sie sollten jede 
verschwendung von trauben und most verhüten und das hierfür vor einigen 
Jahren erlassene verbot wiederholen. Der Kellner sollte den herbstherren die 
als aufseher vorgesehenen leute zuschicken, diese sollten vereidigt werden. 
Diese aufseher seien innerhalb und außerhalb der Weinberge sorgfältig dahin 
zu stellen, wo ein unterschleif zu befürchten sei. Die herbstherren erhielten 
keine vergütung. auch sonst sollte man auf möglichste verminderung der 

46 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 646 und 651. Die bitte um Genehmigung der ablö-
sung der strengen residenz zugunsten der Fabrik an den erzbischof war verbunden 
mit der bitte um erlaubnis 6000 rtl. für den bau einer neuen Dechanei aufnehmen 
zu dürfen. Der bitte wurde wohl entsprochen, da entsprechend verfahren wurde. 
Kapitelsprotokoll (1792 märz 24, april 24).
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Kosten bedacht sein. Jeder herbstherr sollte dem Kapitel eine ordentliche 
aufstellung über den ganzen ablauf der Weinlese übergeben, dem auch ein 
verzeichnis der verbesserten Weinberge beigefügt werden sollte. Den trester 
sollten die herbstherren an ort und Stelle versteigern und den erlös an die 
Kellerei abliefern.47 Die vorlage des berichts über die durch die hofleute 
gebesserten Weinberge und die teilgüter wurden noch einmal am 29. okto-
ber 1791 befohlen.48 nach einer anordnung vom 18. november des Jahres 
sollte der bericht angaben über die Kosten, den Wein und den trester, die 
register, die zinsen, die gebesserten teilgüter, aber auch über das inventar des 
Kelterhauses und überhaupt über mängel enthalten. Die rechtzeitige vorlage 
der rechnungen und verzeichnisse über die Weinlese war schon früher ein 
anliegen des Kapitels.49 Schon am 30. oktober 1717 wurde den herbstherren 
zur pflicht gemacht, diese unterlagen bis zum thomasgeneralkapitel zum 
archiv beizubringen, sonst sollten sie die ausgelegten herbstkosten verlieren.50

eine liste der orte, in die Kanoniker zur Weinlese entsandt wurden, ist 
schon im Kapitelsprotokoll von 1683 gegeben.51 es waren: alken, burgen, 
hatzenport, lehmen, merl, moselkern, müden, nauen, ringelstein und val-
wig.52 in einer liste vom 17. September 1725 ist noch zusätzlich niederfell 
genannt, auch wird auf die Weingärten bei bacherach hingewiesen.53

1755 musste von Seiten des Kapitels festgestellt werden, dass die Coloni 
keinen anspruch auf nichtauspressung (und überlassung) der zuletzt auf-
gelegten Weintraubensäcke erheben könnten, der jeweilige herbstinspektor 
könne ihnen aber einen anderen traubentrester überlassen,54 und 1756 
wurde im Kapitel diskutiert, was bei der anlieferung schlechter Fässer für 
die Weinlese zu tun sei. Jeder Kapitular stellte eigene Fässer, die er nach 
der Weinlese zurückerhielt.55 1758 wurde bestimmt, dass jeder Kapitular ein 
eigenes geeignetes Fass zu stellen habe.56

47 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 606 f.
48 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 611.
49 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 618.
50 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 180; Kapitelsprotokoll (1717 oktober 30).
51 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 12.
52 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 1; Kapitelsprotokoll (1683 September 9).
53 lhaKo best. 144, nr. 1320, fol. 70; vgl. auch prössler, Weinwirtschaft, S. 81–84.
54 lhaKo best. 144, nr. 1323, fol. 11v.
55 lhaKo best. 144, nr. 1323, fol. 14.
56 lhaKo best. 144, nr. 1323, fol. 52.
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2. Die Kapitelsversammlungen

2.1. teilnahmeverpflichtung

zu den wichtigsten pflichten und rechten der Kapitularkanoniker – und 
zum teil auch der vikare – gehörte die teilnahme an den mehr oder min-
der regelmäßigen Kapitelsversammlungen und damit die möglichkeit der 
mitbestimmung in allen wichtigen angelegenheiten des Stiftes. Diese ver-
sammlungen vollzogen regelmäßig wiederkehrende akte und behandelten 
die täglich anfallenden Fragen. 

man unterschied dabei die an festen terminen abzuhaltenden Generalkapitel 
und die wesentlich häufigeren, nicht an termine gebundenen außerordentlichen 
Kapitelssitzungen zur beratung und beschlussfassung über die im laufe des 
Jahres entstehenden Fragen.57

2.2. Das Generalkapitel

nach den Statuta antiqua wurden die Generalkapitel, so genannt, weil 
alle Kapitularkanoniker daran teilnehmen mussten, dreimal jährlich abgehal-
ten und zwar erstens am Freitag vor dem Fest des hl. Johannes des täufers 
(24. Juni). in diesem Kapitel wurde über die ernte verhandelt, also wohl 
über die berichte der zur besichtigung der Felder entsandten Stiftsherren. 
beim zweiten Generalkapitel an der vigil des Festes des hl. apostels matthias 
(20. September) verhandelte man über die Weinlese. beim dritten Generalka-
pitel am tage nach allerseelen (3. november) wurden die rechnungen der 
amtsträger vorgelegt und die präbenden nach dem ertrag der ernte verteilt.58

nach den Statuten von 1427 gab es zwei Generalkapitel, eines am tage 
nach dem Fest des hl. Johannes des täufers (24. Juni), in dem der neue Kellner 
angenommen, die alten rechnungen abgehört und die von den Kanonikern 
zu zahlende Steuer (contributio) festgesetzt wurde, wofür jeder präbendat 
in der regel 10 fl. zahlen sollte, wenn nicht ein größerer oder geringerer 
betrag erforderlich schien, auch sollten die nötigen behälter für die Wein-
lese bereitgestellt werden. Das zweite Generalkapitel war am 2. Dezember. 

57 vgl. Statuten des Stiftes, lhaKo best. 144, nr. 1422 und 1424; blattau, Statuta 1, 
S. 236–241 (1427), und 2, S. 388–391 (1593).

58 lhaKo best. 144, nr. 1422.
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Dabei wurden die rechnungen über die Weinlese abgehört und andere noch 
nicht erledigte wichtige angelegenheiten beraten.59 Die Statuten von 1593 
sehen wieder drei Generalkapitel vor, eines am dritten tag vor dem Fest des 
hl. Johannes des täufers, also am 21. Juni, das wegen der nähe zum Fest des 
hl. albanus (22. Juni) auch Kapitel des hl. alban genannt wurde, das zweite 
am vigiltag der hl. maria magdalena (21. Juli), das dritte am dritten tage vor 
dem Fest des hl. apostels thomas (18. Dezember). Diese einteilung wurde 
bis zur aufhebung des Stiftes beibehalten. ein an der vigil von allerheiligen 
(31. oktober) abgehaltenes Kapitel wird im 18. Jahrhundert auch als Gene-
ralkapitel oder als peremptorialkapitel (capitulum peremptorium) bezeichnet. 
Dieses Kapitel wurde am 17. September 1790 auf den tag vor dem martinsfest 
(10. november) verlegt, da die herbstferien bis dahin dauerten.60

am 18. Juli 1715 beschloss man, nach bedarf zwischenkapitel abzuhalten.61 
in seinem bericht vom 11. Februar 1791 auf den visitationsbeschluss führte 
das Stiftskapitel für jedes Jahr ein Generalkapitel, drei peremptorialkapitel 
und ein an jedem Freitag abgehaltenes gewöhnliches Kapitel an.62 nach einem 
Kapitelsbeschluss vom 10. märz 1792 wurde das gewöhnliche Kapitel auf den 
Samstag verlegt.63 Die festliegenden Kapitel wurden am 21. Juli 1798 durch 
die französischen behörden verboten.64

Das nichterscheinen beim ersten Generalkapitel wurde nach den Statu-
ten von 1593 bei den Kanonikern mit dem verlust der einkünfte, bei den 
vikaren nach dem Gutdünken von Dekan und Kapitel bestraft. bei den 
anderen Kapiteln zog es für Kanoniker und vikare den verlust der präsenz 
nach sich, nach büchel beim allerheiligenkapitel den verlust von 6 malter 
Korn, beim thomaskapitel von 3 malter Korn. Schon die Statuta antiqua 
betonen die verpflichtung der residierenden Kanoniker zur teilnahme an 
den Kapitelsverhandlungen außer bei rechtmäßiger verhinderung, von der sie 
den Dekan unterrichten müssten. beim ersten Kapitel verhandelte später der 
Dekan mit den Kanonikern über die ämter der prälaten, des prokurators und 
des Fabrikmeisters nach dem abschluss ihrer rechnungen, über mängel und 
Schwierigkeiten und die möglichkeit der abhilfe. Dieses Kapitel war auch der 
bevorzugte termin für die einführung neuer Kanoniker und die zulassung 

59 blattau, Statuta 1, S. 240 f.
60 blattau, Statuta 2, S. 388–391.
61 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 63; Kapitelsprotokoll (1715 Juli 18).
62 lhaKo best. 144, nr. 125, S. 553 (1791 Februar 11).
63 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 643 f.; Kapitelsprotokoll (1792 märz 10).
64 lhaKo best. 144, nr. 1304.



§ 12. Das Kapitel 263

zur residenz und die befreiung von der residenz. nach der verlesung der 
hauptsächlich die Kanoniker betreffenden Statuten wurden die vikare zuge-
lassen, die allgemeinen Statuten verlesen und auch die vikare zur abstellung 
von mängeln ermahnt, Sitte und Stand der residierenden und etwa nötig 
erscheinende besserungsmaßnahmen angeordnet. Der Dienst am hochaltar 
wurde verteilt, die namen der residierenden Kanoniker verzeichnet und die 
amtsträger ernannt. beim zweiten Kapitel behandelte man die rechnungen 
des präsenzmeisters, stellte Fehlbeträge und mängel fest und fasste über 
die neuwahl des präsenzmeisters oder sein verbleiben im amt beschluss. 
im Kapitel an der vigil des Festes des hl. thomas wurde die verteilung der 
Früchte behandelt und die Disciplina choralis verlesen.

2.3. Kapitelsversammlungen allgemein

zum Geschäftsgang bei den Kapitelsversammlungen allgemein bestimm-
ten die Statuta antiqua, die Generalkapitel könnten durch die anwesenden 
über eine kapitularische Stunde hinaus verlängert werden, wenn diese zur 
erledigung der Geschäfte nicht ausreiche. Jeder Kapitular müsse im Kapitel 
wie auch außerhalb auf Gerechtigkeit und Wahrheit und den nutzen der 
Kirche unter zurückstellung des eigenen Gewinns oder vorteils sehen. Wer 
entgegen seinem eid die Geheimnisse des Kapitels offenbare, gelte damit ohne 
weiteres als meineidig und verlöre sein Stimmrecht im Kapitel. Die Statuta 
antiqua verbieten auch die verbindung einzelner Kanoniker gegen andere 
oder das Kapitel zur erreichung bestimmter ziele bei Strafe des verlustes des 
Stimmrechtes. Der Widerspruch eines einzelnen gegen den übereinstimmenden 
beschluss des größeren oder vernünftigeren teils der Kapitulare könne nur 
bei reinen Gnadensachen zugelassen werden, sonst sei der beschluss einer so 
qualifizierten mehrheit maßgebend. ein zu bestimmtem termin für wichtige 
Sachen angesetztes Kapitel könne nur mit zustimmung aller anwesenden 
Kapitulare fortgesetzt, d. h. wohl verlegt, werden, das Weggehen einzelner 
mitglieder zur verhinderung oder verschleppung eines beschlusses sei ohne 
Wirkung. niemand dürfe sich als einzelner in dem ganzen Kapitel zustehen-
de Sachen einmischen, wenn er nicht vom Kapitel dazu beauftragt sei. Der 
Jüngste im Kapitel müsse, wenn nötig, an der tür des Kapitels stehen, auch 
wenn er Scholaster, Kantor oder Kustos wäre, da diese ämter im Kapitel 
kein vorrecht hätten.
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2.4. außergewöhnliche Kapitelsversammlungen

außergewöhnliche Kapitelssitzungen konnte der Dekan oder sein vertreter, 
in abwesenheit des Dekans der Scholaster oder der Senior des Kapitels nach 
bedarf einberufen. andere Kanoniker, die die einberufung eines außerordent-
lichen Kapitels verlangten, sollten nach einem Kapitelsbeschluss vom 30. märz 
1768 5 rtl. zahlen, die an die anwesenden Kanoniker verteilt wurden.65 Wichtige 
angelegenheiten sollten nach den Statuten bei außerordentlichen Kapitelssit-
zungen nur in anwesenheit aller residierenden Kanoniker erledigt werden. 
Die am ort anwesenden, aber nicht residierenden Kanoniker brauchten nur 
im Falle von Wahlen von prälaten berufen zu werden. Diese Kapitel sollten 
an einem Wochentag, besonders am Freitag, nach der matutin, dem ende 
der Seelenmessen oder dem hochamt gehalten werden. nach dem vortrag 
der Sache durch den Dekan oder den einberufenden wurde abgestimmt, der 
Dekan stimmte als letzter. beschlüsse der mehrheit oder des „vernünftige-
ren“ teiles wurden ins Kapitelsprotokoll eingetragen. Wenn keine Gefahr im 
verzug war, sollte eine bedenkzeit festgesetzt und bei schwierigen Sachen das 
Kapitel am vortag angesagt werden. Dann durfte jeder zur Sache sprechen, 
auch nach der Stimmabgabe aus „vernünftigen“ Gründen seine meinung 
ändern, worüber der Dekan vor dem abschluss eine umfrage halten sollte. 
bei zweifelhaften, verdächtigen oder rein gnadenmäßigen Sachen sollten die 
Gründe und motive der abstimmung aufgezeichnet und einem anderen 
Stift, vorzugsweise St. Florin in Koblenz, zur prüfung vorgelegt werden. in 
den Statuta antiqua war zuerst das Domkapitel in trier als instanz genannt 
worden, wenn man sich nicht zur vermeidung von unkosten an ein Kob-
lenzer Stift wenden wolle. Für das verfahren wurden genaue bestimmungen 
getroffen. ein residierender, der ohne ausreichenden Grund nicht an einer 
außerordentlichen Kapitelssitzung teilnahm, sollte in eine Strafe von 6 alb. 
verfallen, die bei der abwesenheit von Kanonikern vom prokurator, bei der 
abwesenheit von vikaren durch den präsenzmeister unter die anwesenden 
verteilt wurde. auch zu spät Kommende oder zu früh Weggehende sowie 
solche teilnehmer, die durch beleidigende Worte jemanden herausforder-
ten, galten als abwesend. bei beleidigungen von Kanonikern durch andere 
Kanoniker sollte der Dekan die buße festsetzen, für schwere beleidigungen 
sollten als erste Strafe 3 fl. gezahlt und vom prokurator unter die anwesenden 
verteilt werden. in den Statuten von 1427 war für verstöße eine Strafe von 

65 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 462; Kapitelsprotokoll (1768 märz 30).
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3 alb. für die gemeinsame präsenz festgesetzt, die der Kollektor innerhalb 
von drei tagen einziehen sollte, sonst musste er dem Fiskus des erzbischofs 
das Doppelte zahlen.

bei Wahlen und anderen verhandlungen des Kapitels führte nach den Statuta 
antiqua der Senior das Wort, dies auch außerhalb der Sitzungen, wenn er über 
eine genügende rednergabe verfügte, sonst ein anderer nach der bestimmung 
des Dekans. Kapitelsbeschlüsse mussten auf ersuchen des Dekans von jedem 
Kanoniker ohne Widerspruch ausgeführt werden, auch von absichtlich dem 
Kapitel Fernbleibenden. Die einberufung eines Kanonikers, der außerhalb 
des bistums weilte, oder ein Warten auf ihn wurde ausgeschlossen.

Für das ende des 17. Jahrhunderts wird festgestellt, dass die vorgeschrie-
benen Kapitelsversammlungen meist an dem vorgesehenen tag gehalten und 
abweichungen im Kapitelsprotokoll eigens begründet wurden. es fanden 
damals auch aus den verschiedensten anlässen außerordentliche Kapitelsit-
zungen statt, die auch kurzfristig einberufen wurden.66

2.5. Die rechte der mitglieder des Kapitels

2.5.1. rechte allgemein

zu den rechten der mitglieder des Kapitels gehört in erster linie das 
recht auf einen bestimmten Sitz im chor (stallum in choro), der dem neu 
eingetretenen bei seiner einführung zugewiesen wurde. Die Disciplina cho-
ralis spricht von einer oberen und unteren reihe im chorgestühl, wobei die 
prälaten im oberen chorgestühl saßen, die Subdiakone, vasallen und wohl 
auch die Schüler im unteren chorgestühl.67

als weiteres recht stand den Kapitularen eine Stimme in den Kapitels-
versammlungen (vox in capitulo) zu. ein neu in das Kapitel eingetretener 
Kanoniker hatte jedoch nach den Statuta antiqua ein Jahr lang nur bei Wahlen 
eine Stimme, er sollte in diesem Jahr nur zustimmen und nicht widersprechen. 
Die Statuten der visitation von 1422 stellen jedoch abweichend davon fest, 
ein kluger und einsichtiger junger Kanoniker von großer erfahrung und 

66 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 17.
67 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 170.
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Wissenschaft dürfe zum besten der Kirche einen nützlichen rat geben, er 
sei sogar dazu verpflichtet.68

bei der abstimmung in Kapitelsversammlungen wie überhaupt bei den 
tätigkeiten der Kapitularen war nach einer erklärung vom 27. Januar 1730 
für die reihenfolge das Datum der besitzergreifung maßgebend, sogar ein 
früh in das Kapitel eingetretener musste dagegen zurückstehen.69

zu den rechten der Kapitelsmitglieder gehörte auch das recht, über ihren 
nachlass durch eigene testamente zu verfügen. über die entwicklung des 
rechtes der Klerikertestamente hat Gabriele Schulz in ihrer untersuchung 
„testamente des späten mittelalters aus dem mittelrheingebiet“ ausführlich 
gehandelt. Sie erwähnt als abschluss der entwicklung die urkunde des 
erzbischofs Werner von trier (1388–1418) vom 6. Februar 1398 auf Grund 
der bulle papst bonifaz iX. vom 28. mai 1397, worin er dem Klerus seines 
bistums die volle testierfreiheit über seinen gesamten besitz zusicherte, al-
lerdings mit der auflage, eine bestimmte abgabe an die institute zu leisten, 
an denen sie ihre pfründen hatten, die bei den inhabern eines Kanonikats 
2 mark, bei den inhabern einer Kirche mit Seelsorge 1 mark, bei den inhaber 
eines altars oder eines einfachen benefiziums ½ mark Silber betragen sollte. 
beim tode eines Klerikers ohne testament sollten diese abgaben aus seinem 
nachlass vorrangig bezahlt werden.70

Gabriele Schulz bemerkt mit recht, dass diese testierfreiheit schon länger 
bestand, wie auch die zahlreichen testamente des 14. Jahrhunderts aus dem 
Stift münstermaifeld beweisen. zur zeit des erzbischofs balduin wurden die 
testamente vielfach durch eine transfixurkunde des erzbischofs bestätigt. 
Das genannte privileg von 1398 wurde jedoch auch in münstermaifeld durch 
eintrag in das memorienbuch des Stiftes besonders hervorgehoben.71

2.5.2. Das Gnadenjahr

zu den rechten der Kapitelsmitglieder gehörte auch das recht der verfü-
gung über ihren besitz und ihre einkünfte während eines Jahres nach ihrem 
tod, das sogenannte Gnadenjahr (annus gratie). Das trierer provinzialkon-
zil unter erzbischof balduin am 21. april 1310 wies darauf hin, dass das 

68 lhaKo best. 144, nr. 1422.
69 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 96–98; Kapitelsprotokoll (1730 Januar 27).
70 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 105–107.
71 blattau, Statuta 1, nr. 45, S. 206; Schulz, testamente, S. 9.



§ 12. Das Kapitel 267

Gnadenjahr durch das provinzialkonzil unter erzbischof Diedrich wegen 
missbrauchs abgeschafft worden war.72 man stellte fest, dass dieser Widerruf 
nicht beachtet wurde. Die Kanoniker bemühten sich, für ein Jahr nach ihrem 
tod die einkünfte noch zurückzuhalten und sich anzueignen und nannten 
dies Gnadenjahr.

ein testamentsvollstrecker dürfe die einkünfte eines Jahres nach dem 
tod eines Kanonikers nicht zurückhalten, wenn er dies bisher getan habe 
oder würde er die einkünfte später noch zurückhalten, sei dies ungültig. Die 
Kapitel seien nicht verpflichtet, den testamentsvollstreckern oder Gläubigern 
die einkünfte des Gnadenjahres zu überliefern, diese sollten vielmehr auf 
den nachfolger übergehen.73

Später war jedoch das Gnadenjahr allgemein üblich, wie sich dies aus der 
institution der meister des Gnadenjahres und ihren rechnungen ergibt.74

2.5.3. rechte und pflichten der Kanoniker in bezug auf begräbnisse

Die Kanoniker und vikare hatten auch für ihr begräbnis und die Seelen-
messen besondere rechte und pflichten.

nach einem Kapitelsbeschluss vom 19. mai 1662 sollte der vikar vom 
hl. Kreuz als Gebühr für begräbnisse und exequien 1 Goldfl. erhalten, 
ferner 1 rtl., wenn jemand in der Kirche (in superiore templo) begraben 
würde. Die Glöckner erhielten das leichentuch und 1 malter Korn, für das 
aufheben des Steins zwei Quart Wein.75 zur abstellung von missbräuchen 
bei begräbnissen beschloss man am 21. Juni 1684, dass die üblichen Gaste-
reien (Bacchationes), mit denen die erben von verstorbenen bisher belastet 
waren, aufhören sollten. anstatt des leichentuchs und des Korns sollten 
die Glöckner 4 fl. bekommen, der Stiftsmödder 1 rtl. Der pastor sollte in 
zukunft für die Spendung der Sakramente nicht mehr das Gewand, sondern 
1 rtl. und für die exequien 3 trierer fl. erhalten.76

72 blattau, Statuta 1, S. 63, nr. 25.
73 vgl. § 12.1.6., übernahme der Gewohnheit des Stiftes St. Kastor in Koblenz 1404.
74 lhaKo best. 144, nr. 1413 (1359–1361), 1330 (1391–1403), 1331 (1493–1446 mit 

lücken), 1335 (1630/31).
75 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 94.
76 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 7; Kapitelsprotokoll (1684 Juni 21); vgl. auch Qui-

rin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 18.
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nach einem beschluss vom 3. Februar 1781 sollte in zukunft für jeden 
verstorbenen Kanoniker eine messe am begräbnistag und am tage der exe-
quien gelesen werden, nach kurfürstlicher verordnung seien die exequien 
nur an einem tage zu halten. anstatt der üblichen vigilien sollte das Dies 
irae gesungen, der Kondukt und zwei hochämter umsonst gehalten werden, 
jedoch unbeschadet der rechte des Stiftspastors. am 10. Februar wurde dies 
bestätigt und die Gebühr der Glöckner, die bei begräbnissen bisher 10 fl. 
trierisch erhielten, auf die hälfte herabgesetzt. Wenn die verstorbenen mehr 
Schulden als barschaft hinterließen, sollte alles so sparsam wie möglich einge-
richtet und nur die hälfte für Kerzen und totenträger aufgewendet werden.77

am ende des 18. Jahrhunderts bestand ein 1781 begründeter bruderschafts-
bund (pactum) der Kanoniker und vikare, dessen mitglieder zum lesen von 
messen bei todesfällen verpflichtet waren. einige säumige vikare wurden 
am 31. oktober 1783 an diese pflicht erinnert, dieses pactum wurde noch 
am 17. Dezember 1791 einstimmig gebilligt.78

einige zeit vor dem 29. märz 1794 beschloss man, dass die paramente, 
die man den toten mitgab, vorläufig von den Stiftsmitgliedern bei lebzeiten 
bei ende der residenz bezahlt werden sollten, ein Kanoniker sollte 10, ein 
vikar 5 rtl. zahlen.79 Die toten priester wurden in einem violetten messge-
wand begraben.

1738 beschloss das Kapitel, dass vikare kein recht auf eine bestattung 
innerhalb der Stiftskirche hätten.80

2.6. Die einkünfte der Stiftsmitglieder

2.6.1. Die einkünfte der Stiftsmitglieder im allgemeinen

nach den Statuten des erzbischofs otto (1418–1430) von 1427 sollten 
alle Güter und einkünfte außer der präsenz, die dem Dekan und Kapitel 
zustanden, gleichmäßig nach der zahl der präbenden geteilt werden. Gleiche 
anteile sollten der Fabrik des Gnadenjahres, dem erzbischof als primi fructus, 
den residierenden Kanonikern, den zwei erzbischöflichen Kaplänen, den an 

77 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 175 f.; Kapitelsprotokoll (1781 Februar 3).
78 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 284 f. und S. 630; Kapitelsprotokoll (1783 oktober 

31, 1791 Dezember 17).
79 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1355, S. 11.
80 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 25.
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einer anerkannten universität Studierenden oder den sonst in Geschäften der 
Kirche tätigen gegeben werden. Der anteil der anderen wird für die präsenz 
zurückbehalten. Diese anteile sollten nach der zahl corpora praebendarum 
genannt werden. bei Strafe von exkommunikation wurde verboten, Güter 
der Kirche ohne zustimmung des erzbischofs zu veräußern oder renten 
und einkünfte aus ihnen zu verkaufen.81

2.6.2. Die präsenzgelder und die merita chori (chordienst)

Da das chorgebet immer der eigentliche zweck des Stiftes war, erscheint 
die teilnahme der Stiftsmitglieder an allen kanonischen horen eigentlich als 
selbstverständliche pflicht. Die häufigen Klagen über die mangelhafte erfül-
lung dieser pflicht zeigen jedoch, dass durch die zahlung von präsenzgeldern 
oder zuteilungen von naturalien aus der zu diesem zweck geschaffenen 
vermögensmasse der präsenz ein besonderer anreiz zur teilnahme am 
chordienst geschaffen werden musste. Das wird in der einleitung zu den 
entsprechenden vorschriften der Statuten von 1593 auch klar ausgesprochen. 
Für diejenigen, die nicht die liebe zu Gott oder die Furcht vor Strafe zur 
teilnahme veranlasste, musste wenigstens durch die zahlung von präsenz-
geldern ein materieller vorteil geboten werden.82

allgemeine vorschriften für die verteilung im chor bei den Stiften im 
erzstift trier enthalten die Statuten der von erzbischof balduin veranstalteten 
Diözesansynode vom 22. mai 1337.83 Sie bestimmen, die verteilung solle nur 
an die im chor anwesenden Kanoniker und vikare durch dafür bestimmte 
amtsträger (officiati) geschehen. Die Gründe für eine erlaubte abwesenheit 
entsprechen den später mehrfach aufgeführten begründungen. Den offi-
zianten wird verboten, bei der verteilung der einkünfte oder zinsen der 
Kirche diese für sich zu beanspruchen, wenn sie nicht an den betreffenden 
offizien teilnehmen. 

anordnungen über diese verteilung in münstermaifeld stammen ebenfalls 
aus dem 14. Jahrhundert. eine 1362 aufgestellte liste der verteilungen im 
chor an die Kanoniker und z. t. auch an die vikare und amtsträger (officia-

81 blattau, Statuta 1, S. 239.
82 blattau, Statuta 2, S. 383 f.
83 blattau, Statuta 2, nr. 27, S. 159.
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ti) ist überliefert.84 Sie stammten aus verschiedenen vermögensmassen und 
Stiftungen und bestanden in Korn, Spelz und Wein.

aus den einkünften der präsenz wurden die präsenzgelder an die am 
chordienst teilnehmenden bezahlt.

nach den Statuten des erzbischofs otto von 1427 sollten die einkünfte 
der abwesenden zu der präsenz der anwesenden genommen werden. zwei 
Drittel der einkünfte seien den am chordienst in der matutin, messe und 
vesper teilnehmenden Kanonikern, ein Drittel den teilnehmern an den klei-
nen horen zuzuteilen. ein Kanoniker, der ohne ausreichenden Grund, wie 
Krankheit oder abwesenheit im Dienste der Kirche, in einer hore fehlte, 
sollte seinen anteil verlieren. über die verteilung sollte jährlich im Kapitel 
rechenschaft abgelegt werden, die nicht verteilten einkünfte sollten je zur 
hälfte an den erzbischof und die allgemeine präsenz fallen. beim Widerstand 
gegen diese anordnungen sollten die Kanoniker ihren anteil zugunsten 
der anderen Kanoniker verlieren. entsprechend der Gewohnheit der Stifte 
St. Florin und St. Kastor von Koblenz sollten Kanoniker und vikare, die 
die höheren Weihen (noch) nicht besaßen und nur Diakone waren, nur die 
hälfte der gemeinsamen präsenz erhalten. Diese halbierung der präsenz für 
Kanoniker, die nur Diakone waren, und vikare, die nicht priester waren, 
auch wenn sie ständig residierten, wurde durch die Statuten von 1593 als 
bisherige praxis bestätigt.

nach diesen Statuten waren alle inhaber von benefizien zur teilnahme an 
allen horen verpflichtet. als anreiz zur teilnahme erhielt jeder Kanoniker 
und vikar, der zur teilnahme der präsenz zugelassen war, wie schon oben 
ausgeführt, die präsenz des jeweiligen tages, wenn er beim absingen des 
offiziums im chor war, entsprechend auch bei den memorien und vigilien 
für die verstorbenen. an präsenzfesten stand Dekan und Scholaster die 
doppelte präsenz zu, wenn sie im chor anwesend waren. zur verteilung 
wurden die einkünfte der präsenz als vermögensmasse in Geld verwandelt. 
Die verteilung sollte an sich durch die damit beauftragten im chor stattfinden. 
Da dies aber nicht gut möglich war, wurde die alte Gewohnheit bestätigt, 
wonach jeder Kanoniker oder vikar, der an der vigil zu maria magdalena 
(21. Juli) mit der absicht zu residieren im Kapitel erschien, zu gegebener 
zeit für die zeit von maria magdalena bis allerheiligen vom präsenzmeister, 
nach abzug des nicht verdienten, 3 malter Korn erhalten sollte. abwesende, 

84 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 5–7; erwähnt bei lamprecht, Wirtschaftsleben 2, 
S. 708.
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soweit sie nicht krank oder in Geschäften des Kapitels eingesetzt waren, 
waren von dieser verteilung ausgeschlossen. Wer an der vigil von maria 
magdalena zur präsenz zugelassen war und an der vigil von allerheiligen 
(31. oktober) mit der absicht zu residieren im Kapitel erschien, erhielt von 
den übrigen verteilungen die hälfte, vom Wein den ganzen anteil, die andere 
hälfte des Korns sollte an diejenigen fallen, die an der vigil des hl. thomas 
(20. Dezember) im Kapitel erschienen. vom chordienst befreit war nach 
diesen Statuten nur, wer krank oder in Geschäften der Kirche abwesend war, 
wovon die perspektoren benachrichtigt werden sollten. als abwesend galten 
neben den überhaupt nicht erschienenen die zu spät Kommenden, wenn sie 
in der matutin erst nach dem ende des psalms Venite, in allen anderen horen 
nach dem Gloria Patri des ersten psalms, in der messe nach dem beginn des 
Gloria, in den nicht gesungenen messen nach der epistel, in der vesper nach 
dem magnificat kamen. bei prozessionen galt als abwesend, wer nicht vor 
dem auszug aus dem chor kam, ebenfalls wurde als abwesend behandelt, 
wer ohne erlaubnis des Dekans vor dem ende des offiziums wegging. 
von den amtsträgern galt der prokurator als frei von mariä himmelfahrt 
bis zum palmsonntag, der präsenzmeister das ganze Jahr hindurch, jedoch 
wurde niemand als anwesend geführt, der bei der matutin oder im hochamt 
fehlte. auf die hier eingeschärften pflichten der inspektoren (punktatoren) 
wird in § 14.2.5. hingewiesen.

zu den einzelnen verteilungen ist zu sagen: an präsenzgeldern für die 
teilnahme an den einzelnen horen wurde in den Statuten von 1593 fest-
gesetzt: Für die matutin 9 obolen, für die messe und vesper je 5 obolen, 
für die kleinen horen 5 obolen. Die Kanoniker, die wenigstens Diakone 
waren, erhielten aus der präsenz für matutin und hochamt je 4 Denare, für 
die vesper 3, für die kleinen horen je 1 Denar. Dieses Geld sollte derart aus 
der vermögensmasse der präsenz entnommen werden, dass über die zahl der 
residierenden und teilnehmenden Kanoniker hinaus bei jeder verteilung eine 
„stumme“ person im namen der Kanonikerpräsenz erschien. Die verteiler 
und aufzeichner der präsenz und das ihnen zu zahlende Gehalt sollten von 
Dekan und Kapitel bestimmt werden.

Für die präsenz von Getreide, die nach den rechnungen schon längst in 
übung war, bestimmten die visitatoren am 4. mai 1725, sie solle unter Kano-
nikern und vikaren gleichmäßig verteilt werden. Dekan und Scholaster sollten 
von den zwischen den beiden Festen, wohl mariae himmelfahrt und mariae 
Geburt, zugewiesenen 3 malter Korn das Doppelte, dagegen Stiftsmitglieder, 
die nicht priester waren, die für das messelesen gegebenen 2 malter Korn 
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nicht erhalten. Den übrigen priestern wurden wegen dieser malter 4 fl. von 
der Summe des ihnen zustehenden Geldes (summa meritorum) abgezogen.85

nach der liste der verteilungen von 1362 begann die verteilung des 
hafers am ersten Sonntag vor oder nach allerheiligen. Jeder an der matutin 
oder der messe oder der vesper teilnehmende Kanoniker erhielt ½ malter. 
an den einzelnen tagen erhielten die an einer dieser horen teilnehmenden 
½ Solidus, an jedem Sonntag 1 Solidus. Die verteilung geschah, solange hafer 
vorhanden war, auch bis epiphanie und darüber hinaus. 

Die Weine aus valwig wurden nach alter Gewohnheit im advent an die 
einzelnen verteilt, die den chordienst verrichteten. von aschermittwoch bis 
ausschließlich ostern wurde der übriggebliebene Wein aus moselkern und 
dem lehenzehnten verteilt. Die nur an den kleinen horen teilnehmenden 
erhielten nichts. Für die Weinspende (dica) wurde am 23. Januar 1587 im 
Kapitel beschlossen, ein Kanoniker oder vikar, der bis allerheiligen lebte, 
sollte zur halben Spende zugelassen werden und die ganze Spende erhalten, 
wenn er bis zur vigil von Weihnachten (24. Dezember) lebte. beim tod 
zwischen diesen beiden terminen erhielt er nur die halbe Spende, beim tod 
vor allerheiligen verlor er sie ganz.86

als merita chori werden kleine einkünfte aus dem chordienst bezeich-
net. am 21. Juli 1792 beschloss das Kapitel, diese kleinen einkünfte für das 
absingen der antiphon Alma, das Salve Regina und der Tenebrae sollten 
nicht mehr verteilt, sondern für allgemeine ausgaben verwandt werden. 
Dagegen entschied es am 9. november 1793, die gestifteten merita chori für 
die antiphon Alma und anderes sollten wieder verteilt, die an Duplexfesten 
gegebenen Kopfstücke jedoch zur masse für gemeinsame ausgaben genom-
men werden.87

bei der Weinverteilung mussten nach dem Kapitelsprotokoll vom 2. no-
vember 1719 die zuteilungen verlost werden. nach der zahl der präbenden 
benutzte man dabei 23 erbsen, wovon eine schwarz war. ein nichtkanoniker, 
dieses mal der Kapitelsbote, nahm die erbsen heraus, zu jeder erbse wurde 
ein Fuder Wein genannt. Das bei der schwarzen erbse aufgerufene Fuder 
erhielt der Scholaster. Die 23 erbsen wurden dann wieder in den haufen 
geworfen und mit dem aufruf der Fuderfässer fortgefahren. Die 23 erbsen 
wurden wieder neu eingeworfen, bis die schwarze erbse gefunden wurde, und 

85 lhaKo best. 1c, nr. 64, S. 811–812; nr. 1919; nr. 19194 (protokoll).
86 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 110.
87 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 678, und nr. 1326, S. 138; Kapitelsprotokoll (1792 

Juli 21; 1793 november 9).
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so weiter, bis der anteil des Scholasters erreicht war. nähere bestimmungen 
für die Weinverteilung wurden auch am 27. oktober 1727 getroffen.88

Für die zweite hälfte des 17. Jahrhunderts hat peter neu die einkünfte 
der Kanoniker und vikare zusammengestellt, wozu er unter anderem die für 
die 1660er Jahre vorhandenen rechnungen auswertet.89 er hat damit eine 
zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gewählt, in der die Schäden des Krieges 
noch nicht ganz beseitigt waren und noch hohe zahlungen an Kriegssteuern 
anstanden. Für die Stiftsherren ergaben sich dennoch einkommen, von denen 
„es sich gut leben ließ“.90 zunächst wurden die überschüsse der präsenz-
rechnungen auf die einzelnen Stiftsherren verteilt, die während des Jahres in 
münstermaifeld wohnten und im Stift ihren verpflichtungen nachkamen. Die 
anteile der nicht anwesenden, keine residenz haltenden Kanoniker wurden 
in den Fabrikrechnungen als einnahme vermerkt. Die nicht residierenden 
hatten aber einnahmen aus den Kellereirechnungen. Für das Jahr 1665/66 
errechnet neu als einnahme eines residierenden Kanonikers:

aus der präsenzrechnung: 11 malter, 6 Sömmer, 2½ Sester, 2 zial Korn, 
7½ Sömmer Spelz sowie 31 fl. 13 alb. 9 hlr.91

aus den Kellereirechnungen: 72 malter Korn, 4 malter hafer, 13 malter 
Spelz, 4 Sömmer ½ Sester erbsen und einen minusbetrag an Geld von 55 fl. 
3 alb. Der minusbetrag mag mit geringen Geldeinahmen und mit hohen 
ausgaben für Kriegsfolgen zusammenhängen.

Die damaligen verkaufspreise für die naturalien zugrunde legend errech-
net neu für die anwesenden Stiftsherren ein Jahreseinkommen von rund 
500 Gulden.92

2.6.3. Weinverteilung

nach einer aufzeichnung über die 1474 von den Kanonikern gestellten 
Fässer musste jeder residierende Kanoniker für eine einfache präbende 3 
große und 2 kleine Fässer (vasa) stellen. es waren insgesamt 102 Fässer, 
wovon 101 verteilt wurden, darunter für die präbende der hochamtspriester 
(prebenda episcopalis) 5 Fässer, die Glöckner 2 Fässer, für die Weinverteilung 

88 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 309; Kapitelsprotokoll (1719 november 2).
89 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 73–80.
90 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 79.
91 lhaKo best. 144, nr. 1336, S. 29–40.
92 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 77.
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am Gründonnerstag 1 Fass, für die Fabrik 3 Fässer, das Gnadenjahr 2 Fäs-
ser, die Große Kellerei 12 Fässer, die mit 2 weiteren für das Subsidium des 
kommenden Jahres verwendet werden sollten.

ein neues reglement über die Stellung der herbstfässer, entsprechend 
der regelung bei den anderen Kollegiatstiften, wurde am 22. September 
1758 erlassen.93

Für die Kellerei mussten die hofleute, in Keldung die Gemeinde, zum 
transport der leeren Fässer im herbst Fuhren leisten. etwa nicht gebrauchte 
Fässer wurden zum transport der Früchte aus dem hunsrück benutzt.94

2.6.4. besondere verteilungen (propinae)

aus Stiftungen wurden an bestimmten Festen oder deren vigil besondere 
verteilungen (propinae) meist im refektorium durchgeführt. einige einzel-
heiten darüber nach der Disciplina choralis und alten liturgischen büchern 
sind im abschnitt liturgica zu einzelnen Festen enthalten. eine liste der 
propinae aus dem 16. Jahrhundert (nach 1563) ist der vorschrift für die 
Stäbler angeschlossen.95 Sie enthält angaben darüber, wer die propinae zu 
geben hatte, der propst, der Dekan, das Kapitel, die allgemeine präsenz sowie 
einzelne vikare an den Festen der titelheiligen ihrer altäre, davon einige im 
namen von Stiftern.

nach den Statuten von 1593 erreichten die propinae nicht den zweck, zu 
dem sie von den altvorderen gestiftet worden waren, vielmehr ereigneten sich 
manche unzuträglichkeiten. Daher sollten sie nur zum teil weiterbehalten, 
zum teil abgeschafft werden. beibehalten wurden die propinae an der vigil 
des hl. martin, an Weihnachten, an der vigil des hl. Severus, eine feierliche 
propina am Gründonnerstag zu der Fußwaschung (mandatum), ferner zu 
pfingsten, an der vigil des hl. Johannes des täufers, an mariä himmelfahrt, 
an der vigil der Kirchweihe. Weiter wurden benannt und wohl beibehalten 
die propina zu ostern, gegeben von der allgemeinen präsenz, an christi 
himmelfahrt, gegeben vom propst, am tage der Geburt des hl. Johannes des 
täufers, ausgerichtet durch den vikar von dessen altar, der auch am Fest der 
enthauptung dieses heiligen die propina gab.

93 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 102 f.; Kapitelsprotokoll (1758 September 22).
94 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 659 f. und 664; nr. 13626, S. 12; Kapitelsprotokoll 

(1792 Juni 9, Juni 16, September 22).
95 lhaKo best. 144, nr. 997.
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alle übrigen 69 propinae wurden derart verändert und abgeschafft, dass 
für jede 21 alb. gezahlt werden sollten, die zu je einem Drittel an die ar-
men und die allgemeine präsenz fallen und zur unterstützung der choralen 
verwendet werden sollten. Die propinae der fünf prälaten propst, Dekan, 
Scholaster, Kantor und Kustos sollten zum unterhalt der choralen dienen. 
Für jede propina wurden 4 fl. berechnet. aus den abgeschafften Fontanales 
sollten den choralen 16 fl. gegeben werden. von den abgeschafften propinae 
gaben die Kapitulare 47 fl., die hochamtspriester (episcopales) 2, die allgemeine 
präsenz 13 und 7 die vikare an den betreffenden Festen.96

Für ein Stiftsviertel Wein (quartum claustrale) wurden 18 alb. in Geld 
gerechnet. nach einer aufzeichnung von 1594, in der die einzelnen Wein-
mengen der propinae angegeben werden, erhielten die zelebranten 36 viertel, 
Kantor und Kustos je 8 viertel und die Glöckner für das läuten der großen 
Glocke um 7 uhr im Winter 8 Stauf.97

über die tätigkeit des Kellners bei den propinae werden schon in der 
ältesten aufzeichnung über dessen pflichten bestimmungen getroffen.98

2.6.5. Das monatsbrot (panis mensis)

mit diesem sonst nicht belegbaren namen erscheinen in den Statuten von 
1427 einkünfte aus Gering, die in bestimmten monaten an die residierenden 
Kanoniker aus Gering gegeben werden, sie betrugen 12 malter Korn.99

2.7. Strafen für mitglieder des Kapitels

über das verfahren bei der zurechtweisung und bestrafung von Stiftsmit-
gliedern, die sich ärgernis erregend oder sonst unehrenhaft verhielten, treffen 
die Statuten von 1593 genaue bestimmungen. Der Dekan sollte die Schuldi-
gen zuerst in christlicher liebe ermahnen, sich zu bessern, wenn nötig bei 
eingestandenen Fehlern auch schärfer tadeln und Strafen androhen; wenn der 
Schuldige darauf nicht eingehe, solle er mit Wissen des Kapitels je nach der art 
des vergehens vom empfang der einkünfte und verteilungen ausgeschlossen 

96 blattau, Statuta 2, S. 386 f., 403 f.
97 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 48.
98 vgl. § 14.2.2.
99 blattau, Statuta 1, S. 239.
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werden, bis er gehorche. bei kleineren vergehen könne der Dekan auch ohne 
einschaltung des Kapitels eine kleinere Strafe verhängen. Wenn der Schuldige 
sich auch über die hier angeführten Strafen hinwegsetze, solle er nach dem 
vortrag der Sache vor den Kapitularen und mit zustimmung des „größeren 
und vernünftigeren teils“ (eorum maioris et sanioris partis consensu) des Ka-
pitels als Widersetzlicher (rebellis) von der präsenz ausgeschlossen werden, 
jedoch weiterhin verpflichtet sein, die Kirche und die horen zu besuchen, bei 
verlust der einkünfte je nach der zeit der Wirksamkeit der Sperre. Wenn er 
einen monat in dieser unnachgiebigkeit verharre, solle er die einkünfte eines 
Jahres verlieren. Wenn er im zweiten monat keine verzeihung erbitte, könne 
man gegen ihn mit allen Strafen bis zur ausschließung (privatio) vorgehen, 
bei einer unnachgiebigkeit von drei monaten sei eine absetzung möglich, 
das recht zur verteilung seiner pfründe falle dann an den Kollator zurück. 
Wenn der Schuldige Kanoniker sei, verlöre er seinen platz im Kapitel auch 
nach geleisteter buße. Wenn jemand sich vor dem ablauf der drei monate 
von den anklagen reinigen wolle, solle er im Kapitel erscheinen. Wenn er 
sich rechtfertige, sei er freizusprechen, würde er für schuldig befunden, solle 
er um verzeihung bitten und sich der Strafe unterwerfen. Wenn es sich nur 
um eine nachlässigkeit handelte oder die Sühne nicht so groß wäre und 
selbst eine schwerwiegende Sache nicht öffentlich bekannt wäre oder beim 
volke ärgernis erregte, sollte dem Schuldigen keine entehrende Strafe wie 
das Gefängnis oder eine solche, die vom volke bemerkt werden könnte, 
wie eine besonderheit bei der prozession oder im chor, auferlegt werden, 
sondern er nach Gutdünken von Dekan und Kapitel mit abstinenz, Geben 
von almosen oder beitrag zu einem frommen Werk bestraft werden. Wenn 
eine schwere verfehlung vorliege oder das ärgernis beim volke eine strenge 
Strafe erfordere, solle er unter den üblichen Feierlichkeiten die Gefängnis-
haft erleiden und so behandelt werden, dass der zur buße und besserung 
bestimmte aufenthaltsort nicht ein Gasthaus für fröhliche unterhaltung und 
glänzende behandlung werde.100

3. zahlenmäßige Stärke des Kapitels

Die von lamprecht als normal für Stifte angesehene zahl von zwölf Ka-
nonikern wird in münstermaifeld wohl schon früh überschritten.

100 blattau, Statuta 2, S. 390 f.
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um 1330 gab es 24 präbenden für Kanoniker,101 später, so beispielsweise 
1632, 22 präbenden. Die einkünfte einer 23. präbende wurden der präsenz 
zugewiesen. Der Scholaster erhielt von allen präbenden ein halbes Drittel.102

Für den tatsächlichen personalstand sind im allgemeinen nur die resi-
dierenden Kanoniker und vikare nach einzelnen urkunden sowie nach den 
präsenzrechnungen, später auch nach den den Fabrikrechnungen vorange-
stellten listen zu erfassen, die abwesenden nur für einen gewissen zeitraum 
nach dem präbendenbuch. Die zahl der Kanoniker in den exspektanzjahren 
schwankt naturgemäß ebenfalls.

1210 werden 15 fratres genannt,103 worunter der propst und vier Digni-
täten gezählt sind. in einer urkunde von 1366 sind es 19 Kanoniker neben 
Dekan und Scholaster und der Praebenda episcopalis, der bei den zutei-
lungen berücksichtigten einkünfte der hochamtspriester. zwischen 1389 
und 1399 schwankt die zahl der Kanoniker zwischen zehn und zwölf und 
einer besonders niedrigen zahl von sechs bis sieben Kanonikern, wobei der 
Dekan aber nicht mitgezählt ist, sowie 17–21 vikaren. Dazu treten drei bis 
vier officia und die drei clavigeri (Schlüsselträger) des Gnadenjahres.104 im 
15. Jahrhundert werden in der ersten hälfte sechs bis neun Kanoniker und 
zehn bis 16, ausnahmsweise 19 vikare als residierend gezählt.105 vier bis 
sechs officia werden genannt. ab 1445 erscheinen zwölf bis 14 Kanoniker 
und sieben bis 16 vikare als residierend. 1441/42 zählte man 13 Kanoniker, 
sieben vikare, vier Scholaren und den präsenzmeister.106 1451 sind es zwölf 
residierende und neun abwesende vikare.107 1472/73 werden zwölf Kanoniker 
und 16 vikare genannt, ferner die bischofspräbende, insgesamt 32 personen, 
die in die verteilung einbezogen waren. 1551–1552 gab es zwölf residierende 
Kanoniker und die Praebenda episcopalis, neun nichtresidierende Kanoniker, 
zwölf residierende vikare, von denen sechs priester waren, 14 nichtresi-
dierende vikare. Für 1552 sind die zahlen: zwölf residierende und sieben 
nichtresidierende Kanoniker, von denen zwölf noch nicht Kapitularen waren, 
13 residierende und 13 nichtresidierende vikare.108 Die präsenzrechnung des 

101 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 58; nr. 1427, S. 60.
102 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 92.
103 lhaKo best. 144, nr. 18.
104 lhaKo best. 144, nr. 1414 und 1418.
105 lhaKo best. 144, nr. 1418.
106 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 463.
107 lhaKo best. 144, nr. 683.
108 lhaKo best. 144, nr. 1425.
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gleichen Jahres nennt 14 Kanoniker, vier vikare, sechs halbvikare, dazu die 
vier „ämter“.109 Die zahl der vikare nahm dann durch inkorporationen 
(orgel, pfarrei hatzenport) und zusammenlegung der vikarien ab. in den 
Jahren 1577–1591 schwankt die zahl der residierenden vikare zwischen 15 
und 21, was die höchstzahl darstellen dürfte, mit deutlichem vorwiegen der 
zahl von 17–18.110 1613/14 werden elf Kanoniker und sieben vikare genannt.111 
Weitere vikarsstellen waren 1660 durch den trierer erzbischof Karl Kaspar 
von der leyen vereinigt worden, um den unterhalt der Geistlichen besser 
zu sichern.112

nach der rechnung des Sekretärs Wendelin metzen über die verteilung 
der präsenzgelder 1665/66 waren zu diesem zeitpunkt 13 Stiftsherren und 
sieben residierende vikare zu berücksichtigen. unter den Stiftsherren waren 
neun presbyter sowie vier Diakone.113 im 18. Jahrhundert werden 15–16 
Kanoniker und neun bis zehn vikare aufgeführt.114

Kurz vor der aufhebung des Stiftes zählte das Kapitel 1788 15 Kanoniker 
und neun vikare.115

109 lhaKo best. 144, nr. 1333.
110 lhaKo best. 144, nr. 1425.
111 lhaKo best. 144, nr. 1333.
112 lhaKo best. 144, nr. 1311 (1660 Juni 12).
113 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 73 f.
114 meist werden zu beginn eines neuen Jahres in den für das 18. Jahrhundert erhal-

tenen Kapitelsprotokollen die residierenden Kanoniker und vikare mit namen 
aufgelistet.

115 lhaKo best. 241 ff., nr. 3008.
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§ 13. D i e  D i g n i t ä t e n

1. allgemeines

Die träger besonderer Würde und verantwortung im Stift bilden eine 
Gruppe für sich, einerseits der propst, andererseits die aus dem Kapitel hervor-
gegangenen prälaten, zuerst der Dekan, dann dem rang nach der Scholaster, 
der Kantor und der Kustos oder thesaurar, deren aufgabenbereiche schon 
durch ihre amtsbezeichnung angedeutet sind. Gemeinsam ist den Dignitäten, 
wenigstens später, die Wahl durch das Kapitel, die allerdings durch rechte 
des papstes und des erzbischofs beschränkt wurde. über ständische her-
kunft ist in den Statuten des Stiftes nichts ausgesagt, indes kann man wohl, 
wie allgemein für die Kapitulare, für die frühe zeit die zugehörigkeit zum 
adel voraussetzen.

im Gegensatz zum Dekan hatten Scholaster, Kantor und Kustos nach den 
Statuta antiqua kein vorrecht, sie wurden nicht gewählt, sondern ernannt, 
ihre ämter wurden ihnen einfach übertragen, an einer Stelle ist aber von einer 
Wahl durch Dekan und Kapitel die rede. Diese ämter sollten nur Kanoniker 
erhalten, die innerhalb eines Jahres Diakon werden könnten, sonst sollten 
sie die einkünfte ihres amtes nicht erhalten.1 in den Statuten von 1449 wird 
für sie, wie für die Kanoniker allgemein, die eheliche Geburt gefordert.2 Die 
Statuten von 1593 setzen offenbar eine Wahl zu diesen Dignitäten voraus, 
was sich für die spätere zeit aus den Kapitelsprotokollen als feststehende 
praxis ergibt. Sie betonen die notwendigkeit, dazu personen von Würde, 
Frömmigkeit und Gelehrsamkeit zu berufen, wofür eine kanonische Wahl 
der beste Weg sei. Die eingerissene Gewohnheit der Kapitulare, sich selbst 
vorzuschlagen oder ihren vorschlag auf eine andere person hinzuleiten, wird 
abgeschafft. bei vakanz einer der Dignitäten sollte das Kapitel einberufen, der 
rat des Kapitels eingeholt und die Wahl auf geziemende Weise durchgeführt 
werden. zu den Dignitäten konnten nach diesen Statuten nur Kapitular-
kanoniker gewählt werden, die schon priester waren oder innerhalb eines 
Jahres priester würden. Sie waren bei Strafe des verlustes ihrer einkünfte 
zur persönlichen residenz verpflichtet.3

1 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11.
2 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 18 f.
3 blattau, Statuta 2, S. 391; lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 672.
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2. Der propst

ein propst wird zuerst 1052 genannt. Für seine ständische herkunft ist 
wohl – mit ausnahme des nikolaus von Kues, der als Doktor dem adel 
gleichgestellt wurde – durchgehend bis zur übernahme der propstei durch 
den erzbischof die zugehörigkeit zum adel anzunehmen. er wurde nach 
den Statuta antiqua vom Dekan und Kapitel gewählt und vom erzbischof 
bestätigt, 1296 durch das Domkapitel.4 am 13. april 1289 verpflichtete sich das 
Stiftskapitel durch Kapitelsbeschluss, niemanden als propst anzuerkennen, der 
nicht vorher die einhaltung der Statuten, rechte und privilegien des Stiftes, 
wie sie im privileg papst cölestins iii. vom 21. Dezember 1196 niedergelegt 
sind, beschworen hat.5 Der erzbischof von trier hat nach einer urkunde 
boemunds vom 31. Juli 1296 das recht, die von der propstei abhängigen 
pfründen zu besetzen, wenn die propstei unbesetzt oder umstritten war.6

Die Statuten des 14. Jahrhunderts legen großen Wert darauf, die unab-
hängigkeit des Kapitels vom propst zu betonen. Sie stellen fest, er sei kein 
Kanoniker und werde zu den geheimen verhandlungen des Kapitels nicht 
zugelassen, er wird ferner von der Wahl der übrigen Dignitäten ausgeschlos-
sen, ebenso von der verleihung der präbenden. er hat keine Disziplinarge-
walt über Kanoniker und vikare. Dekan und Kapitel sind selbstständig in 
der Steuerzahlung, der Güterverwaltung und der rechnungsprüfung. eine 
teilung von einkünften in wechselnder höhe mit dem propst findet nicht 
statt, außer bei einkünften, die der propst vom Dekan und Kapitel und von 
seiner propstei hat, so wie sie von alters her geteilt und unterschieden sind. 
Der propst ist verpflichtet, die Statuten, privilegien und Gewohnheiten der 
Kirche von münstermaifeld zu bewahren. in den bestimmungen der Statuta 
antiqua über das Kapitel wird entsprechend gesagt, der propst trete gewöhn-
lich nicht in das Kapitel ein und sei keine Kapitularperson, er brauche auch 
nicht Kanoniker zu bleiben, wenn er zum propst gewählt und bestätigt sei.7 
Die gleichen und weitere bestimmungen über das verhältnis des propstes zu 
Dekan und Kapitel finden sich auch in weiteren urkunden. Schon in einer 
urkunde vom 3. november 1316, die man als eine art Wahlkapitulation des 
propstes alexander von braunshorn, der noch im Studium weilte, ansehen 

4 Sauerland, vat. reg. 3, S. 366, nr. 924; lhaKo best. 144, nr. 59; escher-aps-
ner, Stadt und Stift, S. 51 f.

5 lhaKo best. 144, nr. 51; mrhreg 4, S. 371, nr. 1641.
6 lhaKo best. 144, nr. 90; mrhreg 4, S. 571, nr. 2546; Goerz, regeb, S. 59.
7 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11.
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kann, ausgestellt von seinem vater Johann von braunshorn, versprach der 
vater im namen seines Sohnes, dieser werde die ihm als propst unterstehenden 
Kirchen nur mit Kanonikern von münstermaifeld besetzen, die renten und 
pachten von Dekan und Kapitel nicht beeinträchtigen und sich keine rechte 
darauf anmaßen, sondern im Gegenteil versuchen, entfremdete einkünfte 
zurückzugewinnen und Dekan und Kapitel im Genuss neuerworbener Güter 
nicht stören. zusammen mit dem archidiakon heinrich von pfaffendorf 
(1305–1338) versprach der vater, sein Sohn werde die rechte von Dekan und 
Kapitel gegen alle Widersacher schützen und den aus Streitigkeiten um die 
propstei entstehenden Schaden ersetzen. Sein Sohn werde nach der rückkehr 
aus dem Studium die Statuten, rechte und privilegien der Kirche beschwören.8

um ähnliche Streitpunkte handelte es sich teilweise in einer Kontroverse 
zwischen propst elias und Dekan sowie Kapitel, in dem beide parteien sich 
am 8. und 9. Januar 1336 auf erzbischof balduin von trier als Schiedsrichter 
festlegten.9 Der dann ergangene Schiedsspruch wurde allerdings von ande-
ren, wohl von balduin delegierten Schiedsrichtern erlassen.10 Danach sollte 
propst elias auf lebenszeit keine Stimme im Kapitel verlangen, wenn er in 
den kanonischen Stunden im chor wäre und den verteilungen beiwohne, 
liege es im belieben von Dekan und Kapitel, ihn daran zu beteiligen. einen 
rechtsanspruch auf diese verteilung könne der propst nur vor den Dekanen 
von St. Kastor und St. Florin in Koblenz geltend machen, vor denen dann 
auch der Dekan und das Kapitel ihr recht vertreten müssten. erledigte 
Kirchen, deren besetzung dem propst zustehe, könne er nach belieben den 
Kanonikern von münstermaifeld oder anderen geeigneten personen übertra-
gen. Dekan und Kapitel könnten ihre Sache vor dem zuständigen richter 
vertreten, wenn sie die übertragung an einen bewerber außerhalb des Kreises 
der Kanoniker für ein unrecht hielten. Dekan und Kapitel müssten dem 
propst näher bezeichnete rückstände an Korn, Wein und Geld liefern. Der 
propst habe das recht, die der propstei unterstehenden leute bei vergehen 
nach dem urteil der Schöffen des hofes, in dem der übertreter wohne, zu 
bestrafen. es werden auch bestimmungen über die vergabe der pachtlehen 
getroffen. Die verpflichtungen des propstes werden in einer urkunde vom 
13. Juni 1366 noch näher bezeichnet.11 er müsse die rechte, Güter und 
einkünfte der Kirche gegen alle Widersacher verteidigen und verhandlungen 

 8 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 63.
 9 lhaKo best. 144, nr. 225 und 226.
10 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 88 und 90.
11 lhaKo best. 144, nr. 402.
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auf seine Kosten und Gefahr führen. bei reisen von Kanonikern nach trier 
zum empfang der heiligen Weihen, zum Send oder in Geschäften der Kirche 
müsse er auf seine Kosten auf dem Gut Salmrohr (in villa Rore) alles nötige 
für die unterkunft bereithalten.

Die urkunde enthielt auch die verpflichtungen des propstes zum unterhalt 
eines Klerikers als richter des propstes,12 zur ausrichtung von Sendessen 
für alle Kanoniker, vikare, benefiziaten und amtsträger sowie zur zahlung 
weiterer renten und propinen, ferner zum unterhalt eines Schultheißen der 
propstei.13 Die rechte und pflichten des propstes bei der vergabe von pacht-
lehen wurden erneut festgelegt, auch die verpflichtung des propstes, an der 
rückgewinnung entfremdeter Güter und einkünfte mitzuwirken, wiederholt. 
er durfte auch ohne zustimmung von Dekan und Kapitel keine Güter und 
einkünfte veräußern oder verpfänden. es wurden auch bestimmungen über 
die tätigkeit des Kellners oder prokurators des propstes getroffen.

als besonders einträgliche pfründe war die propstei öfter Gegenstand 
päpstlicher provisionen und von prozessen an der Kurie. am 15. mai 1450 
gestattete papst nikolaus v. dem erzbischof von trier, die propstei von 
münstermaifeld auch dann zu besetzen, wenn sie zu Gunsten der Kurie 
erledigt war.14

Der propst hatte in dem engeren Seelsorgsbezirk des Stiftes gewisse rechte 
eines archidiakons. er hielt den Send und bezog die entsprechenden einkünf-
te.15 er zahlte die primi fructus an den erzbischof. in einem Fall verzichtete 
erzbischof Werner am 10. oktober 1438 darauf als ersatz für 200 Goldfl. 
für Winterkleider des hofstaates.16

bereits seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert ist eine trennung von 
propstei- und Kapitelsbesitz festzustellen.17 im 15. Jahrhundert ist die tren-
nung der vermögensmassen von propstei und Dekan und Kapitel vollzogen, 
außerdem haben sich die pröpste dem Stift weitgehend entfremdet. immer 
seltener waren sie im Stift selbst anwesend, sondern sahen die propstei als eine 
pfründe unter anderen an. Deshalb wurde die propstei des Stiftes münster-
maifeld 1515 nach dem rücktritt des propstes heinrich von Silberberg dem 
erzbischöflichen tafelgut inkorporiert. Dieser vorgang wurde auf bitten des 

12 Siehe § 17.
13 Siehe § 17.
14 lhaKo best. 1a, nr. 7716–7717.
15 Siehe § 29.
16 Goerz, regeb, S. 132; lhaKo best. 1c, nr. 9, urk. 441.
17 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 53 f.
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erzbischofs richard von Greiffenklau durch papst leo X. am 16. Dezember 
1515 genehmigt.18 Damit war der erzbischof von trier in personalunion 
auch propst von münstermaifeld. bis ans ende des 18. Jahrhunderts wurde 
er in dieser Funktion tätig und ernannte z. b. die Stäbler und Glöckner des 
Stifts.19 andere Funktionen des propstes, wie die Sendgerichtsbarkeit im 
pfarrsprengel, pflegte er auf den jeweiligen Dekan oder einen geeigneten 
Kanoniker zu übertragen.20

3. Der Dekan (decanus)

ein Dekan des Stiftes wurde zuerst am 29. november 1103 genannt.21 er 
war das eigentliche haupt des Kapitels, das mit ihm eine einheit bildete, 
die als solche dem propst gegenübertrat und sich mit ihren rechten und 
ihrem besitz zunehmend von ihm absetzte. Später hieß es sogar, da Dekan 
und Kapitel immer zusammen handelnd aufträten, brauche er nicht einmal 
Kapitularkanoniker zu sein. Wie der propst gehörte er wohl zunächst dem 
adel an. Das eindringen von bürgerlichen vollzog sich im 14. Jahrhundert. 
in den meisten Quellen hatte er, besonders in späterer zeit, vor der Wahl 
zum Dekan schon verschiedene Stiftsämter und Dignitäten innegehabt; er 
sollte auch einen akademischen Grad besitzen.22 nach den Statuta antiqua 
wurde er vom Kapitel gewählt, soweit nicht die rechte des papstes und des 
erzbischofs auch zur Geltung kamen. er sollte Kanoniker sein.23 Das recht 
der Kapitel der Kollegiatsstifte, einen Dekan zu wählen, den der erzbischof 
bestätigen sollte, bestätigte papst pius ii. am 7. august 1461 ausdrücklich.24 
Soweit es sich dabei, wie bei den anderen Dignitäten, um ,principales‘ handelte, 
sollte die bestätigung durch den apostolischen Stuhl erfolgen, andere Wahlen, 
provisionen und anordnungen über dieselben personen sollten ungültig sein. 

18 lhaKo best. 1a, nr. 2999; brower/masen, metropolis 1, S. 247.
19 lhaKo best 1c, nr. 23, urk. 323; nr. 34, S. 813 f.; nr. 43, S. 1207 f.; best. 144, 

nr. 1320, fol. 195v; vgl. auch § 17.2.4. und § 17.2.5.
20 vgl. § 11.
21 lhaKo best. 144, nr. 13; mrhub 1, nr. 408, S. 467 (1103 november 29); escher-

apsner, Stadt und Stift, S. 51.
22 Siehe § 36.
23 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11.
24 lhaKo best. 1a, nr. 8428.
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auch für die Wahl des Dekans galten die schon oben behandelten vor-
schriften der Statuten von 1593 über die Wahl der Dignitäre.25 an der so 
durchgeführten Wahl war jedoch in späterer zeit der erzbischof maßgeblich 
beteiligt. nach dem tod des Dekans erbat das Kapitel von ihm die ent-
sendung eines Kommissars zur leitung der Wahl des nachfolgers, so am 
10. november 1641.26 Das zeremoniell der Wahl wird im Kapitelsprotokoll 
vom 3. april 1709 beschrieben.27 Sie wurde durch ein feierliches amt vom 
hl. Geist eingeleitet. Die Wahl erfolgte unter dem vorsitz des erzbischöflichen 
Kommissars in geheimer abstimmung. Der erzbischof gestattete jedoch dem 
Kapitel nur drei abstimmungen. Wenn sie ergebnislos blieben, fiel nach der 
aussage des Weihbischofs Johann matthias von eyss (1710–1729) bei der 
Dekanatswahl 1711 das recht der einsetzung des Dekans dem erzbischof 
zu. proteste aus den reihen der Kapitulare waren erfolglos, der erzbischof 
setzte einen Dekan (Johann engelbert heimersheim) ein. Der neue Dekan 
wurde in jedem Fall nach der vorlage des Wahlprotokolls vom erzbischof 
bestätigt und leistete ihm oder seinem vertreter, meist dem Weihbischof, den 
treueid. Das vorgehen bei der einführung des neuen Dekans ist in einer auf-
zeichnung vom 26. märz 1615 beschrieben.28 man übergab ihm die Schlüssel 
des Kapitels und wies ihm einen platz im Kapitel an. im roten chormantel 
wurde er in den chor der Kirche eingeführt und erhielt seinen platz auf der 
linken Seite des eingangs. nach dem Te Deum erhielt er die reverenz der 
Kanoniker und vikare, dann wurde er in den besitz der Kurie eingeführt. 
Der neugewählte Dekan war wohl früher verpflichtet, den Kapitularen ein 
essen zu geben. am 14. märz 1709 beschloss das Kapitel, der Dekan solle 
zur ablösung dieser verpflichtung jedem Kanoniker eine pistolette zahlen 
und die Kosten für die anwesenheit des Kommissars, des notars und der 
Diener übernehmen.29

Die rechte und pflichten des Dekans werden in den Statuta antiqua und 
den Statuten von 1593 näher beschrieben. er muss persönlich residieren, für 
die Kirche, das Kapitel, die Kanoniker und vikare Sorge tragen, außerhalb 
und innerhalb des chors und im Kapitel zusammen mit den mitkanonikern 
mängel abstellen und wenn nötig zurechtweisen, die Seelsorge für die Kirche 

25 blattau, Statuta 2, S. 391.
26 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 9; Kapitelsprotokoll (1641 november 10).
27 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 162 f.; Kapitelsprotokoll (1709 april 3).
28 lhaKo best. 144, nr. 1093 (1615 märz 26).
29 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 162; Kapitelsprotokoll (1709 märz 14).
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führen, alles nötige selbst verrichten und nicht anderen überlassen.30 in den 
Statuten von 1593 werden für sein verhalten in der Sorge für die Disziplin 
und gegenüber dem Kapitel nähere anweisungen gegeben. Der darin enthal-
tenden aufforderung, neben der Sorge für die Disziplin und das geistliche 
leben die weltlichen belange nicht zu vernachlässigen, entspricht es, dass 
der Dekan nach der prüfung der verschiedenen rechnungen des Stiftes die 
Feststellung von überschuss und Defizit, den rezess, unterschrieb.31

Der Dekan hatte nach den Statuta antiqua zwei Stimmen im Kapitel, nach 
den Statuten von 1593 nur eine.32 Wenn er nicht residierte, erhielt er keine 
einkünfte. Während seiner abwesenheit gab es keine Strafen oder zurechtwei-
sungen, da dann alle Kanoniker gleich waren. bei vakanz des Dekanats oder 
seiner abwesenheit führte nach den alten Statuten der Senior die vertretung 
mit gleicher vollmacht. ihm sollte dann wie dem Dekan gehorcht werden. 
nach den Statuten von 1593 gehörte der Dekan auch dann zum Kapitel, wenn 
er nicht Kanoniker war. Seine vertretung wurde zu diesem zeitpunkt vom 
Scholaster wahrgenommen.33 er hatte beim einzug ins Kapitel und beim 
auszug den vortritt, dann folgte der Senior und dann die älteren sowie die 
Jüngeren; dieselbe ordnung galt auch für die Sitzordnung im Kapitel und 
beim Sprechen. in späterer zeit übte der Dekan im auftrag des erzbischofs 
die Sendgerichtsbarkeit aus.34 bei Streitigkeiten zwischen dem Dekan und 
einer zur Kirche gehörenden person oder dem Kapitel sollte nach den Statuta 
antiqua der jeweilige Senior des Kapitels richter und verhandlungsführer 
(discussor) sein.35

4. Der Scholaster (scholasticus)

ein Scholaster wird zuerst am 29. november 1103 genannt.36 angaben 
über die vorbedingungen für das amt und die Wahl sind im allgemeinen 

30 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11; blattau, Statuta 2, S. 391 und 405.
31 blattau, Statuta 2, S. 390 f. und 400–405.
32 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11; blattau, Statuta 2, S. 389.
33 blattau, Statuta 2, S. 392.
34 Siehe § 29.
35 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 10.
36 mrhub 1, nr. 408, S. 467; mrhreg 1, S. 443, nr. 1578; Goerz, regeb, S. 14; lha-

Ko best. 144, nr. 13; mrhub 1, nr. 408, S. 467; escher-apsner, Stadt und Stift, 
S. 51 und 446 f.
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abschnitt über die Dignitäten vermerkt. nach seiner Wahl wurde der Scho-
laster vom Dekan in den chor eingeführt, der Dekan wies ihm auch die 
chorstelle an, das Kapitel sang dreimal den vers Hic habitabo.37 1422 hatte 
er den platz im chor unmittelbar hinter dem Dekan, dasselbe wird auch in 
den Statuten von 1593 gesagt, in denen er als ,zweite Säule‘ bezeichnet wird. 
in abwesenheit des Dekans führte er im Kapitel und außerhalb das Wort. er 
sollte mit dem Dekan für die beachtung der Statuten und die erhaltung der 
rechte und einkünfte der Kirche sorgen und beaufsichtigte die noch nicht 
emanzipierten Kanoniker. bei der abordnung zum empfang der Weihen sollte 
er ihnen gratis ein zeugnis über die emanzipation erteilen. Seiner aufsicht 
unterstanden auch der Schulmeister und die Schüler der Stiftsschule, was in 
den erhaltenen Siegeln auch bildlich dargestellt ist.38

auch am ende des 16. Jahrhunderts unterhielt das Stift eine Knabenschule, 
in der nach aussage der visitation von 1680 die Jungen gut betreut würden.39 
Der Scholaster präsentierte den ludimagister (Schulmeister). 1713 bat der 
damalige leiter der Stiftsschule, Johannes mehren, der die Schule seit 1706 
führte, um die höheren Weihen.40

Wegen der schlechten Finanzlage des Stiftes bzw. Streitigkeiten um die 
Scholasterie wurde diese durch eine urkunde des erzbischofs Franz ludwig 
(1716–1729) vom 5. märz 1720, im Kapitel vorgelegt am 26. märz, auf zwölf 
Jahre der Fabrik inkorporiert. papst clemens Xi. bestätigte dies am 7. De-
zember 1720. über die einkünfte sollte dem erzbischof jährlich rechnung 
gelegt werden.41 im Jahre 1730 war die meinung der Kapitularen über die 
Frage, ob man die Scholasterie neu besetzen sollte, zwiespältig. ein neuer 
Scholaster wurde dann am 8. august 1732 gewählt.42

37 lhaKo best. 144, nr. 1144.
38 blattau, Statuta 2, S. 392; lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 674; zu den Siegeln vgl. 

ewald, rheinische Siegel 4, taf. 79, nr. 11, 12 und 14.
39 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 19.
40 vgl. Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 63 und 73 f.
41 Kapitelsprotokoll; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 76 f.
42 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 233 (1732 august 8), eingeführt am 6. September 

1732.
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5. Der Kustos (custos) oder thesaurar (thesaurarius)

ein Kustos wird zuerst 1200 genannt.43 nach den Statuta antiqua wurde er, 
wie der Scholaster und Kantor, nicht gewählt oder benannt, sondern das amt 
wurde ihm einfach übertragen. Später wurde der Kustos jedoch gewählt.44

nach einer urkunde vom 7. Februar 1354 bewahrte er das Siegel und die 
Schlüssel des Kapitels.45 Die Statuten von 1593 umschreiben seine pflichten. 
er sollte die Kirche genügend mit den ihr zustehenden lampen versehen, 
die von seinem amt zu stellenden hostien, genügend Weihrauch, jährlich 
eine neue osterkerze und die Glockenseile besorgen. er sollte die Glöckner 
beaufsichtigen und dafür sorgen, dass durch sie der ornat für den hoch-
altar nach vorschrift und nach der anordnung des erzbischofs rechtzeitig 
herausgelegt, zurückgelegt und aufbewahrt würde.46

nach einem Kapitelsbeschluss vom 15. april 1715 musste der neugewählte 
Kustos 5 rtl. für den Schmuck der Kirche geben;47 am 31. oktober 1732 gab 
der Kustos Johann Jodocus lucas dafür eine neue chorkappe.48

nach der Kellereirechnung von 1582 erhielt der Kustos von der Kellerei 
12 malter Korn und 6 alb.49

6. Der Kantor (cantor)

als leiter des Gesangs beim Gottesdienst und chorgebet erfüllte der Kantor 
eine wichtige aufgabe. ein Kantor wird zuerst 1066 genannt.50 nach den 
Statuta antiqua gehörte sein amt zu denen, die einfach übertragen wurden. 
Wie das des Scholasters durfte es nur einem Kanoniker übertragen werden, 
der schon priester war oder innerhalb eines Jahres zum priester geweiht 
werden konnte oder sollte, sonst verlor er die einkünfte seines amtes. Später 
wurde der Kantor jedoch vom Kapitel gewählt, was die Statuten von 1593 
ausdrücklich vorschrieben. eine unmittelbare einwirkung des erzbischofs 

43 lhaKo best. 144, nr. 17.
44 vgl. oben § 13.1.; lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11.
45 lhaKo best. 144, nr. 332.
46 blattau, Statuta 2, S. 392 f.; lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 676.
47 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 48 f.
48 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 230; Kapitelsprotokoll (1732 oktober 31).
49 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 9 und 20–22.
50 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 9–11; mrhub 1, nr. 647, S. 705.
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auf die Wahl ist nicht festzustellen.51 am 7. april 1774 wurde indes die 
bestimmung des neuen Kantors nach zehn vergeblichen Wahlgängen dem 
erzbischof überlassen.52 Die visitatoren von 1427 ermahnten den Kantor, 
sein amt selbst oder durch seine Succentoren nach der alten Gewohnheit 
der Kirche auszuüben.53 an den hochfesten musste er im chor anwesend 
sein. nach den Statuten von 1593 hatte er den vorsitz im chor und sollte 
den Gesang nach der vorschrift des breviers und des ordinariums so leiten, 
dass durch seine Schuld keine unordnung entstehe. Die dort gegebenen 
weiteren bestimmungen über den chorgesang sind in dem betreffenden 
abschnitt (§ 23.) angeführt.

Der Kantor präsentierte dem Kapitel die Succentoren, den organisten und 
die choralen. er sollte darauf achten, dass auf der orgel keine weltlichen oder 
lächerlich anmutenden melodien (quod melodiam saecularem vel ridiculum 
quid sapiat) gespielt werden.54

51 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11; blattau, Statuta 2, S. 392.
52 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 296–298; Kapitelsprotokoll (1774 april 7).
53 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 13 f.
54 blattau, Statuta 2, S. 392.
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§ 14. D i e  a m t s t r ä g e r  ( o f f i c i a t i )

1. allgemeines

in den präsenzrechnungen, so von 1416/17,1 werden in der regel vier 
Officia genannt, deren inhaber besondere zuteilungen erhalten, nämlich 
Kellner, prokurator, Fabrikmeister und präsenzmeister. Die Statuten von 
1593 bezeichnen den prokurator und den präsenzmeister als officiali. Sie 
werden auch als „obere ämter“ bezeichnet.2 in diese Gruppe sind jedoch 
auch in jüngerer zeit der vielfach mit dem prokurator identische Kellner, 
der Fabrikmeister, der meister des Gnadenjahres und der verwalter des 
almosenspelz zu rechnen, sämtlich ämter, über deren besetzung jährlich 
entschieden wurde. nach den Statuten ist bei der Wahl von ämtern, die eine 
weltliche verwaltung einschließen, darauf zu achten, dass nur solche personen 
gewählt würden, die darin erfahren und besonders tüchtig seien. überhaupt 
seien für alle ämter geeignete und mit eifer für das haus erfüllte personen 
zu wählen. bei entsprechender eignung sollten sie mit dem angemessenen 
Gehalt das amt mehrere Jahre hindurch ausüben.3

außerdem bestimmten die Statuten von 1593, dass dieselbe person die 
prokuratie und die Kellnerei verwalten soll, ebenso eine person die präsenz 
und die Fabrik der präsenz (fabrica praesentialis), eine person die allgemei-
ne Fabrik und den almosenspelz. Sie sollten sich durch eid zu einer guten 
amtsführung verpflichten und eine bürgschaft stellen. Die amtsträger soll-
ten jährlich innerhalb eines monats nach der Genehmigung der allgemeinen 
rechnungen durch Dekan und Kapitel mit den residierenden Kanonikern 
und vikaren abrechnen. Wenn sie diese pflichten vernachlässigen, sollen sie 
10 fl. zugunsten der Fabrik geben. Für die inhaber kleinerer ämter4 enthalten 
die Statuten keine anordnungen.5

1 lhaKo best. 144, nr. 1366.
2 blattau, Statuta 2, S. 393 f.
3 blattau, Statuta 2, S. 393 f.
4 Siehe § 14.5. bis 14.8.
5 blattau, Statuta 2, S. 393 f.
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2. Die einzelnen ämter

2.1. Der prokurator

Die unterscheidung der tätigkeit von prokurator und Kellner ist schwierig, 
besonders nachdem nach den Statuten von 1593 beide ämter vereinigt wer-
den sollten. immerhin werden die rechnungen der Kellerei auch weiterhin 
als rechnungen der prokuratie bezeichnet und einzelne prokuratoren neben 
den Kellnern genannt.6

Das amt des prokurators fiel gewöhnlich dem jüngsten Kapitular nach 
abschluss der strengen residenz zu, auch hierzu ist der abschnitt über den 
Kellner heranzuziehen. Der prokurator erhielt von der Kellnerei 1 malter 
Korn und 14 fl. er erhob die Steuern von den Kanonikern. Durch Kapitels-
beschluss vom 21. Juni 1690 wurde die lieferung von 2 ohm Wein, die seit 
einigen Jahren dem prokurator gnadenweise gegeben wurden, abgeschafft.7 
nach dem Kapitelsbeschluss vom 21. Juni 1709 erhielt der prokurator die 
gewöhnliche menge Wein aus dem Fixa, 10 malter und 5 maß Korn, aus 
anschau 4 malter hafer, nach dem register der prokuratie 14 fl., aus dem 
Flachs- und brachzehnten von polch 20 rtl.8

2.2. Der Kellner (cellerarius)

als empfänger und verwalter der nicht zweckgebundenen einkünfte der 
Kellerei hatte der Kellner eine wichtige Funktion.

ein Kellner wird als empfänger der pachteinkünfte schon 1200 genannt,9 
die erste namentliche nennung eines Kellners liegt für 1301 vor, danach 
wurde die aufstellung über die lieferung an die große Kellerei nach seinem 
bericht zusammengestellt.10

Der Kellner war in der regel ein Kanoniker. nach den Statuten des erzbi-
schofs otto von 1427 ging das amt des Kellners vom ältesten residierenden 
Kapitular bis auf den jüngsten, dann begann die reihenfolge von neuem 

 6 lhaKo best. 144, nr. 1357.
 7 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 37 f.; Kapitelsprotokoll (1690 Juni 21).
 8 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 164–167; Kapitelsprotokoll (1709 Juni 21).
 9 lhaKo best. 144, nr. 17.
10 Siehe Quellen zur Gütergeschichte § 4.2.3.
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nach der art des Stiftes St. Florin von Koblenz.11 ein neuer Kellner wurde 
im Generalkapitel am tage nach Johannis angenommen. in späterer zeit hat 
man den eindruck, dass das amt des Kellners gewöhnlich das erste war, das 
ein Kapitular bekleidete. er erhielt als Gehalt jährlich 10 malter Korn und 
10 fl. im 16. Jahrhundert wurde ihm die Kellerei verpachtet. er stellte zwei 
bürgen und eine Kaution, deren höhe sehr stark schwankte, zwischen 72 
und 380 mark, meistens jedoch lag sie um 90–120 mark.12

am 3. Februar 1792 beschloss das Kapitel, der Kellner solle in zukunft 
nicht mehr im turnus ernannt, sondern gewählt werden.13 am 9. Juni 1792 
stellte man jedoch fest, der nach dem bisherigen brauch nach dem turnus 
anstehende bewerber sollte zuerst zur Wahl gestellt werden, wenn er die 
Wahl annehmen wollte.14

über die pflichten des Kellners unterrichtet eine umfangreiche auf-
zeichnung über die Gewohnheiten des großen refektoriums der Kirche zu 
münstermaifeld in der abschrift der Statuten des 14. Jahrhunderts.15 Wer von 
den Kapitularen zum Kellner des großen refektoriums oder seines Kellers 
gemacht wird, muss an eidesstatt versprechen: Die Kapitulare können ohne 
Widerspruch des Kellners oder seiner leute alle ihren Wein in den Keller 
einlegen und ihre Weine in kleine Fässer (vasa) abfüllen, mit ausnahme 
des Weins, der zum gemeinsamen vorrat (ad comunem dicam) gehört. Der 
Kellner darf niemandem von dem gemeinsamen Wein aus einem vollen Fass 
mehr als ½ ohm geben, ebenfalls nicht aus einem Fass, aus dem getrunken 
wird, wenn es nicht zur hälfte geleert ist, d. h., erst wenn der Wein unter 
der mittellinie des Fasses steht (infra limitem dyamitralem).

Der Kellner musste allen herren gleichmäßig von dem besseren Wein ge-
ben, der im Keller zum ausschank kam, und nicht von einem schlechteren. 
Wenn der Wein schwach (debile), fast verbraucht, entfärbt oder sonst nicht 
geeignet war und die herren anordneten, ihnen Wein aus einem vollen Fass 
zu geben, musste der Kellner das ohne Widerrede tun. ebenso wird es bei 
den propinen im refektorium nach dem befehl der anwesenden Kapitulare 
gehalten. Der Kellner erhielt von amtswegen den Wein, der bei der letzten 
ausgabe der propina in der Kanne (in cypho) blieb und nicht den Wein, der 
bei jeder ausgabe der propina darin blieb. hierzu gibt es eine randbemer-

11 blattau, Statuta 1, S. 240.
12 lhaKo best. 144, nr. 1425.
13 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 641; Kapitelsprotokoll (1792 Februar 3).
14 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 659 f.; Kapitelsprotokoll (1792 Juni 9).
15 lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 17 f.
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kung des nikolaus von Kues, dieses sollte nicht so gehalten werden, sondern 
der Wein sei an die armen zu verteilen. Der Kellner musste dem Schenken 
des Stifts (pyncerne claustrali) befehlen, bei den propinen im refektorium 
die propina aus dem voll gemessenen Schoppen (schopo) zu geben und nicht 
aus den Kannen (de amphoris). 

Wenn die herren gemeinsam oder einzeln ihre Weine verkaufen wollten, 
die sie beim Kellner liegen hatten, müssten sie sie erst dem Kellner zum Kauf 
anbieten. Wenn dieser sie nicht oder nicht zu dem preis, den ein auswärtiger 
nach abzug der Gebühren für Kauf und verkauf geben würde, kaufen wollte, 
können sie die Weine anderweitig verkaufen. Der Kellner musste dann den 
Käufern die Weine in gleicher Weise ad dicam oder anderswohin liefern. 

Wenn ein Fass leer war, durfte der Kellner nicht ohne anordnung und 
Wissen der dafür bestellten Kapitulare ein neues anfangen. er durfte vor dem 
läuten zur terz niemandem brot geben, wenn nicht zuvor alle Kanoniker 
und präbendaten brot erhalten haben. Der Kellner durfte nur denjenigen brot 
ad dicam geben, die aus einem offizium oder amt Spelz im refektorium 
haben. Wenn er jemandem das Stiftsbrot (panis claustralis) gab, musste es 
aus dem Spelz des refektoriums oder aus dem refektorium selbst sein und 
nicht aus anderen häusern, auch wenn der Spelz gleich gut wäre. Dasselbe 
wurde beim Korn beobachtet. Der Kellner durfte keinen Spelz oder Korn 
zur bäckerei oder auch zur mühle geben, wenn sie nicht vorher vom Schenk 
des Stiftes unter eid übernommen sind. er durfte nicht Korn, Spelz und 
Wein, die zu den präbenden oder ämtern gehörten, im refektorium oder 
im gemeinsamen Keller der herren einlegen oder aufbewahren. 

Der Kellner ging täglich morgens nach der erhebung der hostie im hochamt 
in den Keller und verließ diesen nicht vor dem ende der vesper. bis dahin 
sollten alle herren Wein und brot erhalten haben. er musste nicht nur in 
den festgesetzten Stunden bereit sein, den herren Wein, brot, Getreide und 
alle anderen Dinge, die durch ihn auszugeben sind, zu geben, sondern auch 
zu allen anderen tagesstunden zum Geben und Dienen bereit sein, gemäß 
der Gewohnheit der Kirche. Diese lieferungen gab der Kellner der Familia 
der herren willig und prompt ohne alle verzögerung und unhöflichkeit. er 
gab also jedem Kanoniker seine ihm zustehende präbende, das Gegenteil tut 
er auf eigene Gefahr.16

16 lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 17 f.
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2.3. Der präsenzmeister (praesentiator, praesentiarius, magister praesentiae)

ein präsenzmeister wird zuerst 1398 genannt. er heißt zunächst noch 
praesentiator oder praesentiarius dominorum und war wohl nur für die 
präsenz der Kapitulare zuständig.17 erst später wurde er der präsenzmeis-
ter der gemeinsamen präsenz der Kanoniker und vikare. er verwaltete 
die einkünfte der präsenz und die austeilung der präsenzgelder und der 
anderen einkünfte der Stiftsmitglieder aus der präsenz. Das amt wurde 
vorzugsweise an Kanoniker vergeben.18 als sich nach 1641 unter ihnen kein 
bewerber fand, wurden auch vikare dazu ermächtigt, jedoch kommen schon 
im 16. Jahrhundert längere amtsperioden von vikaren vor.19 bewerber um 
das amt konnten sich offenbar im Generalkapitel melden. erst wenn sich 
kein bewerber fand, wurde eine Wahl abgehalten, wie 1643, 1644 und 1673.20 
1672 wurde bemerkt, nach den Statuten sei ein Kanoniker einem vikar, ein 
vikar einem laien vorzuziehen, im Kapitel sei die Frage des verbleibens im 
amt oder die neuwahl zu entscheiden. Damals gab es neben dem bisherigen 
präsenzmeister Johann andreas Kolckmann einen weiteren bewerber. bei der 
ersten Wahl ergab sich Stimmengleichheit, zur zweiten abstimmung gingen 
alle ohne die bewerber vom Kapitelsaal in das große refektorium. nach der 
abstimmung wurde bestimmt, Kolckmann solle im amt bleiben und der 
andere bewerber ihm am Jahresende nachfolgen. Der präsenzmeister stellte 
in der regel zwei bürgen.21 nach den Statuten von 1593 sollte in zukunft 
eine person die präsenz und die Fabrik der präsenz verwalten, was nicht ganz 
klar ist.22 Der präsenzmeister hatte 1429/30 ein Gehalt von 30 mark.23 1587 
erhielt er als Gehalt 20 fl.,24 ferner hatte er von der präsenz jährlich 1 malter 
Korn. am 21. Juli 1755 erhielt der präsenzmeister Johann engelbert Weber 
wegen seines eifers in der verwaltung der durch Stiftungen von memorien 
und Jahresgedächtnissen angewachsenen Gefälle der präsenz 1 malter Korn 
zusätzlich.25 am 31. oktober 1769 wurde das Gehalt des präsenzmeisters 

17 lhaKo best. 144, nr. 525 (vikar Wiprecht, 1398 Dezember 20).
18 lhaKo best. 144, nr. 1366 und 1414.
19 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 7.
20 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 7, 27, 45; Kapitelsprotokoll (1643, 1644, 1672).
21 lhaKo best. 144, nr. 1336.
22 blattau, Statuta 2, S. 393 (… ut una persona … praesit, una etiam praesentiis et 

fabricae praesentiali …).
23 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 330.
24 lhaKo best. 144, nr. 1339.
25 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 18; Kapitelsprotokoll (1755 Juli 21).
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um 2 malter Korn jährlich erhöht.26 Diese 2 malter Korn wurden am 21. Juli 
1789 wieder für ein Jahr bewilligt.27

2.4. Der Fabrikmeister (magister fabricae) oder baumeister

Da der Fabrikmeister manchmal bis in das 18. Jahrhundert hinein auch 
baumeister genannt wird, kann sich die notiz im propsteibuch, wonach der 
propst ein Buwmeysterampt vergab, vielleicht auf ihn beziehen.28 von der 
besetzung durch den propst ist sonst nichts bekannt. Der name „baumeister“ 
charakterisiert gut die Funktion des Fabrikmeisters, der mit den mitteln der 
für diesen zweck bestimmten vermögensmasse der Fabrik alle maßnahmen 
zur erhaltung und zum ausbau der Stiftskirche und der Stiftsgebäude wie 
auch der zum Stift gehörigen Gebäude an den einzelnen orten auszuführen 
hatte. Dazu zählte auch die beschaffung der ausstattung der Kirche, der 
liturgischen Geräte und paramente. er hatte auch die bei den verschiedenen 
Funktionen des Stiftes anfallenden ausgaben zu leisten, während die übrigen 
vermögensmassen in ihrer zweckbestimmung schärfer umschrieben waren 
und der verteilung der nicht der Fabrik zufließenden einnahmen an die 
Stiftsangehörigen dienten.29

ein Fabrikmeister (procurator fabrice) ist zuerst 1359/60 nachzuweisen.30 
er war in der regel ein Kanoniker. nach den Statuten des erzbischofs otto 
von 1427 sollte ein Fabrikmeister eingesetzt werden, der dem Kapitel jährlich 
rechenschaft ablegte und es besonders nicht unterließ, alle nötigen Gebäude 
zu erbauen.31 auch die Statuten von 1593 betonen die verpflichtung des 
Fabrikmeisters, sorgfältig darauf zu achten, dass alle höfe, Gebäude und 
anderer besitz der Kirche instandgehalten und vom einsturz bedrohtes 
rechtzeitig erneuert werde. ohne Wissen von Dekan und Kapitel solle er 
jedoch keinen betrag über 1 fl. ausgeben. er solle auch für die reinlichkeit 

26 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 505.
27 Kapitelsprotokoll (1789 Juli 21).
28 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 9; nr. 1427, S. 8.
29 blattau, Statuta 1, S. 240; 2, S. 393; lhaKo best. 144, nr. 1308, 1347–1355.
30 lhaKo best. 144, nr. 1418; vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, 

S. 203.
31 blattau, Statuta 1, S. 240; lhaKo best. 1c, nr. 10, S. 364.
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in Kirche, Sakristei und Kreuzgang sorgen. Wegen der Weine aus lay erhielt 
der Fabrikmeister 20 malter Korn.32

nach einem beschluss des Kapitels vom 3. Februar 1792 sollte der Fabrik-
meister künftig gewählt werden.33

Die Diener des Fabrikmeisters wurden bei der cena domini im 15. Jahr-
hundert in die verteilung von Geld und Wein einbezogen.34

2.5. Der punctator oder respector und perspector chori

Der perspector oder respector chori, seiner aufzeichnenden Funktion 
wegen auch punctator genannt, sollte die beim chordienst anwesenden oder 
abwesenden Kanoniker und vikare aufzeichnen, was als unterlage für die 
verteilung der präsenzgelder diente. ob der besonders behandelte conscriba 
ein amt dieser art innehatte, bleibt unklar.

nach den Statuten von 1593 sollte es zwei perspectoren geben, einen 
Kanoniker und einen vikar. letzterer sollte dem Kapitel von den vikaren 
präsentiert werden. beide sollten vor Dekan und Kapitel den in den Statuten 
überlieferten eid leisten. Darin verpflichteten sie sich, nicht aus zuneigung 
oder rücksicht vom recht abzuweichen, jeder zur präsenz zugelassenen 
person die präsenz und ihren verdienst zuzuteilen und die abwesenden 
und nachlässigen getreulich zu verzeichnen. ihre aufzeichnungen sollten 
sie auf notiztafeln eintragen und zu gegebener zeit vorlegen, damit kein 
abwesender oder nachlässiger im buch der präsenz aufgeführt würde, falls 
nicht einer der bei den einkünften aus der präsenz aufgeführten Gründe 
für sein Fernbleiben vorläge. von einer befreiung vom chordienst durch 
den Dekan sollten die perspectoren sofort unterrichtet werden. bei nicht-
beachtung dieser vorschrift sollten die perspectoren in eine Strafe von 1 fl. 
zugunsten der armen verfallen.35

Für die tätigkeit eines perspectors gab es eine nur in einer späteren er-
wähnung fassbare ordnung vom 30. Juli 1655, erneuert am 22. Juli 1662, auf 
die der Schulmeister Johann habig bei seiner ernennung und vereidigung am 
21. Juli 1700 verpflichtete wurde.36 Danach sollte er dem Kapitel pünktlich 

32 blattau, Statuta 2, S. 393.
33 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 641; Kapitelsprotokoll (1792 Februar 3).
34 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 106 (für 1417).
35 blattau, Statuta 2, S. 387 und 406 (eid).
36 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 113; Kapitelsprotokoll (1700 Juli 21).



4. verfassung und verwaltung296

in jedem vierteljahr die liste der anwesenden zur prüfung und verteilung 
der merita chori vorlegen. beim Fehlen im chordienst wurden für den tag 
3 alb. abgezogen. Schon vorher war 1684/85 der Schulmeister Johann michael 
Denzer perspector. eine erzbischöfliche verordnung von 1726 griff auf die alte 
vorschrift zurück und ordnete an, jeweils einen Kanoniker und einen vikar zu 
punctatoren zu wählen. Das Kapitel beschloss darauf am 6. September 1726, 
das amt sollte von dem jüngsten Kanoniker und dem ältesten vikar geführt 
werden.37 bei der Schulvisitation von 1779 war der Schulmeister perspector 
und Succentor zum Schaden des unterrichts.38 entsprechend wurden noch am 
21. Februar 1788 der Kantor Johann Konrad Sevenich und der vikar Johann 
anton bauer zu perspectores chori ernannt.39 ein antrag der perspectoren 
auf Gehaltserhöhung wurde am 17. Dezember 1791 abgelehnt.40

2.6. Der meister des Gnadenjahres (Magister anni gratiae) und die  
Schlüsselbewahrer des Gnadenjahres (Clavigeri anni gratiae)

ein meister des Gnadenjahres wird zuerst für die Jahre 1389–1391 genannt.41 
er war in der regel ein vikar und verwaltete die einem Stiftsangehörigen 
nach dem tod zustehenden einkünfte des Gnadenjahres.42 Das amt scheint 
später mit dem amt des präsenzmeisters verbunden worden zu sein, da es 
im präbendenbuch vom Jahre 1592 heißt: als präsenzmeister, der früher 
meister des Gnadenjahres genannt wurde, wurde herr eberhard Kalter, ein 
vikar, bestätigt.43

Die drei Schlüsselbewahrer (Clavigeri) des Gnadenjahres, die wohl die 
Schlüssel von einer truhe mit einkünften hatten, sind in der Fabrikrechnung 
schon 1391/92 erwähnt,44 sie erhielten 1452–1455 je 1 mark, später wechselnd 
6 alb. oder 18 alb., so noch 1490/91.45 ob sich diese zuwendung nach dem 

37 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 230; Kapitelsprotokoll (1726 September 6).
38 lhaKo best. 1c, nr. 12867.
39 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 403; Kapitelsprotokoll (1788 Februar 21).
40 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 630; Kapitelsprotokoll (1791 Dezember 17).
41 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 95.
42 Siehe § 12.
43 lhaKo best. 144, nr. 1425.
44 lhaKo best. 144, nr. 1339.
45 lhaKo best. 144, nr. 1418.
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umfang der zu verwaltenden einkünfte richtete, ist nicht festzustellen. Die 
Schlüsselbewahrer waren in der regel vikare.

2.7. Der conscriba

Der conscriba, für den parallelen aus anderen Stiften nicht bekannt sind, 
war offenbar dem präsenzmeister als Gehilfe bei der verzeichnung der zum 
empfang der präsenz berechtigten zugeordnet, so schon 1422/23.46 er 
wird dann auch vielfach in den präsenzrechnungen genannt. von 1551–1567 
findet sich dabei die zusätzliche bezeichnung et portans dicam, womit wahr-
scheinlich die verwaltung der den Stiftsmitgliedern zustehenden Weinspende 
gemeint ist.47 Der conscriba war in älterer zeit meist ein Kanoniker, erst im 
17. Jahrhundert gelegentlich ein vikar. im Jahre 1629 erscheint neben dem 
Kanoniker der Schulmeister, der dann als conscriba stärker in erscheinung 
tritt. Der conscriba erhielt von der präsenz jährlich 12 fl. Die letzte nennung 
eines conscriba und seines Gehaltes findet sich in der präsenzrechnung von 
1679/80, danach erscheint das amt nicht mehr.48

2.8. Der zeremonienmeister (Praefectus ceremoniarum)

nach den Statuten von 1593 sollte ein zeremonienmeister gewählt werden, 
der auf die ordentliche und gleichmäßige abhaltung des Gottesdienstes achten 
sollte.49 er wird 1624/2550 und auch in der liste der Stiftsbedienten von ca. 
173051 genannt. er erhielt von der Fabrik jährlich 2 malter Korn. Dass für die 
erhaltung der eingeführten ordnung des chorgebetes und des ritus neben 
den Sängern und den untersängern ein eigener zeremonienmeister bestellt 
war, wird noch in der antwort des Kapitels auf die visitationsurkunde vom 

46 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 251.
47 lhaKo best. 144, nr. 144, nr. 1425, S. 19 f. (1551), 27 (1553), 33 (1555), 23 und 

29 (1554); nr. 1333, S. 167 (1556/57); nr. 1425, S. 42 (1558), 50 (1560), 52 (1561), 
57 (1563), 91 (1576), 95 (1578), 98 (1581), 99 (1582), 101 (1583); nr. 1433, S. 449 
(1607/08); nr. 1434, S. 164 (1612/13); nr. 1334 und nr. 1335.

48 lhaKo best. 144, nr. 1336, S. 401 (1679/80).
49 blattau, Statuta 2, S. 385.
50 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 496.
51 lhaKo best. 144, nr. 1352.
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11. Februar 1791 bemerkt.52 Das amt des zeremonienmeisters wurde auch 
manchmal mit einem anderen amt verbunden.

2.9. Der Kapitelssekretär (secretarius capituli)

Der Kapitelssekretär, der besonders mit der Führung des Kapitelsprotokolls 
beauftragt war, aber auch andere Schriftstücke in verwaltungssachen anfer-
tigte, ist wegen des Fehlens älterer Kapitelsprotokolle erst später fassbar. er 
war wohl immer ein Kanoniker und wurde vom Kapitel gewählt, in jedem 
Jahr im Generalkapitel in seinem amt bestätigt oder durch einen anderen 
ersetzt. am 8. april 1789 beschwerte sich der Sekretär über die schlechte 
behandlung in der Kapitelssitzung. es wurde beschlossen, der Sekretär solle 
das originalprotokoll jeweils am ende der Sitzung verlesen und danach mit 
dem Stiftssiegel im Stiftsarchiv hinterlegen.53

Der Kapitelssekretär erhielt von der Kellerei 2 malter Korn. nach einem 
beschluss vom 12. august 1792 sollte sein Gehalt dadurch verbessert wer-
den, dass die vikare keine lehenbriefe ausfertigen, sondern sie dem Kapitel 
vorlegen sollten. Dann sollte sie der Kapitelssekretär ausfertigen und die 
Gebühren beziehen. bei Sachen, die nicht eigentlich Kapitelsgeschäfte seien, 
etwa bei prozessen einzelner parteien, sollte der Sekretär für den auszug oder 
das Dekret 6 alb., bei größeren abschriften für den bogen 9 alb. erhalten.54

52 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 552; Kapitelsprotokoll (1791 Februar 11).
53 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 448; Kapitelsprotokoll (1789 april 8).
54 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 687; Kapitelsprotokoll (1792 august 12).
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§ 15. D a s  v e r h ä l t n i s  z u r  u n i v e r s i t ä t  tr i e r .  
D i e  D o k t o r a l p r ä b e n d e

Schon am 15. Februar 1473 hatte erzbischof Johann von trier (1456–1503) 
dem bürgermeister, den Schöffen und dem rat der Stadt trier versprochen, 
eine päpstliche bulle zu erwirken, durch die dem Generalstudium in trier 
sechs Kanonikerstellen, darunter eine zu münstermaifeld, inkorporiert 
werden sollten.1 entsprechend gliederte papst Sixtus iv. der universität am 
26. mai 1474 ein Kanonikat zu münstermaifeld ein, frei von residenzpflicht, 
aufnahmegebühr und verpflichtung zur einhaltung von exspektanzjahren 
für den inhaber.2

vor 1482 prozessierte die universität und der von ihr für eine präbende 
zu münstermaifeld präsentierte petrus von Wyrssen, Dr. art. et med., gegen 
den von Dekan und Kapitel in den besitz eingeführten Johann linificis, der 
den an der Kurie geführten appellationsprozess gewann. Darüber wurde 
am 8. märz 1482 ein exekutionsmandat erlassen. bei dem termin zur pub-
likation in der universität am 2. mai 1482 erschien keiner der betroffenen.3 
nach zenz war das Stift münstermaifeld doch bereit, peter von Wyrssen als 
Kanoniker anzunehmen, eine Quelle ist nicht angegeben.4

am 18. September 1486 bestimmte der trierer erzbischof Johann von 
baden, die von der universität für diese präbende präsentierten sollten in den 
besitz eingeführt werden, jedoch bei der aufnahme die üblichen Geldsumme 
entrichten und die exspektanzjahre einhalten. nach deren ablauf sollten sie 
die einkünfte der präbende erhalten, auch wenn sie nicht residierten. Dieses 
verfahren wurde zuerst auf magister Jacob von laer, Dr. art. et jur., offizial 
zu trier, angewandt.5 am 3. november 1486 stimmten propst, Dekan und 
Kapitel dieser anordnung zu.6 

Die verordnung des erzbischofs Karl Kaspar von der leyen vom 12. Ja-
nuar 1655, wonach eine weitere, demnächst frei werdende Kanonikerstelle 
der universität trier inkorporiert werden sollte, ist auch in münstermaifeld 
überliefert.7 Diese Doktoralpräbende wurde offenbar durch eine jährliche 

1 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 215, nr. 2169; lhaKo best. 1a, nr. 4271.
2 Stadtbibl. trier, p 22; lhaKo best. 1a, nr. 2424.
3 lhaKo best. 144, nr. 1009.
4 zenz, trierer universität, S. 164.
5 lhaKo best. 144, nr. 1016.
6 lhaKo best. 144, nr. 1017.
7 lhaKo best. 144, nr. 1123; zenz, trierer universität, S. 168.
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zahlung von 40 rtl. oder 90 fl. abgelöst, wie sich aus den Kellereirechnun-
gen ergibt. Die bezahlung erfolgte durch den jüngsten Kapitular. eine neue 
anordnung, wonach diese Summe nicht mehr von diesem, sondern aus den 
gesamten renten des Stiftes zu zahlen sei, erging am 14. Februar 1678,8 bei 
einigen Stiften war dies aber schon vorher eingeführt.9 1686 quittierte Franz 
ebentheuer, einnehmer der universität trier, die vom Stift als jährliches 
Kontingent für die universität trier gezahlten 40 rtl.10

nach einem reskript des Kurfürsten vom 12. Februar 1790 sollte die bisher 
durch zahlung von 40 rtl. abgelöste Doktoralpräbende wieder eingerichtet 
werden, wenn die Stifte nicht innerhalb von drei monaten befriedigende vor-
schläge machten. Das Kapitel beschloss, mit den anderen Stiften gemeinsame 
Sache zu machen.11 am 12. Juni wurde im Kapitel ein Schreiben des Stiftes 
St. Florin und eine vom Stift St. paulin erarbeitete zusammenstellung von 
beschwerden wegen der Doktoralpräbende verlesen.12

 8 lhaKo best. 1c, nr. 12804, bl. 51.
 9 zenz, trierer universität, S. 164.
10 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 16 (1686 mai 5).
11 Kapitelsprotokoll (1790).
12 lhaKo best. 1c, nr. 16708.
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§ 16. v i k a r i e n ,  a l t a r p f r ü n d e n  u n d  K a p e l l e n

1. Die vikare und altaristen

Die vikare und altaristen, deren hauptsächliche aufgabe in der abhaltung 
der gestifteten messen und Jahrgedächtnisse an den ihnen übertragenen altä-
ren bestand, standen Dekan und Kapitel als geschlossene Gruppe gegenüber. 
ihre zahl wuchs durch die altarstiftungen um 1300 und nahm durch die 
zusammenlegung von altären 1660 wieder ab.1 in der verwaltung ihrer 
Güter und einkünfte unterstanden sie offenbar dem Kapitel, das die von 
ihnen ausgestellten pachturkunden genehmigen musste.

in einem Streit zwischen beiden Gruppen über das recht von Dekan 
und Kapitel, eine von diesen den vikaren verkaufte rente wieder zurückzu-
kaufen, bestimmte erzbischof balduin am 16. September 1343,2 Dekan und 
Kapitel hätten das recht, die rente, wie auch andere verkaufte einkünfte, 
zurückzukaufen. Das aus dem rückkauf herrührende Geld sollte nach dem 
rat der vikare in jährlichen einkünften angelegt werden. über alle Käufe 
und verkäufe sollten urkunden doppelt angefertigt, bei beiden Gruppen 
aufbewahrt und auch zweifach in einem register abgeschrieben werden. Die 
vikare sollten zu den ausgaben für Gefäße und Fuhren bei der Weinlese 
und zur besoldung der pächter anteilmäßig beitragen, dagegen aber von den 
übrigen abgaben und ausgaben der Kirche frei sein. Wegen der einkünfte 
des ersten Jahres nach dem tod der Kanoniker und vikare sollte der bisherige 
brauch beibehalten werden.

Die Statuten der visitatoren von 1422 bestimmten, kein vikar solle sich 
ohne erlaubnis des Dekans über die verwaltung der eigenen vikarie hinaus in 
die eines anderen vikars einmischen. Da einige vikare ihr amt nur nachlässig 
ausübten, solle der Dekan darauf achten, dass durch die vernachlässigung 
der Jahrgedächtnisse „die Seelen der verstorbenen nicht betrogen“ würden. 
Fast alle vikare sagten damals, sie hätten die Schenkungen für ihre altäre 
nicht gesehen und wüssten nicht, was sie enthielten. Daher wurde Dekan und 
Kapitel aufgegeben, die Gründungsurkunden der altäre schnellstens bei den 
privilegien und urkunden herauszusuchen und den vikaren abschriften davon 
zu geben, damit sie über ihre einkünfte und verpflichtungen unterrichtet 
seien. bei verlust der Gründungsurkunden und unkenntnis der besitzer der 

1 vgl. § 3.1.5.
2 lhaKo best. 144, nr. 262 und 263.
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altäre über ihre verpflichtungen sollten Dekan und Kapitel die verpflich-
tungen zur abhaltung von messen nach prüfung der einkünfte festsetzen 
und die vikare sich daran halten. Die vikare werden ermahnt, dem Dekan 
und den Kanonikern innerhalb und außerhalb des chores die gebührende 
ehrfurcht zu zeigen. Dekan und Kapitel sollten sich dagegen gegen die vikare 
gütig verhalten und ihnen die zur allgemeinen präsenz oder den einzelnen 
vikarien gehörenden einkünfte aus Weinbergen gerecht zukommen lassen.3

in den Statuta nova von 1449 erklärte nikolaus von Kues, der zustand 
der Kirche stürze leicht ins verderben, wenn die vikare und altaristen nicht 
ständig für die erhaltung der benefizien sorgten. er bestimmte daher, alle 
vikare müssten residieren bei Strafe des verlustes aller einkünfte, die dann 
zur erhaltung des benefiziums und zur abtragung der lasten verwendet 
werden sollten.4

im Streit über die ausführung dieses Statuts einigten sich Dekan und Kapitel 
einerseits und die vikare und altaristen andererseits dahin, die prozesse bis 
zur ankunft des Kardinals und seiner entscheidung ruhen zu lassen. Wenn 
der Kardinal nicht innerhalb von sechs monaten komme, sollte der Dekan 
mit zwei Kanonikern und zwei vikaren alle häuser, Kurien, Weinberge und 
Güter der Kirche und der altäre zur Feststellung etwa nötiger Wiederher-
stellungsarbeiten visitieren.5 

im Statut von 1593 bestimmte der erzbischof, zum standesgemäßen un-
terhalt der vikare und für den pflichtgemäßen Dienst in der Kirche müssten 
die residierenden vikare auch die messen der abwesenden der ordnung 
nach feiern und für deren altäre und häuser sorgen. Dafür sollten die 
abwesenden, die die hälfte der einkünfte bezogen, die andere hälfte ihren 
vertretern nach einer angehängten taxe überlassen. in den messen sollten 
die vikare die memorie der personen halten, die auf den an den einzelnen 
altären aufgehängten tafeln verzeichnet seien. Wenn die vikare an einem 
Wochentag an der abhaltung der ihnen obliegenden messen verhindert seien, 
sollten sie die messe an einem anderen tag derselben Woche bei einer Strafe 
von 3 alb. nachholen. Die Feste der patrone seien geziemend zu feiern, das 
Gedächtnis der Stifter zu beobachten. Der Dekan sollte die ausführung dieser 
anordnung überwachen. ohne zustimmung von Dekan und Kapitel dürfe 
kein vikar das haus oder andere immobilien verpachten.6

3 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 15 und 17.
4 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 12.
5 lhaKo best. 144, nr. 683.
6 blattau, Statuta 2, S. 402; lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 702 f.
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Die Durchführung dieser anordnung stieß offenbar auf Schwierigkeiten. in 
einer vor dem 30. Juni 1595 abgefassten bittschrift an den erzbischof wird sie 
nur als versuch bezeichnet, sie sei den Statuten nicht einverleibt worden. Der 
erzbischof habe auch angeordnet, die vikare vom hl. Kreuz, St. michael und 
St. nikolaus sollten persönlich residieren, da die Fundation ihre persönliche 
residenz erfordere. Die Sendschöffen verlangten in jedem Jahr, die vikare 
vom hl. Kreuz und St. michael sollten neben dem altersschwachen pastor 
im Send erscheinen. von den übrigen vikaren, sei ein kleiner aufstand zu 
erwarten, da auch die vikare von St. Johannes evangelist und St. laurentius 
befreiungen – wohl vom altardienst, da die vikarien an auswärtige inhaber 
vergeben waren – erhalten hätten. zur verwaltung der renten der abwesenden 
vikare sei jetzt ein prokurator eingesetzt, dem man 20 fl. und 2 ohm Wein 
bewilligt habe, daher nehme der aufstand, die unruhe und das missverständnis 
immer mehr zu. Die einkünfte der abwesenden vikare könnten nur schwer 
eingebracht werden und gingen verloren, ihre schon von alters her sehr 
baufälligen vikariehäuser könnten nicht erhalten werden. Die vikare würden 
lieber, wie es in anderen Stiften üblich sei, jährlich eine Wochenmesse für 6 fl. 
halten, wie es die Kommissare, der Weihbischof und der offizial angeordnet 
hätten, als diese lasten zu tragen. Wegen der neuen ordnung sei niemand 
seiner vikarie beraubt worden. Die vikare, die getauscht und ihre vikarie 
verlassen hätten, hätten dies ohnehin tun oder persönlich residieren müssen. 
Dekan und Kapitel baten aus den dargelegten Gründen um die aufhebung 
der genannten versuchsweisen anordnung, der altardienst werde sonst nach 
den Statuten durchgeführt. auf diese bittschrift hin erklärte sich der erzbi-
schof am 30. Juni 1595 damit einverstanden, dass alles beim alten bliebe, er 
behielt sich jedoch den erlass einer neuen ordnung vor. Der Dekan sollte 
gut darauf achten, dass die häuser in gutem bauzustand gehalten würden.7

im Generalkapitel am 20. Juni 1671 protestierten einige „tumultuierende“ 
vikare gegen das Kapitel wegen des von ihnen bisher immer bezahlten viertels 
der Kontribution. nach aufklärung des Sachverhaltes beruhigten sie sich und 
erklärten, der Grund des protestes sei die ungleichheit bei der verteilung des 
viertels unter sie. alle vikare wurden im Dekanathaus zusammengerufen und 
ihnen befohlen, alle originalregister ihrer einkünfte zu vergleichen, danach 
sollte eine neue Festsetzung erfolgen.8

7 lhaKo best. 1c, nr. 19187.
8 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 121.
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bei der einführung in den besitz der vikarie mussten die vikare offenbar 
12 Goldfl. geben. Davon sollten nach einem Kapitelsbeschluss vom 21. Juni 
1702 der Dekan und der Kapitelssekretär je 1 fl. erhalten, bei der verleihung 
der einfachen vikarien, die nur 6 Goldfl. gaben, wie die vom hl. Geist, sollten 
sie 1 fl. teilen. Die übrigen zahlungen fielen an die Fabrik.9 Durch einen be-
schluss vom 21. Juli 1721 verbot das Kapitel den vikaren, die zum hochaltar 
gehörenden paramente und das dafür bestimmte missale zu gebrauchen. Die 
vikare wurden im Kreuzgang begraben.10

als halbvikare (Semivicarii) galten die vikare der altäre von St. antonius, 
barbara, Franziskus, margarete, lubentius und Servatius.11 Sie hatte wohl 
geringere einkünfte, aber sonst die gleichen rechte.

2. Die altäre

2.1. zu den altären allgemein

Der größte teil der 27 für das mittelalter nachgewiesenen altäre in der 
Stiftskirche münstermaifeld sowie in der michaelskapelle, der pfarrkirche und 
dem hospital wurden in der zeit vom letzten Drittel des 13. bis zur mitte 
des 14. Jahrhunderts gestiftet oder erstmals genannt. ausnahmen bilden der 
altar Johann baptist, der 1210 genannt ist,12 der altar St. michael, der 1216 
gestiftet wurde,13 der altar hl. Kreuz und der marienaltar, die 1228 und 1233 
genannt sind.14 ein großer teil der 1323 vorhandenen altäre (bis auf zwei) 
wurden in dem testament des münstermaifelder Kanonikers und Scholasters 
anselm (1308–1323) aus dem Jahr 1323 genannt. er dotiert darin 17 altäre, 
nämlich nikolaus, antonius, mauritius, Servatius, maria, Katharina, Johannes 
(baptist), lubentius, erasmus, laurentius, Gregor, hl. Kreuz, allerheiligen, 
Johannes (evangelist) im turm, michael, peter, die hospitalkapelle (hl. Geist), 

 9 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 131.
10 lhaKo best. 144, nr. 1422, bl. 8.
11 lhaKo best. 144, nr. 1333.
12 lhaKo best. 144, nr. 18 und 18a (1210).
13 lhaKo best. 144, nr. 21 (1216); vgl. escher-apsner, Stift und Stadt, S. 405–412.
14 lhaKo best. 144, nr. 27 (1228) und nr. 33 (1233).
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Severus und maria magdalena. Der caecilien- und der Jakobusaltar wurden 
von anselm in seinem testament nicht bedacht.15

eine liste der im Spätmittelalter vorhandenen altäre hat escher-apsner 
zusammengestellt.16 Sie sieht einen zusammenhang zwischen dem baufort-
schritt des Kirchengebäudes und der ausstattung der Stiftskirche mit altären 
sowie, wegen der zahlreichen Stiftungen für die altäre aus laienhand, eine 
verzahnung zwischen der stiftischen und der städtischen Welt. Die Jahre 
1305/1308 waren eine zeit, in der neben einer dynamischen Gemeindeent-
wicklung eine bedeutende altarfundierung falle.17

bauliche nachrichten zu den einzelnen altären und eine liste der altäre 
unter diesem aspekt sind bereits im absatz über die bauliche entwicklung 
des Stifts aufgeführt worden. Für die wirtschaftliche Funktion der altäre 
sind die besitzungen und erträge wichtig, die weitgehend unter besitz nach-
gewiesen sind. Wichtig in diesem zusammenhang ist die zusammenlegung 
zahlreicher altäre im Jahr 1660, die die versorgung der vikare auf eine bessere 
wirtschaftliche Grundlage stellen sollte. 

mit urkunde vom 12. Juni 1660 vereinigte der erzbischof von trier, Karl 
Kaspar von der leyen, auf bitten von Dekan und Kapitel mehrere altäre zu 
münstermaifeld. zusammengelegt wurden:18

1. Der marienaltar und der magdalenenaltar, wobei die besetzung abwech-
selnd durch propst und Dekan erfolgen sollte. 

2. Der altar St. Johannes baptist mit dem Katharinenaltar, wobei die beset-
zung wie bisher erfolgen sollte. 

3. Der Franziskusaltar mit dem Dreikönigsaltar, hier sollte die besetzung 
abwechselnd durch den propst und den Kustos erfolgen. 

4. Der nikolausaltar und der antoniusaltar, der vom Dekan besetzt werden 
sollte.

5. Der Kreuzaltar mit dem matthiasaltar, wobei die besetzung abwechselnd 
durch den Dekan und den Kantor vorgenommen werden sollte. 

6. Der mauritiusaltar mit dem margarethenaltar, der auch abwechselnd vom 
Dekan und Kantor zu besetzen war.

15 lhaKo best. 144, nr. 156 (1323 Juli 23) und nachtrag nr. 157 (1323 Juli 23); 
escher-apsner, Stift und Stadt, S. 147.

16 escher-apsner, Stift und Stadt, S. 147–150.
17 escher-apsner, Stift und Stadt, S. 150.
18 lhaKo best. 1c52, nr. 177, S. 383–385; best. 144, nr. 1417, S. 97; nr. 1323, 

S. 469; nr. 1311; nr. 1424, S. 99–103.
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7. Der michaelsaltar mit dem vierlehreraltar, der alternierend durch den 
Dekan und den Kämmerer der michaelsbruderschaft zu besetzen war.

8. Der barbaraaltar mit dem lubentiusaltar und dem agathaaltar, der dann 
zweimal durch den Scholaster und einmal durch den Kantor zu besetzen 
war.

Da viele altäre noch besetzt waren, konnte die wirkliche zusammenlegung 
zum teil erst Jahrzehnte später erfolgen.19

Die besetzungsrechte der altäre wurden manchmal übergangen. So be-
setzte der erzbischof 1706 die durch den tod des vikars Johann andreas 
Kolckmann frei gewordene vikarie St. nikolaus und St. antonius am 17. Juni 
1706 mit dem ludimagister Johannes habbich, obwohl das besetzungsrecht 
beim Dekan lag. Dekan und Kapitel beschlossen, sich in diesem Fall dem 
Willen des erzbischofs zu beugen.20

im herbst 1730 wurden ‚überflüssige‘ altäre aus der Kirche entfernt und 
verkauft. Dies ging wohl auf einen beschluss des Kapitels vom 1. oktober 
1729 zurück. Welche altäre das im einzelnen waren, ist nicht überliefert.21 
nach büchel sollen 1742 mehrere altäre aus der Kirche geschafft worden 
sein, so dass nur noch elf übrig blieben.22

2.2. Die einzelnen altäre

2.2.1. Der agathaaltar

Der altar wurde am 31. oktober 1324 durch Sophia, Witwe des Johannes, 
Dieners des heinrich genannt rentz, errichtet.23 Dieser heinrich war wohl 
der erste vikar des altars. Der altar sollte zuerst durch den pfarrer heinrich 
von Dieblich besetzt werden. Später stand die Kollation dem Kantor zu. 1660 
wurde der altar mit dem barbara- und lubentiusaltar vereinigt. Der vikar 
war 1644 zu einer messe verpflichtet. Der altar lag im linken Seitenschiff 
bei dem Dreikönigsaltar.24

19 lhaKo best. 144, nr. 1311.
20 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 50.
21 lhaKo best. 144, nr. 1321; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 285.
22 bista trier, abt. 95, nr. 274, fol. 103.
23 lhaKo best. 144, nr. 166.
24 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
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vikare: 

heinrich genannt rentz 1324–1328
Johann platz 1351–1363
Konrad von Wetzlar 1388–1416/17
nikolaus von hatzenport (15. Jahrhundert)
petrus textoris von mertloch (?) 1418
nikolaus Scholer (?) 1418
Johann bruch 1419/20–1451
matthias mage 1458–1491
Johann heuschneider oder heuschriber ca. 1491–1503
anton von lasserg 1514/15–1522
anton hilt 1522/23–1558
Johann hib 1526
balthasar meintz 1567/68–1587/88
Johann braun oder Wierschem 1605–ca. 1628
petrus Kalter 1628
ambrosius ediger 1637–1650

Fortsetzung siehe lubentiusaltar.

2.2.2. Der agnesaltar

Der altar der hll. agnes und margaretha wurde nach dem testament des 
laurentius, Diener des Kantors Gerlach genannt mohr, vom 3. november 
1324 von diesem errichtet und dotiert.25 Das totenbuch verzeichnet die 
Stiftung für das margarethenfest (13. Juli) 1324.26 Gemäß der Stiftung wurde 
er durch den Kantor vergeben. Später erscheint er nur noch als margaretha-
altar.27 1660 wurde er mit dem mauritiusaltar vereinigt.

liste der vikare siehe margarethaaltar.

25 lhaKo best. 144, nr. 167 und 168.
26 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 58.
27 Siehe bei margarethaaltar (§ 16.2.2.17.).
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2.2.3. Der allerheiligenaltar

nach dem totenbuch wurde der altar von dem in den Jahren 1269 bis 
1289 nachweisbaren Kanoniker Gerlach von malberg gestiftet.28 ein vikar 
ist seit 1310 nachzuweisen, der letzte vikar wird 1559 genannt. Danach 
wurde der altar der orgel inkorporiert,29 was seit 1589 nachweisbar ist.30 
Der organist bezog die einkünfte, wie es auch in den Statuten von 1593 
festgelegt ist. Der altar lag an den Stufen des chors an der linken Seite, 
wegen seiner günstigen lage fanden dort manche Gottesdienste der pfarrei 
statt. am 9. august 1650 beschloss das Kapitel, eine von dem Kanoniker 
martin orig, der den altar hatte erneuern lassen, eigenmächtig daran an-
gebrachte inschrift der christenlehrbruderschaft zu entfernen, da der altar 
weiter als allerheiligenaltar bezeichnet werden sollte. am 28. Januar 1719 
wurde der Fabrikmeister beauftragt, den altar so einzurichten, dass sechs 
leuchter bequem darauf aufgestellt werden könnten.31 1725 wurde der al-
lerheiligenaltar als der altar bestimmt, an dem die pfarrmessen stattzufinden 
haben, wenn sie in der Stiftskirche gehalten wurden. Dort sollte auch das 
abendmahl verteilt werden.32 Durch bulle des papstes benedikt Xiv. vom 
30. august 1740 wurde der altar privilegiert. Weitere urkunden desselben 
papstes vom 27. September und 18. Dezember 1756 wurden ebenfalls im 
Kapitel vorgelesen. bei der erneuerung der Kirche 1792 sollte der altar in 
höhe und breite dem gegenüberliegenden Kreuzaltar angepasst und beide 
altäre silberfarbig angestrichen werden.33

vikare:

Johann von Filz 1310–1336
petrus henrici tectoris 1347–1365
Johannes Wynekini 1379–1407
heinrich von bacherach 1418
emmerich Scheynken oder logelgin 1441/42–1467
matthias von Gondorf 1472/73–1489
Jodocus essich 1515/16–1559

28 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 99.
29 lhaKo best. 144, nr. 1369.
30 lhaKo best. 1c, nr. 4589, bl. 27.
31 Kapitelsprotokoll.
32 blattau, Statuta 4, S. 135 f., § 19 (1725 September 8).
33 Kapitelsprotokoll.
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2.2.4. Der antoniusaltar

Der altar des hl. abtes antonius wurde vor dem 2. april 1321 errichtet, an 
diesem tag stimmte erzbischof balduin von trier der errichtung nachträglich 
zu.34 vielleicht handelte es sich um den ursprünglich als Jakobusaltar gestifteten 
altar. 1660 wurde er mit dem nikolausaltar vereinigt. Der vikar war 1644 
zu einer messe verpflichtet.35 Die Kollation hatte der propst, 1660, im Jahr 
der zusammenlegung, der Dekan. Der altar lag an der tür zur Sakristei.36

vikare:

Jakob von Kutge 1321–1332
arnold von Kalt 1331–1371
petrus von polch 1363–1366
petrus esel 1383–1409/10
leonard 1413–1423/24
nikolaus portener 1442/43–1473/74
nikolaus von cochem 1481
Johann Schmuck 1488/89–1531
petrus 1514–1526
Wolfgang Well 1543–1545
laurentius Well 1546/47–1558
philipp Susteren oder montenich 1569–ca. 1587
matthias Königs 1587
christoph Kauben 1587
Wolfgang roeser 1592/93–1594
philipp Jungen 1623–1628
Jakob König 1626/27
balthasar marx 1628
Johann andreas Kolckmann 1661–1673

Fortsetzung siehe nikolausaltar.

34 lhaKo best. 144, nr. 148.
35 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
36 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
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2.2.5. Der barbaraaltar

über die Stiftung ist vorläufig nichts bekannt. im testament des Scho-
lasters anselm vom 23. Juli 1323 wird er noch nicht genannt. ein vikar ist 
zuerst für die Jahre 1375–1378 nachzuweisen. Der altar wurde 1760 mit 
dem lubentiusaltar und dem agathaaltar vereinigt. Die Kollation erfolgte 
zweimal durch den Scholaster, das dritte mal durch den Kantor. 1644 war 
der vikar zu einer messe verpflichtet.37 eine weitere monatliche messe auf 
diesem altar wurde am 21. Juni 1720 durch den amtsverwalter hürter 
gestiftet.38 einen neuen barbaraaltar für die Stiftskirche stiftete 1701 eine 
magd aus münstermaifeld mit namen barbara.39 Der altar lag im rechten 
Seitenschiff vor dem taufstein. bei der erneuerung der Kirche wurde er 1792 
als überflüssig entfernt.40

vikare:

richwin von Koblenz 1375–1378
Jakob Kurtzer 1411
nikolaus von Kaifenheim 1430
Johannes tolner ca. 1433?
nikolaus cupe ca. 1433?
hugo de netten 1434–1439
Johann poyt 1452
paulus neve(n) 1505/07–1524
balthasar Königs 1549–1555
Waldramus aus hatzenport 1555/56
petrus machern 1556–1558
Kilian reuber 1573/74
Johannes Steinbach 1580
Wilhelm pfalzel 1613/14–1626
Georg umbscheiden 1625

Fortsetzung siehe lubentiusaltar.

37 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
38 Kapitelsprotokoll.
39 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 38.
40 Kapitelsprotokoll.
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2.2.6. Der caeciliaaltar

Der caeciliaaltar tritt später zusammen mit dem Katharinaaltar auf und ist 
wohl identisch mit ihm, was sich auch aus der übereinstimmenden angabe 
über seine lage hinter dem hochaltar ergibt.41 Die erste nennung eines 
vikars ist von 1290. am 8. märz 1308 wird ein haus als Wohnung für den 
vikar geschenkt.42

Siehe die liste der vikare beim Katharinaaltar.

2.2.7. Der Dreikönigsaltar

Der Dreikönigsaltar wurde am 3. Februar 1308 durch den Kanoniker Ger-
lach mohr als altar zu ehren des hl. papstes Silvester, der hll. Drei Könige und 
der hll. bischöfe valerius und erasmus gestiftet und dotiert,43 daher erscheint 
er auch als e r a s m u s a l t a r . nach dem tod des Stifters sollte die Kollation 
dem thesaurar zustehen, nach der vereinigung mit dem Franziskusaltar 1660 
sollte sie abwechselnd durch den propst und den Kustos geschehen.

nach einer aussage des vikars Geisen vom 8. Januar 177444 stand die über-
tragung dem erzbischof in den päpstlichen monaten immer, in den übrigen 
abwechselnd mit dem Kustos zu. Der altar lag im linken Seitenschiff. 1644 
war der vikar zu einer messe verpflichtet.45

vikare: 

michael 1315–1337
Gerlach moir 1338–1358
matthias von arden 1372–1389
Johann Kulczgin 1396–1409
Konrad von Gleiberg 1416/17–1418
Johann revenacher 1418
nikolaus rubert 1426/27–1451
Johann Franck der Jüngere 1495
hermann Smyt 1495–1498

41 lhaKo best. 1c, nr. 19191; best. 144, nr. 1431, S. 91.
42 lhaKo best. 144, nr. 107.
43 lhaKo best. 144, nr. 106.
44 lhaKo best. 1c, nr. 19189.
45 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
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Johann Diederichs 1504–1519
Wolff 1521
Wilhelm von der burgh 1551–1554
matthias Koninck 1554/55–1558
balthasar Koningsteden 1558/59
arnold Weell ca. 1577
Sebastian cledungh 1577–1594
emmerich Dreher 1593–1606/07
philipp Kuntzer ca. 1616
Johann Florin oberehe 1616
Jakob Konigh 1637/38
Johann anton lutz 1649/50–ca. 1663
Franz Sevenich 1663–1701
Johann hubert Sevenich 1702–ca. 1707
Karl rouyer 1707–1730
Johann matthias Geisen 1731–1774
Johann Georg ackermann 1774–1802

2.2.8. Der Franziskusaltar

Der Franziskusaltar wurde am 19. oktober 1331 durch arnold, enkel 
der Guda von Kalt, errichtet und dotiert. erzbischof balduin von trier 
bestätigte die errichtung am gleichen tag.46 Das besetzungsrecht hatte der 
propst inne,47 nach der vereinigung mit dem Dreikönigsaltar 1660 abwech-
selnd der erzbischof als propst und der Kustos.48 Die memorie des Stifters 
des altars des hl. Franziskus und der hl. elisabeth wurde am montag nach 
lätare gehalten.49 Der altar lag „am mittelpfeiler des Querschiffes“.50 Der 
vikar war 1644 zu einer messe verpflichtet.51

vikare:

arnold von Kalt 1331–1371

46 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 92–93.
47 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 8.
48 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 97; best. 1c52, nr. 177.
49 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
50 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
51 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
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heinrich von mayen 1389–1390
Johann Wulfgin ca. 1424
Simon (pauli) Sapientis 1424–1425
petrus Schaup 1425–1431
Jacob pelzer 1450–1491
Severus Waldorff ca. 1525
petrus von elsa 1525–1535
Johann von Kalt 1551–1555
Willibrord lesch 1583–ca. 1593
emmerich Dreher 1593–1606/07
Wilhelm looss 1619/20–1626/27
Johann hoffmann 1631/32–1634/35
Johann Derdrigh 1651

Fortsetzung siehe Dreikönigsaltar.

2.2.9. Der Jakobusaltar

Für den von ihm zu stiftenden Jakobusaltar kaufte Johannes, genannt von 
Kuttiche, bürger zu münstermaifeld, am 7. Dezember 1314 eine Kornren-
te.52 er schenkte auch am 5. märz 1316 einkünfte zur Stiftung eines altars 
des hl. Jakobus und der anderen apostel.53 nach einem rückvermerk auf 
der urkunde handelte es sich um die Dotation des antoniusaltars. in den 
vorhandenen listen ist der Jakobusaltar nicht nachzuweisen.

2.2.10. Der altar des hl. Johannes des täufers (Johann baptist)

nach dem totenbuch stiftete der in den Jahren 1200–1210 nachweisbare 
Dekan Gregorius die präbende des altars.54 Die Stiftung des altars wurde 
durch urkunde des erzbischofs Johann von trier von 1210 bestätigt.55 aus-
gestattet wurde der altar mit dem zum teil ererbten, zum teil angekauften 
zehnten zu naunheim sowie beholzigungsrechten zu Kaune bei moselkern 

52 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 99.
53 lhaKo best. 144, nr. 132.
54 lhaKo best. 144, nr. 1341, S. 64.
55 lhaKo best. 144, nr. 18; mrhub 2, nr. 263, S. 304 f.; mrhreg 2, S. 304 f., nr. 1109.
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(ringelstein). eine Stiftung für den priester des altars machte propst inge-
brand von Daun (ca. 1202–1237).56 über das zwischen dem propst und dem 
Dekan des Kapitels strittige patronatsrecht erging am 2. november 1318 eine 
entscheidung, wonach der altar von propst und Dekan gemeinsam mit dem 
rat des Kapitels übertragen werden sollte.57 Dieser rechtszustand ist auch 
im propsteibuch festgelegt.58

im Jahre 1567 wurde die Kollation im auftrag des erzbischofs als propst 
durch den Domdekan von trier ausgeübt.59 Der trierer erzbischof Johann von 
Schönenberg inkorporierte den altar mit allem zubehör, insbesondere dem 
zehnten zu naunheim, am 16. mai 1588 dem Jesuitenkolleg zu Koblenz.60 
Die übertragung erfolgte unter der bedingung, dass das Jesuitenkolleg auch 
die entsprechenden lasten zu tragen hatte. auch sollte die inkorporation 
nur solange Gültigkeit haben, wie das Kolleg besteht und die Jesuiten den 
unterricht in der Schule besorgen. Der rektor des Jesuitenkollegs, Johann 
brenner, wurde am 31. mai 1588 als vikar eingeführt.61 er leistete vor den 
versammelten Kapitularen den üblichen eid und wurde vom Dechanten 
laurentius Well in seinen chorsitz rechts des eingangs in der nähe des 
hochaltars eingeführt. am 10. august 1588 bat der erzbischof den papst 
um bestätigung der inkorporation.62 nach einer mitteilung des Kardinals 
alessandro peretti, genannt montalto, vom 24. Dezember 1588 erfolgte 
diese bestätigung durch papst Sixtus v.63 papst clemens viii. bestätigte 
die inkorporation am 27. november 1593.64 um 1620 wurden bestimmte 
zinsen des altars dem Stift für propinen und belastungen überlassen.65 1623 
bestätigte Johannes Kesselius, der rektor des Jesuitenkollegs in Koblenz, 

56 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11.
57 lhaKo best. 144, nr. 143 und 144.
58 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 8.
59 lhaKo best. 1c, nr. 103, S. 2.
60 lhaKo best. 117, nr. 96; best. 144, nr. 1062.
61 lhaKo best. 117, nr. 478.
62 lhaKo best. 117, nr. 477.
63 heinrich volbert Sauerland, zur charakterisierung der in der erzdiözese trier 

von 1585–1587 gegründeten Seminarien, in: pastor bonus 5 (1893), S. 252 f., und 
Stephan ehses, ein antwortschreiben der römischen Kurie an den trierer erzbi-
schof Johann von Schönenberg 1588, in: pastor bonus 5 (1893), S. 587 f.

64 lhaKo best. 117, nr. 112; vgl. zur Geschichte des altars und dem vorgang der in-
korporation des St. Johannesaltars in das Jesuitenkolleg Koblenz auch Dominicus, 
Geschichte des coblenzer Gymnasiums, S. 23–27.

65 lhaKo best. 117, nr. 537, bl. 332v.
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auf ersuchen des Dekans von münstermaifeld, dass durch die autorität des 
papstes clemens viii. und des erzbischofs von trier dem Jesuitenkolleg 
eine vollständige präbende des Stiftes zum unterhalt der Schulen in Koblenz 
inkorporiert worden sei.66

Wegen eines verkaufs des völlig baufälligen hauses der vikarie mit einem 
Gärtchen vor dem tor der Stadt und ein halb tagwerk acker oder seine 
überlassung an das Stift gegen den verzicht auf zwei von dem Jesuitenkol-
leg als inhaber der vikarie auszurichtenden propinen wurde in den Jahren 
1618–1625 verhandelt.67 Wahrscheinlich hat das Kolleg durch die übergabe 
des vikariehauses an das Stift verschiedene belastungen aus der übertragung 
der vikarie abgelöst.68 im Juni 1625 bestätigte erzbischof philipp christoph 
den vertrag zwischen dem rektor der Gesellschaft Jesu in Koblenz und dem 
Dekan sowie Kapitel zu münstermaifeld, wonach die Jesuiten das ihnen zu-
stehende vikariehaus der ihrem Kolleg inkorporierten vikarie St. Johannes 
baptist überlassen, wogegen das Stift auf zwei der genannten vikarie zu 
zahlenden propinen verzichtete.69

aufgrund der beteiligung des Jesuitenkollegs an der zahlung von Kon-
tributionen wegen der vikarie wurden im 17. bis 18. Jahrhundert endlose 
prozesse zwischen dem Stift und dem Kolleg geführt, da das Jesuitenkolleg 
nur die ordentlichen Steuern, nicht aber die außerordentlichen Steuern für 
besondere notfälle und in Kriegszeiten bezahlen wollte. 1640 und 1641 ist 
es zu vergleichen gekommen.70

vikare:

henricus tilmanni 12. Jahrhundert
Wilhelmus 1223
h. 1257
Witmarus 1265–1275
Gerlacus 1290
Gerhard von Stadenvelt ca. 1300
Stephanus 1300–1318
heynemann 1318
heinrich vom hl. Johannes 1323–1347

66 lhaKo best. 144, nr. 1311 (1623 mai 19).
67 lhaKo best. 117, nr. 477.
68 Dominicus, Geschichte des coblenzer Gymnasiums, S. 24.
69 lhaKo best. 144, nr. 1400 (1625 Juni 11).
70 lhaKo best. 117, nr. 477 und 178; best. 144, nr. 1417, S. 8 (1641 august 21).
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Jakob von Kalsch 1356–1358
heinrich von bacharach 1363–1383
Friedrich von Weltersberg 1373–1385
Johann (von) alflen 1385–1415
tilman Johel ca. 1420
Goswin muyl 1420–1425
heinrich raskopp 1423
angelus massi 1425–ca. 1427
andreas Dalen genannt von erckel 1427–1432
heinrich raeskop 1432 (?)
adam Foille 1432 (?)
Johann muyl 1432 (?)
Dominicus de capranica 1434 (?)
heinrich 1439
nikolaus von Kues ca. 1442 (?)
Johann zum rade von Frankfurt 1448–1451
tilmann Schonauw 1454
Johannes theodorici ca. 1473
petrus Schow 1473
petrus von Schonau 1491–1527
Johann von der leyen 1527–1555 (1558)
Friedrich von Koblenz 1531 (verwalter)
bartholomäus von der leyen 1567–ca. 1588

2.2.11. Der altar des hl. Johannes des evangelisten

Am 5. Januar 1323 stiftete Erzbischof Balduin von Trier einen Altar zu 
Ehren der Muttergottes, des hl. Evangelisten Johannes, des hl. Nikolaus und 
der hl. Katharina in der ehemals Kapelle des hl. Nikolaus genannten Kapelle 
zwischen den beiden Türmen der Stiftskirche, also im Westwerk, am Ort, an 
dem die Glocken hängen. Er dotierte ihn mit einer Jahresrente von 12 Malter 
Korn aus dem Hof zu Polch, die später von der Kellerei Münstermaifeld gelie-
fert wurde. Die Verleihung des Altars sollte dem Erzbischof zustehen und der 
jeweilige Vikar sollte ein erzbischöflicher Vikar oder Kaplan mit den Vorrechten 
der erzbischöflichen Kapläne an St. Florin und St. Kastor zu Koblenz sein.71 

71 Goerz, regeb, S. 70; lhaKo best. 1a, nr. 7911; best. 144, nr. 154.
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Die Stiftung eines Altars im Turmgeschoss der Stiftskirche durch Erzbischof 
Balduin als Memoria für seinen kaiserlichen Bruder Heinrich VII. und dessen 
Ehefrau Margaretha sowie die übrigen Luxemburger Vorfahren wird von der 
Forschung im Zusammenhang mit einer gezielten Herrschaftspolitik gesehen. 
Parallelen gibt es zum Dom in Trier, in dem Balduin auch den Westchor als 
Gedächtnischor bestimmt hat.72 Nach einer Verordnung des Erzbischofs vom 
18. Mai 1788 hatte der Erzbischof die Vikarie zu vergeben, wenn sie in einem 
päpstlichen Monat erledigt wurde, in den Kapitelsmonaten abwechselnd mit 
dem Dekan.73 1660 wurde der Altar mit dem Katharinenaltar vereinigt. Am 
20. Juni 1722 beschloss das Kapitel, den Altar auf das obere Gewölbe zu 
verlegen, wo die Uhr stand, da er an seinem bisherigen Platz auf dem unteren 
Gewölbe die dort liegenden Orgelbälge behindere.74

Der altar war 1644 zu einer messe verpflichtet.75 1791 musste der vi-
kar aus Stiftungen zwei Jahresmessen, eine monatliche messe und zwei 
Wochenmessen halten, der vikar Franzoni wurde am 21. Juli 1791 auf die 
verpflichtung hingewiesen, wöchentlich im Johanneschörchen in der Kirche 
eine messe zu lesen.76

ein verzeichnis der Dokumente, paramente und Geräte der vereinigten 
altäre von St. Johannes evangelist und Katharina wurde am 13. mai 1723 
aufgestellt.77

vikare: 

Johann von Senheim ohne Datum
Konrad von naunheim (de aula nova) 1336–1349
Johannes Wynkinus 1389/90–1418
henricus barbitonsor 1419/20–1429
eberhard Johannis 1429
Johann von mainz ca. 1445
Friedrich 1519–1524
petrus zelle 1551–1552

72 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 159–161; Kessel, erzbischof balduin, S. 204 f.; 
dies., balduin von trier und die Kunst, S. 149 f.; Schmid, ruhmestaten, S. 194 und 
199.

73 lhaKo best. 1c, nr. 78, S. 457 nr. 294.
74 Kapitelsprotokoll.
75 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
76 Kapitelsprotokoll.
77 Kapitelsprotokoll.
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Johann Gillenfeldt 1552/53–1571
Johann Selbach ca. 1592
Johann roeser 1597–1614
Johann burchard Staudt 1614
Franz monreal 1614/15
Johann Weckbecker 1649–1682
Johann philipp Weckbecker 1682–ca. 1683
Sebastian hoersch 1683–1694
Georg adam Krumpholtz 1694–1705/06
Johann philipp plein 1706–1721
Jakob Satzfey 1721–1739
Johann matthias plein 1739–1788
Johann Georg Franzoni 1788–1802

2.2.12. Der Katharinaaltar

Der Katharinaaltar war, wie schon ausgeführt, wohl identisch mit dem 
caecilienaltar. ein vikar für den altar mit beiden namen ist zuerst für 
1308–1343 nachzuweisen, später verschwindet der name der hl. caecilia ganz. 
1660 wurde der Katharinaaltar mit dem altar des hl. Johannes des evange-
listen vereinigt, die verleihung erfolgte abwechselnd durch den erzbischof 
als propst und den Dekan. 1644 war der altar zu einer messe verpflichtet.78

vikare: 

matthias † 5. September, ohne Jahresangabe
matthäus 1290
Johann von tris 1295
Wasmodus 1306–1307
hermann genannt vrie 1308–1343
Dietrich von lehmen 1352–1358
Jakob levinc 1365–1371
Jakob ca. 1375
Wilhelm genannt Gyrait oder Wilhelm von Graych 1376–ca. 1424
brendelin von Winningen 1424
n. brand 1430

78 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
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Johann von lehmen 1435–1438
Johann Frank ca. 1500
Johann Welle 1515–1522
petrus Fabri 1551–ca. 1554
Wolfgang Well der Jüngere 1554–ca. 1581
Johann liescheidt 1583–1586
Ferdinand lyntz ca. 1635
Johann philipp Weckbecker 1635–1677/78

Fortsetzung siehe altar des hl. Johannes des evangelisten.

2.2.13. Der Kreuzaltar

Der Kreuzaltar oder altar vom heiligen Kreuz war der pfarraltar des 
Stiftes. Der vikar war der pastor familiae. propst ingebrand von Daun 
machte schon eine Stiftung für den priester am Kreuzaltar.79 ein verwalter 
(provisor) Gottschalk des Kreuzaltars starb vor dem 7. oktober 1223.80 Der 
altar wurde 1660 mit dem matthiasaltar vereinigt, die verleihung sollte ab-
wechselnd durch den Dekan und den Kantor erfolgen. Der vikar des altars 
war 1644 zu drei messen verpflichtet.81 Dekan Johann heinrich von ufflingen 
(† 1641) stiftete eine Wochenmesse als Gedächtnis mit 7 Goldgulden.82 ein 
verzeichnis der Dokumente, paramente und Geräte des altars (zusammen 
mit dem matthiasaltar) wurde am 17. September 1718 aufgestellt.83 in der 
erzbischöflichen ordinatio von 1725 wurde der Kreuzaltar als altar der 
Stiftspfarre bestätigt.84

vikare: 

Godescalcus ca. 1220
Simon ca. 1253
Giselbertus (de Kande?) 1265–1290

79 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11.
80 mrhub 3, nr. 208, S. 173; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 144, nr. 22; 

best. 1a, nr. 426.
81 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
82 Kapitelsprotokoll.
83 Kapitelsprotokoll.
84 blattau, Statuta 4, nr. 40, S. 137, § 31–38 (1725 September 8).
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herrmann 1318–1332
Konrad Schauff 1351–1378
Wiprecht 1398–1434
matthias crantz 1451
Johann von poderbach 1498/99–1504/05
petrus Gammenheym (16. Jahrhundert)
Jakob von clotten 1545
Jakob Krilart 1551
petrus hilt 1551/52–1555
petrus pomer 1555/56–1558
adrian voiss (?) 1567
Willibrord lesch ca. 1583
Jakob artopaeus 1583–1588
Jakob Grass 1588–1594
Johann ludwig vietor 1594–1607/08
petrus Weckbecker 1608/09–1631
Gerhard Walter Xylander 1631/32–1634/35
Jakob Sartorius oder Farsweiler 1638
reiner Forster 1639/40–1642
Johann Gyllenfeldt 1643
petrus nobs 1644/45
philipp Deimsch 1646/47
nikolaus Sirtzenich 1649/50–1650/51
christian Werhan 1656/57–1657/58
Johann Jodokus christophori 1660/61–1665/66
Johann nikolaus henrici 1665 (?)
Johann Georg Kolckmann 1666–1691
Johann Georg helling 1692
Johann Konrad hauck 1692–ca. 1702
Johann Jodocus lukas 1702–ca. 1716
Johann Joseph Walter 1717
Jakob Satzfey 1717–1721
Johann Wilhelm adami 1721–1745
leonard Kaspar hartmann 1745–1788
Jacob Schmid 1788–1802
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2.2.14. Der laurentiusaltar

Der laurentiusaltar wird schon im codicil des ehemaligen propstes 
luther von eltz am 16. Juni 1296 erwähnt.85 Die präbende des altars der 
hll. Stephanus und laurentius war von mechtild, Witwe des Wilhelm genannt 
crimerich, dotiert worden, die vor dem 27. oktober 1278 starb. Die von ihr 
geschenkten Güter wurden 1278 zugunsten des Stiftes verkauft, wofür der 
vikar eine rente von 9 malter Korn aus dem pachtkorn erhalten sollte.86 Der 
altar war später, und zwar schon vor der zeit des erzbischofs Karl Kaspar 
von der leyen, der pfarrei hatzenport inkorporiert worden, weshalb er in 
den listen der französischen zeit nicht erscheint.87 1644 war der altar zu 
einer messe verpflichtet.88

vikare:

Johannes 1278–1296
Johannes portenarius ca. 1318–1327
engelbert levinck 1327–1336
Konrad rait 1359/60–1365
Johann von Kalt 1356–1381/82
petrus von Kaifenheim 1391–1440
Johann rinderdantz 1438
Johann melynger 1441–1445
Johann von Kalt 1458
arnold von Kalt 1458
matthias Dauff 1532/33–1557
paulus Konincks 1567
bartholomäus 1567/68
Simon haid 1573
cyriakus mannebach 1574/75
ludwig von Sebenich 1598/99
nikolaus Krantz 1603–1624
adam Wehrum 1632
Johann zettingen 1637–1638
Jakob laurentii 1643–1680 (1693)

85 mrhreg 4, S. 568, nr. 2535; lhaKo best. 1D, nr. 183.
86 mrhreg 4, S. 123, nr. 556; lhaKo best. 144, nr. 43.
87 lhaKo best. 256, nr. 5653 und 7410.
88 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
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Johann roos 1670–1714
heinrich burbach 1714–1733
petrus marci 1733
Johann Wallersheim 1750
petrus heinrich lauxen ca. 1789
Johann Klein 1789–1802

2.2.15. Der altar der hll. vier lehrer (Quatuor doctorum)

Der altar der hll. vier lehrer wurde durch den vikar heinrich von 
St. michael zu ehren der apostel petrus und paulus und der hll. Gregorius, 
augustinus, Silvester und hieronymus errichtet und am 16. Januar 1318 
dotiert.89 er ist wohl identisch mit dem Gregoriusaltar, dessen errichtung 
erzbischof balduin am 16. Januar 1318 nachträglich genehmigte,90 und wird 
auch als paulusaltar bezeichnet. Die verleihung stand zunächst dem Stifter, 
dann dem Dekan zu. 1660 wurde der altar mit dem michaelsaltar vereinigt, 
die verleihung sollte abwechselnd durch den Dekan und den Kämmerer der 
michaelsbruderschaft erfolgen. über die verleihung der vereinigten vikarien 
entstand 1770 ein Streit. ein memorial des Dekans Johann Jakob Schmitz an 
den erzbischof schilderte die bisherige lage und bat um den Schutz seiner 
rechte. am 10. august 1770 verlieh der erzbischof kraft apostolischen indults 
die vikarie.91 Der altar war 1644 zu einer messe verpflichtet.92

vikare:

Johann von Senheim 1351–1359/60
nikolaus 1361
elias 1363–1411
martin petri von pellenz 1419
petrus pistoris 1422
Johann clotz 1435
petrus Gappenach 1451, 1468/69–1501/04
Wigant 1516–1525
Johann Kalter 1532/33–1546

89 lhaKo best. 144, nr. 139.
90 lhaKo best. 144, nr. 148.
91 Kapitelsprotokoll.
92 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
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Simon rodinck von burgen 1548/49–1558
philipp von Wirschem 1558/59–1573
philipp Keldung 1573–1575/76
Jakob Durras 1576–1581/82
Wolfgang Well 1587/88–1624/25
anton Simonis 1626
Wilhelm von edingen 1627–1628
michael Waldecker 1628–ca. 1642
Franz hostert 1642
Johann bucholtz 1651

Fortsetzung siehe michaelsaltar.

2.2.16. Der lubentiusaltar

Der lubentiusaltar wurde nach einer urkunde vom 2. august 1344 von 
dem damals schon verstorbenen, sonst nicht nachweisbaren Scholaster ernst 
von bürresheim (burenzheym) gestiftet.93 ein vikar ist zuerst 1314 nachge-
wiesen.94 1660 wurde der altar mit dem agatha- und barbaraaltar vereinigt. 
Die verleihung der vereinigten altäre hatte zweimal der Scholaster, beim 
dritten mal der Kantor. Der altar war 1644 zu einer messe verpflichtet.95

eine zweite messe am lubentiusaltar stiftete der Scholaster ernst genannt 
moyr am 24. Juni 1335. Der die messe abhaltende priester sollte vom Scho-
laster bestellt werden. Der Stifter machte auch eine Stiftung für eine lampe 
am altar.96

vikare:

ernestus 1314–1324
Gerlacus 1326–1335
Johann genannt Swayf 1344–1350
Dietrich von der leyen ca. 1354
marschalcus 1363
richwin von Koblenz 1389–1412

93 lhaKo best. 144, nr. 272.
94 lhaKo best. 144, nr. 119; vgl. § 37.
95 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
96 lhaKo best. 144, nr. 222.
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engelbert Schauff ca. 1406
Johann Gryn 1423/24–1472/73
petrus barbitonsor 1485
petrus rasoris von odernheim 1515–1538
Goar Schragen 1543/44
Johann colonie 1548/49
Johann casell 1553–1558
Johann Fock 1557/58–1573
Jakob Frickels 1558/59
Georg Frickel 1571–1580
Johann Steinbach 1585–ca. 1586
Johann Wilhelm Steinenbach 1586–ca. 1596
martin Wentzel 1596
Stadts 1651
martin orig 1663–1668
Johann Wilhelm Geyr 1668–1707
Johann anton Simonis 1707–ca. 1750
Johann pülcher 1750–ca. 1780
Karl Kornelius pülcher 1780–1802

Die vikare der zweiten messe:

Johannes ca. 1335
Johannes von heylichborne 1339–1343
Gottschalk von Sachsen 1363–1377
Jakob von trier 1390–1396
Jakob leschatute 1396–1409
Jakob Kurtzer 1415–1417

2.2.17. Der margarethaaltar

Die Stiftung des margarethaaltares ist beim agnesaltar behandelt. er 
wurde 1660 mit dem mauritiusaltar vereinigt. 1664 war er zu einer messe 
verpflichtet.97

97 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
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vikare: 

Konrad bischof 1344–1366
Johann Kerpusch ca. 1375
thilmann vuyst 1392/93–1409
nikolaus nicolai mylinger 1412–1423
nikolaus irplinger 1423
petrus monreal 1468/69–1489/90
Johann Kolch 1527–1539
petrus Dapfericht 1550
petrus (?) hilt 1551–1552
Johann von loef 1551/52–1558
banthus Winandi 1569–1587
Johann ludwig vietor 1592–1594/95
Jakob Grass 1594
christoph Kallisch 1618/19–1634/35
adolf maximini 1656
adam Wehr 1656

Fortsetzung siehe mauritiusaltar.

2.2.18. Der marienaltar

nach dem totenbuch wurde der marienaltar, der zum ältesten bestand 
der altäre der Stiftskirche gehörte, wozu auch seine lage im ältesten bauteil 
passt, von dem Kanoniker albero gestiftet, der von 1210–1223 nachweisbar 
ist und 1233 tot war.98 albero hatte dem altar ein haus in münstermaifeld 
mit acker und Garten geschenkt. nach der urkunde von 1233 sollte am 
marienaltar täglich messe gelesen werden. 1660 wurde er mit dem altar der 
hl. maria magdalena vereinigt. er sollte abwechselnd vom erzbischof als 
propst und vom Dekan vergeben werden. bei der erneuerung der Kirche 1792 
sollte er nach reinigung der vergoldung silberfarbig angestrichen werden.99 
Der altar war 1644 zu zwei messen verpflichtet.100

 98 mrhreg 2, S. 550, nr. 2089; lhaKo best. 144, nr. 33; nr. 1431, S. 81.
 99 Kapitelsprotokoll.
100 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
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vikare:

albertus 1265
lufridus Spilzer 1280–1316
iwanus genannt von braubach 1331–1360
nikolaus von St. Goar 1385–1398
Johannes nonnemann 1402–1421
matthias curtzer ca. 1431
nikolaus Windolt ca. 1431–1475
Stephan repgin 1501–1505
Johann Krop 1525/26–1555
michael Schwartz 1555/56
Severus Gyssell der Jüngere 1556
Severus cleud 1557/58
theodor cöllen 1556–ca. 1583
Johann laurentius cöllen 1583
Konrad lauffenbergh 1589
lambertus capi 1591 (?)–ca. 1597
michael agricola 1597–1610/11
Wilhelm hardung 1608–1634/35
Johann heinrich heimersheim 1639–1663
petrus von ufflingen 1663–1664
Johann contzen 1664–1670
Johann Jakob Frey 1670
Johann hubert Scherhag 1670–1715
Johann mehren 1715–1755
valentin Kester 1755–1802

2.2.19. Der maria magdalenaaltar

über die Stiftung des maria magdalenaaltars ist nichts bekannt. ein vikar 
ludowicus erscheint zuerst am 27. august 1308.101 1660 wurde der altar mit 
dem marienaltar vereinigt und mit diesem verliehen. Der altar war 1644 zu 
einer messe verpflichtet.102

101 lhaKo best. 144, nr. 109.
102 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
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vikare: 

ludowicus 1308–1309
Johannes 1325
Johannes genannt hirnschedel 1347–1348
Johannes genannt der Kleyne 1350–1361
peter von Karden 1406
Johann Simonis Dorolf 1407 (?)–1423
Wiand 1426
Simon matthiae von boppard 1434–1435
Johann Werken 1481
Konrad 1487
vincentius hardunck 1492–1497
herrmann Fabri 1505/06–1539
herrmann mohr ca. 1544
christoph metzler ca. 1544
Severus Gyszell 1547–1559
Johann hardung 1569–ca. 1584
Johann Kilburg 1584–1585
Johann Königs 1592/93–1625
Jakob Sartorius oder Farsweiler 1638/39–1646/47
Johann Fedt 1654/55–1662/63
Stephan voydt 1656–1658
Johann philipp rhön 1661/62
Johann heinrich heimersheim 1663

Fortsetzung siehe marienaltar.

2.2.20. Der martinsaltar

ein martinsaltar wird am 26. november 1308 erwähnt. vielleicht handelt 
es sich dabei um den hochaltar.103

103 lhaKo best. 99, nr. 70.
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2.2.21. Der matthiasaltar

über die Stiftung des matthiasaltars ist nichts bekannt. nach einem ver-
merk im Kapitelsprotokoll von 1729 war er von der matthiasbruderschaft 
errichtet worden. Der erste bekannte vikar starb am 30. mai 1350.104 1660 
wurde der altar mit dem Kreuzaltar vereinigt, er sollte abwechselnd durch den 
Dekan und den Kantor verliehen werden. im herbst 1729 wurde der altar 
aus der Stiftskirche entfernt, man gestattete der bruderschaft das material zu 
verkaufen.105 Der altar war 1644 zu einer messe verpflichtet.106

vikare:

Johannes ywani 1350
heinrich Drescher 1361–1382
Johann brant ca. 1409
heynemann von Gunderstorf 1415
petrus mohr 1424–1435
Johann Steltz 1455/56–1459
Johann Wilhelmi von polch 1470/71–1484/86
heribert ensheim 1532
petrus Fabri 1542/43
Kaspar lanius 1552–1557
Stephan Wetha 1569–ca. 1585
Johann adam Koch 1585–1586
petrus cuntzer 1592/93
Johann Syntzig ca. 1625
Johann roeser 1625–ca. 1641
petrus Werschem 1641–1666

Fortsetzung siehe Kreuzaltar.

104 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
105 Kapitelsprotokoll.
106 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
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2.2.22. Der mauritiusaltar

Der mauritiusaltar wurde von dem Dekan Dietrich von Gondorf errichtet, 
mit einem ständigen vikar besetzt und am 7. april 1289 dotiert.107 Der vikar 
sollte durch den Dekan bestellt werden. erzbischof balduin übertrug am 
4. august 1346 das Kollationsrecht dem propst als ausgleich für den verzicht 
auf das besetzungsrecht der pfarrkirche.108 1660 wurde der altar mit dem 
margarethenaltar vereinigt. Die besetzung erfolgte dann abwechselnd durch 
den Dekan und den Kantor. Der altar war 1644 zu einer messe verpflichtet.109 
eine Wochenmesse zu seinem Gedächtnis stiftete der Dekan Johann heinrich 
von ufflingen († 1641) mit einer rente von 10 rtl. jährlich.110

vikare:

Jacobus 1289–1307
Gobelinus 1308–1315
clamannus 1323–1328
Gottfried von andernach 1. hälfte 14. Jahrhundert?
udo genannt pelz 1337–1355
Johann von dem haine 1381
Jacobus 1409
Jacob hertwici ca. 1417
Wigand Wigandi 1417
Johann meysenger 1426/27–1429/30
Johannes Gimerce ca. 1448
Johannes hertonis de botzpach 1448–1460
Johann von corbach 1456
Johann Golwaltz 1464
henricus carpentarii 1468?
Johannes lantfait 1469?
petrus bruwer 1489
Johann beyer 1498/99–1522
Wolff 1533 (verwalter)
otto breitbach 1538–1553
richard rothius 1553/54–1558

107 mrhreg 4, S. 371, nr. 1640; lhaKo best. 144, nr. 50.
108 Goerz, regeb, S. 86; lhaKo best. 144, nr. 279.
109 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
110 Kapitelsprotokoll.
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Franz Flad ca. 1571
michael Gillis 1571
christoph hornschuh der Jüngere 1581–ca. 1583
laurentius Well der Jüngere 1583–1587/88
Jakob Jungen 1614/15–1624/25
theodor Wiedenhoven 1624/25
Sebastian Klockner 1636–1649/50
Johann buchholtz 1667
Franz hubert Gascar 1667–1680/81
Johann adam Wirtz 1681–ca. 1696
Johann anton Winthauser 1696–1700/01
Johann heufft 1701–ca. 1710
Karl Kornelius ackermann 1710–ca. 1717
engelbert Satzfey 1717
Johann Georg esch 1719–1768
Johann hugo Sontag 1768–1798
Johann petrus Schleicher ca. 1798

2.2.23. Die vikarie in der michaelskapelle

Die 1216 durch den propst ingebrand von Daun errichtete michaelskapelle 
ist bei den Stiftsgebäuden behandelt.111 ein vikar ist seit 1257 nachzuweisen. 
Der altar wurde 1660 mit dem altar der hll. vier lehrer vereinigt, er wurde 
durch den Dekan und den Kämmerer der michaelsbruderschaft besetzt. 1644 
war er zu einer messe verpflichtet.112

vikare:

rudolphus, magister † 16. mai, ohne Jahresangabe
heinrich von lare † 8. Dezember
Simon 1257–1265
heinrich 1279–1336
michael 1338–1365
Johannes opilio 1356–1379
nikolaus 1389–1392/93

111 Siehe § 3.2.3.16.; vgl. auch escher-apsner, Stadt und Stift, S. 405–412.
112 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
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Johannes Schwartzburg ca. 1417 (?)
nikolaus cremer ca. 1417 (?)
Jakobus rodermunt 1417–1420
petrus essig 1495–1501
Dederich 1519
Dietrich rennenberch 1528–1532
petrus Dapfericht 1551–1558
Johannes antonius Dapperich 1558/59–ca. 1567
Johannes arnoldus 1567/68
arnold nohn um 1580
Johann ecker 1580–1587/88
Johann luzerat ca. 1591
Wolfgang roeser 1607/08–1629/30
hubert Fredt 1638/39–1662
Johann heinrich Wirtz 1662–1693
peter Joseph Draeher 1693–1728
Johann arens 1696
Johann engelbert Weber 1728–1770
Johann anton baur 1770–1792
Johann heinrich Sevenich 1792–1802

2.2.24. Der nikolausaltar

Der altar der hll. nikolaus und Katharina wurde vor dem 2. Januar 1295 
von dem priester lufridus, Kaplan des marienaltars, errichtet und an diesem 
tage von ihm dotiert.113 Der Stifter traf die bestimmung über die verleihung 
des altars an bestimmte personen, später sollte der Dekan den altar verleihen. 
am 16. Juni 1296 war der altar noch nicht geweiht.114 Der altar stand wohl 
ursprünglich in der Kapelle zwischen den türmen der Stiftskirche und wurde 
1323 von erzbischof balduin in die Stiftung des altars des hl. Johannes des 
evangelisten miteinbezogen. 1660 wurde er mit dem antoniusaltar verei-
nigt, das besetzungsrecht hatte der Dekan. um 1725 lag er in der nähe der 
Kanzel am anfang des Querschiffes, wurde aber wohl wieder in die Kapelle 

113 lhaKo best. 144, nr. 1367.
114 mrhreg 4, S. 568, nr. 2535, mit falschem Datum Juni 23; lhaKo best. 1D, 

nr. 183.
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zwischen den türmen übertragen. am 21. Juni 1726 klagte der vikar, wohl 
nepgen, nicht Satzfey, er könne kaum zelebrieren, da das licht durch die 
orgelbälge und das in die Kapelle herabhängende Seil der uhr zu stark be-
schränkt würde. eine Kommission des Kapitels fand die beleuchtung jedoch 
genügend.115 Der altar war 1664 zu zwei messen verpflichtet.116

vikare:

Johann von tris 1295
Johann von Kerne 1317–1327
Konrad von müden 1327
egidius 1328–1332
Walter Waltheri 1350–1363
Walter peffgin 1363–1365
Stephan genannt rait 1366–1373
Johann von dem haine 1375–1379
Jakob levinc 1389–1395
peter textoris von mertloch 1434–1451
Wilhelm von Wied 1471–1472
Johannes luyszer 1474
bartholomäus von mayen 1494
Jakob tredingk 1535–1576
hermann riswich 1590–1593
Severus hardung der Jüngere 1593–1598
Jakob Steuermeister 1603/04–1610/11
otto Gereon 1610/11–1624
Johann Faber 1639–1663/64 (1673)
Johann andreas Kolckmann 1673–1706
Johann habbich 1706–1725
Johann theodor Klemmer 1725–1726
caspar nepgen 1726–1779
Johann baptist lucas 1779–ca. 1783
Johann nikolaus Steinmann 1783–1802

115 Kapitelsprotokoll.
116 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
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2.2.25. Der Servatiusaltar

Der Servatiusaltar wurde vor dem 7. Dezember 1314 durch den damals 
schon verstorbenen magister christian von andernach gestiftet.117 er wur-
de vor dem 21. märz 1659 gemäß einer bestätigung des Kapitels an diesem 
Datum der pfarrei burgen inkorporiert, sodass der jeweilige pfarrer von 
burgen ständiger vikar des altars sein sollte mit der verpflichtung, die auf 
dem altar gestiftete Wochenmesse zu halten und zinsen und Schatzung zu 
zahlen. Die Gemeinde sollte jedoch beim Wechsel des Seelsorgers von der 
zahlung der einweisungsgebühren und der primi fructus befreit sein. Der 
pfarrer war nicht zur rechnungslegung verpflichtet, da die einkünfte zum 
unterhalt der pfarrei dienten, die dem Kapitel oblag.118 Der altar war 1644 zu 
einer messe verpflichtet, die durch die Kanoniker wahrgenommen wurde.119

vikare: 

christian der lange von andernach 1314–1363
Johann von Karden 1367
Johann (von) alflen 1369–1385
Johann Katho 1391–1409
nikolaus nicolai mylinger 1411–1418
nikolaus 1430
michael von languns 1441/42–1451
augustin beier 1551–1558
Severus hardung der Jüngere 1558/59–1593
hermann riswich 1593
anton braun ca. 1800–ca. 1802

2.2.26. Der Severusaltar

Der Severusaltar lag nach einer aufzeichnung im propsteibuch im chor 
der Kanoniker, war also wohl der hochaltar.120

117 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 99.
118 lhaKo best. 256, nr. 6553.
119 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 57.
120 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 5; nr. 1427, S. 5.
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2.2.27. Der altar der hll. Simon und Juda

Der altar der hll. Simon und Juda lag nach einer aufzeichnung von 
1591–1597 auf einem Schrank hinter dem hochaltar. er hatte keinen eigenen 
vikar, die einkünfte wurden unter die residierenden vikare verteilt, denen 
er inkorporiert war.121 Der altar war 1644 zu einer messe verpflichtet, die 
von allen vikaren wahrgenommen wurde.122

2.2.28. Der hl. Geistaltar im hospital zu münstermaifeld

Die Gründung des hospitals zu münstermaifeld wird von Johann löhr in 
seiner „Geschichte des St. Joseph-hospitals zu münstermaifeld“ in eine frühe 
zeit verlegt und mit dem Stift münstermaifeld in zusammenhang gebracht.123 
Franz-Josef heyen nimmt ebenfalls in seiner arbeit über das Große almosen 
ein frühes bestehen des hospitals an und möchte in der ersten urkundlichen 
erwähnung von 1309 nur die übernahme der verwaltung des hospitals durch 
die Stadt münstermaifeld sehen.124 Karl Quirin lehnt jedoch eine beziehung 
des hospitals zum Stift, für die uns tatsächlich nachrichten fehlen, ab und 
möchte die Gründung erst um 1300 ansetzen, wofür einige von ihm zitierte 
Stiftungen von betten für Kranke usw. sprechen.125 tatsächlich ist das bestehen 
des hospitals erst in der urkunde vom 10. november 1309 nachgewiesen, 
worin ritter, Schöffen und die Gesamtheit der Stadt münstermaifeld zu 
ehren des siebenfachen hl. Geistes eine Kapelle im hospital stiften und mit 
einer rente von 2 mark der üblichen münze und 6 malter Korn dotieren, die 
dem im hospital zelebrierenden heinrich von vilis und seinem nachfolger 
zufließen sollten.126 auf bitten des erzbischofs balduin und der bürger zu 
münstermaifeld machten Dekan und Kapitel des Stiftes am 25. Juli 1310 die 
Kapelle zu einer vikarie ihrer Kirche und nahmen den darin zelebrierenden 
priester als vikar oder Kaplan ihrer Kirche an. Der Dekan galt neben dem 

121 lhaKo best. 144, nr. 1369.
122 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
123 löhr, Geschichte hospitals.
124 heyen, Das Große almosen, S. 371–377.
125 Quirin, anfänge des hospitals, S. 361–369.
126 lhaKo best. 660,1 nr. 1; escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, 

S. 66 f.; escher-apsner, Stift und Stadt, S. 395–404.



§ 16. vikarien, altarpfründen und Kapellen 335

prior der Kartause in Koblenz und dem Stadtschultheiß als mitverwalter 
(coprovisor) des hospitals.127

Die vikarie wurde durch den pfarrer übertragen, der auch die dem hos-
pital gespendeten opfergaben erhielt. Der vikar wurde vom pfarrer dem 
Kapitel präsentiert, er sollte dem Dekan die obödienz leisten. vor der zu-
lassung zur präsenz sollte er eine jährliche rente von 1 mark sicherstellen 
oder einmal 12 mark an die präsenz zahlen.128 Der erste vikar verpflichtete 
sich am 10. august 1310 und noch einmal am 2. mai 1336 zur einhaltung 
dieser bestimmungen.129 Der vikar des hospitals war zugleich Kaplan des 
pfarrers, als solcher wechselte er sehr oft. Der pfarrer an St. petrus, michael 
Fabri, präsentierte am 5. april 1569 den Kleriker everhard Kelch als vikar 
des hospitals, da Johann von Karden resigniert hatte.130

Der altar war 1644 zu einer messe verpflichtet.131 nach büchel soll 1661 
ein paulus artopaeus dem hospital renten und Güter übereignet haben.132 
1680 stellte der Geistliche des hospitals fest, dass die hl. Geistkapelle der 
pfarrkirche und nicht dem Stift inkorporiert sei. Die einnahmen beliefen 
sich damals auf 276 Gulden, 15 malter Korn, 79 ellen tuch und 25 brote.133

im 18. Jahrhundert wurde auch die Frage der verleihung der vikarie in 
die Streitigkeiten des Stifts mit dem pfarrer einbezogen. am 18. Januar 1726 
legte der Dekan im Kapitel die Gründe des pfarrers Johann heinrich mogen 
für die beibehaltung der verleihung in modum commendae vor, zusammen 
mit seinen Klagen über die teilnahme am chordienst für sich und seinen 
Kaplan. Der Dekan erbat dazu vorschläge für die zurückweisung der Klage. 
am 22. mai 1726 schloss das Kapitel mit dem pfarrer einen vergleich über 
die verleihung. Wenn der pfarrer genügend Grund habe, seinen Kaplan, 
der zugleich vikar vom hl. Geist war, zu entfernen, sollte er dies mit seiner 
begründung dem Dekan und Kapitel anzeigen. Das Kapitel sollte dann einen 
beschluss fassen und zu einem vergleich mit dem pfarrer kommen. Wenn 
keine einigung zustande komme, der pfarrer sich aber doch zur entfernung 
des vikars berechtigt glaube, solle die Sache dem ordentlichen richter vor-

127 Diese Funktion besaß der Dekan bis zur aufhebung des Stiftes, vgl. Schmidt, ein 
Skandal im hospital, S. 202.

128 lhaKo best. 660,1 nr. 3.
129 lhaKo best. 144, nr. 1421 urk. 31 und 35; best. 660,1, nr. 3 und 9.
130 marx/Schug, pfarreien 7, S. 429.
131 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
132 büchel 6, S. 201.
133 marx/Schug, pfarreien 7, S. 429 f.
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gelegt werden. vor dessen urteil solle keine entlassung des vikars erfolgen. 
bei der verleihung solle in zukunft der ausdruck per modum commendae 
durch in quantum de consuetudine competit ersetzt werden.134

im zusammenhang mit dem versuch des trierer Kurfürsten Franz lud-
wig von pfalz-neuburg (1716–1729), das Fürsorgewesen einer stärkeren 
staatlichen aufsicht zu unterstellen, wurde auch in münstermaifeld 1725 
eine visitation des hospitals durchgeführt. Dabei wurden mängel in der 
hospitalsverwaltung festgestellt, die hauskapelle allerdings wurde als zimlich 
wohl eingerichtet bezeichnet.135

Das hl.-Geist-Spital stand in der unter- bzw. untertorstraße (heute nr. 14). 
nach büchel bestand das hospital aus zwei teilen, die durch die Kapelle 
geteilt wurden. Davon war eines wohl ein hofhaus, in einem teil wohnte der 
Krankenwärter mit seiner Frau.136 Die Größe des Gebäudes wird mit 56 meter 
länge und 50 meter breite angegeben. Die Kapelle wurde 1794 profaniert.137

über die hospital-Kapelle schreibt büchel,138 dass es sich um ein kleines 
viereckiges Gebäude in der untergasse am Kurfürstlichen und hospitalshof 
gehandelt hat. Die fünffenstrige Kapelle habe ein kleines türmchen besessen 
mit einem Kreuz und einem hahn sowie einem kleinen Glöckchen. vom 
hospital führte eine tür direkt in die Kapelle, von der Straße war sie durch 
eine große tür zu betreten. im inneren befand sich ein altar. am 23. Februar 
1808 sei die Kapelle als solche zerstört und die bilder und der altar beseitigt 
worden. Sie war in der revolutionszeit auch als Gefängnis für Soldaten und 
als magazin gebraucht worden,139 schließlich wurde sie von der Stadt als 
„holzremise“ genutzt.140

vikare an hl. Geist im hospital: 

hermann † 1. november
hermann von mendich † 5. Januar
heinrich von Filz 1309–1336

134 Kapitelsprotokoll.
135 Schmidt, ein Skandal im hospital, S. 401.
136 hoffmann, beschreibung, S. 9 und 67.
137 marx/Schug, pfarreien 7, S. 430.
138 hoffmann, beschreibung, S. 51.
139 vgl. auch büchel 6, S. 201.
140 1836 wurde das Spitalgebäude von der Stadt in einen Schulsaal umgewandelt, wohl 

mehrfach umgebaut und kam schließlich 1970 in privatbesitz. hoffmann, be-
schreibung, S. 133.
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Johannes conradi Grever ca. 1343
Sifried ludovici 1343
nikolaus Georgii 1343–1347
nikolaus von moertz 1350
Johann von Kobern 1353–1365
reynerus 1363
nikolaus von Gleiberg 1434–1451
hermann Smyt 1495
Johann Franck der Jüngere 1495–1505/06
Goar 1547–1553
Georg Koniksteden 1554–1555
Johann pomer 1555/56–1558
Johann von Karden 1569
eberhard Kalter 1569–1574
thomas Geillen 1603
Johann Jakob König 1607–1622 (verwalter)
matthias eberts 1628–1629/30
Johann Königs (regius) 1634/35
nikolaus ehres 1664–1666
martin orig 1666 (?)
Johann anton rohm 1671–1674
Johann Friedrich Schmidts 1675–1681
petrus born 1681/82–1683/84
Servatius thelen 1684–1686/87
hieronymus eller 1688–1690/91
Johann adam Schunck 1691–1693
Franz David (Daniel) meier 1693–1695
Johann Jakob mannebach 1697–1699
Johann adam Doetsch 1699–1701
matthias baur 1701–1702
Johann may 1702–1706
Johann matthias Staubach 1708–1710
nikolaus horn 1710–1713
Johann heinrich burbach 1713–1714
Friedrich breuer 1715
balthasar Gilson 1715–ca. 1716
matthias bernardi 1716–ca. 1717
Johann heinrich puricelli 1717
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Wilhelm anton Joseph Fürst 1717–1718/19
petrus Wingender 1719–ca. 1722
Johann Georg huart 1722–1724
Johann heinrich mogen 1724
Johann valentin Klein 1724
Jakob König 1725
anton marci 1726–ca. 1727
Johann nikolaus hammes 1727–1728
Johann Jodokus Selbach 1728–1729
Johann Windhäuser 1729–1733
Johann Friedrich Wickart 1733–1737
Johann anton Devroncier 1737–1753
Johann Syndorff 1753–1755
Johann nikolaus eberz 1755–1760
Joseph Krewinckel 1760–1761
Johann michael miltz 1761–1764
lothar christoph Schmidt 1764–1769
heinrich Wille 1769–1770
Sebastian adams 1770–1775
Johann nepomuk Stein 1775–1780
matthias adams 1780–ca. 1782
Johann benedikt hein 1782–1783
petrus bergmann 1784–ca. 1785
Johann peter Joseph Gaspar 1785–ca. 1786
Johann nikolaus peiffer 1786–ca. 1787
Johann philipp aloysius Stadelmeyer 1787–ca. 1789
Johann maas 1789–ca. 1791
maximilian Grauert 1791–1798
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§ 17. h i l f s p e r s o n a l  f ü r  G o t t e s d i e n s t e  u n d  v e r w a l t u n g

1. Die Stiftsbediensteten allgemein

in einer liste aus dem 17. Jahrhundert werden als Stiftsbedienstete genannt: 
Der zeremonienmeister, der organist, der Dachdecker, der mötter, der bäcker, 
der Fahnenträger, der Diener der Fabrik und der offizial, vielleicht auch der 
Fabrikmeister. Diese liste lässt sich noch erweitern. es sollen zunächst die 
Stiftsbediensteten behandelt werden, die in irgendeiner Form mit dem Got-
tesdienst zu tun haben, dann die in der weltlichen verwaltung beschäftigten.

2. Die Stiftsbediensteten im einzelnen

2.1. Die untersänger (Succentores)

untersänger oder Succentores, die im chordienst dem Kantor unterstan-
den und ihn dabei unterstützen sollten, sind schon in den Statuten von 1422 
genannt.1 im 18. Jahrhundert wurden sie vom Kantor ernannt. neben vikaren 
waren auch mehrfach Schulmeister Succentoren.

2.2. Der organist

ein organist wird schon in der Stiftung des propsts Johann meyener von 
1409 erwähnt,2 ebenso nennen ihn die präsenzrechnungen des 15. Jahrhunderts 
mehrfach.3 nach den Statuten von 1593 wurde er vom Kantor dem Kapitel 
präsentiert.4 nach dem brauch des 18. Jahrhunderts übergab der organist 
jährlich im Generalkapitel von St. alban (21. Juni) dem Kapitel den Schlüssel 
zur orgel und erhielt ihn dann zurück, wodurch er in seinem amt bestätigt 
wurde. nach den Statuten sollte er kunstverständig sein und seinen katholi-
schen Glauben durch ablegung des Glaubensbekenntnisses nachweisen. Der 
Kantor sollte darauf achten, dass die orgel nichts spiele, was an eine „lächer-

1 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 9–11.
2 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 31.
3 lhaKo best. 144, nr. 1366 und 1332.
4 lhaKo best. 1c, nr. 43 S. 676; blattau, Statuta 2, S. 392.
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liche weltliche“ melodie anklingen könne.5 Der organist erhielt einen anteil 
an der präsenz, der verdoppelt wurde, wenn er benefiziat war. 1497/98 und 
1500/01 erhielt er von der präsenz 2 malter Korn,6 1552/53 als Gehalt von 
der präsenz 10 fl.,7 1582 und in den folgenden Jahren aus der Kellerei 1 malter 
Korn und 20 fl., ebenso 1623/24.8 in den Statuten von 1593 wird das haus 
des organisten innerhalb der Stiftsimmunität genannt. auch erhielt er wohl 
traditionsgemäß die einkünfte des allerheiligenaltars.9 am 8. Februar 1642 
wurde dem organisten auf seine Klage hin die ihm früher entzogene hälfte 
seines Gehaltes wieder bewilligt.10 eine genaue aufstellung der einkünfte 
machte der neu angenommene organist Franz Sevenich am 25. märz 1664.11 
Danach erhielt er vom prokurator 1 malter Korn, von der Fabrik 5 malter 
Korn, von der präsenz 3 malter Korn, von einem zinspflichtigen 2 malter 
4 Sömmer, an Geld vom prokurator 20 fl., von der Fabrik 5 fl. 4 alb., von der 
präsenz 25 fl. er erhielt ferner von dem der orgel inkorporierten allerheili-
genaltar 50 fl. und kleinere zinsen aus Kapitalien. Für den allerheiligenaltar 
lieferte die Kellerei von den tafelgütern zu hatzenport 10 viertel Wein, die 
präsenz teilte ihn dieselbe Weinportion zu wie einem vikar. Seinerseits gab 
er an die Kellerei 2 Sömmer Spelz, an die präsenz 1 alb. und 20 pf. nach 
einem Kapitelsbeschluss vom 18. Dezember 1726 erhielt er für das Stimmen 
der orgel an hohen Festtagen jedes mal ½ viertel Wein.12 eine zulage von 
einem malter Korn wurde am 21. Juni 1749 bewilligt.13 Das in der aufstel-
lung von 1664 erwähnte organistenhaus, zu dem ein Garten gehörte, wurde 
1602/03 von dem zimmermann Jacobs errichtet.14 Der hauszins sollte nach 
einem beschluss vom 2. Dezember 1666 zur reparatur verwendet werden,15 
bei einer besichtigung des hauses nach dem tod des vikars und organisten 
Franz Sevenich am 26. november 1701 war es völlig verfallen.16 es wurde im 

 5 blattau, Statuta 2, S. 392 (1593).
 6 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 59, 82, 95.
 7 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 82.
 8 lhaKo best. 144, nr. 1357; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 80, anm. 25.
 9 blattau, Statuta 2, S. 399 (1593 Juni 11).
10 Kapitelsprotokoll (1642 Februar 8).
11 lhaKo best. 144, nr. 1368.
12 Kapitelsprotokoll (1726 Dezember 18).
13 Kapitelsprotokoll (1749 Juni 21).
14 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 358.
15 Kapitelsprotokoll (1666 Dezember 2).
16 Kapitelsprotokoll; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 38.
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Jahre 1719 abgebrochen.17 Der organist erhielt statt des hauszinses jährlich 
6 rtl.18 um 1790 erhielt der organist auch lohn in Wein aus der Kellerei 
für das Stimmen der orgel in der Stiftskirche.19 zu bemerken ist, dass der 
organist von münstermaifeld 1565 zur abnahme der mainzer Domorgel 
herangezogen wurde.20

als organisten tätig waren unter anderem 1567/68 der vikar des St. lau-
rentiusaltars bartholomäus,21 1590–1593 der vikar des St. nikolausaltars 
hermann riswich22 und 1663–1701 Franz Sevenich, der vikar des Dreikönigs- 
und des St. Franziskusaltars war.23 er bezog als organist auch die einkünfte 
des allerheiligenaltars. Der organist peter Wolff verpachtete 1771 die Güter 
des allerheiligenaltars auf zehn Jahre.24 nach den für die zweite hälfte des 
18. Jahrhunderts teilweise vorhandenen Staatskalendern war der organist 
peter Wolff schon mindestens ab 1764 tätig.25 Der organist Johann anton 
birlo (Berlo), der sein amt von 1785 bis 1802 ausgeübt hatte, arbeitete nach 
der Säkularisation als organist der pfarrei und als lehrer.26

2.3. Der Schulmeister (rector scolarium)

ein Schulmeister wird schon 1308 genannt.27 in der präsenzrechnung von 
1407/08 wird er unter die vasalli gerechnet.28 nach den Statuten von 1593 
wurde er vom Scholaster angestellt, dieser präsentierte ihn dem Kapitel, vor 
dem er das Glaubensbekenntnis ablegte.29 er sollte fromm, gelehrt, ehelich 
geboren und in der musik, besonderes im Gregorianischen choral, erfahren 

17 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 439.
18 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 184.
19 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
20 bösken, Quellen und Forschungen, S. 74.
21 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 42.
22 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 51 f. und 777.
23 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 31.
24 lhaKo best. 144, nr. S. 108–110 (1771 Juli 13).
25 Staatskalender 1764, S. 32; 1765, S. 32; 1766, S. 32.
26 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 190: er wird im auf-

hebungsprotokoll 1802 genannt als nutzer zweier Gärten des allerheiligenaltars.
27 lhaKo best. 144, nr. 20 (1308 august 5): baldewinus de coverna, rektor der 

Schule zu münstermaifeld als zeuge.
28 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 220.
29 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 675 f.; blattau, Statuta 2, S. 392.
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sein, weshalb später mit den bewerbern auch immer eine Gesangsprobe ge-
halten wurde. Der Scholaster sollte für einen angemessenen lebensunterhalt 
sorgen und darauf achten, dass der Schulmeister die Jungen die Grundlagen der 
christlichen lehre und der Frömmigkeit lehre und sie in allen gewöhnlichen 
verrichtungen der chorknaben unterrichte. ohne Wissen des Scholasters 
sollte er in der Schule nichts neues vorlesen oder einführen und seinerseits 
vom Scholaster nicht so viel mit anderen angelegenheiten beschäftigt werden, 
dass er deswegen seine Dienste im chor und in der Schule vernachlässigte. 
Das war wohl ein hinweis auf die häufige verwendung des Schulmeisters 
als Schreiber und respector chori. Für den Dienst im chor erhielt er die 
entsprechende präsenz. Das Kapitel war nicht immer mit ihm zufrieden, 
beispielsweise wird bei der bewilligung eines neuen Gewandes am 22. Juni 
1642 der damalige Schulmeister ermahnt, eifriger zu sein.30

Der lehrer erhielt aufgrund einer archidiakonalen verordnung vom 2. april 
1653 aus der Großen almosenstiftung 1,5 malter Korn, aus dem Kleinen 
almosen 0,5 malter, aus dem hospital 2 und von der städtischen akzise 
3 malter, selbst wenn diese weniger einbringen sollten. außerdem bekam der 
lehrer vom Stift 40 rtl. zum lebensunterhalt, zuzüglich 20 rtl. zuschuss. 
Dazu erhielt der lehrer chorkleidung. Die zahlung der Stadt erfolgte, damit 
alle Knaben der Stadt die Schule besuchen könnten.31 am Sonntag wurde 
christenlehre angeboten, für die eigene Stiftungen vorhanden waren. eine 
1680 vom pfarrer von münstermaifeld gewünschte Schule für mädchen unter 
einer lehrerin kam zu diesem zeitpunkt noch nicht zustande.32

nach einem Kapitelsbeschluss vom 21. Juli 1720 erhielt der Schulmeister 
aus den mitteln der Scholasterie 40 rtl. jährlich für den unterhalt und 20 fl. 
als lohn.33 er hatte ferner einkünfte als punktator und aus der prokura-
tie und präsenz. aus den mitteln der Scholasterie sollte der neu Gewählte 
auch die chorkleidung, also talar und chorrock, erhalten, die bei seinem 
abgang dem nachfolger verbleiben sollten. Wegen der teuerung erhielt der 
Schulmeister am 21. Juli 1731 ebenfalls aus mitteln der Scholasterie 10 rtl. 
zusätzlich. Die gestiegenen lebensmittelpreise veranlassten auch einen Ka-
pitelsbeschluss vom 21. Juli 1772, wonach der Scholaster dem Schulmeister 

30 Kapitelsprotokoll (1642 Juni 22).
31 nach Kohlhaas, vom Schulwesen, S. 73 f., erhielt der Schullehrer des Stiftes von 

der Stadt für jeden Schüler im Jahr 18 Silbergroschen und wöchentlich 1 alb.
32 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 19.
33 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1326, S. 6; nr. 1329, S. 6.
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über die üblichen 45 rtl. Kostgeld hinaus weitere 15 rtl. zahlen sollte.34 
Dieser zustand ist auch im protokoll über die visitation der Schule vom 
15.–16. mai 1779 festgelegt. Danach erhielt der Schullehrer wöchentlich von 
jedem Kind als Schulgeld 1 alb. Früher zahlten die bürger für das ganze 
Jahr 1 Kopfstück (= 20 Kreuzer). nach der neuen regelung schickten viele 
bürger ihre Kinder nur die hälfte der Woche oder einige tage zur Schule.35 
Die besoldung des Schulmeisters in höhe von 60 rtl. und die chorkleidung 
für ihn sollten nach einem Kapitelsbeschluss vom 21. Juni 1792 aus mitteln 
der Kellerei, nicht mehr der Scholasterie, geliefert werden, die einkünfte des 
Scholasters wurden entsprechend beschnitten.36 nach den Staatskalendern 
war von mindestens 1764 bis 1769 Johann egener als „ludimagister“ tätig.37 
Für 1770 ist heinrich Will, für 1771 niclas Will und für 1774 und 1775 
wieder heinrich Will verzeichnet.38 1778 bis 1780 wird Sebastian adams als 
„ludirektor“ genannt39 und für 1787 finden wir Johann adams und 1791 
Johann einig als „chorsocius“ und „ludirektor“.40 Der als lehrer an der 
Stiftsschule bezeichnete Johann peter Josef Schleichert, der dieses amt von 
1798 bis 1802 versah, wurde nach der Säkularisation hauslehrer.41

2.4. Die Glöckner (campanastri)

Glöckner werden schon um 1237 genannt. propst ingebrand hinterließ 
eine Weinspende für die beiden Glöckner.42 nach dem propsteibuch über-
trug der propst die beiden Glockenämter.43 beim übergang der propstei auf 
den erzbischof 1515 wurde dem letzten propst heinrich von Silberberg von 
erzbischof richard noch die übertragung eines Glöckneramtes zugestan-
den.44 Danach scheinen aber beide Glöcknerämter vom erzbischof als propst 

34 Kapitelsprotokoll (1772 Juli 21).
35 lhaKo best. 1c, nr. 12867, S. 8.
36 Kapitelsprotokoll (1792 Juni 21).
37 Staatskalender 1764, S. 32; 1765, S. 32; 1766, S. 32; 1767, S. 32; 1768, S. 32; 1769, 

S. 29.
38 Staatskalender 1770, S. 20; 1771, S. 26; 1774, S. 26; 1775, S. 25.
39 Staatskalender 1778, S. 24; 1779, S. 25; 1780, S. 26.
40 Staatskalender 1787, S. 27; 1791, S. 30.
41 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 90.
42 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11.
43 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 9; nr. 1427, S. 8.
44 lhaKo best. 1c 23, nr. 313, S. 512 (1517 Juni 28).
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des Stifts vergeben worden zu sein. nach einer verfügung des erzbischofs 
vom 15. September 1694 sollte dann je ein Glöckneramt von ihm und vom 
Dekan und Kapitel vergeben werden.45 nach den Statuten von 1593 wurden 
die Glöckner vom Kustos dem Dekan und Kapitel präsentiert, sie sollten 
aus rechter ehe stammen, bürger der Stadt münstermaifeld sein und ihren 
katholischen Glauben durch das Glaubensbekenntnis bezeugen. Für die er-
füllung ihrer pflichten stellten sie ein pfand oder einen bürgen. Sie müssen 
das amt in eigener person wahrnehmen. als Gehalt erhielten sie jährlich 
12 malter, teils Korn, teils Spelz, und ½ Fuder Wein vom prokurator.46 am 
7. mai 1624 beschloss das Kapitel, den Glöcknern statt der ihnen bisher 
aus Gnaden bewilligten 4 malter Korn nur noch 2 zu geben.47 Die ausgabe 
von Wein am Gründonnerstag lag nach einem beschluss vom 20. Juni 1620 
im belieben der Kanoniker.48 1684 wurde beschlossen, den Glöcknern bei 
beerdigungen nicht mehr ein leichentuch und 1 malter Weizen zu geben, 
sondern stattdessen, Speis und trank eingeschlossen, 4 rtl.49

Der eid der Glöckner, der in einer älteren lateinischen Fassung von 1482 
überliefert ist,50 zeigt, dass sie auch weitgehend Küsterdienste zu verrichten 
hatten, wie auch dieselben personen als träger beider ämter nachweisbar sind. 
Sie verpflichten sich, die Gewohnheiten und Statuten der Kirche zu beobachten, 
dem propst, Dekan, Kapitel und Kustos zu gehorchen, dem offizium und 
den kanonischen horen beizuwohnen, in der Kirche zu schlafen, wofür sie 
bei schwerer Krankheit einen vertreter stellen mussten. ein eisernes Gitter 
im Glockenturm, wo die Glöckner schliefen, wird schon 1442/43 erwähnt.51 
Der eine Glöckner sollte zu rechter zeit die Glocken läuten, Kirche, chor 
und Kreuzgang auf- und zuschließen, der andere sollte im chor die Kerzen 
und lampen anzünden, die bücher und chorkappen bereitlegen und die 
altäre für die im chor zu haltenden messen vorbereiten, den lärm in der 
Kirche abstellen, dem pfarrer bei der austeilung der Sakramente innerhalb 
und außerhalb der Kirche und in der Stadt dienen. beide Glöckner sollten 
den taufbrunnen bewahren und das Jahr hindurch das nötige Weihwasser 
herbeibringen. Die palmen für den palmsonntag sollten sie auf eigene Kosten 

45 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 81.
46 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 677; blattau, Statuta 2, S. 392.
47 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 8.
48 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 89.
49 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 18.
50 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 85.
51 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 386.
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beschaffen. einer von ihnen sollte mit dem Stab neben der prozession gehen, 
wenn man aus der Stadt herausziehe und die unruhe der laien zurückhalten, 
was in anderen Formulierungen ihnen auch sonst befohlen wird. Sie sind 
verpflichtet, das taufbecken auf anweisung des pfarrers auf- und zuzuschlie-
ßen, das Wasser zum Waschen und eine Kerze des Kustos dorthin zu tragen 
und überhaupt alles, was ihnen vom Kustos übergeben wird, zu bewahren 
und darüber der Kirche rechenschaft abzulegen. Durch ihre nachlässigkeit 
entstandene verluste müssen sie ersetzen. 

nach den Statuten von 1593 übernehmen sie paramente und andere 
Gegenstände nach einem verzeichnis vom Fabrikmeister und einem dazu 
bestellten Kanoniker und geben sie beim abgang zurück. ihre tätigkeit 
wird dort sonst ähnlich wie in der eidesformel beschrieben. eine deutsche 
Fassung der eidesformel aus dem 18. Jahrhundert enthält im Wesentlichen 
dieselben bestimmungen, ergänzt durch vorschriften über die erhaltung der 
ordnung in der Kirche.52 Die Glöckner verpflichten sich, die verwirrten buben 
und Schüler von den Glocken fernzuhalten, das öl für die lampen nur zur 
beleuchtung zu verwenden, den priester nicht mit unnötigem Gespräch in 
seiner andacht zu behindern, noch weniger, dies den Schülern zu gestatten, 
alle unruhe der Schüler und anderer in der Sakristei abzustellen und für die 
reinhaltung der Kirche von hundedreck zu sorgen.53 einige Küsterdienste 
der Glöckner sind schon durch die Stiftung des Kanonikers matthias Greyff 
(um 1530) für messen während der matutin bezeugt.54 mahnungen an die 
Glöckner zur besseren erfüllung ihrer pflichten sind häufig. am 21. Juni 
1644 ermahnte der Dekan die Glöckner u. a., sich beim läuten nicht durch 
flegelhafte (indiscretos) Jungen oder mädchen (mulierculas) vertreten zu las-
sen.55 ähnliche ermahnungen, besonders auch zur reinhaltung der Kirche, 
ergingen am 25. Juni 1716, am 1. Februar 1726 und am 21. Juni 1770.56

als die Glöckner 1715 nach dem tod des trierer erzbischofs Johann 
hugo von orsbeck sechs Wochen lang jeden tag morgens um 7 uhr und 
mittags um 12 uhr eine Stunde lang läuten sollten, beschwerten sie sich, 
dass ginge über ihre vertraglichen verpflichtungen hinaus. Kanoniker hu-
bert Wolff fragte in Koblenz nach und erhielt die antwort, dass in diesem 

52 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 269 (anhang zum Kapitelsprotokoll 1683–1713); 
der eid der Glöckner (1716) ist abgedruckt in: zehntverpachtungen, S. 64 f.

53 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 269.
54 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 102.
55 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 55.
56 Kapitelsprotokoll (1716 Juni 25, 1726 Februar 1, 1770 Juni 21).
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Fall nicht die Stifts-Glöckner, sondern die bürger zum leuten verpflichtet 
seien, worauf das läuten unterblieb.57 mitte 1716 kamen Klagen auf, dass die 
Glöckner ihre pflichten vernachlässigten. Sie wurden deshalb für den 15. Juli 
vor das Kapitel geladen. Die Glöckner arnold hürter und Johann pulcher 
beklagten ihrerseits, dass die turmtreppen so schlecht seien, dass sie kaum 
hinauf könnten, auch sei der turm in so schlechtem zustand, dass sie dort 
nicht bleiben oder übernachten könnten. Deshalb sei es auch unmöglich, die 
Jugend am betreten des turmes zu hindern. Diese Klagen hatten immerhin 
die Wirkung, dass der turm repariert wurde.58 1719 musste der Dekan die 
Glöckner wieder an ihre pflichten erinnern, insbesondere daran, dass sie bei 
den Donnerstagsmessen eine halbe Stunde vorher zu läuten und rechtzeitig 
genug da zu sein hätten, um für Kerzen und Weihrauch zu sorgen.59 1720 
wurde vom Kapitel dem pfarrer petrus horn zugestanden, dass die Stifts-
glöckner bei versehgängen zu Kranken die dritte Glocke leicht anschlagen 
und ihn dann in angemessener Kleidung begleiten sollten.60 1725 sollten die 
Glöckner in ihrer Funktion als Küster die Kirche besser von den exkremen-
ten der hunde säubern und 1744 bat der münstermaifelder bürgermeister 
lucas im namen des Stadtrates, dass die große Glocke Sturm läute, wenn 
ein Delinquent zur hinrichtung geführt werde. ein bürger sollte dann den 
Glöcknern beim läuten helfen.61

am 22. September 1788 wurde den Glöcknern, die sich nicht während des 
ganzen vormittags in der Sakristei aufhielten, Strafe angedroht. ein neues, im 
Kapitelsprotokoll leider nicht wiedergegebenes regulativ für die Glöckner 
verlas der Dekan am 24. Dezember 1790 im Kapitel.62

nach einer aufzeichnung vom 20. September 1720 erhielten die Glöck-
ner jährlich für das zeichen zur Sonntagspredigt in der Stiftkirche von den 
pfarrgenossen eine Glockengarbe.63 Da die Stiftsglöckner nach dem brand 
der pfarrkirche auch pfarrglöckner waren, bemühten sie sich um die ihnen 

57 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 66.
58 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 101 und 106; Quirin, münstermaifeld am beginn 

des 18. Jahrhunderts, S. 68 f.
59 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 237; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 78 f.
60 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 314; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 81.
61 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 25.
62 Kapitelsprotokoll (1788 September 22, 1790 Dezember 24).
63 Kapitelsprotokoll (1720 September 20).



§ 17. hilfspersonal für Gottesdienste und verwaltung 347

daraus zustehenden einkünfte. entsprechend wurde den angehörigen der 
Filialkirchen von münstermaifeld durch amtsdekret vom 7. Februar und 
11. mai 1789 befohlen, den Glöcknern das Glockenbrot und Glockenkorn 
zu liefern. am 10. Dezember 1790 gestattete das Kapitel den beiden Stifts-
glöcknern wegen der ihnen als pfarrglöckner obliegenden Dienste einen 
Substituten anzunehmen, über die verteilung der Dienste einigten sich die 
Glöckner am 24. Dezember 1790.64

einige namen von Glöcknern sind bekannt. aus dem mittelalter sind das 
für 1265 ein Glöckner Johann, 1329 ein Glöckner paulus, 1344 ein Glöckner 
Syvert, 1385 ein Johannes Kultzgin und 1411 ein Walther.65 Für die frühe 
neuzeit sind bestallungen von Glöcknern erhalten. So vergab der erzbischof 
in seiner Funktion als propst von münstermaifeld 1517 die durch den tod 
des Georg moseller freigewordene Glöcknerstelle an Johann Kalter66 und er 
bestellte 1554 anstelle des verstorbenen hermann moer hermann leyscheid 
als Glöckner.67 1583 verlieh der erzbischof seinem Silberknecht antonius 
Schüler das Glöckneramt.68 1598 erhielt auf vorschlag von Dekan und 
Kapitel Severus Kalter das Glöckneramt des verstorbenen Schüler.69 1613 
bekam christoph Kuster das durch den tod des Severus Kalter erledigte 
Glöckneramt.70 1687 wird das durch den tod des Franz Kisselbach erledigte 
Glöckneramt Johann anton betzen übergeben.71 1694 sind Johann pulcher 
und arnold hürter als Glöckner tätig.72 1727 ernannte erzbischof Franz 
ludwig arnold, den Sohn des bisherigen Glöckners arnold hürter, zum 
neuen Glöckner.73 möglicherweise blieb das amt dann in der Familie, da 
der letzte Glöckner auch hürter hieß.74

64 Kapitelsprotokoll (1789 mai 11, 1790 Dezember 10 und Dezember 24).
65 lhaKo best. 144, urk. 36 (1265 märz 21), nr. 1429, urk. 104 (1329 Dezember 22), 

nr. 1426, S. 61–62 (1344 Dezember 1), nr. 453 (1385 Februar 3) und nr. 578 (1411 
Januar 14).

66 lhaKo best. 1c23, nr. 313, S. 512 (1517 Juni 28); vgl. auch best. 144, nr. 902 
(1517 märz 28).

67 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 30 (1554 november 9).
68 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 96–97 (1583 oktober 25).
69 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 1196–1197 (1598 august 6 und 8).
70 lhaKo best. 1c, nr. 45, urk. 701, S. 1169–1164 (1613 Juni 21).
71 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 20 (1687 Juli 24).
72 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 81–82 (1694 September 15).
73 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 359–360 (1727 Juli 4).
74 Die Staatskalender nennen für die Jahre 1762–1768 engelbert pulcher und arnold 

hürler als Küster und Glöckner. eine verschreibung hürter in hürler ist auch 
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bei der aufhebung des Stiftes war der Glöckner heinrich hürter 64  Jah-
re alt, der Glöckner engelbert Göbel 28, sie hatten keine zuwendungen 
aus dem vermögen des Stiftes erhalten, da sie weitgehend aus erloschenen 
zehnteinnahmen bezahlt wurden.75

Der Stiftsglöckner engelbert Göbel, der von 1788 bis 1802 das amt des 
Glöckners und Küsters innehatte, arbeitete nach der Säkularisation als Fass-
binder.76 ein vorheriger Stifts-Glöckner, Johann pulcher, wohnte in einem 
haus in der herrengasse.77

2.5. Die Stäbler (bacularii, baculiferi)

Die existenz von Stäblern wird schon durch eine verfügung papst bo-
nifaz’ iX. vom 29. Dezember 1395 bezeugt, in der eine exspektanz auf eine 
„Strafprovende“ zugleich mit einem Schenkamt und einer Glöcknerstelle 
verliehen wird.78 Danach war es ein amt, das Geistlichen und laien verliehen 
werden konnte. Stäbler werden auch in der etwa gleichzeitigen Disciplina 
choralis erwähnt.79 Sie leisten einen eid.80 ihre obliegenheiten an den einzel-
nen Festen sind in der im abschnitt liturgica ausgewerteten ordnung von 
1563 verzeichnet.81 ähnlich werden ihre pflichten auch am 18. Februar 1771 
beschrieben.82 Danach mussten sie an bestimmten Festtagen mit ihren zeichen 
im chor stehen und den öffentlichen umgängen beiwohnen. ihr betragen 
war nicht immer einwandfrei. am 18. märz 1728 wird ihnen befohlen, das 
ganze hochamt hindurch im chor zu bleiben und das Geplauder in der 
Sakristei während des Gottesdienstes zu unterlassen.83

in den Staatskalendern möglich. vgl. Staatskalender 1762, S. 27; 1764, S. 32; 1765, 
S. 32; 1766, S. 32; 1767, S. 32; 1768, S. 32.

75 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405, fol. 6.
76 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 190.
77 nach büchel wohnte er in Sektion viii nr. 197 (8. haus in der herrengasse), 

hoffmann, beschreibung S. 116.
78 Sauerland, vat. reg. 6, S. 337, nr. 789; rep. Germ. 2, Sp. 987.
79 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 169.
80 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 265; nr. 1417, S. 140, Stäblereid auf deutsch, ende 

17. Jahrhundert.
81 lhaKo best. 144, nr. 997; vgl. § 27.
82 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 87–89 (1771 Februar 18).
83 Kapitelsprotokoll.
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ursprünglich gab es vier Stäbler, von deren Stellen der propst drei, der 
Dekan eine besetzte. in den Statuten von 1593 inkorporierte der erzbischof 
Johann von Schönenburg zwei Stäblerstellen der präsenz, was sein nachfolger 
am 11. august 1655 bestätigte. Die beiden restlichen Stellen wurden weiter 
vom erzbischof als propst und vom Dekan besetzt. am 20. Juni 1789 waren 
drei Stäbler vorhanden, von denen einer wegen alters und armut ausschied. 
Die Stäbler übten vielfach auch andere Funktionen als bäcker, mötter, Schenk 
(pincerna) und Windelbote aus.84

ein verzeichnis von 1603 weist einem Stäbler eine ausstattung mit 
13¼ morgen ackerland und einer Wiese zu, die für 6 malter Korn jährlich 
verpachtet waren.85 1641 erhielt der Stäbler und Schenk 6 malter 6 Sömmer.86 
am 21. Juni 1786 hatte ein Stäbler, zugleich mötter und Schenk, ein jährliches 
einkommen von 6 malter und 6 Sömmer Korn, dazu drei Joch ackerland, 
ein anderer 1 malter Korn von der Fabrik, 1½ Joch ackerland und einen 
Weingarten zu hatzenport.87 Stabamtsgelände bei metternich wird 1589 
erwähnt.88 1771 erhielt jeder Stäbler 1 malter Korn jährlich.89

einige namen von Stäblern sind bekannt. So übertrug der erzbischof in 
seiner eigenschaft als propst von münstermaifeld 1517 dem hermann moer, 
genannt Schneider, bürger zu münstermaifeld, das durch den tod des hans 
von Frensheim freigewordene Stabamt.90 1563 vergab er das durch den tod 
des hans lutzem freigewordene Stabamt an Simon leyendecker91 und 1587 
das durch den tod des peter Ginster freigewordene Stabamt an balthasar 
Dietz,92 1599 das durch dessen tod freigewordene Stabamt an hans heinrich 
helfenstein93 und 1728 übertrug erzbischof Franz ludwig von trier das 
Stabamt Johann Friedrich metzen, dem Sohn des bisherigen Stäblers Johann 

84 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 459 (1789 Juni 20): Stäbler adam Goebel, der auch 
Kapitelsbote war, schied wegen alters aus, so dass man sich mit zwei Stäblern be-
gnügte.

85 lhaKo best. 144, nr. 1368.
86 lhaKo best. 144, nr. 1357.
87 Kapitelsprotokoll.
88 lhaKo best. 1c, nr. 4578, bl. 131v.
89 lhaKo best. 144, nr. 1324.
90 lhaKo best. 1c, nr. 23, urk. 323, S. 512 (1517 Juni 28), vgl. auch best. 144, 

nr. 903 (1517 april 8).
91 lhaKo best. 1c, nr. 34, urk. 339, S. 813–814.
92 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 294 (1587 Februar 16).
93 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 1207–1208 (1599 april 28).
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anton metzen, der auf das Stabamt verzichtet hatte.94 zu den Stäblern met-
zen, nikolaus Schäffer und arnold Klein gibt es eine aufstellung über ihre 
anstellung und tätigkeit von 1792, die dem protokollband beigelegt ist.95

bei der aufhebung des Stiftes war der Stäbler heinrich metzen 38 Jahre alt, 
ihm war ein Feld von drei morgen zugewiesen. Der Stäbler nikolaus Schäf-
fer verfügte über ein Feld von 1½ morgen. nach dem aufhebungsprotokoll 
1802 hatten sie die nutzung von äckern in Kalt als teil des einkommens 
(salaire).96 beide hatten keine einkünfte aus den einkünften des Stifts, da 
sie aus zehnteinkommen bezahlt worden waren.97

Der Stäbler nikolaus Schäffer, der dieses amt von 1791 bis 1802 ausübte, 
arbeitete nach der Säkularisation als Küfer.98

2.6. Die choralen

Die schon im 14. Jahrhundert genannten choralen wurden wohl aus den 
Schülern der Stiftsschule genommen. ausgaben für Dalmatiken oder Gewän-
der (tunicae) der Jungen (parvorum) kommen in der rechnung von 1368/69 
und öfter vor.99 Die Disciplina choralis aus dem anfang des 15. Jahrhunderts 
spricht von Scholaren, die lektionen im chor lesen und verse singen, worin 
sie vom Schulmeister unterrichtet werden.100 Das Stift hatte gewöhnlich vier 
choralen, wovon zwei als oberchoralen galten, wohl identisch mit den to-
gati, die von der armenprokuratie 27 fl. erhielten, während den non togati 
nur 13 fl. 12 alb. zustanden.101 über die Kleidung der choralen wurde am 
8. Juni 1763 eine verordnung erlassen. Sie erhielten je einen talar, Kragen und 
Wintermettenkappe aus blauem tuch, die sie nach dreijährigem chordienst 
behalten konnten. Die weißen chorröcke wurden von der Fabrik gestellt. 
ein neuer Schrank für die chorkleidung sollte angefertigt und unter dem 
Glockenturm aufgestellt werden.102 eine verordnung des erzbischofs vom 

 94 lhaKo best. 144, nr. 1320, fol. 195v (1728 Januar 30).
 95 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 689 f.
 96 lhaKo best. 256, nr. 10753.
 97 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405, fol. 6.
 98 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 190.
 99 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 17; nr. 1364, S. 103.
100 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174 und 177.
101 Kellereirechnungen.
102 Kapitelsprotokoll (1763 Juni 8).
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24. mai 1785 über die zum chordienst gewidmete Jugend wurde am 21. Juni 
im Kapitel verlesen. Sie enthielt hauptsächlich verbote der verkleidung und 
nachahmung von geistlichen zeremonien durch die choralen an Dreikönige, 
am Fest der unschuldigen Kinder und am palmsonntag, auch des vortragens 
von Kreuz und Fahnen in levitenröcken bei den feierlichen prozessionen 
sowie vorschriften für die art der talare.103 am 29. Dezember 1792 beschloss 
das Kapitel, die choralknaben brauchten die lektionen in der mette nicht 
mehr zu singen, ebenso nicht die verse zu den responsorien.104

am ende des 17. Jahrhunderts wurde über die mangelhaften Fähigkeiten 
der Stiftsherren, was den choralgesang anging, geklagt. es sollten nur noch 
Stiftsherren aufgenommen werden, die entsprechende Fähigkeiten nachgewie-
sen hätten. 1690 wurde eine Stiftung zur verbesserung des choralgesanges 
gemacht, eine entsprechende verordnung erging auch durch den erzbischof. 
auch als lehrer an der Schule durfte nur angenommen werden, wer auch 
Kanoniker war und vikare im choralgesang unterrichten könne.105 Der 
lehrer der Knabenschule des Stiftes musste eine prüfung im choralgesang 
ablegen, wie sie z. b. bei der ernennung des lehrers Johann michael Denzen 
am 21. Juni 1684 erfolgt ist.106

chorbücher für die choralen werden mehrfach erwähnt, so zwei kleine 
Gradualien 1442/43,107 ein antiphonar 1471/72,108 ein psalter 1500/01.109

2.7. Der Fahnenträger (Vexillifer)

ein Fahnenträger, der zugleich bälgetreter an der orgel war, wird am 
21. Juni 1726 anlässlich eines amtswechsels erwähnt.110 zuwendungen an 
den Fahnenträger für die beteiligung an den prozessionen nach Kalt und 
metternich sind in den präsenzrechnungen verzeichnet, so etwa 1613/14.111

103 Kapitelsprotokoll (1785 Juni 21).
104 Kapitelsprotokoll (1792 Dezember 29).
105 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 19 und 22 f.; blattau, 

Statuta 3, nr. 54, S. 287 (1690 april 29).
106 Kapitelsprotokoll.
107 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 385.
108 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 23.
109 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 68.
110 Kapitelsprotokoll (1726 Juni 21).
111 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 29.
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2.8. Der uhrensteller

eine vergütung von 2 fl. aus der Kellerei und von 1 fl. aus der präsenz 
wurde dem mit dem Stellen der uhr beauftragten gezahlt.112 im 18. Jahr-
hundert war dies lange der vikar caspar nebgen.113 als vikar nebgen 1777 
aus altersgründen um entlassung bat, wurde beschlossen, die aufgabe des 
uhrenaufziehens dem Glöckner Johann heinrich hürter zu übergeben.114

3. Die bediensteten der weltlichen verwaltung

3.1. Der richter des propstes

ein offizial des propstes mit eigenem Siegel wird schon am 2. november 
1318 genannt,115 der Judex der Jurisdictio des propstes siegelte am 28. Sep-
tember 1335.116 nach der urkunde vom 13. Juni 1366 über die pflichten des 
propstes musste der propst in münstermaifeld einen Kleriker halten, der die 
Jurisdiktion der propstei hatte und berechtigt war, alle dazugehörigen akte in 
den orten münstermaifeld, polch, pillig, moselkern, hatzenport und mert-
loch und in den übrigen zur mutterkirche von münstermaifeld gehörenden 
Dörfern zu vollziehen.117 Das propsteigericht wurde im paradies der Kirche 
abgehalten, nach einer urkunde von 1360 im Kreuzgang.118

3.2. Der amtmann des propstes

als amtmann über alle Güter der propstei setzte der propst elias am 
28. oktober 1348 seinen lehnsmann Friedrich von eltz, pastor zu lütz, 
ein und forderte alle untertanen und amtsleute auf, ihm zu gehorchen. 
Der amtmann erhielt die hälfte aller bußen und besserungen, wenn er bei 

112 z. b. lhaKo best. 144, nr. 1359 (Kellereirechnung), S. 15 (1698/99); nr. 1338 
(präsenzrechnung), S. 32 (1700/01).

113 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 332 (Kapitelsprotokoll 1736 Juni 31).
114 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 40 (1777 oktober 30).
115 lhaKo best. 144, nr. 143/144.
116 lhaKo best. 623, nr. 65.
117 lhaKo best. 144, nr. 402.
118 lhaKo best. 660,1, nr. 19.
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der erhebung anwesend war, ausgenommen den „niederwall“ und leute, 
die aus den höfen „gewienet“ hatten. Der amtmann verpflichtete sich zur 
beobachtung dieser bestimmungen.119 ob er mit dem Officiatus des propstes 
identisch ist, bleibt unklar.

3.3. Der Schultheiß des propstes

Für das Jahr 1276 ist bereits mit theoderich, dictus herinck, ein scultetus 
monasterii für münstermaifeld nachgewiesen, bei dem es sich wahrschein-
lich um den Schultheiß des propstes handelt.120 Die erwähnte urkunde von 
1366 legt dem propst auch die pflicht auf, einen geschworenen Schultheiß 
zu halten, der zum corpus der Kirche gehörte, ihrem hof eingeschworen 
war und mit zustimmung von Dekan und Kapitel bestellt wurde. er erhielt 
mit dem propst das Dinck im refektorium am tag nach martini und am 
tag nach andreas und er musste jährlich dreimal im hof der propstei zu 
münstermaifeld, zweimal in den höfen des Stiftes zu hatzenport, burgen 
und müden und an anderen orten an der mosel, soweit nötig, Gericht 
halten sowie mängel in der einhaltung der verpflichtungen der leute des 
Stiftes und in der betreuung der Weinberge abstellen.121 nähere angaben 
über die abzuhaltenden Dinge und die dabei anfallenden einkünfte sind im 
propsteibuch des propstes elias enthalten.122 Der Schultheiß erhielt vom 
Kellner des almosens zu münstermaifeld 10 Sömmer Spelz und 5 viertel 
Wein, die lehnsleute der Kirche von münstermaifeld zu hatzenport gaben 
ihm 5 viertel Wein.123 auch bei der cena domini waren der Schultheiß des 
propstes und seine Diener in die verteilung von Geld und Wein einbezogen.124

119 Druck: lamprecht, Wirtschaftsleben 3, nr. 177 a–b, S. 200; lhaKo best. 144, 
nr. 1426, S. 71–72.

120 mrhub 5, nr. 650, S. 440 f. (1276 november 8).
121 lhaKo best. 144, nr. 402 (1366 Juni 13).
122 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 33–35.
123 lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 54.
124 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 106 (für 1417).
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3.4. Der geschworene bote der propstei (Nuntius prepositure)

nach dem propsteibuch übertrug der propst das botenamt (Officium 
Nuntii).125 Die pflichten des geschworenen boten des propstes ergeben sich 
aus der urkunde des hennekin von Senheym vom 13. Februar 1339.126 er 
versprach darin, bei erneuter übernahme des botenamtes, das er offenbar 
wegen verschiedener verfehlungen durch ein urteil der pächter im remter 
von münstermaifeld verloren hatte, seinen Dienst persönlich zu versehen, 
besonders bei den Jahrgedingen auf dem remter, und überhaupt für Sen-
dungen durch den propst und seinen amtmann jederzeit bereit zu sein und 
besonders bei den 14 hochfesten des chors und bei der prozession und 
wenn man mit den „heiligen“, wohl den reliquien, ginge, mit seinem Stab 
anwesend zu sein. Wenn er krank würde, sollte sein Sohn Johann oder ein 
anderer tüchtiger mann das amt verwalten. bei erneuter Dienstversäumnis, 
die durch das zeugnis zweier pächter oder zweier Kanoniker oder vikare 
bewiesen würde, sollte er sein amt endgültig verlieren. Dieser bote des 
propstes war also auch als Stäbler tätig. nach der urkunde vom 13. april 
1346 wurden die boten des propstes mit den anderen beamten auch zum 
einsammeln von einnahmen oder zur vornahme von pfändungen in die 
einzelnen orte gesandt.127 Der bote erhielt später als propsteibote von der 
kurfürstlichen Kellerei zu münstermaifeld 1 malter Korn.128

3.5. Der Stiftsbäcker

Da eine bäckerei des Stiftes schon seit dem ende des 13. Jahrhunderts 
nachweisbar ist,129 kann man wohl auch schon für das mittelalter einen ei-
genen Stiftsbäcker annehmen. vorschriften für den Stiftsbäcker enthielt ein 
protokollauszug vom 21. mai 1591.130 Der brotteig wurde offenbar in den 
häusern der Stiftsangehörigen hergestellt und von ihrem Gesinde zur bäckerei 

125 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 9.
126 Druck: lamprecht, Wirtschaftsleben 3, nr. 304, S. 520; lhaKo best. 144, 

nr. 1426, S. 105.
127 Druck: lamprecht, Wirtschaftsleben 3, nr. 304 c, S. 523; lhaKo best. 144, 

nr. 1426.
128 lhaKo best. 1c, nr. 6256, S. 84.
129 lhaKo best. 144, nr. 1367 (1294).
130 lhaKo best. 144, nr. 997, beiliegender zettel in der Stäblerordnung.
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gebracht. Das Gesinde sollte im backhaus bleiben, bis das brot im ofen sei. 
Wenn das brot aus dem ofen komme, sollte es das richtige Gewicht haben 
und gewogen werden. beim einschieben in den ofen sollte es 3½ pfund, 
beim herausholen 3 pfund wiegen. Für das verbacken von 1 malter Korn 
sollte der bäcker 3 alb. und ein brot, für das backen von kleingebeutelten 
lieb von je 2 Sömmer 1 alb. erhalten. 

Der bäcker erhielt nach der Fabrikrechnung wegen der bäckerei aus der 
Fabrik 1 malter Korn, aus der prokuratie 4 malter Korn und 2 malter Spelz. 
im Jahre 1716 wurde er ermahnt, die bäckerei in gutem Stand zu halten und 
das brot getreu auszugeben. am Gründonnerstag erhielt er einen laib brot 
und 2½ Stauf Wein.131

1716 mussten die Stiftsbäcker an ihre pflicht ermahnt werden.132

3.6. Der Stiftsbender (Vasator dominorum)

neben seiner tätigkeit als Fassbinder war der Stiftsbender offenbar auch 
mit anderen Funktionen bei der verwaltung der Weine des Stiftes betraut. 
er erhielt 1417 am Gründonnerstag zwei laib brot für seine arbeit mit dem 
Wein an diesem tage,133 nach späterer aufzeichnung einen laib brot.134 vor 
der annahme eines neuen benders wurde am 29. august 1720 vom Kapitel 
darüber beraten, ob er anstatt der ihm bisher bei der austeilung der präsenz-
weine gezahlten 63 alb. jährlich ½ malter Korn von der präsenz erhalten 
solle.135 nach dem vertrag mit dem neuen bender Johannes Schäffer vom 
31. oktober 1720 sollte er von der prokuration jährlich 2 malter, von der 
präsenz 1 malter Korn beziehen, jedoch die präsenzweine gratis austeilen und 
dabei zu mittag und abend zwei Quart Wein erhalten. er sollte auch beim 
ablassen des Weins und der Schrotung behilflich sein. bei arbeiten für die 
Stiftsangehörigen sollten ihm neben Kost und trank 10 alb., seinem Knecht 
8 alb., ohne Kost 18 alb. und seinem Knecht 14 alb. als tagelohn gezahlt 
werden. er erklärte sich auch bereit, in der Kar- und Kreuzwoche, bei der 
verpachtung der zehnten und bei anderen Gelegenheiten die herkömmli-

131 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 719 und 721.
132 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 102; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 69.
133 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 106.
134 lhaKo best. 144, nr. 1327, S. 719 und 721.
135 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 374 f. (1720 august 29).
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chen arbeiten des Stiftsbenders zu verrichten.136 nach einem beschluss vom 
21. Juni 1775 erhielt der Stiftsbender jährlich 1 malter Korn vom Kapitel und 
½ malter von der präsenz. Wenn Stiftswein mit dem Kessel geteilt wurde, 
bekam er zwei Quart täglich als trank.137 um 1790 war nikolaus Schaffer 
leiter der Stiftsbenderei, der auch alle stiftischen Kelterstationen an der mosel 
beaufsichtigte. Wenn die Stiftsbenderei zu viel arbeit hatte und alleine nicht 
genügend Weinfässer und lesebütten herstellen konnte, wurden Fassbender 
aus münstermaifeld beauftragt, so z. b. 1794 engelbert Göbel, der lesebütten 
für moselkern und hatzenport beschaffen musste.138

nikolaus Schaffer machte bzw. besorgte die Fässer, in denen das Stift 
1794 teile seines archivs zur Sicherung vor den Franzosen auf das rechte 
rheinufer in die Festung ehrenbreitstein brachten.

3.7. Der Stiftsmötter (Modiator Capituli)

ein Stiftsmötter wird schon 1509 genannt.139 nach dem eid der Stiftsmötter 
aus dem 17. Jahrhundert verpflichtete er sich, die zu messenden Früchte mit 
richtigem maß ein- und auszumessen, ein aufrichtiges verzeichnis der für das 
Stift gemessenen Früchte zu führen und überhaupt alles zu tun, was einem 
guten mötter und seinem amt zukomme.140 in der mitte des 17. Jahrhun-
derts erhielt er 1 malter Korn jährlich,141 ebenso nach den Fabrikrechnungen 
nach 1730.142 Die kleinen Früchte, wie Spelz und hafer, wurden durch einen 
Stäbler vermessen, der dafür 2 malter Korn erhielt.143

136 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 384 f.
137 Kapitelsprotokoll (1775 Juni 21).
138 prössler, Weinwirtschaft, S. 81.
139 lhaKo best. 144, nr. 886.
140 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 267.
141 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 31.
142 lhaKo best. 144, nr. 1352.
143 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 73.
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3.8. Der Schenk (Pincerna)

Der Schenk im Keller und im großen refektorium wurde nach dem propstei-
buch vom propst bestellt,144 er wird 1389 erwähnt.145 nach einem bericht 
von 1771 hatte er bei den Stiftspropinen aufzuwarten.146 er maß mengen von 
Spelz und hafer ab, die beim Stift eingingen, trug akten über die prozesse 
des Stiftes mit nachbarn nach Köln, diente den Kanonikern, die nach rom 
reisen wollten, als reisegefährte und war im herbst stiftischer Windelbote 
auf dem Gut von bacherach. nach diesem bericht hatten seine Funktionen 
schon längst aufgehört. Die propinen waren seit vielen Jahren abgeschafft, 
das Gut zu bacherach 1763 verkauft. Der letzte Schenk war der Stäbler Jo-
hann metzen, der vor dem 18. Juni 1770 starb. nach dem Kapitelsprotokoll 
von diesem tag war das amt aufgehoben, der neue Stäbler sollte jedoch 
nach einem befehl des Kurfürsten wieder das Gehalt des Schenken erhalten, 
das Kapitel wollte jedoch nur der Witwe metzen auf lebenszeit die hälfte 
des Gehalts geben, was der Kurfürst am 29. Januar 1771 genehmigte.147 Der 
Schenk hatte als Gehalt 6 malter und 6 Sömmer Korn, nach einer aufstellung 
vom 5. august 1676 wurde dieses Gehalt in den Jahren 1641–1652 häufig 
zugunsten des Kapitels auf die hälfte herabgesetzt.148 am Gründonnerstag 
erhielt der Schenk mit seinen Gesellen zwei laib brot und zwei Stauf Wein.149

3.9. Der Kapitelbote (Nuntius Capituli)

ein Stiftsbote wird schon 1294 genannt.150 er ist seinen Funktionen nach 
schwer von dem boten des propstes zu trennen und vielleicht für die ältere 
zeit mit diesem identisch. nach einem Kapitelsbeschluss vom 20. Juni 1716 
musste er an allen Generalkapiteln teilnehmen und kostenlos die am Grün-
donnerstag gebrauchten becher, Flaschen und ehernen Gefäße reinigen.151

144 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 29.
145 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 13.
146 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 87; Kapitelsprotokoll (1771 Januar 30).
147 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 90; Kapitelsprotokoll (1771 Februar 18).
148 Kapitelsprotokoll.
149 lhaKo best. 144, nr. 1327, S. 719 und 721.
150 lhaKo best. 144, nr. 1367.
151 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 100 (1716 Juni 20); Kapitelsbote Jakob Kisselbach.
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im 17. Jahrhundert hatte er vom propst zu lehen: ein Stück land von 
1½ morgen zu Daeren, einen Weingarten zu hatzenport, der ungefähr 
½ ohm Wein gab, und eine kleine Wiese am Sevenicher bach mit einem 
jährlichen ertrag von ½ fl.152 er erhielt 1417 am Gründonnerstag von amts 
wegen 2 pfund Korn und 2 Stauf Wein, aus Gnaden 1 pf.,153 nach späteren 
aufzeichnungen einen laib brot und einen Stauf Wein.154 Sein amt war wohl 
meistens mit einem Stabamt verbunden. 

3.10. Der Diener der Fabrik

Der Diener der Fabrik erhielt im 17. und frühen 18. Jahrhundert jährlich 
1 malter Korn, am Gründonnerstag 2 laib brot und 2 Stauf Wein.155 Die 
einkünfte des amtes waren später anscheinend der präsenz inkorporiert, 
die davon 1760/61 4 malter Korn erhielt.156

3.11. Der Stiftsleyendecker (Tector, Tegularius)

Der Dachdecker des Stiftes hatte schon 1359–1361 feste bezüge von 
6 malter Korn, diese erhielt er 1390/91 anstatt des ihm jährlich am martinstag 
zustehenden Gewandes.157 im 17. Jahrhundert erhielt er als lohn 1 malter 
Korn,158 um 1720 2 malter Korn, für die reinigung der Kirche jährlich 
6 Sömmer Korn.159

152 lhaKo best. 144, nr. 1368.
153 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 74, S. 106.
154 lhaKo best. 144, nr. 1327, S. 719 und 721.
155 lhaKo best. 144, nr. 1327, S. 719 und 721.
156 lhaKo best. 144, nr. 1341, S. 322 (ex incorporatis reditibus famuli fabricae 

4 Malter siliginis).
157 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 8 und 73.
158 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 61.
159 lhaKo best. 144, nr. 1323.
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3.12. Der Korbflechter (Vietor)

Der Korbflechter erhielt von der Kellerei 1 malter 4 Sömmer Korn, von 
der präsenz ½ malter Korn, später 1 malter Korn und 12 alb. 

3.13. Der Stiftsglaser (Vitriator)

Die Sorge für die Fenster im Stift war einem Glaser anvertraut, der 1359–1361 
offenbar auch zu den Festbesoldeten gehörte. er erhielt jährlich 5½ malter 
Korn, sein Gehilfe als trinkgeld 2 fl., aus dem für seine arbeit gemieteten 
haus wurden ihm 14 Schilling gezahlt.160 im 18. Jahrhundert erhält er aus 
der Fabrik eine jährliche zuwendung von 4 alb.161

3.14. Der türhüter (Janitor)

Der türhüter erhielt nach den schon mehrfach angeführten Quellen am 
Gründonnerstag einen laib brot und einen Stauf Wein.162

3.15. Die nachtwächter

Die bewachung der immunität und der herrengasse wurde im auftrag 
des Stiftes von den beiden städtischen nachtwächtern wahrgenommen. Sie 
erhielten 1757 je 1 malter 4 Sömmer Korn,163 1765 je 1 malter.164 eine 1757 
erhobene Forderung auf lieferung von 3 malter Korn jährlich lehnte das 
Kapitel ab.165 am 18. Juni 1792 wurde der damalige nachtwächter Gerthum 
vom Kapitel ermahnt, sich bei dem nächtlichen Stundenblasen „unausbleib-
lich“ hören zu lassen.166

160 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 8.
161 lhaKo best. 144, nr. 144, nr. 1353 (1765/66): Glaser niclas Geißen.
162 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 106.
163 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 74.
164 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 312 (Fabrikrechnung 1765/66).
165 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 74; Kapitelsprotokoll (1757 oktober 31).
166 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 664; Kapitelsprotokoll (1792 Juni 18).
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3.16. Der zehntknecht

Die pflichten eines zehntknechts, der wohl bei der einsammlung der zehn-
ten tätig war, ergeben sich aus dem eid, den er nach einer aufzeichnung des 
17. Jahrhunderts gegenüber den Stiftsherren zu leisten hatte.167 Danach sollte 
er mit den zehntpflichtigen keine verbindung unterhalten und nichts zum 
Schaden der herren tun, alle anzeigen, die mutwillig oder unbedacht bei den 
zehnten Fehler machten oder betrug begingen, auch bei den herbstherren 
und deren Schreibern angeben und aufschreiben lassen, wer herrenzehnt 
gab und wie viel.

3.17. Die pächter

an der gleichen Stelle findet sich auch eine eidesformel der pächter 
(coloni).168 Sie verpflichten sich zu gutem verhalten, zur abwehr von Schäden 
und zum einhalten des pachtvertrages. 

3.18. Der arzt

am 21. Juni 1786 beriet das Kapitel über einen antrag des medicinae 
practicus Kolb, der sich in münstermaifeld niedergelassen hatte, ihm zum 
besseren auskommen etwas als jährliches Gehalt zuzuwenden. ein beschluss 
wurde zunächst vertagt, am 21. Juli 1786 beschloss man jedoch, dem Dr. 
Kolb jährlich vom Kapitel 2 malter Korn, von der präsenz 1 malter Korn 
bis auf Widerruf zu geben.169

3.19. Der Syndikus und der advokat

Das Stift hatte gewöhnlich einen Syndikus und einen advokaten aus den 
reihen der Koblenzer Juristen zur Führung seiner rechtsgeschäfte und 
prozesse bei den behörden und Gerichten von Koblenz. Der Syndikus er-

167 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 142.
168 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 142.
169 Kapitelsprotokoll.
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hielt jährlich 2 malter Korn, je einen von der Fabrik und der präsenz, der 
advokat 3 malter Korn. Syndikus war 1613–1618 thomas isenberg, advokat 
1582–1594 licentiat Konrad Keck, 1607–1620 cuno Drasin.170

3.20. Der notar des Kapitels

Der notar des Kapitels, der bei vom Stift von münstermaifeld getätigten 
rechtsgeschäften amtierte, war gewöhnlich ein Kanoniker mit den rech-
ten eines notars. Während im mittelalter und im 16. Jahrhundert häufig 
Kanoniker oder vikare des Stiftes selbst diese Funktion ausübten, finden 
sich seit dem 17. Jahrhundert auch auswärtige und laien, die für das Stift 
urkundeten. Der notar erhielt jährlich 2 malter Korn von der präsenz. Die 
ausgabe für den notar erscheint in den präsenzrechnungen, z. b. für notar 
löhr für 1758–1764.171 Die jährliche ausgabe war im 18. Jahrhundert in Geld 
umgewandelt worden und auf jährlich 12 alb. festgesetzt.

170 lhaKo best. 144, nr. 1333–1336 und 1349.
171 lhaKo best. 144, nr. 1341, S. 511 (1765/66).
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§ 18. ä u ß e r e  b i n d u n g e n  u n d  b e z i e h u n g e n

1. Das verhältnis zum erzbischof von trier

als geistlicher oberer wie als weltlicher landesherr und im Falle von 
münstermaifeld in späterer zeit als propst hatte der erzbischof und Kur-
fürst von trier viele möglichkeiten, in das leben der Stifte im allgemeinen 
und des Stiftes münstermaifeld im besonderen einzugreifen und von ihnen 
leistungen zu verlangen. zu erinnern ist an die von erzbischof balduin ver-
langte Fabrikrechnung,1 die von den verschiedenen erzbischöfen erlassenen 
Statuten und die von ihnen veranlassten visitationen. zugriff auf einzelne 
pfründen im Stift münstermaifeld hatte der erzbischof auch aus dem wohl 
schon seit dem 12. Jahrhundert geübten Gewohnheitsrecht, Kapläne seiner 
Kapelle mit Kanonikaten an Stiften seiner Diözese zu bepfründen.2 am 
9. november 1261 bestätigte papst alexander dem trierer erzbischof heinrich 
von vinstingen das recht, aus jedem Kollegiatstift der trierer und metzer 
Diözese bis zu zwei Kanonikate zu seiner verfügung für das erzbischöfli-
che Kapellanat zu besetzen. Die inhaber dieser präbenden hatten die vollen 
einkünfte, mit ausnahme der täglichen verteilungen, waren aber von der 
residenz befreit.3 auch das Stift münstermaifeld hatte jeweils ein bis zwei 
pfründen für den erzbischöflichen Dienst bereitzustellen. allein für die erste 
hälfte des 14. Jahrhunderts konnte burgard 16 personen feststellen, die als 
erzbischöfliche mitarbeiter, verwaltungsbeamte, notare, Diplomaten oder 
berater Klerikerstellen in münstermaifeld innehatten, aber für den Dienst 
des erzbischofs von der residenz befreit waren.4

hinzu kam die einwirkung auf die Wahl der Dignitäre, die dem erzbischof 
als propst und im Wechsel mit dem päpstlichen verfügungsrecht zustehende 
besetzung von Kanonikaten und vikarien sowie die noch zu behandelnden 
Steuern. natürlich gab es auch eingriffe zum nutzen des Stiftes, so den 
allgemeinen befehl des erzbischofs Werner (1388–1418) vom 3. august 1396 
an alle empfänger von urkunden, den leuten des propstes zur erlangung 
der Güter des propstes behilflich zu sein.5 andererseits fanden sich die Stifte 

1 vgl. burgard/Kessel/mötsch, Die Fabrikrechnungen, S. 201.
2 haider, Das bischöfliche Kapellanat, S. 295 f.
3 richter, Kurtrierische Kanzlei, S. 1–3, urkunde von 1261: S. 109 f.
4 burgard, pro dicte nostre ecclesie serviciis, 2. aufl., S. 308–313.
5 Druck: lamprecht, Wirtschaftsleben 3, nr. 220, S. 257; lhaKo best. 144, nr. 1426, 

S. 257.
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zeitweise zum Widerstand gegen anordnungen des erzbischofs zusammen. 
mit anderen Stiften und landkapiteln verband sich das Stift münstermaifeld 
am 17. oktober 1452 zur abwehr von zehntanforderungen, die gegen den 
Wortlaut des Konkordats zwischen papst nikolaus v. und Kaiser Fried-
rich iii. erhoben werden sollten.6 1454 war das Stift bereit, der von dem Stift 
St. Kastor zu Koblenz geplanten appellation gegen die von erzbischof Jakob 
(1439–1456) auferlegten neuen Statuten beizutreten.7 es beteiligte sich auch 
an dem bündnis der Stifte und landdekane des niedererzstiftes gegen jede 
art von belästigung, Gewalttätigkeiten und Forderungen zur erhaltung der 
Freiheit ihrer Kirchen und an der dafür nötigen Sammlung von Geld vom 
24. Juli 1498.8

einen wichtigen punkt im verhältnis des Stiftes zum erzbischof und dem 
durch den Klerus des niedererzstiftes als landstand dargestellten erzstift 
trier bilden die vielfach umkämpften Steuern. nach der Taxa generalis 
subsidiorum cleri Trevirensis, die wohl noch aus der zeit des erzbischofs 
balduin herrührte,9 gab die Kollegiatkirche von münstermaifeld 66 pfund 
13 Solidi und 3 hlr.

nach der matrikel des Klerus des niedererzstiftes von 1655 zahlte das 
Kapitel für einen Simpel 100 fl., ein ansatz,10 der in dieser matrikel nur 
geringfügig vom landkapitel oldenburg übertroffen wurde, er blieb auch in 
den folgenden Jahren bestehen. Diese Steuer wurde vom Stift verhältnismäßig 
zeitig bezahlt, größere rückstände ergaben sich nicht.11 Die auf die einzelnen 
Kanoniker entfallenden beträge wurden von ihnen durch den prokurator 
erhoben. 1625 bevollmächtigte das Kapitel vertreter des Klerus des nieder-
erzstiftes zu verhandlungen mit dem erzbischof wegen der verbesserung 
des zwischen ihm und dem Klerus ausgesprochenen Schiedsspruchs wegen 
der zahlung der Kontributionen.12 einen beschluss über die geänderte zah-
lungsweise der Simpel findet sich im Kapitelsprotokoll vom 8. august 1719.

 6 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 171, nr. 2011; lhaKo best. 1a, nr. 7804.
 7 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 190 f., nr. 2034 (1454 Februar 22); lhaKo best. 1a, 

nr. 1187 und 7835–7836.
 8 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 340, nr. 2532; lhaKo best. 112, nr. 1276.
 9 Wilhelm Fabricius, taxa generalis subsidiorum cleri trevirensis Fabricius, in: trie-

risches archiv 8 (1905), S. 1–52, hier S. 31; lhaKo best. 1e, nr. 1279 bl. 33v.
10 lhaKo best. 1, nr. 936.
11 lhaKo best. 1e, nr. 171.
12 lhaKo best. 1e, nr. 1327.



4. verfassung und verwaltung364

neben den zahlungen zu den von den Ständen bewilligten Simpeln belas-
teten zahlungen aus besonderen anlässen das Stift stark. am 6. märz 1309 
entliehen Dekan und Kapitel zur zahlung des Subsidiums und der visitati-
onsgebühren an erzbischof balduin von verschiedenen leihgebern 50 mark.13 
Für den Feldzug gegen die böhmen und hussiten, an dem erzbischof otto 
(1418–1430) 1421 teilnahm, gaben die vikare des Stiftes einen betrag zu den 
geforderten 400 fl.14 zu verhandlungen über ein Subsidium des Klerus des 
niederstiftes reisten vertreter des Kapitels 1452/53 mehrfach nach Koblenz.15 
1440 entlieh erzbischof Jakob von Sierck vom Kapitel 500 rheinische fl.16 1523 
zahlte das Stift an erzbischof richard (1512–1531) für den Krieg gegen Franz 
von Sickingen 200 fl.,17 für die Kosten des Konzils zahlte es 1547 40 fl.18 Für 
die hilfe für die Katholische union nahm der Klerus beim Stift 900 fl. auf, 
wofür er der präsenz eine rente von 45 fl. verschrieb.19 im Dezember 1628 
zahlte das Stift 515 fl. 8 alb. palliengelder für den erzbischof.20 1673 wurden 
100 fl. zur abtragung der französischen brandschatzung verwendet.21 in be-
stimmten abständen entstanden auch Kosten für die huldigung gegenüber 
einem neu angetretenen erzbischof, so 1730.22

über die ausübung des von den erzbischöfen beanspruchten rechts der 
ersten bitten für die besetzung der präbenden ist in § 12 gehandelt.

2. Die beziehungen des Stiftes zur Stadt münstermaifeld

Das komplexe verhältnis zwischen Stift und Stadt münstermaifeld ist für 
das mittelalter sehr ausführlich von escher-apsner 2004 dargestellt worden.23 
Sie hat die beteiligung der bürgerschaft an den bruderschaften und am bau 
der Stiftskirche genauso thematisiert wie eine prosopographische verschrän-
kung von Stiftsangehörigen und städtischen Familien. umfassend sind auch 

13 lhaKo best. 144, nr. 111.
14 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 107.
15 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 484–485.
16 lhaKo best. 144, nr. 639.
17 lhaKo best. 144, nr. 925.
18 lhaKo best. 1e, nr. 1232.
19 lhaKo best. 144, nr. 1002.
20 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87.
21 lhaKo best. 144, nr. 1431.
22 lhaKo best. 144, nr. 1352.
23 escher-apsner, Stadt und Stift.
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die vielfältigen „begegnungsräume“ von Stadt und Stift dargestellt, so die 
anteilnahme der bürgerschaft an dem kulturell-religiösen leben des Stifts, 
dem zusammenwirken in der armenfürsorge und der Schule sowie – nicht 
immer konfliktfrei – mit der dem Stift ab 1346 inkorporierten pfarrei. Weitere 
verschränkungen zwischen Stift und Stadt ergaben sich durch den haus- 
und Grundbesitz des Stiftes innerhalb der Stadt. Dieser war in der regel 
an bürger von münstermaifeld verpachtet, auch fielen stiftische einkünfte 
aus zehnten und renten im Stadtgebiet bzw. im pfarrsprengel an. zwischen 
bürgern und den stiftischen Kassen gab es überdies zahlreiche renten- und 
Geldgeschäfte, so dass man für die frühe neuzeit den eindruck gewinnt, 
als ob die verschiedenen Kassen des Stifts zeitweise als „bank“ fungierten.24 
personelle verflechtungen zwischen Stift und Stadt münstermaifeld sowie die 
umliegenden pfarrorte werden für die frühe neuzeit auch im Familienbuch 
münstermaifeld fassbar, besonders was die messstiftungen, die bruderschaften 
und die pächter der stiftischen höfe und ländereien angeht.25

in den Quellen niedergeschlagen haben sich naturgemäß Konflikte zwischen 
dem Stift als Ganzem oder einzelnen mitgliedern und der Stadt münstermaifeld 
und einzelnen bürgern. Streitpotential lag unter anderem darin, dass Kanoniker 
und vikare häuser und Gärten außerhalb der Stiftsimmunität nutzten, von 
denen nach auffassung der Stadt abgaben, Steuern und sonstige leistungen 
für die Stadt zu entrichten waren. Konfliktpotential ergab sich auch aus der 
Steuerbefreiung des Klerus für verbrauchsgüter, so dass das Stift z. b. brot 
und Wein günstiger anbieten konnten als die städtischen handwerker.

ein alter Streitpunkt war die Frage des Weinzapfes, das heißt, das von den 
Kanonikern und vikaren des Stiftes beanspruchte recht, ihren Wein in den 
Stiftsgebäuden auszuschenken und frei zu verkaufen, während die Stadt die 
entrichtung von Steuern verlangte. am 3. november 1322 verglichen sich 
ritter, Schultheiß, Schöffen und die Gesamtheit der Stadt münstermaifeld 
mit zustimmung des erzbischofs balduin mit Dekan und Kapitel des Stiftes 
über ihre verschiedenen Streitpunkte. Danach sollte von allen Weinen aus 
den präbenden der Stiftsherren, die aus dem Keller des Stiftes im bezirk 
der Kirche verkauft wurden, keine ziese oder ungeld erhoben werden, was 
außerhalb des Kellers nach dem maß der Stadt verkauft würde, sollte jedoch 

24 Das thema wäre eine eigene untersuchung wert. vgl. die rechnungen der prä-
senz, der Fabrik und der Kellerei, lhaKo best. 144, nr. 1358–1363, 1333–1341, 
1349–1353.

25 Familienbuch münstermaifeld, bes. S. 314–318, 336–502, 1309–1502, 1718–1818.
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nach den bestimmungen des erzbischofs oder seiner beamten der ziese un-
terworfen sein, ebenso aller in der Stadt verkaufte Wein der Stiftsherren und 
vikare. bei allen abrechnungen über das eingenommene Geld sollten zwei 
vertreter von Dekan und Kapitel mit den Schultheißen und den von alters 
her von der Stadt dazu bestimmten zusammenwirken. Das Geld sollte mit 
zustimmung von Dekan und Kapitel für Gebäude und pflasterungen und 
andere nützliche zwecke der Stadt verwandt werden. Dieser vertrag wurde 
vom erzbischof balduin bestätigt und besiegelt.26 Dieser vergleich ging 
angeblich auf einen vertrag zwischen Stift und Stadt vom 20. oktober 1300 
zurück. Die anordnung wurde vom erzbischof Karl Kaspar (1652–1676) 
am 20. Juni 1656 bestätigt.27

Der Streitpunkt des Weinzapfes blieb aber auch später lebendig. um den 
13. Februar 1643 verlangten die bürger von münstermaifeld vom Domkapitel 
in trier einen beschluss, wonach in zukunft in den Kapitelsgebäuden kein 
verkäuflicher Wein mehr ausgeschenkt werden sollte, worauf das Kapitel 
dagegen protestierte.28 ein weiterer prozess des Stadtrates gegen das Kapi-
tel wegen des freien Weinzapfes schwebte in den Jahren 1759–1763 vor der 
kurfürstlichen landesregierung in Koblenz. Das Kapitel bemühte sich, die 
landesregierung als unzuständig abzulehnen und den prozess durch das Kon-
sistorium oder eine besonders eingesetzte gemischte Kommission führen zu 
lassen. nähere einzelheiten sind aus den angaben in den Kapitelsprotokollen 
nicht zu entnehmen. immerhin hatte Kurfürst Johann philipp (1765–1768) 
dem Stift am 14. Dezember 1762 den Weinzapf erneut erlaubt.29

noch am ende des 18. Jahrhunderts bestand dieser Streitpunkt fort. nach 
dem Kapitelsprotokoll vom 2. november 1781 war es der bürgerschaft unter 
einer Strafe von 2 Goldfl. verboten, im Stift Wein zu kaufen. man beschloss 
im Kapitel, Kanoniker Johann Jakob luxem sollte mit dem advokaten in 
Koblenz die Sache überlegen. nach einer eintragung vom 30. Januar 1782 
war einem bürger der beim Kanoniker luxem gekaufte Wein abgenommen 
und er mit der erwähnten Strafe belegt worden. Das Kapitel übernahm die 
Kosten für eine beschwerde des bürgers bei der kurfürstlichen regierung 
und beschloss, den Weinzapf in den Stiftshäusern und auf dem bindhaus 
fortzusetzen.30

26 lhaKo best. 144, nr. 153.
27 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 514.
28 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 41.
29 büchel 6, S. 260.
30 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 217 f.; Kapitelsprotokoll (1782 Januar 30).
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ein weiterer Streitpunkt war die Frage der beteiligung des Stiftes an der 
bewachung der Stadt. am 17. Juli 1518 teilte der Kurfürst dem Stift mit, er 
habe seinem Kellner befohlen, die Wacht auf den mauern auf Kosten des 
Stiftes zu stellen, wenn dieses beim auszug von Schultheiß, bürgermeistern 
und bürgern der Stadt zur Wacht verpflichtet sei.31 Dieselbe rechtslage ist 
auch im ämterbuch von münstermaifeld von 1520 festgehalten.32 Damals 
waren die Geistlichen wachtfrei, wenn sie keine bürgerhäuser hatten, ebenso 
der Glöckner der pfarrkirche St. peter. beim auszug der bürger ins Feld 
mussten jedoch die Geistlichen mit den anderen bürgern und Schöffen Wache 
halten, ebenso bei einer Warnung.

am 30. Januar 1771 besprach man im Kapitel, dass die Stadt einen Sack 
Korn für den Kanoniker Johann Konrad Sevenich, der nicht zur städti-
schen mehlwaage gebracht worden war, hatte beschlagnahmen lassen.33 in 
einer daraufhin abgefassten vorstellung an den Kurfürsten bat das Stift um 
erlaubnis, eine eigene mehlwaage zu halten, kein anderes Stift werde so 
behandelt.34 Durch Dekret vom 9. Februar wurde die ausgabe des Korns 
an den Kanoniker Sevenich befohlen.35 am 17. april beschloss das Kapitel, 
bei der regierung einspruch dagegen einzulegen, dass der Stadtmagistrat die 
ausfuhr des Stiftskorns aus dem amt münstermaifeld verhindern wollte.36

im Jahre 1788 hatte sich das Kapitel geweigert, einen platz zum bau eines 
Schuppens für die brandgerätschaften abzugeben. Das erzbischöfliche vikariat 
in Koblenz ersuchte die regierung, das Stift zur überlassung anzuweisen. 
Das offizialat verlangte darauf eine erklärung vom Kapitel, das seinerseits 
beschloss, seinen Syndikus haas zu unterrichten. Die brandsteuer sollte nach 
einem Kapitelsbeschluss vom 13. Februar 1789 für die Kapitelshäuser von 
der Fabrik, für das präsenzhaus von der präsenz, von den vikariehäusern 
von den jeweiligen inhabern gezahlt werden.37

in Kriegszeiten ergaben sich Streitigkeiten zwischen Stift und Stadt wegen 
der einquartierung von Soldaten in den Stiftsgebäuden. am 3. mai 1632 
protestierten die Kapitulare gegen eine vom Kurfürsten philipp christoph 

31 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 121.
32 lhaKo best. 1c, nr. 125.
33 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 85 f.; Kapitelsprotokoll (1771 Januar 30).
34 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 90 f.; Kapitelsprotokoll (1771 Februar 18).
35 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 92; Kapitelsprotokoll (1771 Februar 18).
36 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 94; Kapitelsprotokoll (1771 april 17).
37 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 441; Kapitelsprotokoll (1789 Februar 13); vgl. auch 

nr. 1325, S. 390 f., und nr. 1401; vgl. § 3.3.
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(1624–1652) der Stadt gestattete derartige einquartierung mit dem hinweis auf 
ein verbot des Kurfürsten, als die tumultierende bürgerschaft im Jahre 1620 
den Geistlichen tätlich die einquartierung von reitern aufgezwungen hatte.38

3. Sonstige beziehungen

beziehungen bestanden natürlich auch zu anderen geistlichen instituten, 
zu den Stiften der umgebung sowie in trier, alleine schon durch die tatsa-
che, dass zahlreiche Kanoniker und prälaten an den verschiedensten Stiften 
pfründen besaßen. besonders häufig waren Kontakte zu St. Kastor in Karden 
(wenn es da auch wegen der archidiakonatsgewalt des Kardeners häufiger 
auseinandersetzungen gab) sowie zu den Koblenzer Stiften St. Florin und 
St. Kastor.39 häufiger gab es vereinigungen zwischen mehreren Stiften bei der 
gemeinsamen abwehr von übergriffen, von zahlungsumlagen des Kurfürs-
tentums, auch von reformstatuten der erzbischöfe von trier, denen sie sich 
nicht beugen wollten. Wohl regelmäßig trafen sich, jedenfalls in der neuzeit, 
die Dekane oder vertreter der Stifte des niederstiftes bei regionaltagen. 

beziehungen bestanden auch zum zisterzienserinnenkloster rosenthal im 
pommerbachtal bei binningen, etwa 11 Kilometer südwestlich von müns-
termaifeld. Das in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts gegründete Frau-
enkloster erhielt nicht nur zahlreiche zuwendungen von münstermaifelder 
Kanonikern, sondern hatte auch besitzungen in und um münstermaifeld, die 
bisweilen getauscht wurden.40 auch als mitsiegler rosenthaler urkunden 
treten häufiger münstermaifelder Kanoniker auf.

besondere beziehungen gab es zu den Jesuiten in Koblenz, nicht nur, weil 
der Johannis-baptist-altar der Stiftskirche mit allen einkünften 1588 dem 
Jesuitenkolleg in Koblenz inkorporiert wurde, sondern auch, weil die Jesuiten 
im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert im Stift ignatianische exerzitien und 
für die bevölkerung regelmäßig volksmissionen abhielten.

in der Seelsorge in münstermaifelder Filialkirchen waren in der neuzeit 
häufig auch Franziskaner tätig, sie hielten beichttage ab und predigten. be-
sonders engagiert waren sie in der münstermaifelder marienbruderschaft. in 

38 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 81.
39 Wie das mit Gebetsverbrüderungen im mittelalter stand, müsste noch untersucht 

werden.
40 z. b. lhaKo best. 163, nr. 82 (1410 august 20), zwei äcker bei münstermaifeld, 

und best. 163, nr. 127 (1625 Dezember 14), Weingärten.
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wieweit es sich um Franziskaner aus Koblenz oder aus Sinzig handelte, kann 
nicht immer im einzelnen festgestellt werden. bei den Kriegsereignissen 1689 
brachte das Stift seine reliquien bei den Franziskanern in Koblenz unter.

Zu untersuchen wären die vielfältigen Beziehungen des Stiftes zu den Adels-
familien der näheren und weiteren Umgebung von Münstermaifeld. Zahlreiche 
Mitglieder von Adelsfamilien, wie die Eltz, Schöneck, Daun, Rheineck, Kobern, 
Gondorf, Ulmen, Virneburg, waren als Pröpste oder Prälaten dem Stift ver-
bunden. Auch gab es vielfältige besitzrechtliche Verschränkungen, so wenn im 
Mittelalter adelige Familien Lehen oder Zehntrechte des Stiftes besaßen oder 
das Patronatsrecht bei Filialkirchen beanspruchten. Besonders eng waren die 
Beziehungen zur Familie von Eltz, deren Burg auf Münstermaifelder Gebiet 
lag. Auf die Verbindung weist auch das schöne Grabmal des Kuno von Eltz 
(† 1529) und seiner Frau Eva von Esche († 1531) im südlichen Querschiff 
(Abb. 17).41 Auch für das ausgehende 17. und beginnende 18. Jahrhundert 
sind Grabmonumente der Familie von Eltz in der Stiftskirche vorhanden.42

Die dem hl. pankratius und der hl. elisabeth geweihte hauskapelle in der 
burg eltz war Filiale der dem Stift inkorporierten Stadtpfarre St. peter von 
münstermaifeld und scheint im mittelalter von der Filialkirche Wierschem 
aus versorgt worden zu sein.43 Familienereignisse auf der burg, vor allem der 
tod eines angehörigen der eltzer Familie, wurde vom Stift entsprechend 
begleitet.44

bis zum ende des mittelalters stellte die Familie von eltz außer dem 
bedeutenden propst luther von eltz (1289–1295) nicht weniger als acht 
Kanoniker.45 im 14. Jahrhundert scheinen, wohl im zusammenhang mit der 
1336 abgeschlossenen eltzer Fehde, mehrere eltzer Familienmitglieder als 
Kanoniker mit Stiftspfründen in münstermaifeld bedacht worden zu sein, 
um sie in das herrschaftsgefüge des erzbischofs balduin miteinzubeziehen.46 

41 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 291 und 293, abb. 259; bossier, epitaphe, S. 144–
147.

42 Freiherr Johannes nicolaus von eltz († 16. mai 1670), Johanna maria von eltz 
(† 12. november 1703) und Johannes Wilhelm anton bertram von eltz († 28. april 
1714), bossier, epitaphe, S. 148 f.

43 De lorenzi, beiträge, S. 335 f.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 424.
44 vgl. die notiz über das begräbnis des Johann nikolaus von eltz vom 16./17. mai 

1679, lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 130.
45 vgl. Kap. 7. personallisten.
46 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 356 f.
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auch wurden die eltzer in der mitte des 14. Jahrhunderts lehnsleute des 
propstes von münstermaifeld.47

Die eltzer besitzungen lagen stark vermengt mit den besitzungen des 
Stiftes münstermaifeld, so dass sich von daher immer wieder berührungs-
punkte ergaben,48 eine hofstatt von eltz befand sich innerhalb der Stadt 
münstermaifeld in der nähe der peterskirche am rande der Stiftsimmunität.49 
Gelegentlich kamen Schenkungen von mitgliedern der Familie von eltz an das 
Stift bzw. an einzelne altäre, besonders den liebfrauenaltar.50 auch scheinen 
im 14. Jahrhundert eltzische besitzrechte an mühlen im Schrumpfbachtal 
auf das Stift übergegangen zu sein.51 häufig sind rentenkäufe und Geldge-
schäfte zwischen dem Stift münstermaifeld und mitgliedern der Familie von 
eltz festzustellen,52 auch zum Kauf, wohl rückkauf, von eltz gehörenden 
zehntrechten durch das Stift gibt es belege.53 eine genaue untersuchung des 
verhältnisses des Stiftes münstermaifeld zur Familie von eltz steht noch aus.

47 lhaKo best. 1a, nr. 4919 (1337 Dezember 16); best. 144, nr. 1426, S. 69 und 70 
(1348 oktober 28, november 11).

48 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 124 (1664 Dezember 2).
49 lhaKo best. 144, nr. 508 (1396 Juni 4).
50 z. b. lhaKo best. 53c14, nr. 24 (1359 mai 1), best. 144, nr. 352 (1360 mai 24).
51 lhaKo best. 144, nr. 375 und 376 (1367 September 22 und 23) sowie nr. 387 

(1368 april 22).
52 z. b. lhaKo best. 59c13, nr. 432 (1360 Februar 6), best. 661, nr. 20 (1364 märz 

25), best. 144, nr. 1421, urk. 203 (1366 märz 20), best. 54b, nr. 1184 (1368 Juni 
11), best. 54b, nr. 1188 (1408 Februar 22), best. 49c 13, nr. 477 (1411 oktober 
23).

53 lhaKo best. 144, nr. 454 (1385 Februar 24).
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§ 19. vö g t e ,  m i n i s t e r i a l e n ,  v a s a l l e n

vögte, ministerialen und vasallen spielen im zusammenhang mit dem Stift 
münstermaifeld eine untergeordnete rolle. vögte werden selten, ministeria-
le gar nicht in den auf das Stift bezogenen Quellen genannt. bei den dort 
genannten vasallen handelt es sich wahrscheinlich um pächter oder inhaber 
von pachtlehen.

1. vögte

vögte über das Stift münstermaifeld sind in den Quellen zum Stift nicht 
genannt. lediglich für die zeit des erzbischofs megingaud (1008–1015) ist 
ein vogt Sigibodo genannt, der einer Schenkung des erzbischofs an das Stift 
seine zustimmung erteilt.1 Der geborene vogt des Stiftes war der trierer 
erzbischof. Da wir davon ausgehen, dass die Klerikergemeinschaft auf seinem 
eigengut entstanden ist, wird er von anfang an die Funktion des vogts als 
Schutzherr und vertreter in gerichtlichen angelegenheiten ausgeübt haben. 
überdies war die von der Klerikergemeinschaft und einem erzbischöflichen 
hof ausgehende Siedlung eine erzbischöfliche Stadt, in der der erzbischof als 
landesherr durch seine Funktionsträger die herrschaft ausübte.2 im 13. Jahr-
hundert hatte es noch rückkäufe von vogteirechten der pfalzgrafen gegeben, 
die im hochmittelalter herrschaftsrechte in diesem raum besaßen.3 auch 
andere herren, wie die herren von Kobern, von isenburg und von virne-
burg, besaßen vogteirechte in diesem raum, die aber nicht die Jurisdiktion 
des Stiftes berührten.4 Diese vogteirechte des einheimischen adels werden 
seit dem 13. Jahrhundert lediglich beim erwerb, Kauf oder Schenkungen 
von Gütern durch das Stift in der umgebung von münstermaifeld genannt, 
so erscheinen z. b. ein Johann, vogt von Waldeck, der 1285 dem Kauf von 
zehntgütern zustimmte,5 oder ein vogt petrus der herren von Kempenich 
zu hatzenport, der 1313 auf rechte verzichtete.6 bei den sehr viel häufiger 

1 lhaKo best. 144, nr. 7 (1008–1015).
2 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 245–249.
3 regesten der pfalzgrafen 1, S. 105, nr. 1748 (1314 September 20), nr. 1756 (1314 

Dezember 2), S. 114, nr. 1314 (1314 September 20), und öfter.
4 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 245–249.
5 lhaKo best. 144, nr. 60 (1285 Juni 19).
6 lhaKo best. 144, nr. 118 (1313 Dezember 5).
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genannten vögten in einzelnen orten, z. b. vogt von Karden,7 vogt von 
lehmen,8 vogt von moselkern,9 handelt es sich wahrscheinlich schon um 
erzbischöfliche Funktionsträger bzw. landesherrliche beamte.

Der propst des Stiftes besaß vogteirechte über die dem propst unterstehen-
den höfe, vor allem über den hof des Stiftes in valwig.10 1329 verkaufte ritter 
Walter von treis diese vogtei über den Stiftshof in valwig mit zustimmung 
des zuständigen propstes an Dekan und Kapitel des Stifts münstermaifeld.11

2. vasallen

vasallen werden 1251 genannt.12 Was darunter zu verstehen ist, ist nicht 
klar, vielleicht die inhaber von pachtlehen. am 4. april 1501 wird Johannes 
theodorici als vasall bezeichnet.13 Später werden anscheinend die weltlichen 
bediensteten des Stiftes so genannt. Vasalli Terminarii werden 1517 zur 
verteilung bei einem Jahrgedächtnis zugelassen. auch 1529 werden vasallen 
genannt.14

 7 lhaKo best. 144, nr. 98 (1306 Januar 14); nr. 106 (1308 Februar 3).
 8 lhaKo best. 144, nr. 1421, S. 287 (1314 april 23); nr. 130 (1316 Februar 28).
 9 lhaKo best. 144, nr. 150 (1320 august 12).
10 lhaKo best. 144, nr. 180 (1326 Juni 19).
11 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 104 (1329 Dezember 22).
12 lhaKo best. 144, nr. 1197.
13 lhaKo best. 144, nr. 867.
14 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 71 und 102.
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§ 20. K l e i d u n g  u n d  D i s z i p l i n

Das vielfache bemühen der erzbischöfe von trier um die Disziplin in 
den Stiften zieht sich durch die Jahrhunderte und wird in den zahlreichen 
einschlägigen Statuten und verordnungen deutlich.1 Für münstermaifeld 
enthält schon die Disciplina choralis neben den zahlreichen vorschriften 
über das verhalten beim Gottesdienst und chorgebet anordnungen über die 
Kleidung der Stiftsmitglieder, so das verbot des tragens von Gürteln und 
handschuhen und von genagelten und eingeschnittenen Schuhen, ebenso das 
mitführen von Dolchen, auch über den Stoff der Kleidung und das tragen der 
tonsur.2 Die Statuten der visitatoren von 1422 bestimmten, die Kanoniker 
und vikare sollten in der Kleidung ehrbar sein, am Gürtel, besonders wenn 
er in der art der laien gebunden wäre, kein messer tragen, ebenso keine 
Kleider mit langen einschnitten und überhaupt Demut und ehrbarkeit zeigen, 
wie es sich für den geistlichen Stand gezieme. eine allgemeine ermahnung, 
sich aller verbrechen und Schändlichkeiten zu enthalten, schließt sich an.3

in den Statuten des erzbischofs otto von 1427 wird bestimmt, die Diszi-
plin, worunter neben der Disciplina choralis wohl die Statuten zu verstehen 
sind, müsse von allen genau beobachtet werden. um seine nichtbeachtung 
wegen unkenntnis auszuschließen, solle sie einmal im Jahr vom Dekan den 
Kanonikern und vikaren, vom Scholaster den Scholaren vorgelesen werden. 
bei nachlässigkeit in dieser pflicht sollten die Genannten die hälfte ihrer 
einkünfte der präbende verlieren, wovon je die hälfte dem erzbischof und 
der präsenz des Stiftes zufallen sollte. Dekan und Kapitel sollten für die ab-
stellung aller übergriffe sorgen, wenn sie dies innerhalb von sechs monaten 
nach bekanntwerden der verfehlungen nicht täten, gehe die pflicht dazu an 
den offizial, Siegler und Fiskal von Koblenz über.4

Die Statuten von 1593 nehmen diese Forderung wieder auf und schärfen 
die teilnahme an den offizien in reinlichen Gewändern, die bewahrung des 
ernstes im chor ohne Gespräche und erzählungen ein. Sie verbieten das 
herumgehen in der Kirche zur zeit der offizien, das lesen von briefen 
beim chorgebet und überhaupt jede tätigkeit, die sich für diesen ort nicht 
geziemte. Gegen Konkubinarier sollte nach dem beschluss des Konzils von 
trient verfahren werden. bei nachlässigkeit des Dekans in dieser hinsicht 

1 vgl. blattau, Statuta 1–4.
2 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 170 f.
3 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 12–17.
4 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 17–22; blattau, Statuta 1, S. 236–241.
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ginge das recht zur abhilfe an den ordinarius über. Wenn der Schuldige 
sich unverbesserlich zeigte, musste der Dekan ihn dem erzbischöflichen 
Fiskal anzeigen. niemand der Stiftsangehörigen sollte männliche Kinder im 
haus haben, größere sollte er in Kleidung und nahrung so halten, dass ein 
ärgernis vermieden werde. Gegen ungehorsame sei mit kirchlichen zensuren 
einzuschreiten.5

in der reformationszeit werden verfügungen der erzbischöfe in ihren 
bemühungen um die Disziplin in den Stiften auch münstermaifeld zugeleitet. 
am 28. märz 1542 befahl erzbischof Johann iv. ludwig von hagen allen 
Stiftskirchen, sich ehrlich und priesterlich zu halten.6 erzbischof Johann 
von Schönenberg (1582–1599) befahl am 16. Dezember 1583 allen Stiften, 
sich während der Fastnacht anständig zu betragen sowie kein ärgernis und 
schlechtes vorbild zu geben.7 am 21. Juni 1684 beschloss das Kapitel, alle 
bediensteten des Stiftes sollten sich von ungehörigkeiten bei begräbnissen 
enthalten, besonders bei den üblichen trinkereien (Debaccationes), mit denen 
die erben der verstorbenen bisher belastet wurden. übertretungen sollten 
mit beliebiger Strafe geahndet werden.8

am ende des 18. Jahrhunderts war der sittliche zustand im Stift nach 
einem bericht vom 11. Februar 1791 gut.9 Die mehrheit der Stiftsmitglieder 
führte einen erbaulichen lebenswandel. einzelne beanstandungen konnten 
durch persönliche aussprache des Dekans mit den betroffenen oder durch 
den Stiftspfarrer, also geheim, bereinigt werden. Der Dekan bescheinigte 
auch den Stiftsmitgliedern eifer für die verbesserung des Gottesdienstes. 
Fleiß und eifer für den Gottesdienst und gute ordnung wurden auch vom 
erzbischof am 28. Februar 1791 anerkannt.10

nach löhr trugen die Kanoniker noch im 18. Jahrhundert talare, die an 
beiden Seiten sackartige taschen hatten, worin sie die ihnen zugeteilten Früch-
te, also naturaleinkünfte, nach dem Gottesdienst unterbringen konnten.11

 5 blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407.
 6 blattau, Statuta 1, nr. 23, S. 98; lhaKo best. 1c, nr. 30; nr. 82, S. 132.
 7 blattau, Statuta 2, nr. 60, S. 299; lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 103.
 8 Kapitelsprotokoll.
 9 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 550–556, bericht des Kapitels an den erzbischof, 

abschrift im Kapitelsprotokoll vom 11. Februar 1791.
10 Kapitelsprotokoll (1791 Februar 11).
11 löhr, münster, S. 9.
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§ 21. S i e g e l

von zahlreichen münstermaifelder Stifts- und Kanonikersiegeln befinden 
sich abgüsse in der Sammlung ewald im erzbischöflichen archiv in Köln. 

Das älteste Siegel des Stiftes mit dem brustbild des hl. martin1 ist wahr-
scheinlich um 1150 entstanden. es ist in ursprünglicher befestigung an einer 
urkunde vom 7. oktober 1223 erhalten.2 Der letzte bisher nachgewiesene 
Gebrauch datiert vom 18. april 1339.3 Die umschrift lautet: + SiGnv(m) 
AECCL(esi)E S(an)C(t)I • MARTINI (vgl. Abb. 22).

Das Sekretsiegel des Stiftes mit der Darstellung des hl. martin als reiter4 
wird zuerst als Gegensiegel des großen Siegels in der urkunde vom 13. ap-
ril 1339 gebraucht.5 es wird noch am 16. mai 1562 benutzt.6 Die umschrift 
lautet: + S(igillum) SECRETI ECCL(esi)E S(an)C(t)ORV(m) MARTINI • 
ET • SEVERI • CO(n)FESSOR(um) MONAST(eriensis) MEYNEFELT 
(vgl. abb. 23).

ein Siegel ad causas mit der Darstellung des hl. Severus als priester (wohl 
nicht des hl. martin) im vierpass7 ist vom 14. april 1459 bis zum 18. Dezember 
1549 nachzuweisen.8 Die Umschrift lautet: S(igillum) • CAPITTULA(re) 
EC(c)L(es)IE • MO(n)ASTERIEN(sis) I(n) MEY(n)FELT AD C(aus)AS 
(vgl. abb. 24).

bedeutend länger hält sich das Sekretsiegel mit der Darstellung des hl. Se-
verus (wohl nicht des hl. martin) als priester mit Spruchband.9 Sein Gebrauch 
ist vom 10. mai 1508 bis zum 22. September 1767 nachzuweisen.10 Die Schrift 
auf dem Spruchband lautet: SEC(retum) • CAP(itu)LI • MONASTERI(ensis) 
mei(n)F(el)D(ensis) (vgl. abb. 25).

am 31. oktober 1761 beauftragte das Kapitel den Dekan, ein neues Kapi-
telssiegel machen zu lassen.11 es handelte sich wohl um das vom 12. april 1764 
bis zum 11. Februar 1791 im Gebrauch nachweisbare Siegel mit den hll. mar-

 1 abb. ewald, rheinische Siegel 4, taf. 13, nr. 7; beschreibung textband, S. 42.
 2 lhaKo best. 144, nr. 22.
 3 lhaKo best. 1a, nr. 4991.
 4 abb. ewald, rheinische Siegel 4, taf. 13, nr. 10; beschreibung textband, S. 43.
 5 lhaKo best. 1a, nr. 4991.
 6 lhaKo best. 144, nr. 996.
 7 abb. ewald, rheinische Siegel 4, taf. 13, nr. 11; beschreibung textband, S. 43.
 8 lhaKo best. 144, nr. 721 und 967.
 9 abb. ewald, rheinische Siegel 4, taf. 13, nr. 9; beschreibung textband, S. 42.
10 lhaKo best. 144, nr. 882 und 1400.
11 Kapitelsprotokoll (1761 oktober 31).
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tin und Severus unter Doppelarkade.12 Die umschrift lautet: [ SiGillum] 
CAPITULI ECCLEDIE COLLEG(iate) • S • S • MARTINI ET SEVERI 
in munStermeinFelD. Für auslagen für die anfertigung eines silber-
nen Siegelstempels hatte der Kanoniker Johann anethan am 4. Januar 1785 
7 rtl. und 18 alb. erhalten (vgl. abb. 26).13 bei diesem Siegel handelt es sich 
wahrscheinlich um das bisher nur am 2. Juli 1794 nachgewiesene Siegel mit 
den hll. martinus und Severus unter einer Doppelarkade, das bei ähnlichem 
Siegelbild etwas größer ist als das Siegel von 1761.14 Die umschrift lautet: 
S(igillum) • ECCL(esie) • COLL(egiate) • S • S • MARTINI • ET • SEVERI 
• IN MVNSTERMEINFELD.

Das Stiftssiegel wurde vom Kustos verwahrt. am 7. Februar 1354 ver-
pflichtete sich der neugewählte Kustos Johannes vulpes, bei der ausgabe des 
Siegels und der Schlüssel des Kapitels nicht parteiisch zu sein, sondern sie 
auf anforderung des Kapitels, seiner mehrheit oder des Dekans und zweier 
Kapitularen sogleich herauszugeben.15 am ende des 18. Jahrhunderts wurde 
das Stiftssiegel im archiv aufbewahrt.16

ein Siegel der Kurie des propstes zu münstermaifeld, geführt von dem 
richter des propstes, ist an einer urkunde vom 2. Januar 1333 in resten 
erhalten.17 es zeigt ein ährenbündel und eine nach rechts gekehrte Sichel. 
ein Siegel der propstei mit dem gleichen bild in einem kleinen Wappenschild 
hängt an einer urkunde vom 29. Juni 1459.18 auch später gab es offenbar ein 
besonderes Siegel der propstei. am 16. mai 1591 übergab erzbischof Johann 
von trier dem neuen Dekan Johann Kalt das von seinem vorgänger geführte 
propsteisiegel zum Gebrauch in Sachen der propstei.19

Die zahlreichen Siegel der pröpste, Dekane, sonstigen Dignitäre und 
Kanoniker sowie teilweise vikare sind bei den jeweiligen personen in den 
personallisten genannt.20

12 lhaKo best. 144, nr. 1165 und 1393; beschreibung ewald, rheinische Siegel 4, 
textband, S. 43, unter 10a.

13 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 314.
14 lhaKo best. 241ff., nr. 3123, blatt 17; beschreibung bei ewald, rheinische Sie-

gel 4, textband, S. 43, nr. 10b.
15 lhaKo best. 144, nr. 332.
16 Kapitelsprotokoll (1789 Juli 31).
17 lhaKo best. 144, nr. 215.
18 lhaKo best. 144, nr. 722.
19 lhaKo best. 1c, nr. 43, urk. 179.
20 vgl. Kapitel 7.
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§ 22. D e r  G o t t e s d i e n s t

1. Das abhalten der messe

neben dem chorgebet und eng mit ihm verbunden bildete der Gottesdienst 
durch die abhaltung von messen die wichtigste aufgabe der Stiftsmitglieder. 
bestimmungen darüber finden sich schon in der Disciplina choralis von um 
14001 sowie im ordinarius aus der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts.2

nach den Statuten von 1593 sollten täglich wenigstens vier messen vor 
dem hochamt gehalten werden, um die absichten der Stifter erfüllen zu 
können.3 Die ordnung des zelebrierens an Sonntagen für die vikare von 
St. Johann baptist, St. mauritius, St. nikolaus und vom hl. Kreuz wurde 
bestimmt, ebenso die verpflichtung der 23 vikare zur abhaltung der fest-
gesetzten 29 Wochenmessen.

Der feierliche Gottesdienst am hochaltar war nach alter Gewohnheit durch 
einen Kanoniker oder einen anderen Geeigneten mit Gesang abzuhalten. 
Diese hochamtspriester (Summissarii) wurden jährlich vom Generalkapitel 
bestimmt, ebenso die ministrierenden Kanoniker, die die epistel und das 
evangelium lasen. Die hochamtspriester erhielten die ganze präbende eines 
residierenden Kanonikers, die gleichmäßig unter sie geteilt wurde. nach einer 
übereinkunft vom 21. Juli 1660 mussten sie sich bei erkrankung gegenseitig 
vertreten und durch todesfall eintretende lücken das ganze Jahr hindurch 
ausfüllen, während die einkünfte ganz den erben des verstorbenen zufielen.4 
nach einem beschluss vom 23. Juni 1606 sollte nach alter Gewohnheit kein 
Kanoniker zum messelesen am hochaltar zugelassen werden, der nicht die 
Karenzjahre erfüllt habe und vom Kapitel approbiert worden sei.5

1 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 166–177.
2 marx, handschriften-Sammlung, S. 131, nr. 134; Kurzeja, liber ordinarius, 

S. 38 f., anm. 119.
3 blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407, hier S. 383 f.
4 Kapitelsprotokoll (1660 Juli 21).
5 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 83.
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am 21. Juli 1643 beschloss man, die „Jüngeren“ sollten als Diakon und 
Subdiakon auch dann dienen, wenn sie nicht priester waren oder zu den 
bischöflichen Kaplänen gehörten, wobei sie alle 14 tage abwechseln sollten. 
Die schon in der Disciplina choralis enthaltene und durch wiederholte Ka-
pitelsbeschlüsse eingeschärfte vorschrift, Kanoniker und vikare dürften nur 
zelebrieren und epistel sowie evangelium singen, wenn sie vorher an der 
matutin teilgenommen hätten,6 wurde nach einem bericht vom 18. Dezember 
1738 nicht befolgt. Das Kapitel beschloss, der punktator solle die nachläs-
sigen verzeichnen und dem Generalkapitel darüber berichten. Die vorherige 
teilnahme der ministrierenden herren an der matutin wurde noch am 21. Juni 
1777 eingeschärft.7 ein mandat des erzbischofs, das am 29. november 1729 
im Kapitel verlesen wurde, betonte die verpflichtung zum täglichen absingen 
der Konventmesse. Die Kanoniker meinten, ihr chor könnte als lobenswert 
bezeichnet werden. Sie beschlossen, sich wegen der starken Forderungen nach 
dem absingen der Konventmesse an den erzbischof zu wenden.8 am 30. Juli 
1730 wurde festgestellt, die anordnung des erzbischofs Karl Kaspar von der 
leyen, am hochamt sollten immer zwei akolythen teilnehmen, werde seit 
einiger zeit nur noch bei feierlichen oktaven beobachtet.9

Der Dekan war nach den Statuten von 1593 verpflichtet, das hochamt 
an den hochfesten Weihnachten, ostern, pfingsten, mariae himmelfahrt, 
dem Kirchweihfest und den patronsfesten persönlich zu halten. an diesen 
tagen wie an den anderen 15 höheren Festen musste auch der Kantor sein 
amt persönlich wahrnehmen. an den Sonntagen und den festa fori sollten 
die präfation, das pater noster und das credo gesungen werden, ferner die 
epistel ganz oder bis zur sechsten periode.10 Die 1519 gestiftete Frühmes-
se erscheint seit 1548 auch in den präsenzrechnungen. am 11. märz 1716 
befahl das Kapitel dem Frühmesser, an der matutin teilzunehmen und die 
morgenmesse während der laudes zu halten, sonst sollte er als abwesend 
gelten.11 eine messe für die familia des Stiftes, also wohl die nicht geistlichen 
Stiftsangehörigen, sollte nach einem Kapitelsbeschluss vom 20. august 1660 
an allen höheren Festen durch den vikar vom hl. Kreuz gehalten werden.12

 6 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 171.
 7 Kapitelsprotokoll (1777 Juni 21; 1738 Dezember 18).
 8 Kapitelsprotokoll (1729 november 29).
 9 Kapitelsprotokoll (1730 Juli 30).
10 blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407, S. 383–385.
11 Kapitelsprotokoll (1716 märz 11).
12 Kapitelsprotokoll (1660 august 20).
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1706 wurden erleichterungen in der Durchführung des Gottesdienstes 
eingeführt. So wurde am 21. Juni 1706 der Senior des Kapitels von der 
matutin befreit, wenn er zelebriert. er sollte trotzdem die präsenzgelder 
erhalten. am 18. Dezember 1706 wurde dann jeder, der zelebriert, von der 
matutin befreit, bei voller anrechnung der präsenz.13 Das scheint später 
wieder rückgängig gemacht worden zu sein, denn im märz 1716 wurde der 
missbrauch gegeißelt, dass der Frühmesser wegen der Kälte bereits während 
der matutin mit seiner messe anfinge. es wurde bestimmt, dass er erst die 
ganze matutin mitbeten müsse, ehe er mit der zelebration beginnen dürfe. 
er würde sonst als abwesend notiert und seine präsenz verlieren.14

1725 wurde bestimmt, dass der pfarrgottesdienst, der an den großen Festen 
zur siebten Stunde am morgen in der Stiftskirche gelesen wurde, nicht mehr 
am höchsten altar des Konvents, sondern auf dem allerheiligenaltar gefeiert 
werden soll, wo auch das abendmahl auszuteilen war.15

Für die reihenfolge der messen bestimmte das offizialat nach der völli-
gen übernahme des pfarrgottesdienstes in die Stiftskirche am 10. Juni 1790, 
an Sonn- und Festtagen sollte die pfarrmesse um halb 8 uhr und danach 
die predigt gehalten werden, dann das hochamt des Stiftes um 9 uhr. am 
4. Juni 1791 wurde verboten, während der predigt von halb 9 uhr bis 9 uhr 
an den altären zu lesen und die abhaltung der pfarrmesse durch unzeitige 
benutzung des dafür bestimmten altars zu behindern. ebenso sollte es auch 
für die gestiftete messe am Donnerstag gehalten werden.16

nach einer notiz von 1792 wurde damals die Frühmesse um 5 uhr, wei-
tere messen um 6, 9, halb 10 und 11 uhr gehalten.17 nach büchel wurde die 
Frühmesse täglich um 5.15 uhr gehalten, und zwar am Sonntag am hochaltar 
durch den hochamtspriester der vorigen Woche, am montag und Donnerstag 
durch den vikar des liebfrauenaltars auf diesem altar. am Dienstag sollte 
die Frühmesse entsprechend durch den vikar des altars des hl. Johannes des 
täufers gehalten werden, was vielleicht eine verwechslung mit dem altar des 
hl. Johannes des evangelisten ist, falls es sich nicht um einen vom Jesuiten-
kolleg in Koblenz besoldeten priester handelt. am mittwoch zelebrierte der 

13 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 151; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 
18. Jahrhunderts, S. 51.

14 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 93 (1716 märz 11); Quirin, münstermaifeld zu be-
ginn des 18. Jahrhunderts, S. 68.

15 blattau, Statuta 4, nr. 40, § 19, S. 135 f. (1725 September 8).
16 Kapitelsprotokoll (1791 Juni 4).
17 Kapitelsprotokoll (1792).
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vikar von St. nikolaus und St. antonius auf dem antoniusaltar, am Freitag 
der vom hl. Kreuz auf dem allerheiligenaltar und am Samstag der vikar des 
altars auf dem barbaraaltar.18

2. Die Stiftung von messen

Stiftungen von Sonntags- und Wochenmessen können mehrfach nachge-
wiesen werden.

am 5. oktober 1461 stiftete Sophia Kremers eine Wochenmesse am altar 
der hll. vier lehrer oder einem anderen altar, ausgestattet mit Grundbesitz 
und einer rente von Korn und Spelz unter der aufsicht des Dekans und des 
pfarrers.19 eine Frühmesse während der matutin am hochaltar, abzuhalten 
an allen Sonntagen und den patronsfesten, mit Kollekte von der hl. Drei-
faltigkeit und für lebende und verstorbene dotierte 1519 der Kanoniker 
matthias Greyff mit 104 Goldfl., wovon 5 Goldfl. 4 alb. zins zu verteilen 
waren.20 Die brüder Johann philipp Weckbecker, Frühmesser zu bassenheim, 
und Johann Weckbecker, vikar zu münstermaifeld, stifteten am 15. Juli 1675 
eine Freitagsmesse am allerheiligenaltar für das Seelenheil der angehörigen 
ihrer Familie mit einem Kapital von 100 fl.21 Für eine Sonntagsmesse am al-
lerheiligenaltar nach der predigt um 9 uhr bestimmte der Scholaster Johann 
Jodokus Sarburg und sein bruder, der Kanoniker Johann anton Sarburg, 
am 21. Juli 1684 einkünfte aus Gierschnach und alken.22 nach dem tod 
des zunächst mit der ausführung betreuten vikars Sebastian hoersch sollte 
die messe durch den Dekan und das Kapitel verliehen werden, wobei ein 
Kanoniker, der verwandter der Stifter wäre, den vorzug haben sollte.23 Die 
Güter der Stiftung dienten später zur besoldung des zweiten Kaplans von 
münstermaifeld. 1703 baten die Gläubigen von Keldung den Kanoniker 

18 büchel 6, S. 226.
19 lhaKo best. 144, nr. 778.
20 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 102.
21 lhaKo best. 144, nr. 1132; nr. 1431, S. 71.
22 lhaKo best. 144, nr. 1139–1140 (Fundatio 1684 Juli 21).
23 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 59 (1715 Juni 21). nach dem tod von vikar  hoersch 

war wohl der Kanoniker und Kustos Franz Jodokus Kayser beauftragt worden, 
nach dessen tod am 21. Juni 1715 der Kanoniker und spätere Scholaster hubert 
Wolff.
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Johann henner, weitere messen in Keldung zu zelebrieren. 1705 wurde der 
Geistliche hilger gewonnen, in Keldung zusätzliche messen zu halten.24

am 6. September 1726 nahm das Kapitel die Stiftung einer Sonntagsmesse 
um 11 uhr, inkorporiert der vikarie der hll. maria und maria magdalena und 
mit 400 fl. dotiert, durch den verstorbenen vikar Johann Konrad mohr in 
mainz an.25 eine reihe von messstiftungen machte der Kanoniker michael 
rheindorf in den Jahren 1752 bis 1758, und zwar für eine Sonntagsmesse um 
halb 8 uhr auf dem altar des hl. michael und der hll. vier lehrer, dotiert 
mit 400 fl., für messen am montag, mittwoch und Donnerstag zwischen 8 
und 9 uhr und für eine dritte Freitagsmesse.26 Die Stiftung einer Sakraments-
messe am Donnerstag durch maria regina Wirtz ist bei der Darstellung der 
Sakramentsverehrung behandelt.27

1725 wurde bestimmt, dass die Stiftungsmessen, dem Stifterwillen gemäß, 
in der Kollegiatkirche selbst und auf keinen Fall in der heiliggeistkapelle 
oder in der pfarrkirche St. peter zu feiern seien.28

3. ordnungen in der messe

Die ordnung der oblation (opferung) in der messe wurde schon durch 
die Statuten von 1422 festgelegt.29 außer den etwa anwesenden Dignitären 
ging der nach dem eintritt in das Kapitel ältere dem Jüngeren voran. ein 
hierüber entstandener Streit zwischen dem Kanoniker emmerich conradi 
und einem der älteren Kanoniker wurde durch vergleich beigelegt.30

bei der messe wohl an den höheren Festen opferte der ganze chor außer 
den Scholaren, die die Schule besuchten. Der im chor stehende Kantor ging 
den übrigen Dignitären voran. Die übung, dass an den höheren Festen alle im 
chor anwesenden Kanoniker in der reihenfolge ihres eintritts in das Kapitel 
zum opfer gingen, wurde durch das Kapitel am 8. Januar 1724 bestätigt.31

24 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 51.
25 Kapitelsprotokoll (1726 September 6).
26 lhaKo best. 1c, nr. 13004 und 13005; best. 144, nr. 1309 und 1329.
27 vgl. § 27.4.1.
28 blattau, Statuta 4, nr. 40, § 26, S. 136 (1725 September 8).
29 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 13.
30 lhaKo best. 144, nr. 631 (1438 [1437] Januar 23).
31 Kapitelsprotokoll (1724 Januar 8).
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ende des 17. Jahrhunderts, unter Dekan heimersheim, wurde Gottes-
dienst und offizium gewissenhaft gehalten. in der Stiftskirche wurden jeden 
morgen vier heilige messen gefeiert. Wenn einer der chorherren, die für 
den Gottesdienst zuständig waren, wegen Krankheit die messe nicht lesen 
konnte, durfte diese nicht ausfallen, sondern musste von dem chorherrn 
übernommen werden, der als nächstes Dienst hatte. War der erkrankte wieder 
gesund, musste er die versäumten messen nachholen. Wenn er starb, musste 
der vertreter bzw. der, der als nächstes Dienst hatte, diesen übernehmen. er 
bekam dafür keine besondere vergütung.32 in den 1690er Jahren strebte Dekan 
Johann holler eine reform des Gottesdiensts an, wozu auch eine bessere 
Qualität des choralgesanges gehörte, zumal der erzbischof den Gesang in 
münstermaifeld als ubeles Gesängh bezeichnet hatte.33

4. Das Geläut

zu den verschiedenen im turm der Stiftskirche befindlichen Glocken und 
deren anwendung siehe Kapitel 1 § 3.1.6.5.34 bereits in der Disciplina choralis 
ist festgelegt, welche Glocken bei Sonn- und Festtagen zu läuten sind, wobei 
die storma sonorosa ausgenommen war.35

Wegen des Geläutes wurde am 21. Juni 1738 beschlossen, in zukunft sollte 
der Glöckner die mittagsglocke um 12 uhr läuten, die abendglocke von 
michaelis bis ostern um 7 uhr, gleich danach die kleine Glocke, die Ginkes 
genannt wurde, von ostern bis michaelis um 8 uhr.36 nach einem beschluss 
vom 21. Juli 1756 sollte das läuten zum ave maria morgens um 5 uhr statt-
finden, danach wurde zur matutin geläutet, dann mittags um 12 uhr und 
abends um 7 uhr.37 am 16. november 1790 beschloss das Kapitel, dass beim 
sogenannten Ginkesläuten bis ostern um 8 uhr, von ostern bis allerheiligen 

32 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 22, Kapitelsprotokoll (1688 Juli 21); vgl. Quirin, 
münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 17.

33 Der erzbischof schrieb am 25. april 1690 zu dem schlechten Gesang in münster-
maifeld: Dadurch der Gottesdienst schlechter ding gehalten, unndt die jenige, so ihr 
gebett undt andacht in all solchen Stifftskirchen verrichten wollen, durch das unor-
dentlich unndt ubeles gesängh verstört undt geärgert werden. zitiert nach Quirin, 
münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 22 f.

34 vgl. auch Kunstdenkmäler mayen 2, S. 296.
35 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 176.
36 lhaKo best. 144, nr. 1322, S. 3 f. (1738 Juni 21).
37 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 39 (1756 Juli 21).
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um 9 uhr mit der zweiten größeren Glocke ein zehn minuten dauerndes 
zeichen gegeben werden soll.38 nach büchel wurde das 7-bis-8-uhr-läuten 
der Kinkos-Glocke in der Winterzeit am 7. Dezember 1790 aufgehoben und 
stattdessen beschlossen, im Winter die 5. Glocke um 8 uhr und im Sommer 
um 9 uhr abends jeweils eine viertelstunde lang zu läuten.39 am 6. Juli 1783 
wurde verboten, bei Gewitter die Glocken zu läuten.40

5. Jahrgedächtnisse

Da im Stift schon seit früher zeit viele Jahrgedächtnisse gestiftet waren, 
nahm ihre einhaltung, wozu vielfach neben den messen auch vigilien am 
vorabend und die commendatio animae am Grab des verstorbenen ge-
hörten, im Gottesdienst einen großen raum ein. Schon die aufzeichnung 
von Dekan und Kapitel aus den Jahren 1318–1323 über die verteilung der 
einkünfte aus den Jahrgedächtnissen zeigt ihre große anzahl.41 Die aus den 
Stiftungen erworbenen Güter und renten bildeten eine hauptgrundlage für 
das vermögen der präsenz. Die für die teilnahme an den Jahrgedächtnissen 
gezahlten Gelder waren, selbst wenn sie im einzelnen gering waren, doch 
eine wichtige einnahme der Kanoniker und vikare.

zum liturgischen vollzug der Jahrgedächtnisse erklärten die visitatoren 
1422, es erscheine ihnen passend und vernünftig, dass am tag der vigilien 
nach der lesung des martyrologiums die namen derer genannt würden, 
deren Gedächtnis an diesem tage gehalten wurde, unter nennung ihrer Stif-
tungen, danach sollte das De profundis mit versikel und Kollekte gesungen 
werden.42 Für die hier empfohlene verkündigung dienten die eintragungen 
im memorienbuch.43 Die memorien der Stiftsherren, die kein eigenes Jahr-
gedächtnis hatten, wurden viermal im Jahr an den Quatembertagen oder 
anderen geeigneten tagen gehalten.

38 Kapitelsprotokoll (1756 Juli 21 und 1790 november 16).
39 Familienbuch münstermaifeld, S. 1007. unter der 5. Glocke versteht büchel die 

angeblich am 19. november 1466 geweihte Glocke „maria“. ebenda S. 996.
40 nach büchel, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 1005.
41 lhaKo best. 144, nr. 158 (1318–1323).
42 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 14.
43 lhaKo best. 144, nr. 1431 (15. Jahrhundert).
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Die Frage der Jahrgedächtnisse wurde im 18. Jahrhundert im Kapitel 
öfters beraten. ihre zahl war offenbar so groß und unübersichtlich ge-
worden, dass sich eine zusammenlegung aufdrängte. ebenso war die höhe 
der verteilungen strittig. am 18. Dezember 1730 beschloss man, von 3 fl. 
in zukunft 18 alb. für den chor abzuführen und für die abhaltung des 
Jahrgedächtnisses 1 rtl. zu verteilen. Für neu gestiftete Jahrgedächtnisse 
sollten wenigstens 150 rtl. gegeben werden. eine Kommission sollte prüfen, 
ob in rom eine zusammenlegung der Jahrgedächtnisse erreicht werden 
könnte. Die Summe von 150 rtl. für die Stiftung wurde auch am 21. Juni 
1732 festgelegt, jeder zelebrant sollte ein Capitellum erhalten und der rest 
der präsenz zufallen. im 18. Jahrhundert hielten sich die Stiftungen auch 
in diesem rahmen, die hergabe von 200 rtl. ist ziemlich häufig, bei vika-
ren wurden allerdings auch nur 100 rtl. gegeben. am 18. Dezember 1733 
beschloss man eine bitte um zusammenlegung der zu schwach dotierten 
Jahrgedächtnisse an den erzbischof zu richten. am 17. Dezember 1735 
meinte man, der Dekan sollte wieder auf die zusammenlegung drängen, 
verschiedene Jahrgedächtnisse brächten nur 12–18 alb. ein, dabei gäbe es 
bis zu 24 zelebranten. am 21. Juni 1736 berichtete der Dekan über das 
aufgestellte verzeichnis der Jahrgedächtnisse und der gestifteten messen und 
ihre beschränkung. am 24. Juni 1736 wurden Deputierte zur prüfung der 
angelegenheit bestellt. zum 13. Juni 1759 wird im Kapitel gesagt, frühere 
Jahrgedächtnisse seien mit einer verteilung von 1–5 fl. gestiftet, davon über 
80 mit 3 fl. Die zelebranten hätten kein oder ein sehr geringes Stipendi-
um, daher sei es berechtigt, beim erzbischof eine zusammenlegung zu 
beantragen. 1775 griff man auf frühere eintragungen zurück. am 8. mai 
beschloss man wieder auf die zusammenlegung zu drängen. es wurden 
vertreter eingesetzt, die dies betreiben sollten, dafür sollten abschriften 
des memorienbuches und der chortafeln angefertigt und Dokumente im 
archivschrein unter der rubrik communis praesentia aufgesucht werden. am 
18. Dezember 1781 war die tabelle der Jahrgedächtnisse und zelebranten 
fertig, die Genehmigung des erzbischofs sollte eingeholt werden. offenbar 
wurde der Kanoniker Johann petrus patt zum betreiben der Sache in rom 
verwandt. Sein bericht in dieser Sache wurde an den offizial gesandt, der 
nach einer eintragung vom 23. mai 1782 nicht zustimmen wollte, weil 
vielleicht naturalrenten unter den vermächtnissen wären. es sollten die 
entsprechenden Dokumente gesucht werden. am 27. mai berichteten die 
vertreter des Kapitels an den offizial. Die erlangte kurfürstliche Dispens 
wurde am 21. September 1782 im Kapitel verlesen, am 14. Januar 1783 
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wurden dem präsenzmeister Karl Kornelius pülcher für ausgaben in rom 
in dieser Sache 15 rtl. bewilligt.44

6. Kerzen beim Gottesdienst

Die Kerzen für den Gottesdienst wurden von der Fabrik beschafft. aus-
gaben für Wachs und die herstellung von Kerzen bilden daher einen stän-
digen posten in den Fabrikrechnungen. Für das anzünden der Kerzen war 
offensichtlich bereits seit dem mittelalter der Kustos zuständig, für den auch 
für die tätigkeit des aufstellens und anzündens bei Stiftungen von Kerzen 
zulagen in Geld, erhöhte propinae oder präsenzzahlungen vorgesehen waren. 
anscheinend musste der Kustos auch Kerzen stellen, so nach einem beschluss 
des Kapitels vom 25. Februar 1725 auch die Kerzen für den hochaltar bei 
Jahrgedächtnissen.45 es ist verständlich, dass er auf Sparsamkeit drang. nach 
einem bericht vom 30. Juli 1728 ordnete er einige zeit vorher an, die sonst 
bei gestifteten Jahrgedächtnissen an den Gräbern brennenden Kerzen nur bei 
der commendatio animae anzuzünden. am 21. Juni 1784 übernahm er die 
lieferung der Kerzen gegen eine jährliche zahlung von 15 rtl. am 21. Juli 
1788 war das Kapitel damit einverstanden, dass dem Kustos jährlich 76 pfund 
Wachs von der Fabrik bezahlt wurden.46

über das aufstellen von Kerzen an Festtagen durch den Kustos enthält 
schon die Disciplina choralis bestimmungen.47

Stiftungen von Kerzen bzw. regelmäßigen einkünften zur beschaffung von 
Kerzen sind häufig. Diese sollten sowohl bei den Jahrgedächtnissen als auch 
bei hochfesten oder den Festen bestimmter heiliger angezündet werden. 
So sollten 1282 beim Jahrgedächtnis des Dekans von Karden, hermann von 
münstermaifeld, in münstermaifeld vom Kustos vier Kerzen angezündet 
werden, so als ob der leichnam in der Kirche aufgebahrt sei.48 eine am 
hochaltar, im marienchor, bei den Kirchenpatronen martinus und Severus 
und zum Gedächtnis des Dekans theoderich von Gondorf brennende Kerze 

44 Kapitelsprotokoll (1730 Dezember 18; 1732 Juni 21; 1733 Dezember 18; 1736 Juni 
21; 1736 Juni 24; 1759 Juni 13; 1775; 1781 Dezember 18; 1782 mai 23; 1782 Septem-
ber 21; 1783 Januar 14).

45 Kapitelsprotokoll (1725 Februar 25).
46 Kapitelsprotokoll (1728 Juli 30; 1784 Juni 21; 1788 Juli 21).
47 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 176.
48 lhaKo best. 99, nr. 41 (1282 Dezember 1); pauly, Karden, S. 322 f.
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wird 1305 erwähnt. Die Kerze soll der Kaplan des mauritiusaltars besorgen 
und darüber abrechnen.49 1307 erhielt der Kustos eine zuwendung, weil er 
an den Festtagen die üblichen Kerzen anzündete,50 und 1309 stifteten der 
münstermaifelder bürger petrus und seine Frau elisabeth vier Kerzen, die an 
den vier marienfesten vor dem marienaltar in der Kirche zu münstermaifeld 
brennen sollten.51 1316 schenkte der vikar am marienaltar lufridus Spilzer 
unter anderem zwei Kerzen, die bei der erhebung der hostie am hochaltar 
brennen sollten. Für das anzünden sollte der Kustos 1 Solidus erhalten52 und 
1318 stiftete hildegund von Gondorf aus münstermaifeld einkünfte für eine 
Kerze, die mit dem leib christi, wahrscheinlich an Fronleichnam, zu tragen 
sei,53 während der Scholaster anselm in seinem testament einkünfte für 
die beschaffung von Kerzen für die zwei zinnernen leuchter am altar des 
hl. Severus und bei der erhebung der hostie im hochamt vermachte. hinzu 
kamen Kerzen, die bei seinem Jahrgedächtnis angezündet werden sollten.54 
im testament des münstermaifelder bürgers arnoldus de ruvere von 1325 
findet sich die Stiftung einer Kerze, die bei der erhebung des herrenleibes 
in der Kapelle des hl. petrus angezündet werden sollte55 und im testament 
des Kanonikers Johannes von trier von 1326 die bestimmung, zu seinem 
Jahrgedächtnis vier Kerzen aufzustellen, wofür der Kustos eine zuwendung 
erhalten soll.56 auch beim Jahrgedächtnis des vikars des mauritiusaltars 
clamannus sollten vier Kerzen aufgestellt werden, wofür der thesaurar eine 
zuwendung erhielt.57 ludwig de Kansme, der von 1327 bis 1343 als Kano-
niker von münstermaifeld nachzuweisen ist, stiftete 1328 eine Wachskerze 
von einem pfund Gewicht, die auf einem leuchter bei dem kleinen Kruzifix 
am Schrein des hl. Severus aufgestellt und an allen Sonn- und Feiertagen 
angezündet werden sollte.58 im zusammenhang mit einer prozession, bei 
der 1341/42 die reliquien des hl. Severus von münstermaifeld nach lonnig 

49 lhaKo best. 144, nr. 97 (1305 Dezember 14).
50 lhaKo best. 144, nr. 103 (1307 Februar 24).
51 lhaKo best. 144, nr. 112 (1309 [1308] märz 12).
52 lhaKo best. 144, nr. 133 (1316 august 8).
53 lhaKo best. 144, nr. 141 (1318 September 22).
54 lhaKo best. 144, nr. 156 (1323 Juli 23).
55 lhaKo best. 144, nr. 173 (1325 Dezember 14).
56 lhaKo best. 144, nr. 178 (1326 Juli 18).
57 lhaKo best. 144, nr. 196 (1328 [1327] märz 12).
58 lhaKo best. 144, nr. 199 (1328 Juni 12).
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getragen wurden, wurden von der Fabrik größere Summen für Kerzen, für 
Wachs und das herstellen von Kerzen ausgegeben.59

Der Kanoniker hermann preudeman hinterließ 1365 ein legat für Kerzen, 
die an hohen Festen über den Wänden des chorgestühls brennen sollten60 und 
der vikar Stefan rait stiftete 1373 eine Kerze, die an der vigil des Festtages 
des hl. Severus vor dem hochaltar brennen sollte.61 Stiftungen für Kerzen 
am hochaltar machten auch der Kanoniker claman Kavelchin 1403,62 der 
Kanoniker philippus philippi 1450 für Kerzen, die auf die leuchter der corona 
bei seinem Jahrgedächtnis brennen sollten.63 Für die unterhaltung der beim 
hochamt an Sonn- und Feiertagen mitten auf dem hochaltar brennenden 
Kerzen machte auch noch 1759 der Kanoniker rheindorf eine Stiftung.64

59 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 261.
60 lhaKo best. 144, nr. 370 (1365 Juni 12).
61 lhaKo best. 144, nr. 412 (1373 Juli 31); nr. 1431, S. 2.
62 lhaKo best. 144, nr. 534 (1403 [1402 m. tr.] Januar 24).
63 lhaKo best. 108, nr. 881 (1450 Juni 20).
64 Kapitelsprotokoll (1759), S. 172.
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§ 23. c h o r d i e n s t  u n d  c h o r g e s a n g

Die abhaltung der kanonischen horen im chor war von jeher die vor-
nehmste aufgabe der Kanoniker und vikare. auch die choralen wurden 
zum chordienst herangezogen. es ist verständlich, dass sich im laufe der 
zeit zahlreiche Statuten und anordnungen mit dem ablauf und der Disziplin 
beim chordienst beschäftigten. Die häufige Wiederholung der anordnungen 
wird auch durch die immer wieder zu beobachtenden menschlichen Schwä-
chen der beteiligten bei der abhaltung der kanonischen horen notwendig 
gewesen sein. Schon die Disciplina choralis von ca. 1422 wurde ja erlassen, 
um dort ausführlich geschilderten missständen abzuhelfen. Sie gibt genaue 
anweisungen für das chorgebet.1 Wie in den anmerkungen zu der text-
ausgabe angegeben, wurde sie 1422 durch die visitatoren in einigen punk-
ten geändert. Sie schärft die verpflichtung ein, ebenfalls die kleinen horen 
sorgfältig zu besuchen, auch wenn keine präsenz gegeben werde, ebenso die 
vorschrift über die psalmodie, wobei auf die übereinstimmung der pausen-
angaben in den psalterien zu achten sei. an tagen mit neun lesungen sollte 
um die 3. Stunde nach mitternacht zur matutin geläutet werden, an tagen 
mit drei lesungen sollte die matutin um die 4. oder 5. Stunde beginnen. Das 
anstimmen durch den Kantor oder die Succentoren sollte ruhig und ohne 
eile geschehen und der Gesang ebenso fortgesetzt werden. Dabei sollte man 
kleine pausen einhalten, entsprechende bestimmungen wurden auch für die 
messe als vornehmster teil des offiziums getroffen.2

Die Statuten des erzbischofs otto von 1427 stellten ebenfalls die verpflich-
tung der prälaten, Kanoniker und vikare zur teilnahme an den horen und 
der messe heraus, legten Wert auf pausen, betonung und zusammenhang 
beim Singen und verboten es, nach art der laien nur bestimmte horen zu 
besuchen und andere zu vernachlässigen.3 trotz dieser bestimmungen setzten 
sich die mängel im chordienst offenbar fort. in der zeit der Gegenreformation 
bemühte man sich erneut um abhilfe. am 24. Juli 1573 beschloss das Kapitel, 
einen Kanoniker oder vikar, der die matutin oder das göttliche offizium 
versäumte, mit ausnahme der präsenzfeste mit einer Strafe von 4 Denaren, 
für das versäumen der kanonischen hore an Sonn- und Festtagen mit einer 
Strafe von 3 obolen zu belegen, wenn der Dekan oder sein Stellvertreter 

1 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 165–168.
2 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 171 f.
3 blattau, Statuta 1, nr. 50, S. 236–241.
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das Fernbleiben nicht gestattet habe.4 Der Feststellung der teilnahme am 
chordienst diente auch die einrichtung der perspectoren oder respectoren 
des chors.

Die Statuten von 1593 bestimmten, Kanoniker und vikare sollten zu 
geziemender Stunde nach dem läuten zu den horen und zum Gottesdienst 
zusammenkommen und dabei ein reines Gewand, talar und chorrock tra-
gen, den chor nicht vor dem ende des Dienstes verlassen, dort gebührenden 
ernst bewahren, keine Gespräche oder erzählungen austauschen, nicht in der 
Kirche herumgehen, keine briefe oder andere nicht zum chordienst passen-
de Schriften lesen und beim gemeinsamen Gesang der horen kein privates 
offizium beten. Wieder werden ein andächtiger Gesang und das einhalten 
der pausen in der mitte jedes versikels vorgeschrieben. es sei zwischen fei-
erlichen und Ferialoffizien zu unterscheiden. Die Stimmen sollten nicht so 
gehoben oder verstellt werden, dass der anschein des trachtens nach leerem 
beifall oder kindlichen Gefallens erweckt werde, andererseits solle man die 
lippen nicht geschlossen halten und etwas anderes beten. Dem Dekan wird 
die Sorge für die einhaltung dieser bestimmungen zur pflicht gemacht. bei 
häufigeren verstößen trotz ermahnung solle der betreffende für abwesend 
gehalten werden.5

Für die sorgfältige ausführung des chorgesangs setzte sich die kirchliche 
obrigkeit auch später ein. So erließ erzbischof Karl Kaspar von der leyen 
1659 eine verfügung, dass niemand in Kollegiatkirchen angenommen werden 
dürfe, der nicht den choralgesang beherrscht.6

auf den bericht, im Stift münstermaifeld seien einige Kanoniker und 
vikare des chorals unerfahren, befahl der erzbischof am 22. märz 1690 
Dekan und Kapitel, in zukunft keinen Kanoniker oder vikar anzunehmen, 
der nicht genügend im choralgesang ausgebildet sei und darüber im Kapitel 
eine öffentliche probe abgelegt habe. am 25. april 1690 verbot der erzbi-
schof allgemein, jemanden zu den höheren Weihen zuzulassen, der nicht 
von den dazu bestellten prüfern eine öffentliche Gesangsprobe abgelegt 
habe, ebenso die zulassung zu einem Kanonikat ohne Gesangsprobe. Solche 
proben wurden in münstermaifeld tatsächlich abgehalten, zurückstellungen 
bei ungenügenden leistungen kamen vor.7

4 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 84.
5 blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 392 f.
6 blattau, Statuta 3, nr. 28, S. 114 (1659 Juni 14).
7 Kapitelsprotokoll (1690); lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 113; nr. 1318, S. 35–36.
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im Dezember 1703 beschloss das Kapitel, wer nicht an der matutin teil-
nehme, würde die merita chori nicht erhalten.8 nach einem Kapitelsbeschluss 
vom 21. Juni 1706 wurde der älteste Kanoniker (Senior) von der teilnahme an 
der matutin befreit, wenn er zelebrierte. Die zur abhaltung der Frühmesse 
verpflichteten sollten nach einem beschluss vom 18. Dezember 1706 ebenso 
befreit und für anwesend gehalten werden, wenn sie ihre messen zur rechten 
zeit hielten.9 Wegen der übermäßigen nachlässigkeit der vikare beim besuch 
des chors beschloss man am 21. Juli 1709, wer von ihnen über 16 Wochen 
im Jahr abwesend sei, solle ebenso wie die Kanoniker wegen versäumter 
residenz mit dem verlust der einkünfte des Jahres bestraft werden.10

im Dezember 1715 beklagte der Dekan im Kapitel, dass sich mehrere 
Kanoniker vor der vesper nicht mehr wie gewohnt im Kreuzgang aufstellten, 
um gemeinsam mit den anderen in die Kirche zu gehen, sondern bereits im 
chorgestühl auf die anderen warteten. Das soll abgestellt werden. alle die 
im Kreuzgang nicht erschienen, sollten vom punktator als abwesend notiert 
werden.11

in seinen bemerkungen zur visitation von 1725 möchte der Dekan bertram 
Scheben diese bestimmung auch auf die Kanoniker ausdehnen.12 er beklagte 
allgemein unter anführung bezeichnender beispiele die geringe teilnahme am 
chordienst. außerhalb des von aschermittwoch bis Gründonnerstag während 
der non und vesper gehaltenen Kapitelsamtes sei der chor in der Fastenzeit 
fast leer. Für die teilnahme an messe und vesper dürften die Stiftsangehörigen 
nicht zweimal bezahlt werden. zum chorgesang wurde am 21. Juni 1731 auf 
antrag des Kantors beschlossen, die alten pausen einzuhalten.13 auf eine 
beschwerde des Kanonikers Johann anton esch über die von dem Kantor 
Franz heinrich paccius eingeführten neuerungen berichteten der geistliche 
rat und offizialatskommissar zu Koblenz Johann Konrad i. c. Schwang und 
der assessor am geistlichen Gericht und Scholaster an St. Florin in Koblenz 
hartmann Jacobi von ehrencron am 28. Dezember 1731 an den erzbischof, 
die vom Kantor eingeführte art sei den für die Kanoniker im chor genügend 
vorhandenen psalterien gemäß, das psalterium stimme in seinen angaben mit 

 8 Kapitelsprotokoll (1703 Dezember).
 9 Kapitelsprotokoll (1706 Juni 21 und Dezember 18).
10 Kapitelsprotokoll (1709 Juli 21).
11 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 90; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahr-

hunderts, S. 68.
12 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
13 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 182 (1731 Juni 21).
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den im brevier gesetzten punkten für die pausen überein. alte und neue 
könnten diese pausen leicht einhalten und lernen. Sie traten also dafür ein, 
es bei der eingeführten art zu belassen, und übersandten einen entwurf für 
eine entsprechende anordnung an das Stift.14

ein mandat des trierer erzbischofs Franz Georg vom 3. Januar 1732 über 
die abhaltung des chorgebetes gemäß den provinzialstatuten von 1549 und 
die einhaltung der pausen wurde am 15. Januar 1732 im Kapitel verlesen.15 
am 21. Juni 1759 wurden einige im chordienst nachlässige Kanoniker zu 
eifrigerem besuch des chors ermahnt. am 21. Juni 1780 wurde festgesetzt, 
vikare, die die Frühmesse in den Filialen hielten, sollten im Winter, wenn sie 
ministratur hatten, an der matutin wenigstens bis zum Te Deum teilnehmen, 
wenn sie ohne diese teilnahme doch ministrierten, sollten sie 6 alb. Strafe 
zahlen. eine neue Regula chori nach den Statuten und den erzbischöflichen 
anordnungen wurden vom Dekan am 18. Dezember 1790 verkündigt und 
am 7. Januar 1791 erneut eingeschärft.16 Danach sollte sich die Stimme des 
psallierenden beim beginn, den pausen und der beendigung im Gesang und 
in der rezitation der Stimme des Kantors anpassen, das atemholen sollte 
beim beginn in der mitte jedes versikels geschehen, so dass im Schiff eine 
Stille von einer Sekunde bemerkt werden könnte.

zeichen an der Stirn zu machen, um unordnung zu stiften, wird unter den 
dafür festgesetzten Strafen verboten. am 21. Juni 1791 beschloss man, in der 
matutin die responsorien auch dann zu singen, wenn nach der Regula chori 
die messen selbst gesungen wurden. Die neue Regula chori sollte zweimal 
abgeschrieben und auf beiden chorseiten aufgehängt werden. Dieser beschluss 
wurde am 14. april 1792 wiederholt.17 noch kurz vor dem ende des Stiftes 
ermahnte der Dekan am 21. Januar 1794 die Stiftsangehörigen zum fleißigen 
besuch des chors und durch andächtiges beten und Singen zur erbauung 
des publikums beizutragen. Damit sei es unvereinbar, dass beim beten und 
Singen die pausen nicht eingehalten würden. bei manchen wisse anscheinend 
ihr herz nichts von dem, was sie sängen oder beteten. Sie sollten nicht nur 
maschinenmäßig, sondern mit zu Gott erhobenem Gemüt erscheinen und 
den Kirchendienst verrichten.18

14 lhaKo best. 1c, nr. 19190.
15 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 217 f.; Kapitelsprotokoll (1732 Januar 15).
16 Kapitelsprotokoll (1759 Juni 21; 1780 Juni 21; 1790 Dezember 18).
17 Kapitelsprotokoll (1791 Juni 21; 1792 april 14).
18 Kapitelsprotokoll (1794 Januar 21).
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nach büchel begannen die tagzeiten um 5 uhr morgens mit der matutin, 
danach folgten die laudes, um 9 uhr wurden prim, terz und Sext gehalten, 
danach fand das hochamt statt, dem sich die non anschloss. nachmittags hielt 
man vesper und Komplet. vom 22. September bis allerheiligen war vakanz 
wegen der Weinlese. Das chorgebet und das hochamt wurden eingestellt. 
am vorabend von allerheiligen hatte man vesper und Komplet, an aller-
heiligen und allerseelen wurden die vorgeschriebenen tagzeiten abgesungen, 
danach war wieder vakanz bis zur vigil des martinsfestes, worauf bis zum 
ende des Jahres der normale zustand wieder eintrat.19

19 büchel 2, S. 37–39.
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§ 24. p e r s ö n l i c h e  F r ö m m i g k e i t

aufschlüsse über die persönliche Frömmigkeit der Stiftsmitglieder und 
ihre Schwerpunkte sind teilweise aus den Stiftungen für bestimmte Feste 
und andachtsformen, die im abschnitt liturgica (§ 27) aufgeführt sind, zu 
entnehmen. Weitere nachrichten sind nach der Quellenlage kaum zu erwarten. 
Günstiges und nachteiliges über das verhalten beim Gottesdienst oder beim 
chorgebet ist in den betreffenden abschnitten angesprochen.

Der Sakramentenempfang der Stiftsmitglieder ließ wohl manchmal zu 
wünschen übrig. nach den Statuten von 1593 sollte der Dekan selbst oder 
durch andere zur zeit der hohen Feste eine ermahnung zur Frömmigkeit, 
beichte und Kommunion halten, wenn er bei einigen, besonders den häufig 
zelebrierenden, annähme, dass sie nur selten beichteten, sollte er sie privat 
ermahnen, ihm am Fest ein beichtzeugnis zu übergeben.1

Das Kapitel hatte 1725 einen beichtvater, der an bestimmten Festen die 
beichte der Kanoniker nach der matutin oder während des benedictus hörte. 
Der Dekan beklagte sich darüber, dass einige sich dieser ordnung nur sehr 
selten oder gar nicht anpassten.2 am 31. oktober 1723 hatte man beschlos-
sen, gemäß der erzbischöflichen verordnung keine beichte in der Sakristei 
zu hören, jedoch beklagte sich der Küster noch am 6. September 1726 über 
das beichthören in der Sakristei, da dadurch Schmutz hineingetragen werde. 
man beschloss, der Dekan sollte es dem beichtvater verbieten.3

auf eine anfrage des Jesuitenpaters bell als apostolischer missionar wegen 
der abhaltung von achttägigen ignatianischen exerzitien in münstermaifeld 
beschloss das Kapitel am 19. Februar 1720, es würde gern sehen, dass solche 
exerzitien gehalten würden, sehe jedoch keine möglichkeit dazu, da die Ka-
pitelsmitglieder in der Fastenzeit morgens fast dauernd einen pflichtgemäßen 
Gottesdienst in der Stiftskirche zu halten hätten.4

1 blattau, Statuta 2, S. 392 f.
2 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
3 Kapitelsprotokoll (1723 oktober 31; 1726 September 6).
4 Kapitelsprotokoll (1720 Februar 19).
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§ 25. b r u d e r s c h a f t e n

1. bruderschaften allgemein

über die bruderschaften haben marx/Schug berichtet.1 Die bruderschaf-
ten gehörten in der regel nicht zum Stift, sondern zur pfarrkirche St. peter. 
Da sie aber ihren Gottesdienst vielfach in der Stiftskirche hielten und durch 
die teilnahme der Kanoniker und vikare an ihrer verwaltung mit dem Stift 
verbunden waren, sollen sie hier behandelt werden.

im Jahre 1446 gab es vier bruderschaften, nämlich die vom hl. michael, 
vom hl. nikolaus, von der hl. agatha und von der hl. maria (bmv).2 auch 
bei einer Stiftung vom 17. Februar 1673 werden vier bruderschaften genannt, 
nämlich die von der mutter Gottes, von dem hl. matthias, von dem hl. Se-
bastian und von der hl. agatha.3 nach dem Status des pfarrers petrus horn 
um 1720 war zu den genannten noch die 1708 gegründete todesangstbru-
derschaft getreten.4 Für die rechnungsführung dieser bruderschaften (ohne 
die Sebastianusbruderschaft) erließ der trierer erzbischof Franz ludwig am 
8. September 1725 vorschriften.5 am ende des 18. Jahrhunderts gab es nach 
dem bericht der erzbischöflichen Kommission vom 18. Juli 1789 nur noch die 
bruderschaften von der unbefleckten empfängnis und vom hl. Sebastian.6 
Der pfarrer war vorsteher aller bruderschaften, er prüfte zusammen mit den 
brüdern die rechnungen und unterschrieb sie.

2. Die michaelisbruderschaft

Die älteste bruderschaft, lange die bruderschaft schlechthin, war die mi-
chaelsbruderschaft, deren Stiftung auf Grund einer Schenkung des propstes 
ingebrand und des Kapitels an die Kirche des hl. michael 1216 vom erzbischof 

1 marx/Schug, pfarreien 7, S. 433 f.
2 lhaKo best. 144, nr. 778.
3 lhaKo best. 1c, nr. 12947, bl. 121v.
4 lhaKo best. 1c, nr. 12263.
5 lhaKo best. 1c, nr. 12267.
6 Kapitelsprotokoll (1789 Juli 18).
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Diedrich von trier bestätigt wurde.7 Diese bruderschaft war zu ehren der 
hl. Dreifaltigkeit gegründet worden, da ihr aber die michaelskapelle zuge-
wiesen worden war, scheint sich sehr schnell der name michaelsbruderschaft 
eingebürgert zu haben.8 nach der bestätigungsurkunde von 1216 sollten die 
Kirche und das anstoßende Grundstück zum begräbnis der brüder dienen. 
auch gab es regeln für das begräbnis der mitglieder. es handelt sich wohl 
um eine bruderschaft, die sowohl Kleriker als auch laien umfasst und keine 
reine priesterbruderschaft war.9 Die leitung der bruderschaft hatten zwei 
Kleriker als Kämmerer inne. Diese sollten einen geeigneten priester wählen, 
der täglich am altar St. michael eine messe zu lesen und für die mitglieder 
der bruderschaft zu beten hatte. er stand unter der oberaufsicht des Dekans. 
ausgestattet war die bruderschaft bzw. die Klerikerstelle, die dann als vikarie 
des Stiftes fungierte, mit besitzungen und einkünften, u. a. aus hatzenport 
(tadtal), alken, lehmen, andernach, breisig, Gönnersdorf, lützingen, nachts-
heim, moselweiß und Güls. Wenn die bruderschaft möglicherweise auch im 
zusammenhang mit dem von propst ingebrand betriebenen Kirchenneubau 
gegründet wurde, so scheint sie doch nachweislich im 14. Jahrhundert vor 
allem soziale aufgaben übernommen und sich in der armenfürsorge enga-
giert zu haben. Dadurch ergab sich auch eine verbindung zum hospital.10

Für das 13. bis 15. Jahrhundert sind zahlreiche legate und Stiftungen für 
die bruderschaft oder die michaeliskapelle genannt. vor allem bürgerte sich 
ein, die michaelisbruderschaft in testamenten zu bedenken. es werden außer 
Geldspenden und renten häufig besonders „wie üblich“ Gewandstücke oder 
pelzröcke vermacht.11

näheres über die art und Wirkungsweise der michaelisbruderschaft enthält 
eine im 15. Jahrhundert niedergeschriebene regel.12 von den darin ebenfalls 
erwähnten zwei Kämmerern sollte einer aus dem Kreis der Kanoniker 
kommen, der andere aber der Kirche von münstermaifeld nicht angehören. 

 7 mrhub 3, nr. 56, S. 58; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo 
best. 144, nr. 21; marx/Schug, pfarreien 7, S. 433 f.; vgl. auch escher-apsner, 
Stift und Stadt, S. 131–134 und S. 405–412; ausführlich dies., bauförderung, Seel-
sorge und armenfürsorge, S. 147–176.

 8 zum übergang vom Dreifaltigkeitspatrozinium auf St. michael vgl. escher-aps-
ner, bauförderung, Seelsorge und armenfürsorge, S. 162.

 9 escher-apsner, bauförderung, Seelsorge und armenfürsorge, S. 151.
10 vgl. auch escher-apsner, Stift und Stadt, S. 407; dies., bauförderung, Seelsorge 

und armenfürsorge, S. 173.
11 vgl. Schulz, testamente, S. 92 f.
12 lhaKo best. 1c, nr. 12263, wohl um 1440; vgl. marx/Schug, pfarreien 7, S. 433.
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ein von ihnen unter mitwirkung von ein bis zwei Kanonikern und ein bis 
zwei brüdern ausgewählter priester sollte täglich zur ersten Stunde eine 
messe lesen, seine investitur stand nur den Kämmerern zu. beim eintritt in 
die bruderschaft sollte ein laie ein malter Spelz und ein pfund Wachs, ein 
priester ein pfund Wachs und 6 münstermaifelder Denare geben. Die Ge-
betsverpflichtungen für priester und laien wurden genau festgelegt, ebenso 
die verpflichtungen der brüder beim tod und begräbnis eines mitbruders 
und die Strafen für das Fehlen bei den exequien eines „armen oder weniger 
reichen bruders“ und beim 7. und 30. Seelenamt. Für das eigene begräbnis 
sollte ein bruder ein pferd, eine Kuh, ein Gewandt oder wenigstens eine 
kleine Geldsumme geben. Wenn er dies aus armut nicht konnte, übernahm 
die bruderschaft die Kosten des begräbnisses. Die bruderschaft sollte auch 
unrecht gegen die brüder abwehren und die brüder, die zum betteln ge-
zwungen waren, in lebensunterhalt und Kleidung unterstützen. Die an-
gehörigen der bruderschaft sollten jährlich zu martini an die Kämmerer 
18 Kölner Denare zahlen. Säumige zahler wurden nach einer Frist von 40 
tagen aus der bruderschaft ausgeschlossen. Das Fest der bruderschaft wurde 
am Donnerstag nach mariae Geburt mit vigilien und Seelenmesse für die 
verstorbenen und einer besonderen messe für die lebenden gefeiert, über 
die verteilung der in beiden messen gespendeten opfer wurden in der regel 
bestimmungen getroffen. bei Gelegenheit eines legats der elisabeth, Frau 
von brohl, Witwe von Flatten, für die bruderschaft in höhe von 40 mark 
kölnisch vom 30. november 1484 wird gesagt, dass die bruderschaft „nicht 
so gehalten werde, wie sie angefangen wurde“.13

bei der visitation der pfarrkirche wurde am 2. april 1653 angeordnet, die 
bruderschaft solle wie bisher in der Fastenzeit eine ampel vor dem beinhaus 
unterhalten und mit dem nötigen öl versehen.14 Später wird die bruderschaft 
nicht mehr erwähnt, was vielleicht mit der zerstörung der michaelskapelle 
zusammenhängt.

ein Siegel der bruderschaft ist an einer urkunde von 1296 erhal-
ten. es zeigt im spitzovalen Schild den hl. michael mit der umschrift:  
S  Fra(ter)nitatiS i(n) mv(n)St(er)menevelt.15

13 lhaKo best. 53c10, nr. 48.
14 lhaKo best. 1c, nr. 12263.
15 lhaKo best. 144, nr. 89 (1296 märz 2); vgl. auch escher-apsner, Stift und Stadt, 

S. 407.
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3. Die muttergottesbruderschaft

eine bruderschaft von der hl. Jungfrau maria erhielt am 9. märz 1446 ein 
legat,16 ein brudermeister wird 1513/1417 und 1531 erwähnt,18 eine rente 
für die bruderschaft noch 1655.19 zinsen für die bruderschaft kommen in 
rechnungen von 1622–1631 vor.20 bei der visitation von 1785 hieß es, von 
der muttergottesbruderschaft sei nur noch übrig, das im advent ein rorateamt 
gehalten und vor lichtmess an allen Samstagen eine messe gelesen werde.21 
nach büchel fand im 18. Jahrhundert am 3. Februar ein Singamt mit dem 
pfarrer für die lebenden der von den alten tuchmachern gestifteten mut-
tergottesbruderschaft statt. am 4. Februar fanden dann zwei Seelenmessen 
für die verstorbenen der muttergottesbruderschaft statt. außerdem habe die 
muttergottesbruderschaft in der oktav alle tage eine heilige messe, jeden 
monat im Jahr eine heilige messe und an allen Quatember-Sonntagen drei 
heilige messen gehabt.22

4. Die marienbruderschaft (bmv) an St. peter

Wohl davon zu unterscheiden ist die bruderschaft von der unbefleckten 
empfängnis (Beatae Mariae Virginis purificatae aut immaculatae) in der 
pfarrkirche St. petrus.23 nach büchel sei sie 1666 zur zeit der pest gegrün-
det worden.24

Das hauptfest war der St. blasiustag, an dem zwölf priester erschienen, 
von denen zwei zelebrierten, während die anderen im chor sangen. Jeden 
monat fand an einem Samstag eine messe für die mitglieder statt.25 nach 
dem Status der pfarrei um 1720 war sie früher ausschließlich eine Sache der 
Weber. ob und wann sie von diesen gegründet wurde, war damals unbe-

16 lhaKo best. 144, nr. 778.
17 lhaKo best. 1c, nr. 6253, S. 204.
18 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 388.
19 lhaKo best. 1c, nr. 12946, bl. 125r.
20 lhaKo best. 1c, nr. 12993 und 12994.
21 lhaKo best. 1c, nr. 12268.
22 Familienbuch münstermaifeld, S. 503.
23 escher-apsner, Stift und Stadt, S. 209 und 410, nach Familienbuch münstermai-

feld, S. 377, nr. 46 (1445 märz 8).
24 lhaKo best. 701, nr. 956, S. 114 f.; heimatbuch münstermaifeld, S. 999.
25 marx/Schug, pfarreien 7, S. 433 f.; rechnungen sind ab 1717 erhalten.
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kannt.26 nach derselben Quelle wurde der Gottesdienst der bruderschaft 
manchmal von einem Franziskanerpater gehalten. noch 1785 hielt die bruder-
schaft das rorate im advent und eine Samstagsmesse vor lichtmess.27 eine 
erzbischöfliche verordnung von 1785 verbot die „missbräuchliche“ ausgabe 
von Wein und brot an die brüder am blasiustage.28 am 29. oktober 1791 
verlas der Dekan im Kapitel einen beschluss des offizialats vom 1. oktober, 
wonach die stiftische muttergottesbruderschaft in zukunft vom pastor fa-
miliae gehalten werden sollte, der dafür vom Dekan 7 rheinische fl. erhielt, 
die anderen predigten, die sonst ein Franziskaner aus Koblenz hielt, sollten 
dem Stadtpfarrer überlassen werden.29 Die zu der bruderschaft gehörende 
muttergottesfigur stand auf dem allerheiligenaltar in der Stiftskirche. am 
18. Dezember 1723 übernahm das Kapitel die Druckkosten für ein von dem 
beichtvater verfasstes und dem Kapitel gewidmetes bruderschaftsbüchlein. 
ebenso bewilligte es am 19. märz 1751 eine beisteuer für ein neues bruder-
schaftsbüchlein.30 rechnungen einer muttergottesbruderschaft von 1733 bis 
1768 sind im pfarrarchiv von münstermaifeld erhalten; zeitweise wird eine 
gemeinsame rechnung mit anderen bruderschaften geführt.31 1802 hatte die 
liebfrauenbruderschaft 250 rtl. Kapitalien.32

5. Die agathabruderschaft

Die bruderschaft der hl. agatha wird schon im testament des nikolaus 
vasbender vom 9. märz 1446 erwähnt. ein brudermeister der St. agathabru-
derschaft wird am 17. Februar 1703 genannt.33 Das bei marx/Schug aufgeführte 
Gründungsdatum 1632 kann nicht nachgewiesen werden.34 Sie beziehen sich 
wohl auf büchel, nach dem die St. agathabruderschaft am 5. Februar 1632 als 

26 lhaKo best. 1c, nr. 12263.
27 marx/Schug, pfarreien 7, S. 428; möglicherweise hat die marienbruderschaft im 

18. Jahrhundert Funktionen der muttergottesbruderschaft übernommen.
28 lhaKo best. 1c, nr. 12867.
29 Kapitelsprotokoll (1791 oktober 29).
30 Kapitelsprotokoll (1723 Dezember 18; 1751 märz 19), siehe auch rechnung in 

lhaKo best. 1c, nr. 19191.
31 rechnungen im pfarrarchiv münstermaifeld sind vorhanden für die Jahre 1733–

1740, 1742, 1746, 1743–1748, 1750–1755.
32 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 36.
33 lhaKo best. 1c, nr. 12948.
34 marx/Schug, pfarreien 7, S. 434.
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„Fürbitterin des brandes“ eingerichtet worden ist.35 Die bruderschaft stand 
wohl in engerer beziehung zur Schneiderzunft, die auch bruderschaft genannt 
wurde. nach ihrer zunftordnung von 1571 und 1655 musste ein Schneider 
der bruderschaft der hl. agatha für jedes verschnittene Stück 2 Weißpfennige 
geben.36 Für das läuten der großen Glocke bei ihrem Fest gab die bruder-
schaft der Stiftsfabrik 12 alb.37 nach dem bericht des pfarrers horn um 1720 
unterstand die bruderschaft dem pfarrer, der auch die rechnungen führte, 
brudermeister war sonst ein laie.38 am agathafest wurde ein hochamt mit 
zwei nebenmessen gehalten, am tage danach ein Seelenamt mit zwei Seelen-
messen.39 Für die dabei verwendeten kleinen hostien erhielt der Stiftskustos 
18 alb.40 Die bruderschaft ist in rechnungen des pfarrarchivs münstermaifeld 
von 1745 bis 1777 nachgewiesen. ihre einkünfte waren offenbar beschränkt. 
1753 war es um die bruderschaft schlecht bestellt. 1745 und 1763 konnte 
sie die ausgaben für eine gesungene messe nicht aufbringen. 1785 war die 
bruderschaft erloschen, die einkünfte flossen dem pfarrer zu.41

nach büchel feierte die St. agathabruderschaft im 18. Jahrhundert ein Sing-
amt am 5. Februar für die lebenden mit zwei lesemessen und am 6. Februar 
ein Singamt für die verstorbenen mit zwei lesemessen. außerdem hatte die 
St. agathabruderschaft an jedem Quatember-mittwoch zwei heilige messen.42

6. Die nikolausbruderschaft

eine nikolausbruderschaft ist in archivalien des landeshauptarchivs 
Koblenz von einer nennung in der erwähnten urkunde vom 9. märz 1446 
bis zum 5. Februar 1697 nachweisbar.43 rechnungen dieser bruderschaft 
von 1661 bis 1663 und 1709 bis 1711 liegen im pfarrarchiv münstermaifeld. 
Sie wurde 1730 in die todesangstbruderschaft inkorporiert und erscheint in 
deren rechnungen bis 1764. Die brudermeister sind gewöhnlich laien. als 

35 Familienbuch münstermaifeld, S. 998.
36 lhaKo best. 1a, nr. 2707 und 2713.
37 lhaKo best. 144, nr. 1349 und 1350.
38 lhaKo best. 1c, nr. 12263.
39 lhaKo best. 1c, nr. 12264.
40 lhaKo best. 1c, nr. 12267.
41 lhaKo best. 1c, nr. 12268.
42 Familienbuch münstermaifeld, S. 503 f.
43 lhaKo best. 1c, nr. 12997, bl. 198r.
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Geistlicher ist nur der vikar, später Kanoniker Goar Schragen zu nennen, 
der am 28. april 1540 brudermeister ist.44

7. Die matthiasbruderschaft

eine matthiasbruderschaft soll 1606 ihren anfang genommen haben 
oder wiederhergestellt worden sein. hauptaufgabe scheint die Wallfahrt an 
pfingsten nach trier zum Grab des apostels matthias gewesen zu sein. 1730 
ist von missbräuchen und ausschreitungen bei dieser Wallfahrt die rede.45 
nach büchel ist sie am 18. mai 1781 erneuert worden.46 am 28. mai 1784 
sei nach büchel die prozession der matthiasbruderschaft das letzte mal 
nach trier gegangen, schon am 24. mai 1784, dem Sonntag nach christi 
himmelfahrt, seien die beiden brudermeister der bruderschaft das letzte 
mal „zu der Kerze terminieren gegangen“.47 1785 wird die bruderschaft als 
erloschen bezeichnet.48

im 18. Jahrhundert feierte die St. matthiasbruderschaft am 24. Februar ein 
Singamt mit Segen und predigt sowie zwei stille messen für die lebenden 
und am 25. Februar ein Singamt und zwei lesemessen für die verstorbenen 
brüder und Schwestern. Die St. matthiasbruderschaft feierte auch an allen 
Quatember-Freitagen drei heilige messen.49

8. Die Sebastianusbruderschaft

Die Sebastianusbruderschaft hat wohl schon 1610 bestanden. Sie muss als 
städtische bruderschaft angesehen werden, die mit dem Stift oder der pfarrei 
in keinem unmittelbaren zusammenhang stand. trotzdem war sie kirchlich 
eingebunden. 1612 vermachte der Kanoniker Georg ort der bruderschaft 
100 taler. 1657 erhielten die drei zelebranten 3 taler. 1669 wurde sie erneuert.50 

44 lhaKo best. 1c, nr. 12943, S. 425.
45 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 25.
46 Familienbuch münstermaifeld, S. 1004.
47 Familienbuch münstermaifeld, S. 1005; marx/Schug, pfarreien 7, S. 435.
48 marx/Schug, pfarreien 7, S. 434. nach büchel soll sie erst 1827 „aus der Kirche 

getan“ worden sein. Familienbuch münstermaifeld, S. 1004.
49 Familienbuch münstermaifeld, S. 503 f.
50 marx/Schug, pfarreien 7, S. 434.
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nach büchel wurde die erste bruderschaftsmesse der St. Sebastianusbruder-
schaft am 20. Januar 1669 gehalten.51 Die bruderschaft erhielt vom papst be-
stimmte ablässe zu Festtagen. Diese päpstliche verleihung wurde vom trierer 
Weihbischof bestätigt und auf die Feste des hl. Severus, der hll. philippus und 
Jakobus, mariae himmelfahrt und Johannes des täufers ausgedehnt.52 nach 
diesem zeitpunkt scheint sie aber nicht mehr lange bestanden zu haben.53 
büchel kennt die Sebastianusbruderschaft auch für das 18. Jahrhundert. ob 
es sich um die bruderschaft des 17. Jahrhunderts oder eine neu entstandene 
vereinigung handelt, kann nicht entschieden werden. nach büchel hielt die 
Sebastianusbruderschaft am 20. Januar ein Singamt mit predigt und Segen für 
die lebenden sowie drei weitere messen und am 23. Januar das Seelenamt für 
die verstorbenen mitglieder der bruderschaft. Während der oktav wurden 
elf heilige messen für die Sebastianusbruderschaft gefeiert. Das Schützenfest 
fand jeweils am 1. Sonntag im September statt.54

9. Die christenlehrbruderschaft

Für die christenlehrbruderschaft, auch Fraternität der christlichen lehre 
unter dem namen von Jesus und maria, wird 1646 eine rente gekauft.55 am 
9. august 1646 protestierten Dekan und Kapitel dagegen, dass der Kanoniker 
martin orig eigenmächtig den allerheiligenaltar erneuern und daran eine in-
schrift habe anbringen lassen, wonach die bruderschaft den altar habe setzen 
lassen.56 Für einen zins an den pfarrer für die abhaltung der Kinderlehre 
an den Sonntagen überließ anna Weckbecker, ehefrau des Schöffen Johann 
hubert cremerius zu münstermaifeld, am 17. September 1655 ein Kapitel 
von 300 fl.57 Diese Stiftung wird mit einer Stiftung des Dekans Johann Weiden 
(Saliceus) von 100 fl. für die Katechetische Fundation auch im pfarrarchiv 
münstermaifeld belegt. Wenn der Katechismus an einem Sonntag ausfiele, 
sollte 1 Schilling an die armen gegeben werden. Die bruderschaft bestand 

51 Familienbuch münstermaifeld, S. 999.
52 lhaKo best. 144, nr. 1129 (1669 mai 7 und 1669 Juni 14); best. 1c, nr. 19191.
53 marx/Schug, pfarreien 7, S. 434.
54 Familienbuch münstermaifeld, S. 503 f.
55 lhaKo best. 1c, nr. 12987, S. 131.
56 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
57 lhaKo best. 1c, nr. 12946, bl. 123v.
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noch 1730,58 wird aber im bericht des pfarrers horn um 1720 nicht erwähnt. 
Die christenlehre der pfarre wurde 1790 an den Sonntagen mittags von 1 
bis 2 uhr gehalten.59

10. Die bruderschaft der unbefleckten empfängnis

Diese bruderschaft wurde 1666 und 1720 durch einen Franziskaner aus 
Koblenz betreut.60 nach büchel haben die Franziskaner am 9. Dezember 
1790 das letzte mal die Feier der „unbefleckte empfängnis-bruderschaft“ 
abgehalten. Sie sei darauf vom Stift gehalten worden.61

11. Die todesangstbruderschaft

Die bruderschaft von dem am Kreuze sterbenden heiland oder von 
der todesangst wurde durch den münstermaifelder pfarrer peter horn 
(1707–1723) begründet und nach seinem bericht am 1. Januar 1708 zuerst in 
der Stiftskirche gehalten. am 16. September 1707 hatte papst clemens Xi. 
ein ablassbreve für sie ausgestellt.62 Danach erhielten die mitglieder einen 
vollkommenen ablass für den tag des eintritts in die bruderschaft und für 
ihre todesstunde sowie weitere ablässe bei der teilnahme an Gottesdiensten. 
Die münstermaifelder todesangstbruderschaft brachte über Jahrzehnte einen 
großen religiösen eifer unter den Gläubigen der Stadt und des umliegenden 
landes hervor. allerdings war die entstehung von todesangstbruderschaften 
in dieser zeit kein einzelfall, denn sie wurden allgemein von den Jesuiten 
propagiert und unterstützt. Die münstermaifelder todesangstbruderschaft 
war vielleicht eine der wirksamsten und bekanntesten im bistum trier, 
nicht zuletzt, weil von ihr ein „todesangstbüchlein“ erhalten ist, das wohl 
verbreitung gefunden hat.63

58 lhaKo best. 1c, nr. 13002.
59 lhaKo best. 1c, nr. 12267.
60 marx/Schug, pfarreien 7, S. 434.
61 Familienbuch münstermaifeld, S. 1007.
62 lhaKo best. 1c, nr. 12264 und 19191. nach büchel ist die todesangstbruder-

schaft am 4. Januar und 3. Februar 1708 erneuert worden. Familienbuch münster-
maifeld, S. 999.

63 Schneider, bruderschaften, S. 419–421 und S. 433.
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aufgabe der bruderschaft war es zunächst, die mitglieder auf eine selige 
Sterbestunde vorzubereiten, indem sie ihnen das bittere leiden und Sterben 
christi vor augen führte. Dazu wurde auch die Fürbitte der Gottesmutter 
angerufen. außerdem wollte sie durch ihre Gebete den Seelen im Fegefeuer 
eine abkürzung ihrer leiden erwirken, was sie dann auch für sich selbst er-
hofften. Die kleine Schrift: „anleitung zum guten todt. Das ist congregation 
der todt-angst unseres am heiligen creutz sterbenden heylands Jesu christi, 
der schmertzvoll biß in den todt betrübt – und bey dem creutz stehenden 
mutter mariae. zur erhaltung eines seeligen Sterb-Stündleins, in welcher 
nebst der bruderschafts-vortrefflichkeiten, ablässe und bey monatlicher 
Festhaltung üblichen Gebett- und Gesangeren auch zur mehrerer bequem-
lichkeit meß-, beicht-, communion-, abends- und morgens-Gebetter auf 
das bitter leyden und Sterben christi bester massen eingericht, enthaltend 
seynd“ stellt die pflichten der bruderschaftsmitglieder zusammen und enthält 
Gebete und lieder.64

Die todesangstbruderschaft hatte in der Stiftskirche einen eigenen altar, 
an dem an jedem montag und in der ganzen allerseelenoktav ein requiem 
für die verstorbenen mitglieder gehalten wurde. bruderschaftsfeiern wurden 
monatlich und an den Festen des hl. Joseph, der übertragung des hl. Severus, 
der hl. anna, an mariae Geburt und allerheiligen unter großer teilnahme von 
Klerus und volk gehalten.65 1723 war die zahl der Kommunikanten wegen 
der aktivitäten der todesangstbruderschaft so gestiegen, dass der Stiftsherr 
Johann Georg helling die benötigten hostien nicht mehr aus den dafür 
bereitstehenden 6 Sömmer Spelz herstellen lassen konnte.66

Die bruderschaft empfing auch zahlreiche Schenkungen, so 1743 von 
Kanoniker matthias carove, der 112 Gulden für eine Jahrmesse für verstor-
bene mitglieder gab. Die bruderschaft war vermögend, so konnte sie 1755 
660 Gulden, 1757 753 Gulden und 1764 1198 Gulden verleihen. 1769 ließ 
sie ein todesangstbüchlein im Druck erscheinen.67 in der französischen zeit 
hatte der pfarrer wegen der bruderschaft 8100 Stöcke Weinberge.68

64 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 52–55; Schneider, 
bruderschaften, S. 433; Gappenach, todesangstbruderschaft; Familienbuch müns-
termaifeld, S. 489–491.

65 näheres über den ablauf bei Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhun-
derts, S. 53–55.

66 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 25.
67 marx/Schug, pfarreien 7, S. 434.
68 lhaKo best. 256, nr. 6553.
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1730 wurde ihr die nikolausbruderschaft angegliedert. Der 1729/30 
entstandene Streit zwischen dem Kustos und dem pfarrer Johann heinrich 
mogen wegen der bruderschaft wurde am 21. Juli 1731 durch einen vergleich 
beigelegt.69 nach büchel ist die bruderschaft am 18. april 1731 zum zweiten 
mal erneuert worden. eine weitere erneuerung fand am 14. September 1779 
statt.70 Das bruderschaftsbüchlein der todesangstbruderschaft von 1731 mit 
einem anhang über ihre erneuerung 1779 ist von hans Gappenach 1971 
beschrieben worden.71 rechnungen der bruderschaft von 1723 bis 1766 sind 
im pfarrarchiv münstermaifeld erhalten.

nach büchel fanden am ersten Freitag eines jeden monats eine hl. messe 
mit Segen für die brüder und Schwestern der todesangstbruderschaft statt.72

12. Die Sakramentsbruderschaft

eine 1784 begründete Sakramentsbruderschaft bestand neben der todes-
angstbruderschaft noch zum beginn des 19. Jahrhunderts.73

13. Die Skapulierbruderschaft

büchel schreibt in seiner Stadtchronik, dass am 12. Dezember 1666 die 
Skapulierbruderschaft in münstermaifeld ihren anfang gehabt hätte.74 Die 
von den Karmelitern als christliche vereinigung für laien gegründete bruder-
schaft verschrieb sich der verehrung mariens, von der nach dem tode eine 
schnellere aufnahme in den himmel erhofft wurde. ob diese bruderschaft in 
münstermaifeld Fuß fassen konnte, ist ungewiss, sie wird nicht weiter genannt.

69 Kapitelsprotokoll (1731 Juli 21).
70 Familienbuch münstermaifeld, S. 1001 und 1004.
71 Gappenach, todesangstbruderschaft, S. 10.
72 Familienbuch münstermaifeld, S. 503.
73 marx/Schug, pfarreien 7, S. 434.
74 Familienbuch münstermaifeld, S. 999.
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§ 26. S t i f t u n g e n

1. einzelne Stiftungen

einzelne Stiftungen von Gegenständen oder einkünften für die ausstat-
tung bzw. die Fabrik der Kirche oder den unterhalt der Kanoniker sowie die 
verbesserung des Gottesdienstes an den altären und in den vikarien werden 
zahlreich, vor allem in testamenten, genannt. hinzu kommen immer wieder 
Stiftungen für die armen oder für die bruderschaften, die sich der armen und 
Krankenfürsorge widmen. Größere Stiftungen für die armen waren neben 
der Stiftung des Kleinen und des Großen almosens unter anderen folgende:

nach einer Stiftung des Kanonikers hermann preudeman (1336–1365) 
sollten von dem vikar des allerheiligenaltars jeweils drei ohm Wein verkauft 
werden, aus der hälfte des erlöses wurden am passionssonntag brot an die 
bettelnden armen verteilt.1 Der Kanoniker vinzenz hardunck (1499–1538) 
machte ein vermächtnis für die ausgabe von Weißbrot an die armen.2 aus 
einer Stiftung des Dekans eberhard richardi (1550–1558) von 100 fl. wurde 
1580 eine rente von 6 fl. gekauft, die jährlich an die armen gegeben wurde.3 
im Jahre 1716 machte die Witwe des barons Franz Wirtz aus Wien eine 
Stiftung von 1200 rtl. Davon sollte an jedem Donnerstag in der Stiftskirche 
eine messe zum hl. Sakrament gehalten werden, bei der das allerheiligste 
ausgesetzt werden und auf dem altar sechs Kerzen brennen sollten.4

2. Das Stipendium Saliceum

Das sogenannte Stipendium Saliceum war eine Stiftung des Dekans Jo-
hann Weiden (Saliceus) (1591–1613) für das Studium von drei Studenten am 
Seminar in Koblenz, errichtet 1597 mit einem Stiftungskapital von 3000 fl.5 
Das Stipendium wurde vom Kapitel vergeben, vorzugsweise an Studenten 

1 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
2 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61.
3 lhaKo best. 144, nr. 1052.
4 Quirin, münstermaifeld am beginn des 18. Jahrhunderts, S. 69, auch anm. 227, mit 

hinweis auf die Stiftungsurkunde im pfarrarchiv.
5 lhaKo best. 1c, nr. 12985, bl. 132v.
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aus münstermaifeld. 1665 wurde für diese Stiftung mit 300 fl. eine rente 
von 15 fl. gekauft.6

Soweit nachweisbar erhielten das Stipendium:

1679 Franz Sevenig anstatt des Johann Konrad mohr, der das Studium 
aufgegeben hatte,

1687 Johann anton Winthauser,
1696 Johann heinrich hörter,
1717 Johann anton polcher, Sohn des Glöckners polcher,
1725 Karl Kornelius polcher, nach dessen verzicht Johannes Dietzler,
1726 Wilhelm Gärtner, Sohn des bildhauers matthias Gärtner,
1744 Wilhelm Gärtner
1751 Johann Konrad Sevenich,
1757 Karl Kornelius pulcher,
1764 matthias adami,
1772 Johann balthasar eggener,
1780 Karl Kaspar eggener,
1787 Johann heinrich Sevenich,
1794 Johann lenz.

3. Das möntenicher Stipendium

Der nachmalige Dekan philipp mönthenich (1614–1615) stiftete um 1611 
ein Stipendium für drei Studenten aus seiner Familie mit 200 Goldfl., wovon 
1624 eine rente gekauft wurde.7 Die Stiftung wird in den Gerichtsproto-
kollen auch 1676 und 1683 erwähnt.8

4. Die Stiftung von ufflingen

eine Stiftung für Studierende aus seiner Familie, dotiert mit 2000 rtl., 
machte auch der Dekan Johann heinrich von ufflingen (1619–1641) in 

6 lhaKo best. 1c, nr. 12995, S. 353.
7 lhaKo best. 1c, nr. 12993, S. 403.
8 lhaKo best. 1c, nr. 12993, 12994, 12996.
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seinem testament von 1636. Das Stift münstermaifeld war jedoch nicht an 
der verwaltung beteiligt.9

5. Das Große almosen

Da das ‚Große almosen‘ ebenso wie das ‚Kleine almosen‘ später mit dem 
vermögen des hospitals von münstermaifeld vereinigt wurde, hat Johann 
löhr beide in seiner „Geschichte des St.-Joseph-hospitals“ behandelt und 
eine anzahl regesten dazu aus dem hospitalarchiv mitgeteilt.10 mit dem 
Großen almosen im besonderen beschäftigt sich die Darstellung von Franz-
Josef heyen.11

Das Große almosen wurde von dem Kanoniker philipp roilff († wahr-
scheinlich am 14. September 1450) und seiner mutter elsa gestiftet und im 
testament des Kanonikers vom 20. Juni 145012 besonders mit Gütern und 
einkünften in Küttig,13 Kalt,14 mörz, rüber,15 polch und Sevenich dotiert.16 
Für die organisation bestimmte er nur eine aufsichtspflicht des priors 
und des prokurators der auch sonst von ihm bedachten Kartause auf dem 
beatusberg bei Koblenz. Die eigentliche organisation des almosens wurde 
jedoch von den testamentsvollstreckern erst am 8. Februar 1460 festgelegt. 
es waren dies heinrich Specht, Schöffe zu münstermaifeld, Konrad matthie 
von bonn, Kustos von münstermaifeld, und Junker Sebricht von honyngen, 
bürger zu Koblenz.17 Danach waren verwalter des almosens jeweils ein von 
der bürgerschaft gewählter priester und ein von Dekan und Kapitel gewählter 

 9 lhaKo best. 1c, nr. 16349.
10 löhr, Geschichte hospitals.
11 heyen, Das Große almosen, S. 371–377; vgl. auch escher-apsner, bauförde-

rung, Seelsorge und armenfürsorge, S. 170.
12 lhaKo best. 108, nr. 881.
13 vgl. die zusammenstellung „Die Güter der großen almose von münstermaifeld zu 

Küttig“, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 1397, mit den entsprechenden Quel-
lennachweisen.

14 Familienbuch münstermaifeld, S. 1365.
15 Familienbuch münstermaifeld, S. 1697.
16 nach büchel wurde das Große almosen am 15. mai 1453 von dem Kanoniker 

philipp ralf und seiner mutter elisabeth gestiftet. Familienbuch münstermaifeld, 
S. 996.

17 Druck: löhr, Geschichte hospitals, S. 16, und heyen, Das Große almosen, 
S. 372; lhaKo best. 660,1, nr. 63.
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laie. Die rechnungen sollten jährlich von zwei bürgern von münstermaifeld, 
gewählt von Dekan und Kapitel, und zwei priestern, gewählt von den bür-
gern, wozu ein von dem prior der Kartause bestellter fünfter prüfer treten 
sollte, geprüft werden. Diese ursprüngliche bestimmung wurde sorgfältig 
eingehalten, wie sich aus den rechnungen des Großen almosens ergibt, 
deren erster band aus den Jahren 1523 bis 1575 im Stiftsarchiv erhalten ist,18 
während die übrigen im hospitalarchiv liegen. Die letzte rechnung über 
die Jahre 1790 bis 1797, erstattet von den erben des empfängers nikolaus 
Schleichert, ist in den präfekturakten überliefert.19 

in der frühen neuzeit lag die verwaltung bzw. aufsicht über das Große 
almosen im jährlichen oder zweijährlichen Wechsel in der hand eines Geist-
lichen, meist eines Kanonikers des Stiftes münstermaifeld, und eines laien, 
in der regel eines Schöffen, gelegentlich des Schultheißen von münstermai-
feld. ihnen war der zinsheber (gelegentlich auch almosenmeister genannt) 
unterstellt, dessen hauptaufgabe die einnahme der zinsen und renten sowie 
die verteilung der almosen war. offensichtlich hatte er dazu neben den fest-
gelegten regelmäßigen verteilungen auch einen gewissen Spielraum, was die 
vergabe an almosen anging. Die aufsicht über die zinsheber gestaltete sich 
manchmal schwierig, da nicht alle regelmäßig ihre abrechnungen einlieferten.20

über die entwicklung der einnahmen und ausgaben und ihre verwertung 
sind wir durch die rechnungen informiert. heyen macht für das 17. Jahrhun-
dert einige angaben, so gab es zahlungen an arme Witwen, zur ausstattung 
von Waisen, für hausarme, unterstützung von reisenden, zuschüsse für 
notfälle, unterstützung für Kranke und vieles mehr.21

Die verbindung zum Stift wurde, wie gesagt, gewöhnlich durch einen 
Kanoniker, manchmal den Dekan, als geistlichen almosenmeister hergestellt. 
Gemäß der Stiftung wurde an allen Sonntagen des Jahres ½ malter Korn an 
die armen verteilt, der geistliche almosenmeister erhielt als lohn 2 fl., der 
bürgerliche almosenmeister 4 fl. es gab ausgaben für Wachs, backlohn, 
Salz und den Glöckner von St. peter. Das Große almosen erhielt von der 
Stiftspräsenz jährlich 6 fl. 6 alb. und lieferte ihr 2 Sömmer Spelz, gezahlt 
vielfach mit 1½ Sömmer. Korn oder 1 fl. 6 alb. in Geld. zuwendungen des 
Großen almosens gingen an die Franziskaner von Koblenz, die Karmeliter 

18 lhaKo best. 144, nr. 1356.
19 lhaKo best. 256,2, nr. 306.
20 heyen, Das Große almosen, S. 373.
21 heyen, Das Große almosen, S. 374–377.
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von tönnisstein, die minoriten in Sinzig, die Kapuziner in ehrenbreitstein 
und die augustiner in hillesheim.22

Schon in der mitte des 18. Jahrhunderts gab es von Seiten der Kurfürst-
lichen verwaltung den vorschlag, die almosengelder und damit das Große 
und Kleine almosen zu Gunsten des hospitals zu zentralisieren und eine 
gemeinsame Kasse zu bilden. Dies wurde aber von den provisoren und dem 
Stift abgelehnt mit hinweis auf den Stifterwillen.23 erst 1799 wurde das 
Große almosen mit dem vermögen des hospitals vereinigt.24

6. Das Kleine almosen

Das sogenannte Kleine almosen wurde am 6. april 1412 durch Simon, 
Sohn des petrus von hirtzenauwe, pfarrer in vallendar, gestiftet und mit 
Gütern in Gappenach, Kauen und Küttig dotiert.25 es sollte der verteilung 
von brot an die armen an den Sonntagen durch die Schöffen zu münster-
maifeld dienen. auch erhielt der Schulmeister der deutschen Schule seit dem 
anfang des 17. Jahrhunderts aus den einkünften je 2½ malter Korn jährlich.26 
1492 hinterließ der Scholaster Johann Daufe, gen. uffdreger, dem Kleinen 
almosen eine rente von 1 fl.27 

eine nähere beziehung zum Stift bestand nicht. auch dieses almosen 
wurde 1799 dem hospitalvermögen zugeschlagen.28

22 löhr, Geschichte hospitals, S. 15–22.
23 Schmidt, ein Skandal im hospital, S. 403.
24 büchel gibt den 1. Februar 1799 an, Familienbuch münstermaifeld, S. 1012; löhr, 

Geschichte hospitals, S. 22.
25 löhr, Geschichte hospitals, S. 22–25; lhaKo best. 1c, nr. 19191; vgl. die zusam-

menstellung mit Quellennachweisen „Die Güter der kleinen münstermaifelder al-
mose zu Küttig“, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 1396.

26 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
27 lhaKo best. 660,1, nr. 93.
28 vgl. löhr, Geschichte hospitals, S. 22–26; heyen, Das Große almosen, S. 371, 

anm. 6: sonntäglich sollten zwei Scheffel verbackenes Korn an die armen verteilt 
werden; escher-apsner, bauförderung, Seelsorge und armenfürsorge, S. 170.
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§ 27. l i t u r g i c a

1. Quellen

Quellen für die liturgie im Stift münstermaifeld in ihrer entwicklung 
im laufe der zeit sind vor allem die gesondert besprochenen liturgischen 
bücher,1 dann die Disciplina choralis,2 das memorienbuch,3 die listen über 
die verteilung der präsenz in den präsenzrechnungen (ende des 14. Jahr-
hunderts bis ende des 18. Jahrhunderts),4 die verschiedenen Statuten5 und 
die ordnung für die Stäbler.6 außerdem können für einzelne Stiftungen 
auch die urkunden, besonders die testamente, sowie für die spätere zeit die 
Kapitelsprotokolle herangezogen werden. angaben über liturgische bräuche 
enthalten auch die chroniken von büchel.

2. Der Festkalender

Der älteste Festkalender von münstermaifeld, wie er in dem ordinarius in 
Kues enthalten ist,7 weist nur verhältnismäßig wenig Feste auf. Gegenüber 
dem von Kurzeja8 erschlossenen Festkalender des Doms zu trier enthält er 
sogar noch einige Feste weniger, wenn auch natürlich das Fest des hl. Severus 
dazukommt. im laufe der zeit nimmt die zahl der im Kalender genannten 
heiligen stark zu, einmal wohl durch die auswirkungen des Festkalenders 
des trierer erzbischofs balduin von 1345, dann durch Stiftungen aus persön-
licher Frömmigkeit schon im 14. Jahrhundert, der einführung neuer heili-
genfeste, schließlich wohl durch die neigung, für jeden tag einen heiligen 
zu benennen, auch wenn sein Fest gar nicht gefeiert wurde. hinweise auf 
die zahl der heiligenfeste geben auch die in Koblenz und bonn erhaltenen 
legendare, in denen die viten der heiligen nach ihrem auftreten im Kirchen-

1 vgl. § 3.5.
2 lhaKo best. 144, nr. 1422 (15. Jahrhundert), vgl. von looz-corswarem, Discip-

lina choralis.
3 lhaKo best. 144, nr. 1431 (15. Jahrhundert).
4 lhaKo best. 144, nr. 1303, 1332–1345, 1366 und 1414.
5 Druck bei blattau, Statuta.
6 lhaKo best. 144, nr. 997 (1563).
7 marx, handschriften-Sammlung, S. 131, nr. 134.
8 Kurzeja, liber ordinarius, S. 67–78.
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jahr niedergeschrieben sind.9 manche heiligenfeste gerieten auch wieder in 
vergessenheit. Die anordnung des trierer erzbischofs clemens Wenzeslaus 
vom 12. november 1769, durch die verschiedene Feste abgeschafft wurden, 
wurde im Kapitel am 17. märz 1770 vorgelegt.10 besondere beachtung fanden 
naturgemäß die heiligen, von denen sich altäre in der Kirche befanden. Die 
vikare dieser altäre fühlten sich für die Feier ihres heiligen in höherem maße 
verantwortlich. Sie finden sich auch bevorzugt unter den Stiftern für diese 
altäre bzw. die ausgestaltung der entsprechenden heiligenfeste.11

Für die zeit der abfassung des ordinarius (14. Jahrhundert) ist der rang 
der Feste nur nach ihrer ausstattung mit einer vigil und der reicheren aus-
gestaltung des chorgebets zu bestimmen. Die Disciplina choralis von 1422 
unterscheidet alte hauptfeste und ihnen gleichgestellte Feste, mittlere Feste 
und präsenzfeste.12 Die dort genannten 15 alten hauptfeste sind schon in 
einer urkunde vom 13. Februar 1339 mit dieser zahl genannt. bei diesen 15 
haupt- und hochfesten der Kirche sowie bei den prozessionen sollte der 
geschworene bote des propstes mit seinem Stab zugegen sein.13 hinweise auf 
die in münstermaifeld gefeierten Feste geben auch die dort entstandenen le-
gendare bzw. liturgischen bücher, die in der regel entsprechend des ablaufs 
der Feste im Kirchenjahr aufgebaut sind.14

Die h a u p t f e s t e  waren im 14. Jahrhundert bzw. zu beginn des 15. Jahr-
hunderts: Weihnachten, epiphanie, Severustag, ostern, christi himmelfahrt 
und Decollatio Johannis baptistae, pfingsten, Geburt des hl. Johannes des täu-
fers, Kirchweihe, mariae Geburt, allerheiligen, St. martin und St. Katharina. 
Für diese tage wurde der Disciplina choralis nach mit allen Glocken geläutet, 
besondere Kerzen angezündet, die große Kreuztafel und das Kristallreliquiar 
zum hochamt auf den altar gestellt. nach der ersten vesper ging man in 
prozession in das refektorium zum empfang der propinen, außer an os-
tern und Weihnachten. Diese Feste waren auch durch besondere Spenden an 
die Scholaren ausgezeichnet: nach der prim erhielten sie 60 brote, genannt 
Spentmodentzen (?), durch den bäcker des Stiftes. an diesen Festen, außer 
epiphanie, Fronleichnam, St. Severi, den Festen des hl. Johannes baptista und 

 9 vgl. § 3.5. liturgische handschriften.
10 Kapitelsprotokoll (1770 märz 17).
11 zu den altären vgl. § 3.1.5.2. und § 16.2.; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 147–

150.
12 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
13 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 105.
14 vgl. § 3.5.2.
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der hl. Katharina, fand ein umzug in der Kirche statt, für den die teilnahme 
aller besonders angeordnet wurde. Diesen Festen wurden Fronleichnam und 
mariae lichtmess gleichgestellt, jedoch fielen an Fronleichnam die verteilun-
gen an die geistlichen Scholaren fort. an diesen tagen wurden die üblichen 
prozessionen gehalten.

Die nächste reihe nahmen die m i t t l e r e n  F e s t e  ein: beschneidung 
des herrn, mariae empfängnis und verkündigung, maria magdalena, apo-
stelteilung (15. Juli) und alle Feste der apostel und evangelisten. Sie unter-
scheiden sich gegenüber den hauptfesten in der art des Glockengeläutes, im 
Gebrauch einfacherer paramente und dem Wegfall des umgangs, außer an 
Sonntagen, und den Spenden, so auch dem Friedenskuss beim evangelium.

es folgen die p r ä s e n z f e s t e , zu denen einer liste vom ende des 
16. Jahrhunderts zufolge Weihnachten und das Severusfest gehörten.15 nach 
der Disciplina choralis, die diese Feste „mittlere Feste“ nennt, gehörten 
dazu mariae verkündigung, apostelteilung, maria magdalena, die Feste 
der apostel und evangelisten, petri Stuhlfeier, matthias, Johannes vor der 
lateinischen pforte, peter und paul, Gedächtnis des hl. paulus. Die begriffe 
sind also nicht streng unterschieden. an den präsenzfesten unterblieb das 
anzünden der Kerzen auf den vier großen Kandelabern am hochaltar. zur 
ersten vesper, matutin und hochamt wurden fünf Kerzen, zur zweiten vesper 
nur zwei Kerzen entzündet, an den Sonntagen brannten nur zwei Kerzen. 
Diese Festtage wurden auch durch besondere vorschriften über den Gesang 
und die intonation unterschieden.

bei einem vergleich des ausgebildeten münstermaifelder Festkalenders etwa 
vom ende des 15. Jahrhunderts mit dem trierer Festkalender bei Grotefend 
fällt das Fehlen mancher spezifisch trierer heiligen im Festkalender von 
münstermaifeld auf.16

3. liturgie im Kirchenjahr

zunächst soll die liturgie der einzelnen zeiten des Kirchenjahrs, dann die 
kleineren herrenfeste, die marienfeste und die heiligenfeste und schließlich 
besondere Gottesdienste und prozessionen behandelt werden.

15 lhaKo best. 660,1, nr. 251.
16 hermann Grotefend, zeitrechnung des Deutschen mittelalters und der neu-

zeit 2,1, hannover 1892, S. 187–192.
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Für die offizien im advent und besonders das verhältnis der Ferialoffizien 
zu den heiligenfesten enthält der ordinarius am Schluss genaue anweisungen, 
ebenso für alle anderen Feste von höherem rang das Kirchenjahr hindurch. 
Dort ist auch die reihenfolge der Schriftlesungen angegeben, sie entspricht 
im Ganzen den angaben über die leseordnung der Domkirche bei Kurzeja.17

in den messen an den Sonntagen des advents trugen nach dem ordina-
rius priester, Diakon und Subdiakon zunächst messgewänder, der Diakon 
las die epistel in der alba, das evangelium in einem nach art einer Stola 
gefalteten messgewand (casula plicata), das er bis zur communio beibehielt, 
das benedicamus am Schluss sprach er im messgewand. in Stiftungen für den 
Gottesdienst im advent trat besonders die marienverehrung hervor. Für eine 
feierliche marienmesse am Samstag vor dem ersten adventssonntag vermach-
te der Kanoniker Gerhard von bastogne (um 1388) eine Kornrente.18 1471 
stifteten die eheleute nikolaus hurter und Sophia aus polch eine feierliche 
messe, Salve Sancta parens mit orgelspiel, Geläute aller Glocken und vier 
Kerzen von der präsenz am Samstag vor dem adventssonntag.19 Der Dekan 
augustinus ziegel stiftete um 1550 eine Kornrente für die abhaltung von 
marienmessen im chor an den beiden übrigen Samstagen im advent.20 eine 
Kornrente zur verteilung an den vier adventssonntagen gab 1529 der vikar 
petrus rasoris von odernheim.21 hildegundis von Gondorf schenkte eine 
Kornrente zur verteilung am Quatemberfreitag im advent, zu liefern durch 
den vikar des erasmusaltars.22 Die roratemesse wurde noch am 14. Dezem-
ber 1787 erwähnt.23 an den Doppelfesten wurde nach einem beschluss vom 
5. Dezember 1725 auch im advent die orgel gespielt.24 Die magd christina 
des vikars heinrich vom hl. michael (1323–1343) stiftete eine im advent 
nachts brennende lampe vor dem Johannisaltar.25

Weihnachten war nach der Disciplina choralis ein hauptfest.26 Die vesper 
an der vigil wurde nach dem ordinarius in chorröcken gehalten. in den drei 

17 Kurzeja, liber ordinarius, S. 370–373.
18 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
19 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
20 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
21 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
22 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
23 Kapitelsprotokoll (1787 Dezember 14).
24 Kapitelsprotokoll (1725 Dezember 5).
25 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
26 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
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messen des Festtages wurden drei evangelien gelesen, das erste vom Diakon 
in der Dalmatika, begleitet von Scholaren mit Kerzen und Weihrauch, die 
beiden anderen von Kanonikern in festtäglichen chormänteln. Die erste messe 
hielt der priester mit den leviten und zwei kerzentragenden Scholaren, für 
die lesung des zweiten evangeliums empfing der vortragende den Segen des 
zelebranten der ersten messe, danach wurde das Te Deum gesungen. in der 
zweiten messe war die Kommemoration der hl. anastasia. am ende der messe 
stimmte der Kantor die antiphon Completi sunt an, danach verließ der chor 
die Kirche. nach der Stäblerordnung gingen die Stäbler in der messe bis zur 
prophezeiung, in der christmette standen sie bis zum ende des opfers. zum 
hochamt war ein umgang mit dem heiltum, die Stäbler standen bis zum 
ende des opfers, sie aßen mittags mit dem Kellner.27 nach büchel war die 
christmette um mitternacht, danach die Schäfermesse, die 1783 auf 4 uhr 
morgens verlegt wurde. zu ehren des in der Krippe liegenden Jesuskindes, 
des hl. Stephanus, des hl. Johannes evangelist und der unschuldigen Kinder 
stiftete der Kanoniker nikolaus betzelini von luxemburg um 1409 eine 
Kornrente zur Feier dieser Feste.28 im Jahre 1725 wurde vom Schulmeister 
eine Krippe errichtet, dabei aufgestellte Kerzen steckten ein leinenes ante-
pendium in brand.29 nach büchel wurde das christkindlein-Krippenbauen 
am 22. Dezember 1778 verboten.30

Für die Feier des Festes der beschneidung des herrn am 1. Januar, das im 
ordinarius nicht erwähnt wird, aber vielleicht in anderen büchern enthal-
ten ist, stiftete der präsenzmeister petrus artopoes oder Weckbecker 1629 
ein Kapital von 86 fl.31 zahlungen aus dieser Stiftung sind für das ganze 
18. Jahrhundert belegt.32

Das Fest der erscheinung des herrn oder der hll. Drei Könige gehörte 
zu den hochfesten der Kirche. Das im ordinarius nicht enthaltene offi-
zium war ebenfalls wahrscheinlich in anderen büchern überliefert. nach 
der Disciplina choralis wurde jedoch ein halber umgang um die Kirche vor 
der messe nur gehalten, wenn das Fest auf einen Sonntag fiel. Die Stäbler 
gingen mit dem Stab, bis der Kelch geholt war. nach büchel hielt man ein 
hochamt mit Segen und eine prozession durch den Kreuzgang und läutete 

27 lhaKo best. 144, nr. 997: ordnung der Stabämter 1563.
28 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 99.
29 Kapitelsprotokoll (1726 april 1).
30 Familienchronik münstermaifeld, S. 1004.
31 lhaKo best. 144, nr. 1349.
32 lhaKo best. 144, nr. 1352 und 1354.
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die Sturmglocke. Der Kustos Simon (1243–1246) machte eine Stiftung für die 
verteilung von brot am Dreikönigstag.33 am oktavtag oder achtzehnen tag, 
dem 13. Januar, gingen die Stäbler mit dem „eselsbischof“ um die Kirche.34

Das Fest des hl. namens Jesu wurde nach büchel am 3. Sonntag nach 
erscheinung mit einer prozession durch den Kreuzgang und läuten der 
Sturmglocke gefeiert. in älterer zeit wird ein anderer termin genannt. Der 
Dekan eberhard richardi († 1558) vermachte der präsenz 20 fl. für die Feier 
eines neuen Festes vom namen Jesu am Freitag nach der Fronleichnams-
oktav.35 am 14. Juni 1730 beschloss das Kapitel, das Fest auf den nächsten 
Freitag zu verlegen.36

Gegen die missbräuche bei der Fastnacht und die Fortsetzung der Fast-
nachtsbräuche bis in den aschermittwoch hinein wandte sich ein kurfürst-
licher befehl vom 16. Dezember 1583 an die amtleute, der am gleichen tag 
auch dem Stiftskapitel zur beachtung mitgeteilt wurde. Danach sollte das 
Fastnachtstreiben am Dienstag nach der vesper aufhören.37

am aschermittwoch wurden nach dem ordinarius die antiphonen ver-
ändert. man hielt die Fürbitten von der hl. maria, den aposteln und den 
patronen. Die aschenweihe fand nach der non statt, die verteilung der asche 
wohl vor der messe. eine prozession ging zu der zur Statio bestimmten 
Stelle, wo versikel und Kollekte vom patron erbeten wurden. Danach zog 
man unter absingen der litanei zurück. Für eine messe für die Sünden am 
aschermittwoch machte der Kanoniker Gerhard von bastogne um 1380 eine 
Stiftung.38 an weiteren Stiftungen für die Fastenzeit sind zu nennen: vigil 
und messe für die verstorbenen an den Dienstagen und Donnerstagen der 
Fastenzeit wurden um 1460 von dem Kantor Johann benigne dotiert.39 1523 
bestimmte der Kanoniker matthias Greyff eine Kornrente zur verteilung an 
die vikare, die vasallen und den terminarius, wenn er an den Sonntagen der 
Fastenzeit zelebrierte.40 Der Kanoniker petrus von entzem setzte in seinem 
testament vom 21. Februar 1532 eine Geldspende für die teilnehmer an der 

33 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
34 lhaKo best. 144, nr. 997 (1563).
35 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 45.
36 Kapitelsprotokoll (1730 Juni 14).
37 blattau, Statuta 2, nr. 59–60, S. 298 f.; lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 103.
38 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 13.
39 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15.
40 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 102.
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Statio an der michaeliskapelle an den montagen der Fastenzeit aus.41 nach 
der zerstörung der Kapelle wurde diese Statio nach einem beschluss vom 
22. Februar 1728 im Kreuzgang abgehalten.42 Derselbe Kanoniker gab auch 
1532 Geld für eine Stiftung zur verehrung der passion durch das absingen 
des responsoriums Tenebrae factae sunt an allen Freitagen nach der erhebung 
der hostie im hochamt.43 nach einer Stiftung des herren Godescalcus wurde 
die antiphon Alpha et Omega vom passionssonntag bis zum mittwoch der 
Karwoche abgesungen.44 1597 schenkte der Dekan Johannes Weiden der prä-
senz 200 fl. für eine verteilung an Kanoniker und vikare an den Ferialtagen 
der Fastenzeit in prim und terz, wenn Fürbitten gebetet würden.45

Für den palmsonntag enthält der ordinarius angaben über die palmweihe 
nach der terz durch den von leviten in chorröcken und Schülern begleiteten 
priester, wobei der Diakon das evangelium sang, die Gesänge zur verteilung 
der palmen und zur prozession zum ort der Statio mit Gesängen der Schü-
ler und zur verehrung des Kreuzes durch den priester. bei der messe mit 
der passion nach der rückkehr der prozession trugen priester und leviten 
messgewänder. in späterer zeit gingen die Stäbler mit den roten Stäben in 
den chor und schlossen die türen bis zur ende der palmweihe, dann wur-
den die türen wieder geöffnet und man zog auf das palmstück. nach einem 
beschluss vom 15. märz 1723 sollten nach dem abbruch des lettners die 
palmen im chor gesegnet, dann hinausgetragen und von den Glöcknern und 
Kapitelsdienern außerhalb des chores verteilt werden. Während der messe 
blieben die Stäbler in der Kirche vor dem chor bis nach dem absingen des 
Benedictus, dann erwartete man das ende der messe im „Sarmenter“. nach 
büchel wurden am palmsonntag die palmen gesegnet, auch ging eine kleine 
prozession mit dem Kruzifix.46

nach einer bemerkung des Dekans bertram Scheben vom 3. mai 1725 
wurden vom montag bis mittwoch der Karwoche noch die memorien 
mit den totenmessen gehalten, eine lange Gewohnheit sanktioniere diesen 
„irrtum“.47 Die kurfürstliche anordnung vom 8. September 172548 wegen 

41 lhaKo best. 144, nr. 940.
42 Kapitelsprotokoll (1728 Februar 22).
43 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 97.
44 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 26.
45 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 19.
46 Familienbuch münstermaifeld, S. 504.
47 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
48 blattau, Statuta 5, S. 134.
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der abschaffung der totenmessen war auch am 22. märz 1726 noch nicht 
durchgeführt, da bücher und noten zum Singen der passion fehlten. nach 
einem beschluss vom 4. april 1727 sollte der Diakon am palmsonntag und 
Karfreitag die passion wie bisher allein singen, am Dienstag und mittwoch 
sollte es der das hochamt abhaltende Geistliche mit zwei ministranten tun.49 
am 11. Februar 1791 wurde beschlossen, betstunden vor dem im hl. Grab 
im chor ausgesetzten Sanktissimum zu halten, vorher hatte man schon am 
28. Januar beschlossen, nicht das ehemalige Sakramentshäuschen als hl. Grab 
zu benutzen, sondern dieses in der üblichen Form am Johannesaltar zu er-
richten. Der Dekan legte dafür am 9. april eine zeichnung vor und übernahm 
die ausführung.50

am Gründonnerstag wird im ordinarius das auslöschen der auch im 
liber ordinarius des Doms genannten 24 Kerzen nach den psalmen der 
matutin erwähnt. nach der non wurden die altäre bedeckt und zur messe 
geläutet, die der priester im festlichen messgewand mit Diakon und Sub-
diakon in Dalmatica und tunicella, die hier als subtilis bezeichnet werden, 
hielt, begleitet von messdienern in chorröcken mit Kerzen und Weihrauch. 
nach dem evangelium wurde die vesper eingeläutet, danach unterblieb der 
Gebrauch der Glocken bis zur vesper der ostervigil. eine hostie wurde für 
den Karfreitag aufbewahrt. neben dem zelebranten kommunizierten andere 
nach eigenem Wunsch. auch hier wurde, wie in trier, die vesper nach der 
Communio der messe gesungen.51 Die messe endete mit dem Benedicamus 
Domino ohne Segen. Danach fand die Waschung der altäre mit gesegnetem 
Wein, Wasser und Salz statt.

nach dem bericht des Dekans Scheben von 1725 wurde am Gründonners-
tag abweichend von den rubriken vom Stiftspastor zur 7. Stunde eine messe 
gelesen, in der alle Kanoniker mit dem Dekan und den Dienern kommuni-
zierten, die zweite messe wurde nach der Sext auf dem hochaltar gesungen. 
Da viele Kanoniker und vikare an diesem tage nicht die osterkommunion 
empfingen, sollte in diesem Fall in zukunft eine Strafe zugunsten der Fabrik 
festgesetzt werden.52 zur Feier der Fußwaschung zogen nach dem ordinarius 
priester, leviten und Schüler mit Kerzen, Kreuzen und Weihrauch wahr-
scheinlich ins refektorium;53 die Stiftsgeistlichen trugen dabei chorröcke 

49 Kapitelsprotokoll (1726 märz 22; 1727 april 4).
50 Kapitelsprotokoll (1791 Januar 28; Februar 11; april 9).
51 Siehe Kurzeja, liber ordinarius, S. 128.
52 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
53 Kurzeja, liber ordinarius, S. 131.
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und schwarze chormäntel. Wie in trier wurden durch den priester brot 
und Wein mit Weihwasser besprengt und beräuchert, danach vertauschten 
priester und leviten die paramente mit der chorkleidung. Die Fußwaschung 
an den Kanonikern vollzog der Dekan und der ihm im rang Folgende, ein 
anderer Kanoniker wusch die Füße der primi. Die Geistlichen legten dann die 
chormäntel ab und aßen zu abend, während der Diakon eine lesung hielt. 
im 18. Jahrhundert gab es offenbar nur noch eine handwaschung durch den 
Dekan. nach einem beschluss vom 28. Januar 1791 sollte sie in der Sakristei 
und statt des Gesangs mit beten verrichtet werden.54

am Gründonnerstag fand nach altem brauch eine verteilung von brot 
und Wein an die Stiftsangehörigen, an die bürger von münstermaifeld und 
die armen statt. hierzu dienten die erträge der sogenannte Spelta elemo-
sinalis. Das Kapitel gab daraus der bürgerschaft und den armen 18 bis 
20 malter, die in der bäckerei des Stifts zu brot verbacken wurden. nach 
zwei in den rechnungen der spelta elemosinalis (1609–1753) erhaltenen 
zetteln55 erhielten der hochamtspriester, der Diakon und der Subdiakon je 
einen laib, die drei, die das volk bedienten, je einen laib, die pächter und 
zehntpächter, welche anwesend waren, wie die Schöffen und bürger sowie 
die beiden Diener, die das brot trugen, je einen laib. über die verteilung 
von brot und Wein an den Schultheißen des propstes und die bediensteten 
des Kapitels unterrichtet eine aufzeichnung von 1417. Danach erhielten 
auch die verschiedenen Stämme der Familie von eltz und auf antrag ihre 
Diener zuwendungen.56 Die Weinspende schwankte wohl nach dem ertrag, 
so wurden 1655/56 1 ohm und 6 viertel, 1670/71 2 ohm und 4 viertel aus-
gegeben, 1714 1 ohm an Kanoniker und Schöffen und 1 ohm an die bürger 
verteilt.57 nach einem beschluss vom 28. märz 1716 sollte der prokurator 
für die herren ½ ohm, für die bürger und die armen je 1 ohm geben, am 
17. märz 1717 wurde 1 ohm für die propina und 1 ohm für die armen des 
Stifts gegeben.58 Die verteilung geschah durch den Dekan und die Senioren, 
wenn sie bei der handwaschung beschäftigt waren, sollten sie durch andere 
ersetzt werden, wobei der ältere das brot, der Jüngere den Wein verteilen 
sollte. Die Spende sollte nur an die anwesenden bürger und zehntpflichtigen 
verteilt werden. Dem mötter wurde verboten, die brote durch abschneiden 

54 Kapitelsprotokoll (1791 Januar 28).
55 lhaKo best. 144, nr. 1327.
56 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 106.
57 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 376 und 576.
58 Kapitelsprotokoll (1716 märz 28; 1717 märz 17).
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der rinde zu verkleinern. er erhielt drei laib als vergütung. Die verteilung 
der brote im refektorium an die Kanoniker geschah durch einen Diakon, 
die verteilung von Wein in einem vergoldeten becher an die Schöffen durch 
einen Subdiakon, die verteilung der brote an die bürger durch Kanoniker, 
die verteilung des Weins durch jüngere vikare. am 28. Januar 1791 wurde 
die Weinverteilung an die Stiftsmitglieder und bediensteten aufgehoben, das 
übliche 1 ohm Wein sollte an die bürger an einem beliebigen Wochentag 
abgegeben werden, die sogenannte Fochens (Wecken) sollten an bürgerschaft, 
Stiftsbediente, zehntpächter und hofleute um 2 uhr nachmittags ausgegeben 
werden, die Fochens für die armen zu Geld gemacht, diese dem Stadtpfarrer 
zur verteilung übergeben werden.

Die ordnung der Stäbler macht nähere angaben über ihre tätigkeit bei 
der austeilung der Suppe im remter. bei der verteilung von Wein und brot 
im bindhaus stand der vorderste Stabträger an der äußersten tür und der 
Kapitelsbote an der hintersten tür, der vorderste Stab erhielt dafür zwei Fo-
chens und ein weiteres nach belieben der herren, ferner zwei Stauf Wein.59

am Karfreitag wurde nach dem ordinarius der hochaltar nach der prim 
mit einem leinentuch bedeckt, priester und leviten trugen nur die albe. Die 
prophetien und die zugehörigen Gebete wurden am altar gelesen, bei der 
passion wurde die teilung des Gewandes christi bildlich dargestellt, indem 
priester und Subdiakon tücher über den altar breiteten und jeder seinen 
teil wie bei einem Diebstahl wegzog. Die großen Fürbitten wurden in der 
auch später noch üblichen Form gehalten. Danach trugen die zelebrierenden 
Geistlichen barfuß die Kreuze herein, zwei andere Kanoniker sangen abwech-
selnd mit dem chor die improperien. hierauf zeigten die zelebrierenden 
das enthüllte Kreuz, das dann von ihnen verehrt wurde. Die vorher konse-
krierte hostie wurde von dem priester, dem leviten und dem Klerus zum 
altar gebracht, wohl in einer prozession. Der priester hielt die abgekürzte 
messe. Der zurückkehrende Klerus sang die Ferialvesper. Danach fand die 
Grablegung des Kreuzes statt. Der priester trug ein kleines, mit der Stola 
und dem Korporale umhülltes und auf ein leinentuch gelegtes Kruzifix in 
das vorbereitete „Grab“, wo Kerzen und Weihrauch bereitstanden und einige 
responsorien abgesungen wurden. nach der Stäblerordnung begleiteten die 
Stäbler die Stiftsherren mit dem Kreuz zum chor vor den hochaltar, dort 
verehrten die Schüler, die Stiftsherren und der adel das Kreuz, die vereh-
rung durch das volk fand vor dem Johannesaltar statt. Die Grablegung des 

59 lhaKo best. 144, nr. 997.
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Kreuzes wird auch hier erwähnt. nach büchel war am Karfreitag um 8 uhr 
predigt, um 9 uhr die zeremonienmesse vom bitteren leiden, den ganzen 
tag über Sakramentsaussetzung. am Karfreitag fand im mittelalter offenbar 
eine besondere verehrung des hl. Kreuzes, vielleicht der reliquie in der 
Kreuztafel, statt. Der ertrag der dabei gespendeten opfer ist in verschie-
denen Fabrikrechnungen zwischen 1359/60 und 1442/43 verzeichnet.60 in 
einer urkunde vom 11. September 1400 wird die verwendung von 1 malter 
Spelz für die armen am Karfreitag erwähnt.61

am Karsamstag wurden nach dem ordinarius nach der non die altäre 
bedeckt. Das offizium verlief weithin in den auch später üblichen Formen. 
nach der Feuerweihe wurden auf dem Weg von der Sakristei zum chor von 
den chorknaben drei versikel gesungen. es folgte die Weihe der osterkerze 
durch den Diakon mit dem exsultet, die lesungen, die Kollekten und die 
taufwasserweihe, wobei der priester zur einführung des chrisams in das 
taufwasser ein brettchen benützte. am ende der litanei stimmte der Kan-
tor das Kyrie eleison der messe an, während der messe wurde zur vesper 
geläutet, die sich an die messe anschloss. Diese zeremonien wurden nach 
der Stäblerordnung teilweise von den Stäblern begleitet.62

Der ordinarius kennt zu ostern noch keine auferstehungsfeier.63 nach der 
Stäblerordnung fand sie am abend des Karsamstags statt. Die vier Stabämter 
nahmen daran mit weißen Stäben teil, die zwei vordersten warteten bei den 
leuchtern im chor, bis der Stiftsherr, der das Kreuz aufheben sollte, am 
hochaltar den chormantel angelegt hatte, dann gingen sie vor den Stiftsherren 
zum hl. Grab, nach der erhebung des Kreuzes wieder zum chor bis zum 
hochaltar und blieben dort, bis der Kaplan das Kreuz empfangen hatte.64

60 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 2, 16, 63, 383; nr. 1364, S. 45.
61 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. nr. 70.
62 lhaKo best. 144, nr. 997.
63 Der ablauf der osterliturgie für die trierer Domkirche ist ausführlich bei Kurze-

ja, liber ordinarius, S. 120–126, beschrieben. Die osterliturgie wird in ähnlicher 
Weise auch in münstermaifeld abgehalten worden sein.

64 bei dem „heiligen Grab“ handelte es sich wahrscheinlich noch nicht um die ver-
mutlich erst anfang des 16. Jahrhunderts errichtete Figurengruppe, die sich heute 
im nördlichen Seitenschiff befindet. vermutlich ist ein „heiliges Grab“ vorher her-
gerichtet worden, um die wohl auch in der trierer liturgie üblichen Wechselgesän-
ge und szenischen Darstellungen der Frauen, die das leere Grab auffinden und vom 
engel über die auferstehung christi informiert werden, abhalten zu können. Dabei 
war es auch üblich, ein Kreuz aufzufinden und zu erheben. vgl. Willi Flemming, 
Die Gestaltung der liturgischen osterfeier in Deutschland (akademie der Wissen-
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Die Stäbler zogen dann mit dem Kreuz dreimal um die Kirche, beim dritten 
umgang betete der Kaplan auf der treppe des paradieses ein vaterunser und 
ein ave maria, dann wurde er wieder an den hochaltar geleitet. nach büchel 
fand diese Feier um mitternacht statt. Der Kaplan vom hl. Geist blieb mit 
dem Kruzifix in der Kirche, am paradies hielt ein Franziskaner eine predigt, 
dann zog das volk in die Kirche und sang ,christus ist erstanden‘. anschlie-
ßend wurden die mette, die laudes und die Frühmesse gehalten.65 1783 hatte 
der erzbischof clemens Wenzeslaus den Gottesdienst auf 4 uhr verlegt, zu 
welcher zeit er auch nach einer angabe von 1791 stattfand.66 man ging mit 
dem Sakrament durch die Kirchherrengasse und durch die oberstraße zum 
markt und zur Kirche zurück.

am dritten Samstag nach ostern scheint traditionell eine prozession nach 
metternich gegangen zu sein. Diese prozession soll von erzbischof egbert 
(977–993) wegen einer großen Dürre und trockenheit eingeführt worden 
sein. büchel notiert, dass sie am 10. mai 1794 das letzte mal stattfand.67

am Sonntag vor christi himmelfahrt hielt man eine prozession wie am 
ostertag. Die Stäbler standen während der ganzen messe mitten in der Kirche 
beim marienaltar.68

zum offizium des markustages (25. april) wird im ordinarius bemerkt, 
das Fest solle, wenn es in die pfingstwoche falle, vom volk gefeiert werden, 
während in der Kirche beide Kollekten vom tage und vom apostelfest 
gebetet werden sollten. Die prozession aber sollte in die folgende Woche 
verlegt werden, dann sollte der Fleischgenuss verboten und nur der verzehr 
von Käse und eiern erlaubt werden. auch sollten die menschen nach der 
prozession zur arbeit gehen. über die prozession am markustag unterrich-
tet die Disciplina choralis.69 an diesem tag ging man mit den heiligen in 
prozession nach Kalt, die zwei vordersten Stäbler begleiteten die prozession 
mit weißen Stäben. in der Stäblerordnung von 1563 wird bemerkt, dass man 
jetzt mit dem hl. Sakrament nach Kalt mit den roten Stäben gehe, wofür 
jeder Stäbler nach der Stiftung des Kanonikers anton puilich (1555–1586) 

schaften und der literatur. abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftli-
chen Klasse, Jahrgang 1971, nr. 11), mainz 1971.

65 lhaKo best. 144, nr. 997 (1563).
66 nach büchel, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 1007.
67 Familienbuch münstermaifeld, S. 1008.
68 lhaKo best. 144, nr. 997.
69 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
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ein Fochens erhielt.70 nach einem Kapitelsbeschluss von 1620 erhielt der das 
Sakrament tragende priester zwei laib brot. Für eine Weinverteilung nach 
der prozession hatte der ritter petrus von Kerne eine Stiftung gemacht.71 
Für das absingen der anfänge der vier evangelien mit Segen stiftete der 
Dekan Johann Weiden aus Kalt eine Geldrente zur verteilung unter die 
anwesenden.72 eine beschreibung der prozession mit anführung der dabei 
verrichteten Gebete ist einer Sammlung von predigtentwürfen im ältesten 
Kapitelsprotokoll (1597–1690) eingefügt.73 nach büchel ging die prozession 
am St. markustag auch im 18. Jahrhundert nach Kalt.74

in der Woche vor christi himmelfahrt, die die „Kreuzwoche“ genannt 
wurde, wurden an mehreren tagen prozessionen in die pfarrorte um müns-
termaifeld abgehalten. nach büchel gingen die prozessionen am montag nach 
Gierschnach, Dienstag nach lasserg und am mittwoch nach Wierschem. am 
montag in der Kreuzwoche sei auch Jahrmarkt in münstermaifeld gewesen.75

Für die prozession an den bitttagen bzw. der Kreuzwoche spricht der 
ordinarius nur von einer nicht näher bestimmten Statio. nach der Discipli-
na choralis trug ein Schüler in albe das Weihwasser, zwei die Kreuze, zwei 
mit chorröcken den Schrein des hl. martin, der in der Stäblerordnung als 
die Kast bezeichnet wird.76 Für die prozessionen muss eine ordnung vom 
27. april 1663 vorgelegen haben, die am 19. märz 1691 bestätigt wurde.77 
Danach sollte der prokurator ein Ferkel (Susculum) stellen, allen sollten zwei 
gebratene Fische mit Soße, bopparder Käse und butter gegeben werden, jeder 
herr sollte zwei Koplein, jeder Diener ein halbes maß Wein erhalten. am 
28. april 1728 beschloss man, bei den prozessionen die allerheiligenlitanei zu 
singen.78 Die teilnahme an den prozessionen war nicht immer befriedigend. 
am 9. mai 1735 beschloss das Kapitel, die prozessionen sollten künftig mit 
größerer andacht zur größeren erbauung des volkes gehalten werden. Die 
Jugend dürfe nicht dadurch ärgernis erregen, dass sie bei der rückkehr, wenn 

70 lhaKo best. 144, nr. 997.
71 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 100.
72 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7.
73 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 76.
74 Familienbuch münstermaifeld, S. 504.
75 Familienbuch münstermaifeld, S. 504.
76 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
77 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 50 (1691 märz 19).
78 Kapitelsprotokoll (1728 april 28); reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.
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der chor nicht mehr teilnahm, weglaufe.79 nach der Stäblerordnung ging die 
prozession mit den heiligen zuerst nach Gierschnach. Dort hielten die zwei 
vordersten Stäbler den reliquienschrein und ließen die herren durchkrie-
chen, dann ging man zum bach und an das mertlocher heiligenhäuschen 
und dann nach mertloch hinein. Dort wurde die messe gesungen und man 
aß mit dem pastor. nach dreimaligem läuten mit der großen Glocke zog 
man wieder zum heiligenhäuschen und nach münstermaifeld zurück. Die 
Stäbler erhielten zwei Stauf Wein und ein Fochens.80 am 17. mai 1726 lehnten 
die Stiftsherren es ab, sich an diesem tag in mertloch nach dem antrag des 
pastors mit bier statt mit Wein zu begnügen.81

am Dienstag ging die prozession – im 18. Jahrhundert mit dem Sakrament 
– nach lasserg, wo in der Kirche die messe gehalten wurde und wo man 
mit dem pastor aß, danach wurde dreimal geläutet, beim letzten läuten ging 
man zum Schiff und fuhr nach burgen. Dort verließ man das Schiff zu einem 
besuch der Kirche, anschließend wurde den herren Wein ausgeschenkt und 
man fuhr nach hatzenport, dort ging man in die Kirche, dann an den pütz 
und in den zehnthof, wo man Käse und brot aß und ein bis drei maß Wein 
trank. zahlungen für den imbiss in hatzenport finden sich in den Kellerei-
rechnungen. Dort wurde auch ein almosen an die armen gegeben.82 am 
1. Juli 1730 lehnte das Kapitel eine Forderung der Gemeinde hatzenport ab, 
die für ihren bürgermeister, der die prozession bei lasserg empfing und bis 
hatzenport begleitete, statt des bisher üblichen halben Kopfstücks ein ganzes 
Kopfstück verlangte.83 von hatzenport zog die prozession nach metternich, 
wo die Stäbler die herren bei dem nussbaum erwarteten, weiter ging man in 
die metternicher Kirche und bis an das Kreuz, schließlich in die Kirche nach 
münstermaifeld zurück. Die zuteilung an die Stäbler war die gleiche wie am 
vortag. es ist nicht klar, ob der aufenthalt in hatzenport später wegfiel. am 
10. mai 1723 wurde jedenfalls dem pastor befohlen, beim vorbeifahren der 
Stiftsherren wie die pastoren zu burgen und moselkern zur austeilung des 
Weihwassers an das Schiff zu kommen und nicht oben am ufer bei seinem 
haus stehen zu bleiben.84 ein aufenthalt in moselkern ist in dieses programm 
nicht einzuordnen. nach einem vergleich vom 19. Juni 1576 richtete der 

79 Kapitelsprotokoll (1735 mai 9).
80 lhaKo best. 144, nr. 997.
81 Kapitelsprotokoll (1726 mai 17).
82 lhaKo best. 144, nr. 1357.
83 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 123.
84 Kapitelsprotokoll (1723 mai 10).
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pfarrer dort ein essen mit genau festgelegtem Speisezettel aus, wofür er ein 
Drittel des zehnten zu moselkern und 4 malter Korn erhielt.85

am mittwoch ging die prozession – im 18. Jahrhundert mit dem Sakra-
ment – nach Wierschem, dann zum Kardener Weg und weiter nach Keldung. 
Dort besuchte man die Kirche und ging dann zur Kirche nach naunheim, 
wo die messe gesungen wurde. Schließlich zog man aus naunheim nach 
münstermaifeld zurück. nach einem beschluss vom 24. april 1717 gab 
es auch einen imbiss in naunheim. Die Weinspende wurde damals wegen 
Weinmangels auf 2 viertel Wein für die herren und die Familia des Kapitels 
beschränkt und ½ ohm bier dazugekauft.86

am 9. mai 1727 beschloss das Kapitel, das Kreuzwochenessen abzustellen. 
Die teilnehmer der prozessionen sollten für jeden tag vom prokurator 4 rtl. 
als präsenz erhalten, Glöckner, Stäbler und Fahnenträger jeweils ½ Kopfstück, 
die fünf choralen täglich 3 alb. am 16. mai wurde die verteilung für die teil-
nehmer, zu denen auch der Schulmeister zu rechnen sei, auf 6 rtl. erhöht.87

am Samstag nach der Kardener Kirchweih88 hielt man nach der Stäbler-
ordnung eine Statio gemäß einer Stiftung des vikars richwinus hermanni 
vom lubentiusaltar. Jeder Stäbler erhielt ein Fochens und zwei Stauf Wein.89

in der Feier des Festes christi himmelfahrt scheint der münstermaifel-
der ordinarius von dem der trierer Domkirche abgewichen zu sein.90 Die 
prozession am Fest christi himmelfahrt ging zum Kreuzgang hinaus, zur 
michaelskapelle, zur pfarrkirche St. peter und über den Kirchhof wieder in 
die Stiftskirche zurück. Die Stäbler standen bis zum ende des opfers. nach 
büchel war es eine Sakramentsprozession, bei der, wie am Severustag, die 
reliquien ausgestellt, wie es schon in der Disciplina choralis für die hoch-
feste erwähnt wird, und herumgetragen wurden. nachmittags wurde die 
himmelfahrt christi „vorgestellt“ und von einem Franziskaner eine predigt 
gehalten. Ganz offensichtlich hat es an diesem Festtag eine inszenierung der 
himmelfahrt mit herabfallendem himmelsbrot gegeben. Diese vorstellung 

85 lhaKo best. 1c, nr. 103, bl. 243; best. 144, nr. 1421 urk. 206.
86 Kapitelsprotokoll (1717 april 24).
87 Kapitelsprotokoll (1727 mai 9).
88 Die Kirchweihe des Kardener Stifts fand am 2. Sonntag nach ostern statt, vgl. pau-

ly, Karden, S. 257.
89 lhaKo best. 144, nr. 997.
90 vgl. Kurzeja, liber ordinarius, S. 155.
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musste 1781 eingestellt werden.91 im refektorium wurde Wein ausgeschenkt.92 
1337 wurde an christi himmelfahrt im chor Grün ausgestreut.93 zum 5. mai 
1785 notiert büchel in seiner Stadtchronik: „auf christi himmelfahrt hiel-
ten die chor- und Schuljungfrauen nach mittag mit ihren bildern die letzte 
prozession in der Stadt.“94 zu christi himmelfahrt machten die pfarrange-
hörigen von naunheim eine Wallfahrt (prozession) nach münstermaifeld.95

an der pfingstvigil wurde schon nach dem ordinarius wie an ostern das 
taufwasser geweiht. am pfingstsonntag war ein umgang. Die Stäbler standen 
bis zum ende des opferganges. nach büchel wurde alles wie an ostern ge-
halten, jedoch nur mit einer vesper. eine abbildung des hl. Geistes, vielleicht 
die eucharistische taube, mit drei Kränzen wurde im chor angebracht.96

eine messe vom hl. Geist am Donnerstag des herbstquatembers stiftete 
der Kanoniker Gerhard von bastogne (ca. 1380).97

Für das Dreifaltigkeitsfest enthält der ordinarius ein umfangreiches offi-
zium. Für das Fest machte der vikar Gerhard von Stadenfelt um 1309 eine 
Stiftung.98 um 1551 stiftete der Kustos Wilhelm Well einkünfte für die Feier 
des Festes als präsenzfest am Sonntag nach der oktav von Fronleichnam.99 
einen umgang um die Kirche an diesem Fest stiftete nach der Stäblerordnung 
der Kanoniker claudius.100 Der Kanoniker bruno pistoris († 1552) stiftete 
einkünfte für das Stundengebet vor der hl. Dreifaltigkeit am Sonntag vor 
petri Kettenfeier.101

Das Fronleichnamsfest war zur zeit der abfassung des ordinarius, wie 
oben bei den liturgischen handschriften ausgeführt, schon bekannt, aber sein 
offizium auf einem besonderen, nicht erhaltenen blatt verzeichnet. nach der 
Disciplina choralis war es den übrigen hochfesten gleichgestellt, jedoch fand 

 91 nach büchel am 24. mai 1781, Familienbuch münstermaifeld, S. 1004.
 92 lhaKo best. 1c, nr. 6253–6276.
 93 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 16; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnun-

gen, S. 261.
 94 Familienbuch münstermaifeld, S. 1006. nach büchel pflegten an christi himmel-

fahrt nach der vesper die Junggesellen die ehrenstellen für den aufzug (prozessi-
on zwischen dem 21. und 23. mai) zu versteigern. ebenda, S. 504.

 95 marx/Schug, pfarreien 7, S. 435.
 96 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 183 und 266; büchel 1, S. 316.
 97 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 73.
 98 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
 99 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 45.
100 lhaKo best. 144, nr. 997, S. 22.
101 lhaKo best. 144, S. 1431, S. 60.
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nach der vesper und nach der prim keine verteilung statt und den Schülern 
wurde kein brot gegeben.102 nach der liste der propinen des 16. Jahrhunderts 
gab die präsenz die propina am Fest.103 1349 wurden für das Fronleichnams-
fest Fackeln besorgt.104 in der Kellereirechnung ist regelmäßig die ausgabe 
für Wecken an Fronleichnam für die hatzenporter verzeichnet. Die an der 
prozession teilnehmenden bürger erhielten 1642 6 viertel Wein.105 Die Stäbler 
begleiteten die prozession um die Stadt, bei der rückkehr warteten sie vor 
„herrn Stephans haus“ bis zum ende des hymnus Jesu nostra redemptio, 
dann gingen sie bis in den chor und standen dort bis zum ende des opfers. 
eine beschreibung der prozession, wie sie am ende des 18. Jahrhunderts 
gehalten wurde, gibt büchel.106 er beschreibt auch das auftreten der als engel 
gekleideten Knaben. Die für sie gekauften engelskleider und engelschuhe 
werden öfter in den rechnungen erwähnt. 1791 scheint das auftreten von 
verkleideten personen an Fronleichnam eingestellt worden zu sein.107 nach 
der am 4. Juni 1792 vom Kapitel angenommenen ordnung sollte die pro-
zession um halb acht uhr ausgehen. Da die Kirche damals hergerichtet 
wurde, war das hochamt am pfarraltar mit deutschem Kirchgesang. in der 
oktav sollte die Frühmesse um 5 uhr und das hochamt mit Segen um halb 
10 uhr sein. Für das überbringen der maienbäume zum Fronleichnamsfest 
erhielten um 1790 die hofleute des ringelsteiner hofes eine Weinspende.108 
bei der Fronleichnamsprozession scheint von den bürgern Salut geschossen 
worden zu sein. büchel notiert für den 18. Juni 1794, dass in diesem Jahr 
die Fronleichnamsprozession zum letzten mal um die ganze Stadt gegangen 
sei, auch sei den bürgern der Stadt münstermaifeld später kein pulver zum 
Schießen mehr ausgegeben worden.109 zum Fronleichnamsfest in münster-
maifeld erschienen auch die pfarrangehörigen von naunheim.110

nachweise für die Feier des Fronleichnamsfestes finden sich schon früh. 
1349 wurden Fackeln für das Fest gekauft.111 Das ausstreuen von Grün im 

102 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 176.
103 lhaKo best. 144, nr. 997.
104 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 261.
105 Kapitelsprotokoll (1642).
106 büchel 1, S. 109–111.
107 Familienbuch münstermaifeld, S. 1007.
108 prössler, Weinwirtschaft, S. 84.
109 Familienbuch münstermaifeld, S. 1008.
110 marx/Schug, pfarreien 7, S. 435, zu 1725.
111 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 49.
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chor bei verschiedenen Gelegenheiten, worunter auch das Fronleichnamsfest 
zu rechnen ist, wird 1359 erwähnt, ebenso der Kauf von zweigen an Fron-
leichnam.112 ein baldachin für das Sakrament wird 1534/35 ausgebessert.113 
ein 1780 angeschaffter „schöner neuer himmel“ wird wohl auch für die 
Fronleichnamsprozession gemacht worden sein.114

büchel schreibt nach 1800: „vorzeiten ging auf Fronleichnam eine herr-
liche sakramentalische prozession durch die Stadt, jetzt nur noch ein Stück. 
Die bürger und Junggesellen sind dabei mit Gewehr aufgezogen und haben 
Salvenschüsse salutiert. Dann haben sie sich 3 tage lustig gemacht.“115

Stiftungen für verteilungen und Gottesdienste an Fronleichnam sind häufig. 
Geldrenten stifteten der priester hermann von Kerne (ca. 1332) und der Dekan 
petrus zum Greifen (1323–1335). Weitere Stiftungen machten der Kanoniker 
emmerich von Schönecken (1312–1333), der Kanoniker marsilius gen. blase 
(† 1335) und laurentius, Diener des Kantors. eine Kornrente stiftete Johann 
platz (1363).116 Katharina, Schwester des Scholasters anselm (1314–1323), 
machte eine Stiftung für die Feier der oktav von Fronleichnam.117 Der vikar 
Stephan rait (1366–1373) stiftete eine totenmesse für alle im Kreuzgang 
begrabenen priester an der vigil von Fronleichnam mit einer Weinspende 
im refektorium nach der vesper, eine andere Weinspende wurde ebenso aus 
Gütern des priesters Johann von möntenich gegeben.118 Die eheleute Georg 
ortt, kurtrierischer Kellner zu münstermaifeld, und anna Francken machten 
1593 eine Stiftung für das absingen der anfänge der vier evangelien und für 
den sakramentalen Segen mit Tantum ergo nach dem Ite missa est während 
der Fronleichnamsoktav.119 am Sonntag nach Fronleichnam wurde nach 
der Stäblerordnung ein umgang um den Kreuzgang gehalten, am oktavtag 
von Fronleichnam ein umgang um die Kirche.120 Das Kapitel beschloss am 
14. Juli 1730 in zukunft die zweite vesper in der oktav von Fronleichnam 

112 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 7 und 386; nr. 1365, S. 20; nr. 1347, S. 19; nr. 1349, 
S. 189.

113 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 242.
114 nach büchel, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 1004.
115 Familienbuch münstermaifeld, S. 504.
116 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 40.
117 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
118 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
119 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 118; best. 144, nr. 1431, S. 44.
120 lhaKo best. 144, nr. 997.
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mit aussetzung und Segen zu halten.121 Während der oktav brannte tag und 
nacht eine Kerze im chor. Wachs dafür wird 1491/92 eingekauft.122

4. besondere verehrungen

4.1. Sakramentsverehrung

zeichen einer besonderen Sakramentsverehrung sind schon im mittelalter 
mehrfach zu bemerken. Dafür spricht auch, dass im jüngeren legendar aus 
dem 14. Jahrhundert die Legenda de corpore Christi (legenda de sacramento 
eucharistie) wiedergegeben ist.123

in den Statuten von 1422 wird den Geistlichen und Scholaren befohlen, 
bei der erhebung von leib und blut christi zu knien. 1316 machte der 
vikar lufridus Spilzer eine Stiftung für Kerzen, die bei der erhebung des 
leibes christi am hochaltar angezündet werden sollten;124 1323 verbesserte 
der Scholaster anselm die Stiftung.125 Für das anzünden der Kerzen auf 
den leuchtern am hochaltar bei der messe machte 1403 der Kanoniker 
clamann Kavelchin eine Stiftung.126 Der vikar nikolaus portener stiftete 
1473 eine Sakramentsmesse am Donnerstag auf dem altar der hll. Jakob und 
antonius.127 eine Sakramentsmesse am Donnerstag mit aussetzung stiftete 
eva regina, Witwe des kaiserlichen hofkammerrates Franz von Wirtz. Sie 
sollte nach einem Kapitelsbeschluss vom 17. September 1716 um 7 uhr mit 
Tantum ergo und Genitori am allerheiligenaltar gehalten werden. Der ze-
lebrant erhielt jedes mal 18 alb., weitere zuwendungen gingen an die Fabrik 
für Kerzen und Weihrauch, an die drei choralen, die rauchfass und Fackeln 
trugen, und an die Glöckner für das läuten und den Dienst.128 nachdem die 
Gelder einige Jahre nicht bezahlt waren, stifteten der Dekan Johann anton 
esch und der vikar caspar nepgen am 31. Juli 1755 die Sakramentsmesse mit 

121 Kapitelsprotokoll (1730 Juli 14).
122 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 30.
123 lhaKo best. 701, nr. 113a, fol. 388v–395r; meckelnborg, handschriften, 

S. 119.
124 lhaKo best. 144, nr. 133 (1316 august 8).
125 lhaKo best. 144, nr. 156 (1323 Juli 23); nr. 1431, S. 74.
126 lhaKo best. 144, nr. 534 (1403 [1402] Januar 24); nr. 1431, S. 81.
127 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
128 Kapitelsprotokoll (1716 September 17).
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einem Kapital von 200 rtl. neu.129 bei der messe betete der Schulmeister mit 
den Kindern den rosenkranz. nach der Wandlung sangen die chorjungfern 
– möglicherweise Schülerinnen der mädchenschule in münstermaifeld – ein 
lied vom Sakrament. es handelt sich wahrscheinlich um die Donnerstags-
Sakraments-messe, von der büchel meint, sie sei am 30. Juni 1718 erstmals 
gehalten worden.130 Diese messe sei am 2. September 1802 das letzte mal 
gehalten worden, da die Franzosen die rente eingezogen hätten.131 am 
28. Dezember 1754 sei erstmals eine sakramentale messe gelesen worden, 
die von eva Geis gestiftet worden sei.132

zur Sakramentsverehrung gehörte auch die Feier des 40-stündigen oder 
ewigen Gebetes. ein solches Gebet wurde am 13. und 14. Juni 1717 für den 
Sieg der Kaiserlichen gegen die türken gehalten, am 15. bis 17. Dezember 
1720 zur abwendung der in marseille und sonst in Frankreich herrschenden 
pest, ab 15. Februar 1727 zur abwendung der Kriegsgefahr.133 am ende des 
18. Jahrhunderts wurde das Gebet zusammen mit der pfarrei gehalten.

1756 rief erzbischof Johann philipp zu einer ständigen anbetung des hei-
ligen Sakraments im erzbistum trier auf. Die andacht der immerwährenden 
anbetung sollte in dieser schwierigen zeit den gerechten zorn Gottes besänf-
tigen und die drohende bestrafung von land und leuten mildest abwenden. 
an jedem tag des Jahres sollte in einer anderen Kirche des erzbistums das 
heilige Sakrament ausgestellt und angebetet werden. Die anbetung sollte 
nach der mitgelieferten liste in münstermaifeld am 24. august stattfinden.134 
büchel vermerkt, dass die anbetung des heiligen altarsakraments erstmals 
am 24. august 1762 stattgefunden habe.135 1787 habe Kurfürst clemens 
Wenzeslaus für jeden 3. Sonntag im monat auf den nachmittag einen sakra-
mentalischen Gottesdienst angesetzt. auch gab es wohl auf anordnung des 
gleichen erzbischofs eine sakramentale messe, die am 15. oktober zu halten 
war. 1788 sollte das maigebet erstmals mit den heiligen sakramentalischen 
Segen und mit einer messe gehalten werden.136

129 Kapitelsprotokoll (1755 Juli 31); lhaKo best. 144, nr. 1161–1162.
130 Familienbuch münstermaifeld, S. 1000.
131 Familienbuch münstermaifeld, S. 1014.
132 nach büchel, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 1002.
133 Kapitelsprotokoll (1717; 1727); reitz, aus den Sitzungsberichten, in: Gappe-

nach, münstermaifelder heimatbuch, S. 24.
134 blattau, Statuta 5, nr. 7, S. 6–15 (1756 november 27).
135 Familienbuch münstermaifeld, S. 1002.
136 nach büchel, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 504 und 1006.
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4.2. Kreuzverehrung

Die Kreuzverehrung spielte in münstermaifeld schon im mittelalter eine 
große rolle.137 vermutlich über den ritter heinrich von ulmen, der von 
dem Kreuzzug, bei dem im Frühjahr 1204 Konstantinopel geplündert wurde, 
reliquien in das moselland gebracht hatte, ist auch das Stift münstermaifeld 
an ein byzantinisches Kreuzreliquiar gekommen. Diese reliquientafel, die 
ähnlichkeiten mit der limburger Staurothek gehabt haben soll, könnte in den 
ersten zwei Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts in das Stift gekommen sein, da 
der für die Jahre 1208 bis 1216 nachgewiesene münstermaifelder Scholaster 
Konrad nachweislich mit ritter heinrich von ulmen in Kontakt stand. er 
hatte bereits 1208 eine von heinrich von ulmen aus dem orient mitgebrachte 
reliquie des hl. panthaleon an das gleichnamige Kloster in Köln vermittelt.138 
ein hl. Kreuzaltar ist in münstermaifeld erstmals am 7. oktober 1223 genannt, 
aber wahrscheinlich älter, da zu diesem zeitpunkt der verwalter dieses altars 
Gottschalk bereits verstorben war und ein testament hinterlassen hatte.139 
ein ablass zu ehren des hl. Kreuzes ist 1267 bezeugt.140 escher-apsner sieht 
den aufschwung der Kreuzreliquienverehrung im zusammenhang mit dem 
Kirchenbau im 13. Jahrhundert.141

1336 vermachte der münstermaifelder bürger nikolaus campo in seinem 
testament eine rente, von der öl für die lampe des hl. Kreuzes in der 
Kirche von münstermaifeld gekauft werden soll.142

von kleineren herrenfesten ist das Fest Kreuzerfindung am 3. mai schon 
im ordinarius durch ein eigenes offizium ausgezeichnet. Der vikar des 
hl. Kreuzaltars Johann poderbach (1498–1504/05) stiftete eine Kornrente 
zur verteilung an den Festen Kreuzerfindung und Kreuzerhöhung.143 zur 
Feier des Festes Kreuzerfindung vermachte der vikar Wolfgang roeser 

137 vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 114–119; dies., Das mittelalterliche müns-
termaifeld, S. 44–46.

138 zur münstermaifelder Kreuztafel vgl. § 3.4.2.4.
139 mrhub 3, nr. 208 S. 173; mrhreg 2, S. 437 nr. 1614; lhaKo best. 144, nr. 22 

(1223 oktober 7); best. 1a, nr. 426. ein hl. Kreuzaltar in Karden ist bereits 
für 1212 belegt. pauly, St. Kastor Karden, S. 142. zum Kreuzaltar vgl. auch 
§ 16.2.2.13.

140 lhaKo best. 144, nr. 38 (1267 Juni 9).
141 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 118 f.
142 lhaKo best. 144, nr. 233 (1336 Dezember 3).
143 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 35 und 73.
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(1592/93–1629/30) 100 fl.144 Der Dekan Johann heinrich von ufflingen († 1641) 
machte eine Stiftung zur Feier des Festes Kreuzerhöhung am 14. September 
als präsenzfest, was vom Kapitel am 3. September 1642 angenommen wur-
de.145 zur Kreuzverehrung gehört auch die Stiftung einer nachts brennenden 
lampe vor dem Kruzifix durch den Kustos Simon (gen. 1243).146

zu nennen ist ferner das Fest der hl. lanze und der nägel des herrn; es 
wurde vor dem 24. Februar 1460 von dem Kantor Johann benigne eingeführt, 
das offizium ist in dem jüngeren legendar nachgetragen.147 vor dem 18. De-
zember 1588 machte der Kanoniker christoph heitger eine Stiftung für eine 
Statio an der michaelskapelle und der pfarrkirche St. peter an diesem Fest am 
Freitag nach Quasimodogeniti, die auch in einer Stiftung des bürgers Georg 
ortt († 1614) und seiner ehefrau anna († 1606) erwähnt wird.148 Das Fest 
der fünf Wunden christi wurde 1553 am Freitag nach Misericordia domini 
gefeiert.149 Das Fest der verklärung christi am 6. august wurde durch den 
Kanoniker Konrad Frysse von Warburg kurz nach seiner einführung um 
1461 gestiftet, er bestimmte dafür eine Geldverteilung.150 eine Stiftung des 
Dekans engelbert heimersheim für das Fest mit einem Kapital von 300 fl. 
wurde am 21. Juni 1722 vom Kapitel angenommen.151

4.3. marienverehrung

zahlreich sind die zeugnisse für die marienverehrung. Die Gottesmutter 
wird als eine der hauptpatrone der Stiftskirche angesehen. Seit 1233 ist ein 
eigener marienaltar nachgewiesen.152 im jüngeren münstermaifelder legendar 
aus dem 14. und 15. Jahrhundert sind texte zur marienverehrung mehrfach 
vertreten, so in einer lage aus dem 14. Jahrhundert die Sermones de visi-
tatione beatae mariae virginis und auf einer lage des 15. Jahrhunderts das 

144 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 255.
145 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 32.
146 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
147 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15; best. 701, nr. 113a; meckelnborg, hand-

schriften, S. 119.
148 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33.
149 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 118.
150 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61 und 86.
151 Kapitelsprotokoll (1722 Juni 21); lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 36.
152 vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 119, 125 und 148; vgl. § 3.1.5.2. und 

§ 16.2.2.18.
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officium de praesentatione Beatae Mariae virginis sowie in einem nachtrag 
die Legenda ex evangelio de nativitate beatae Mariae virginis.153

eine feierliche marienmesse am tag nach dem Gregoriusfest (13. märz) 
stiftete der Kanoniker Gerhard von bastogne um 1380,154 eine marienmesse 
am Samstag von estomihi und an fünf weiteren Samstagen der Kanoniker 
nikolaus betzelini von luxemburg (1389–1409) zusammen mit einer Geldrente 
für die Scholaren, die an der vigil des palmsonntages vor dem marienbild 
im Kreuzgang sangen.155 eine Kerze vor diesem marienbild stiftete der vikar 
nikolaus portener († 1473),156 eine lampe vor dem leib christi und dem 
marienbild der Kantor Johann benigne 1460 mit der bitte um erleuchtung 
von Seele und leib.157 Der vikar Gerhart von Stadenvelt stiftete vor dem 
12. märz 1309 Kerzen an Weihnachten und mehreren marienfesten,158 für 
die teilnahme an der messe Salve sancta parens am Samstag zwischen dem 
Sonntag Jubilate und christi himmelfahrt machte der Kanoniker Jacob von 
enkirch (1474/75–1491/92) eine Stiftung.159 Der propst Johann meyener stif-
tete 1409 eine feierliche messe Salve sancta parens mit orgelbegleitung am 
Samstag nach der osteroktav.160 Der Kanoniker Konrad Frysse von Warburg 
machte um 1461 eine Stiftung für das absingen des responsoriums Beata 
es virgo Maria, quae dominum portasti nach der Commendatio animae bei 
Jahrgedächtnissen bei der rückkehr in den chor.161 Das absingen des Salve 
in der Fastenzeit wird ab 1623/24 und 1728 erwähnt. Die Kerzen stellte der 
Kustos.162 nach den präsenzrechnungen ab 1434 wurden Stiftungen für die 
messe Salve sancta parens am Sonntag nach dem matthiasfest, die antiphon 
Alma redemptoris am Freitag danach, die antiphon Salve und Alma zu ma-
riae verkündigung, die antiphon Alma am Dienstag in der Karwoche, die 
antiphon Salve Regina caeli am Karsamstag, die messe Salve sancta parens 
am Sonntag nach markus genannt.163

153 lhaKo best. 701, nr. 113a; meckelnborg, handschriften, S. 111, 118 und 121.
154 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 41.
155 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
156 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
157 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 17.
158 lhaKo best. 144, nr. 112; nr. 1431, S. 4.
159 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33.
160 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 31.
161 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
162 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 81; Kapitelsprotokoll.
163 lhaKo best. 144, nr. 1418.
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im 16. Jahrhundert werden marienmessen am Katharinentag, eine Stiftung 
des nikolaus horster von polch, und am andreastag, eine Stiftung des De-
kans augustin ziegelin († 1550), erwähnt.164 Der angelus wurde nach einer 
notiz vom 21. Juli 1756 morgens um 5 uhr geläutet.165 Für das läuten des 
angelus vor der matutin hatte der Kanoniker maximin ruland (1601–1630) 
eine Stiftung gemacht.166

unter den hauptfesten wird in der Disciplina choralis an marienfesten nur 
mariae Geburt aufgeführt, dem das Fest mariae lichtmess mit kleinen abwei-
chungen gleichgestellt wird, unter den mittleren Festen mariae empfängnis 
und mariae verkündigung.167 Für das im ordinarius noch nicht genannte 
Fest mariae empfängnis am 8. Dezember stiftete der vikar Johannes von Filz 
um 1337 eine Geldrente für die teilnehmer am Gottesdienst und die Sänger 
von epistel und evangelium,168 der vikar des St. agathaaltars Johann platz 
eine Kornrente,169 die brüder Konrad und Stephan rait 1373 eine Weinrente, 
zu verteilen am vorabend des Festes im refektorium.170 eine entsprechende 
Kornrente ist auch im präsenzverzeichnis von 1362 aufgeführt. Der vikar 
richwin von Koblenz bestimmte um 1412 eine Kornrente für das absingen 
der Sequenz Salve mater salvatoris in der messe. im memorienbuch ist auch 
eine Stiftung des hermann, vikar im hospital, erwähnt (ohne Datum).171 eine 
Stiftung für die verteilung von Korn oder Geld an den zelebranten machte 
der Kantor Johann von hayer († 1548).172 eine Stiftung des Kanonikers 
martin orig um 1665 diente der besonderen Feier des Festes mit läuten 
der großen Glocke und anzünden aller Kerzen.173 Die propina an der vigil 
gab die präsenz.174

Das Fest mariae lichtmess am 2. Februar wurde mit hochamt mit Segen 
und predigt gefeiert. auf lichtmess oder mariae reinigung wurden das 
Wachs und die Wachskerzen gesegnet.175 nach dem ordinarius wurde das 

164 lhaKo best. 144, nr. 1333.
165 Kapitelsprotokoll (1756 Juli 21).
166 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 426.
167 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174 und 176.
168 lhaKo best. 144, nr. 241 (1337 november 15).
169 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
170 lhaKo best. 144, nr. 412 (1373 Juli 31); nr. 1431, S. 94.
171 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
172 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
173 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 568.
174 lhaKo best. 144, nr. 997 (Stäblerordnung 1563).
175 nach büchel, in: Familienbuch münstermaifeld, S. 503.
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Fest an diesem tag mit einer vigil gefeiert. nach der terz ging der priester 
im festlichen chormantel mit den leviten und Schülern in chorröcken zu 
den Sitzen am altar. Der Subdiakon begann die lesung aus dem propheten 
malachias, danach sangen Kantor und chor die antiphon Responum accepit 
Simeon, hierauf segnete und besprengte der priester die Kerzen, die dann 
verteilt und angezündet wurden.176

bei der prozession wurde eine Statio gehalten. nach der Stäblerordnung 
ging die prozession durch den Kreuzgang zur michaelskapelle und zur pe-
terskirche, dann wieder zurück durch den Kreuzgang. Die Stäbler standen 
vor dem chor bis zum benedictus, dann zog man zum liebfrauenaltar, wo 
eine antiphon und Gebete gesungen wurden, was auch schon im ordinarius 
erwähnt ist.177

nach einer urkunde von 1196 musste der Kustos an diesem Fest den 
brüdern ein halbes pfund Wachs geben, dafür erhielt er Korn aus polch.178 
eine Weinverteilung an der vigil ist 1362 verzeichnet. Die beschaffung der 
Kerzen ist vielfach in den Fabrikrechnungen nachzuweisen. nach büchel 
trugen die ratsherren und Schöffen der Stadt bei der prozession eine halb-
pfündige Kerze, die bis 1779 von der Stadt bezahlt wurde.179

Für das Fest mariae verkündigung am 25. märz enthält schon der ordi-
narius ein offizium. Für die Feier des Festes gab es mehrere Stiftungen, so 
durch den Kanoniker Dietrich von Daun (1289–1309) und die Stiftung des 
Dekans Konrad gen. Grever um 1363 für das absingen der antiphon Haec 
est dies quam fecit dominus an der vigil vor dem marienaltar,180 vermehrt 
durch den Dekan Johann thilmanni beninge 1380.181 Für das absingen der 
genannten antiphon mit Kollekte vor dem marienaltar machte auch der vikar 
Jacob gen. levinc (1365–1395) eine Stiftung.182 um 1350 stiftete der Kaplan 
michael von St. michael eine verteilung für das absingen der antiphon 
Alma redemptoris bei der Komplet. eine verteilung von Korn beruhte auf 

176 Die malachiaslesung bei der Kerzenweihe scheint eine münstermaifelder eigenart 
gewesen zu sein, da der ordinarius hier von dem der trierer Domkirche abweicht. 
vgl. Kurzeja, liber ordinarius, S. 255 f., anm. 1126.

177 lhaKo best. 144, nr. 997 (1563).
178 lhaKo best. 144, nr. 15 (1196).
179 büchel 6, S. 236.
180 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 36; nr. 365 (1363 Juli 19).
181 lhaKo best. 144, nr. 436 (1380 [1379] Februar 25).
182 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 25.
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einer Stiftung des Kanonikers bernhard pistorius (1491–1523).183 an diesem 
tage wurde auch das Salve Regina gesungen, die Stäbler standen, bis der 
Kelch geholt war.184

Für das im ordinarius nicht erwähnte Fest mariae heimsuchung am 2. Juli 
stifteten der Schöffe Dietrich thilmanni († 1398) von münstermaifeld und 
seine ehefrau aleydis eine Kornrente.185 Der Kantor Johann heyer († 1548) 
machte eine Stiftung für das Singen der antiphon Tota pulchra mit versikel 
und Kollekte an der vigil des Festes vor dem marienaltar.186 Die propina an 
der vigil gab die präsenz.187

am 15. September 1517 stiftete der Scholaster ludwig Well in seinem 
testament das Fest mariae Schnee (ad nives), das am 5. august, dem tag des 
hl. oswald, wie andere präsenzfeste gefeiert werden sollte.188 eine Kornvertei-
lung ergab sich aus einer Stiftung des vikars petrus rasoris von odernheim 
(1515–1538).189 eine Stiftung des Kanonikers bernhard pistoris (1491–1523) 
wird in der Fabrikrechnung von 1527/28 erwähnt.190

Das Fest mariae himmelfahrt am 15. august, eines der mittleren Feste der 
Stiftskirche, und seine vigil hatten nach dem ordinarius ein volles offizium. 
am oktavtag wurde alles wie am Fest selber gehalten. Während der oktav 
sang man responsorien und antiphonen wie am Fest. Die bußpsalmen für 
die verstorbenen wurden nicht gebetet. Für das Fest stiftete der Kustos 
Simon (1243–1246) eine brotverteilung.191 am tag danach wurde 1362 eine 
rente aus Kalt verteilt. eine Stiftung für das absingen der antiphon Tota 
pulchra es am vigiltag nach der Komplet vor dem marienaltar machte der 
vikar petrus von Kaifenheim um 1440, eine entsprechende Stiftung für die 
oktav machte der Kantor Dionysius loer um 1530. nach einer Stiftung des 
Kantors Johann von hayer (1502–1548) wurden an den zelebranten Korn 
und Geld verteilt.192 eine Stiftung für die Feier des oktavtages mit lesungen 

183 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 25.
184 lhaKo best. 144, nr. 997 (1563).
185 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50.
186 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
187 lhaKo best. 144, nr. 997.
188 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 71.
189 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61.
190 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 114.
191 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
192 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
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und orgelspiel wie am Fest und der antiphon Salve Maria gemma pudicitie 
machte der vikar richwin von Koblenz um 1413.193

Das Fest mariae Geburt am 8. September war, wie erwähnt, ein altes 
hauptfest. Das offizium ist im ordinarius verzeichnet. nach einer Stiftung 
des Kanonikers albero (um 1230) wurden brote an die priester und vasallen, 
der rest an die Scholaren verteilt.194 um 1372 hinterließ der vikar arnold 
von Kalt eine rente für das Fest und um 1440 dotierte der vikar petrus 
von Kaifenheim das Singen des Salve regina vor dem marienbild nach der 
Komplet.195 eine rente von Korn oder Geld stiftete der Kantor Johann von 
hayer († 1548).196 an diesem tag fand ein halber umgang statt. Die Stäbler 
standen bis zum ende des opfers; jeder erhielt ein Fochens.197 Die propina 
gaben die Stiftsherren. Der vikar richwin von Koblenz machte eine Stiftung 
für die Feier des oktavtages mit neun lesungen und orgelspiel wie am Fest.198

Das Fest mariae opferung (praesentatio) am 21. november wurde von 
dem Kantor Johann benigne († 1460) eingeführt, der für die Feier mit eige-
ner historia und vier Kerzen auf den leuchtern am hochaltar eine Stiftung 
machte.199 eine rente von Korn oder Geld für den zelebranten stiftete der 
Kantor Johann von hayer.200 Der Kanoniker Franz adenau († 1719) hinterließ 
100 rtl. für die Feier des Festes.201

4.4. Feste der Kirchenpatrone

Wenn auch nach escher-apsner das hl. Kreuz, die Gottesmutter, Johannes 
ev. und Johannes bapt. als die ersten münstermaifelder altarpatrone ange-
sehen werden können, so waren doch der hl. martin und der hl. Severus die 
haupt- und Kirchenpatrone der Stiftskirche.202

Das Fest des ersten Kirchenpatrons, des hl. martin am 11. november, 
gehörte zu den alten hauptfesten der Kirche. bei dem 1308 erwähnten 

193 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65.
194 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 81, vgl. auch S. 38.
195 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
196 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
197 lhaKo best. 144, nr. 927.
198 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65.
199 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15 und 90.
200 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
201 Kapitelsprotokoll (1719).
202 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 124–130; vgl. § 6.3. patrozinien.
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martinsaltar handelte es sich wahrscheinlich um den hochaltar. Das mar-
tinsfest hat nach der Disciplina choralis203 und entsprechend im ordinarius 
ein volles offizium. auch hier werden die oktav hindurch die lesungen, 
antiphonen und responsorien wie am Fest gehalten und die bußtage mit 
Fürbitten nicht gebetet. martin ist auch sonst in den liturgischen Schriften 
angemessen vertreten, so im jüngeren legendar.204

Das Fest der translatio des hl. martin am 4. Juli gehörte zu den präsenz-
festen. Für die verteilung von Wecken am martinsfest stiftete der Kanoniker 
Jacobus (1192–1210) eine Kornrente aus dem hof zu Kalt.205 eine feierliche 
messe vom hl. martin am Dienstag vor dem Katharinentag dotierte der Ka-
noniker Gerhard von bastogne (1345–1388).206 an der gleichen Stelle findet 
sich eine Stiftung des mainzer Kanonikers Drabodo zum Kauf von Kleidern 
für arme Schüler. Der Kanoniker matthias Greyff stiftete 1519 eine messe 
während der matutin am martinsfest.207 am tage nach dem Fest wurden 
1362 Korn und Geld verteilt. Für das Fest der translatio machte um 1289 
der Kanoniker Gerlach von malberg eine Stiftung.208

am martinstag fand offenbar ein markt mit Kesselverkäufern vor der 
Kirche statt, von dem die Kirchenfabrik einnahmen hatte, nachweisbar 
1360–1428.209 Für 1405 wird von einem zeitraum von drei tagen und Kauf-
leuten im Kreuzgang gesprochen.210 Die martinskirmes wird im ämterbuch 
von münstermaifeld von 1520 erwähnt.

Selbstverständlich gehörte auch das Fest des zweiten Stiftspatrons, des 
hl. Severus, der den ursprünglichen hauptpatron St. martin mehr und mehr 
zurückdrängte, nach der Disciplina choralis zu den alten hauptfesten des 
Stiftes.211 es wurde am 15. Februar begangen. Das Fest der übertragung 
der reliquien des hl. Severus wurde im mittelalter am 30. Juni gefeiert, am 
9. Juli 1494 jedoch durch den trierer Weihbischof Johann von eindhoven 
auf den 9. Juni verlegt.212

203 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
204 lhaKo best. 701, nr. 113a; meckelnborg, handschriften, S. 118.
205 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
206 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 91.
207 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 102.
208 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 51 und 99.
209 lhaKo best. 144, nr. 1364.
210 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 45.
211 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174; zur verehrung des hl. Severus 

vgl. auch Kurzeja, liber ordinarius, S. 316, anm. 1445.
212 lhaKo best. 144, nr. 840.
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vom offizium des Severusfestes sind im ordinarius nur angaben über 
die beiden vespern gemacht, wobei allerdings auch gesagt wird, das Fest 
habe eine eigene historia und eigene lesungen. in den anderen liturgischen 
büchern des Stiftes ist das Fest durch besondere lesungen und hymnen 
ausgezeichnet. vom älteren münstermaifelder legendar ist nur die zweite 
Jahreshälfte erhalten, im jüngeren legendar ist Severus entsprechend vertreten, 
auch als nachtrag im 2. teil.213

auch im „trierischen brevier“ von 1748 werden lesungen aus dem of-
fizium des hl. Severus vom 15. Februar aufgeführt.214

zahlreiche Stiftungen zeigen die fortdauernde verehrung des hl. Severus. 
nachrichten über das abwenden von missernten und heilwunder bei Kran-
ken, blinden und tauben nach der anrufung des hl. Severus werden aus dem 
17. und 18. Jahrhundert überliefert. bis ins 19. Jahrhundert wurde er noch 
in diesen Fragen angerufen.215

Der Kanoniker Jakobus stiftete Wecken für das Severusfest,216 der Kan-
tor hermann von bachem 1316 ein ewiges Wachslicht vor dem Schrein 
hl. Severus,217 der Scholaster anselmus 1323 Kerzen für die zinnernen leuchter 
am Schrein des heiligen,218 der Kanoniker ludwig von Kansme 1328 eine 
Wachskerze für den leuchter bei dem kleinen Kruzifix am Severusschrein.219 
Die in diese zeit fallenden Stiftungen für den Schrein des hl. Severus sind bei 
der besprechung des Kirchenschatzes erwähnt. eine ampel oder lampe des 
hl. Severus im chor der Kirche wird schon am 10. märz 1368 genannt,220 um 
1460 machte der Kantor Johann benigne eine Stiftung für diese lampe.221 
vier lampen beim haupt des hl. Severus werden schon 1406222 und in den 

213 lhaKo best. 701, 113a; meckelnborg, handschriften, S. 119; hoddick, müns-
termaifelder legendar, S. 51–55.

214 pfarrei St. martin und St. Severus münstermaifeld, materialsammlung über den 
hl. Severus [2002].

215 vgl. auch Quirin, Der heilige Severus, S. 86 f., und hinweise zu Stiftungen für die 
reliquiare unter § 3.4.2.6. und § 3.4.2.7.

216 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
217 lhaKo best. 144, nr. 135 (1316 oktober 19).
218 lhaKo best. 144, nr. 156 (1323 Juli 23).
219 lhaKo best. 144, nr. 199 (1328 Juni 12).
220 lhaKo best. 144, nr. 386 (1368 märz 10).
221 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15. eine liste der ölzinsen für die lampe ist in 

lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 33, erhalten.
222 lhaKo best. 144, nr. 1364.
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Fabrikrechnungen des 16. Jahrhunderts erwähnt.223 Der vikar Stephan rait 
stiftete 1373 eine rente von einem pfund Wachs für Kerzen am hochaltar an 
der vigil des hl. Severus,224 nach dem memorienbuch war auch sein bruder 
Konrad an der Stiftung beteiligt, die auch auf das Fest der translatio ausge-
dehnt wurde.225 Kerzen am Schrein brannten an den Festtagen des heiligen, 
ferner an mariae himmelfahrt, am Kirchweihfest und an allerheiligen.226 
Der Kanoniker Johann von trier schenkte 1326 zwei silberne Kännchen für 
den Severusaltar zum Gebrauch an Festtagen.227 Silberne, innen vergoldete 
pollen schenkte der Scholaster Johann anton remmer 1679 zu ehren des 
hl. Severus.228 um 1400 legierte der trierer Domscholaster und Kanoniker 
arnold von hohenecken († 1422) in seinem testament 25 mainzer fl. für 
die Feier des Festes des hl. Severus, nach dem totenbuch wohl des Festes 
der translation.229 eine weitere Stiftung machte 1516 die bürgerin anna 
rosenbaum aus münstermaifeld und um 1529 der Kantor und Kanoniker 
Dionysius loer.230

Der Schrein des hl. Severus wurde bei der prozession nach polch mitgetra-
gen, wie es in der ordnung vom 24. mai 1420 beschrieben ist.231 in notzeiten 
hielt man damit eine prozession um die Stadt.232 möglicherweise dienten die 
bereits seit dem hohen mittelalter nachzuweisenden reliquienprozessionen 
über land dem Sammeln von Spenden für den Kirchenbau.233 über ein-
zelheiten zur volkstümlichen verehrung des heiligen berichtet büchel.234 
er erwähnt auch die bemühungen des Kanonikers philipp ludwig ernst 
d’hauzeur im 18. Jahrhundert um die verehrung durch die verteilung von 
bildchen und Kupferstichen. büchel spricht ebenso von Wachsopfern, aus 

223 lhaKo best. 144, nr. 1347 und 1348.
224 lhaKo best. 144, nr. 412 (1373 Juli 31).
225 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 52.
226 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 49, zum Jahre 1349.
227 lhaKo best. 144, nr. 178.
228 lhaKo best. 144, nr. 1309.
229 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50; holbach, inventar und testament, S. 111–

150.
230 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50.
231 lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 31.
232 büchel 1, S. 191.
233 escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 64: „Die öffentliche prä-

sentation der Stiftsheiligen auf dem maifeld war wohl zweifelsfrei mit der hoff-
nung auf nachfolgende finanzielle zuwendungen verbunden.“

234 büchel 1.
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denen der Klerus Kerzen machte, die während des Gottesdienstes zu ehren 
des hl. Severus brannten. Die opfer wurden an einem eisernen Kerzengestell 
bei der heiligtumskammer aufgehangen.

am Fest des hl. Severus wurde nach Jakob masen in der Stiftskirche brot 
gesegnet. Dieses nahmen die Gläubigen mit nach hause und gaben es den 
Kranken. auch das vieh soll mit diesem brot gefüttert worden sein, damit 
es durch die Fürbitte des heiligen vor Krankheiten verschont wird. pilger 
sollen bei dieser Gelegenheit geweihtes Wasser aus der Severusquelle235 mit 
nach hause genommen haben, um es ebenfalls als heil- oder Schutzmittel 
zu verwenden.236

4.5. heiligenfeste

hinweise auf die Feier von heiligenfesten im münstermaifelder Kirchenjahr 
geben außer dem ordinarius auch die mit Sicherheit nach münstermaifeld 
zu verortenden legendare und sonstigen liturgischen bücher.

unter den im laufe des Kirchenjahres gefeierten heiligenfesten führt 
der ordinarius zuerst das Fest des hl. apostels andreas am 30. november 
auf. es gehörte wie alle apostelfeste zu den mittleren Festen und hatte eine 
vigil. beim zusammenfall mit dem ersten adventssonntag sollte es auf den 
folgenden montag verlegt werden. Für das Fest stiftete der vikar Wasmodus 
eine rente von 1 ohm Wein zur verteilung unter den Kanonikern.237

auch das Fest der hl. barbara am 4. Dezember wurde in münstermaifeld 
gefeiert. ein barbaraaltar wird erst im letzten viertel des 14. Jahrhunderts 
fassbar. Für die Feier des Festes der hl. barbara machte der Kanoniker Dietrich 
von Dieblich eine Stiftung zur verteilung eines zinses von 1 mark, wofür der 
Kustos auch Kerzen stellen musste. zur Feier des Festes mit einer historia 
stiftete 1375 richwin von Koblenz, vikar des barbaraaltars, eine rente von 
1 malter Korn.238

Das offizium des hl. nikolaus am 6. Dezember mit eigener historia und 
eigenen lesungen für das Fest ist schon im ordinarius enthalten. ein niko-

235 bei der Severusquelle handelt es sich wahrscheinlich um den sogenannten Quel-
lenbrunnen oder Severusbrunnen im Südwesten der Stadt außerhalb der inneren 
Stadtmauer, vgl. hoffmann, beschreibung, S. 10 f., 59 und 136.

236 Quirin, Der heilige Severus, S. 83.
237 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
238 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
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lausaltar kann ab 1296 in der Stiftskirche nachgewiesen werden.239 Der Dekan 
Dietrich von Gondorf (um 1292) stiftete für das Fest eine Spende von 1 ohm 
Wein, auch dafür musste der Kustos Kerzen stellen.240

ob das Fest des hl. trierer bischofs eucharius am 8. oder 9. Dezember 
gefeiert wurde, ist aus dem ordinarius nicht zu entnehmen. Das offizium 
gleicht teilweise dem im Liber ordinarius des Doms angegebenen. Der Kano-
niker Johann von eltz (1478–1482) vermachte für das Fest einen jährlichen 
zins von 1 fl.241

am Fest der hl. lucia am 13. Dezember steht für den ordinarius der 
advent im vordergrund, außer in der messe. Der Kanoniker Severus von 
Waldorff († 1544) stiftete das Fest als präsenzfest.242 an diesem tag wurde 
im rempter ein halbes pfund Wachs, wohl zur beleuchtung, verbraucht.243

als apostelfest hatte das Fest des hl. apostels thomas am 21. Dezember eine 
vigil. Wenn es auf den adventquatember fiel, hielt man nach dem ordinarius 
zwei hochämter, das evangelium des Wochentages wurde am entsprechenden 
tag der vorwoche gelesen. Für eine verteilung von Wecken an diesem tag 
stiftete der Kaplan heinrich des Johannesaltars eine Kornrente,244 auch der 
Kanoniker maximin rulandt († 1630) machte eine Stiftung für das Fest.245

Die Feste des hl. Stephanus, des hl. Johannes des evangelisten und der 
unschuldigen Kinder in der Weihnachtsoktav sind bei dieser abgehandelt.

Das Fest des hl. Silvester am 31. Dezember ist schon im ordinarius aufge-
führt. Der Dekan baldewin von Kobern (um 1320) stiftete dafür eine rente 
von 8 Sömmern Korn.246

Für den monat Januar verzeichnet der ordinarius die Feste des hl. Felix 
in pincis am 14. und des hl. papstes marcellus am 16. Januar, dagegen nicht 
das Fest des hl. abtes antonius am 17. Januar, was vielleicht auf den gleich-
zeitigen Gebrauch anderer liturgischer bücher zurückgeht. es war später 
präsenzfest. Der Dekan rorich von Sternberg (1316–ca. 1346) machte dafür 
eine Stiftung. verteilungen am Fest erfolgten auch aus dem legat des Dekans 

239 lhaKo best. 1D, nr. 183 (1296 Juli 23); escher-apsner, Stadt und Stift, S. 148.
240 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
241 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
242 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 95.
243 lhaKo best. 1c, nr. 6257, S. 107 und 123.
244 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 97.
245 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 254.
246 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 100.
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cuneman (1388–1400) und des Kanonikers claman Kavelchin (1372–1409).247 
nach einer Stiftung einer Frau übinger aus Dieblich musste der vikar des 
antoniusaltars am Fest eine messe lesen und in der oktav eine Kerze am 
hochaltar stellen.248 an der vigil gab die Großkellerei 1362 eine Geldspen-
de. Das offizium des Festes der hl. prisca am 18. Januar im ordinarius ist 
weitgehend das allgemeine offizium einer hl. Jungfrau und märtyrin. nach 
derselben Quelle hatte das Fest der hll. Fabian und Sebastian am 20. Januar 
eine eigene historia und eigene lesungen. Für die an diesem tag zelebrierenden 
Kanoniker und vikare machte der vikar Johann leukirch eine Stiftung.249 ein 
von der Schützengilde aufgestelltes Sebastiansbild wird bei löhr erwähnt.250

Das Fest der hl. agnes am 21. Januar hatte nach dem ordinarius neun le-
sungen und eine eigene historia. Der Dekan Dietrich von Gondorf (1257–1292) 
schenkte für dieses Fest ein Drittel des zehnten zu polch für eine verteilung 
an Kanoniker und vikare. ein agnesaltar wurde 1324 gestiftet.251 aus dem 
nachlass des vikars von St. margaretha Johann von Kolch († 1539) wurde 
an diesem tag ½ malter Korn an die zelebranten verteilt.252

Das im ordinarius mit einem umfangreichen offizium ausgestattete Fest 
der bekehrung des hl. paulus am 25. Januar gehörte zu den präsenzfesten. Der 
magister Witmarus (1265–1275) stiftete dafür eine Weinspende, die auch 1362 
erwähnt wird; ebenso auch der vikar heinrich von St. michael (1279–1336). 
am tage danach wurden 1362 2 malter Korn an die Kanoniker verteilt.253 
Das im memorienbuch verzeichnete Fest des hl. Johannes chrysostomus am 
27. Januar wurde wohl erst später eingeführt. Für die Feier des Festes wie 
anderer präsenzfeste mit einer verteilung, machte der Dekan Johann Weiden 
1591 eine Stiftung.254

auf das Fest mariae lichtmess am 2. Februar wurde schon bei den ma-
rienfesten eingegangen.

Das Fest der hl. agatha am 5. Februar hatte nach dem ordinarius neun 
lesungen, es war präsenzfest. 1324 stiftete Sophia aus münstermaifeld den 

247 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 4–5.
248 lhaKo best. 256, nr. 7413.
249 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5.
250 löhr, münster, S. 44.
251 lhaKo best. 144, nr. 167 und 168 (1324 november 3).
252 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 6.
253 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7.
254 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7.
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agathaaltar.255 elisabeth, Schwester des Johann muthene, stiftete für das Fest 
der hl. agatha eine Weinspende von 1 ohm, der vikar des agnesaltars Johann 
platz († 1363) eine Kornspende von ½ malter. nach einer Stiftung des vikars 
Johann bruch (1419/20–1451) musste der vikar des altars am vorabend des 
Festes eine propina von Wein geben.256 am tag danach erhielten die Kanoniker 
1362 2 malter Korn. Die hl. agatha wurde von der Schneiderzunft verehrt, 
am 4. märz 1734 wurde ihr vom Kapitel gestattet, ein agathabild an einen 
pfeiler der Stiftskirche zu stellen.257

Für die zelebranten am Fest der hl. Dorothea am 6. Februar stiftete Jo-
hann Wilhelmi von polch (1470/71–1484/86), vikar des matthiasaltars, eine 
Kornrente.258

Das Fest des hl. lubentius ist im memorienbuch zum 6. Februar und 
13. oktober eingetragen. beide Daten kommen in trierer Kalendarien vor. 
ein lubentiusaltar ist seit 1314 nachgewiesen.259 Für die Feier des luben-
tiusfestes am 6. Februar mit einer eigenen historia vermachte der vikar des 
lubentiusaltars Gottschalk von Sachsen († 1377) eine Kornrente, der vikar 
Konrad Schauff († 1378) einen zins von 1 mark.260

Die enge beziehung der Stifte münstermaifeld, Karden und St. Kastor 
in Koblenz legten auch eine Feier des Festes des hl. Kastor am 13. Februar 
nahe. Für die Feier des Festes mit eigener historia stiftete der vikar Johannes 
(von) alflen vom altar des hl. Johannes des täufers einen zins von ½ malter 
Korn.261 nach der Gnadenjahrsrechnung von 1398–1401 gab er für das Fest 
10 fl.262 eine Kornverteilung an der vigil wird schon 1362 erwähnt.

Das Fest petri Stuhlfeier am 22. Februar, schon im ordinarius verzeichnet, 
war präsenzfest mit vigil. Für das Fest vermachte der Kanoniker Johann von 
eltz (1468–1488) der präsenz einen zins von 1 fl. am zweiten tag vor dem 
Fest wurde 1362 eine Geldrente verteilt.263

255 lhaKo best. 144, nr. 166 (1324 oktober 31).
256 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 9.
257 Kapitelsprotokoll (1334 märz 4).
258 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10.
259 lhaKo best. 144, nr. 119 (1314); nr. 272 (1344 august 2); escher-apsner, 

Stadt und Stift, S. 149, zu 1318.
260 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10.
261 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11 (1391).
262 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 98.
263 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14 (ca. 1382).
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Das für trier so wichtige Fest des hl. apostels matthias am 24. Februar 
fehlt auch im ordinarius von münstermaifeld nicht. auch im älteren müns-
termaifelder legendar ist die Vita Matthiae apostoli aufgezeichnet.264 ein 
matthiasaltar ist in der Stiftskirche für 1350 nachgewiesen.265 Für die Feier 
mit eigener historia vermachte 1328 der Kanoniker ludwig von Kansme 
30 mark an Geld, woraus 6 Sömmer Korn verteilt wurden.266 Der vikar des 
matthiasaltars, heinrich Drescher (1361–1382), stiftete eine propina, die im 
refektorium gegeben wurde.267

im monat märz nennt der ordinarius das Fest der hll. perpetua und 
Felicitas am 7. märz mit eigenen evangelien. Stärker betont ist das Fest des 
hl. Gregorius am 12. märz. Die angaben für die zweite vesper sind verse-
hentlich zum Fest des hl. benedikt gestellt. es war präsenzfest. Der Kaplan 
heinrich von St. michael (1279–1336) stiftete eine Weinspende an diesem 
tag.268 an der vigil wurden 1362 6 Schilling aus der pacht zu lasserg verteilt, 
am 3. tag danach ein Sechstel der Weine zu Kattenes.

Da die verehrung des hl. Joseph erst später größere verbreitung gewann, ist 
sein Fest am 19. märz in den älteren liturgischen Quellen nicht eingetragen. 
Johann heinrich von ufflingen und seine ehefrau barbara philippi gaben 
vor 1663/64 100 rtl. für die Feier des Festes mit läuten der großen Glocke 
und vier Kerzen auf den großen leuchtern, wofür die präsenz jährlich 2 fl. 
an die Fabrik zahlte.269

im april nennt der ordinarius das Gedächtnis der hll. tiburtius und va-
lerianus am 14. april und des hl. Georg am 23. april mit eigenen lesungen, 
wenn es solche gäbe. Für dieses Fest vermachte 1600 der Schöffe Georg ort 
(† 1614) und seine ehefrau anna von Francken († 1606) 150 fl. zur Feier des 
Festes wie andere präsenzfeste mit einer Statio bei St. michael und St. pet-
rus, wovon jährlich 7 fl. 12 alb. und weitere zinsen gezahlt wurden.270 auf 
die prozession am markustag, der natürlich im ordinarius eine bedeutende 
Stelle einnimmt, wurde schon hingewiesen. Wenn das Fest in die osterwo-
che fiele, sollte es vom volk gefeiert, in der Kirche Kollekte und antiphon 
vom Fest und vom Wochentag gebetet, die prozession aber auf die folgende 

264 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 108.
265 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 150.
266 lhaKo best. 144, nr. 199 (1328 Juni 12); nr. 1431, S. 14.
267 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
268 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
269 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 558; nr. 1350, S. 218; nr. 1352.
270 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 253; nr. 1431, S. 23.



§ 27. liturgica 445

Woche verschoben werden. Dann sollte der Fleischgenuss verboten, nur der 
Genuss von Käse und eiern gestattet werden, auch sollten die leute nach 
der prozession an die arbeit gehen.

am ende des monats april wird im ordinarius noch des hl. vitalis am 
28. april gedacht.

am anfang des maimonats steht das Fest der hll. apostel philippus und 
Jakobus, das wohl denselben rang wie die übrigen apostelfeste hatte. Dem 
hl. Jakobus war nachweislich seit 1316 ein eigener altar geweiht.271 zur ver-
ehrung der am gleichen tag gefeierten Walburgis gestattete das Kapitel am 
9. Februar 1733 der Frau des Stadtschultheißen lucas, ein bild der heiligen 
am pfeiler neben dem Kreuzaltar aufzustellen.272

Das Fest Kreuzerfindung am 3. mai wurde schon bei der behandlung der 
herrenfeste betrachtet. am gleichen tag gedachte man nach dem ordinarius 
der hll. alexander, eventius und theodulus.

Das Fest des hl. Johannes von der lateinischen pforte am 6. mai ist im 
ordinarius noch nicht aufgeführt. es war präsenzfest. Die brüder Konrad 
und Stephan rait stifteten dazu um 1368 eine rente von 18 Schillingen, der 
vikar richwin von Koblenz machte um 1413 eine Stiftung von 2 Sömmern 
Korn für das absingen der Sequenz Verbum dei deo natam und die lesung 
von stabat juxta crucem Jesu.273

erst spät tritt das Gedächtnis des hl. trierer bischofs modoald am 12. mai 
in münstermaifeld auf. Für die Feier des Festes des ersten Gründers des 
Stiftes vermachte 1625 der Kanoniker Sebastian Windhausen 225 fl., woraus 
ein zins von 12 alb. an die Fabrik gezahlt wurde.274

Die ebenfalls in den mai gehörenden Feste der hll. Gordianus und epimachus 
am 10. mai und der hll. nereus und achilleus am 12. mai sind im ordinarius 
nur kurz erwähnt und unorganisch hinter das Fest des hl. maximin eingefügt.

Das Fest des hl. Servatius am 13. mai wird im ordinarius noch nicht auf-
geführt, obwohl es offensichtlich früh gefeiert wurde, später als präsenzfest 
des Stifts. Der Stifter des Servatiusaltars, der Dekan christian von andernach 

271 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 149.
272 Kapitelsprotokoll (1733 Februar 9).
273 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 36.
274 lhaKo best. 144, nr. 1309, 1349, 1352.
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(gen. 1297), bestimmte dafür eine verteilung von 18 Schillingen.275 Den altar 
selbst bedenkt hildegund von Gondorf 1318 in ihrem testament.276

am 15. mai 1722 wurde im Kapitel ein mandat des erzbischofs von trier 
über die Feier des Festes des 1721 seliggesprochenen Johann von nepomuk in 
der Stiftskirche verlesen.277 Das Kapitel beschloss entsprechend. Das Fest des 
Weinpatrons urban am 25. mai hat im ordinarius nur ein kleines offizium.

Wieder einem trierer heiligen gewidmet ist im ordinarius das Fest des 
hl. maximin am 29. mai. auch hier erscheint es zweifelhaft, ob man eigene 
lesungen dafür hatte.

im Juni begegnen uns im ordinarius die Fest des hl. marcellinus am 2. Juni, 
des hl. erasmus am 3. Juni, ein präsenzfest, wofür Katharina, Schwester des 
Scholasters anselm (1314–1323), eine Weinspende stiftete,278 der hll. primus 
und Felicianus am 9. Juni, des hl. apostels barnabas am 11. Juni, der hll. ba-
silides, cyrinus und nabor am 12. Juni, der hll. marcus und marcellinus am 
18. Juni, der hll. Gervasius und protasius am 19. Juni sowie der hll. Johannes 
und paulus am 26. Juni. nicht genannt ist das später als präsenzfest gefeierte 
Fest der hll. zehntausend märtyrer am 22. Juni. Für dieses Fest schenkte der 
propst luther von eltz (1289–1296) 1 mark pfennige, auch 1 malter Korn 
aus dem anteil am zehnten zu polch.279 am 23. Dezember 1679 machte der 
Scholaster Johann anton remmer eine Stiftung für das anzünden von vier 
Kerzen an diesem Fest, wofür die Fabrik 1 fl. und 126 alb. erhielt.280

Das Fest der Geburt des hl. Johannes des täufers am 24. Juni gehörte zu 
den alten hauptfesten,281 entsprechend ist es auch im ordinarius mit einer 
vigil ausgestattet. ein altar des Johannes des täufers ist in der Stiftskirche 
seit 1210 nachgewiesen.282 am 16. märz 1588 wurde bestimmt, auch nach 
dem übergang des Johannesaltars an das Jesuitenkolleg zu Koblenz sollte 
den mitgliedern des Stiftes am Johannistage die übliche erfrischung gereicht 
werden.283

275 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 38.
276 lhaKo best. 144, nr. 141 (1318 September 22); escher-apsner, Stadt und Stift, 

S. 149.
277 text: blattau, Statuta 4, nr. 25, S. 95.
278 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 43.
279 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
280 lhaKo best. 144, nr. 1309, 1349, 1352, 1354.
281 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
282 § 3.1.5. und § 16.2.2.10.; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 147.
283 lhaKo best. 144, nr. 1062.
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auch am tag des hl. papstes leo am 28. Juni war das offizium nach dem 
ordinarius von der oktav des hl. Johannes bestimmt. am gleichen tag feierte 
man die hll. Johannes und paulus und die vigil des Festes der apostelfürsten 
petrus und paulus, das dann ein volles offizium hatte. es war ebenso wie 
das schon im ordinarius behandelte Gedächtnis des hl. paulus am 30. Juni 
präsenzfest. am Fest der apostel wurden nach einer Stiftung des Kanonikers 
Dietrich von Daun (1289–1309) 7 Sömmer Korn aus dem präsenzhof zu Kalt 
verteilt.284 am 30. Juni feierte man auch das schon erwähnte, als eigengut im 
ordinarius genannte Fest der translation des hl. Severus.

Der heiligenkalender des monats Juli im ordinarius enthält den oktavtag 
der hll. petrus und paulus am 6. Juli, am gleichen tag das Gedächtnis des 
hl. Goar. noch nicht im ordinarius genannt ist das Fest der hl. margaretha 
am 13. Juli. es war präsenzfest. Der vikar Jakob von Kalsch (1356–1358) 
vermachte dafür einen jährlichen zins von 3 mark pfennigen, die testaments-
vollstrecker des vikars Konrad bischof († 1366) kauften einen jährlichen 
zins von 1 malter Korn.285 Das Fest der apostelteilung am 15. Juli, schon 
im ordinarius verzeichnet, war ein mittleres Fest und präsenzfest.286 Der 
magister Witmarus (1265–1275) stiftete dafür eine Weinspende aus Kauwen.287 
Der ordinarius enthält auch die Feste der hl. praxedis am 21. Juli und des 
hl. apollinaris am 23. Juli.

Stark hervorgehoben ist daselbst das Fest der hl. maria magdalena am 
22. Juli, das ebenfalls ein mittleres Fest und ein präsenzfest war. zur Feier 
des Festes stiftete der vikar heinrich von St. michael (1279–1336) eine Wein-
spende von 2 ohm als propina am vorabend. eine weitere Weinspende wurde 
zum Gedächtnis des magisters eberhard genannt Sauvage, ehemals offizial 
der trierer Kirche, gegeben.288 Für das als apostelfest schon im ordinarius 
enthaltene Fest des hl. apostels Jakobus am 25. Juli schenkte der vikar petrus 
bruer (erwähnt 1489) einen zins von 1 fl.289 am gleichen tage wurde auch 
des hl. christophorus gedacht, dessen eindrucksvolles bild von der Wand 
des Querschiffes der Kirche herabsieht (abb. 12).

Das Fest der hl. anna am 26. Juli wird entsprechend der Geschichte ihrer 
verehrung erst später genannt. es war dann präsenzfest. immerhin vermach-

284 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
285 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
286 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 76.
287 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
288 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 57 und 78.
289 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 58.
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ten schon die brüder Konrad (1359/60–1365) und Stephan rait (1366–1373) 
für das Fest 4 mark, Stephan fügte ½ ohm Wein hinzu.290 Für das ende des 
monates kennt der ordinarius noch die Feste der hll. Felix und Simplex am 
29. Juli sowie der hll. abdon und Sennen am 30. Juli.

Später war das Fest der hl. martha am 29. Juli präsenzfest. Für die Feier 
des Festes mit eigener historia vermachte der Kaplan Johannes opilio von 
St. michael (1356–1379) einen zins von 1 malter Korn.291 eine Stiftung für das 
Fest machte auch Johann Jakob Königs (regius, 1572–1634) um 1630.292 eine 
reliquie des hl. banthus erwarb das Stift wohl erst später, entsprechend ist 
die eintragung seines Festes am 31. Juli im memorienbuch erst nachträglich 
erfolgt. zur Feier des Festes, das präsenzfest war, gaben die testamentsvoll-
strecker des vikars paulus neve (1505/07–1524) 1529 21 fl.293

Für das Fest des hl. ignatius von loyola, der im Jahre 1626 kanonisiert 
wurde, machte der Kanoniker Jakob Königs schon am 21. Juli 1627 eine 
umfangreiche Stiftung, wonach das Fest wie ein apostelfest mit vier Kerzen 
im chor und genau geregelten verteilungen, auch an Schulmeister, organist 
und arme Studenten, gefeiert werden sollte.294 Wegen des Festes des hl. ban-
thus wurde die Feier auf den 30. Juli verlegt.295 Die präsenz zahlte der Fabrik 
dafür 2 fl.296

Den monat august eröffnet das Fest petri Kettenfeier, das schon im 
ordinarius eingetragen ist. Für die zelebranten an diesem Fest bestimmten 
die testamentsvollstrecker des Kanonikers nikolaus mage († 1477) einen 
zins von 1 malter Korn.297 am 2. august feierte man nach dem ordinarius 
das Gedächtnis des hl. papstes Stephan, am 3. august die auffindung des 
hl. erzmärtyrers Stephanus. Dieses Fest war präsenzfest. es wird schon im 
legendar aus der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts als Inventio Stephani 
et Gamalielis ausgeführt.298 Für die Festfeier vermachte der vikar des Ste-
phansaltars Johannes von Kalt (1356–1387) einen zins von 18 Solidi.299 am 

290 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 58.
291 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 59.
292 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 254.
293 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 59.
294 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 29.
295 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 53.
296 lhaKo best. 144, nr. 1333.
297 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
298 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 105.
299 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
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6. august wurde nach dem ordinarius das Fest des hl. papstes Sixtus gefeiert,300 
am 7. august das Fest der hl. maria aegyptiaca als präsenzfest. Der vikar 
Konrad Schauff (1351–1378) stiftete dafür einen zins von 1 malter Korn.301 
Das später für diesen tag gestiftete Fest der verklärung christi wurde schon 
bei den kleineren herrenfesten erwähnt. im ordinarius folgt das Fest des 
hl. cyriacus und seiner Genossen am 8. august. auch zu diesem Fest findet 
sich eine passio im älteren legendarium.302

höheren rang hatte das Fest des hl. laurentius, dem ja ein altar in der 
Stiftskirche geweiht war, am 10. august.303 es hatte eine vigil und wurde in 
der oktav kommemoriert, auch der oktavtag am 17. august wurde gefeiert. 
Die Passio Laurentii ist im legendar aus der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts 
aufgeführt.304 hierfür stiftete petrus von Kaifenheim, vikar von St. Kastor 
zu Koblenz (1415–1437), einen zins von 1 malter Korn, eine verteilung von 
1 ohm Wein unter die Kanoniker am Festtage selbst ging auf eine Stiftung 
des vikars Wasmodus (1306–1307) zurück.305

alter bestand des Festkalenders sind die Feste des hl. tiburtius am 11. au-
gust und des hl. hypolitus am 13. august, die Passio Hippolyti erscheint 
im älteren legendar.306 Dagegen geht die Feier des Festes des hl. Wipertus 
(Wigbertus) als präsenzfest am 13. august wohl auf eine Stiftung des vikars 
Wiprecht (1398–1434) zurück, der dafür einen zins von 1 malter Korn ver-
macht hatte. Das offizium ist in dem jüngeren legendar nachgetragen.307

Weitere kleinere Feste im august waren nach dem ordinarius die Feste 
der hll. timotheus und Symphorianus am 22. august, das Fest des hl. mär-
tyrers hermes am 28. august und das Fest der hll. Felix und adauctus am 
30. august.308

Das Fest des hl. trierer bischofs paulinus am 31. august hat nur ein ei-
genes responsorium und eine eigene messe. Die Passio et translatio Paulini 

300 vgl. die Passio Sixti et sociorum eius im münstermaifelder legendar. lhaKo 
best 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 107.

301 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61.
302 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 107.
303 altar seit 1278, vgl. § 16.2.2.14.; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 148.
304 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 105.
305 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 62 und 64.
306 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
307 lhaKo best. 701, nr. 113a, fol. 398r–400v; meckelnborg, handschriften, 

S. 120.
308 zu den letzteren eine passio im legendar. lhaKo best. 701, nr. 113; meckeln-

borg, handschriften, S. 107.
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ist auch im älteren münstermaifelder legendar enthalten.309 Das Fest mariae 
himmelfahrt am 15. august ist bei den marienfesten behandelt.

Das Fest des hl. bartholomäus am 24. august hatte als apostelfest eine 
vigil. zur verteilung an die Kanoniker und die vikare und die am vigiltag 
zelebrierenden priester stifteten die eheleute Johann hardunck, Schultheiß 
zu münstermaifeld, und elgin am 23. august 1514 einen zins von 1 malter 
Korn.310 Die passio dieses heiligen ist auch im älteren legendar enthalten.311 
Die eintragung über das Fest der enthauptung des hl. Johannes des täufers 
am 29. august hat im ordinarius wie im memorienbuch eine rote überschrift, 
war also wohl ein höheres Fest. Da es nach Kurzeja in trierer messbüchern 
schon früh aufgegeben wurde, aber im münstermaifelder ordinarius für die 
messe vorgeschrieben ist, scheint hier eine besondere verehrung bestanden 
zu haben.312 es erscheint auch im älteren legendar.313 Der Kustos Johann 
von Winneburg (1283–1308) bestimmte 1308 testamentarisch, dass seine 
testamentsvollstrecker für die Feier des Festes sorgen sollten.314

Das Fest der auffindung des hl. matthias am 1. September ist in dem frühen 
Stadium des ordinarius noch nicht bekannt, auch das ältere münstermaifelder 
legendar verzeichnet es noch nicht, das jüngere legendarium verweist auf 
eine wohl anderswo aufgezeichnete historia des apostels matthias.315 Für 
die Feier des Festes mit eigener historia stiftete der vikar des matthiasaltars 
heinrich Drescher um 1382 eine verteilung von 1 malter Korn unter Ka-
noniker und vikare.316

im ordinarius folgen im September die Feste des hl. Gorgonius am 9. Sep-
tember, vom abschreiber als Gregorius wiedergegeben, und der hll. prothus 
und hyacinthus am 11. September. Das Fest Kreuzerhöhung am 14. September 
wurde schon behandelt.

Weitere nachrichten des monats sind nach dem ordinarius das Fest des 
hl. nicomedes am 15. September, der hll. euphemia, lucia und Geminianus 
am 16. September, des hl. Januarius und seiner Genossen am 19. September.

309 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
310 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65.
311 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
312 Kurzeja, liber ordinarius, S. 198 f. mit anm. 827.
313 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
314 lhaKo best. 144, nr. 104 (1308 april 12).
315 lhaKo best. 701, nr. 113a; meckelnborg, handschriften, S. 109–122.
316 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 67.
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Das ältere münstermaifelder legendar enthält für September noch die 
passionen des hl. cornelius und des hl. cyprianus (beide 14. September).317

Für die Feier des Festes der einprägung der Wundmale des hl. Franziskus 
am 17. September schenkte der Dekan Johann aus Kalt (1624–1666) ein Ka-
pital von 100 rtl.318 Durch einen beschluss des Kapitels vom 16. September 
1730 wurde das Fest abgeschafft, da es nicht mit bischöflicher Genehmigung 
eingeführt worden sei.319 Das offizium des Festes des hl. apostels matthäus 
am 21. September entspricht dem rang des Festes als mittleres Fest nach der 
Disciplina choralis. Die Passio Matthaei findet sich auch im älteren legen-
dar.320 Für den folgenden tag ist im ordinarius das Fest des hl. mauritius 
verzeichnet.321 es folgt das Fest der hll. cosmas und Damian am 27. Septem-
ber. Das Fest des hl. erzengels michael am 29. September hat im ordinarius 
ein umfangreiches offizium. Der magister Witmarus (1265–1276) vermachte 
für das Fest ein Sechstel des Weins aus seinem Weinberg in Kauwen.322 am 
ende des monats steht das Fest des hl. hieronymus am 30. September, wofür 
im ordinarius nur die messtexte angegeben werden, entsprechend wohl der 
schlichten memorie im ordinarius des Doms.

im Gegensatz zum Fest des hl. hieronymus hat der ordinarius für das 
Fest des hl. remigius und seiner Genossen am 1. oktober ein volles offizium. 
Für das Fest des hl. leodegar am 2. oktober wurden jedoch nur die mes-
setexte angegeben, ebenso weichen die offizien der im Kalender folgenden 
hll. Dionysius und Genossen am 9. oktober,323 Gereon und Genossen am 
10. oktober, papst calixtus am 14. oktober, Gallus am 16. oktober nur 
in einzelheiten von einem wohl vorausgesetzten allgemeinen offizium ab.

Das offizium des Festes des hl. apostels und evangelisten lukas am 18. ok-
tober weist ebenfalls nur wenige besonderheiten auf. im ordinarius folgt das 
Fest der hll. elftausend Jungfrauen am 21. oktober, das im ordinarius des 
Doms noch fehlt. Das Fest der hll. apostel Simon und Judas (28. oktober) 

317 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
318 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 591; nr. 1350, S. 352.
319 Kapitelsprotokoll (1730 September 16).
320 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
321 auch als Passio Mauritii et sociorum im älteren legendar. lhaKo best. 701, 

nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
322 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75.
323 vgl. dazu die Passio Dionysii, Rustici et Eleurherii im älteren legendar. lhaKo 

best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 106.
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gehörte als apostelfest zu den mittleren Festen.324 Der Dekan lambert von 
bachem (1266–1280) stiftete dafür eine verteilung von 2 maltern Korn.325

Das Fest allerheiligen am 1. november, im ordinarius mit ausführlichem 
offizium für vigil und Festtag verzeichnet, galt als hauptfest.326 Seit 1318 
ist ein allerheiligenaltar in der Stiftskirche nachzuweisen.327 Die propina an 
der vigil gaben die Stiftsherren, die propina am Fest der vikar des aller-
heiligenaltars.328 zur ausrichtung der propina des vikars schenkte der vikar 
des allerheiligenaltars Johannes Wynekini 1403 dem altar einen Weinberg 
im hungerberge.329 Die Stäbler begleiteten die prozession um die Kirche, 
standen bis zum ende des opfers und aßen mit dem Kellner.330 am glei-
chen tage wurde nach dem ordinarius das Fest des hl. märtyrers caesarius 
kommemoriert.

Die Feier des allerseelentages ist im ordinarius noch nicht verzeichnet. 
Später wurde am nachmittag von allerheiligen nach der vesper das toten-
offizium gehalten. Danach besprengte nach einem Kapitelsbeschluss vom 
31. oktober 1719 der vikar vom hl. Kreuz die Gräber in der Stiftskirche, 
im paradies übernahm der pfarrer von St. petrus das aspergill. nach seiner 
rückkehr fuhr der vikar vom hl. Kreuz mit der besprengung fort. nach einem 
beschluss vom 31. oktober 1727 sollte der priester, der den Wochendienst 
hatte, nach der ersten vesper von allerseelen die Gräber im Kreuzgang und 
in der Kirche besprengen, begleitet vom chor, der das responsorium aus 
dem totenoffizium sang. mitten in der Kirche sollte er dann die allgemeine 
Kollekte singen. am allerseelentage sollte der bisherige brauch beibehalten 
werden.331

Der tag des hl. Karl borromäus, kanonisiert 1610, am 4. november wurde 
natürlich erst später gefeiert. ein legat des vikars Karl rouyer (1707–1730) 
für die Feier des Festes, das auch in seinem testament vom 22. Dezember 
1729 erwähnt wird, wurde am 21. Juli 1731 vom Kapitel angenommen. Jeder 
zelebrant sollte daraus 9 alb. erhalten.332

324 vgl. legendar. lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 107.
325 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 84.
326 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 174.
327 vgl. § 16.2.2.3.; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 149.
328 lhaKo best. 144, nr. 997.
329 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 85.
330 lhaKo best. 144, nr. 997.
331 Kapitelsprotokoll (1719 oktober 31; 1727 oktober 31).
332 Kapitelsprotokoll (1731 Juli 21); lhaKo best. 144, nr. 1309; nr. 1431, S. 89.
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alter bestand des Festkalenders sind die Feste des hl. Willibrord am 
7. november, der hll. vier Gekrönten am 8. november und des hl. theodor 
am 9. november. noch nicht im ordinarius verzeichnet ist das Fest des 
hl. Florin am 17. november. Der Kanoniker Johann hachenberg von linz 
stiftete dafür um 1409 eine rente von 1 malter Korn.333

Das Fest des alten hauptpatrons martin wurde schon behandelt.
nicht im ordinarius des Doms ist das Fest des Kölner erzbischofs Ku-

nibert am 12. november,334 dagegen wohl des hl. brictius am 13. november. 
im ordinarius fehlt noch das Fest der hl. elisabeth am 19. november. im 
jüngeren legendar ist eine Vita sanctae Elisabeth nachgetragen.335 Für die 
Feier stiftete christian rude von andernach um 1360 einen zins von 1 malter 
Korn, der Kanoniker hermann preudeman († 1365) vermachte für die Feier 
mit Gesang und lesung eine rente von 2 mark, zu zahlen vom vikar des 
allerheiligenaltars, für die propina im refektorium nach der ersten vesper 
einen zins von 1 ohm Wein. Johann platz, vikar des agathaaltars (1351–1363), 
vermachte einen zins von ½ malter Korn.336

Der ordinarius enthält jedoch schon das Fest der hl. caecilia am 22. no-
vember, von der das Stift eine reliquie besaß. ein caecilienaltar ist seit 
1290 nachgewiesen.337 Die Passio Caeciliae findet sich auch schon im älteren 
münstermaifelder legendar.338 Der Dekan Dietrich von Gondorf (1257–1292) 
stiftete für dieses Fest eine Spende von 1 ohm Wein. Wasmodus, vikar des 
caecilienaltars (1306/07), vermachte ebenfalls eine verteilung von 1 ohm 
Wein.339

Der ordinarius enthält weiter das offizium vom Fest des hl. clemens 
am 23. november340 und des nur mit angaben über die messe aufgeführten 
Festes des hl. chrisogonus am folgenden tage. Das Fest der hl. Katharina 
am 25. november gehörte zu den alten hauptfesten und ist entsprechend 
auch im ordinarius verzeichnet. ein Katharinenaltar (der wahrscheinlich 

333 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
334 Kunibert hat aber eine vita im älteren münstermaifelder legendar. lhaKo best. 

701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 107.
335 lhaKo best. 701, nr. 113a, fol. 396r–397v; meckelnborg, handschriften, S. 20.
336 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
337 nach marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 148; 

vgl. §16.2.2.6.
338 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 105.
339 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 90.
340 Dazu im legendarium die Passio et miracula Clementis. lhaKo best. 701, 

nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 107.
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mit dem caeciliaaltar identisch war) wird 1318 genannt.341 Der Kanoniker 
Jakobus (1196–1210) stiftete eine verteilung von Wecken an diesem tage.342 
mit diesem Fest endet der heiligenteil des ordinarius.

Das ältere münstermaifelder legendar führt für den november und De-
zember noch die passiones oder viten des apostel andreas (30. november), 
des hl. nikolaus (6. Dezember), der hl. lucia (13. Dezember) und des apostels 
thomas (21. Dezember) auf.343 Da es einen 1296 genannten nikolausaltar 
in münstermaifeld gab, kann man von einer besonderen verehrung dieses 
heiligen ausgehen.344

aus persönlicher andacht entstand wohl die Stiftung des Kustos Gott-
fried ulrichs oder ulrici († ca. 1616) für die Feier des Festes des hl. bischofs 
Gottfried am 28. november. aus einem Kapital von 100 fl. sollte ein zins 
von 5 fl. gegeben werden.345

Das Kirchweihfest, ursprünglich wohl im September, in welchem monat 
auch die Kirmes stattfand, wurde nach büchel vom erzbischof 1769 auf den 
Sonntag nach martini verlegt.346 es wurde wie andere Dekansfeste gefeiert, 
mit Kerzen an den Wänden der Kirche und einer schon früh erwähnten 
Fahne auf dem Kirchturm.

4.6. Weitere notizen zu liturgischen Feiern

einige notizen zu besonderen liturgischen Feiern mögen angeschlossen 
werden. Die älteste Fabrikrechnung vermerkt für das Jahr 1341/42 eine 
prozession nach lonnig, bei der die reliquien des hl. Severus mit baldachin, 
Kerzen und Fahnen auf einem tragesitz des Stifts getragen wurden.347

an der Feier der vom papst verkündeten Jubiläen nahm das Stift aktiv teil. 
ein Jubiläum für die glückliche regierung des papstes benedikt Xiii. wurde 

341 lhaKo best. 144, nr. 141 (1318 September 22); escher-apsner, Stadt und Stift, 
S. 149. vgl. § 16.2.2.6. und § 16.2.2.12.

342 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
343 lhaKo best. 701, nr. 113; meckelnborg, handschriften, S. 107 f.
344 lhaKo best. 1D, nr. 183 (1296 Juni 23); escher-apsner, Stadt und Stift, S. 148. 

vgl. § 16.2.2.24.
345 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
346 büchel 6, S. 208.
347 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 22; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnung, 

S. 245 und 261.
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auf anordnung des erzbischofs vom 26. november bis 10. Dezember 1724 
mit einer prozession zur hl. Geistkapelle und zur peterskirche gehalten.348

ein weiteres Jubiläum wurde vom 1. Juni bis 28. Juli 1726 gefeiert, mit 
Sakramentsprozession am 2. Juni und 28. Juli.349 als zu besuchende orte 
galten die Stiftskirche, die pfarrkirche St. peter, die hl. Geistkapelle und 
das Kreuz bei St. michael. Das von dem neuen papst clemens Xii. ausge-
schriebene Jubiläum sollte vom 26. november bis zum 10. Dezember 1730 
dauern. Die bulle des Jubiläums von 1751 wurde am 10. märz im Kapitel 
verlesen. Die prozession sollte von der Stiftskirche in die hl. Geistkapelle 
und von da in die pfarrkirche gehen und noch am Kreuzaltar eine Station 
gehalten werden. ein weiteres Jubiläum wurde zum beginn der regierung 
des papstes clemens Xiii. 1758 ausgeschrieben, es sollte am 31. Dezember 
beginnen. Das Kapitel gestattete am 26. Dezember dem pfarrer Karl Kaspar 
metzen, das Jubiläum mit seinen pfarrkindern in der Stiftskirche zu feiern. 
ein weiteres Jubiläum zum regierungsantritt des papstes clemens Xiv. 
wurde mit verfügung des erzbischofs clemens Wenzeslaus am 13. September 
1769, im Kapitel vorgelegt am 17. märz 1770, vorgeschrieben. es sollte vom 
11. märz bis zum 1. april 1770 dauern.350

Gebete (preces) aus besonderen anlässen wurden öfters gehalten. am 
16. Juli 1713 beschloss das Kapitel die täglichen Gebete wegen drohenden 
unglücks wieder aufzunehmen und außerdem an Wochentagen eine messe 
zur abwendung von Gefahren am hochaltar zu halten.351 1718 klagte der 
Kustos über den verbrauch von Weihrauch und Wachs bei den angeord-
neten Gebeten mit Segen an Sonn- und Feiertagen. auf anordnung des 
Kommissariats in Koblenz wurden ab 21. Juni 1720 Gebete um regen ge-
halten. Das Kapitel behandelte dies als eine reine pfarrsache, beschloss aber 
doch, am nächsten Sonntag die reliquien auszustellen und eine prozession 
mit der allerheiligenlitanei in der Stiftskirche abzuhalten.352 im november 
1720 hielt man Gebete für die glückliche entbindung für die Fürstin von 
Sulzbach.353 vom 15. bis 17. Dezember 1720 wurde ein 40-stündiges Gebet 
zur abwendung der pest gehalten. Dabei sollte das allerheiligste nicht auf 

348 lhaKo best. 144, nr. 1320 f., S. 85; Kapitelsprotokoll (1724 november 15).
349 Kapitelsprotokoll (1726).
350 Kapitelsprotokoll (1770 märz 17).
351 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 7 (1713 Juli 16).
352 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 357 (1720 Juni 21).
353 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 393 (1720 november 10) und S. 399 (1720 novem-

ber 23).
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dem allerheiligenaltar, sondern auf dem hochaltar ausgestellt werden.354 im 
mai 1723 wurden auf bitten der bürger Gebete um regen mit aussetzung 
des Sakraments und der reliquien, prozession und messe am hochaltar 
gehalten. allgemeine Gebete wegen der trockenheit wurden auch vom of-
fizialat vorgeschrieben, sie dauerten vom 13. Juni bis 26. September 1723. zu 
einem bettag wegen der trockenheit am 10. September 1724, bei dem auch 
die reliquien des hl. Severus in der prozession getragen wurden, kamen 
die pfarreien Gappenach, mertloch, naunheim, pillig und polch. Gebete 
um gutes Wetter wurden auch am 6. September 1725 und am 29. Juli 1730 
gehalten. ein allgemeines Gebet um abwendung von erdbeben fand, wohl 
unter dem eindruck des erdbebens von lissabon, 1756 statt. 1758 betete man 
um abwendung des Krieges. im Juli 1758 erbat man gutes Wetter, ebenso 
noch im Juli 1790. am 29. Dezember 1782 beschloss das Kapitel, wegen der 
weiter erforderlichen öffentlichen Gebete mit der im advent begonnenen 
Segensmesse bis auf weiteres fortzufahren.355

Das Stift unterstützte auch die von den Jesuiten veranstalteten missionen. 
eine „apostolische mission“ wurde 1719 von den Jesuiten abgehalten und am 
10. Juni beendet. Die Kanoniker erhielten für die teilnahme 13 bücherpfennige 
und Kreuzchen, die vikare 1 pf. Die Fabrik stellte holz für das „theatrum“, 
wohl eine tribüne für die missionspredigt.356 Die Stadt münstermaifeld gab 
holz und Wachs.357 auch für die mission von 1738 wurden von der Stadt 
mittel für die „bühne“ gegeben und 5000 hostien beschafft, ebenso 1747 
1700 hostien.358 Das Kapitel gestattete am 15. Februar 1760 den beginn der 
mission durch die Jesuiten in der Stiftskirche am 1. Fastensonntag.359 büchel 
erwähnt neben der mission von 1747 die letzte in münstermaifeld gehaltene 
von 1768.360

volkskundlich interessant mögen einige notizen über missbräuche sein. 
1649/50 wurde schwedischen und kaiserlichen Soldaten, die am tag der 

354 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 406; Kapitelsprotokoll (1720 Dezember 20): zu 
abwendung der pestilentischen seuchen zu Marseille und der gegendt Frankreich 
grassirenden (…) krankheiten; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahr-
hunderts, S. 82.

355 Kapitelsprotokoll (1725, 1730, 1756, 1782 Dezember 29, 1790).
356 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 274; Kapitelsprotokoll (1719 Juni 10).
357 lhaKo best. 655,26, nr. 96 und 98.
358 lhaKo best. 655,26, nr. 98.
359 Kapitelsprotokoll (1760 Februar 15).
360 büchel 6, S. 226.
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hll. philippus und Jakobus, also am 1. mai, büsche an die Kirche und den 
Kreuzgang setzten, Wein gegeben.361 am 20. april 1723 baten die bürger 
von münstermaifeld das Kapitel, im mai die Glocke in der Stiftskirche in 
gewohnter Weise läuten zu dürfen, was ihnen am 10. mai bewilligt wurde. Sie 
sollten jedoch nachts keinen lärm machen und keine verschiedenen Glöckner 
haben. am 30. april 1736 wurde jedoch beschlossen, das sogenannte maigeläut 
nicht zuzulassen, besonders da es vom ordinarius verboten sei. am 3. mai 
1783 einigte sich das Stift mit den jungen burschen von moselkern, die in 
der mainacht einen jungen eichbaum des Stifts gehauen und nach moselkern 
gefahren hatten, sie zahlten 12 rtl.362

im monat mai wurde das sogenannte maigebet nach büchel mit Segen 
gehalten. bei diesem maigebet betete der Kaplan um 7 uhr morgens den 
rosenkranz und die lauretanische litanei. Der pastor Jakob henrici verlegte 
es auf 8 uhr und verband es mit einer Segensmesse. Der Segen wurde 1831 
von bischof von hommer verboten, damit hörte das tägliche maigebet auf, 
es sollte durch eine betstunde am nachmittag der Sonntage im mai ersetzt 
werden.363 im Kapitelsprotokoll wird das maigebet am 14. Dezember 1787 
erwähnt, das orgelspiel sollte dabei nicht zugelassen werden.364

5. prozessionen nach münstermaifeld

Die Stiftskirche war auch das ziel verschiedener prozessionen aus umlie-
genden orten, worin sich vielleicht alte pfarrverhältnisse niedergeschlagen 
haben. in den bitttagen kamen prozessionen aus hatzenport, naunheim, 
bürgen und moselkern. ausgaben für die pilger finden sich in den Kellerei-
rechnungen. 1725 fanden prozessionen aus naunheim nach münstermaifeld 
an christi himmelfahrt und Fronleichnam statt.365 am pfingstmontag fanden 
prozessionen aus Weiler, Wanderath, boos und nachtsheim statt, nach einem 
bericht vom 21. Juni 1730, angeblich zur anerkennung der Stiftskirche als 
mutterkirche. Weihbischof Johann peter verhorst (1688–1708) hatte sie ab-
geschafft, erzbischof Johann hugo von orsbeck (1676–1711) am 18. märz 
1701 wieder zugelassen. büchel schreibt in seiner Stadtchronik: „vorzeiten, 

361 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 254.
362 Kapitelsprotokoll (1783 mai 3).
363 büchel 6, S. 230.
364 Kapitelsprotokoll (1787 Dezember 14).
365 marx/Schug, pfarreien 7, S. 435.
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am pfingstmontag kamen die eifler aus den Dörfern nachtsheim, Wanderath 
und Weiler mit der prozession nach münstermaifeld gezogen, welches aber 
1827 das letzte mal war.“366

im Jahre 1726 verbot das Koblenzer offizialat, einen Schrein mit reliquien 
„abergläubisch“ herumzutragen, bevor die echtheit der reliquien anerkannt 
sei.367 vielleicht handelt es sich um das Kästchen in Form eines hauses, das 
die chorjungfern von nachtsheim nach büchel auf einer tragbahre trugen. 
büchel gibt eine genaue Schilderung des empfangs der prozession und ihres 
aufenthaltes in münstermaifeld bis zum nächsten tag. Sie wurde von der 
Stiftsgeistlichkeit am obertor abgeholt.368 nach einem bericht von 1725 zogen 
die prozessionen um den hochaltar der Stiftskirche, wo die reliquien des 
hl. Severus aufbewahrt wurden, und opferten zur auslösung ihrer Fahnen 
ein „Wachsort“.369 Diese zahlung von Gebühren für die auslösung auf dem 
hochaltar wird auch bei büchel erwähnt. Die pilger erhielten von der kur-
fürstlichen Kellerei 2 viertel Wein und 2 Sömmer Spelz. als mitbringsel für 
die Kinder werden Severuswecklein erwähnt.370

Der Gebrauch der Glocken der Stiftskirche beim empfang der prozessi-
onen war strittig. am 16. april 1728 wurde ein beschluss des Konsistoriums, 
wonach bei den prozessionen aus burgen, moselkern und hatzenport das 
hergebrachte Geläut wenigstens mit der mittleren Glocke zu gestatten sei, im 
Kapitel verlesen. Das Kapitel beschloss, dagegen zu prozessieren, da es nicht 
hergebracht sei, bei diesen prozessionen zu läuten. am 30. april 1736 fasste 
man erneut den beschluss, dass bei der ankunft der prozessionen aus burgen, 
moselkern und hatzenport die Sturmglocke und die dritte Glocke nicht 
geläutet werden sollten.371 Das am 16. September 1785 erlassene verbot des 
tragens von bildern bei allen prozessionen, welche über eine Stunde dauerten, 
wird auch bei büchel erwähnt. nach der gleichen Quelle kamen die „eifeler“ 
zum letzten mal trotz des verbots am 31. märz 1794 in prozessionen nach 
münstermaifeld.372 von 1794 bis 1802 waren alle prozessionen verboten.373

366 Familienbuch münstermaifeld, S. 504.
367 Kapitelsprotokoll (1726).
368 büchel 1, S. 188.
369 lhaKo best. 1c, nr. 12267.
370 Kellereirechnungen.
371 Kapitelsprotokoll (1736 april 30).
372 büchel 6, S. 229.
373 marx/Schug, pfarreien 7, S. 435.
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§ 28. W i s s e n s c h a f t l i c h e  a u s b i l d u n g  s o w i e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e  u n d  l i t e r a r i s c h e  tä t i g k e i t  d e r 

S t i f t s a n g e h ö r i g e n

1. Schule und Studium

nach den Statuten von 1427 erhielt ein an einer privilegierten universität 
(in studio privilegato) studierender Kanoniker anteil an den Gütern und 
renten mit ausnahme der präsenz. Dekan und Kapitel sollten nur solchen 
Kanonikern das Studium erlauben, die nach Grundkenntnissen, alter und 
Sitten dazu geeignet erschienen, um den missbrauch eines angeblichen 
Studiums zum umherziehen und zur nichterfüllung der mit den pfründen 
verbundenen gottesdienstlichen verpflichtungen auszuschließen. Wer ohne 
diese erlaubnis zum Studium ging, wurde als abwesend betrachtet. nach 
den Statuten des nikolaus von Kues von 1449 erhielt ein Kanoniker, der 
im studium generale war, jährlich 24 rheinische fl., wenn er im studium 
particulare war, jährlich 14 fl. Die zahlung an die Studierenden oder sonst 
abwesenden sollte am 1. mai erfolgen. nach den Statuten von 1593 sollte der 
Kanoniker, der nach dem ersten residenzjahr mit erlaubnis des Kapitels an 
einem privilegierten Studium oder einer katholischen universität studierte, 
außer den bei abwesenheit aus dem Fixum anfallenden einkünften vom 
prokurator jährlich eine beihilfe von 50 fl. erhalten, jedoch nicht länger als 
drei Jahre, wenn nicht Dekan und Kapitel wegen der besonderen Fähigkeit 
des Studierenden eine besondere bewilligung erteilten. Die zahlung der bei-
hilfe war von der vorlage eines zeugnisses des leiters der hochschule über 
die tätigkeit des Studierenden in jedem Jahr abhängig.1 nach einem mandat 
des erzbischofs von trier vom 15. Februar 1723 musste der Kanoniker vor 
dem beginn der residenz an der universität trier zwei Jahre theologie und 
rechtsfälle (casus) studiert haben. zu einer prälatur oder Dignität an der 
Stiftskirche durfte nur zugelassen werden, wer an der universität trier zum 
Doktor oder lizentiaten promoviert hatte.2

1 blattau, Statuten 2, S. 392 f.
2 Kapitelsprotokoll (1723 Februar).
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2. Die Stiftsschule

Die bedeutung der Stiftsschule für den geistlichen nachwuchs, aber auch 
als bildungsinstitution für die Stadt münstermaifeld im mittelalter hat, soweit 
das die Quellen möglich machen, escher-apsner dargestellt.3

mit Liutholdus scolasticus ist 1103 erstmals ein Scholaster genannt, der als 
zeuge in einer urkunde des erzbischofs bruno auftrat.4 Wenn der Scholaster 
nicht nur als eine Dignität, sondern wirklich als vorsteher einer Stiftsschule 
anzusehen ist, dann kann man wohl davon ausgehen, dass sich schon zu 
beginn des 12. Jahrhunderts eine solche in münstermaifeld befunden hat. Für 
das 12. Jahrhundert, möglicherweise sogar für die zeit davor, ist von dem 
vorhandensein von Scholastern auszugehen, da im memorialbuch mehrere 
Scholaster mit namen genannt sind, die zeitlich nicht zugeordnet werden 
können.5 Der zweite zeitlich einzuordnende Scholaster ist Konrad, der in 
dieser Funktion mindestens von 1208 bis 1216 tätig war. es handelt sich bei 
diesem Konrad um den münstermaifelder Dignitär, der zwischen dem rit-
ter heinrich von ulmen und der abtei St. panthaleon in Köln vermittelte, 
um dieser die reliquie des Schädels ihres patrons zu verschaffen.6 Für das 
13. Jahrhundert sind weiter nachgewiesen heinrich von mertloch (1257), 
heinrich von Kobern (1265–1271) und arnold von ulmen (1279–1312).7

Für das Jahr 1228 werden Schüler der Stiftsschule als empfänger von 
kleinen broten erwähnt, die nach dem testament des propstes ingebrand zu 
dessen Jahrgedächtnis verteilt werden sollen.8 Damit ist die existenz einer 
Stiftsschule für das 13. Jahrhundert gesichert, die wahrscheinlich unter der 
aufsicht des Scholasters stand und möglicherweise schon von einem Schul-
meister geführt wurde. So wie der Dekan für die Disziplin der Kanoniker 
und vikare verantwortlich war, so war für die Disziplin der Schüler der 

3 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 446–451.
4 lhaKo best. 144, nr. 13 (1103 november 29); mrhub 1, nr. 408, S. 467; Goerz, 

regeb, S. 14; mrhreg. 1, S. 443, nr. 1578; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 51.
5 vgl. § 37. Scholaster. zur Frage, ob die nennung eines Scholasters auch auf Schulbe-

trieb schließen lässt, vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 447.
6 lacomblet, ub 2, nr. 23, S. 14; mrhreg 2, S. 289, nr. 1050; lhaKo best. 144, 

nr. 21.
7 vgl. § 37. Scholaster; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 450.
8 lhaKo best. 144, nr. 26 und 27 (1228 august 6).
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Scholaster verantwortlich. ihm hatten sowohl der rector scholarium als auch 
die scholares ergeben und unterwürfig (devote et humiliter) zu begegnen.9

einem Schulmeister (magistro scolarum) wird im testament des Kano-
nikers Wasmodus 1307 1 malter Korn vermacht10 und nach dem testament 
des Johann Winnenburg von 1308 soll der rektor der Schule ½ Fuder Wein 
erhalten.11 ein ebenfalls nicht genannter Schulmeister war zu beginn des 
14. Jahrhunderts in der lage, 15 mark aufzubringen, um sich am Kauf des 
zehnten von polch zu beteiligen, wofür er jährlich einkünfte von 3 maltern 
Korn erhalten sollte.12 1318 wird ein theodericus als ehemaliger rector ge-
nannt13 und als zeugen in urkunden erscheinen 1344 der rector scholarum 
magister heinrich de Katje,14 1350 der Schulmeister tilman von osinbrucke15 
und 1356 ein Schulmeister henricus.16 1384 wird der Schulmeister genannt, 
zu dessen Gunsten ein Wepeling tuber auf Forderungen verzichtete.17 in den 
Statuten von 1427 wird eindeutig zwischen den aufgaben des Scholasters 
und denen des Schulmeisters unterschieden.18

Spätestens seit dem 18. Jahrhundert erhielten die Schulmeister, magister, 
rektoren oder lehrer eine zuwendung bzw. besoldung von der Stadt, wahr-
scheinlich für die (armen) Schüler, die von der Stadt in die Schule geschickt 
wurden. Diese belief sich auf 18 Silbergroschen im Jahr oder 1 alb. pro Wo-
che. Diese zahlungen seien vom französischen Staat eingezogen worden, der 
letzte geistliche Schullehrer, anton Klein, habe den unterricht der Knaben 
noch bis zum michaelistag 1810 abgehalten.19

marx/Schug nennen folgende lehrer: Franz adenau (1664), Johann adam 
rom (1668), michael Dreyser (1684), Johann Gering (1702), Johann mehren 

 9 Statuten von 1427: blattau, Statuta 1, nr. 50, S. 240.
10 lhaKo best. 144, nr. 103 (1307 September 19); Schulz, testamente, S. 28 f., 46, 

82.
11 lhaKo best. 144, nr. 104 (1308 april 12).
12 lhaKo best. 144, nr. 305 (vor 1323).
13 lhaKo best. 144, nr. 158 (1318–1323); escher-apsner, Stadt und Stift, S. 450.
14 lhaKo best. 144, nr. 266 und 267 (1344 [1343] Februar 9).
15 lhaKo best. 144, nr. 300 (1350 august 11).
16 lhaKo best. 144 nr. 312 (1365 [1355] Februar 28).
17 lhaKo best. 144, nr. 452 (1384 november 9). zur möglichkeit, dass bei der deut-

schen bezeichnung Schulmeister der Scholaster gemeint ist, vgl. escher-apsner, 
Stadt und Stift, S. 448.

18 blattau, Statuta 1, nr. 50, S. 240; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 448 f.
19 Kohlhaas, Schulwesen, S. 74.
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(1714), robert Dietzler (ca. 1720), Johann Dietzler (1750–1785), Johann 
eggener (1764, 1770), arnulf Klein (1792–ca. 1810).20

Die Stiftsschule lag innerhalb des Kreuzgangs auf der Wiese, angeblich 
über der zisterne.21 Sie wird erstmals 1337 genannt und war wohl bis ins 
18. Jahrhundert in Gebrauch. 1722 ist von der alten Schule im Kreuzgang 
die rede. 1795, nachdem das Schulgebäude am 13. november 1795 von den 
Franzosen zerstört worden war, wurde es abgerissen. Der unterricht wurde 
in die mädchenschule verlegt.22

aufwendungen für den baulichen unterhalt und die ausstattung der Schule 
ziehen sich durch die ganzen Fabrikrechnungen hin, die zuständigkeit der 
Stiftsfabrik für die unterhaltung der Schule wird auch durch den bericht 
des pfarrers horn von ca. 1720 bestätigt.23 im Jahre 1789 waren der Schule 
angeblich je ein hof zu lasserg und lehmen und ein Weinberg von 9200 
Stöcken in hatzenport inkorporiert. Der Schulmeister arnulf Klein erhob 
1803 einspruch gegen den verkauf dieser Güter als Domänengut.24

Schüler werden, wie erwähnt, schon 1228 genannt,25 ihnen wurden öfters 
Stiftungen zugewendet. Sie wurden in der regel wohl als arm angesehen.26 
um 1237 vermachte der propst ingebrand von Daun jedem beim Jahresge-
dächtnis seiner eltern anwesenden Schüler einen viertellaib brot,27 1336 der 
Kanoniker und spätere Dekan Konrad Grever ½ malter Spelz zur herstellung 
von sprint forscherlen, albert ruelinck gab 8 malter Spelz für die Schüler, um 
1394 vermachte ihnen der vikar Jakob levinc eine Weinspende.28 eine Spende 
von heringen erhielten sie in der oktav von epiphanie, eine brotspende am 
tage vor dem agathafest.29 1323 wird einem Schüler anselmus ein brevier 

20 marx/Schug, pfarreien 7, S. 437 f.
21 „auf der Wieß über der zistern war die Knaben Schuhl gebaut. Sie lag tief, man 

ging aus der Kirch vier treppentritte hinab, die Wieß aber war erhöhet.“ büchel, 
in: hoffmann, beschreibung, S. 48.

22 vgl. § 3.2.3.5. Stiftsschule; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 262; escher-apsner, 
Stadt und Stift, S. 450; Kohlhaas, Schulwesen, S. 74; Familienbuch münstermai-
feld, S. 1009.

23 lhaKo best. 1c, nr. 12663.
24 lhaKo best. 256, nr. 6066.
25 lhaKo best. 144, nr. 26–27 (1228 august 6).
26 vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 449.
27 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
28 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 12, 39, 43.
29 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 485 und 492.
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vermacht für den Fall, dass er die priesterweihe erhält,30 und im gleichen 
Jahr erhält ein Schüler petrus ein Stück ackerland, wenn er priester wird.31

Die Wahl des „bischofs“, wohl des Kinderbischofs in der Weihnachtszeit, 
wird in einer Stiftung des Kanonikers nikolaus betzelin von luxemburg 
(1389–1409) erwähnt.32 Für das Fest der Schüler wurde 1389/90 1 malter 
almosenspelz gegeben.33 Der chormantel (cappa) des eselsbischofs (episcopi 
asinii) wurde 1588/89 repariert.34

Die zahl der Schüler schwankte stark. Die erhaltenen angaben beziehen 
sich allerdings nur auf die teilnehmer an prozessionen, so dass nicht sicher 
ist, ob alle Schüler erfasst sind. 1429/30 waren es etwa acht,35 im Jahr 1594 
68, 1622/23 nur 20 und 1523/24 20 bis 26 Schüler.36 1680 teilte der pastor 
mit, dass zwar die Katechese sorgfältig gehalten würde, die Kinder jedoch 
oft fehlten, weshalb er Strafandrohungen gegen die eltern befürwortete.37

Die Schüler hatten bei den messfeiern, bei prozessionen und im sonstigen 
kirchlichen leben des Stiftes eine feste Funktion. in der Disciplina choralis 
(ca. 1422) war die reihenfolge festgelegt, in der die Kanoniker, vikare und 
Schüler bei den horen oder messfeiern die Kirche zu betreten hatten. auch 
das verhalten der Schüler in der Kirche, bei prozessionen und gegenüber den 
übrigen mitgliedern des Stiftes war genau geregelt.38

Die Schüler (scolares, pueri) wirkten nach den liturgischen büchern vielfach 
bei der liturgie in der Stiftskirche mit. ob die choralen aus ihren reihen 
genommen wurden, ist nicht festzustellen, aber wahrscheinlich. Stiftungen 
für diese ergeben sich aus den rechnungen der prokuratie, der armen oder 
der Schüler. nach einem Kapitelsbeschluss vom 16. Juni 1794, der aber doch 
nur einen schon länger bestehenden zustand noch einmal feststellte, sollte 
der Schulmeister für den Dienst im hochamt das ganze Jahr hindurch sechs 
taugliche Schulknaben stellen, die zu je drei abwechseln sollten. Diese Schul-
knaben sollten den überschuss aus der prokuratie der armen und von den 
opfern im chor als Douceur erhalten. nach der Disciplina choralis sollten die 

30 lhaKo best. 144, nr. 157 (1323 Juli 23).
31 lhaKo best. 144, nr. 161 (1323 Dezember 10).
32 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 99.
33 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 47 und 342.
34 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 168.
35 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 327.
36 lhaKo best. 144, nr. 1357.
37 marx/Schug, pfarreien 7, S. 437.
38 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 166 f., 169, 172.
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nicht bei den liturgischen Funktionen beschäftigten Schüler im refektorium 
in der mitte auf dem Fußboden sitzen.39 nach büchel war die Schulzucht im 
18. Jahrhundert unter den Stiftsherren sehr streng, körperliche züchtigung 
sei üblich gewesen.40

neben der Stiftsschule bestand in späterer zeit auch eine „Deutsche Schu-
le“, die zuerst in der Wohnung des Schulmeisters gehalten wurde, bis etwa 
1716 auf öffentliche Kosten dafür ein haus erbaut wurde. Der Schulmeister 
erhielt aus den einkünften des kleinen almosens jährlich 1½ malter Korn, 
bei der neueinrichtung wurde zum unterhalt einer aus Koblenz berufenen 
fähigen person 1 weiteres malter hinzugefügt. 1725 bestand das Gehalt des 
Schulmeisters aus den almosen von 10½ maltern bzw. 6½ maltern Korn.41 
es bestand auch eine mädchenschule, die um 1720 von der Franziskanerter-
ziarin ollig aus Koblenz geleitet wurde. Sie erhielt außer dem Schulgeld von 
80–100 fl. und der Wohnung 7 malter Korn vom hospital und den beiden 
almosen.42 marx/Schug nennen noch eine lehrerin, Frau Gertrud heckin, 
die 1769 gestorben sein soll.43

am 18. Januar 1747 hat die Schullehrerin der mädchen nach büchel von der 
Stadt einen Garten zur nutzung erhalten.44 1770 sei vom Stadtrat die Witwe 
maria Salmone Krombach, geb. Dietzler, aus andernach als lehrerin für die 
mädchen bestellt worden. Sie sollte unter mithilfe ihres geistlichen bruders 
Johann Dietzler (1750–1785) die mädchen im lesen und Schreiben, in guten 
Sitten und der christlichen lehre unterrichten. Dietzler erhielt dafür 43 taler 
und 7 malter Weizen. 1774 erhielt er von der Kirche für die unterrichtung 
armer Kinder 2 Gulden.45

39 Kapitelsprotokoll 1794, S. 177 (1794 Juni 16).
40 Kohlhaas, Schulwesen, S. 74.
41 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
42 lhaKo best. 1c, nr. 19191; marx/Schug, pfarreien 7, S. 437.
43 marx/Schug, pfarreien 7, S. 437.
44 Familienbuch münstermaifeld, S. 1001.
45 marx/Schug, pfarreien 7, S. 437; Kohlhaas, Schulwesen, S. 74.
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§ 29. D e r  e r z b i s c h ö f l i c h e  K a p l a n  u n d  a n d e r e 
S t i f t s a n g e h ö r i g e  i n  d e r  e r z b i s c h ö f l i c h e n  v e r w a l t u n g

Schon am 25. mai 1248 hatte papst innozenz iv. dem erzbischof von 
trier bewilligt, drei Kleriker in seinem Dienst mit kirchlichen benefizien 
zu versehen.1 nach einer urkunde des erzbischofs balduin von trier vom 
5. Januar 13232 sollte der vikar des damals von balduin gestifteten altars des 
hl. Johannes des evangelisten in der Stiftskirche erzbischöflicher vikar und 
Kaplan sein und dieselben vorrechte wie die erzbischöflichen Kapläne in den 
Kirche St. Florin und St. Kastor in Koblenz genießen. am 31. Januar 1393 
ernannte erzbischof Werner unter berufung auf die alte Gewohnheit seiner 
vorgänger, an jeder Kollegiatkirche zwei personen als Kapläne anzunehmen, 
seinen Sekretär, den Kanoniker Friedrich Schavard, zu seinem Kaplan.3 auch 
nach den Statuten des erzbischofs otto von 1427 erhielten die zwei erzbi-
schöflichen Kapläne anteile an den einkünften mit ausnahme der präsenz.4

eine liste der erzbischöflichen Kapläne an der Stiftskirche von ca. 1540 
weist für münstermaifeld zwei dieser Kapläne auf.5 auf die alte Gewohnheit 
seiner vorgänger, aus den Stiftskirchen zwei und den halbstiftskirchen eine 
person als ihren Kaplan zu wählen, berief sich noch der erzbischof Jakob, 
als er am 15. Juni 1578 den Scholaster Johann Steinenbach zu seinem Kaplan 
ernannte und befahl, ihm die einkünfte seiner pfründe ohne die verteilungen 
zukommen zu lassen.6 Durch die Statuten von 1593 wurde der alte brauch, 
wonach in der Stiftskirche zwei Kanoniker, wenn sie in Geschäften des 
erzbischofs abwesend waren, die vollen einkünfte erhielten und als anwe-
send galten, dahin geändert, dass nur ein Kanoniker, den der erzbischof für 
geeignet hielt und der zur verwaltung der geistlichen angelegenheiten oder 
der Justiz berufen wurde oder dem erzbischof als rat diente, die vollen 
einkünfte außer den täglichen verteilungen erhalten sollte.7 Die Stelle des 
erzbischöflichen Kaplans wurde durch eine anordnung des erzbischofs Karl 
Kaspar vom 12. Januar 1655 bei der inkorporation einer Kanonikerstelle in 

1 mrhub 3, nr. 946, S. 709 f.; mrhreg 3, S. 139 f., nr. 619; blattau, Statuta 1, nr. 21, 
S. 55 f. (Datum irrig).

2 lhaKo best. 1a, nr. 7911; best. 144, nr. 154.
3 lhaKo best. 144, nr. 491.
4 blattau, Statuta 1, S. 239; lhaKo best. 1c, nr. 10, S. 364.
5 lhaKo best. 1c, nr. 30, S. 29, nr. 16.
6 lhaKo best. 144, nr. 1051.
7 blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407.
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die universität trier aufgehoben.8 Der erzbischof behielt sich jedoch das 
recht vor, dem in seinem Dienst beschäftigten Kanoniker die rechte eines 
erzbischöflichen Kaplans zu erteilen.

Stiftsangehörige waren bis in das späte 18. Jahrhundert vielfach in der 
erzbischöflichen verwaltung als hofkaplan, offizial in trier, assessor am 
offizialat von Koblenz, geistlicher rat und Kammerschreiber tätig.

8 zenz, trierer universität, S. 168; lhaKo best. 144, nr. 1123.
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§ 30. G r u n d b e s i t z ,  e i n k ü n f t e  u n d  z i n s e n

1. übersicht

1.1. Die einkünfte des propstes

1.1.1. Die allgemeinen einkünfte des propstes von seinen untergebenen

Die verpflichtungen der der propstei unterstehenden sind bereits im 
propsteibuch um 1330 festgelegt.1

alle inhaber von Gütern und alle der propstei unterstehenden müssen am 
tage der hl. Katharina (25. november) in den hof der propstei innerhalb der 
mauern von münstermaifeld kommen und an dem Dinck genannten Gericht 
teilnehmen. Die gewöhnlich martinsleute (Homines Sancti Martini) genannten 
männer, also wohl die eigenleute des propstes, mit ausnahme der Schöffen, 
zahlen dabei je 6 Denare, die Frauen 3 Denare, die Witwen 2 Denare und 
1 obolus. von den gewöhnlich Severusleute (Homines Sancti Severi) Ge-
nannten, also wohl den eigenleuten des Kapitels, zahlt ein mann 7 Denare, 
eine Frau ein huhn. eine am Katharinentag nicht vollzogene zahlung kann 
ohne Strafe bis zum geschworenen montag, dem montag nach Weihnachten, 
wenn das zweite Ding gehalten wird, nachgeholt werden (die zählung der 
Dinge ist hier nicht ganz klar). Danach verfällt jeder der genannten leute bei 
nichtzahlung in eine Strafe von 20 Denaren, die sich bei weiterer verzögerung 
bis zum montag nach ostern, wenn das – nochmals als „zweites“ – bezeich-
nete Ding gehalten wird, verdoppelt und bis zum termin des dritten Dings 
am montag nach Johannis (24. Juni) verdreifacht. Wenn auch dann nicht 
gezahlt ist und nicht ein Gnadenerweis des propstes vorliegt, verhängt der 
Schultheiß des propstes über den Säumigen die Strafe Gevronyt, dann kann 
der propst oder sein beamter ihn an leib und Gut angreifen. Wenn er dies 

1 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 35; nr. 1427, S. 32; vgl. lamprecht, Wirtschaftsle-
ben 2, S. 766 f., und 3, S. 509–534.
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wegen der entfernung oder wegen der bedeutung (propter potenciam) des 
Schuldigen nicht tun kann, kann der beamte des erzbischofs auf ersuchen 
des propstes nach ablauf des Jahres ein urteil sprechen, dann erhält dieser 
beamte einen teil, der propst zwei teile von den bußgeldern. 

alle untergebenen, männer, Frauen und Schöffen, müssen bei dem letz-
ten termin am montag nach Johannis, der Luydinck heißt, 1 Denar geben, 
davon erhält der Kellner des erzbischofs von trier 3 Solidi und 6 Denare als 
anerkennung des genannten Gerichts.

Der beamte der propstei muss dem propst von den einkünften von den 
genannten leuten am Katharinentag 1 mark und jeder präbende in der Kir-
che von münstermaifeld in der Fastenzeit ein huhn geben. eine im ersten 
propsteibuch durchgestrichene notiz besagt, der Schultheiß müsse dem propst 
am andreastag 10½ mark von den Waitschaere genannten zinsen geben, 
die er einsammelt. Fehlbeträge muss er selber tragen, überschüsse kann er 
für sich einnehmen, von den zinsen schuldet er dem propst die Entfengnys 
genannten einkünfte ohne abzug.

beim Ding der inhaber der Güter Waitschaere der propstei am andre-
astag (30. november) mussten sie in eigener person im hof der propstei 
von münstermaifeld vor dem propst oder seinem beamten erscheinen, vor 
dem beginn des Dings wegen ihrer zinsen abrechnen und dann am Gericht 
über alle rechte und Strafen wie am Gertrudistag (17. märz) teilnehmen mit 
ausnahme der behandlung von zehnten, die andern beteiligten zustanden. 
Die niedrigste Strafe der verfehlungen betrug 20 leichte trierer Denare. alle 
genannten Güter sind zur zahlung der Verhure und anderer zinsen außer 
den zehnten verpflichtet. 1324 waren die zehnten der propstei verpachtet.2

an einkünften hatte der propst um 1330 aus der großen Kellerei:3 20 malter 
6 Sömmer Korn, 43 malter 6 Sömmer Spelz, 2½ Sömmer erbsen, 10 ohm 
15 viertel Wein. aus der peterskirche von Wein 20 ohm = 2 Fuder, von der 
Kellerei 1 Gans, 2 hühner sowie Fisch und 13 Solidi 6 Denare. außerdem 
hatte er die zehnteinkünfte aus münstermaifeld, Gierschnach, naunheim, 
Sevenich, Keldung, Wierschem, Kalt, Küttig und Kollig. hinzu kamen zinsen 
aus zugehörigen Gärten, aus häusern hinter dem hof des propstes, zinsein-
künfte aus mertloch und pillig und zinsen aus moselkern und hatzenport 
sowie noch einkünfte aus den Weingärten zu hatzenport.

2 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 47.
3 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 3–5.
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1.1.2. Die einkünfte aus den Gärten der propstei

über die verwaltung der Gärten der propstei wird im propsteibuch4 
folgendes gesagt:

Die inhaber von Gärten der propstei mussten dem propst jährlich den 
zehnten von den darin erzielten Früchten geben, wie dies auch von den äckern 
geschah. Sie mussten am Gertrudistag (17. märz) im hof der propstei vor 
dem propst oder seinem beamten erscheinen und vor dem beginn des Dings 
über die genannten zinsen abrechnen sowie angeben, ob bei den Gärten oder 
zinsen in diesem Jahr oder schon vorher ohne ausdrückliche zustimmung 
des propstes oder seines beamten eine übertragung oder veräußerung statt-
gefunden habe. Das müsse durch das zeugnis von wenigstens zwei bis drei 
inhabern von Gärten bestätigt werden, da keine übertragung ohne vorherige 
zahlung der sogenannten Vorhure an den propst stattfinden dürfte. Diese 
Gebühr umfasste einmal den jährlichen zins des Gartens, dann ein viertel 
branntwein im Wert von 6 Denaren an den beamten. Der geschworene notar 
des propstes erhielt für die aufzeichnung über die übertragung 4 hlr., ebenso 
die zeugen ihre Gebühr. auf anforderung des propstes oder seiner beamten 
mussten die dazu aufgeforderten auch zu anderen zeiten zur verhandlung 
über die übertragungen und die rechte der Gärten erscheinen und zwar auf 
ihre vom propst festzulegenden Kosten. alle sollten auch dem propst den 
gewöhnlichen treueid schwören.

1.1.3. Die einkünfte der propstei in späterer zeit

nach der inkorporation der propstei in das tafelgut des erzbischofs wurden 
die einkünfte der propstei von den empfängern (Kellnern) des erzbischofs 
in münstermaifeld, mayen, Wittlich und zell verwaltet, wie das Kapitel des 
Stiftes am 15. mai 1798 bestätigte.5 hauptquelle für diese einkünfte sind die 
rechnungen der Kellerei münstermaifeld seit dem 16. Jahrhundert.6 neben 
fast konstant bleibenden lieferungen und zahlungen schwanken andere aus-
gaben stark, so dass die hier angegebenen zahlen nur als annäherungswerte 

4 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 16; nr. 1427, S. 14.
5 lhaKo best. 241 ff., nr. 2008.
6 lhaKo best. 1c, nr. 6256–6307.
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betrachtet werden können. Für die Gesamtsumme der einnahmen können 
auch die von den landständen aufgestellten verzeichnisse benutzt werden.

Die einnahmen der propstei an Korn schwanken gegen ende des 17. Jahr-
hunderts zwischen 133 maltern 6 Sömmern und 143 maltern 2 Sömmern, 
in den Jahren 1770–1778 zwischen 72 maltern 4 Sömmern und 143 maltern 
2 2/3 Sömmern, was aber sicher zu niedrig angesetzt ist.

vom Stiftskellner erhielt der propst jährlich 20 malter, später 20 malter 
6 Sömmer Korn. von der Wasserleitung (mühlengraben) für die mühle im 
Schrumpertal und der Scheune des Dekans lieferten Dekan und Kapitel 5 Söm-
mer Korn und 5 fl. vom zehnten von mertloch gab der Stiftskellner 45 malter. 
an einkünften von Korn hatte der propst ferner den Willibrordizins von den 
höfen von polch, das Sendkorn von mertloch, im geraden Jahr 3 malter, im 
ungeraden Jahr nichts, das Sendkorn von naunheim, schwankend zwischen 1½ 
und 5 maltern, Korn aus den propsteifeldern, kleinere zinsen von naunheim 
und 1–2 malter vom zehnten vom propsteigelände. Das zehntkorn aus der 
eifel ergab im 16. Jahrhundert sehr schwankende erträge zwischen 35 und 
94 maltern, der andreaspropsteizins ergab 6 malter 4 Sömmer.

Die einnahmen von hafer wurden 1570 auf 378 malter 2 Sömmer, 1649 
auf 426 malter 1 Sömmer berechnet. Das Stift münstermaifeld gab jährlich 
76 malter. an Sendhafer wurden, wechselnd zwischen geraden und ungera-
den Jahren, 9 malter 4 Sömmer bis 14 malter 4 Sömmer gegeben. an hafer 
aus zehnten erhielt der propst aus verschiedenen orten 76 malter, aus dem 
zehnten in der eifel 182–276 malter.

an Spelz erhielt die propstei vom Kellner des Stiftes jährlich vom hohen 
remter 43 malter 6 Sömmer, dieser lieferte auch 1½ Sömmer erbsen und 
162 heringe; unterschieden nach geraden und ungeraden Jahren lieferten 
der Stiftskellner und die Gemeinde 60–95 hühner. 2 Sömmer Spelz gab der 
vikar des allerheiligenaltars.

an Geld hatte die propstei von den propsteiwiesen in der polcher Gemar-
kung 4 fl. Die einnahmen aus dem Sendgeld ergaben sich in verschiedener 
höhe, sie wurden später zum teil aus dem verkauf von Sendgänsen aufgefüllt 
und betrugen 1 fl. 18–23 alb. bis 2 fl. 3 alb. von den zehnten aus Wolken 
(ca. 12 km nö. von münstermaifeld) erhielt der propst von jedem pachtland 
eine Gans im Wert von 18 alb., der gesamte Wert schwankte zwischen 2 fl. 
18 alb. und 16 fl. 18 alb.

Der zehnte auf dem maifeld, genannt Sackbendelgeld, ergab 1 fl. 4 alb. 9 hlr., 
der zehnte in der eifel wechselte im ertrag zwischen 3 fl. 16 alb. 3 hlr. und 
7 fl. 18 alb. Der Knechtgeld genannte zehnte in der eifel ergab 13 fl. 11 alb. 
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an einkünften aus dem St. Gertrudenzins hatte der propst 4 fl. bis 4 fl. 
11 alb. 5 hlr., von dem andreaszins 1 fl. 4 alb. 1½ hlr. auf dem Geding in der 
propstei erhielt er von den hofleuten 1 alb. Die 11–16 propsteigänse wurden 
mit je 5 alb. abgelöst. Die herkunft der kleinen zahlungen aus den vikarien ist 
ungewiss, so zahlten die vikarien von St. matthias und St. lubentius je 6 hlr.

1.2. Die Gesamteinkünfte des Stiftes

Die Gesamteinkünfte des Stiftes setzen sich aus naturalabgaben von ver-
pachteten Gütern, aus hauszinsen (mieten), zehntabgaben (pachten) und 
zinsen bzw. renten der verschiedensten art zusammen. hinzu kommen 
Spenden und Stiftungen. eine Gesamtrechnung aufzustellen ist außerordent-
lich schwierig bzw. nur sehr grob möglich, da die einkünfte in verschiedene 
„Kassen“ bzw. vermögensmassen flossen, die ihrerseits mehrfach miteinander 
verschränkt waren. D. h., dass aus gewissen traditionen heraus naturali-
en oder Gelder von der einen vermögensmasse in die andere übertragen 
wurden. auch liehen sich die verschiedenen vermögensmassen gegenseitig 
Gelder aus. hinzu kam, dass die vikarien oder altäre eigene besitzungen 
und einkünfte hatten, die auch selbständig von diesen verwaltet wurden. 
eine genaue übersicht über die vermögensentwicklung des Stiftes sowie die 
verschiedenen einnahmen und ausgaben, auch die umbuchungen zwischen 
den vermögensmassen, wäre anhand der erhaltenen rechnungen für teile des 
17. und des 18. Jahrhunderts möglich, kann aber im rahmen dieser arbeit 
nicht geleistet werden. 

Die wichtigsten vermögensmassen waren die Fabrik, die präsenz und die 
Kellerei. hinzu kamen die Kassen des Gnadenjahrs und der almosenspelz. 
Sie werden unten in § 33 speziell behandelt. Während die Fabrik für den 
bau und unterhalt der Kirche und der Stiftsgebäude, teilweise auch für den 
Kultus zuständig war, bildete die präsenz und in gewisser Weise auch die 
Kellerei die vermögensmasse, aus der im Wesentlichen der unterhalt der 
Kanoniker, vikare und bediensteten gewährleistet werden musste. auch 
sonstige zahlungen kamen aus diesen Kassen. Die Fabrik wurde weitgehend 
aus zuschüssen der beiden anderen großen vermögensmassen gespeist, wozu 
die nicht ausgegebenen zuwendungen für abwesende Kanoniker oder vikare 
sowie Strafgelder aller art kamen. 

einen Gesamthaushalt des Stiftes, der nach einnahmen und ausgaben 
gegliedert war, gab es nicht, dennoch wurden Gesamteinnahmen berechnet, 
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vor allem dann, wenn von Seiten des erzbischofs oder der landstände die 
Forderung nach vermögensaufstellungen zum zweck der besteuerung oder 
der Festsetzung von Simpeln erhoben wurde. 

Die besitzungen und einkünfte sind im laufe der Jahrhunderte vornehm-
lich durch Schenkungen an das Stift gekommen, in geringerem umfang auch 
durch Kauf. Sie wurden in der regel wieder verpachtet. es wurden aber auch 
besitzungen wieder verkauft und getauscht. vor allem bemühte sich das Stift, 
Fernbesitz abzustoßen und sich auf einkünfte in der näheren umgebung zu 
konzentrieren. 

es gibt Schenkungen und besitzungen des 13. Jahrhunderts, die sich in 
späteren Quellen nicht nachweisen lassen, z. b. ein Grundstück in nochern 
(bei St. Goarshausen) und ein Weingarten am berg bei der mühle bei ha-
senbach, das der Stiftskirche 1232 von heinrich Graf von hohenstein und 
seiner ehefrau Dideradis geschenkt worden ist.7 

nach der von Franz-Josef heyen 19688 ausgewerteten erhebung der 
kurtrierischen landstände von 16009 hatte das Stift münstermaifeld im 
Durchschnitt einkünfte von 1397,7 maltern Korn, 335,3 maltern Spelz, 
116,7 maltern hafer und 51,7 Fudern Wein, dazu 8,5 malter erbsen. eine 
einnahme an Geld ist nicht angegeben, da hier angeblich die ausgaben die 
einnahmen überstiegen. münstermaifeld war damit wohl das reichste Stift 
im niederstift trier. nach weiteren verzeichnissen der landstände aus dem 
17. Jahrhundert10 erhielt das Stift an Korn zwischen 656 und 697½ maltern, 
an hafer durchschnittlich 45½ malter, an Spelz durchschnittlich 40 malter, 
an Wein (ohne die präsenz) 7 Fuder 4 ohm, an erbsen 6 malter, an Geld 
durchschnittlich 273½ fl. aus zehnten kamen noch 26 malter Korn hinzu. in 
den Jahren 1615–1623 hatte das Stift ohne die präsenz folgende einnahmen:11

an Korneinnahmen zwischen 605 und 793 maltern, insgesamt 6106 mal-
ter, im Durchschnitt 678½ malter. Dies stellte ein Kapital von 67 850 fl. dar.

an Spelz hatte das Stift zwischen 182½ maltern und 242½ maltern, ins-
gesamt 1929 malter, im Durchschnitt 2214 malter im Wert von 10 700 fl. 

 7 lhaKo best. 144, nr. 32; Sauer, nassauisches urkundenbuch, nr. 447; De-
mandt, regesten Katzenelnbogen 1, S. 85, nr. 90; mrhreg 2, nr. 2037, S. 539; 
mrhub 1, nr. 464, S. 364.

 8 heyen, Jahreseinkünfte, S. 141–152.
 9 lhaKo best. 1c, nr. 11354.
10 lhaKo best. 1e, nr. 671 und 679.
11 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 75.
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an hafer waren es zwischen 30½ und 66 maltern, insgesamt 447 malter, 
im Durchschnitt 49½ malter im Wert von 2475 fl.

an erbsen kamen jährlich 4½ malter im Wert von 562½ fl. ein. 
Dazu an Geld zwischen 126½ und 339 fl., im Durchschnitt 249½ fl.
an Wein waren es zwischen 7 Fudern 4 ohm und 77 Fudern, im Durch-

schnitt 42 Fuder 1½ ohm, insgesamt 380 Fuder 4 ohm im Wert von 25 350 fl.
Der Gesamtwert der einkünfte betrug für diesen zeitraum 131 425 fl.
im Jahre 1655 betrugen nach der matrikel des niederstiftes die einnahmen 

an Korn aus dem zehnten 697½ malter, wovon insgesamt 92 malter 6 Sömmer 
an den pastor in polch, verschiedene altäre, die allgemeine präsenz und die 
präsenz der vikare sowie an den hof von St. matthias zu polch abgegeben 
werden mussten, sodass 604 malter 6 Sömmer im Wert von 48 390 fl. übrig 
blieben.

Die einkünfte an Spelz aus zehnten betrugen 115 malter 2 Sömmer, wovon 
43 malter 6 Sömmer an den propst geliefert und für die Stiftung am Grün-
donnerstag 26 malter ausgegeben wurden, sodass ein rest von 71 maltern 
8 Sömmern im Wert von 1820 fl. verbleiben.

an hafer erhielt das Stift aus zehnten zu beulich 32 malter, wovon 
5 malter an die lubentiusvikarie gingen, der rest von 27 maltern wurde 
mit 1080 fl. bewertet.

an erbsen wurden 4 malter 5½ Sömmer verzeichnet, wovon 2½ Sömmer an 
den erzbischof geliefert wurden, die einkünfte wurden mit 482 fl. bewertet. 

Die einkünfte an Wein sind nach der Güte der Weine in die Klassen 
2–4 eingeteilt. zur 2. Klasse gehörten 1½ Fuder, bewertet mit 562½ fl., zur 
3. Klasse 44 Fuder und zur 4. Klasse 38 Fuder. Davon wurden ausgegeben an 
den erzbischof 1 Fuder und 5 ohm, sodass 36 Fuder 1 ohm übrig bleiben, 
bewertet mit 9718 fl. 20 alb.

Die gesamten einnahmen im Jahre 1655 wurden mit 84 719 fl. 10 alb. bzw. 
61 470 fl. 20 alb. bewertet.12

nach der „Designation der nieder-erzstiftischen Geistlichen Güter“ von 
1666 hatte die Stifts-präsenz zu münstermaifeld folgende einnahmen:13

Wein 51 Fuder 4 viertel
Korn 975 malter 2½ Sömmer
Spelz 134 malter

12 lhaKo best. 1e, nr. 936, S. 3 und S. 44. 
13 Sta trier, l 1½.
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erbsen 6 malter 6 Sömmer
Geld 4054 Gulden

Darin nicht enthalten sind die einkünfte der vikare.

peter neu hat aus dieser aufstellung und aus den rechnungen für 1665/66 
die durchschnittlichen Jahreseinnahmen der einzelnen Stiftsherren berechnet.14 
nach seiner aufstellung erhält jeder der 13 anwesenden Stiftsherren nach 
abzug der üblichen Kosten aus der Stifts-präsenz:

an Korn 11 malter 6 Sömmer 2½ Sester
an Spelz 7½ Sömmer
an Geld  31 fl. 13 alb.

hinzu kommen aus der Kellerei nach den Kellereirechnungen für jeden:

an Korn  72 malter
an hafer  4 malter 

eine matrikel des niederstiftischen Klerus von 1669 mit angaben über die 
erträge an Getreide und Wein ergaben für münstermaifeld:15

Wein 48 Fuder  52 620 fl.
Korn 686 malter 38 160 fl.
erbsen 6 malter 360 fl.
Spelz 40 malter 1200 fl.
hafer 10 malter  300 fl.
Korn (vikare) 100 malter 6000 fl.
Wein (vikare) 3 Fuder  600 fl.

Die Summe, aus der sich das Simplum berechnet, wurde mit 59 220 fl. 
festgesetzt, woraus sich ein Simplum von 60 rtl. ergab. Dazu waren noch 
200 fl. für Wein anzusetzen. 

am ende des 18. Jahrhunderts betrugen die einnahmen nach dem verzeich-
nis vom 15. mai 1798 etwa 2285 malter Korn, wovon 1988 malter 3 Sömmer 

14 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 75. neu rechnet die naturaleinkünfte in 
Geldwert um und kommt zu dem Schluss, dass auch nach den verwüstungen des 
Dreißigjährigen Krieges die Kanoniker in münstermaifeld ein überdurchschnitt-
liches einkommen hatten. „alles in allem also ein einkommen, mit dem sich gut 
leben ließ“ (S. 79). eine lageskizze der orte, aus denen das Stift einkünfte bezog, 
hat er seinem aufsatz auf S. 78 beigegeben.

15 lhaKo best. 1e, nr. 673.
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aus zehnten herrührten, 229 malter 3 Sömmer Spelz aus zehnten, an Wein 
23 Fuder, an Geld aus zehnten 2588 rtl. 4 alb. nach angaben des Kapitels 
waren dies die einkünfte aus mittleren Jahren.16

1792 wurde auch im zusammenhang mit der aufstellung der liste der 
Geistlichen und Schullehrer aus münstermaifeld, die recht auf pensionen 
haben, ein verzeichnis der besitzungen und einkünfte aufgestellt. Danach 
waren pensionen an 16 Kanoniker und den Dekan zu bezahlen, denen an 
besitzungen 254¼ arpens ackerland und 27 arpens Weingarten zur verfügung 
stand, aus denen an Korn 5963 Sömmer 80 pfund; an Wein 241 Fuder und an 
Geld 6349 rtl. 16 alb. entgegenstanden. Die Gesamteinkünfte in Geld wurden 
mit 16 403 rtl. 19 alb. angegeben. Die Schulden lagen bei 69 893 rtl. 15 alb. 
Die vikare waren bei dieser aufstellung nicht berücksichtigt.17

nach der aufhebung der zehnten verblieben dem Stift noch zur vertei-
lung an die Kanoniker 51 malter Korn, an Kanoniker und vikare zusammen 
50 malter Korn. Den vikarien gehörten 196 malter Korn. ein nennenswerter 
ertrag an Wein ergab sich nicht mehr, ebenso blieb kein Geld mehr übrig.18

1.3. einkünfte der präsenz

1455 kaufte die präsenz vom almosenremter eine rente von 2 maltern 
Korn für 42 fl.,19 im gleichen Jahr eine rente von 2 maltern für 40 fl.20 von 
einem haus zu münstermaifeld erhielt sie 1460 vom almosenremter 9 Söm-
mer und 3 Sömmer Spelz.21

nach den angaben in einer der aufstellung der landstände bestanden 
die einkünfte der präsenz in den Jahren 1615–1623 aus durchschnittlich 
291 maltern Korn, 21 maltern hafer, 17 maltern Spelz und 384 fl. an Geld.22 
überdies erhielt sie an Kornrenten vom Kurfürsten von trier und mehreren 
vikaren 14 malter 6 Sömmer 2 Sester, dazu von den Kapitularen 137 malter 
6 Sömmer.23 

16 lhaKo best. 241, nr. 2008.
17 lhaKo best. 241, nr. 383.
18 lhaKo best. 241, nr. 2008, S. 9. 
19 lhaKo best. 144, nr. 697.
20 lhaKo best. 144, nr. 698.
21 lhaKo best. 144, nr. 737.
22 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 77; best. 144, nr. 1430, S. 75.
23 lhaKo best. 144 nr. 1430, S. 77.
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nach der matrikel von 165424 hatte die präsenz an einkünften jährlich 
79 malter 2 Sömmer Korn, 6 malter 3 Sömmer Spelz, 4 Fuder 5½ ohm Wein, 
an Geld erhielt sie von der Kellerei 130 fl. außerdem verfügte sie über ein 
Kapital von 900 fl. und erhielt an zinsen 84 fl. hiervon gingen 19 fl. 6 alb. 
an den Kreuzaltar, 18 fl. 16 alb. an die armen und 6 fl. 8 alb. an das Große 
almosen. 1760/61 hatte sie an Kornzinsen ohne die zehnten 229 malter 
2 Sömmer 3 Sester.25 Die zusammenstellung der einkünfte aus den Weinhöfen 
und den einzelnen Weinzinsen fehlt leider im inventar von 1760. einkünfte 
der präsenz aus lieferungen der Kellerei zu münstermaifeld sind unter den 
lasten der propstei verzeichnet.

Die Summe der ausgeliehenen Kapitalien betrug 1760/61 22 432 fl. 18½ alb., 
davon waren ohne die unterpfänder an den Klerus des niederstiftes 900 fl. 
ausgeliehen.26 bei der aufhebung des Stiftes 1802 betrug der Wert der aus-
geliehen Kapitalien etwas 9690 rtl. oder 31 566,59 franc, für die präsenz der 
vikare etwa 1215 rtl.27

1.4. Die einkünfte der vikare

einen ungefähren eindruck von den durchschnittlichen einkünften der 
vikare im späten mittelalter vermittelt eine liste der von ihnen geforderten 
beiträge zu der zahlung von 400 fl. an den erzbischof von trier für den 
Krieg gegen die hussiten, aufgestellt am 18. Juli 1421.28

es handelt sich 1421 um folgende vikarien und beträge in fl.:

agatha 4½
allerheiligen 1
antonius 3¹⁄3
Dreikönige 4
Franziskus 3
hospital 3
Johann baptist  20
Johann evangelist  20

24 lhaKo best. 1e, nr. 672, S. 22; best. 1e, nr. 980.
25 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 77.
26 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 311.
27 lhaKo best. 254,8, nr. 40, S. 16–18 und 33.
28 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 107.
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Katharina 6
hl. Kreuz 10
laurentius 4
vier lehrer 5
liebfrauen 3
lubentius i 6
lubentius ii 4
magdalena 5
margaretha 3
matthias 4
mauritius 5
nikolaus 6
Servatius 4

Für die vikarien vom hl. michael und den pfarrer sind keine beträge 
angegeben.

eine gewisse übersicht über die durchschnittlichen einkünfte der vika-
rien an Korn bieten die Statuten von 1593 bei der berechnung der halben 
einkünfte, die den abwesenden vikaren noch zufließen sollten. Sie werden 
hier zusammenfassend wiedergegeben:29

agatha 4 malter
antonius 3 malter
barbara 5 malter
Dreikönige 4 malter
Franziskus 3 malter
Johann baptist  6 malter
Katharina 3 malter
laurentius 5 malter
vier lehrer 6 malter
lubentius 4 malter
margaretha 2 malter
maria 5 malter
maria magdalena 4 malter
matthias 1½ malter
mauritius 5 malter
michael 3 malter

29 lhaKo best. 144, nr. 1424; blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407 (1593 Juni 11).
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nikolaus 8 malter
Servatius 2 malter
hl. Geist 4 malter

ohne angaben blieben der der orgel inkorporierte allerheiligenaltar und 
der die ständige residenz des vikars erfordernde Kreuzaltar. Die einkünfte des 
altars der hll. Simon und Juda fielen an die residierenden vikare insgesamt.

eine übersicht über die einkünfte der vikare von 1624 im vergleich 
ergibt folgendes bild:30 

altar Korn hafer Spelz Wein heu Geld
malter–
Sömmer

malter–
Sömmer

malter–
Sömmer

Fuder–
ohm

plau-
den

fl.–
alb.

St. michael 8 2–3 2 ohm
St. Spiritus 8½ 2
St. nicolaus 15 ½ Fuder 2 3–8
St. matthias 3½ ½ ohm 2
St. laurentius 9–2 2 ohm 2–8
St. Katharina 8–6
St. mauritius 11–6 ½ ohm
St. margaretha 2½ 4–19
St. Johannes baptist 50
St. crucis 7–2 1 Fuder 3
St. Johannes ev. 12½
St. maria magdalena 9½ 2½
St. Servatius 9
St. barbara 4½ 1 ohm 1
St. agatha 8½ 3–15
St. lubentius 1–2 5 2 ohm

4 viertel
15

Drei Könige 9 10–6
beatae mariae virg. 10 ½ Fuder 5–8
vier lehrer 8–3 ½
St. antonius 3½ 11
St. Franziskus 7 ½ ohm

Die Gesamteinkünfte der vikarien wurden um 1624 angesetzt auf: 204 malter 
5 Sömmer Korn, dazu ablösbar 4 malter 6 Sömmer, ferner 5 malter hafer, 
2 malter Spelz, 63 fl. an Geld, 3 Fuder 2 ohm Wein. Das machte in Geld 
ca. 22 725 fl.31 eine um 1601 anzusetzende aufstellung der einkünfte der 

30 lhaKo best. 1e, nr. 671, fol. 80. 
31 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80.
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vikarien in den akten des Koblenzer Jesuitenkollegs gibt allerdings z. t. 
stark abweichende angaben über die einkünfte der einzelnen vikarien.32

Für die Jahre 1665/66 hat peter neu die einkünfte der vikare zusammen-
gestellt.33 allerdings waren damals schon zahlreiche vikarien zusammengelegt 
worden. Die tabelle soll auch hier wiedergegeben werden: 

altar Korn Spelz Wein Geld bemerkung
malter–
Sömmer

malter–
Sömmer

Fuder–
viertel–
ohm

fl.–alb.–
hlr.

St. Spiritus 9–0

allerheiligen 2–4

St. laurentius 10–2 0–0–2

St. Servatius 11–6 0–0–1

St. lubentius 
St. barbara 
St. michael

12–6½ 0–7–4 8–0–0 haus, hof und Garten

St. michael 
4 Doktores

25–5 0–6 0–0–½ 4–18–0 haus, hof und Garten

St. mauritius 
St. margaretha

14–5 0–4 1–7–0 baufälliges haus mit 
Garten

St. crux 
St. mathias

19–3 1–5–0 haus, hof und Garten

St. nicolai 
St. antonius

17–1 0–0–3½ haus, hof und Garten

St. Franziskus
Drei Könige

12–0–0 0–0–1 haus, hof und Garten

St. Johannes ev.
St. Katharina

16–4 haus, hof und Garten

beatae mariae 
virg.
St. maria 
magdalena 

24–5 6–8–0 haus, hof und Garten

pastorei 43–0 2–0–2 verfallenes haus, 
hofstatt und Garten

32 lhaKo best. 117, nr. 477.
33 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74.
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1.5. nachrichten zu den einkünften der einzelnen vikare

Die vikarie S t .  a g a t h a  hatte 1624 einkünfte von 8½–9½ malter, Korn 
und 3 fl. 15 alb. an Geld, 1655 an Korn nur 5 malter.34 Sie gab der Spelta 
elemosinalis jährlich 2 Sömmer Korn.

Der a l l e r h e i l i g e n a l t a r  erhielt von der kurfürstlichen Kellerei 
½ ohm Wein oder ½ viertel Wein, zeitweise 10 viertel Wein, kompensiert 
nach den Sendessen.

ein verzeichnis der Güter des a n t o n i u s a l t a r s  wurde 1446 aufge-
stellt.35 1581 hatte der altar 3 morgen acker und einkünfte von 4 maltern 
Korn, 1655 nur 2 malter, später 9–9½ malter, die die herren von elk aus 
pyrmont ihm 1524 schuldeten.36 er hatte Geldeinkünfte von 11 bis 17 fl. 
6 alb. und erhielt 4 hühner.37 1803 hatte er zusammen mit dem nikolausaltar 
Kapitalien von 415 rtl.38 nach dem Grundbuch besaßen die beiden altäre 
3 morgen, 59 ruten, 12 Schuh ackerland in münstermaifeld und 2 morgen, 
120 ruten, 7 Schuh in pillig.39

Die vikarie von S t .  b a r b a r a  hatte in der ersten hälfte des 17. Jahr-
hunderts einkünfte von 4½–6 maltern Korn, 1–2 ohm Wein und 1–2 fl.,40 
1655 an Korn nur 3 malter.41 

Die vikarie der h l l .  D r e i k ö n i g e  hatte in der ersten hälfte des 
17. Jahrhunderts einkünfte von 9 maltern Korn, 1655 nur von 4 maltern 
Korn, und 9–20 fl. 6 alb.42 zusammen mit dem altar des hl. Franziskus hatte 
sie 1797 29½ arpens ackerland und 4 arpens Weingärten sowie einkünfte von 
82 maltern Korn und 579 fl. an Geld.43 an Kapitalien hatte die vikarie 1802 
1938 rtl. bei der auflösung besaßen der Dreikönigsaltar und der altar des 
hl. Franziskus zusammen nach den Grundbuchauszügen 4 morgen, 104 ru-
ten, 12 Schuh ackerland in münstermaifeld, 1 morgen, 1 rute in Sevenich, 
363 ruten, 8 Schuh in metternich und 2 morgen, 125 ruten und 9 Schuh 

34 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; nr. 970, S. 47.
35 lhaKo best. 144, nr. 825.
36 lhaKo best. 41, nr. 525.
37 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79.
38 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 32.
39 lhaKo best. 256, nr. 7413.
40 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; best. 177, nr. 477.
41 lhaKo best. 1e, nr. 970, S. 47; vgl. auch besitz des mit dem altar St. agatha ver-

einigten altars bei der aufhebung des Stifts: best. 536, nr. 7415.
42 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; best. 117, nr. 477.
43 lhaKo best. 241 ff., nr. 383, S. 4–5.
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in pillich. zusammen hatten beide altäre 2140 rtl. 27 alb. Kapital. hinzu 
kamen Weinberge im niederfeller, lehmener und bischofsteiner zehnten 
sowie zu hatzenport.44

Die vikarie S t .  F r a n z i s k u s  allein hatte ca. 1581 ein haus mit Scheune 
und zwei Gärten, vom haus musste sie der präsenz 1½ fl. zahlen, sie hatte 
9 morgen ackerland und erhielt 2 ohm Wein aus Weingärten der präsenz.45 
Sie gab der Spelta elemosinalis 2 Sömmer Spelz.46 im 17. Jahrhundert werden 
ihre einkünfte mit 7–9 maltern 2 Sömmern Korn, 1655 mit 4 maltern Korn 
und ½ ohm Wein angegeben.47

Der altar des h l .  J o h a n n e s  d e s  tä u f e r s , für den wegen der in-
korporation in das Jesuitenkolleg zu Koblenz spätere angaben fehlen, hatte 
im 17. Jahrhundert einkünfte von 50–65 maltern, 1655 von nur 25 maltern 
Korn.48

Der altar des h l .  J o h a n n e s  d e s  e v a n g e l i s t e n  erhielt schon im 
15. Jahrhundert aus dem großen hof der Kellerei in münstermaifeld 12 malter 
Korn.49 im 17. Jahrhundert wurden einkünfte von 12½ maltern Korn und 
5 fl. verzeichnet.50 zusammen mit der vikarie der hl. Katharina gehörten der 
vikarie 1797 40 arpens acker, sie hatte an Korn 79 malter 16 Sömmer, an Geld 
384 fl.,51 1802 an Kapitalien 69 rtl. bei der auflösung des Stiftes waren für die 
vikarie St. Johann evangelist und St. Katharina nach den Grundbuchauszügen 
in münstermaifeld 2 morgen, 14 morgen, 8 Schuh ackerland und 54 ruten, 
5 Schuh Wiesen und in Küttig 2 morgen, 60 ruten, 8 Schuh, in metternich 
7 morgen, 87 ruten und in Gierschnach 81 ruten ackerland eingetragen.52

Die vikarie der h l .  K a t h a r i n a  allein hatte ca. 1581 8 morgen acker, 
verpachtet gegen 2½ malter Korn, 3 malter Kornzinsen. Sie gab der prä-
senz 3 malter 2 Sömmer Korn und dem präsenzmeister 6 malter, der Spelta 

44 lhaKo best. 256, nr. 7412. beständer oder hofleute waren anton arnold, Jacob 
Köhn, matthias oster, peter heitger, Johann coenen, carl bauer, Wilhelm Kohl-
becher.

45 lhaKo best. 144, nr. 1389.
46 lhaKo best. 144, nr. 1327.
47 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; best. 177, nr. 477.
48 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; nr. 970, S. 47; best. 117, nr. 477 und 504.
49 lhaKo best. 1c, nr. 6253, 6258 f.
50 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79.
51 lhaKo best. 241 ff., nr. 383, S. 4.
52 lhaKo best. 256, nr. 7412.
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elemosinalis um 1600 2 Sömmer.53 1624 hatte sie einkünfte von 8 maltern 
6 Sömmern Korn, 1655 von nur 4 maltern Korn.54

Die vikarie vom h l .  K r e u z  hatte im 17. Jahrhundert einkünfte von 
7 maltern 2 Sömmern bis 10 maltern 1 Sömmer Korn, 3 fl. an Geld und 
1 Fuder 1 ohm Wein; sie erhielt von der präsenz 19 fl. 6 alb.55 zusammen 
mit der vikarie vom hl. matthias hatte sie 1797 31¾ arpens ackerland, ¼ ar-
pens Wiesen und 2 arpens Weingärten, an einkünften 38 malter Korn und 
5 ohm Wein, an Geld 247 fl. 4 alb. Die belastung betrug 10 fl. 7 alb. 11 hlr. 
1802 hatte der altar an Kapitalien 275 rtl., worunter wohl 140 Goldfl. aus 
dem testament des Dekans heinrich von ufflingen von 1624 begriffen sind, 
die 6 Goldfl. zins ergaben.56 zusammen mit dem St. matthiasaltar hatte der 
hl. Kreuzaltar bei der auflösung 12 morgen, 66 ruten, 6 Schuh ackerland 
und 128 ruten, 4 Schuh Wiesen in metternich, 137 ruten und 6 Schuh 
in naunheim, 1 morgen, 50 ruten und 15 Schuh in mörz und 2 morgen, 
112 ruten, 12 Schuh ackerland in Gierschnach.57

Die vikarie des h l .  l a u r e n t i u s  hatte ca. 1581 6 morgen 1 viertel acker, 
eine Wiese und einen Garten, an einkünften 6½ malter Korn und 2 ohm 
Wein, 1655 nur 5 malter Korn und ½ ohm Wein, an Geld 1 fl. 8 alb. bis 2 fl. 
18 alb. Sie gab der präsenz 1 malter Korn und 2 alb.58 bei der auflösung des 
Stiftes besaß der altar (dessen vikar pfarrer in hatzenport war) 4 morgen, 
69 ruten, 8 Schuh ackerland in münstermaifeld und 2 morgen 64 ruten und 
2 morgen 63 ruten ackerland im metternicher bezirk.59

Die vikarie der h l l .  v i e r  l e h r e r  hatte im 17. Jahrhundert ein-
künfte von 8 maltern 3 Sömmern bis 9 malter 5 Sömmer Korn, 1655 nur 
von 7½ maltern Korn, 1 ohm Wein und ½–1 fl. an Geld. Sie gab der Spelta 
elemosinalis 5 malter und 6–7 Sömmer.60

Die vikarie des h l .  l u b e n t i u s  hatte im 17. Jahrhundert einkünfte 
von 4–6 maltern Korn, 5 maltern hafer, 1–2 ohm 4 viertel Wein, 12 fl. 

53 lhaKo best. 144, nr. 1327 und 1369.
54 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80; nr. 970, S. 47.
55 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; nr. 672 und 970.
56 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 41.
57 lhaKo best. 256, nr. 7409. beständer waren anton einig, Wilhelm Schorn und 

michael ackermann.
58 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80; best. 117, nr. 477; best. 144, nr. 1369.
59 lhaKo best. 256, nr. 7410. beständer war Johann anton etzkorn.
60 lhaKo best. 1e, nr. 671; best. 117, nr. 477 und 504. 
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4 alb.–15 fl. an Geld.61 Sie gab der Spelta elemosinalis 2 Sömmer.62 zusam-
men mit dem altar von St. agatha und St. barbara verfügte sie 1797 über 
23¼ arpens ackerland und einkünfte von 71 maltern Korn, 1½ ohm Wein 
und 325 fl. wohl als Kapital.63

Die vikarie der h l .  m a r g a r e t h a  bezog im 17. Jahrhundert 2½–3 malter 
Korn, ½ ohm Wein und 1–4 fl. 14 alb. an Geld.64

Für die vikarie der h l .  J u n g f r a u  m a r i a  liegt ein verzeichnis der 
Güter und zinsen von 1459 vor.65 im 17. Jahrhundert hatte sie einkünfte 
von 10–13½ maltern Korn, ½ Fuder 3 ohm Wein, 5 fl. 8 alb. an Geld. 1655 
betrugen die einkünfte 6 malter Korn und 3 ohm Wein.66 Sie gab der Spelta 
elemosinalis vom Garten beim haus des vikars 1 malter Korn.67 zusam-
men mit der vikarie der hl. maria magdalena hatte sie im 18. Jahrhundert 
an einkünften 27 rtl. 22 alb. pensionsgeld und 48 alb. aus zinsen, von den 
hofleuten 25 malter, aus zinsen 4 malter 4 Sömmer Korn, an Wein 3 ohm. 
außer 1 malter zinsspelz gab sie der präsenz 4 alb. und 1 malter Korn.68 Die 
vereinigten vikarien verfügten 1797 über 48 arpens ackerland und 1½ arpens 
Wiesen, sie erhielten 81 malter Korn und hatten 303 fl. 18 alb. an Geld, der 
Wert der belastung wurde auf 112 fl. 12 alb. geschätzt.69

bei der auflösung des Stiftes verfügte der vereinigte altar beatae mariae 
virginis und St. magdalena (vikar valentin Kester) über eine Kornpacht und 
an zehnten, u. a. vom Wilbruger hof in Keldung, in höhe von 41 maltern 
Korn, davon 27½ malter an zehnten. Dazu kommen erbsen- und Spelzpacht 
vom Wimersgut zu Wierschem. an Gesamteinkünften hatte er 1360½ franc, 
wozu noch die einnahmen aus dem chor und den anniversarien in höhe 
von 260 franc kamen. nach abzügen der Kontributionen blieben 1584 franc. 
im münstermaifelder Grundbuch war der altar bmv mit 485 und 258 ruten 
ackerland eingetragen, im metternicher Grundbuch mit 10 morgen, 93 ruten 

61 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; best. 117, nr. 477.
62 lhaKo best. 144, nr. 1327.
63 lhaKo best. 241 ff., nr. 383, S. 4–5.
64 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 90; best. 117, nr. 477. 
65 lhaKo best. 144, nr. 1416.
66 lhaKo best. 1e, nr. 970, S. 47.
67 lhaKo best. 144, nr. 1327.
68 lhaKo best. 144, nr. 1439.
69 lhaKo best. 241 ff., nr. 383, S. 4–5. 
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und 8 Schuh, in Wierschem mit 8 morgen, 2 ruten und 3 Schuh ackerland 
und 2 ruten und 2 Schuh Wiesen.70

Die vikarie der h l .  m a r i a  m a g d a l e n a  allein hatte im 17. Jahrhundert 
einkünfte von 9½–10 maltern Korn, 1655 nur von 5 maltern Korn, ½ ohm 
Wein und 2½ fl. an Geld.71

Die vikarie des h l .  m a t t h i a s  hatte im 17. Jahrhundert einkünfte von 
3½–7 maltern Korn, ½ ohm Wein und 2 fl. an Geld.72 Sie gab der Spelta 
elemosinalis 1 malter, später 2 Sömmer.73

Die vikarie des h l .  m a u r i t i u s  hatte ca. 1581 ein haus mit Garten und 
einen Garten außerhalb der Stadt, 1 morgen acker, 11 malter Kornzins, aus 
Weingärten 4 ohm, an zins 1 ohm Wein.74 im 17. Jahrhundert hatte sie an 
einkünften 11 malter 6 Sömmer Korn und 3 ohm oder ½ Fuder Wein; 1655 
nur 6 malter Korn und 1½ ohm Wein.75 Sie lieferte an die Spelta elemosinalis 
1 malter 4 Sömmer, später 2 Sömmer.76 Die vikarie erhielt von Gütern des 
trinitatisaltars von Karden jährlich 5 malter Korn. Sie besaß zusammen mit 
dem altar der hl. Dreifaltigkeit des Stiftes Karden einen hof in einig, aus 
dem schon 1609 Getreidelieferungen an den vikar des St. mauritiusaltars in 
münstermaifeld gingen.77

Die vikarie vom h l .  m i c h a e l  hatte ca. 1581 ein haus mit Scheune 
und zwei Gärten, 4 morgen acker, an einkünften 3 malter Korn, 1 mal-
ter Spelz und 4 ohm Wein.78 im 17. Jahrhundert hatte sie einkünfte von 
8 maltern Korn, 2 maltern Spelz, 1½–2 ohm Wein und 5 fl. 18 alb. 7 hlr. an 
Geld.79 1725 erhielt sie vom hospital 4 Sömmer Spelz.80 1797 verfügten die 
vereinigten vikarien des hl. michael und der hll. vier lehrer über 43¼ arpens 
ackerland, 2 arpens Weingärten, sie erhielten an Korn 65 malter, an Wein 
1½ ohm, an Geld hatten sie 327 fl. 7 alb. 7 hlr. Der Wert wurde auf 852 fl. 

70 lhaKo best. 256, nr. 7408. beständer waren anton etzhorn, Karl ackermann, 
Jacob lach und matthias hürter.

71 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; best. 117, nr. 477.
72 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80; best. 117, nr. 447.
73 lhaKo best. 144, nr. 1327.
74 lhaKo best. 144, nr. 1369.
75 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80; best. 117, nr. 477.
76 lhaKo best. 144, nr. 1327.
77 lhaKo best. 256, nr. 7456, bl. 112. vgl. Familienbuch mertloch, S. 400–402, dort 

nachweise zu dem hof in einig von 1609 bis ins 18. Jahrhundert.
78 lhaKo best. 144, nr. 1369.
79 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80; best. 117, nr. 477.
80 lhaKo best. 144, nr. 1307, S. 46.
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8 alb. 6 hlr. geschätzt, die belastungen mit 35 fl. 19 alb. 10 hlr. angegeben.81 
1802 verfügten die beiden vikarien über Kapitalien von 1190 rtl. zusammen 
mit dem altar der vier lehrer besaß der altar bei der auflösung des Stiftes 
ackerland im metternicher zehnten und Weingüter in hatzenport von 253 
und 66 Stöcken.82

Der n i k o l a u s a l t a r  zahlte um 1398 an die apostolische Kammer 
6 fl. für die halben einkünfte.83 Die vikarie hatte ca. 1581 ein eingefallenes 
haus mit Scheune und Garten, 24 morgen acker, von einer Wiese bezog 
sie 2 Fuder heu, an Weinzinsen hatte sie 4 ohm. Sie gab von den Kurien 
10 Sömmer Korn.84 im 17. Jahrhundert hatte sie an einkünften 15–20 malter 
Korn, 2 Fuder heu, ½ Fuder–4 ohm Wein, 8 fl. 14 alb. an Geld, 1655 nur 
10 malter Korn und 2½ ohm Wein.85 Die vereinigten vikarien von St. ni-
kolaus und St. antonius verfügten 1797 über 29¾ arpens ackerland und 
hatten einkünfte von 54 maltern Korn, ¼ ohm Wein und 96 fl. 1 alb. 2 hlr. 
Geld. Der Wert wurde auf 750 fl. 4 alb. 10 hlr. geschätzt, die belastung auf 
4 fl. 8 alb. 11 hlr.86

Die vikarie von S t .  S e r v a t i u s  hatte im 17. Jahrhundert einkünfte 
von 3–7½ maltern Korn und 1 ohm Wein.87 Sie gab der Spelta elemosinalis 
2 Sömmer.88 bei der auflösung des Stiftes hatte der altar St. Servatius, der 
damals schon zur pfarrei burgen gehörte, zu münstermaifeld, zu metternich 
und zu Sevenich ackerland. in münstermaifeld standen 2 morgen, 60 ruten, 
8 Schuh ackerland sowie 9 ruten, 12 Schuh Wiesen im Grundbuch, zu met-
ternich 145 morgen, 1 rute und 8 Schuh. hinzu kamen 2 morgen, 16 ruten, 
20 Schuh Weingärten mit 4718 Stöcken, teilweingärten mit 2115 Stöcken und 
1½ morgen, 9 ruten, 19 Schuh Wiesen in burgen.89

Die vikarie der h l l .  S i m o n  u n d  J u d a s  hatte ca. 1581 einkünfte von 
1 malter Korn, 1 ohm Wein und 3 fl., die unter den residierenden vikaren 

81 lhaKo best. 241 ff., nr. 383, S. 4–5.
82 lhaKo best. 256, nr. 7414. hofmann in metternich war philip marx.
83 lhaKo best. 144, nr. 1330, S. 16 und 22.
84 lhaKo best. 144, nr. 1369.
85 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80; best. 117, nr. 477.
86 lhaKo best. 241 ff., nr. 383, S. 4–5.
87 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 79; best. 117, nr. 477.
88 lhaKo best. 144, nr. 1337.
89 lhaKo best. 256, nr. 7411. 1769 bestand ein pachtvertrag des altars mit der Wit-

we Wilhelm pütsch von metternich.
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verteilt wurden, denen die vikarie inkorporiert war,90 dies wird auch in den 
Statuten von 1593 bestätigt.91

Die vikarie vom h l .  G e i s t  erhielt von der propstei-Kellerei 10 malter, 
zuletzt 9 malter 4 Sömmer 3 Sester Korn, vom hospital 8 malter Korn.92 
um 1581 hatte sie 1 morgen acker und einkünfte von 9 maltern Korn 
und ½ fl.,93 im 17. Jahrhundert von 8½ maltern Korn und 2 fl.94 Sie gab der 
präsenz 12 Sömmer und 1 viertel Spelz und 11 alb.

2. ortsliste

Die besitzungen und einkünfte des Stiftes befanden sich meist in der nä-
heren und weiteren umgebung des Stiftes, in einem überschaubaren radius 
von ca. 25 km. von den wenigen Ferngütern scheint man sich im laufe der 
Jahrhunderte getrennt zu haben. 

bei den einnahmen ist nicht immer leicht zu unterscheiden, um welche 
art einnahmen es sich handelt, um pachtabgaben von besitz oder einkünfte 
aus zehntrecht. Die einkünfte aus zehntrecht werden im § 31 behandelt. in 
der ortsliste sind die auf den ort bezogenen einkünfte zusammengetragen. 
auch in den rechnungen sind die einkünfte meist nach orten gegliedert 
angegeben.95

2.1. a l k e n  (6 km ö. von münstermaifeld, auf dem rechten moselufer 
gegenüber von Kattenes).96

Q u e l l e n : zum verkauf eines hofes in alken an das Stift besteht eine urkunde von 
1459.97 zu besitzungen und einkünften des Stiftes in alken haben sich verzeichnisse 
der Weingärten von 1677, 1693, 1723, 1727 und 1761 erhalten, ebenso verzeichnisse 

90 lhaKo best. 144, nr. 1369.
91 blattau, Statuta 2, nr. 90, S. 383–407 (1593 Juni 11).
92 lhaKo best. 144, nr. 1307, S. 46.
93 lhaKo best. 144, nr. 1369.
94 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 80; best. 117, nr. 477.
95 eine lageskizze der orte, aus denen das Stift mitte des 17. Jahrhunderts einkünfte 

bezog, hat neu seinem aufsatz über die Wirtschaftlichen verhältnisse, S. 78, beige-
geben.

96 De lorenzi, beiträge 2, S. 360–363; marx/Schug, pfarreien 7, S. 14–29.
97 lhaKo best. 144, nr. 730 (1459 november 13).
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der lehnsleute, die die Weingärten bebauen für 1697 und 169998 sowie hinweise zu 
den Gütern der präsenz 1762.99

K a p i t e l : erzbischof meginard von trier (1008–1016) schenkte dem 
Stift 12 mansen und 13 Fuder Wein außer in alken auch zu Kottenheim und 
mertloch bzw. Kalt.100 Der Kanoniker elias von eltz schenkte 1253 einen 
Weinberg diesseits der mosel.101 1301 mussten die Kanoniker von ihren Gütern 
zu alken 2 Fuder Wein an die Große Kellerei liefern. 1314 erhielt das Stift 
für Jahrgedächtnisse 2 mark aus hiesigen Weingärten.102 Das Stift hatte im 
18. Jahrhundert 45 ruten und 8 Fuß ackerland, 4 ruten und 8 Fuß Wiesen 
und 8188 Weinstöcke verschiedener Güte.103 Weingärten zu alken wurden 
1462 getauscht.104 1664 erhielt das Stift 3½ Fuder Wein. 1788 zog die Kellerei 
3 Fuder und eine zulast Wein ein. 1788 wurden 2200 neue rebstöcke gesetzt 
und 1791 pflanzten Joseph peter rosen und die Witwe von michael Sontag 
600 neue rebstöcke. Für die Weinernte in alken war um 1790 Johann ni-
kolaus d’anethan zuständig.105 Der umfang der teilweingärten des Stiftes 
wird 1802 mit 18 398 Stöcken angegeben.

in alken hatte das Stift einen hof, der wohl mit dem 1650 erwähnten 
zehnthof identisch ist.106 Der zehnte wurde schon 1371/72 genannt.107 be-
reits 1359/60 wurde das Kelterhaus repariert.108 1459 wurde ein haus mit 
hofseite gekauft, 1465 wurden 100 fl. für den bau des hauses verwendet, 
weitere 20 fl. für den bau des hauses und der Kelter. auch 1474/75 sind 
angaben für den bau des hauses verzeichnet.109 arbeiten an der Kelter und 
dem Kelterhaus sind auch im 17. und 18. Jahrhundert verzeichnet.110 1549 
wurde eine rente von 2 fl. für 40 fl. gekauft.111 um 1738 ist davon die rede, 

 98 lhaKo best. 144, nr. 1376, 1440–1446.
 99 lhaKo best. 144, nr. 1430.
100 lhaKo best. 144, nr. 7.
101 lhaKo best. 1D, nr. 72; da die lesung unsicher ist, kann statt mertloch auch 

Kalt in Frage kommen.
102 lhaKo best. 144, nr. 1427.
103 lhaKo best. 144, nr. 1371, S. 45–50; nr. 1376.
104 lhaKo best. 144, nr. 760.
105 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
106 lhaKo best. 144, 1350.
107 lhaKo best. 144, nr. 402–405.
108 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 3.
109 lhaKo best. 144, nr. 730, 765, 771 und 1365, S. 23–25.
110 lhaKo best. 144, nr. 1350 und 1351.
111 lhaKo best. 144, nr. 965.
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dass der hof verbrannt war. Damals wurde ein hofmann bestellt, er erhielt 
2 malter Korn, für die verpflegung des herbstherrn 3 malter Korn. er musste 
die Kelter des Stiftes in sein Kelterhaus stellen lassen, das Stift behielt sich 
den untersten gewölbten Keller vor.112 1791 schloss das Stift mit michael 
Goergen aus alken einen vertrag über den bau eines Wohnhauses auf dem 
bauplatz des Stiftes mit einem 9 Fuder fassenden Keller für die Stiftsweine 
und 2 Keltern. er erhielt 70 rtl., die er in zwei teilen zurückzahlen sollte.113 
um 1790 bezahlte das Stift den zehnthofmann michael Goergen fürs trau-
bentragen.114 Die kurtrierische amtsbeschreibung der 1780er Jahre vermerkt, 
dass das Kollegiatstift münstermaifeld in alken einen weinhoff [hat], bestehet 
in erblicher partiarischer colonie, in theils halb und theils drittell theilenden 
weingarthen, im ertrag 2 ad 4 fuder weinwachs.115 

p r ä s e n z : Für die präsenz wurde 1432 eine rente von 1 malter Korn aus 
alken gekauft.116 Die präsenz hatte 1760/61 an Weingärten 1350 Stöcke, wovon 
drei hofleute den ½ trauben gaben, vier verpflichtete gaben an Weinzinsen 
12 Quart und 3½ Schoppen.117 1725 hatte die präsenz aus alken einen zins 
von 30 alb.,118 ebenso 1760/61. in demselben Jahr betrugen die Kapitalien 
der präsenz 660 fl. und 502 fl.119 Schon 1471 wurden ihre Weingärten gegen 
den halben ertrag verpachtet und es wird ein Kelterhaus genannt.120 ein 
präsenzhofmann ist 1691 erwähnt. Damals kaufte die präsenz eine Scheune 
zu alken.121 1666 erhielt sie 1 malter zinskorn aus alken.122

nach der Säkularisation wurden von besitzungen des Stiftes in alken 
0,71 hektar Weinberg mit 8340 Stöcken zur versteigerung vorgesehen.123

a l t ä r e : Die vikarie von S t .  a n t o n i u s  u n d  S t .  n i k o l a u s 
hatte 1802 mehrere Weingärten im umfang von 900 Stöcken.124 1760 hatte der 

112 lhaKo best. 144, nr. 1322, S. 61.
113 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 626.
114 prössler, Weinwirtschaft, S. 83. 
115 brommer, Kurtrier, S. 880 und 904, anm. 116.
116 lhaKo best. 144, nr. 618 (1432 [1431] Februar 6).
117 lhaKo best. 144, nr. 1430.
118 lhaKo best. 144, nr. 1307.
119 lhaKo best. 144, nr. 1430.
120 lhaKo best. 144, nr. 791.
121 lhaKo best. 144, nr. 1379.
122 Sta trier, l 11/4, fol. 45v.
123 lhaKo best. 256, nr. 10001 und 10053; Schieder, Säkularisation 2, S. 42, nr. 352 

und S. 43, nr. 255; de Faria e castro, nationalgüter, S. 176.
124 lhaKo best. 276,7, nr. 612.
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vikar des altars zwei Weinberge gekauft.125 nach der Säkularisation wurden 
von besitzungen der vikarie des St. nikolaus-und-St.-antonius-altars (vikar 
Johann nikolaus Steinmann) 0,08 hektar Weinberg mit 900 Stöcken zur ver-
steigerung vorgesehen.126 – Der altar vom h l .  K r e u z  hatte 1725 30 ruten 
ackerland und 1039 Stöcke Wein.127 Die zahl der Weinstöcke war 1802 noch 
die gleiche. um 1790 verfügte der altar hl. Kreuz und St. matthias mit dem 
vikar Jacob Schmitt über 1000 rebstöcke. – einkünfte der b r u d e r s c h a f t 
v o m  h l .  m i c h a e l  aus Weingärten in alken werden 1216 genannt.128

2.2. a u d e r a t h  (3 km sö. von ulmen, ca. 27 km sw. von münstermaifeld).
ein Gut des Stiftes münstermaifeld in auderath wird in den akten der 

französischen zeit genannt.129 nach der Säkularisation wurden in auderath, 
Kanton ulmen, 1,04 hektar Wildland (am Wäldgen) aus dem eigentum des 
Stiftes münstermaifeld zur versteigerung angeboten. Dieser besitz ist sonst 
nicht nachweisbar.130

2.3. b a a r  (14 km nw. von mayen, mayen-land).
p r o p s t : eine rente von 5 maltern Korn wurde vom erzbischof von trier 

als propst von münstermaifeld dem herren von erd, hessen und olbrück, 
später dem Waldbott von bassenheim als lehen übertragen (siehe engeln, 
lind, Siebenbach, Weidenbach).

2.4. b a c h e r a c h  und S t e e g  (Stadt bacherach am rhein, Steeg ortsteil 
von bacherach).

p r ä s e n z : Die präsenz hatte in bacherach und Steeg 1760 8 Weingärten, 
die halb, 8 Weingärten, die zu 1/3, und einen Weingarten, der zu ¼ teilte. Sie 
erhielt an zinsen aus den Weingärten 70 Kreuzer (= 42 alb.).131 nach Jetter 
hatte sie 1723 9,14 hektar Weingärten.132 1719 setzte man einen inspektor 

125 lhaKo best. 144, nr. 1309.
126 lhaKo best. 256, nr. 10024, 10031, 10063 und 10277; Schieder, Säkularisa-

tion 2, S. 42 nr. 353, 354 und S. 43, nr. 256.
127 lhaKo best. 144, nr. 1307, 1372; best. 1e, nr. 674, fol. 113v.
128 lhaKo best. 144, nr. 21 (1216).
129 lhaKo best. 256, nr. 9877 (1800–1803).
130 lhaKo best. 256, nr. 9967 und 10179; Schieder, Säkularisation 2, S. 460, 

nr. 3929.
131 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 97–105.
132 Jeiter, Weinbau und Weinhandel.
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für die Weingärten ein.133 Schon 1748 bestand die absicht, die weit entfernt 
liegenden Güter zu verkaufen. auf eine entsprechende bitte des Kapitels wollte 
der erzbischof im oktober 1750 die Sache noch überlegen.134 Die versorgung 
der präsenzgüter wurde am 18. Dezember 1755 dem hofgerichtsrat reiffer-
scheidt übertragen. eine erneute bitte um Genehmigung des verkaufs wurde 
am 30. oktober 1762 an den erzbischof gerichtet. Der erzbischof gestattete 
den verkauf am 21. Dezember 1763.135 am 12. april 1764 wurden die Güter 
für 1500 fl. an den chirurgen meinhard Kirchgässer zu oberwesel verkauft, 
bei dem verkauf wurden auch fünf pergamenturkunden übergeben.136

2.5. b e u l i c h  (11 km sö. von münstermaifeld im hunsrück).137

Q u e l l e n :  hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermai-
feld finden sich unter lhaKo best. 1c, nr. 11532–11533.

am 30. april 1346 erließ propst elias einen befehl wegen des vorgehens 
gegen säumige zahler von renten und Gefällen zu beulich.138

p r ä s e n z : lieferungen an die Große Kellerei aus beulich, zum teil 
zusammen mit morshausen, sind schon für 1301 bezeugt.139 an Spelz er-
hielt sie 1582 47 malter.140 Die präsenz hatte 1760/61 in beulich 1 fl. 30 alb. 
Geldzinsen,141 1801 eine Grundrente von 2 Sömmern 3 Sestern Spelz142 und 
1802 eine Grundrente von 2 Sömmern 3½ Sestern Spelz.143 in den Jahren 
1767–1770 gab es Streit zwischen der Gemeinde und dem Stift münstermai-
feld wegen des zielviehs.144

133 Kapitelsprotokoll (1719).
134 Kapitelsprotokoll (1748/1750 oktober).
135 lhaKo best. 144, nr. 1164.
136 lhaKo best. 144, nr. 1165.
137 De lorenzi, beiträge 2, S. 363 f.; marx/Schug, pfarreien 9, S. 158–168; literatur 

zum ort vgl. brommer, ämter, S. 138 f.
138 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108. 
139 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 55; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 511.
140 lhaKo best. 144, nr. 1357.
141 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 217.
142 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 5r.
143 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 14.
144 lhaKo best. 1c, nr. 1757.
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2.6. b o p p a r d  (Stadt boppard am rhein).
p r o p s t : im Gebiet der Stadt boppard bezog die propstei im 14. Jahrhun-

dert zinsen von 7 Solidi. nach dem propsteibuch wurde von den zinsen, die 
frei oder durch verkauf übertragen wurden, eine Vurhure genannte abgabe 
gegeben. Die zinsen waren am martinstag an den beamten der propstei in 
braubach zu zahlen. von den zinsen in braubach und boppard gab der 
propst den 24 präbenden in der Kirche zu münstermaifeld am andreastag 
je 1 mark weniger 3 Denare.145

2.7. b r a u b a c h  (auf dem rechten rheinufer oberhalb von lahnstein, 
gegenüber von rhens).

p r o p s t : in braubach hatte der propst um 1330 einkünfte in höhe von 
18 viertel Wein und 10 Schillingen, 3 pfennigen an Geld, die Schutzeloyn 
genannt wurden. Davon wurde 1 ohm Wein an die herren der burg, ½ ohm 
Wein als Schützenlohn den Schützen und 1 ohm Wein den mönchen von 
arnstein gegeben. im propsteibuch werden genaue anweisungen für das 
Ding gegeben, das der Schultheiß am Sonntag vor der Weinlese mit den zu 
den Weinbergen gehörenden bewohnern hielt.146 Dabei wurden die Strafen 
für die pächter festgesetzt, die bis zum Walpurgistag (1. mai) nicht gerührt 
und gestrickt und bis zum Johannistag (24. Juni) nicht umgegraben hatten. 
Diejenigen höfer und bewohner, die bis pfingsten die Weinberge mit mist 
verbessert hatten, erhielten den ganzen Weinwuchs des betreffenden Jahres 
und danach die hälfte und den anteil von zwei höfern mit benachbarten 
Grundstücken. bei Freiwerden der Güter durch tod, verkauf oder verzicht 
musste der neue inhaber dem propst den treueid schwören und nach der 
einweisung in die Güter 6 pfennige als Entfenknis zahlen.

2.8. b r e i s i g  (bad breisig am rhein im Kreis ahrweiler).
einkünfte aus Weinbergen von breisig wurden 1216 der b r u d e r s c h a f t 

v o m  h l .  m i c h a e l  zugewiesen.147

145 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 58–59. 
146 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 57–58.
147 lhaKo best. 144, nr. 21 (1216).
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2.9. b r o d e n b a c h  (7 km ö. von münstermaifeld auf dem rechten mo-
selufer).

aus brodenbach hatte das Kapitel 1802 eine Grundrente von 2 Sömmern 
(oder 2 Sestern) Spelz.148

2.10. Die b u c h h ö l l  (Wald bei moselkern, 6 km s. von münstermaifeld).
Die große und die kleine buchhöll waren ein Wald des Stiftes bei moselkern. 

über die nutzung entstanden Streitigkeiten mit der Gemeinde moselkern, 
die wegen abreißens des behangs und eintreibens von vieh mit 17 fl. bestraft 
wurde. nach einem bericht von 1773 hatte die Gemeinde das Weiderecht. 
es wurde vorgeschlagen, die große und die kleine buchhöll der Gemeinde 
zu überlassen, den am weitesten von der Gemeinde entfernten ringelsberg, 
später auch die große buchhöll einzuhegen.149 1782 war die buchhöll in 
schlechtem zustand. Der Förster schlug vor, das Gehölz abzuhauen und es 
zu einer lohdecke anwachsen zu lassen, wozu das Kapitel auch neigte. im 
Jahre 1787 erhielt der Kanoniker peter Josef Ginster 1 carolin für seinen 
Jäger, der die aufsicht in der buchhöll führen sollte. ein neuer Förster 
wurde am 21. Juli 1788 eingestellt. am 20. oktober 1789 wurde ein antrag 
des Kapitels auf erlaubnis zur abholzung der alten buchhöll genehmigt, die 
abholzung wurde vergeben.150

2.11. b u r g e n  (5 km s. von münstermaifeld auf dem rechten moselufer).151

Q u e l l e n : eine liste der Weinzinsen der präsenz zu burgen aus dem 14. und 
15. Jahrhundert findet sich unter lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 50, nr. 1422, 
S. 102 und nr. 73, verzeichnisse der Weingärten und Weinzinsen der präsenz 1596 
in best. 144, nr. 1377 und 1378, für 1657 und 1671 in best. 144, nr. 1447, für 1752 
in best. 144, nr. 1448, ein verzeichnis von einnahmen aus burgen für 1759 unter 
best. 144, nr. 1449, für 1760 unter best. 144, nr. 1450. ein verzeichnis der Güter 
und Weinzinsen der Stiftsherren 1752 hat sich unter best. 144, nr. 1448, erhalten, 
ein verzeichnis der Güter der vikarie vom hl. Kreuz und St. matthias 1760 unter 
best. 144, nr. 1438. hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes müns-
termaifeld finden sich auch unter best. 1c, nr. 11615–11617.

148 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 13; best. 270, nr. 500, bl. 4r.
149 lhaKo best. 144, nr. 1396.
150 Kapitelsprotokoll (1789 oktober 20).
151 De lorenzi, beiträge 2, S. 364–699; literatur zum ort vgl. auch brommer, äm-

ter, S. 142.
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K a p i t e l : Weinberge in burgen erwarb das Kapitel beim ankauf des 
zehnten (siehe dort). von den verkäufen des zehnten erwarben Dekan und 
Kapitel 1306 ein Kelterhaus mit Kelter, Färsen (?), hof, Garten und allem 
zubehör für 62 mark pfennige. Die verkäufer verzichteten dabei auf alle 
ansprüche an den in der urkunde im einzelnen aufgelisteten Weinbergen.152 
1307 versprach marsilius, genannt blase von Godorf, Dekan und Kapitel 
im Gebrauch der gekauften Güter, die unter seiner vogtei lagen, nicht zu 
behindern und befreite sie für seine lebenszeit von der verpflichtung zur 
teilnahme am Gericht, genannt zu Dinge und zu Ringe.153 1315 kaufte das 
Stift einen zins von 1 ohm Wein.154 1327 versprachen Gertrud, Witwe des 
ritters marsilius von arras, und ihr Sohn Wilhelm, den vertrag mit dem 
Stift über die hofstatt zu burgen, auf der das Kelterhaus stand, zu halten.155 
Das Kelterhaus wurde 1359/60 repariert. 1390/91 arbeitete man am Dach der 
Kelter.156 bei der pachtung eines Weinberges wird 1439 eine Weinlieferung an 
das Kelterhaus zu burgen festgesetzt.157 1558 wurde ein Weinberg gekauft.158

Das Stift hatte 1802 in burgen 4879 Stöcke159 und nach anderer aufzeich-
nung von 1804 4380 und 1466 Stöcke,160 nach anderen angaben 2266 Stöcke.161

p r ä s e n z : eine liste der Weinzinsen der präsenz zu burgen um 1320 
ist im Kopiar des Stiftes überliefert.162 1388 wurde ein Stück Weingarten der 
präsenz von burgen gegen einen zins von 4 Schillingen pfennige zu martini 
verpachtet.163 eine größere Schenkung von 9 Weingärten und 2 kleinen Wiesen 
im bezirk von burgen, die Dekan laurentius Well für 225 fl. gekauft hatte, 
erhielt sie von dessen erben um 1591 zur Stiftung eines Jahrgedächtnisses.164 
ihr busch wurde 1689 gegen jährliche lieferung von 1 fl. 6 alb. verpachtet.165

152 lhaKo best. 144, nr. 99 (1306 Juni 25).
153 lhaKo best. 144, nr. 105 (1307 august 29).
154 lhaKo best. 144, nr. 1424.
155 lhaKo best. 144, nr. 192 und 193 (1327 november 12).
156 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 5 und 71.
157 lhaKo best. 144, nr. 638 (1439 Juni 23).
158 lhaKo best. 144, nr. 987 (1558 [1557 m. tr.] märz 1). 
159 lhaKo best. 256, nr. 7683.
160 lhaKo best. 270, nr. 566b.
161 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 11.
162 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 50.
163 lhaKo best. 144, nr. 461 (1388 Juli 14).
164 lhaKo best. 144, nr. 1309.
165 lhaKo best. 144, nr. 1378.
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Die präsenz besaß im 18. Jahrhundert in burgen 1194 Stöcke Wein.166 Sie 
hatte 1760/61 von 3 verpflichtlehen einen zins von 1 Sömmer Korn.167 um 
1790 gehörten ihr in burgen fast 2000 rebstöcke. Damals war der nachmalige 
Scholaster Franz theodor helling verantwortlich, der 1788 die Weinleser, den 
herbstschreiber anton birlo, die Kelterknechte und zehntträger beaufsichtig-
te. 1788 waren 1800 neue rebstöcke gesetzt worden.168 1802 hatte die präsenz 
von burgen 3279 Stöcke.169 an Weinzinsen hatte die präsenz 1654 3 ohm,170 
1760/61 von 11 verpflichtlehen 1 ohm, 10 viertel, 2 Quart,171 an Geldzinsen 
2 fl. 10 alb.,172 an Kapitalien 1876 fl. 23 alb.173 Sie besaß im 18. Jahrhundert 
3 morgen 40 ruten laub- und heckenbüsche.174 ankäufe von zinsen und 
verpachtungen von Weingärten der präsenz finden sich mehrfach.

Die präsenz beschloss 1583, die nachbarn in burgen zu ermahnen, we-
gen der ‚Kirchmesse‘ reste aus früheren Jahren zu liefern und ihren Wald 
unbeschädigt zu lassen.175 nach einer späteren aufzeichnung hatte das Stift 
Jagdrechte in burgen.176 Der präsenzbusch zu burgen wurde 1699 gegen 
zahlung von 1 fl. 6 alb. zu münstermaifeld verpachtet.177 bei der Schatzung 
zum geistlichen Kataster sind in den 1780er Jahren die Güter der Geistlich-
keit in burgen, darunter auch die Güter des Stiftes münstermaifeld, nur mit 
41½ Albus im simpel angeschlagen.178

nach der Säkularisation gelangten vom eigentum des Stiftes münstermaifeld 
in burgen ein haus, das altes Haus oder zehnthaus genannt wurde, sowie 
0,01 hektar Garten zur versteigerung.179

166 lhaKo best. 144, nr. 1374.
167 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 33.
168 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
169 lhaKo best. 256, nr. 7673.
170 lhaKo best. 1e, nr. 672. 
171 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 188–193.
172 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 214–216.
173 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 246–266.
174 lhaKo best. 144, nr. 1374.
175 lhaKo best. 144, nr. 1425 S. 101.
176 lhaKo best. 53c13, nr. 913.
177 Kapitelsprotokoll (1699).
178 brommer, Kurtrier, S. 1262 f. und S. 1316 anm. 262.
179 lhaKo best. 256, nr. 9970 und 10182; Schieder, Säkularisation 2, S. 259, 

nr. 2208; de Faria e castro, nationalgüter, S. 285.
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a l t ä r e : Der altar der h l .  b a r b a r a  u n d  h l .  a g a t h a  hatte in 
burgen um 1802 1431 Weinstöcke.180 – Die vikarie der h l l .  D r e i  K ö -
n i g e  u n d  d e s  h l .  F r a n z i s k u s  hatte 12 Stück Weingärten und in 
Dieblich 2 Stücke.181 1802 hatte sie 1630 Weinstöcke, wovon 1479 Stöcke 
dem K r e u z a l t a r  gehörten.182 – Weingärten des J o h a n n e s a l t a r s 
wurden 1391 an einwohner von burgen verpachtet.183 – Der altar vom 
h l .  K r e u z  u n d  S t .  m a t t h i a s  hatte 1725 in burgen 315 Stöcke.184 
1760 hatte er auch ölzinsen.185 – ein Weingarten des altars der h l l .  v i e r 
l e h r e r  wird 1378 genannt.186 – Die 2. vikarie des l u b e n t i u s a l t a r s 
erhielt bei der Stiftung 1335 Weingärten zu burgen.187 1417 verpachtete sie 
zwei Weingärten.188 – Die vereinigten vikarien von S t .  m i c h a e l  u n d 
d e r  h l l .  v i e r  l e h r e r  hatten 1751 2 Weingärten und 1 Wiese, die ge-
gen lieferung der halben traube verpachtet wurden.189 1804 wurden ehemals 
der vikarie von St. michael gehörige teiltraubenzehnten von 849 Stöcken 
abgelöst.190 Die von der St. michaelsvikarie herrührenden Güter zu burgen 
hatte vor 1805 die Witwe beckenham aus burgen in erbpacht.191

Die p f a r r k i r c h e  St. petrus von münstermaifeld hatte 1323 aus burgen 
einen zins von 2 pfund öl.192

2.12. b u t t i l s t o r f  (Wüstung bei Wierschem, 3 km sw. von münster-
maifeld).

1301 wurden von dort an die Große Kellerei oder das refektorium ein-
künfte von 5 Schilling geliefert.193

180 lhaKo best. 256, nr. 7683.
181 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 13.
182 lhaKo best. 256, nr. 7683.
183 lhaKo best. 144, nr. 484–485 (1391 november 19).
184 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 105r; best. 144, nr. 1307.
185 lhaKo best. 144, nr. 1430.
186 lhaKo best. 144, nr. 1378.
187 lhaKo best. 144, nr. 222 (1335 Juni 24).
188 lhaKo best. 144, nr. 600 (1417 [1416] Januar 1).
189 lhaKo best. 144, nr. 1378.
190 lhaKo best. 270, nr. 556b.
191 lhaKo best. 256, nr. 6303.
192 lhaKo best. 144, nr. 161 (1323 Dezember 10).
193 Druck: lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 512; lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 53 

(1301).
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2.13. D i e b l i c h  (auf dem rechten moselufer gegenüber von Kobern, 
12 km nö. von münstermaifeld).194

Q u e l l e n : ein verzeichnis der Güter der präsenz des Stiftes münstermaifeld in 
Dieblich für 1725 hat sich unter lhaKo best. 144, nr. 1380, erhalten. rechnungen 
über das münstermaifelder Weingut in niederfell und Dieblich sind für die zeit 
1389–1400 überliefert.195

p r o p s t : Der propst hatte 1389 aus Dieblich und Fell (nieder- oder 
oberfell) einen zins von 2 Fuder Wein.196

K a p i t e l : 1389 wurde dem Kapitel aus Dieblich und Fell ein zins von 
5 Fudern Wein geschuldet.197 1395 schloss das Kapitel einen vertrag mit einem 
ehepaar aus Dieblich, das gegen eine Spende von 12 Goldfl. es übernahm, 
den Wein aus den Gütern von Dekan und Kapitel sowie von den Gütern 
der lehnsleute zu sammeln, zu keltern, in Fässer zu füllen und bis zur 
abholung aufzubewahren, den herbstboten zu beherbergen sowie Kelter 
und bütten in gutem zustand zu halten, wofür die eheleute ihr haus zu 
Dieblich verpfändeten.198 ein Weingarten wurde 1421 gegen lieferung des 
3. trauben verpachtet. Diese verpachtungsart für die Weingüter ist auch im 
17. und 18. Jahrhundert vielfach bezeugt.199 Die trauben wurden nach lehmen 
geliefert (siehe dort). 1725 hatte das Kapitel 4179 Stöcke auf Weinbergen,200 
die auch 1804 verkauft wurden.201 bei der aufhebung waren es 3060 Stöcke.202 
Das Kapitel hatte 1725 zu Dieblich ferner 55 ruten und 8 Schuh Wiesen und 
48 ruten Feld.203

p r ä s e n z : ein zins aus einem haus, Gärten und Weingärten zu Dieb-
lich wurde 1344 für die präsenz mit 25 Goldfl. erworben.204 1725 besaß sie 
6 Weingärten mit zusammen 4179 Stöcken. Die Stöcke waren in drei Qua-
litätskategorien bzw. Klassen eingeteilt, wobei 1505 Stöcke zur ersten, 1620 
Stöcke zur zweiten und 994 Stöcke zur dritten Klasse gehörten. außerdem 

194 literatur zum ort vgl. auch brommer, ämter, S. 162.
195 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 526–531, nr. 305 (XXiv).
196 lhaKo best. 144, nr. 464 (1389 Juli 12).
197 lhaKo best. 144, nr. 464 (1389 Juli 12).
198 lhaKo best. 144, nr. 497 (1395 [1394] Februar 10).
199 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1459, 1461, 1464, 1466.
200 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124r; best. 144, nr. 1307.
201 lhaKo best. 256,7, nr. 449.
202 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 11.
203 lhaKo best. 144, nr. 1307; best. 1e, nr. 674, fol. 105r.
204 lhaKo best. 144, nr. 269 (1344 [1343] Februar 26).
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besaß sie noch eine Wiese an der Kirchstraße von 55 ruten 8 viertel.205 Die 
präsenz hatte 1760/61 ein Kapital von 112 fl. 12 alb.206

nach der Säkularisation wurden aus eigentum des Stiftes in Dieblich ein 
Weinberg von 0,38 hektar mit 4179 Stöcken und ein Weinberg von 0,14 hektar 
mit 1500 Stöcken zur versteigerung vorgesehen.207

a l t ä r e : Der a l l e r h e i l i g e n a l t a r  hatte 1365 und 1379 einkünfte 
aus Schenkungen.208 – Der l u b e n t i u s a l t a r  kaufte 1585 zu Dieblich 
eine rente von 4 fl. und 9 alb. zu martini.209 1666 erhielt die vikarie von 
St. lubentius, St. barbara und St. agatha aus Dieblich 15 viertel Wein.210

2.14. D r e c k e n a c h  (6 km nö. von münstermaifeld).211

K a p i t e l : ein hof der herren von münstermaifeld zu Dreckenach wird 
1549 genannt.212 Das Kapitel hatte im 18. Jahrhundert an Wiesen: 2 morgen 
72 ruten, womit die angaben für 1725 ungefähr übereinstimmen.213 am 
29. Juni 1292 hatte der Stiftsdechant Dietrich von münstermaifeld dem bal-
dewin von velle Güter zu Dreckenach abgekauft, und mit ihnen die Klause 
der Dominikanerinnen zu Dieblich ausgestattet.214

p r ä s e n z : Die präsenz hatte 1760 in Dreckenach an Kapitalien 366 fl. 
18 alb.215

a l t ä r e : eine Kornrente der vikarie der h l l .  v i e r  l e h r e r  aus 
Dreckenach wurde 1810 abgelöst.216

205 lhaKo best. 144, nr. 1380.
206 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 267.
207 lhaKo best. 156, 9929, 10141, 9960 und 10172; Schieder, Säkularisation 2, S. 52, 

nr. 434 und 440; de Faria e castro, nationalgüter, S. 177.
208 lhaKo best. 144, nr. 370 (1365 Juni 12) und 431 (1379 august 2).
209 lhaKo best. 144, nr. 1058. 
210 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
211 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 269; Fabricius, Die kur-

trierischen oberämter, S. 107 f.; literatur zum ort vgl. auch brommer, ämter, 
S. 185 f.

212 lhaKo best. 53b, nr. 1458 abt. 26, S. 152.
213 lhaKo best. 144, nr. 1371, S. 25; nr. 1307, S. 12; best. 1e, nr. 674, fol. 110v.
214 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 107 f.
215 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 267.
216 lhaKo best. 270, nr. 556.
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2.15. e i n i g  (7 km nw. von münstermaifeld).217

K a p i t e l : Güter zu einig, die der verstorbene Scholaster heinrich von 
mertloch dem Kapitel hinterlassen hatte, wurden 1279 zusammen mit Gütern 
von Gering und Kollig verpachtet.218 Das Kapitel hatte 1801 aus einig eine 
Grundrente von 2 maltern Spelz.219

p r ä s e n z : eine rente von 1 malter Korn schenkte philipp von virne-
burg 1261 für das Jahrgedächtnis seiner Gattin ida aus seinen Gütern von 
einig.220 Die präsenz hatte 1549 in einig einen hof.221 1666 erhielt sie 1 fl. 
12 alb. (Kapital 30 fl.) an Geld und 1 malter, 3 Sömmer an Korn.222 Sie bezog 
das 18. Jahrhundert hindurch eine rente von 1 malter 2 Sömmern Korn.223 
1760/61 hatte sie 450 fl. Kapitalien.224

a l t ä r e : Für den l u b e n t i u s a l t a r  wurde 1586 von Gütern in einig 
eine rente von 1½ fl. gekauft.225 – Die m a u r i t i u s v i k a r i e  erhielt 1289 
eine rente von 6 maltern Korn aus einer Schenkung des Dekans theoderich 
von Gondorf.226 aus renten des Dreifaltigkeitsaltars zu Karden, einig, Gering, 
Kollig und polch bezog die vikarie 1609227 und auch im 18. Jahrhundert bis 
zur aufhebung des Stiftes eine rente von 5 maltern Korn.228 1666 bezog die 
vereinigte vikarie St. mauritius und St. margaretha aus dem Kardener hof 
5 malter Korn.229 es scheint sich um ein dem Stift münstermaifeld und dem 
Stift Karden gemeinsam gehörendes hofgut gehandelt zu haben, aus dem 
die vikarien einkünfte hatten. bei der versteigerung nach der Säkularisa-

217 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 254 f.; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 385 f.; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 108 f.; literatur 
zum ort vgl. auch brommer, ämter, S. 186.

218 mrhreg 4, S. 129, nr. 583; lhaKo best. 144, nr. 45; Fabricius, Die kurtrieri-
schen oberämter, S. 109.

219 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 13.
220 lhaKo best. 144, nr. 1429 urk. 15; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, 

S. 109.
221 lhaKo best. 53b, nr. 1458, abt. 26, S. 150.
222 Sta trier, l 11/4, fol. 45r.
223 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 34.
224 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 268.
225 lhaKo best. 1c, nr. 12990, S. 170.
226 lhaKo best. 144, nr. 50.
227 lhaKo best. 99, nr. 729, S. 172. vgl. auch Familienbuch mertloch, S. 400–402.
228 lhaKo best. 1e, nr. 1360; nr. 674, bl. 129r; nr. 256,8; nr. 40, S. 8.
229 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
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tion bestand es aus haus, Scheune, Stall, Garten, 25,77 hektar land und 
2,55 hektar Wiese.230

Die p f a r r k i r c h e  zu münstermaifeld hatte im 18. Jahrhundert in einig 
76 ruten ackerland und 7 ruten Wiesen,231 sie bezog 1702 eine pacht von 
2 maltern Korn.232

2.16. F i e d e l  (jetzt teil von polch).
K a p i t e l : Das Kapitel hatte dort 1802 eine Grundrente von 6 Sömmern 

Spelz.233

p r ä s e n z : ankäufe von renten für die präsenz sind mehrfach verzeichnet, 
so von 1½ fl. zu martini 1557, von 1 malter Korn 1579234 sowie 1680 eine 
rente von 2 fl. und 18 alb. von 75 fl. 16 alb. zu martini.235

auch die S p e l t a  e l e m o s i n a l i s  hatte dort einkünfte.236

2.17. F i l z  (Gemeinde lutzerath, 4 km s. von ulmen, 13 km w. von 
cochem).

p r o p s t : in Filz wird 1382 ein hof des propstes erwähnt, 3 morgen dort 
gaben am andreastag 10½ vierlinge, zwei Grundstücke je 1 hlr.237

K a p i t e l : Das Stift erhielt 1382 nach derselben urkunde von Grundstü-
cken im Filzer Feld 1 malter Spelz.238

p r ä s e n z : Die präsenz erhielt ca. 1460 als legat für ein Jahrgedächtnis 
einen zins von 5 maltern Korn.239 Sie kaufte 1491 eine rente von 6 Sömmern 
Korn.240 1589 verkaufte sie drei viertel land, die zum hof Filz gehörten, 
für 106 fl.241

230 lhaKo best. 256, nr. 10010, 19950 und 10261; Schieder, Säkularisation 2, 
S. 211, nr. 1788 und 1789.

231 lhaKo best. 144, nr. 1372.
232 lhaKo best. 1e, nr. 1860.
233 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 13.
234 lhaKo best. 144, nr. 985 und 992.
235 lhaKo best. 1c, nr. 12996, fol. 88v.
236 lhaKo best. 144, nr. 1227.
237 lhaKo best. 163, nr. 73.
238 lhaKo best. 163, nr. 73.
239 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15.
240 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. nr. 151.
241 lhaKo best. 144, nr. 1077.
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a l t ä r e : Der a g a t h a a l t a r  hatte 1668 von einem Kapital von 100 fl. 
eine rente von 6 fl.242 – Der altar des h l .  m i c h a e l  und der h l l .  v i e r 
l e h r e r  verpachtete 1767 seinen besitz von 13 morgen ½ viertel für 9 malter 
4 Sömmer in geraden Jahren, 17 malter 6 Sömmer in ungeraden Jahren, wo-
von von jedem malter 1 rtl. trockener Weinkauf entrichtet wurde, außerdem 
besitz für 5 malter 7 Sömmer Spelz.243 – Der altar der h l .  m a r i a  m a g -
d a l e n a  verpachtete 1492 einen Driesch (zeitweise ungenutztes ackerland) 
gegen einen zins von 6 alb.244 – Der S e r v a t i u s a l t a r  hatte dort 1367 von 
land einen zins von 5 Sömmern Spelz.245

Das a l m o s e n  erhielt 1382 5 Sömmer Spelz.246

2.18. F r e s s e n  (Fressenhof nw. von ochtendung, 14 km n. von 
münstermaifeld).247

eine frühere zweifelhafte Schenkung des erzbischofs egilbert von trier 
über ein Grundstück mit dem ertrag von 8 Solidi beim Dorf Fressen im 
bann von ochtendung bestätigte erzbischof bruno am 29. november 1103 
für den propst Godefridus und die Kanoniker von münstermaifeld.248

2.19. G a p p e n a c h  (3 km nw. von münstermaifeld).249

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 11838 und 11839.

p r o p s t : Gappenach wird in einem verzeichnis der ortschaften des amtes 
münstermaifeld aus dem frühen 17. Jahrhundert als propsteidorf bezeichnet.250

242 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 314.
243 lhaKo best. 144, nr. 1400.
244 lhaKo best. 144, nr. 10250.
245 lhaKo best. 144, nr. 1379.
246 lhaKo best. 163, nr. 73.
247 literatur zum Fressenhof vgl. brommer, Kurtrier, S. 223, anm. 60.
248 mrhub 1, nr. 408, S. 467; mrhreg 1, S. 443, nr. 1578; Goerz, regeb, S. 14; 

lhaKo best. 144, nr. 13.
249 marx/Schug, pfarreien 7, S. 110–118; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, 

S. 169–172; vgl. brommer, Kurtrier, S. 191, anm. 92.
250 lhaKo best. 1c, nr. 4576; ebenso bei Fabricius, Kirchliche organisation, 

S. 215.
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p r ä s e n z : Die präsenz hatte im 18. Jahrhundert in Gappenach an Wiesen 
91 ruten,251 an Kornzinsen 1 malter oder 1 malter 2 Sömmer Korn,252 um 1800 
wieder 1 malter.253 an Spelz hatte sie dort 1801 eine rente von 1 Sömmer 
3 Sestern.254 Die Geldzinsen schwanken um 1 rtl. 10½ alb., betrugen zuletzt 
1802 1 rtl. 23 alb. 1760/61 hatte die präsenz dort 855 fl. 10 alb. Kapitalien.255

Das Stift verpachtete 1313 ein der Großkellerei gehörendes ½ tagewerk 
ackerland zu Gappenach gegen einen zins von 1 Solidus.256 1398 verkaufte 
das Kapitel seinen anteil an der mühle von Gappenach gegen eine jährliche 
lieferung von 1 malter Korn an die präsenz.257 1471 kaufte das Stift eine 
rente von 2 fl.258 Die präsenz erwarb 1559 für 25 fl. eine 1583 wieder abge-
löste rente von 1 malter Korn,259 1562 eine rente von 6 Sömmern Korn für 
18 fl.,260 1587 eine rente von 1½ fl.,261 1617 eine rente von 3 rtl. für 60 rtl.,262 
1624 eine rente von 5 fl. für 100 fl. für ein Jahrgedächtnis263 und noch 1627 
eine rente von 1 fl. 6 alb.264 Die Stiftsprokuratie kaufte 1633 eine rente von 
½ fl. zu martini für 50 fl.265 1666 erhielt die Stiftspräsenz eine Geldrente von 
50 fl. sowie einnahmen von 1 malter und 3 Sömmern Korn.266 noch 1809 
wird Grundbesitz des Stiftes in Gappenach erwähnt.267 

a l t ä r e : Für den a g a t h a a l t a r  wurde 1516 eine rente von 6 fl. für 
100 fl. gekauft.268 – Die vikarie vom h l .  a n t o n i u s  u n d  h l .  n i k o -
l a u s  hatte 1801 eine Grundrente von 1 Sömmer 1 Sester Spelz.269 – Der 

251 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 113v; best. 144, nr. 1307 und 1374.
252 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 113v; best. 144, nr. 1430, S. 36.
253 lhaKo best. 241 ff., nr. 3252.
254 lhaKo best. 156,8, nr. 40; best. 270, nr. 500, bl. 4r.
255 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 270–271.
256 lhaKo best. 144, nr. 117.
257 lhaKo best. 144, nr. 524.
258 lhaKo best. 144, nr. 787.
259 lhaKo best. 1c, nr. 12989, S. 208.
260 lhaKo best. 1c, nr. 12989, S. 297.
261 lhaKo best. 144, nr. 1079.
262 lhaKo best. 1c, 12993, S. 73.
263 lhaKo best. 144, nr. 1101.
264 lhaKo best. 144, nr. 1108.
265 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 331.
266 Sta trier, l 11/4, fol. 45r.
267 lhaKo best. 270, nr. 556b.
268 lhaKo best. 144, nr. 1095.
269 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6v.
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l u b e n t i u s a l t a r  besaß 1725 einen zins von 1 malter 1 Sömmer Korn270 
und 1702 einen zins von 2 maltern Korn.271 1666 hatte der vereinigte altar 
S t .  l u b e n t i u s ,  S t .  b a r b a r a  u n d  S t .  a g a t h a  von 3 morgen 
land einkünfte von 2 maltern Korn sowie einen Geldzins von 5 fl.272 – Für 
den l i e b f r a u e n a l t a r  wurde 1385 eine rente von 1½ maltern Korn aus 
einer Wiese von Gappenach für 30 fl. gekauft.273 – Der altar vom h l .  m i -
c h a e l  u n d  d e r  h l l .  v i e r  l e h r e r  besaß 1802 eine rente von 
1 Sömmer 1 Sester Spelz.274 – Die vikarie vom h l .  G e i s t  hatte 1802 eine 
Grundrente von 1 Sömmer 1 Sester Korn.275

einkünfte aus Gappenach, z. t. in rüber, hatte auch der a l m o s e n -
s p e l z .276

Der p f a r r e r  von münstermaifeld hatte 1801 aus Gappenach eine Grund-
rente von 1 Sömmer 1 Sester Korn.277

2.20. G e r i n g  (8 km nw. von münstermaifeld).278

Der Scholaster heinrich von mertloch vermachte in seinem testament vom 
10. oktober 1257 dem Stift münstermaifeld unter anderem Güter inklusive 
einer Scheune in Gering.279 am 6. Januar 1279 wurden die Güter aus dieser 
Schenkung verpachtet.280 Die Stiftspräsenz erhielt 1666 aus Gering einen 
Geldzins von 7 fl. 12 alb. (Kapital 150 fl.) sowie einnahmen von 4½ Sömmern 
Korn und 6½ maltern Spelz.281

270 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 113r.
271 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
272 Sta trier, l 1½, fol. 47 f.
273 lhaKo best. 144, nr. 1416, urk. 7.
274 lhaKo best. 156,8, nr. 40, S. 15.
275 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 15.
276 lhaKo best. 144, nr. 1327.
277 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 11v.
278 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 255; marx/Schug, pfar-

reien 7, S. 284 f.; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 109 f.; literatur zum 
ort vgl. auch brommer, ämter, S. 187.

279 lhaKo best. 163, nr. 3; mrhreg 3, S. 322, nr. 1429; Fabricius, Die kurtrieri-
schen oberämter, S. 109.

280 lhaKo best. 144, nr. 45, mrhreg 4, S. 129, nr. 583; Fabricius, Die kurtrieri-
schen oberämter, S. 109.

281 Sta trier, l 11/4, fol. 45r.
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2.21. G i e r s c h n a c h  (2 km nw. von münstermaifeld).282

Q u e l l e n : ein verzeichnis der Güter des Stiftes münstermaifeld zu Gierschnach 
von 1593 hat sich unter lhaKo best. 144, nr. 1454, erhalten, ebenso eine übersicht 
über die verpachtung der Güter 1677–1784 unter best. 144, nr. 1381. hinweise zu 
den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld finden sich auch unter 
best. 1c, nr. 11852.

p r o p s t : Der propst hatte 1301 aus Gierschnach an einkünften 6 Schil-
linge weniger 3 Denare und 8 malter hafer.283 Der propst von münster-
maifeld hatte um 1330 in Gierschnach, ebenso wie in Kalt und Küttig, die 
Sendgerichtsbarkeit.284

K a p i t e l : Die Kanoniker hatten 1301 an einkünften aus Gierschnach 
40 malter Korn, 34 malter Spelz, 2 malter erbsen, 3 Gänse, 6 hühner, 12 he-
ringe und 10 Schillinge.285 im 18. Jahrhundert besaß das Kapitel 22 morgen 
52 ruten 2 Fuß ackerland und 1 morgen 92 ruten 9 Fuß Wiesen.286 Die 
Güter wurden 1691 gegen eine jährliche lieferung von 9 maltern Korn zu 
martini verpachtet,287 ebenso meist im 18. Jahrhundert. Der hofmann von 
Gierschnach hatte bei der lieferung der zehntfrüchte von beulich und 
morshausen, bei der lieferung der neuen Stiftsweine und bei der reparatur 
der Stiftskirche und der Stiftshäuser Spannfronden zu leisten.

Für das Stabamt von münstermaifeld wurden im ersten Jahrzehnt des 
18. Jahrhunderts 2½ morgen für 104 fl. gekauft.288

p r ä s e n z : Die präsenz hatte in Gierschnach einen hof, der 1677 ge-
gen lieferung von 9 maltern Korn verpachtet wurde,289 1721–1784 gegen 
lieferung von 4 maltern 2 Sömmern Korn, 1802 von 4 maltern Korn. Der 
besitz umfasste im 18. Jahrhundert 1 morgen 50 ruten acker und 2 morgen 
58 ruten Wiesen. 1666 erhielt sie von ihrem hof 6 malter Korn. außerdem 
bekam sie 6 malter Korn und 4 malter 4 Sömmer Spelz sowie einen Geldzins 
von 10 fl. (Kapital 200 fl.).

282 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 261; marx/Schug, pfar-
reien 7, S. 424 f.; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 110 f.; literatur zum 
ort vgl. auch brommer, ämter, S. 180.

283 lhaKo best. 144, nr. 1426.
284 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 110 f.
285 lhaKo best. 144, nr. 1426. 
286 lhaKo best. 144, nr. 1371, S. 35–39.
287 lhaKo best. 144, nr. 1381.
288 lhaKo best. 144, nr. 1368.
289 lhaKo best. 144, nr. 1381.
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Die präsenz hatte 1725 einkünfte von zinsen von 3 maltern 2¾ Sömmern 
Korn, 5¾ Sömmern Spelz und 10 alb. an Geld.290 1760/61 erhielt sie 5 malter 
2 Sömmer ½ minkel Korn, wobei einkünfte der Stiftung einer Sonntags-
messe hinzugerechnet waren,291 ferner von 1 malter 3 Sömmern Spelz292 und 
von 8 alb. Geld.293 Sie hatte an Kapitalien 336 fl. 12 alb.294 1802 betrugen die 
Grundrenten 6 malter 2 Sömmer 2 Sester Korn, 1 malter 2 Sömmer 2 Sester 
Spelz, 1 rtl. und 23 alb. an Geld. Die präsenz lieferte aus dem pachtgut 
9 malter Korn an die prokuratie.295

ankäufe und Schenkungen von Gütern und renten zugunsten der präsenz 
sind häufig. 1353 kaufte sie von Dekan und Kapitel aus den zehnten einen 
zins von 23 mark und 4 Solidi für 200 kleine Goldfl.296 Dieser zins wird 
auch 1389 erwähnt.297 1373 erhielt sie die hälfte der Güter des Stephan raitt 
für das Jahrgedächtnis aller verstorbenen priester.298 Dieses land wurde 1380 
gegen 4½ malter Korn verpachtet.299 Der ankauf von renten setzt sich in 
den folgenden Jahrhunderten fort.

unter die nach 1803 als nationalgüter zur versteigerung bestimmten 
Güter des Stiftes münstermaifeld aus Gierschnach gehörten zwei aus jeweils 
mehreren teilen bestehende ackergrundstücke sowie 9,38 hektar land und 
2,13 hektar Wiese.300

a l t ä r e : erzbischof balduin von trier schenkte 1334 für das Jahrge-
dächtnis seiner Familie dem altar, den sein Kaplan innehatte, eine rente von 
12 maltern Korn, die er aus dem pyrmonter hof von Gierschnach gekauft 
hatte.301 angaben über besitz und einkünfte der vikarie von S t .  a g a t h a 
u n d  S t .  b a r b a r a  siehe bei der vikarie von S t .  l u b e n t i u s . – Der 
a l l e r h e i l i g e n a l t a r  hatte 1725 in Gierschnach 1 morgen 69 ruten 

290 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 111r–111v.
291 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 39–47.
292 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 78–80.
293 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 281.
294 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 272.
295 lhaKo best. 144, nr. 1381.
296 lhaKo best. 144, nr. 329.
297 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 7.
298 lhaKo best. 144, nr. 1412.
299 lhaKo best. 144, nr. 434.
300 Schieder, Säkularisation 2, S. 169, nr. 1433, 1434 und 1436; de Faria e castro, 

nationalgüter, S. 305 und 312.
301 lhaKo best. 144, nr. 162.
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ackerland,302 die der organist als inhaber des altars 1762 gegen lieferung von 
3 maltern Korn und 2 Sömmern Spelz verpachtete.303 – Der b a r b a r a a l t a r 
hatte 1725 in Gierschnach etwa 4 morgen 38 ruten 12 Fuß ackerland.304 – Der 
a l t a r  d e s  h l .  J o h a n n e s  d e s  e v a n g e l i s t e n  hatte 1725 21 ru-
ten ackerland.305 – Der altar vom h l .  K r e u z  u n d  S t .  m a t t h i a s 
hatte 1725 und 1802 2 morgen 112 ruten und 12 Fuß ackerland. an pacht 
erhielt er 1702 10 Sömmer Korn, 1802 1 malter 2 Sömmer Korn.306 Schon 
1666 erhielt der vikar des hl.-Kreuz- und St.-matthias-altars von 2 morgen 
land 1 malter 2 Sömmer Korn.307 – Die vikarien von S t .  l u b e n t i u s , 
S t .  b a r b a r a  u n d  S t .  a g a t h a  hatten 1802 42 arpens acker, von 
denen sie 2 malter Korn erhielten, sowie eine Grundrente von 8 alb. Für den 
lubentiusaltar wurde 1514 eine rente von 3 fl. gekauft.308 als nationalgüter 
zur versteigerung vorgesehen waren von den besitzungen des St.-agatha-und-
St.-barbara-altars 1,21 hektar acker am colligspfädchen, am Kirchenpfad 
und an der landkaul.309 – Die vikarie vom h l .  m a u r i t i u s  hatte 1802 
86 ar, 48,78 centir acker, wovon 22 franc an pacht gezahlt wurden.310 als 
nationalgut zum verkauf stand 1804 0,86 hektar acker in Gierschnach auf 
der höhe, in der langmark und hinter dem hungerbach an, der der vikarie 
St. mauritius gehörte.311 – Der m i c h a e l s a l t a r  erhielt 1725 einen zins 
von 1 Sömmer Spelz. – Für den p a u l u s a l t a r , wohl identisch mit dem 
a l t a r  d e r  h l l .  v i e r  l e h r e r , wurde 1543 eine rente von ½ malter 
Korn gekauft.312 1573 wurde der altar in den dafür verpfändeten 1 morgen 
land eingewiesen.313 – 4 morgen acker des v a l e r i u s a l t a r s  wurden 1396 
gegen lieferung von 10 Sömmern Korn verpachtet.314

302 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 111v.
303 Kapitelsprotokoll (1762).
304 lhaKo best. 144, nr. 1372.
305 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 111v.
306 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 111r–111v; best. 144, nr. 1360; best. 265,8, nr. 40, 

S. 4.
307 Stadtarchiv trier, l 1½, fol. 48r.
308 lhaKo best. 144, nr. 1075.
309 Schieder, Säkularisation 2, S. 168, nr. 1426 und S. 169, nr. 1428.
310 lhaKo best. 270, nr. 471c.
311 Schieder, Säkularisation 2, S. 168 f., nr. 1427 und nr. 1429.
312 lhaKo best. 144, nr. 954.
313 lhaKo best. 144, nr. 1041.
314 lhaKo best. 144, nr. 511.
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Dem h o s p i t a l  von münstermaifeld hatte der Kanoniker Stephan raitt 
Güter zu Gierschnach vermacht, wovon 2 Sömmer Korn an die pfarrkir-
che zu liefern waren.315 Das hospital hatte im 18. Jahrhundert 10 morgen 
25 ruten 9 Fuß acker und 2 morgen 11 ruten 4 Fuß Wiesen. Seine Güter 
wurden gegen lieferung von 3 maltern Korn verpachtet.316 eine hofseite zu 
Gierschnach neben dem pyrmonter hof wurde 1493 durch den pfarrer von 
münstermaifeld verpachtet mit der verpflichtung für den pächter, darauf eine 
neue Scheune zu bauen.317 Die pfarrei münstermaifeld hatte 1805 2 hektar 
28 ar 74 centir acker und 98 ar 81 centir Wiesen.318

Die S o n n t a g s p r e d i g t m e s s e  von münstermaifeld hatte im 18. Jahr-
hundert in Gierschnach 64 ruten und 14 Fuß ackerland,319 1762 erhielt sie 
als pacht 3½ malter Korn.

1805 wurden 3,29 hektar land und 0,99 hektar Wiese aus dem besitz der 
pfarrei münstermaifeld in Gierschnach als nationalgut zur versteigerung 
angeboten.320

2.22. G o n d o r f  (9 km nö. von münstermaifeld an der mosel).321

K a p i t e l : Das Kapitel hatte 1229 aus Gondorf eine rente von 2 mark 
kölnisch aus Gütern, die dem Kloster marienstatt geschenkt wurden.322 1318 
wurde eine rente von 4 maltern Korn aus einer mühle bei Gondorf und an-
deren Gütern daselbst gekauft.323 1549 hatten die herren von münstermaifeld 
in Gondorf einen Kornhof und einen Weinhof.324 1725 besaß das Kapitel 
596 Weinstöcke,325 in der französischen zeit 704 Weinstöcke, die z. t. den 
½ trauben, z. t. 1/3 trauben gaben.326

315 lhaKo best. 144, nr. 412.
316 lhaKo best. 144, nr. 1360; best. 660,1, nr. 206 und 215.
317 lhaKo best. 144, nr. 1028.
318 lhaKo best. 270, nr. 471c.
319 lhaKo best. 144, nr. 1372.
320 Schieder, Säkularisation 2, S. 169, nr. 1430. 
321 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 111–113; literatur zum ort vgl. auch 

brommer, ämter, S. 164.
322 Struck, marienstatt, nr. 20, S. 12; hSta Wiesbaden, W 74/17.
323 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 93.
324 lhaKo best. 53b, nr. 1458, abt. 26, S. 130.
325 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 120r.
326 lhaKo best. 270, nr. 500 und nr. 556b.
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p r ä s e n z : Die präsenz erhielt 1350 den Weingarten des Dietrich von der 
leyen für ein Jahrgedächtnis.327 1471 tauschte sie einen Weingarten.328 1760 
hatte sie in Gondorf Kapitalien von 162 fl. 12 alb.329

a l t ä r e : Die 2. vikarie vom h l .  l u b e n t i u s  kaufte 1343 einen zins 
von 1 mark aus Grundstücken von Gondorf und einen zins von 9 Solidi aus 
einem Weingarten.330 – Die damals vakante vikarie vom h l .  m a u r i t i u s 
hatte 1801 in Gondorf 3168 Stöcke Weingärten.331

2.23. G ü l s  (17 km nö. von münstermaifeld an der mosel, heute Stadtteil 
von Koblenz).332

a l t ä r e : einkünfte aus Güls (Gulse) und moselweiß (Wisse) gehörten zur 
ausstattung der S t .  m i c h a e l s b r u d e r s c h a f t  von münstermaifeld bei 
ihrer Gründung im Jahre 1216.333

2.24. h a t z e n p o r t  (5 km sö. von münstermaifeld an der mosel).334

Q u e l l e n : zu hatzenport haben sich ein verzeichnis der Weingärten und zin-
sen 1574–1617, ein verzeichnis der Weingärten der Stiftsherren und der präsenz 
1596–1617, ein verzeichnis der Weinzinsen 1762 und der Weingärten der präsenz 
unter lhaKo best. 144, nr. 1382–1382 und nr. 1455, erhalten, ebenso ein Weistum 
des Stiftes münstermaifeld aus dem 18. Jahrhundert unter best. 144, nr. 1456, und 
eine akte über die überlassung eines dem Kurfürsten von trier gehörenden platzes 
an das Stift von 1651 unter best. 144, nr. 1385. hinweise zu den besitzungen und 
einkünften des Stiftes finden sich auch unter best. 1c, nr. 11900 und 11901. über 
die aufgaben des Schultheißen in hatzenport haben sich notizen im propsteibuch 
von ca. 1301 erhalten.335

p r o p s t : nach einer aufzeichnung im propsteibuch hielt der Schultheiß 
der propstei am tag des hl. remigius (1. oktober) in hatzenport ein Ding, 
an dem alle lehnsleute der „herren“ (Kanoniker) von münstermaifeld in 

327 lhaKo best. 144, nr. 303.
328 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 269.
329 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 269.
330 lhaKo best. 144, nr. 254 und 255.
331 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 2r.
332 De lorenzi, beiträge 2, S. 40–42.
333 mrhreg 2, S. 257, nr. 1364; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo best. 144, nr. 21; 

escher-apsner, Stift und Stadt, S. 71.
334 De lorenzi, beiträge 2, S. 326 f.; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, 

S. 113–117; literatur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 171.
335 vgl. lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 515, nr. 302 (XXi).
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deren Kelter teilnehmen mussten; ein dabei angeklagter sollte 20 trierer 
Denare buße zahlen.336 Ferner mussten die lehnsleute von Weinbergen und 
den „tafelgut“ genannten Gütern am Dienstag nach dem remigiustag im hof 
der propstei von münstermaifeld zu einem Weinleseding (dink vindemiale) 
und am Dienstag nach Johannes und paulus (26. Juni) zu einem bauding 
wegen der bebauung der Weinberge erscheinen; ein dabei Fehlender verfiel 
in eine buße von 20 trierer Denaren. Wenn jemand wegen schlechter pfle-
ge der Weinberge oder anderer Güter angeklagt wurde, konnte der propst 
auf seinen ganzen anteil zurückgreifen. Die lehnsleute der „herren“ von 
münstermaifeld zu hatzenport mussten dem Schultheißen dort 5 Quant 
Wein geben.

ein verzeichnis der acht bebauer der Weingärten im tafelgut von hat-
zenport, die den ½ trauben haben, ist im propsteibuch erhalten, ebenso 
ein verzeichnis der einkünfte des Schultheißen der propstei. Die pächter 
hatten als Sonderungen bezeichnete Güter und gaben davon einen Geldzins 
am andreastag. am 10. Dezember 1331 empfingen der ritter rudolf von 
Waldeck und sein bruder Wilhelm ihre Güter zu hatzenport von propst 
elias als lehen, die jedoch nach dem tod des elias und des rudolf an die 
erben als freies eigentum zurückfallen sollten.337 am 30. april 1346 erließ 
propst elias einen befehl zum vorgehen gegen säumige zahler von renten 
und Gefällen von hatzenport.338

K a p i t e l : Wie weit das haus des Kapitels in hatzenport mit dem 
zehnthof (siehe zehnten) identisch ist, ist schwer zu sagen. Schon 1313 wur-
den Weinberge gekauft und getauscht und das „Dreieck“ des Kelterhauses 
erwähnt.339 nach den aufzeichnungen von ca. 1330 gab es zu hatzenport 
7 lehen und einige zu den lehen gehörige Güter, genannt Sonderungen. 
Sie gaben den Stiftsherren bei der Weinlese den ½ trauben. Die besitzer 
der lehen mussten zweimal im Jahr zum Ding in den hof des Kapitels in 
hatzenport kommen. Die termine decken sich nach den angaben über das 
Ding im hof der propstei im propsteibuch.340 

336 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 114.
337 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 91.
338 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 523, 

nr. 304 (XXiiic).
339 lhaKo best. 144, nr. 118; nr. 1429, urk. 36; Fabricius, Die kurtrierischen 

oberämter, S. 117.
340 lhaKo best. 144, nr. 1426.
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1344/45 wurde die Kelter in hatzenport gebaut.341 1344 wurden ein zins 
von 2 mark aus Weingärten und häusern im bezirk hatzenport für die Fabrik 
erworben.342 1525 verkauften Dekan und Kapitel ein haus.343 angekauft wurde 
dagegen 1649 ein haus zu hatzenport, zu dem vermutlich auch Weingärten 
gehörten.344 1651 erwarb das Kapitel einen dem Kurfürsten gehörenden platz 
mit einem bau darauf neben dem Kelterhaus des Stiftes gegen lieferung einer 
rente von 2 Sestern Wein an die Kirche von hatzenport und einer rente von 
2 Sestern Wein an die Kellerei von münstermaifeld.345 Dem Kapitel gehörte 
um 1790 ein 2 hektar großer Weinberg. es erhielt auch Wein aus Grund-
zinsen. 1788 ließ die Kellerei von zimmermeister peter Sauer im zehnthof 
in hatzenport 3 Keltern aufbauen.346 Schließlich hatte das Kapitel 1802 ein 
haus mit 2 Keltern und Weinberggeräten, ein kleines haus mit Kelterhaus 
und Keller wurde 1804 verkauft.347 Weingärten wurden schon 1375 und 
1393 gegen lieferung des ½ trauben verpachtet,348 ebenso 1417 gegen die 
gleiche lieferung in das Kelterhaus.349 an Weinbergen hatte das Kapitel im 
17. Jahrhundert 11 953 Stöcke, 1802 12 553 Stöcke. im ,burgfrieden‘ wurden 
im 17. Jahrhundert 12 134 Stöcke verzeichnet.350 an Weinzinsen wurden 1762 
6 ohm 7 viertel 3 Schoppen,351 1802 nur 2 ohm 10 viertel eingenommen.352 

an ackerland hatte das Stift im 18. Jahrhundert 30 ruten, an aktivzinsen 
von Korn 66 Sester und 3 minkel.353

p r ä s e n z : ankäufe von Gütern und renten in hatzenport sind ab 1356 
häufig. 1363 kaufte die präsenz ein haus mit Kelter und Weingarten für 
78 mark.354 1365 hinterließ der Kanoniker hermann preudeman für sein Jahr-
gedächtnis einen zins von 9 ohm Wein, der z. t. mittel für eine brotspende 
an die bettler und für Kerzen an den chorwänden liefern sollte, er schenkte 

341 lhaKo best. 144, nr. 1308.
342 lhaKo best. 144, nr. 265 (1344 Februar 9).
343 lhaKo best. 1c, nr. 12986.
344 lhaKo best. 1c nr. 12446, bl. 59v.
345 lhaKo best. 144, nr. 1385.
346 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
347 lhaKo best. 256,7, nr. 520.
348 lhaKo best. 144, nr. 401 und 494.
349 lhaKo best. 144, nr. 592.
350 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 129r.
351 lhaKo best. 144, nr. 1384.
352 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 13. 
353 lhaKo best. 144, nr. 1371, S. 70–94.
354 lhaKo best. 144, nr. 353.
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auch ein haus an die präsenz.355 1397 verpachtete sie Güter gegen lieferung 
von ½ malter Korn jährlich.356 1430 verpachtete das Stift Weingärten von 
hatzenport gegen einen zins von 10 Weißpfennigen an den präsenzmeister.357 
mit der verpachtung der Weingärten gegen lieferung des ½ trauben verband 
die präsenz 1430 die verpflichtung, die Weingärten innerhalb von zehn Jahren 
in ordnung zu bringen.358 ein haus in hatzenport, das dem verstorbenen 
vikar Johann Diederichs gehörte, wurde 1525 verkauft.359

Die präsenz hatte 1654 aus hatzenport einkünfte von 4½ ohm Wein. 
1666 erhielt sie aus ihrem zehnthof 1½ Fuder Wein sowie eine rente von 
7 fl. (Kapital 100 fl.).360 Die angaben über den besitz von Weingärten im 
18. Jahrhundert schwanken zwischen 3288 und 3372 Stöcken.361 Sie bezog 
daraus eine Grundrente von 27 ohm Wein. im ,burgfrieden‘ hatte sie 516 Stö-
cke.362 um 1790 hatte die präsenz in hatzenport ein hofgebäude und ca. 
4000 rebstöcke. an den hof wurden auch Weinzinsen aus löf geliefert.363 
an Geldzinsen bezog sie 1725 und 1802 27 alb., 1760 3 fl. 3 alb., zu derselben 
zeit hatte sie 405 fl. an Kapitalien.364

am 16. august 1804 wurden aus dem eigentum des Stiftes münstermaifeld 
in hatzenport als nationalgut ein haus mit Keller, ein Kelterhaus sowie 
land versteigert, das an Johann peter Kranz verpachtet war.365

a l t ä r e : Der altar der h l l .  a n t o n i u s  u n d  F r a n z i s k u s  erhielt 
bei der Stiftung 1321 Weingärten.366 – Die vikarie der h l l .  a n t o n i u s 
u n d  n i k o l a u s  erhielt 1666 1 ohm zinswein.367 1801 bekam er von 
dort eine Grundrente von 1 ohm und 5½ viertel Wein sowie eine weitere 

355 lhaKo best. 144, nr. 370.
356 lhaKo best. 144, nr. 516.
357 lhaKo best. 144, nr. 615.
358 lhaKo best. 144, nr. 782–783.
359 lhaKo best. 1c, nr. 12986.
360 Sta trier, l 11/4, fol. 45v.
361 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118; best. 144, nr. 1307, nr. 1374, S. 41–45.
362 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 129v.
363 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
364 lhaKo best. 144, nr. 1307 und nr. 1430, S. 221–223, S. 273.
365 Schieder, Säkularisation 2, S. 170, nr. 1441; de Faria e castro, nationalgüter, 

S. 254 und 306.
366 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 92/93.
367 Sta trier, l 1½, fol. 49r.
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Grundrente von 10½ viertel Wein.368 1802 werden 12 viertel genannt.369 – 
Der b a r b a r a a l t a r  kaufte 1378 einen zins von 1 malter Korn.370 1411 
verpachtete der vikar des altars ein Kelterhaus und Weingärten gegen jähr-
liche lieferung von 5 mark Schillingen.371 1549 wurde ein Weinberg gegen 
den ½ trauben verpachtet.372 Die angaben über die Weinzinsen der vikarie 
im 18. Jahrhundert schwanken zwischen 23 Sestern, 1 Quart und 3 Schoppen 
Wein und 20 Sestern Wein.373 1802 hatte der altar von S t .  b a r b a r a  u n d 
S t .  a g a t h a  1 ohm 5½ viertel Weinzinsen.374 – Der altar der h l l .  D r e i 
K ö n i g e  besaß 1725 Weingärten von 197 Stöcken.375 Dasselbe wird 1802 
für die vikarie der h l l .  D r e i  K ö n i g e  u n d  S t .  F r a n z i s k u s 
angegeben.376 Das protokoll von 1802 enthält auch noch die angabe eines 
besitzes von 408 Stöcken.377 – Der wohl mit dem a n t o n i u s a l t a r  iden-
tische J a k o b s a l t a r  hatte 1316 einkünfte von hatzenport.378 – Güter 
des K r e u z a l t a r s  wurden schon in einer urkunde von 1381 erwähnt.379 
Der vikar vom h l .  K r e u z  u n d  S t .  m a t t h i a s  hatte 1725 und 1802 
in mehreren Weingärten 1864 Stöcke.380 Schon 1666 zog der vikar dieser 
altäre aus hatzenport 4 ohm Wein.381 – als vikar des l a u r e n t i u s a l -
t a r s  erhielt der pfarrer von hatzenport 1598/99 5 Goldfl. = 8 fl. 8 alb.382 
und aus der kurfürstlichen Kellerei 10 viertel Wein.383 1666 hatte der vikar 
des laurentiusaltars einen Weinzins von 2 ohm.384 – Für die 1. vikarie vom 
h l .  l u b e n t i u s  wurde 1413 eine rente von 2 ohm Wein gekauft.385 
1571 wurde der berg „Der muckenfanger“ gegen einen zins von 4 viertel 

368 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6v.
369 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 15.
370 lhaKo best. 144, nr. 425.
371 lhaKo best. 144, nr. 578.
372 lhaKo best. 144, nr. 967.
373 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 119r; best. 144, nr. 1372.
374 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 15.
375 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r–119v.
376 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118v; best. 256,8, nr. 40, S. 13.
377 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118v; best. 256,8, nr. 40, S. 13.
378 lhaKo best. 144, nr. 132.
379 Schmidt, Quellen Kastor 1, nr. 1317; lhaKo best. 109, nr. 1400, urk. 252.
380 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118r; best. 6256,8, nr. 40, S. 12.
381 Sta trier, l 1½, fol. 48r.
382 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 289.
383 lhaKo best. 1c, nr. 6266, S. 55.
384 Sta trier, l 1½, fol. 47r.
385 lhaKo best. 144, nr. 589.
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Wein verpachtet.386 1600 ergaben die Weingärten einen pachtzins von 2 ohm 
Wein.387 im 18. Jahrhundert hatte die vikarie in Weingärten 408–437 Stöcke388 
und einen zins von 5½ Sestern Wein.389 1801 werden 648 Stöcke genannt.390 
– Die 2. vikarie des h l .  l u b e n t i u s  erhielt bei der Stiftung 1335 einen 
zins von 1 ohm und 2 viertel Wein aus einem Weinberg in hatzenport.391 
1415 wurden Weingärten für sie gekauft.392 1660 hatte die vikarie aus den 
Weingärten einen zins von 2 ohm Wein.393 1666 zog der vikar von St. luben-
tius, St. barbara und St. agatha einen Weinzins von 2 ohm und 4 vierteln.394 
– Der altar der h l .  m a r g a r e t h e  u n d  h l .  a g n e s  erhielt 1403 eine 
Schenkung von zwei Weingärten zu hatzenport.395 1666 hatte der vikar der 
vereinigten altäre S t .  m a u r i t i u s  u n d  S t .  m a r g a r e t h a  1 ohm 
und 7 viertel Wein.396 auch um 1790 besaßen die altäre der hl. margaretha 
und des hl. mauritius einen kleinen Weinberg.397 – Der altar der h l .  m a r i a 
m a g d a l e n a  empfing 1336 eine Schenkung von 2 Ollae Wein aus einem 
Weinberg. 1361 wurde ein zins von 1 ohm Wein für sie gekauft.398 – Die 
vereinigten vikarien von S t .  m a r i a  u n d  S t .  m a r i a  m a g d a l e n a 
hatten 1801 in hatzenport 864 Stöcke Weinberg, die den ½ trauben gaben, 
und eine Grundrente von 12 alb.399 – Die vikarie des h l .  m a u r i t i u s  hatte 
im 18. Jahrhundert und 1802 608 oder 604 Stöcke400 und zinsen von 6 Sestern 
oder 12 vierteln Wein.401 Der altar erhielt schon 1289 eine Schenkung von 

386 lhaKo best. 144, nr. 1047.
387 lhaKo best. 144, nr. 1080.
388 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118r; best. 144, nr. 1372.
389 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 119r.
390 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6v.
391 lhaKo best. 144, nr. 222.
392 lhaKo best. 144, nr. 593.
393 lhaKo best. 144, nr. 1080.
394 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
395 lhaKo best. 144, nr. 536.
396 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
397 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
398 lhaKo best. 144, nr. 233 und 358.
399 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6r.
400 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 111r; best. 256,8, nr. 40, S. 12.
401 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 119r; best. 144, nr. 1372; best. 256,8, nr. 40, S. 15.
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Gütern des Dekans Dietrich von Gondorf in hatzenport402 und 1328 ein 
legat des vikars clamanus von zwei Weingärten.403 

zu den Stiftungsgütern der m i c h a e l s b r u d e r s c h a f t  gehörte der 
Weinberg „tadtal“ in hatzenport.404 – Weingärten des m i c h a e l s a l t a r s 
werden 1375 erwähnt.405 1554 wurde ein Weingarten gegen einen hofplatz 
oberhalb von hatzenport eingetauscht.406 1566 wurden für den altar Grund-
stücke von je ½ morgen gekauft.407 – Der altar des h l .  m i c h a e l  u n d 
d e r  h l l .  v i e r  l e h r e r  hatte 1725 119 Stöcke und erhielt einen zins 
von 12 Sestern Wein, 1802 von 11 viertel.408 – Der altar des h l .  n i k o -
l a u s  erhielt 1294 durch eine Schenkung des Kaplans lufridus Spilzer zwei 
Weingärten, die einen zins von 1 ohm Wein gaben.409 1375 wurden Wein-
gärten des altars gegen den ½ trauben verpachtet.410 Weitere verpachtungen 
fanden 1434 und 1494 statt.411 1666 erhielt der vikar von St. nikolaus und 
St. anton aus hatzenport 12 viertel Wein.412 1725 erhielt der altar 10½ Sester 
Wein und 38 alb.413 – Der S e r v a t i u s a l t a r  hatte 1725 Weingärten mit 
632 Stöcken.414 Schon 1666 zog der vikar des altars aus hatzenport einen 
Weinzins von 1 ohm.415

402 lhaKo best. 144, nr. 50 (1289 april 7); nr. 1429, urk. 47; mrhreg 4, S. 371, 
nr. 1640; vgl. Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 114.

403 lhaKo best. 144, nr. 196 (1328 märz 12).
404 mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo best. 144, nr. 21; Fa-

bricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 114.
405 lhaKo best. 144, nr. 414.
406 lhaKo best. 144, nr. 979.
407 lhaKo best. 144, nr. 999 und 1000.
408 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118r; best. 256,8, nr. 40, S. 15.
409 lhaKo best. 144, nr. 1367.
410 lhaKo best. 144, nr. 414.
411 lhaKo best. 144, nr. 621 und 1032. 
412 Sta trier, l 1½, fol. 48r.
413 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 119r.
414 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118v.
415 Sta trier, l 1½, fol. 47r.



6. besitz514

2.25. K a a n  (6 km nw. von münstermaifeld, bei polch).416

p r ä s e n z : Die präsenz hatte in Kaan 1802 Grundrenten von 1 malter 
Korn und 2 Sömmern Spelz.417 zinsen für die präsenz wurden 1353 und 1357 
gekauft.418 1479 kaufte die präsenz dort einen zins von 2½ fl.419

2.26. K a l s c h  (Kalscherhof; 1 km nö. von münstermaifeld).
K a p i t e l : Der hof des Kapitels zu Kalsch ergab 1802 eine rente von 

½ Sester Spelz.420

p r ä s e n z : Die präsenz kaufte 1580 eine rente von 3 Sömmern Korn 
aus Kalsch.421

a l t ä r e : Der a l l e r h e i l i g e n a l t a r  hatte 1442 von ackerland im 
Kalscher Feld den ölzins.422 – Der a n t o n i u s a l t a r  erhielt schon bei 
seiner Stiftung 1331 einen hof mit Grundstücken in Kalsch.423 – Die Güter 
des F r a n z i s k u s a l t a r s  beim hof Kalsch (zusammen mit den Gütern zu 
metternich) wurden 1714 gegen lieferung von 2 maltern 5 Sömmern Korn 
in geraden und 5½ maltern Korn in ungeraden Jahren verpachtet.424 – äcker 
und Wiesen des K r e u z a l t a r s  und des m a t t h i a s a l t a r s  wurden 1698 
und 1702 gegen lieferung von 6 maltern Korn, 1742, 1756 und 1789 gegen 
lieferung von 6 maltern Korn und 2 Sömmern erbsen verpachtet.425 – Der 
altar der v i e r  l e h r e r  erhielt 1468 ein legat von einem tagwerks acker 
für eine Wochenmesse.426 – äcker und Wiesen des altars der h l .  m a r i a 
u n d  h l .  m a r i a  m a g d a l e n a  beim Kalscher hof wurden 1715 ver-
pachtet.427 – Der altar der h l .  m a r i a  m a g d a l e n a  hatte 1315 zum 
hof von Kalsch gehörige äcker gegen jährliche lieferung von 10 maltern 
Korn verpachtet.428 1494 schuldete der vikar der herrschaft von pyrmont 
2½ malter Korn jährlich aus Kalsch, worauf ein pachtzins von 3 Sömmern 

416 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 181.
417 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 14.
418 lhaKo best. 144, nr. 327 und 420.
419 lhaKo best. 144, nr. 806.
420 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 13. 
421 lhaKo best. 1c, nr. 12991, S. 252.
422 lhaKo best. 144, nr. 646.
423 lhaKo best. 144, 1426, S. 92–93.
424 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 17.
425 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 1e, nr. 1360; best. 144, nr. 1193.
426 lhaKo best. 144, nr. 778.
427 Kapitelsprotokoll (1715).
428 lhaKo best. 144, nr. 123.
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Korn aus einem Grundstück in münstermaifeld angerechnet wurde.429 im 
18. Jahrhundert hatte die vikarie von dem hof der von der leyen zu Kalsch 
einen Grundzins von 2 maltern Korn.430 – Der m i c h a e l s a l t a r  wurde 
1529 in den besitz von 1 und 2 morgen land wegen einer rente von 1 malter 
Korn eingewiesen.431

Der Kaplan des h o s p i t a l s  von münstermaifeld erhielt 1377 einen zins 
aus Kalsch von 6 Solidi für ein Jahrgedächtnis,432 ebenso der pfarrer von 
münstermaifeld einen zins von 3 Solidi.

2.27. K a l t  (3 km nö. von münstermaifeld).433

Q u e l l e n : zu Kalt hat sich ein verzeichnis der Güter der präsenz und der vika-
rien des Stiftes münstermaifeld für die Jahre 1691–1797 unter lhaKo best. 144, 
nr. 1386, erhalten. hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes finden 
sich auch unter best. 1c, nr. 11998 und 11999.

ob Kalt bereits in der Schenkungsurkunde des trierer bischofs meginard 
aus der zeit zwischen 1008 und 1015 genannt wird, ist umstritten, da die 
entsprechende textstelle weitgehend unleserlich ist.434 

p r o p s t : Der propst erhielt 1301 aus Kalt 6 Solidi weniger 3 Denaren 
und 8 malter hafer.435 Der bote oder ausrufer des Schultheißen des propstes 
hatte nach dem propsteibuch für die tätigkeit bei der Weinlese zu hatzenport 
jährlich 1 malter Korn und 1 malter hafer in Kalt.436

K a p i t e l : Die Kanoniker erhielten 1301 aus einem Gut in Kalt 12 malter 
Korn, 30 malter Spelz, 2 malter erbsen, 3 Gänse, 6 hühner, 1200 heringe.437 

429 lhaKo best. 144, nr. 1031.
430 lhaKo best. 144, nr. 1439.
431 lhaKo best. 144, nr. 935.
432 lhaKo best. 144, nr. 1420.
433 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 260 f.; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 425 f.; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 117–119; litera-
tur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 180.

434 lhaKo best. 144, nr. 7 (1008–1015). in den urkundenbüchern und regesten-
werken sowie der literatur wird auf eine Schenkung von 12 mansen zu 13 Fu-
dern Wein in Kottenheim, mertloch und alken verwiesen, während die rückver-
merke des 15. und 16. Jahrhunderts Kottenheim, Kalt und alken angeben. vgl. 
mrhreg 1, S. 335, nr. 1187; mrhub 2, nr. 336, S. 641, lamprecht, Wirtschafts-
leben 1,2, S. 920, anm. 1; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 69 f.

435 lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 511 f.; lhaKo best. 144, nr. 1426.
436 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 36.
437 lhaKo best. 144, nr. 1426; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 118.
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Der hof des Kapitels wurde 1370 gegen jährliche lieferung von 3 maltern 
Korn, übernahme des Dorfrechts und unterhalt der Drescher während der 
ernte, wofür der pächter in jeder Woche 1 Sömmer Korn erhielt, verpachtet.438 
bei einer verpachtung von 1377 betrug der pachtzins 15 malter Korn.439 ein 
Gut des Kapitels wurde 1347 gegen 24 Sester Korn verpachtet.440 Der hof 
des Kapitels zu Kalt wurde 1550 beim verkauf einer rente an einen Kanoni-
ker verpfändet,441 ebenso 1552.442 1644 erwarb das Kapitel ein haus zu Kalt 
als Wohnhaus des meiers des Stiftes gegen verzicht auf eine rente an die 
präsenz.443 1733 wurde der hof von Kalt mit den Gütern der präsenz gegen 
jährliche lieferung von 19 maltern Korn verpachtet, ebenso 1759, 1771 mit 
lieferung von 2 maltern Spelz an den almosenspelz.444

Das Kapitel besaß um 1804 in Kalt ein haus mit Scheune, Stall und Garten 
und Grundstücke im umfang von 26 hektar, 24 ar, 98 centir.445 Die Fabrik 
hatte 1725 einen zins von 1 malter Spelz,446 im 18. Jahrhundert sonst einen 
zins von 5 Sömmern 2 Sestern Spelz.447 1802 hatte das Kapitel einen Grund-
rente von 7 maltern 5 Sömmern ¾ Sestern Spelz.448

p r ä s e n z : Der hof der präsenz zu Kalt wurde 1344 für 600 mark von 
dem Wepeling (edelknecht) Dietrich heschin von lemen und seiner ehefrau 
ida erworben.449 Der hof wurde 1348 gegen lieferung von 24 maltern Korn 
verpachtet, 1377 gegen 15 malter, 1414 gegen 12 malter.450 Der pachtzins für 
die präsenzgüter betrug 1691 11 malter,451 1792 18 malter,452 im 18. Jahrhun-
dert meist 19 malter Korn, wozu 1759 und 1771 noch 3 malter Spelz für das 
almosen kamen. 1802 betrugen die einkünfte 19 malter 4 Sömmer.

438 lhaKo best. 144, nr. 397.
439 lhaKo best. 144, nr. 421 (1377 april 16) und 423 (1377 april 21).
440 analyse critique, S. 75, nr. 578 (1347 September 20).
441 lhaKo best. 144, nr. 969.
442 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 96.
443 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 53.
444 Kapitelsprotokoll (1733, 1749, 1771).
445 lhaKo best. 270, nr. 471c.
446 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 127v.
447 lhaKo best. 144, nr. 1371, S. 152.
448 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 13.
449 lhaKo best. 144, nr. 266–267, nr. 1430, S. 5; Fabricius, Die kurtrierischen 

oberämter, S. 118.
450 lhaKo best. 144, nr. 289, 421, 423.
451 lhaKo best. 144, nr. 1386.
452 lhaKo best. 144, nr. 1360.
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Der hof der präsenz zu Kalt wird 1549 genannt.453 1641 wurde ein neuer 
hofmann angenommen.454 Das hofhaus mit Scheune und Stallungen war 1760 
in gutem zustand, zudem gab es noch ein altes haus oder einen bauplatz 
unweit der Kirche.455 1666 erhielt sie von ihrem Kornhof 16 malter, außer-
dem noch 1 malter zinskorn und 5 malter 4 Sömmer Spelz. hinzu kam ein 
Geldzins von 7 fl. (Kapital 140 fl.).456 Die präsenz hatte im 18. Jahrhundert in 
Kalt 76 morgen 13 ruten 2 Fuß ackerland und 9 morgen 17 ruten 10 Fuß 
Wiesen, außerdem 15 morgen 12 ruten Weidedriesch.457 Sie bezog 1725 einen 
zins von 7 Sömmern Korn und 3 Sömmern Spelz.

urkunden über Käufe von renten aus Kalt für die präsenz sind schon ab 
1407 häufig. bei der aufhebung des Stiftes hatte die präsenz in Kalt unter 
anderem 95 ruten, 10 Schuh ackerland, die von dem beständer Georg Daum 
bewirtschaftet wurden.458

als nationalgut aus dem eigentum des Stiftes aus Kalt wurden am 2. au-
gust 1804 versteigert: ein Gut, 4,27 hektar acker und 0,13 hektar Wiese, 
die an anton oster verpachtet waren.459 außerdem gelangte aus dem Kalter 
besitz des Stiftes ein haus mit bering, 26,86 hektar land und 3,15 hektar 
Wiese zur versteigerung.460

a l t ä r e : Die Güter des altars des h l .  a n t o n i u s  zu Kalt wurden 1714 
gegen 5 malter Korn und 2 Sömmer erbsen verpachtet.461 – Der altar des 
h l .  F r a n z i s k u s  hatte 1725 4 morgen 98 ruten ackerland.462 1666 zogen 
die vereinigten vikarien S t .  F r a n z i s k u s  u n d  h l l .  D r e i  K ö n i g e 
von 5 morgen land in Kalt 2½ malter Korn.463 am 2. august 1804 wurden 
1,56 hektar acker zu Kalt, die zur vikarie des hl. Franziskus gehörten, als 
nationalgut zur versteigerung angeboten.464 – Der altar des h l .  J o h a n -

453 lhaKo best. 53b, nr. 1458, akte 26, S. 143.
454 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 11.
455 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 5.
456 Sta trier, l 11/4, fol. 45r.
457 lhaKo best. 144, n. 1374, S. 19–27.
458 lhaKo best. 256, nr. 417.
459 Schieder, Säkularisation 2, S. 171, nr. 1446; de Faria e castro, nationalgüter, 

S. 236
460 Schieder, Säkularisation 2, S. 172, nr. 1454; de Faria e castro, nationalgüter, 

S. 312.
461 Kapitelsprotokoll (1417).
462 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 127v.
463 Sta trier, l 1½, fol. 49r.
464 Schieder, Säkularisation 2, S. 171, nr. 1447 und 1449, S. 172, nr. 1453.



6. besitz518

n e s  d e s  e v a n g e l i s t e n  und der h l .  K a t h a r i n a  erbrachte 1802 
eine Grundrente von 1 malter Korn. Der altar des hl. Johannes alleine hatte 
1571 aus dem hof zu Kalt eine rente von 1 Sömmer Korn.465 – Der altar der 
h l l .  v i e r  l e h r e r  und des h l .  m i c h a e l  besaß in Kalt im 18. Jahr-
hundert 1 morgen, 54 ruten und 3 Fuß acker.466 Seine Güter wurden 1702 
gegen 20 Sömmer Korn und 12 Sömmer Spelz verpachtet.467 – Die Güter der 
vikarie der h l .  m a r g a r e t h e  wurden 1774 und 1787 gegen 2½ malter 
Korn 1½ malter Spelz verpachtet.468 – Der altar der h l .  m a r i a  m a g -
d a l e n a  hatte im 18. Jahrhundert 1 morgen und 104 ruten ackerland zu 
Kalt.469 – Für den m a t t h i a s a l t a r  wurde 1471 eine rente von 6 Sömmern 
Korn gekauft.470 – Der altar des h l .  m a u r i t i u s  besaß im 18. Jahrhundert 
12 morgen 56 ruten 15 Fuß acker und 61 ruten Wiesen.471 – Die vereinigten 
vikarien von S t .  m a u r i t i u s  u n d  S t .  m a r g a r e t h e  erhielten 1666 
von 7 morgen in Kalt 3 malter Korn.472 1802 hatten sie von dort einkünfte 
von 2 maltern 4 Sömmern Korn, 1 malter 4 Sömmern Spelz und 1 Sömmer 
erbsen. äcker für den m a u r i t i u s a l t a r  wurden schon 1289 durch den 
Dekan Dietrich von Gondorf geschenkt.473 1464 wurden Güter des altars 
gegen lieferung von 2½ maltern Korn verpachtet,474 ebenso noch 1695475 
und 1702.476 Die erträge der pachtung im 18. Jahrhundert entsprachen den 
erträgen von 1801.

auch die S p e l t a  e l e m o s i n a l i s  hatte in Kalt einkünfte. 1458 ga-
ben Grundstücke von Kalt jährlich an den almosenrempter 1½ Sömmer 
Spelz.477 – ein hof des h o s p i t a l s  von münstermaifeld zu Kalt wird 1549 

465 lhaKo best. 144, nr. 1048.
466 lhaKo best. 144, nr. 1372.
467 lhaKo best. 144, nr. 1380.
468 Kapitelsprotokoll (1774, 1787).
469 lhaKo best. 144, nr. 1372.
470 lhaKo best. 144, nr. 795.
471 lhaKo best. 144, nr. 1372.
472 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
473 lhaKo best. 144, nr. 50.
474 lhaKo best. 144, nr. 762.
475 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 85.
476 Kapitelsprotokoll (1702).
477 lhaKo best. 144, nr. 1360.
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erwähnt.478 – Das a l m o s e n  von münstermaifeld erhielt 1702 aus Kalt an 
pacht 14 Sömmer Korn und 3 malter Spelz.479

2.28. K a r d e n  (9 km sw. von münstermaifeld an der mosel).480

p r o p s t : am 30. april 1346 erließ propst elias einen befehl gegen die 
säumigen zahler von renten und Gefällen zu Karden.481

2.29. K a t t e n e s  (12 km ö. von münstermaifeld an der mosel).482

Q u e l l e n : es haben sich ein verzeichnis der Weingärten und Güter der präsenz 
des Stiftes münstermaifeld zu Kattenes von 1462 erhalten, ebenso ein verzeichnis 
der Weingärten des Stiftes 1585, ein verzeichnis der Güter des präsenzhofes aus dem 
18. Jahrhundert sowie eine übersicht über verpachtungen der Güter der präsenz 
des Stiftes für 1628–1671 unter lhaKo best. 144, nr. 1379, 1451–1453.

K a p i t e l : Das Kapitel hatte 1725 in Kattenes 22 ruten und 9 Fuß Wiesen 
und 611 Stöcke Weingärten.483 1804 hatte es 815 Stöcke, die den ½ trauben 
gaben.484

ein neuer bau in Kattenes wurde 1499 errichtet.485

als besitz des 1720 verstorbenen Scholasters hubert Wolff wurden 17 ru-
ten 3 Fuß Wiesen und 470 Stöcke Weingärten mit einem zins von 4 Quart 
Wein verzeichnet.486 auch 1760/61 sind ein Weingarten sowie eine Wiese bei 
Kattenes nachgewiesen.487

p r ä s e n z : Der hof der präsenz mit dem Kelterhaus zu Kattenes wird 
schon 1380 erwähnt.488 Der Weinhof mit den Weingärten wurde 1495 auf 
zwanzig Jahre verpachtet. Die pächter sollten haus und hof aufbauen.489 
nach einer aufzeichnung von 1626 war das Kelterhaus vor einigen Jahren 
abgebrannt, die hofleute überließen ihre eigene Scheune zum Gebrauch als 

478 lhaKo best. 53b, nr. 1458, akte 26, S. 143.
479 lhaKo best. 144, nr. 1360.
480 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 119–122; literatur zum ort vgl. 

brommer, ämter, S. 174.
481 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108. 
482 marx/Schug, pfarreien 7, S. 334.
483 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 125r–126r.
484 lhaKo best. 270, nr. 556b.
485 lhaKo best. 144, nr. 1331.
486 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 125r.
487 lhaKo best. 144, 1430, S. 141 und 144.
488 lhaKo best. 144, nr. 441.
489 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 263.



6. besitz520

Kelterhaus im herbst.490 1641 wurde eine Scheune mit dem angrenzenden 
platz gekauft.491 1663/64 wurde sie von der präsenz mit Stroh gedeckt.492 
1666 erhielt sie von ihrem Weinhof in Kattenes 1½ Fuder Wein.493 nach 
dem Güterverzeichnis von 1760/61 gab es den präsenzhof mitten im Dorf 
mit Kelterhaus, Kelter und einem zimmer für den herbstherrn und mit 
hofgerechtigkeit und baumgarten.494 Das „herbsthaus“ der präsenz war 
1788 dem einsturz nahe und unbenutzbar. nach einem Kapitelsbeschluss 
vom 14. Juni sollten für die reparatur 100 rtl. aus präsenzmitteln verwandt 
werden. 1789 hatte die noch nicht abgeschlossene reparatur schon 130 rtl. 
gekostet. man beschloss daher, den erlös aus dem verkauf von auf dem 
präsenzhof von Kalt nicht mehr gebrauchten bäumen dafür zu verwenden. 
ende 1791 wurde dem hofmann von Kattenes gestattet, den neuen bau bis 
auf Widerruf zu beziehen. Der neubau hatte 371 fl. 13 alb. 6 hlr. gekostet. 
Dieses Geld sollte aus dem erlös der versteigerten präsenzweine genommen 
werden.495 Der hofmann des präsenzhofes zu Kattenes erhielt um 1790 jährlich 
150 bauschen Stroh für die Weinberge.496 Die kurtrierische amtsbeschreibung 
aus den 1780er Jahren vermerkt für Kattenes einen Weinhof der präsenz des 
Stiftes münstermaifeld, zu 1 ad 2 fuder wein rhentirend.497

Die präsenz hatte in Kattenes im 18. Jahrhundert und in der französischen 
zeit an ackerland 2 morgen 108 ruten 15 Fuß und an Wiesen 1725 84 ru-
ten 15 Fuß,498 in französischer zeit 107 ruten.499 Die Wiesen gaben 1760 ca. 
31 bürden heu.500 Kornrenten für die präsenz wurden häufiger gekauft. 1584 
wurde eine rente von 3 fl. 15 alb. gekauft.501

Die zu den verteilungen im chor gehörenden Weingärten in Kattenes 
wurden schon 1347 gegen den ½ trauben verpachtet. von der pacht fielen 
zwei Drittel an die Kanoniker, ein Drittel an die vikare.502 eine verpachtung 

490 lhaKo best. 144, nr. 1379.
491 lhaKo best. 144, nr. 1379.
492 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 559.
493 Sta trier, l 11/4, fol. 46r.
494 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 139.
495 Kapitelsprotokoll (1791).
496 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
497 brommer, Kurtrier, S. 883 und 905, anm. 140. 
498 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 125; best. 256, nr. 7563.
499 lhaKo best. 256, nr. 7563.
500 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 143.
501 lhaKo best. 1c, nr. 12991, S. 359.
502 lhaKo best. 144, nr. 287.
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an mehrere pächter gegen den dritten trauben fand 1380 statt.503 1416 kaufte 
die präsenz einen Weingarten am berg unterhalb Kattenes, der dann für 6 fl. 
jährlich an die verkäufer zu oberfell verpachtet wurde.504 ein tausch von 
Weingärten der präsenz mit Gütern des emmerich ernst von Woltberg fand 
1671 statt.505 

Der umfang der Weingärten ist schwer zu bestimmen. nach dem Güter-
verzeichnis der präsenz von 1760/61 umfassten sie etwa 9875 Stöcke.506 1802 
wurden 6119 Stöcke verzeichnet.507 4052 Stöcke wurden 1804 versteigert.508 
1654 bezog die präsenz von Kattenes 2 Fuder 2½ ohm Wein.509 im 18. Jahr-
hundert werden nur Weinzinsen von 4 Sestern erwähnt.510

ein Gut des Stiftes münstermaifeld in Kattenes, das aus einem haus mit Kel-
ler und Speicher, einem Kelterhaus mit zwei Keltern, einem Stall, 0,01 hektar 
Garten, 0,21 hektar Wiese, 0,36 hektar Weinberg, zu dem 4052 Weinstöcke 
gehörten, und 0,94 hektar acker bestand, wurde am 16. august 1804 zu 
2525 franc (673 taler) versteigert.511

a l t ä r e : Die vier altäre S t .  a g a t h a , S t .  K a t h a r i n a , S t .  m a t -
t h i a s  und S t .  S e r v a t i u s  kauften 1430 eine rente von 20 pfund öl aus 
haus und hof zu Kattenes für die beleuchtung des Johannesaltars.512 – Der 
m a r g a r e t h e n a l t a r  besaß 1760 einen Weingarten zu Kattenes.513 Der 
vikar von S t .  m a u r i t i u s  u n d  S t .  m a r g a r e t h a  erhielt 1666 1 ohm 
Wein.514 – Der m a u r i t i u s a l t a r  hatte 1801 Weinberge mit 638 Stöcken, 
1804 werden 678 Stöcke genannt.515

zur ausstattung der p r e d i g t m e s s e  von münstermaifeld gehörten 
1760 ein Weingarten und eine Wiese zu Kattenes.516

503 lhaKo best. 144, nr. 441.
504 lhaKo best. 144, nr. 599 (1416 oktober 6).
505 lhaKo best. 144, nr. 1379.
506 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 139–149, 195.
507 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 12; best. 270, nr. 500, bl. 5r.
508 lhaKo best. 256,7, nr. 520.
509 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 22r.
510 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 126r. 
511 Schannat/baersch, eiflia illustrata 3,1,2, S. 135; Schieder, Säkularisation 2, 

S. 182, nr. 1547; de Faria e castro, nationalgüter, S. 255.
512 lhaKo best. 144, nr. 614.
513 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 141.
514 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
515 lhaKo best. 270, nr. 500 und 566b.
516 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 141.
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2.30. K a u e n h o f  (auf dem ringelsteiner berg in der Gemeinde mosel-
kern, ca. 5 km s. von münstermaifeld).

Q u e l l e n : unterlagen zur verpachtung der Güter des Stiftes münstermaifeld beim 
hof Kauen für die Jahre 1560–1791 finden sich unter lhaKo best. 144, nr. 1393.

K a p i t e l : Der hof stand wohl ursprünglich dem propst zu (siehe zehnten 
in § 31.7.12.), jedoch war das Kapitel schon früh dort begütert. an der Kelter 
in Kauen wurden 1394/97 ein steinerner Giebel erbaut und andere arbeiten 
ausgeführt.517 1408 wurden dort Güter gegen 6 malter Korn verpachtet, 1411 
eine rente von 4 fl. vom hof Kauen gekauft, 1513 eine Wiese auf sieben 
Jahre verpachtet.518 nach einem zeugenverhör vom 1. märz 1513 hatte das 
Kapitel nach dem tod des Kono von eltz angeblich bestimmte Grundstücke 
an sich genommen.519 1562 hatte Jorge, herr von eltz, den hof erworben. 
er bezahlte dem Kapitel für verpachtete Grundstücke 5 fl.520 Wegen eines 
Drischs (unbebautes Grundstück) in der nähe des eltzer hofes zu Kauen, 
der angeblich zum hof der präsenz in ringelstein gehörte, wurde 1558 ein 
markstein gesetzt.521 1664 wurden eine Wiese und andere ländereien gegen 
einen zins von 6 fl. 18 alb. verpachtet.522 1693 übernahm der eltzische hof-
mann von Kauen die pacht der ländereien des Stiftes gegen 2 malter Korn 
jährlich. Schon 1692 hatte ein Grenzbegang zur abgrenzung des besitzes 
stattgefunden.523 in einem vertrag von 1726 zur beilegung der Streitigkeiten 
gab der Freiherr von eltz der Stiftskirche 200 fl. zur ausschmückung der 
Stiftskirche und verzichtete auf alle ansprüche auf die strittigen Felder und 
Wiesen.524

im 18. Jahrhundert betrug der pachtzins gewöhnlich 2–3 malter Korn, 
1791 ebenso in den geraden Jahren, 3½ malter Korn in ungeraden Jahren. 
Dazu kamen wegen der moselwiesen 13 fl. 12 alb. und für den Simpel 1 fl. 
3 alb.525 1741 wurde der pächter zur pflanzung von 3 obstbäumen oder 

517 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 142 und 152.
518 lhaKo best. 144, nr. 564, 581, 872; zum Kauenhof vgl. auch rettinger, histo-

risches ortslexikon, S. 163 f. eine planzeichnung des hofes findet sich in lhaKo 
best. 144, nr. 1393.

519 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 232.
520 lhaKo best. 144, nr. 1393.
521 lhaKo best. 1c, nr. 12989.
522 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 124.
523 lhaKo best. 144, nr. 1318 und 1393.
524 lhaKo best. 144, nr. 1393, bl. 38.
525 Kapitelsprotokoll (1791); lhaKo best. 144, nr. 1393.
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6 eichen jährlich verpflichtet, ebenso 1777 und 1791.526 1802 hatte das Kapitel 
26 arpens acker, die 3 malter und 3 Sömmer Korn ergaben.527

2.31. K e h r i g  (11 km nw. von münstermaifeld).528

K a p i t e l : in Kehrig besaß das Kapitel 1802 eine Grundrente von ¼ Sester 
Spelz.529

2.32. K e l d u n g  (4 km sw. von münstermaifeld).530

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12006 und 4580.

p r o p s t : im Jahre 1301 wurden an den propst aus Keldung 2 Solidi 
weniger 3 obolen und 6 malter hafer geliefert.531

K a p i t e l : an die Große Kellerei oder das refektorium wurden 1301 
für die Kanoniker 30 malter Spelz, 1 malter erbsen, 1 Gans, 2 hühner und 
200 heringe geliefert.532 1654 hatte das Kapitel 15 malter Korn und 1 mal-
ter Spelz,533 um 1800 waren es 13 malter Korn,534 1802 eine Grundrente 
von 8 maltern 3 Sömmern 3 Sestern Spelz.535 an erbsen erhielt die Kellerei 
1792/93 4 Sömmer 2 Sester.

im 18. Jahrhundert besaß das Stift in Keldung 56 ruten 6 Fuß ackerland 
und 1 morgen 13 ruten 10 Fuß Wiesen, die als Wiese des Stiftsbäckers 
bezeichnet werden.536 Diese wurde im 18. Jahrhundert mehrfach für 5 rtl. 
an den Stiftsbaumeister, 1784 für 6 rtl. und 27 alb., verpachtet.537 auch der 
almosenspelz hatte einkünfte aus Keldung.538

526 Kapitelsprotokoll (1741, 1777, 1791); lhaKo best. 144, nr. 1393.
527 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 3.
528 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 253 f.; literatur zum ort 

vgl. brommer, ämter, S. 196.
529 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 14.
530 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 266; marx/Schug, pfar-

reien 7, S. 426; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 122 f.; literatur zum 
ort vgl. brommer, ämter, S. 180.

531 lhaKo best. 144, 1426.
532 lhaKo best. 144, 1426; Koll, Stadtteile, S. 204.
533 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 20.
534 lhaKo best. 241 ff., nr. 5221.
535 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 3 und 14.
536 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 111–112; best. 144, nr. 1371, S. 40–44.
537 Kapitelsprotokoll (1784).
538 lhaKo best. 144, nr. 1307.
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besitz der Küsterei des Stiftes in Keldung wird schon 1589 erwähnt.539 1666 
bezog die Küsterei aus ackerland 9 malter Korn540 und 1725 hatte sie dort 
ca. 25 morgen 44 ruten und 14 Fuß acker und 6 morgen 97 ruten 12 Fuß 
Wiesen.541 Die Kustodie besaß nach einem bericht von 1790 einen kleinen 
busch, genannt hohenwaldt (auf heutigen Karten noch Küsterwald genannt), 
oben und unten floss der bach eltz. Dieser busch hatte nur buchs- und 
haselstauden. Die aufsicht hatte der Stiftskustos. Der busch wurde nicht 
verbessert, sondern aus mangel an aufsicht immer mehr zerstört.542 vielleicht 
ist er identisch mit dem 1802 erwähnten kleinen Wald des Stiftes an der eltz, 
der damals 81 arpens und 52 toises umfasste.543

p r ä s e n z : 1341 wird ein zins von 1 malter Korn für ein Jahrgedächtnis 
aus Keldung gekauft.544 1534 wird eine rente von 10 Sömmern Korn erwor-
ben.545 1568 wird die präsenz in ein unterpfand für eine rente zu 6 Sömmern 
eingewiesen546 und 1579 wird eine rente von 16 alb. gekauft.547 Sie hatte 1760 
an Kapitalien aus Keldung 125 fl.548

nach der Säkularisation wurden von Gütern des Stiftes aus Keldung als 
nationalgüter angeboten 1 lot mit 8,47 hektar land und 2,59 hektar Wiese 
und 1 lot mit 0,35 hektar Wiese. pächter auf einem Gut des Stiftes war um 
1803 Johann Sesterhenn.549

a l t ä r e : Für den l a u r e n t i u s a l t a r  wurde 1445 eine rente von 
1 malter Korn gekauft.550 – eine rente von 1 malter Korn wurde 1372 an den 
vikar des l u b e n t i u s a l t a r s  gegeben.551 – Der besitz des m a r g a r e -

539 lhaKo best. 1c, nr. 4578.
540 Sta trier, l 1½, fol. 46v.
541 lhaKo best. 1e, nr. 624, S. 112r; für 1720 werden 23 morgen, 24 ruten und 

14 Schuh ackerland und 7 morgen, 37 ruten und 12 Schuh Wiesen genannt, die 
der Custorey Münster gehören, Koll, Stadtteile, S. 207.

542 lhaKo best. 1c, nr. 4580, bl. 8r; vgl. auch Fabricius, Die kurtrierischen ober-
ämter, S. 123.

543 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 11. 
544 lhaKo best. 144, nr. 251.
545 lhaKo best. 1c, nr. 12944, bl. 64v.
546 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 207.
547 lhaKo best. 1c, nr. 12991, S. 247.
548 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 274.
549 lhaKo best. 256, nr. 6279; Schieder, Säkularisation 2, S. 183, nr. 1551, 1552 

und 1554; de Faria e castro, nationalgüter, S. 313; Koll, Französische zeit, 
S. 121.

550 lhaKo best. 144, nr. 658.
551 lhaKo best. 144, nr. 400.



525§ 30. Grundbesitz, einkünfte und zinsen

t h e n a l t a r s  in Keldung wurde 1762 gegen lieferung von 5½ maltern Korn 
verpachtet. er war mit der abgabe von 7 Sömmern Korn 2 Sömmern Spelz 
an das Stift Karden und von 2 Sömmern Korn an das haus eltz belastet.552 – 
Der vikar des m a r i e n a l t a r s  erhielt 1359 von dem ritter Johann von eltz 
eine jährliche rente von 1 malter Korn gegen die verpflichtung zum Gebet.553

Die p f a r r e i  münstermaifeld hatte 1725 in Keldung 23 morgen 24 ru-
ten 14 Fuß acker und 7 morgen 17 ruten 12 Fuß Wiesen.554 1805 wurden 
2 hektar 76 ar 32 centir acker und 25 ar 94 centir Wiesen genannt.555 von den 
Gütern der pfarrei wurden am 11. Juli 1805 als nationalgut zur versteigerung 
angeboten 2,76 hektar land und 0,26 hektar Wiese.556

2.33. K e r b e n  (7 km n. von münstermaifeld).557

p r ä s e n z : 1666 erhielt die präsenz 1 malter Spelz.558 auch 1760 und 1802 
hatte sie eine Grundrente von 1 malter Spelz.559 eine rente von 3 fl. wurde 
1680 für die präsenz gekauft.560

2.34. K o b e r n  (10 km nö. von münstermaifeld an der mosel).561

K a p i t e l : in Kobern hatte das Kapitel 1725 13 ruten 12 Fuß ackerland.562

p r ä s e n z : Die präsenz kaufte dort 1356 einen zins von 4 mark pfennigen 
aus Weingärten.563

a l t ä r e : Die vikarie von S t .  J a c o b  u n d  S t .  a n t o n i u s  kaufte 
in Kobern 1383 einen zins von 10 mark.564

552 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 270.
553 lhaKo best. 53c14, nr. 24; 144, nr. 352.
554 lhaKo best. 144, nr. 1371.
555 lhaKo best. 270, nr. 471c.
556 Schieder, Säkularisation 2, S. 183, nr. 1553.
557 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 207 f.; Fabricius, Die 

kurtrierischen oberämter, S. 123–125; literatur zum ort vgl. brommer, ämter, 
S. 184.

558 Sta trier, l 11/4, fol. 45v.
559 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 82; best. 256,8, nr. 40, S. 14.
560 lhaKo best. 1c, nr. 12996, bl. 96v.
561 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 212–215; Fabricius, Die 

kurtrierischen oberämter, S. 195–204.
562 lhaKo best. 144, nr. 1371. 
563 lhaKo best. 144, nr. 338 (1356 Juli 8).
564 lhaKo best. 144, nr. 447 (1383 [1382] Februar 10).
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2.35. K o l l i g  (7 km nw. von münstermaifeld).565

p r o p s t  und K a p i t e l : Güter zu Kollig wurden schon 1279 verpachtet.566 
Kollig lieferte 1301 zusammen mit einig an den propst 6 Schillinge weniger 
3 pfennigen und 8 malter hafer. Die pacht an die Große Kellerei oder das 
refektorium ergab 1301 80 malter Spelz, 2 malter erbsen, 4 Gänse, 8 hühner 
und 800 heringe.567 1802 hatte das Kapitel aus Kollig eine Grundrente von 
2 maltern Spelz.568

p r ä s e n z : Die präsenz erhielt 1666 einen Geldzins von 3 fl. (60 fl. Ka-
pital) sowie 6 Sömmer Korn und 1 malter 8 Sömmer Spelz.569 1725 erhielt 
sie aus Kollig zinsen von 7 Sömmern Korn, 2 Sömmern Spelz und 10 alb.570 
1760 lieferten sechs verpflichtete 6 Sömmer 3 Sester Korn. 1802 hatte sie 
6 Sömmer 3 Sester Korn, 6 Sömmer 3 Sester Spelz. Die Geldzinsen betrugen 
1760 und 1802 10 alb. 1760 hatte die präsenz an Kapitalien 1262 fl. 12 alb.571

a l t ä r e : 1666 erhielten der vikar von S t .  l u b e n t i u s ,  S t .  b a r b a r a 
u n d  S t .  a g a t h a  1 malter 4½ Sömmer Kornzins.572

2.36. K o n d  (ortsteil von cochem auf dem rechten moselufer).
p r o p s t : Durch die entscheidung des erzbischofs Johann von trier wurde 

1196 ein Streit der damals noch als „brüder“ bezeichneten Stiftsherren von 
münstermaifeld mit dem propst über den Wein aus dem hof von Cundeza 
dahin beigelegt, dass der Wein ganz in den Keller der brüder gebracht und 
unter sie gleichmäßig verteilt werden sollte, der propst sollte dagegen nur 
6 Fuder Wein oder den Gegenwert erhalten.573 1331 überließen Dekan und 
Kapitel propst elias als Gegengabe für den verzicht auf seine rechte an der 
Großkellerei den ganzen Weinwachs im bezirk des Dorfes Kond, der bisher 

565 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 256; marx/Schug, pfar-
reien 7, S. 282–289; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 125; literatur 
zum ort vgl. brommer, ämter, S. 183.

566 lhaKo best. 144, nr. 45 (1279 Januar 6); Fabricius, Die kurtrierischen oberäm-
ter, S. 125.

567 lhaKo best. 144, nr. 1426; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 125.
568 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
569 Sta trier, l 11/4, fol. 45r.
570 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 113r.
571 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 275–277.
572 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
573 mrhub 2, nr. 152, S. 194; mrhreg 2, S. 216, nr. 775; Goerz, regeb, S. 27; lam-

precht, Wirtschaftsleben 1,2, S. 981 anm. 1; lhaKo best. 144, nr. 15.
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auf Kosten des propstes nach münstermaifeld gebracht werden musste.574 
Dem propst zufallende zinsen sind im propsteibuch verzeichnet.575 Dort 
findet sich auch eine liste der zum münstermaifelder hof zu Kond gehörigen 
lehnsleute. am 5. märz 1426 verkaufte erzbischof richard von trier den 
hof zu Kond, genannt St. martinshof, der der propstei von münstermaifeld 
gehörte, für 112 fl. an henne Gobel zu valwig.576 es gab aber offenbar wei-
tere lehnsleute dort. 1566 gaben die lehnsleute von dem martinshof an den 
erzbischof als propst von den propsteibüschen 1 fl., von den Wiesen an dem 
ellerbach 6 alb. und 4½ hlr. Dieser erhielt bereits vorher aus propsteibesitz in 
Kond 2½ ohm Wein als zinsen.577 zwischen 1642 und 1687 schwankten die 
lieferungen aus dem propsteibesitz zwischen 2 ohm 6 Sestern und 2 ohm 
18 Sestern.578 Für das 16. Jahrhundert gibt es ein Weistum für den oberpleiser 
hof zu Kond, der zur propstei münstermaifeld gehörte.579

K a p i t e l : 1455 schloss das Kapitel von münstermaifeld in cochem einen 
vergleich mit einem einwohner in Kond über einen zins von neun Weingärten 
und einem Gärtchen, die der einwohner gegen einen festgesetzten zins nach 
dem urteil der Schöffen des hofes von valwig empfing.580

2.37. K o t t e n h e i m  (nö. von mayen, 15 km nw. von münstermaifeld).581

erzbischof meginard von trier (1008–1015) schenkte dem Stift münster-
maifeld 12 mansen und 13 Fuder Wein aus Kottenheim, Kalt (oder mertloch) 
und alken.582 Der trierer Domherr und Kanoniker zu münstermaifeld 
elias von eltz schenkte 1253 der Kirche zu münstermaifeld einen zins von 
6 Schillingen und 1 huhn aus seinem hof in Kottenheim.583

574 lhaKo best. 144, nr. 204 (1331 Juni 21).
575 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 38.
576 lhaKo best. 144, nr. 915.
577 lhaKo best. 1c, nr. 5731.
578 lhaKo best. 1c, nr. 5732–5735.
579 Janssen, Kurtrier, S. 69.
580 lhaKo best. 144, nr. 775.
581 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 156 f.; literatur zum ort 

vgl. brommer, ämter, S. 213.
582 lhaKo best. 144, nr. 7; mrhub 1, nr. 287, S. 339; mrhreg 1, S. 335, nr. 1187; 

Goerz, regeb, S. 7; lamprecht, Wirtschaftsleben 1,2, S. 920 anm. 1; escher-
apsner, Stadt und Stift, S. 69 f.

583 lhaKo best. 1D, nr. 72 (1253 oktober 19); mrhub 3, nr. 1221, S. 898; 
mrhreg 2, S. 248, nr. 1070. 
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2.38. K ü h r  (ortsteil von niederfell) siehe niederfell

2.39. K ü t t i g  (3 km n. von münstermaifeld).584

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12044. 

p r o p s t : Der propst erhielt 1301 aus Küttig 6 Schilling weniger 3 Dena-
re und 8 malter hafer.585 er hatte hier einen hof, der mit den höfen 1340 
genannt wird.586 aus den pacta von Küttig wurden 1301 an die Kanoniker 
40 malter Korn, 30 malter Spelz, 2 malter erbsen, 3 Gänse, 6 hühner und 
6 Schillinge, jedoch keine heringe geliefert.587

K a p i t e l : 1 mansus in Küttig, eingebracht von Sigibodo durch die brüder 
des hl. martin, wird schon in der zweifelhaften urkunde von 964 erwähnt.588 
1702 besichtigten die Kanoniker Johann adam Wirtz und adolf Stortz die 
stiftischen Weingärten, um ihren zustand festzustellen.589 Das Kapitel hatte 
1796 aus Küttig, münstermaifeld und pillig zinsen von 6 maltern 7 Sömmern 
Korn,590 im 18. Jahrhundert zinsen von 3 maltern Spelz, 1802 eine Grundrente 
von 6 Sömmern 1 2/3 Sestern Spelz,591 Grundbesitz von 19,45 acres wurde 
1810 versteigert.592

p r ä s e n z : Die präsenz erhielt 1666 aus Küttig einen Geldzins von 2 fl. 
(40 fl. Kapital) sowie 5 Sömmer Korn.593 1725 besaß sie 95 ruten 10 Fuß 
ackerland und zinsen von 4 Sömmern Korn und 1 rtl. 18 alb.,594 1760 Korn-
zinsen von 5 Sömmern und 12 alb.595 1760 hatte sie dort auch 212 fl. 18 alb. 

584 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 267; marx/Schug, pfar-
reien 7, S. 426; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 126 f.; literatur zum 
ort vgl. brommer, ämter, S. 179.

585 lhaKo best. 144, nr. 1426.
586 lhaKo best. 144, nr. 519.
587 lhaKo best. 144, nr. 1426; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 126; 

Koll, Stadtteile, S. 217.
588 mrhub 1, nr. 217, S. 275; mrhreg 1, S. 202, nr. 993; lhaKo best. 144, nr. 6 

(964).
589 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 39.
590 lhaKo best. 241 ff., nr. 3221, S. 50.
591 lhaKo best. 256, 8, nr. 40, S. 14.
592 lhaKo best. 256, 7, nr. 661.
593 Sta trier, l 11/4, fol. 45v–46r.
594 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 120r.
595 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 53v.
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an Kapitalien,596 1802 eine Grundrente von 5 Sömmern Korn und 12 alb. 1595 
kaufte sie eine rente von 1½ fl.,597 1599 eine rente von 6 Sömmern Korn,598 
1560 eine rente von 1 malter Korn, wofür die präsenz 1568 in die pfänder 
eingewiesen wurde. Die rente wurde 1595 abgelöst.599

aus Küttig wurden an ehemaligem besitz des aufgehobenen Stiftes müns-
termaifeld als nationalgut 1803, 1805 und 1810 zur versteigerung angeboten 
0,20 hektar land sowie 0,19 hektar acker auf der bindbach (Flurname).600

a l t ä r e : Der altar der h l .  a n t o n i u s  u n d  h l .  n i k o l a u s  besaß 
im 18. Jahrhundert in Küttig 2434 Weinstöcke.601 – Der vikar der h l l .  D r e i 
K ö n i g e  kaufte 1315 ein tagwerk ackerland und eine rente, wofür er 
jährlich 6 Sömmer Spelz in das refektorium liefern musste.602 – Die vikarie 
S t .  J o h a n n e s  e v a n g e l i s t  u n d  S t .  K a t h a r i n a  hatte im 18. Jahr-
hundert 2 morgen 60 ruten 8 Schuh Wiesen603 und 5 Sömmer 3 Sester 8 mintel 
Kornzinsen.604 – Der altar S t .  l u b e n t i u s  u n d  S t .  a g a t h a  besaß 
1725 einen zins von 7¼ Sömmern Korn, 1801 von 7 Sömmern 1 Sester.605 – 
Die vikarie S t .  m a u r i t i u s  erhielt im 18. Jahrhundert einen zins von 
1 Sömmer Korn.606 – Der m i c h a e l s a l t a r  besaß 1725 90 ruten 10 Fuß 
ackerland.607 90 ruten aus seinem besitz wurden 1808 verpachtet.608 1666 
erhielt der vikar von S t .  m i c h a e l  u n d  d e r  h l l .  v i e r  l e h r e r 
von ½ morgen land 2 Sömmer Korn.609

Die p f a r r e i  münstermaifeld besaß im 18. Jahrhundert 1 morgen 22 ruten 
13 Fuß Wiesen und zinsen von 1 Sömmer Spelz und 7 maltern Korn,610 1801 
eine Grundrente von 1 Sömmer Korn.611

596 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 271.
597 lhaKo best. 1c, nr. 12986.
598 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 227.
599 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 228.
600 Schieder, Säkularisation 2, S. 184, nr. 1560, 1561 und 1566; de Faria e castro, 

nationalgüter, S. 237.
601 lhaKo best. 144, nr. 1372.
602 lhaKo best. 144, nr. 125.
603 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 120r.
604 lhaKo best. 144, nr. 1372.
605 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6v.
606 lhaKo best. 144, nr. 1372.
607 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 120r.
608 lhaKo best. 270, nr. 320.
609 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
610 lhaKo best. 144, nr. 1372.
611 lhaKo best. 270, nr. 500.
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Das h o s p i t a l  von münstermaifeld hatte in Küttig einen hof, der nach 
1329 aus dem erbe des thesaurars rorich von Sternberg gekauft worden 
war.612 es erhielt 1762 4 malter Spelz als pacht.613 – in Küttig hatte auch der 
a l m o s e n s p e l z  einkünfte.614 – Das G r o ß e  a l m o s e n  erhielt 1702 
aus Küttig 4 malter Korn als pacht, das (K l e i n e ?) a l m o s e n  10 malter 
Korn.615

2.40. l a s s e r g  (4 km sö. von münstermaifeld).616

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12054.

K a p i t e l : Das Kapitel bezog 1796 aus lasserg einen zins von 6 maltern 
Korn,617 1802 einen zins von 3 Sestern Spelz.618 1796 hatte es auch 6 rtl. 
einkünfte.619 1558 hatte es eine rente von 6 Sömmern Korn gekauft,620 1563 
eine rente von 1 malter Korn.621

p r ä s e n z : um 1300 lieferte der pächter aus lasserg dem Stift münster-
maifeld 12 malter Spelz, 19 Solidi und 6 Denare, dazu zum Jahrgedächtnis 
des Symon de monte 6 Solidi.622 1373 hatte die präsenz in lasserg einen zins 
von 3 maltern Korn aus einem acker.623 1380 wurde eine rente von 1 mark 
aus einem Weingarten für eine Stiftung für das Fest mariae verkündigung 
gekauft.624 1390 hatte die präsenz eine rente aus einem Weingarten in lasser-
gerberge.625 1400 wurde eine rente von 6 Sömmern Korn erworben626 und 1413 
wurde der präsenz ein zins von 3 Weißpfennigen geschuldet.627 1484 wurde 

612 lhaKo best. 660, 1, nr. 8.
613 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
614 lhaKo best. 144, nr. 1317.
615 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
616 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 268; Fabricius, Die kur-

trierischen oberämter, S. 127 f.; literatur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 179.
617 lhaKo best. 241 ff., nr. 3221, S. 50 und 57.
618 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 14.
619 lhaKo best. 241 ff., nr. 3221, S. 50.
620 lhaKo best. 144, nr. 973–974.
621 lhaKo best. 1c, nr. 12989, S. 350.
622 mrhreg 4, S. 697, nr. 3124; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 127.
623 lhaKo best. 144, nr. 412.
624 lhaKo best. 144, nr. 436.
625 lhaKo best. 144, nr. 474.
626 lhaKo best. 144, nr. 527.
627 lhaKo best. 144, nr. 590.
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eine rente von 1 malter Korn gekauft,628 1529 eine rente von 5 mark.629 1666 
hatte die präsenz aus lasserg eine Geldpension von jährlich 1 fl. 12 alb. (30 fl. 
Kapital) sowie 4 Sömmer Korn und 1 malter und 4 Sömmer Spelz.630 um 
1725 bezog das Stift aus lasserg eine Kornrente von 47 maltern 6 Sömmern 
Korn.631 Die präsenz hatte 1762 eine rente von 3 Sömmern Korn,632 1802 
eine Grundrente von 4 Sömmern Korn, gleichbleibend von 1760–1802 eine 
Grundrente von 1 malter 2 Sömmern Spelz.633 Die Kapitalien der präsenz 
beliefen sich 1760 auf 669 fl. 12 alb.634

nach der Säkularisation wurden am 29. September 1803 aus dem eigentum 
des Stiftes in lasserg versteigert: 1,82 hektar ackerstücke am baumstück, 
auf der leimkauf und am etzbüttgen sowie 0,17 hektar Wiese, die an anton 
Wersheim verpachtet waren, der die Güter auch erwarb.635

a l t ä r e : ein Weingarten des a l l e r h e i l i g e n a l t a r s  wird 1349 gegen 
den ½ trauben verpachtet.636 1442 wird ein Garten des altars gegen einen 
Garten zu münstermaifeld getauscht.637 1524 wird eine rente von 13 Söm-
mern Korn für den altar gekauft.638 – Der b a r b a r a a l t a r  besaß 1725 
in lasserg 7 morgen 36 ruten 7 Fuß ackerland, 93 ruten 3 Fuß Wiesen.639 
– Der l u b e n t i u s a l t a r  hatte 1452 eine rente von 2½ maltern Korn.640 
Die Güter der vikarien von S t .  l u b e n t i u s ,  S t .  a g a t h a  u n d 
S t .  b a r b a r a  wurden 1740 und 1755 für abwechselnd 2½ malter Korn und 
½ malter Spelz und 2½ malter Korn verpachtet.641 1802 erhielten diese vika-
rien von 4¾ arpens acker eine pacht von 3 maltern Korn.642 – Die 2. messe 
am l u b e n t i u s a l t a r  kaufte 1368 einen zins von 4 mark pfennigen.643 

628 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 190–191.
629 lhaKo best. 144, nr. 1048.
630 Sta trier, l 11/4, fol. 45v.
631 lhaKo best. 144, nr. 1307, S. 12.
632 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 57.
633 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 82–85; best. 256,8, nr. 40, S. 14.
634 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 280–281.
635 Schieder, Säkularisation 2, S. 185, nr. 1567; de Faria e castro, nationalgüter, 

S. 237.
636 lhaKo best. 144, nr. 295.
637 lhaKo best. 144, nr. 666.
638 lhaKo best. 144, nr. 931. 
639 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 110r; best. 144, nr. 1307, S. 11.
640 lhaKo best. 144, nr. 689.
641 lhaKo best. 144, nr. 1194.
642 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 9.
643 lhaKo best. 144, nr. 360.
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– Weingärten des m a r i e n a l t a r s  wurden 1416 gegen zahlung von 7 alb. 
zu martini verpachtet.644 – Für den m a r g a r e t h e n a l t a r  wurde 1525 eine 
rente von 1½ maltern Korn für 30 fl. gekauft.645 – Der m a t t h i a s a l t a r 
hatte auch Güter zu lasserg, die 1756 zusammen mit Gütern des altars in 
münstermaifeld und Sevenich verpachtet wurden.646 – Der m a u r i t i u s -
a l t a r  verpachtete 1339 einen Weingarten.647 1489 hatte er eine Weinrente 
von ½ ohm.648 Gegen ende des 17. Jahrhunderts erhielt der altar 1½ malter 
pacht, es wird aber im zinsbuch des amtes bemerkt, dass alles zerstört war, 
wohl 1689.649 – Der m i c h a e l s a l t a r  kaufte 1628 eine rente von 1 fl. 
12 alb.650 – Der n i k o l a u s a l t a r  besaß 1725 in lasserg 153 ruten 8 Fuß 
ackerland.651 – Dem S e r v a t i u s a l t a r  wurden 1373 von Stephan raitt ein 
Weingarten auf dem lassergerberg und 4 tagwerk ackerland vermacht.652

Die p f a r r e i  münstermaifeld hatte 1805 in lasserg 1 hektar 29 ar 75 centir 
acker und 75 centir Wiesen.653 möglicherweise sind es diese 1,5 hektar land 
und 0,01 hektar Wiese, die am 11. Juli 1805 zur versteigerung angeboten 
wurden.654

auch der a l m o s e n s p e l z  hatte einkünfte aus lasserg, 1697/98 7 Söm-
mer Spelz.655

2.41. l a y  (15 km nö. von münstermaifeld auf dem rechten moselufer 
[Stadtteil von Koblenz]).656

Q u e l l e n : an Quellen zu lay sind zu berücksichtigen: verzeichnis der hessen-
güter zu lay 1602;657 verzeichnis der Weingärten der Fabrik 1677;658 verzeichnis der 

644 lhaKo best. 144, nr. 1416, urk. 16.
645 lhaKo best. 144, nr. 945.
646 Kapitelsprotokoll (1756).
647 lhaKo best. 144, nr. 245.
648 lhaKo best. 144, nr. 821.
649 lhaKo best. 1c, nr. 4584.
650 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 203.
651 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 110r; best. 144, nr. 1307, S. 11.
652 lhaKo best. 144, nr. 412.
653 lhaKo best. 270, nr. 471c.
654 Schieder, Säkularisation 2, S. 185, nr. 1570.
655 lhaKo best. 144, nr. 1327.
656 marx/Schug, pfarreien 7, S. 301–316.
657 lhaKo best. 144, nr. 1387.
658 lhaKo best. 144, nr. 1457.



533§ 30. Grundbesitz, einkünfte und zinsen

zinsen im zehnthof zu lay 1677, inventar des zehnthofes zu lay 1677 und 1708;659 
verzeichnis der Gerätschaften auf dem Kelterhaus zu lay 1719;660 ablösung der 
rechte auf eine vom Stift zu stellende mahlzeit durch die Gemeinde lay 1594;661 
rechnungen von lay 1484, rechnungen der einnahmen und ausgaben wegen der 
Kirche zu lay.662 hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes finden 
sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12066 und 12068.

K a p i t e l : ein haus zu lay wurde 1541/42 gebaut. Die Fabrik besaß 1802 
ein haus mit zwei Keltern und Geräten für die Weinlese. vielleicht handelt es 
sich dabei um den zehnthof.663 1601 hatte das Kapitel einen Schultheißen zu 
lay, dem Weingärten verpachtet wurden.664 es besaß hier im 18. Jahrhundert 
Drittelweingärten von 1283 Stöcken,665 1725 von 2207 Stöcken.666 1654 erhielt 
die Fabrik an Weinzinsen 3 Fuder 4½ ohm.667 1725 hatte das Kapitel einen 
zins von 4 Sestern Wein.668 Das Stift musste dem Schöffen zu ley nach den 
Fabrikrechnungen ein essen geben, wobei Fisch, zeitweise auch Schweine-
fleisch und Weißbrot, ferner weißer und grauer Käse vorgesetzt wurden.

am 25. mai 1594 verkauften der bürgermeister, die Geschworenen und die 
bürger und einwohner des Dorfes lay dem Dekan und den Kapitularen von 
münstermaifeld für 138 fl. die rechte des Glöckners, des Fergen (Fährmann) 
und des Kuhhirten auf eine tägliche abendmahlzeit im herbst, der Schulzen 
auf eine nachtmahlzeit an jedem dritten tag und der Schöffen des Gerichts 
auf eine mahlzeit im zehnthof des Stiftes anstatt der ihnen von jedem bürger 
zustehenden anteile, nämlich 5 maß Wein und ein brot für den Glöckner, ein 
viertel Wein und ein brot für den Fergen, den Schützwein für die Schützen 
und die gedingte belohnung für den Kuhhirten.669 nach der kurtrierischen 
amtsbeschreibung der 1780er Jahre musste das Stift münstermaifeld in der 
Gemeinde lay den zielochsen stellen und halten.670

659 lhaKo best. 144, nr. 1458.
660 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 306.
661 lhaKo best. 144, nr. 1076 (1594 mai 25).
662 lhaKo best. 144, nr. 1364 und 1365.
663 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 16.
664 lhaKo best. 144, nr. 1084.
665 lhaKo best. 144, nr. 1371, S. 113.
666 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 126v.
667 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 21v.
668 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 126v.
669 lhaKo best. 144, nr. 1076.
670 brommer, Kurtrier, S. 289: Muß ein stift Münstermayfeld einer gemeind den zich-

ochsen stellen und halten. (nachtrag von anderer hand über der zeile: bemerket 
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im Jahre 1794 wurde die Weinernte von nikolaus Gansen aus münstermai-
feld beaufsichtigt, der 17 tage in anschlag brachte. Der zehnthofmann war 
Jakob Göbel. es wurden rote und weiße trauben geerntet. Davon erhielten 
die Gemeinde und der pastor in lay einen teil, der rest wurde an die Kellerei 
in münstermaifeld geliefert, wo der Wein, der nicht für Weinverteilungen und 
Weinausgaben benötigt wurde, versteigert wurde, nachdem eine entsprechende 
ankündigung im „Kurtrierischen intelligenzblatt“ erschien.671

von dem eigentum des Stiftes münstermaifeld in lay kamen nach der 
Säkularisation ein haus mit Keller (das zehntscheuer genannt wurde) und 
ein Kelterhaus zur versteigerung.672

a l t ä r e : nach dem verzeichnis der Güter von lay von 1602 gab der 
K r e u z a l t a r  jährlich in die bede 10 viertel, 1 Quart Wein, auf den platz-
fuß-hof 4 viertel, auf den marienstätter hof 3 viertel, an die Kartäuser in 
Koblenz ½ pfund Wachs 3 hlr., ferner 3 alb. 2 pf., an die Kirche von lay 
2½ pfund Wachs aus den Gütern in lay.673 – Der m i c h a e l s a l t a r  gab 
nach der gleichen Quelle in die bede jährlich 2 Kessel Wein, der n i k o -
l a u s a l t a r  5 Kessel Wein.

2.42. l e h m e n  (8 km nö. von münstermaifeld an der mosel).674

Q u e l l e n : erhalten haben sich ein Güterverzeichnis des hofes zu lehmen aus 
dem 16. Jahrhundert unter lhaKo best. 144, nr. 1421, S. 455, ein verzeichnis 
der Weinzinsen von 1662, 1683 (mit Weinzinsen zu Kobern, die nach lehmen zu 
liefern waren), 1698 und um 1700 unter best. 144, nr. 1388, 1459, 1460 und 1464. 
außerdem gibt es ein herbstregister der Güter des Stiftes zu lehmen für 1717 und 
1718 sowie für 1720–1722 unter best. 144, nr. 1461, 1462 und 1465. ein verzeichnis 
der Güter für 1721 liegt unter best. 144, nr. 1463, ein verzeichnis der teilwein-
gärten und Weingärten, von der der Keller mit dem hofmann halb teilend erhält, 
mit Weinzinsen, die auf den hof zu niederfell zu liefern sind, 1787, unter best. 
144, nr. 1466. zum rechtsstreit des Stiftes mit dem Deutschen orden in Koblenz 
wegen des hofes auf dem lehmener berg 1496–1497 siehe best. 144, nr. 1412, 
und zu den Streitigkeiten des Stiftes mit der Gemeinde wegen des Weiderechtes 
des Stifthofes in lehmen 1718–1787 siehe best. 144, nr. 1390. hinweise zu den 

des mittags und abens ein Mahl im jahr, die andere höff aber in dem herbst denen 
schützen allein.)

671 prössler, Weinwirtschaft, S. 83 f.
672 lhaKo best. 256, nr. 9958 und 10170; Schieder, Säkularisation 2, S. 246, 

nr. 2104; de Faria e castro, nationalgüter, S. 278.
673 lhaKo best. 144, nr. 1367.
674 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 270 f.; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 317–330; literatur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 169.
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besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld finden sich auch unter 
best. 1c, nr. 12069–12074. 

K a p i t e l : es ist nicht immer leicht zu unterscheiden, welche der höfe in 
lehmen zur präsenz und welche zum Stiftskapitel gehörten. hier hatte schon 
erzbischof eberhard von trier 1058 dem Stift 1 mansus geschenkt.675 1200 
verpachtete das Stift einen Weinberg mitten im Dorf gegen den halben ertrag 
und weitere abgaben.676 1309 wurden haus, hof und Weinberg gegen den 
halben ertrag an den Kaplan von St. michael verpachtet, mit der maßgabe, 
diese nicht an einen ritter weiterzuverpachten.677 1316 wurde eine rente von 
1½ ohm Wein, zu liefern an den Keller zu lehmen, gekauft.678 im gleichen 
Jahr erwarb man eine weitere rente von 1 ohm Wein.679 1396 scheint ein 
weiterer hof erstanden worden zu sein, vielleicht für eine vikarie.680 Für 
1390/91 sind arbeiten an der mauer zum Weinberg verzeichnet.681 1457 
wurde ein Weingarten auf 16 Jahre gegen den halben ertrag verpachtet. Der 
pächter erhielt leihweise 1 malter Korn und 1 fl. als beihilfe zur mistung.682 
Die zahlung bestand teilweise noch 1523.683

einen hof unter dem lehmener berg mit haus, Scheune, Garten und 
äckern kaufte das Stift 1492.684 1496 gab es wegen des hofes auf dem leh-
mener berg einen Streit mit den Deutschordensherren zu Koblenz.685

1519 wurde in lehmen ein haus mit hof und Scheune gekauft,686 1523 
zinsen abgelöst,687 1527 eine rente von 6 alb. erworben.688 1546 wurde der 
Weingarten, die beschaue genannt, gegen 16 viertel Wein jährlich verpachtet.689 
hier hatten die Stiftsherren 1718 ein haus und hof, Kelterhaus und Garten 

675 lhaKo best. 144, nr. 12; Schannat/baersch, eiflia illustrata 3,1,2, S. 138.
676 lhaKo best. 144, nr. 17.
677 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 98; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 111, 

nr. 88.
678 lhaKo best. 144, nr. 127.
679 lhaKo best. 144, nr. 130.
680 lhaKo best. 1496 nr. 9.
681 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 66.
682 lhaKo best. 144, nr. 704.
683 lhaKo best. 144, nr. 924.
684 lhaKo best. 144, nr. 831 und 832.
685 lhaKo best. 144, nr. 1412.
686 lhaKo best. 144, nr. 907.
687 lhaKo best. 144, nr. 924.
688 lhaKo best. 144, nr. 930.
689 lhaKo best. 144, nr. 960.
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hinter dem haus an einer ecke zwischen zwei Straßen, das zur oberpfarre 
gehörte. Dieser besitz bestand noch 1802.690 ein kleiner bau wurde 1627/28 
errichtet.691 ein neuer bau wurde 1677/78 durch meister nikolaus orig 
aus alken erstellt, das Dach wurde von meister Jakob ertzhane gedeckt.692 
1761/62 wurde am hofhaus gearbeitet693 und 1784/85 das verfallene Kelter-
hausdach neu gedeckt.694 1654 erhielt das Stift 2½ Fuder Wein.695 1691 brachte 
die verpachtung des lehmenerhofs dem Stift 18 malter Korn,696 1725 einen 
zins von 13 Sestern Wein.697

hof, Schäferei und Güter von Kapitel und präsenz zu lehmen wurden 
1721 gegen 18 malter Korn jährlich verpachtet,698 ebenso 1759699 und 1778.700 
1718–1727 lief ein prozess der Gemeinde lehmen gegen die lehmener 
berghofleute und den prinzipalen, den Freiherrn von Wiltberg, das Kloster 
marienwerth und das Stift münstermaifeld wegen des Weiderechtes. nach 
einem urteil vom 6. September 1786 durfte das Stift 150 Schafe auftreiben.701

1792 wurde das hofweingut in lehmen in zwei teile geteilt, der ältere 
hofmann sollte das hofhaus bewohnen, das Kelterhaus konnten beide zur 
aufbewahrung der bütten und Fässer benutzen.702 am 21. april 1792 übergab 
Kanoniker peter Josef Ginster die teilungsanordnung zwischen den hofleuten, 
die so auch ins herbstregister eingetragen wurde.703 Die präsenz besaß um 
1790 in lehmen 2360 Weinstöcke und einen hof auf dem lehmener berg. 
1784 baute zimmermeister peter Saur eine neue Kelter in den präsenzhof. 
Die Weinlese wurde von hubert Schneider aus münstermaifeld beaufsichtigt. 
im Jahre 1788 pflanzten caspar Josef loef aus Gondorf und caspar Junk, 
wohl die pächter der Kapitelsweinberge, 1000 neue rebstöcke.704 Das Stift 

690 lhaKo best. 256,7, nr. 520.
691 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 480.
692 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 225–227.
693 lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 241.
694 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 311.
695 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 21r.
696 lhaKo best. 144, 1318, S. 58; Kapitelsprotokoll (1691).
697 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 124v; best. 144, nr. 1307. 
698 lhaKo best. 144, nr. 1389.
699 Kapitelsprotokoll (1759).
700 Kapitelsprotokoll (1778).
701 lhaKo best. 144, nr. 1390; best. 1c, nr. 4655 (1719–1726).
702 Kapitelsprotokoll (1792).
703 Kapitelsprotokoll 1792).
704 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
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hatte 1725, ebenso 1801 und 1804, Weinberge von Stöcken, die für ½ trauben 
verpachtet waren.705

aus lehmen wurde vom Kapitel an verschiedene Gläubiger, u. a. adolf von 
brutbach und die Kirche von lehmen, erbzinsen gezahlt. nach zahlung von 
15 fl. durch das Kapitel übernahmen 1529 heimburgen (Gemeindevorsteher) 
und Geschworene des Dorfes die zahlung.706

ein dem Stift münstermaifeld gehörendes haus mit Keller, Speicher sowie 
einem Kelterhaus und einem Garten zu lehmen wurde am 17. Juli 1803 für 
815 franc (217 taler) versteigert.707 außerdem wurden noch ein Weinberg von 
0,21 hektar und ein Gut, die lehmenerhöfe, zur versteigerung angeboten 
und für 13 795 franc von armeelieferanten erworben.708

p r ä s e n z : Die präsenz hatte in lehmen einen Kornhof. er lag bei den 
lehmener höfen und umfasste ein hofhaus unterm berg an der allgemeinen 
Straße mit Scheune, Stallungen, hofraite, baumgarten, platz mit Schafstall 
und Schäfereigerechtigkeit.709 Der ankauf eines hofes mit haus, Scheune, 
Gärten und äckern unter dem lehmener berg von Johann von noisberg ist 
für 1492 bezeugt.710 ein hofmann auf dem untersten hof wird 1630 genannt.711 
ein vergleich wegen des präsenzhofes wurde 1536 geschlossen.712 Der hof 
wurde 1521 für 20 malter Korn,713 1552 für 16–18 malter Korn, ebenso im 
17. und 18. Jahrhundert verpachtet.714

ein Weingarten der präsenz gegenüber von lehmen wurde 1353 gegen 
lieferung von 1 ohm Wein jährlich an die Kelter zu alken verpachtet.715 
1413 ergab die pacht für einen Weingarten ½ ohm Wein.716 eine rente von 

705 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 123v; best. 144, nr. 1307; best. 256,8, nr. 40 S. 11; 
best. 270, nr. 500, bl. 4v.

706 lhaKo best. 144, nr. 924.
707 Schannat/baersch, eiflia illustrata 3,1,2, S. 139 f.; Schieder, Säkularisation 2, 

S. 185, nr. 1573; de Faria e castro, nationalgüter, S. 255.
708 Schieder, Säkularisation 2, S. 187, nr. 1585; de Faria e castro, nationalgüter, 

S. 306 und 314.
709 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 17.
710 lhaKo best. 144, nr. 831.
711 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 168.
712 lhaKo best. 1c, nr. 12994.
713 lhaKo best. 1c, 12942, S. 357.
714 lhaKo best. 144, nr. 1389. 
715 lhaKo best. 144, nr. 331.
716 lhaKo best. 144, nr. 588.
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5 fl. aus dem lehmener hof erhielt die präsenz 1488.717 Der hof der präsenz 
auf der lehmener höhe wurde 1521 auf 24 Jahre gegen 20 malter Korn 
jährlich verpachtet. Der pächter verpflichtete sich zum bau eines Schafstalls 
auf dem hof, wofür ihm das Kapitel 20 malter Korn rückständiger Schuld 
erließ.718 am 29. Dezember 1625 wurde bestimmt, dass die lehensleute des 
hofes zu lehmen in zukunft alle sieben Jahre die besserung genießen und 
die gebesserten Weingärten alleine lesen sollen. Die 3 alb., die sie bisher für 
das Setzen von 100 Stöcken erhalten haben, werden dann fallen gelassen.719

1666 zog die präsenz aus ihrem hof 18 malter Korn, außerdem erhielt 
sie einen Geldzins von 4 fl. (Kapital 80 fl.).720 Sie hatte 1760/61 an acker-
land in ungeraden Jahren 27½ morgen 9 viertel, in geraden Jahren 43½ und 
15 viertel,721 an Wiesen waren 1725 4 morgen 74 ruten 6 Fuß.722 1760/61 
umfassten die Weingärten 1500 Stöcke.723 1802 waren es 2357 Stöcke.724 Diese 
Weingärten gaben den ½ trauben. Die präsenz hatte 1760/61 von 1000 Stö-
cken 5 viertel Weinzinsen,725 ferner 1 fl. 12 alb. Geldzinsen,726 725 fl. waren 
an Kapitalien ausgeliehen.727

Der präsenzweinberg auf dem lehmener Kopf lieferte 1779 den ½ trauben 
an den präsenzhof zu Kattenes. Der pächter sollte den Weinberg jährlich mit 
wenigstens 200 Stöcken neu besetzen, die verfallenen mauern wiederherstellen 
und sie auf seine Kosten befestigen. Die präsenz stellte dafür den Kalk und 
den Dung für den Weingarten.728

Güter der Schäferei des lehmer hofes wurden 1733 gegen 18 malter an 
die präsenz verpachtet.729

altäre: Die vikarie von S t .  a n t o n i u s  u n d  S t .  n i k o l a u s  hat-
te 1802 zwei Weingärten, die der vikar selbst bebaute. – Die vikarie der 
h l l .  D r e i  K ö n i g e  u n d  d e s  h l .  F r a n z i s k u s  besaß 1801 Wein-

717 lhaKo best. 144, nr. 815.
718 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 287. 
719 lhaKo best. 144, 1417, S. 86. 
720 Sta trier, l 11/4, fol. 46r.
721 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 17–22.
722 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 124r.
723 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 167–168.
724 lhaKo best. 144, nr. 1374, S. 27–34.
725 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 197.
726 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 227.
727 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 282–284.
728 lhaKo best. 144, nr. 1389.
729 Kapitelsprotokoll (1733).
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berge mit 1161 Stöcken, verpachtet gegen den ½ trauben. 1770 schenkte der 
vikar Johann matthias Geisen der vikarie des Dreikönigaltars den von ihm 
gekauften Weingarten zu lehmen für sein Jahrgedächtnis, was der Kurfürst 
am 31. oktober 1769 genehmigt hatte.730 – Dem K a t h a r i n e n a l t a r  wurden 
1438 Weingärten verkauft und gegen 12 Sömmer Korn verpachtet.731 – Die 
vikarie vom h l .  K r e u z  u n d  S t .  m a t t h i a s  besaß 1725732 und 1802 
3185 Stöcke, verpachtet gegen den ½ trauben. – Der altar der h l l .  v i e r 
l e h r e r  u n d  d e s  h l .  m i c h a e l  hatte 1725 in lehmen 11 ruten 8 Fuß 
ackerland sowie 1725733 und 1802 1161 Stöcke Weingarten.734

einkünfte aus Weingärten für die S t .  m i c h a e l s b r u d e r s c h a f t  sind 
schon bei ihrer Gründung im Jahre 1216 genannt.735

2.43. l ö f  (6 km sö. von münstermaifeld an der mosel).736

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12228. 

p r ä s e n z : in löf hatte die präsenz einen Weinhof. im 18. Jahrhundert 
hatte sie aktivzinsen von 1 rtl. 12 alb. 4 pf.737 oder 1 rtl. 3 alb.,738 1760 von 
2 fl. 13 alb. 4 pf.739 Die ausgeliehenen Kapitalien betrugen damals 112 fl. 
12 alb.740 ankäufe von renten und Gütern in löf durch die präsenz sind 
mehrfach belegt. 1321 kaufte sie eine rente von 3 maltern Korn,741 1352 eine 
rente von 12 mark aus Weingärten und äckern für 120 mark,742 um 1365 eine 
rente von 2 mark pfennigen aus einem Weinberg für ein Jahrgedächtnis,743 
1368 eine rente von 3 mark pfennigen und 1 mark aus Weingärten und 

730 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 49–51 (1770 Juli 21).
731 lhaKo best. 144, nr. 637.
732 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 123v–124v.
733 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 123v–124v.
734 lhaKo best 256,8, nr. 40.
735 lhaKo best. 144, nr. 21.
736 marx/Schug, pfarreien 7, S. 331–342; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, 

S. 128–133; literatur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 170.
737 lhaKo best. 144, nr. 1374, S. 38–40.
738 lhaKo best. 1e, nr. 574, bl. 118r.
739 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 229–232.
740 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 229–232.
741 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 88.
742 lhaKo best. 144, nr. 326 (1352 august 23).
743 lhaKo best. 144, nr. 369 (1365 [1364] Februar 6).



6. besitz540

Scheune.744 1376 wurde ein Weingarten gegen einen zins von 10 mark zu 
martini verpachtet,745 1471 ein Weingarten gegen einen zins von 14 Weiß-
pfennigen zu martini.746

a l t ä r e : Die zweite vikarie des l u b e n t i u s a l t a r s  erhielt bei der 
Stiftung 1335 einen zins von 1 ohm Wein aus löf.747

2.44. l ö f e r b e r g  (ca. 6 km sö. von münstermaifeld). 
Der zu löf gehörende löferberg scheint als eigene verwaltungseinheit 

angesehen worden zu sein, da die Grenzen des zehntlandes von löferberg 
zu löf 1501 festgelegt wurden.748

p r ä s e n z : 1368 verkaufte peter von oyr, herr zu eltz, der präsenz eine 
rente von 5 maltern Korn aus dem Sechstel seines hofes auf dem löferberg 
für 200 mark pfennige.749 Diese rente wird auch 1389 erwähnt.750 1407 ver-
kaufte das Kapitel diese rente wieder an richard henn zu eltz.751

a l t ä r e : Für den altar der h l l .  v i e r  l e h r e r  wurde aus löferberg 
1546 eine rente von 1 fl. 18 alb. zu martini für 36 fl. gekauft.752

2.45. l ü t z  (11 km s. von münstermaifeld auf dem hunsrück).

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12130. 

K a p i t e l : im Jahre 1301 erhielt das Stift aus lütz 13 Schillinge, 6 Denare.753

2.46. ly k i r s t  (Leikist) (Wald bei Dohr, ca. 3 km sw. von cochem, ca. 
26 km sw. von münstermaifeld).

p r o p s t : Der Wald lykirst war ein lehen der propstei, er gab 1338 aus 
Wald und Feldern 5 Sömmer Korn und 12 Sömmer hafer.754

744 lhaKo best. 144, nr. 383 (1368 [1367] märz 2).
745 lhaKo best. 144, nr. 417 (1376 [1375] märz 18).
746 lhaKo best. 144, nr. 794 (1471 Dezember 4).
747 lhaKo best. 144, nr. 222 (1325 Juni 24).
748 lhaKo best. 144, nr. 869.
749 lhaKo best. 54b, nr. 1187.
750 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 2.
751 lhaKo best. 54b, nr. 1188; best. 144, nr. 561.
752 lhaKo best. 144, nr. 961.
753 lhaKo best. 144, 1426; rettinger, historisches ortslexikon, S. 198.
754 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 39 (propsteibuch).
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2.47. m a y e n
p r o p s t : ob die dem propst elias von den einwohnern von mayen 

gegen zahlung einer Geldsumme zu lehen aufgetragenen Grundstücke, 
worüber urkunden von 1330 in dem propsteibuch verzeichnet sind, bei 
mayen lagen, ist ungewiss, jedoch durch die mitwirkung der Stadt mayen 
bei der ausstellung wahrscheinlich.755

2.48. m e r l  (ortsteil von zell an der mosel, auf dem rechten ufer).

Q u e l l e n : zu merl liegt ein verzeichnis der Weingärten des Stiftes für 1528, 
1593, 1684 (bruchstück), 1705, 1728, 1754, 1758 und 1779 unter lhaKo best. 144, 
nr. 1469–1476, vor. ein verzeichnis der erblehngüter des Stiftes von 1758 findet 
sich unter best. 144, nr. 1306, eine übersicht über die verpachtungen der Güter 
1540–1776 unter best. 144, nr. 1391. zum Jahresgeding des Stiftes zu merl liegen 
unterlagen für 1715 und 1728 unter best. 144, nr. 1467 und 1468, vor. 

K a p i t e l : ein haus zu merl als lehen von münstermaifeld wird schon 
1166 genannt.756 1306 versprach der pächter auf dem hof eine Kelter zu 
erbauen.757 1461 wird der hof mit haus, Kelter und Kelterhaus verpachtet 
und der aufbau des Kanonikerhauses über der pforte als unterkunft für 
einen Kanoniker oder den Windelboten im herbst festgelegt.758 Dieselben 
Gebäude wurden auch 1519 verpachtet. Die pächter sollten die Kammer über 
der Küche neben der Stube aufbauen und zur aufnahme eines vertreters des 
Kapitels oder des Windelboten herrichten. zwei anliegende Weingärten wurden 
regelmäßig mitverpachtet, die pächter erhielten den ertrag der Weingärten. 
1602 wurde das lehen des Kapitels neu verpachtet.759 Diese verpachtungen 
sind bis 1776 nachweisbar. Das hofgeding wurde am Sonntag vor martini 
gehalten. auf dem Geding der lehnsleute gab der hof 4 Sester guten neuen 
Wein und für 8 alb. Wecken.

Güter- und zinsverzeichnisse sind ab 1528 überliefert sowie das Weistum 
über das hofgeding 1705.760 erblehen des Stiftes gaben den ½ trauben. 1654 
erhielt das Kapitel in merl 1½ Fuder Wein.761 1725 hatte das Stift 2570 Stöcke.762 

755 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 91.
756 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 52.
757 lhaKo best. 144, nr. 1301.
758 lhaKo best. 144, nr. 757.
759 lhaKo best. 144, 1391 (1602 Januar 28).
760 lhaKo best. 144, nr. 1472.
761 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 21r.
762 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 105v.
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Dieselbe zahl wird auch 1802 genannt.763 um 1790 war Kustos hubert von 
cöls zuständig für die Weinberge in merl.764

1754 werden für die lehnweingärten des münstermaifelder Stiftshofes zu 
merl 10 089 Stöcke genannt.765

2.49. m e r t l o c h  (5 km nw. von münstermaifeld).766

Q u e l l e n : Für mertloch liegt ein verzeichnis der ländereien des Stiftes münster-
maifeld zu 1719 unter lhaKo best. 144, nr. 1478, vor, ebenso zur verpachtung 
und zu verkäufen der Güter des Stiftes für 1582–1724 unter best. 144, nr. 1392. 
Gut dokumentiert ist der rechtsstreit des Johann von arnsberg gegen das Stift 
wegen der pacht des zehnten 1447–1469 unter best. 144, nr. 1432–1435. hinweise 
zu den besitzungen und einkünften des Stiftes finden sich auch unter best. 1c, 
nr. 12200–12204. 

K a p i t e l : nach zweifelhaften urkunden tauschte schon 964 angeblich 
erzbischof heinrich von trier für die brüder von münstermaifeld 2 mansen 
im Dorf mertloch gegen 1 mansus im Dorf moselsürsch767 und volpertus 
schenkte ebenfalls 964 dem Kloster des hl. martin 1 mansus im Dorf mert-
loch.768 zwischen 1008 und 1015 schenkte erzbischof megingaud dem Stift 
münstermaifeld 12 hufen und Wingerte zu 13 Fuder Wein unter anderem 
in mertloch, wobei die lesung der urkunde wegen einer Fehlstelle unsicher 
ist.769 1166 verpachtete Dekan ludolfus mit den brüdern der Kirche von 
münstermaifeld das haus des Stiftes mit dem hof und dem angrenzenden 
Gärtchen unter der bedingung, dass der pächter die Guwerf genannten 
abgaben an die vögte bezahlen, die Kelter und den Keller vorbereiten und 
den brüdern der Kirche und den boten Gastfreundschaft gewähren sollte.770 
im Streit zwischen dem propst und den brüdern über verschiedene höfe 
und das Getreide entschied erzbischof Johann von trier 1196, dass von 

763 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 11.
764 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
765 lhaKo best. 144, nr. 1474.
766 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 255 f.; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 382–396; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 133–138; li-
teratur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 192.

767 mrhub 1, nr. 217, S. 275; mrhreg 1, S. 202, nr. 913; lhaKo best. 144, nr. 6.
768 mrhub 1, nr. 218, S. 276; mrhreg 1, S. 283, nr. 995; lhaKo best. 144, nr. 5.
769 mrhub 1, S. 339 f., nr. 287; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 133 f.; 

vgl. oben bemerkung zu Kalt.
770 mrhub 1, nr. 647, S. 704; mrhreg 2, S. 68, nr. 237; lhaKo best. 144, nr. 1429, 

urk. 52.
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den 100 maltern Korn aus dem hof, die nach der aussage der brüder zur 
ausbesserung der Kirche, des Kreuzganges und der anderen Klostergebäude 
bestimmt waren, die brüder 50 malter erhalten sollten und diese durch den 
Dekan, den Kantor, den Scholaster und zwei brüder verteilt werden sollten. 
Der früher für den bau der brüder bestimmte, von den pächtern gelieferte 
hafer wird dem propst überlassen. zum ausgleich schenkte der erzbischof 
den brüdern die Kirche von polch.771

1399 kaufte das Kapitel eine rente von 5 Sömmern Korn zu mertloch.772 
1508 erwarb es eine hofraite mit haus und Scheune.773 Der hof wurde 1458774 
und 1549 erwähnt. auch im 17. und 18. Jahrhundert sind verlehnungen des 
münstermaifelder Stiftshofes nachweisbar.775 1582 verkaufte das Kapitel eine 
Wiese für 1200 fl. an anton herr von eltz.776

zum hof des Stiftes gehörten im 17. Jahrhundert 22 morgen land mit 
3 Wiesen, deren Wert auf 1400 fl. geschätzt wurde.777 1702 besichtigten die 
Kanoniker Johann adam Wirtz und adolf Stortz die stiftischen Weingärten.778 
1725 und 1803 wurde der besitz an ackerland mit 40 morgen 159 ruten, 
der besitz an Wiesen mit 5 morgen 103 ruten angegeben.779 Der Kaufwert 
wurde 1803 auf 6710 franc geschätzt.780

ländereien im mertlocher Gericht wurden 1610 gegen lieferung von 
21 maltern Korn verpachtet. Die pacht schwankte sonst zwischen 14 und 
23 maltern Korn, meist wurden 22 malter an den Stiftskellner geliefert.781 
1802 hatte das Kapitel in mertloch eine Grundrente von 4 Sömmern Korn.782

p r ä s e n z : Die präsenz erhielt 1373 eine Schenkung einer rente von 
3 maltern Korn.783 ankäufe von Korn- und Geldzinsen durch sie, aber auch 
seitens des Dekans und Kapitels, sind häufig. nach der präsenzrechnung von 
1398/99 war der zehnte von mertloch für 70 malter Korn verpachtet, wovon 

771 mrhub 2, nr. 152, S. 194; mrhreg 2, S. 212, nr. 775; lhaKo best. 144, nr. 15.
772 lhaKo best. 144, nr. 526.
773 lhaKo best. 144, nr. 885.
774 lhaKo best. 144, nr. 713.
775 lhaKo best. 53b, nr. 1458, abt. 26, S. 148; vgl. Familienbuch mertloch, S. 419.
776 lhaKo best. 54e, nr. 295; best. 144, nr. 1392.
777 lhaKo best. 144, nr. 1477.
778 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 39.
779 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 123r; best. 270, nr. 330.
780 lhaKo best. 270, nr. 471.
781 lhaKo best. 144, nr. 1319, 1325, 1392; best. 256,8, nr. 40, S. 3.
782 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 14.
783 lhaKo best. 144, nr. 409.
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anteile an verschiedene altäre und laien, auch 1 malter an den pfarrer zu 
liefern waren, so dass der präsenz nur 49 malter 2½ Sömmer verblieben.784 
1666 erhielt sie eine Geldrente von 22 fl. (Kapital 440 fl.) sowie 2 Sömmer 
Korn.785 Die präsenz hatte 1725 einen zins von 7 Sömmern Korn,786 1760 
und 1801 eine Grundrente von 4 Sömmern Korn,787 an Geld 1760 4 alb. 4 pf., 
1801 4 alb.788 und 1760 an Kapitalien 1238 fl. 18 alb.789

eine aufnahme der stiftischen Güter in der Gemeinde mertloch nach der 
aufhebung des Stiftes ergab 22 posten mit zusammen 40 morgen, 159 ruten, 
4 Schuh ackerland und 5 morgen, 112 ruten, 10 Schuh Wiesen.790 nach der 
Säkularisation wurden vom eigentum des Stiftes 14,18 hektar land und 
1,98 hektar Wiese zur versteigerung vorgesehen.791

a l t ä r e : Die vikarie von S t .  a n t o n i u s  kaufte 1459 von Dekan 
und Kapitel eine rente von 1 malter Korn.792 Die vereinigten vikarien von 
S t .  a n t o n i u s  u n d  S t .  n i k o l a u s  hatten 1801 dort eine Grund-
rente von 2 Sömmern Spelz und ein Kapital von 50 fl.793 – Die vikarie der 
h l .  m a r i a  u n d  h l .  m a r i a  m a g d a l e n a  hatte 1666 aus mertloch 
von 3½ morgen land 4 malter Korn.794 1801 erhielt sie aus mehreren Grund-
renten einkünfte von 3 maltern roggen und zinsen eines Kapitals von 
900 fl.795 bei der aufhebung des Stiftes wird eine Grundrente von 4 maltern 
genannt.796 eine Grundrente von 646 litern roggen wurde 1805 von em-
merich Joseph von eltz-rübenach mit 456,57 franc abgelöst.797 – Der altar 
des h l .  m i c h a e l  u n d  d e r  h l l .  v i e r  l e h r e r  hatte 1802 eine 

784 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 175.
785 Sta trier, l 11/4, fol. 45r–45v.
786 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 122r; best. 144, nr. 1307 und 1374.
787 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 66–68; best. 256,8, nr. 40, S. 15.
788 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 223; best. 256,8, nr. 40, S. 15.
789 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 285–287.
790 lhaKo best. 256, nr. 7417.
791 lhaKo best. 441, nr. 35613; Schieder, Säkularisation 2, S. 220, nr. 1873; de Fa-

ria e castro, nationalgüter, S. 317.
792 lhaKo best. 144, nr. 732.
793 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6v.
794 Sta trier, l 1½, fol. 49r. im Familienbuch mertloch, S. 481, ist ein hofmann des 

altars beatae mariae virg. für die Jahre 1738, 1742 und 1751 genannt, lhaKo 
best. 215, nr. 1708.

795 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6r.
796 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 15.
797 lhaKo best. 270, nr. 556 b.
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Grundrente von 2 Sömmern Spelz.798 Diese rente von 2 Sömmern Spelz ist 
schon 1666 nachweisbar.799

auch der a l m o s e n s p e l z  hatte einkünfte aus mertloch,800 so 1355 
eine rente von 1 Sömmer Spelz.801

2.50. m e t t e r n i c h  (3 km sö. von münstermaifeld).802

Q u e l l e n : zu metternich hat sich eine übersicht über die verpachtung der Güter 
der Stiftspräsenz und der vikarien für 1691–1788 unter lhaKo best. 144, nr. 1403, 
sowie ein verzeichnis der Güter der vikarie St. Servatius in metternich unter best. 
144, nr. 1402, erhalten. hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes 
münstermaifeld finden sich auch unter best. 1c, nr. 12209–12211 und 12215. 

p r o p s t : Der propst erhielt um 1300 aus dem pachthof des Stiftes in 
metternich 8 malter Korn und eine kleine Geldgabe.803

K a p i t e l : Das Stift erhielt von der Kellerei vom roten haus und vom 
Send zu metternich 1419/29, 1513/14 und 1555 jeweils 6 malter Spelz.804

p r ä s e n z : Die präsenz hatte in metternich einen Kornhof, der gewöhnlich 
verpachtet war. um 1300 erhielt das Stift daraus 50 malter Korn, 30 malter 
Spelz, 2 malter erbsen, 3 Gänse, 2 hühner, 800 heringe und 30 Denare.805 
1666 erhielt sie von ihrem ackerland 5 malter 4 Sömmer an pachtkorn und 
7 malter 6 Sömmer zinskorn, dazu 6 fl. Geldzins (120 fl. Kapital).806 im 
18. Jahrhundert war der hof gegen 7 malter Korn jährlich verpachtet.807 eine 
mühle, Scheune, Ställe und Gärten, Felder, Wiesen und ackerland wurden 
1802 und 1803 als Domänengut versteigert.808

1725 hatte die präsenz in metternich an ackerland 1 morgen 122 ruten 
8 Schuh und 15 morgen 8 ruten 12 Schuh, an Wiesen 66 ruten 12 Schuh und 

798 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 15.
799 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
800 lhaKo best. 144, nr. 1327.
801 lhaKo best. 144, nr. 336.
802 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 267 f.; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 427 f.; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 138–141; litera-
tur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 180.

803 mrhreg 4, S. 697 f., nr. 3124; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 138 f.
804 lhaKo best. 1c, nr. 6253 und nr. 6256.
805 mrhreg 4, S. 697 f., nr. 3124; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 138; 

Koll, Stadtteile, S. 227. 
806 Sta trier, l 11/4, fol. 45v.
807 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1403. 
808 lhaKo best. 256,7, nr. 466, S. 113, nr. 518.
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1 morgen 119 ruten 4 Schuh,809 1760 in geraden Jahren 6 morgen, ein viertel, 
in ungeraden Jahren 6 morgen, 2 Wiesen und 1 Driesch.810 Der zins betrug 
1725 7 malter Korn, 3½ Sömmer Spelz, 4 alb.,811 1762 6 malter Korn, 4 Sester 
Spelz, 1801 2 malter Korn, 1 malter Spelz, 4 alb. Der zins von Spelz und 
Geld kam auch 1802 ein. Kapitalien hatte die präsenz 1802 1211 fl. 10 alb.812 
ankäufe von Korn- und Geldrenten sind häufig.

Die präsenz besaß ein Drittel des zehnten von metternich (siehe unter 
zehnten § 31.7.25.).

1666 gehörte der Küsterei in metternich ackerland, wovon sie jährlich 
1 malter Korn erhielt.813

aus dem eigentum des ehemaligen Stiftes wurden nach der auflösung 
1802 zahlreiche Güter in metternich als nationalgut zur versteigerung ange-
boten. es waren dies ein Gut mit 6,02 hektar acker und 0,02 hektar Wiese, 
0,61 hektar acker, ein weiteres Gut mit 0,43 hektar acker und 0,86 hektar 
Wiese, ein weiteres Gut mit 2,40 hektar acker und 0,33 hektar Wiese sowie 
zahlreichen land-, Wiesen- und Gartenstücken. Wenn die angaben stimmen, 
waren das insgesamt 103,66 hektar land und 4,62 hektar Gärten.814

a l t ä r e : Der a g a t h a a l t a r  hatte 1725 in metternich 19 morgen 
67 ruten 4 Schuh ackerland.815 – Der a l l e r h e i l i g e n a l t a r  besaß 1725 
1 morgen 10 ruten ackerland.816 am 20. oktober 1803 wurden drei acker-
stücke von zusammen 1,92 hektar des altars für 1125 franc verkauft.817 – Dem 
altar des h l .  a n t o n i u s  u n d  h l .  n i k o l a u s  war schon bei der 
Stiftung 1331 1 morgen ackerland geschenkt worden.818 1802 hatte der altar 
22½ arpens acker und ein Stück Wiese. Die pacht betrug 1752 in geraden 
Jahren 14 malter Korn, 2 Sömmer erbsen, in ungeraden Jahren 16 malter 
Korn, 2 Sömmer erbsen. Der pächter musste ferner 2 Sömmer Korn auf das 
Sevenicher hofgeding, 1 malter Korn in die vogtei, gen. brandenburger hof 
zu moselkern, liefern sowie anstatt der Simpel 3 malter Korn und 1/3 bei 

809 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
810 lhaKo best. 144, nr. 1430.
811 lhaKo best. 144, nr. 1307.
812 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
813 Sta trier, l 1½, fol. 46v.
814 Schieder, Säkularisation 2, S. 188–192, nr. 1598, 1602, 1605–1608, 1611, 1612, 

1615–1620; de Faria e castro, nationalgüter, S. 238 und 313.
815 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
816 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
817 Schieder, Säkularisation 2, S. 188, nr. 1600.
818 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 92.
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einer anforderung von über 20 Simpel. er musste für den vikar jährlich drei 
Fuhren mit je vier pferden ausführen.819 – Grundstücke des b a r b a r a a l t a r s 
wurden schon 1548 genannt.820 im 18. Jahrhundert wurden die Güter gegen 
lieferung von 8 maltern Korn und zahlung des ½ Simpels verpachtet. – Für 
die Dotation des D r e i k ö n i g s -  o d e r  e r a s m u s a l t a r s  wurde 1308 
ein teil des zehnten von metternich verwandt.821 ein anteil am zehnten ist 
für den erasmusaltar auch 1382 bezeugt.822 Der Dreikönigsaltar hatte 1725 
28 morgen, 33 ruten, 17 Schuh acker,823 1805 28 morgen, 14 ruten.824 im 
18. Jahrhundert wurden die ländereien des altars gegen lieferung von 7 
bis 7½ maltern Korn und 2 Sömmern erbsen verpachtet, unterschiedlich in 
geraden und ungeraden Jahren.825 1802 betrug der pachtzins 9 malter Korn 
und 8 Scheffel erbsen. – Güter des F r a n z i s k u s a l t a r s  wurden 1714 
gegen lieferung von 5 maltern Korn und 2 Sömmern erbsen verpachtet.826 
Der vikar des S S .  F r a n z i s k u s -  u n d  D r e i k ö n i g s a l t a r s  erhielt 
1666 von 17 morgen land 9 malter und 1 Sömmer Korn.827 – Der altar der 
h l .  K a t h a r i n a  erhielt 1714 einen pachtzins von 5 maltern Korn.828 1666 
erhielt die vikarie S t .  J o h a n n e s  e v a n g e l i s t  u n d  S t .  K a t h a r i n a 
von 7 morgen land 4 malter und 4 Sömmer Korn.829 am 20. oktober 1803 
wurden aus dem besitz dieser vikarie 3,68 hektar acker und 0,28 hektar 
Wiese angeboten.830 – Der altar vom h l .  K r e u z  u n d  S t .  m a t t h i a s 
hatte 1666 von 5½ morgen land einkünfte von 3 maltern und 3 Sömmern 
Korn.831 1805 besaß er 13 morgen 103 ruten ackerland und 128 ruten Wie-
sen.832 Der besitz gab 1702 jährlich 6 malter roggen und 1 malter Spelz,833 
1742 auch 2 Sömmer erbsen, 1802 6 malter roggen und 4 Sömmer erbsen. 

819 lhaKo best. 144, nr. 1322, S. 160.
820 lhaKo best. 1a, nr. 1989.
821 lhaKo best. 144, nr. 106.
822 lhaKo best. 144, nr. 444.
823 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
824 lhaKo best. 270, nr. 330.
825 Kapitelsprotokoll.
826 lhaKo best. 144, nr. 1403.
827 Sta trier, l 1½, fol. 49r.
828 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
829 Sta trier, l 1½, fol. 49r.
830 Schieder, Säkularisation 2, S. 189, nr. 1602.
831 Sta trier, l 1½, fol. 48r.
832 lhaKo best. 270, nr. 330.
833 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
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Güter des altars im umfang von 22 morgen wurden 1403 gegen lieferung 
von 12 Sömmern Korn verpachtet.834 – Der altar des h l .  l a u r e n t i u s 
hatte 1725 2 morgen und 64 ruten acker.835 Güter des altars wurden 1545 
gegen lieferung von 10 Sömmern Korn verpachtet,836 1702 gegen 4 malter 
Korn.837 – Der altar der h l l .  v i e r  l e h r e r  hatte 1725 25 morgen 17 ru-
ten acker, 43 ruten Wiesen, er erhielt einen zins von 1 Sömmer Korn.838 
Die Güter wurden 1403 gegen lieferung von 12 Sömmern Korn,839 1545 
gegen lieferung von ½ malter Korn,840 im 18. Jahrhundert gegen lieferung 
von 9 maltern 2 Sömmern Korn in geraden und 17–19 maltern 6 Sömmern 
Korn in ungeraden Jahren verpachtet.841 – aus dem besitz der vikarie des 
S t .  l o r e n z a l t a r s  wurde in metternich 1803 und wieder 1805 ein Gut 
mit 2,40 hektar acker und 0,33 hektar Wiese zur versteigerung angeboten.842 
– Die vereinigten altäre von S t .  l u b e n t i u s ,  S t .  b a r b a r a  u n d 
S t .  a g a t h a  hatten 1666 von 4½ morgen land einkünfte von 4 maltern 
Korn.843 von Gütern des lubentiusaltars wurden 1580 2½ morgen land 
gegen lieferung von 2 maltern Korn verpachtet.844 1802 waren 12¾ arpens 
acker gegen lieferung von 8 maltern roggen verpachtet. – Der altar der 
h l .  m a r i a  hatte 1725 8 morgen 86 ruten 4 Schuh und 2 morgen 23 ruten 
acker.845 Güter des altars wurden 1691 für einen pachtzins von 5 maltern 
Korn verpachtet.846 Der vikar der vereinigten altäre der h l .  m a r i a  u n d 
d e r  h l .  m a r i a  m a g d a l e n a  erhielt 1666 von 6½ morgen land in 
metternich 4 malter und 5 Sömmer zinskorn.847 1805 waren die Güter 
dieser vereinigten altäre im umfang von 10 morgen 113 ruten acker und 
154 ruten Wiesen sowie 15 morgen 37 ruten acker und 90 ruten Wiesen 
an zwei pächter gegen lieferung von 7 maltern roggen, 2 Sömmern erbsen 

834 lhaKo best. 144, nr. 541.
835 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
836 lhaKo best. 144, nr. 956.
837 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
838 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
839 lhaKo best. 144, nr. 541.
840 lhaKo best. 144, nr. 957.
841 Kapitelsprotokoll.
842 Schieder, Säkularisation 2, S. 189, nr. 1603 und 1607.
843 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
844 lhaKo best. 144, nr. 1053.
845 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–115v.
846 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 52.
847 Sta trier, l 1½, fol. 49r.
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und 6 maltern roggen verpachtet, was auch in etwa dem Stand von 1802 
entspricht.848 im 18. Jahrhundert erfolgte die verpachtung der äcker und 
Wiesen gegen lieferung von 9 maltern Korn in geraden Jahren, wenn der 
größte teil des ackerlandes besät war, und von 5½–6 maltern in ungeraden 
Jahren, dazu 2 Sömmer erbsen jährlich. – Der altar der h l .  m a r i a  m a g -
d a l e n a  hatte 1725 8 morgen 154 ruten 24 Schuh ackerland, 243 ruten 
8 Schuh Wiesen.849 Die Güter wurden 1726 gegen lieferung von 5½ mal-
tern Korn und 2 Sömmern erbsen verpachtet.850 1778 wurden 10 morgen 
100 ruten 8 Schuh acker und 83 ruten 8 Schuh Wiesen gegen lieferung 
von 6 maltern Korn und 4 Sömmern Gerste verpachtet.851 – Der altar des 
h l .  m a t t h i a s  besaß 1725 9 morgen 111 ruten acker und Wiesen,852 die 
1698 gegen lieferung von 6 maltern Korn, 1 malter Spelz und 2 Sömmern 
erbsen verpachtet wurden,853 ebenso im 18. Jahrhundert. – Der altar des 
h l .  m i c h a e l  hatte 1725 2 morgen 50 ruten 8 Schuh acker.854 1701 wur-
den die Güter des altars gegen lieferung von 4 maltern Korn verpachtet,855 
1802 zusammen mit den Gütern des altars der h l l .  v i e r  l e h r e r  gegen 
lieferung von 13 maltern Korn. 1666 erhielt der vikar des S t .  m i c h a e l - 
u n d  h l l .  v i e r  l e h r e r a l t a r s  von 1 morgen land 6 Sömmer Korn 
und außerdem 5 Sömmer zinskorn.856 – Der altar des h l .  n i k o l a u s 
hatte 1725 33 morgen 88 ruten 12 Schuh acker.857 1790 wurde die pachtung 
zusammen mit den Gütern des antoniusaltars nach den dort für 1752 aufge-
führten bedingungen vergeben.858 – Der altar des h l .  S e r v a t i u s  erhielt 
1666 von pachtland in metternich 10½ malter Korn.859 1725 besaß er dort 
6 morgen 107 ruten 12 Schuh acker.860 Die Güter wurden 1772 begangen.861 
am ende des 18. Jahrhunderts erhielt der pfarrer von burgen als inhaber 

848 lhaKo best. 270, nr. 330.
849 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
850 Kapitelsprotokoll (1726).
851 lhaKo best. 144, nr. 1403.
852 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
853 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 95.
854 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
855 Kapitelsprotokoll (1701).
856 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
857 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
858 lhaKo best. 144, nr. 1400.
859 Sta trier, l 1½, fol. 47r.
860 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
861 lhaKo best. 144, nr. 1403.
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des altars 9 malter 6 Sömmer roggen.862 – Der altar vom h l .  G e i s t  hatte 
1725 109 ruten 8 Schuh acker.863 in metternich gab es ein Stabamtsstück, 
das durch den propst verliehen wurde; es wird schon 1538 genannt.864

Der p f a r r e r  zu münstermaifeld hatte in metternich 128 ruten acker. 
er erhielt von der kurfürstlichen Kellerei von münstermaifeld wegen der 
Wochenmesse von metternich 1 malter Korn.865 vom eigentum der pfarrei 
wurden am 11. Juli 1805 aus metternich 1,91 hektar land und 0,19 hektar 
Wiese zur versteigerung angeboten.866 nach der Säkularisation wurden aus 
metternich an besitzungen des Stiftes münstermaifeld insgesamt 68,57 hektar 
land und 3,52 hektar Wiese versteigert.867

2.51. m ö n t e n i c h  (5 km sw. von münstermaifeld).868

p r o p s t : möntenich wird in einer liste der ortschaften des amts müns-
termaifeld aus dem frühen 17. Jahrhundert als propsteidorf bezeichnet,869 
ebenso bei Fabricius.870

2.52. m ö r z  (2,5 km ö. von münstermaifeld).871

K a p i t e l : Das Kapitel erhielt 1802 aus mörz eine Grundrente von 
5 Sömmern Spelz.872 ein Stück ackerland im umfang von 34,58 acres wurde 
1810 verkauft.873

p r ä s e n z : nachrichten über renten aus mörz sind schon alt. 1336 
kaufte die präsenz eine rente von 5 maltern Korn aus ackerland zu mörz, 
metternich und naunheim für 260 mark.874 1337 erhielt sie einen zins von 

862 lhaKo best. 241 ff., nr. 3231, S. 23.
863 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
864 lhaKo best. 1a, nr. 1989.
865 lhaKo best. 1c, nr. 6258–6307.
866 Schieder, Säkularisation 2, S. 189, nr. 1608.
867 Koll, Französische zeit, S. 121 f.
868 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 171 f.; literatur zum ort vgl. brom-

mer, ämter, S. 188.
869 lhaKo best. 1c, nr. 4576.
870 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 215.
871 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 267; marx/Schug, pfar-

reien 7, S. 428; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 141; literatur zum 
ort vgl. brommer, ämter, S. 186.

872 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 24.
873 lhaKo best. 256,7, nr. 661, S. 139.
874 lhaKo best. 144, nr. 1373.
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1 mark für ein Jahrgedächtnis;875 entsprechende renten für Jahrgedächtnisse 
erhielt sie auch 1450 und 1468.876 1519 kaufte sie eine rente von ½ malter 
Korn.877 1535 wurde eine rente von 1 Sömmer Korn mit 1½ fl. abgelöst.878 
1593 eine rente von 9 fl. für 150 fl. gekauft.879

Die präsenz hatte in mörz 1725 182 ruten ackerland und erhielt davon 
einen zins von 1 malter Korn und ½ Sömmer Spelz,880 1762 erhielt sie 2 mal-
ter 2 Sömmer Korn.881 Damals hatte sie an Kapitalien 777 fl. 21 alb.882 1802 
betrug die Grundrente 2 malter 5 Sömmer Korn.883

von den Gütern des Stiftes wurden nach der Säkularisation 0,35 hektar 
acker im Kreuzmorgen als nationalgut drei mal, am 2. august 1804, am 
14. märz 1805 und am 11. oktober 1810, für jeweils 260 franc zur verstei-
gerung angeboten. beim dritten mal kaufte Johann etzkorn die äcker für 
270 franc, er war wohl ein verwandter des pächters anton etzkorn.884

a l t ä r e : land des K r e u z a l t a r s  zu mörz wurde schon 1398 gegen 
lieferung von 2 Sömmern Korn verpachtet. Die vereinigten altäre vom 
h l .  K r e u z  u n d  S t .  m a t t h i a s  hatten 1725 und 1802 1 morgen, 
155 ruten, 15 Fuß ackerland, davon erhielten sie 1702 eine pacht von 
3 maltern, 1802 eine pacht von 4 maltern Korn.885 – Der altar der h l .  m a -
r i a  m a g d a l e n a  hatte 1487 eine rente von ½ malter Korn.886 – Für den 
S t .  m i c h a e l s a l t a r  wurde 1553 eine rente von 1 fl. für 20 fl. gekauft.887

aus mörz hatte auch der a l m o s e n s p e l z  1690/91 einkünfte.888

Die p f a r r e i  münstermaifeld besaß 1805 zu mörz 99 ar, 68 centir = 2 ar-
pens 141 perches land, wovon sie 12 franc pacht erhielt.889 es handelt sich 

875 lhaKo best. 144, nr. 241–242.
876 lhaKo best. 144, nr. 677 und 728.
877 lhaKo best. 144, nr. 912.
878 lhaKo best. 1c, nr. 12944, bl. 33r.
879 lhaKo best. 144, nr. 1072.
880 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 112v.
881 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 69–70.
882 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 295.
883 lhaKo best. 256,8, nr. 40, S. 15.
884 Schieder, Säkularisation 2, S. 191, nr. 1626, 1627 und 1629; de Faria e castro, 

nationalgüter, S. 238.
885 lhaKo best. 1e, nr. 1360; nr. 674, fol. 1125r–1125v; best. 256,8, nr. 40, S. 7.
886 lhaKo best. 144, nr. 819.
887 lhaKo best. 144, nr. 978.
888 lhaKo best. 144, nr. 1327.
889 lhaKo best. 270, nr. 471 c.
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wohl um den hektar land, der am 18. Juli 1805 für 254 franc als nationalgut 
zum verkauf angeboten wurde.890

2.53. m o s e l k e r n  (Kern; 6 km s. von münstermaifeld an der mosel).891

Q u e l l e n : zu moselkern (in den Quellen meist Kern genannt) gibt es verzeichnisse 
der teilweingärten, der Wein- und ölzinsen und eine beschreibung der zehntrechte 
für 1765 und 1792 unter lhaKo best. 144, nr. 1394 und 1395. zum Weiderecht 
der Gemeinde moselkern und der Fällung von holz in den dem Stift gehörigen 
Waldungen ringelsberg und buchbell 1772–1782 siehe unter best. 144, nr. 1396. 
hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld finden 
sich auch unter best. 1c, nr. 12243–12246. über die einkünfte und besitzungen 
des Stiftes in moselkern bei der auflösung siehe auch unter best. 256, nr. 7417.

p r o p s t : nach dem propsteibuch erhielt der propst aus moselkern jährlich 
10 sarcinae Wein, wovon 7½ auf den Kauerhof (hof Kauwen) bei moselkern 
am ufer der eltz angewiesen waren, der rest auf andere bezeichnete Güter.892 
propst elias, der selbst zehntpächter war, verpachtete 1348 seinen hof gegen 
die hälfte des ertrages, 1 mark zu martini und die verpflichtung zu Frucht-
fahrten sowie den unterhalt der Drescher unter bestimmten bedingungen.893 
Die zehnten als pachtlehen des propstes sind unter zehnten behandelt (siehe 
§ 31.7.28). am 30. april 1346 erließ propst elias einen befehl zum vorgehen 
gegen säumige zahler von renten und Gefällen.894

K a p i t e l : Der Dekan des Stiftes Karden, hermann, vermachte in seinem 
testament vom 1. Dezember 1282 dem Stift münstermaifeld Weingärten in 
moselkern, von denen zwei oberhalb des bongerts des ludwig von are 
lagen.895 1478 wird die verpflichtung eines einwohners von moselkern, dem 
Stift jährlich ½ malter Spelz zu liefern, festgestellt.896 um 1300 erhielt das 

890 Schieder, Säkularisation 2, S. 192, nr. 1628.
891 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 142–144; literatur zum ort vgl. 

brommer, ämter, S. 167; rettinger, historisches ortslexikon, S. 228–230, zum 
Kauerhof S. 163 f.

892 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 37; zum hof Kauwen (Kauerhof) vgl. Fabricius, 
Die kurtrierischen oberämter, S. 143 f. 

893 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 76.
894 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 523, 

nr. 304 (XXiiic).
895 lhaKo best. 99, nr. 41; mrhreg 4, S. 227 f., nr. 1005; Fabricius, Die kurtrieri-

schen oberämter, S. 142.
896 lhaKo best. 144, nr. 817.
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Stift einen zins von 30 Denaren.897 Das Kapitel besaß 1725 26 morgen 10 Fuß 
ackerland, an Wiesen 147 ruten und 8 Fuß. an teilweingärten hatte es 
1725898 und 1802 145 Stöcke, an Weinzinsen 1725 25 Sester und 3 maß. eine 
aufstellung von 1801, die 3494 Stöcke umfasste, schließt vielleicht auch die 
zehntpflichtigen Weingärten und die Weingärten der präsenz ein.899

ob der 1469 von Dekan, Kapitel und vikaren gekaufte anteil eines hofes 
zu moselkern für die präsenz bestimmt war, ist nicht deutlich.900 Die soge-
nannten almosengüter waren nach einer mitteilung des Dekans von 1795 
dem Stift zur zeit der vita communis zu eigen und für freiwillige almosen 
zugewiesen.901 Sie umfassten 1765 4765 Stöcke, davon erhielt man einen 
Weinzins von 5 Sestern 1 Quart; zu liefern waren an die kurfürstliche bede 
13 viertel 2 Quart most, von den Weinzinsen von 1½ pfund ging 1 pfund 
an die Fabrik.

1810 wird ein kleiner Gutshof (ferme) mit Stall, ein halbes Kelterhaus, 
2 Stück Weingarten von 9540 Weinstöcken, 4,82 hektar land und 0,14 hektar 
Wiese aus dem eigentum des Stiftes in moselkern veräußert.902 außerdem 
wurden aus dem eigentum des ehemaligen Stiftes 4,50 hektar acker und 
0,75 hektar Wiese in moselkern beim Kauerhof veräußert.903

p r ä s e n z : über den erwerb von anteilen am zehnten von moselkern 
für die präsenz siehe den abschnitt über die zehnten (§ 31.7.28). 1368 wurde 
der präsenz eine rente von 18 Schillingen aus einem haus zu moselkern 
zur Feier des elisabethfestes geschenkt.904 1398/99 hatte sie vom anteil am 
zehnten 1 malter 4 Sömmer.905 1666 erhielt sie eine Geldrente von 5 fl. (Ka-
pital 100 fl.).906 um 1790 gehörten ihr ein hofgebäude und 14 000 rebstöcke. 
moselkern war Sammelpunkt der Weine aus merl, valwig, müden und burgen, 

897 mrhreg 4, S. 697 f., nr. 3124; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 142.
898 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 121r–121v.
899 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 4r. 
900 lhaKo best. 144, nr. 781.
901 lhaKo best. 144, nr. 1395.
902 lhaKo best. 256,7, nr. 681, S. 4; Schieder, Säkularisation 2, S. 192 f., nr. 1633, 

1636, 1638, 1640, 1641 und 1643; de Faria e castro, nationalgüter, S. 252 f.
903 Schieder, Säkularisation 2, S. 192, nr. 1634; zur veräußerung von besitz zu rin-

gelstein siehe dort.
904 lhaKo best. 144, nr. 386.
905 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 175.
906 Sta trier, l 11/4, fol. 45r.
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die von da mit Fuhrwerken zusammen mit den Weinen aus ringelstein und 
hatzenport nach münstermaifeld gebracht wurden.907

Die präsenz hatte 1725 und 1801 in moselkern 13 morgen 109 ruten 4 Fuß 
ackerland, 62 ruten Wiesen, 9315 Stöcke Weingärten, ebenso viele Stöcke 
auch 1802.908 1804 werden ein haus, Scheune mit Kelter, kleinem Gemüse-
garten von 86 centir vor dem haus und einem Garten von 1,51 acres hinter 
dem haus an der mosel909 sowie Grund von 4 hektar, 49,78 acres acker und 
74,79 acres Wiesen genannt.910 1760 hatte die präsenz dort 370 fl. Kapitalien.911

a l t ä r e : pächter der Weinberge des altars des h l .  J o h a n n e s  d e s 
tä u f e r s  werden schon 1390 erwähnt. Damals gab es auch als „Sonde-
rung“ bezeichnete Weinberge, von denen die pächter, deren nachlässigkeit 
gerügt wird, den ganzen ertrag zurückbehielten.912 1391 wurden sechs 
Weingärten des altars gegen lieferung des ½ trauben verpachtet.913 Weitere 
verpachtungen fanden 1454 statt.914 1531 wurde für den altar eine jährliche 
rente von 3 pfund öl erworben.915 Der altar hatte 1549 in moselkern einen 
Weinhof.916 ein verzeichnis der Weingärten, hecken und Gefälle von 1588, 
als der altar schon dem Jesuitenkolleg in Koblenz inkorporiert war, gibt 
300 Stöcke Weinberge und 2 hecken an; an öl wurden jährlich 4½ pfund 
eingenommen.917 – Der vikar vom h l .  K r e u z  erhielt 1792 vom Kapitel 
aus moselkern 1 ohm Wein.918 – ein Weingarten des altars der h l l .  v i e r 
l e h r e r  wurde 1378 verpachtet, zugleich mit einem Weingarten zu burgen, 
belastet mit lieferungen an den Schultheiß des propstes und die präsenz.919 
Der vikar des altars der h l l .  v i e r  l e h r e r  u n d  d e s  h l .  m i c h a e l 
hatte im 18. Jahrhundert in moselkern 762 Stöcke Weingarten.920

907 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
908 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 112r–112v.
909 lhaKo best. 256,7, nr. 567, S. 51.
910 lhaKo best. 256,7, nr. 493, S. 163.
911 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 279.
912 lhaKo best. 144, nr. 478.
913 lhaKo best. 144, nr. 483.
914 lhaKo best. 144, nr. 692–693.
915 lhaKo best. 144, nr. 939.
916 lhaKo best. 53b, nr. 1458, abt. 26, S. 137.
917 lhaKo best. 117, nr. 473, bl. 1–2; vgl. Dominicus, Geschichte des coblenzer 

Gymnasiums, S. 24.
918 lhaKo best. 144, nr. 1395.
919 lhaKo best. 144, nr. 1395.
920 lhaKo best. 144, nr. 132.
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Der p f a r r e r  von münstermaifeld erhielt vom Kapitel aus moselkern 
1 Fuder 6 ohm Wein.921

2.54. m o s e l s ü r s c h  (5 km nö. von münstermaifeld, nicht an der mosel).922

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermai-
feld in moselsürsch finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12247 und 12248.

p r ä s e n z : Für die präsenz wurde 1485 eine rente von 1 fl. aus  moselsürsch 
gekauft.923 1518 wurde ein Weingarten gegen ein Drittel des ertrages und die 
verpflichtung zur einmaligen mistung verpachtet.924 1692 wurde eine Kornrente 
für 450 rtl. zur ablösung der Schulden der Fabrik erkauft.925 1725 hatte die 
präsenz 1333 Stöcke Weingarten,926 ebenso 1801;927 ferner Geldzinsen von 
2 fl. 1½ alb. mit 50 fl. Kapitalien.928

Die dem Stift münstermaifeld gehörenden Güter in der Gieß (Gist) bei mo-
selsürsch wurden am 16. august 1804 für 5199 franc (1396 taler) versteigert.929

a l t ä r e : Die vikarie von S t .  m i c h a e l  u n d  d e r  h l l .  v i e r 
l e h r e r  hatte 1801 in moselsürsch eine rente aus Kapitalien.930 

in moselsürsch hatte auch der a l m o s e n s p e l z  einkünfte.931

2.55. m o s e l w e i ß  (Stadtteil von Koblenz auf dem linken moselufer).
a l t ä r e : einkünfte aus moselweiß (Wisse) gehörten zur ausstattung der 

S t .  m i c h a e l s b r u d e r s c h a f t  von münstermaifeld bei ihrer Gründung 
im Jahre 1216.932

921 lhaKo best. 144, nr. 1395.
922 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 271; Fabricius, Die kur-

trierischen oberämter, S. 144 f.; literatur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 183.
923 lhaKo best. 144, nr. 817.
924 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 279.
925 lhaKo best. 1c, nr. 12997, bl. 107 (1692 September 24).
926 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 120r.
927 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 7r.
928 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 5r.
929 Schannat/baersch, eiflia illustrata 3,1,2, S. 143. bei Schieder, Säkularisation 2, 

S. 194, nr. 1645, ist nur ein acker von 0,35 hektar, der früher ein Weingarten ge-
wesen sein soll und der für 275 franc verkauft wurde, genannt. vgl. auch de Faria 
e castro, nationalgüter, S. 306. 

930 lhaKo best. 270, nr. 500, S. 18.
931 lhaKo best. 144, nr. 1327.
932 mrhreg 2, S. 257, nr. 1364; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo best. 144, nr. 21; 

escher-apsner, Stift und Stadt, S. 71.
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2.56. m ü d e n  (7 km s. von münstermaifeld an der mosel).933

Q u e l l e n : zum besitz des Stiftes münstermaifeld in müden haben sich ein ver-
zeichnis der Weingärten von 1677, 1729, 1746 und 1773 unter lhaKo best. 144, 
nr. 1397, 1398, 1480, 1481, erhalten. ein hofweistum des Stiftes von 1710–1749 
und 1764 findet sich unter best. 144, nr. 1398 und 1399.

p r o p s t : Der name martinshof für den hof des Kapitels von münstermai-
feld in müden kann vielleicht auf einen frühen besitz des propstes hinweisen. 
nach dem propsteibuch und der unter „Kapitel“ ausgewerteten aufzeichnung 
von ca. 1320 erhielt der Schultheiß des propstes bei der Weinlese von müden 
7 sarcinae Wein, der unterschultheiß daselbst 2 sarcinae. Der Schultheiß 
hielt dort in der Kelter des hl. martin gleich nach der Weinlese ein Ding; 
wer darin angeklagt wurde, musste 20 trierer Denare buße zahlen. Später 
fand das hofgeding am Johannistag statt und wurde vom propsteischultheiß 
geleitet.934 Die höfer erhielten früher ein essen, das 1585 schon durch einen 
vertrag abgelöst war. als ersatz erhielten sie 1 ohm Wein, 1 malter Spelz und 
4 fl.935 zur Grundherrschaft in müden ist ein Weistum von 1585 erhalten.936

K a p i t e l : 1301 musste das Kapitel aus müden jährlich 3 Fuder Wein an die 
Große Kellerei liefern.937 nach einer aufzeichnung von ca. 1320938 gehörten 
zum hof von Dekan und Kapitel von münstermaifeld in müden 7 lehen 
(Ferde), die den ½ trauben lieferten, und zwar 28 sarcinae und 25 galethae 
gewöhnlichen Weins bei der Weinlese. Davon sollten Dekan und Kapitel zu-
nächst 14 sarcinae und 8 galethae erhalten, die beamten des propstes die unter 
„propst“ angeführten anteile. Dafür war der unterschultheiß verpflichtet, 
bei der Weinlese den Wein für das Kapitel und die lehnsleute aufzuteilen, 
zuzuteilen und aufzubewahren. er musste bei der Weinlese und dem betrieb 
der Kelter mit seiner Frau, einem Diener und einer magd anwesend sein, 
auch musste er die nötigen kleineren Geräte, genannt Kellergezauwere bereit-
stellen. Die restlichen 5 sarcinae sollten dem bei der Weinlese teilnehmenden 
boten des Kapitels zufallen, wobei bemerkt wird, dass 3 sarcinae 1 ohm und 

933 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 145–148; literatur zum ort vgl. ret-
tinger, historisches ortslexikon, S. 233–238; brommer, ämter, S. 172.

934 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 146.
935 lhaKo best. 144, nr. 1180.
936 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 146.
937 lhaKo best. 144, nr. 1426.
938 Druck bei lamprecht, Wirtschaftsleben 3, nr. 301, S. 513; lhaKo best. 144, 

nr. 1429, S. 50.
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1 galetha ½ viertel ausmachten. Die lehnsleute mussten den geschuldeten 
zinswein auf ersuchen oder befehl des Kapitelsboten auf eigene Kosten 
und Gefahr in das Fass des Kapitels bringen. Wenn sie dies unterließen 
oder sich weigerten, konnte das Kapitel oder sein bote den transport durch 
andere personen durchführen lassen, den dafür gezahlten lohn mussten die 
lehnsleute ersetzen. Jedes der 7 lehen musste dem Kapitel bei der Weinlese 
12 Sömmer hafer geben. zur verhandlung über die Güter des hofes und 
zur Weisung der rechte des hofes mussten die lehnsleute dreimal jährlich 
in den martinshof kommen, nämlich am Dienstag nach dem sogenannten 
„Geschworenen montag“, am Dienstag nach dem ostermontag und am 
Dienstag nach dem Johannistag. Der unterschultheiß musste die zur Weinlese 
kommenden boten des Kapitels in der ersten nacht gut versorgen, nämlich 
mit einer Gans oder einem geziemenden braten und genügend sonstigem 
Fleisch z. b. von einem Ferkel (ferculo) und einer Suppe, nach Wunsch aus 
bohnen oder erbsen. Die lieferung des sogenannten Furwein wurde 1642 
den höfern wegen schlechten Weinwachstums erlassen.939

Der Weinhof des Kapitels zu müden wird 1549 erwähnt:940 bauarbeiten 
am hof sind 1554–1656 verzeichnet,941 bauarbeiten am martinshof 1713/14.942 
1725 hatte es ein haus mit Keller und nebengebäuden, 14 629 Stöcke 
Weingarten,943 1764 17 677 Stöcke. an Wiesen besaß es 1725 154 ruten 7 Fuß, 
an ackerland 9 morgen 102 ruten 7 Fuß. 1654 bezog das Kapitel 4 Fuder 
Wein. um 1790 besaß es 1¼ morgen Weinberge, die von Franz Karl Stammel 
senior beaufsichtigt wurden. im Jahre 1788 wurden von nikolaus Dehen, 
Johannes ellerich, anton möntenich, philipp müller und philipp Sevenich 
rund 1000 rebstöcke neu gesetzt. Die aufsicht über die Weinlese und die 
bedienung der Kelter hatten peter boos aus moselkern und philipp Schäfer.944

Die besonders ausgewiesenen Güter der Kustodie in müden umfassten 1725 
und 1802 2497 Stöcke Weinberge.945 1798 hatte sie ½ morgen und 28 ruten 
Weinberge.946 1666 bezog sie 1 Fuder Wein.947

939 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 30.
940 lhaKo best. 53b, nr. 1450, abt. 26, S. 139.
941 lhaKo best. 144, nr. 1348.
942 lhaKo best. 144, nr. 1351.
943 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 122r–123v. 
944 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
945 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 122r–123v.
946 lhaKo best. 256, nr. 7564.
947 Sta trier, l 1½, fol. 46v.
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vom eigentum des ehemaligen Stiftes in müden wurde am 26. Januar 
1804 als nationalgut ein haus mit kleinem Garten für 305 franc an heinrich 
Sontag versteigert, der auch vorher pächter war.948

a l t ä r e : Die vikarie des S t .  a n t o n i u s  u n d  S t .  n i k o l a u s 
besaß 1725949 und 1801 in müden 1834 Stöcke Weinberge, 1802 wurden ihr 
2336 Stöcke zugewiesen, in einer anderen aufrechnung aus der französischen 
zeit sogar 2889 Stöcke.950 Schon 1666 zog der vikar aus den teilweingärten 
3 ohm Wein.951 – Für den b a r b a r a a l t a r  wurde 1529 eine rente von 
1 malter Korn gekauft.952 – Grundstücke des e r a s m u s a l t a r s  zu mü-
den wurden 1407 getauscht.953 – Für den altar des h l .  J o h a n n e s  d e s 
tä u f e r s  wurde 1317 ein zins von 32 Solidi aus einem haus für 36 mark 
und 12 Sömmer Korn gekauft.954 – Die vikarie von S t .  m a r i a  u n d 
S t .  m a r i a  m a g d a l e n a  hatte 1801 2336 Stöcke Weingarten, die gegen 
den ½ trauben verpachtet waren. – Der m a u r i t i u s a l t a r  erhielt 1289 
durch Schenkung seines Stifters, des Dekans Dietrich von Gondorf, die von 
diesem gekauften Güter zu müden.955 Weingärten und Driesche des altars 
im Gericht von müden wurden 1381 gegen den halben ertrag verpachtet.956 
– Die vikarie von S t .  m a u r i t i u s  u n d  S t .  m a r g a r e t h e  hatte 1801 
2336 Stöcke Weingarten, 1798 15 ruten Wiesen. Schon 1666 zog sie aus ihren 
teilweingärten 1 ohm und 7 viertel Wein.957 – Der altar von S t .  n i k o l a u s 
u n d  S t .  K a t h a r i n a  erhielt von seinem Stifter, dem Kaplan lufridus, 4 
Weingärten zu müden.958 Diese Schenkung bestätigte lufridus 1316 in seinem 

948 Schieder, Säkularisation 2, S. 195, nr. 1654; de Faria e castro, nationalgüter, 
S. 253.

949 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 122r–123v.
950 lhaKo best. 256, nr. 7588.
951 Sta trier, l 1½, fol. 48r.
952 lhaKo best. 144, nr. 937.
953 lhaKo best. 144, nr. 559.
954 lhaKo best. 117, nr. 3.
955 lhaKo best. 144, nr. 50 (1289 april 7); mrhreg 4, S. 371, nr. 1640; Fabricius, 

Die kurtrierischen oberämter, S. 146.
956 lhaKo best. 144, nr. 442.
957 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
958 lhaKo best. 144, nr. 1367.
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testament.959 eine verpachtung der Weingärten gegen den halben ertrag fand 
1376 statt,960 ebenso 1471, auch mit verpachtung eines Gärtchens.961

2.57. m ü n s t e r m a i f e l d .962

Q u e l l e n : eine akte zu besitzveränderungen und verpachtungen von häusern 
und Gütern des Stiftes in der Stadt münstermaifeld von 1567–1790 hat sich unter 
lhaKo best. 144, nr. 1400, erhalten. ein verzeichnis der Stiftshäuser für das Jahr 
1787 enthält best. 144, nr. 1401. hinweise zu den besitzungen und einkünften des 
Stiftes finden sich auch unter best. 1c, nr. 12263–12270.

p r o p s t e i : Die propstei besaß 1336 an häusern:963 zwölf häuser an der 
mauer der propstei, davon sechseinhalb häuser verpachtet für je 4 pfenni-
ge, drei häuser ebenso verpachtet für 4 pfennige, ein und ein halbes haus 
verpachtet für 6 pfennige und ein weiteres haus für 4 pfennige. nähere 
bestimmungen über diese zwölf häuser an der mauer des propstes finden 
sich in einer urkunde vom 3. Februar 1336.964

nach dem urbar des propstes elias (1320–1330) besaß der propst in der 
Stadt münstermaifeld die Kurie und das haus der Sal innerhalb der immu-
nität sowie mehrere hausstätten und Güter.965

Der propst erhielt vom bürgermeister von münstermaifeld im geraden 
Jahr an Geld 3½ alb., 2 malter hafer, 2 Gänse und 4 hühner, im ungeraden 
Jahr an Geld 7 alb., 1 malter hafer, 2 Gänse und 4 hühner. Der erzbischof 
erhielt von den bürgermeistern in geraden und ungeraden Jahren je 12 malter 
Korn. nach dem übergang der propstei an den erzbischof wurden diese 
lieferungen nicht mehr unterschieden.966

am 29. Juni 1337 wurde ackerland bei münstermaifeld dem propst aufge-
tragen und von ihm als lehen wieder ausgegeben.967 1348 gewann propst elias 
den Johann, herrn zu eltz, als seinen lehnsmann gegen jährliche zahlung 

959 lhaKo best. 144, nr. 133.
960 lhaKo best. 144, nr. 415.
961 lhaKo best. 144, nr. 793.
962 literatur zum ort siehe oben und brommer, ämter, S. 177.
963 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 16; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, 

S. 107.
964 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 86.
965 lhaKo best. 144, nr. 1426 und 1427; die Güter sind aufgelistet bei Fabricius, 

Die kurtrierischen oberämter, S. 107.
966 lhaKo best. 1c, nr. 14481. 
967 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 84–85.
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von 10 kleinen fl. aus dem hof der propstei zu münstermaifeld, ablösbar zu 
100 kleinen fl.968 1395 werden anstatt eines verstorbenen pächters vom propst 
zwei neue pächter angenommen, denen die annahme in der immunität oder 
im refektorium nach der Sitte der Kirche versprochen wird.969

K a p i t e l  – häuser außerhalb des Stiftsberings:
einkünfte aus häusern in münstermaifeld, die das Kapitel erwarb und 

bezog, sind schon früh nachzuweisen. eine rente von 17 Solidi Denaren aus 
zwei häusern wurde dem Stift 1310 von den eheleuten Winand und met-
hildis von Filz (vilis) und ihren Söhnen Johann und heinrich, die Kapläne 
der Stiftskirche waren, geschenkt.970 1313 kaufte das Kapitel einen zins von 
16 Solidi Denaren aus einem haus.971 1314 erwarb das Kapitel drei häuser, 
die früher dem Kanoniker Wilhelm von boppard gehörten, gegen 9 mark 
Denare.972 1316 bezog es eine rente von 4 mark Denaren aus dem haus des 
Kanonikers rorich von Sternberg.973 1316 tauschte der trierer erzbischof 
balduin seinen dem Stift beatusberg überlassenen hof neben dem Stift 
beatusberg bei Koblenz gegen einen hof und einkünfte des Stiftes müns-
termaifeld in münstermaifeld und Güter in metternich, wobei die Güter 
des erzbischofs als höherwertig bezeichnet werden, sodass das Stift müns-
termaifeld dafür eine erbrente an den erzbischöflichen Kellner in Koblenz 
zahlen musste.974 einen zins von 1 mark Denare aus einem haus am markt 
kaufte das Kapitel 1317 für 12 mark,975 einen zins von 2 mark Denaren aus 
einem haus in der Gasse nach dem polchertor für 31 mark Denare ebenfalls 
1317.976 Der zins sollte für ein Jahrgedächtnis verwendet werden. Für den 
gleichen zweck erhielt das Kapitel 1323 einen zins von 3 mark Denaren aus 
einem haus und hof zu münstermaifeld.977 einen zins von 2 mark Denaren 
aus dem haus des Kanonikers Dietrich von der leyen erwarb das Kapitel 
1324.978 1328 kaufte es einen zins von 3 mark Denaren aus haus, hof und 

968 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 69.
969 lhaKo best. 144, nr. 502.
970 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 24.
971 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 11.
972 lhaKo best. 144, nr. 122.
973 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 97.
974 lhaKo best. 108, nr. 10 (1316 Februar 20).
975 lhaKo best. 144, nr. 138.
976 lhaKo best. 144, nr. 152.
977 lhaKo best. 144, nr. 160.
978 lhaKo best. 144, nr. 164.



561§ 30. Grundbesitz, einkünfte und zinsen

Scheune der von Senheim für 30 mark Denare.979 eine rente von 6 Solidi 
aus einem haus am Fleischmarkt wurde dem Kapitel für ein Jahrgedächtnis 
1332 vermacht,980 ebenso 1394 ein zins von 2 maltern aus einem haus zur 
verteilung beim Jahrgedächtnis.981 1352 bezogen die Kanoniker aus einem 
haus in der burggasse, das früher dem erzbischof gehörte, einen zins von 
1 malter Spelz.982 ein zins von 1 mark aus einer Scheune wurde dem Stift 1363 
vermacht.983 1396 verkaufte das Stift seine häuser zwischen der Scheune der 
propstei und dem haus des Schöffen Konrad für 28 Goldfl., die Dekan und 
Kapitel für das Jahrgedächtnis der Schenker der häuser verwandten.984 1524 
wurde ein zum hofgut der propstei gehörendes haus sowie eine hofstelle 
in münstermaifeld von den inhabern zum pfand gesetzt.985

Der Wert der dem Stift gehörenden häuser innerhalb und außerhalb des 
Stiftsberings wurde 1787 bei der erstellung der übersicht für die aufnahme 
der Gebäude in das von der Stadt münstermaifeld eingerichtete „brand-
versicherungs-institut“ ermittelt.986 bei der Wertermittlung durch den mau-
rermeister anton Scheltgen aus münstermaifeld wurden nur die Dächer und 
hölzernen teile (Wände) berücksichtigt, die mauern wurden nicht taxiert.

p r ä s e n z : einkünfte aus häusern und Grundstücken, meist zur Stiftung 
von Jahrgedächtnissen, wurden von der präsenz vielfach erworben. erzbi-
schof balduin von trier hatte 1333 für das Jahrgedächtnis seines bruders, des 
Kaisers heinrich vii., einen zins von 4 maltern Korn und 4 Solidi zu zahlen, 
worauf das Stift gegen überlassung des ehemaligen burgplatzes zur anlage 
eines Friedhofs verzichtete.987 einzelne ankäufe dieser art sind seit 1334 
häufig. ein zins von 6 Solidi aus einem haus für ein Jahrgedächtnis wurde 
1334 verkauft.988 1336 verpflichtete sich der erste vikar der hospitalkapelle, 
an die präsenz einen zins von 1 mark aus häusern in der pfaffengasse zu 
zahlen.989 ein zins von 6 Schillingen pfennige, zu zahlen vom pfarrer von 

979 lhaKo best. 144, nr. 200.
980 lhaKo best. 144, nr. 205.
981 lhaKo best. 144, nr. 219.
982 lhaKo best. 1a, nr. 2689.
983 lhaKo best. 144, nr. 365.
984 lhaKo best. 144, nr. 503.
985 lhaKo best. 660,001, nr. 108 (1524 april 23).
986 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 390–392 (Kapitelsprotokoll vom 26. november 

1787); nr. 1401, vgl. aufstellung unter Denkmäler § 3.3. 
987 lhaKo best. 144, nr. 217.
988 lhaKo best. 144, nr. 220.
989 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 35.
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münstermaifeld, wird im gleichen Jahr erwähnt.990 1337 kaufte das Stift 
anteile an einem haus, Scheune und hof zu münstermaifeld.991 eine rente 
von 1 mark aus einer Scheune wurde 1337 für ein Jahrgedächtnis geschenkt, 
ebenso im gleichen Jahr ein zins von 4 Solidi aus einem haus.992 1335 erwarb 
die präsenz einen zins von 7 mark pfennigen für 135 mark, von 2 mark 
pfennigen für ein Jahrgedächtnis für 32 mark, 1340 durch Schenkung für ein 
Jahrgedächtnis einen zins von 2 mark pfennigen.993 1341 wurde der präsenz 
ein zins von 2 maltern Korn geschuldet. um 1342 wurde ihr ein zins von 
½ mark aus einem haus für ein Jahrgedächtnis geschenkt und 1343 kaufte sie 
einen zins von 6 Solidi aus einem haus mit mitteln aus einem testament.994 
1346 hatte das Stift einen zins von ½ malter Korn von einem verpachteten 
Grundstück.995 zinsen für ein Jahrgedächtnis werden auch 1347 vermacht.996 
eine rente von 4 maltern Korn wurde 1354 für 100 mark pfennige gekauft.997 
einen zins von 1 mark aus besitz in münstermaifeld vermachte der pries-
ter christian rude, Kaplan der michaeliskapelle in andernach, dem Stift 
in seinem testament von 1354.998 am 8. april 1356 kaufte die präsenz für 
157½ mark aus häusern, Ställen und höfen in münstermaifeld eine rente 
von 2 maltern Korn, 6 mark und 6 Solidi.999 1355 hatte der Dekan Konrad 
Grever der präsenz für den Fall seines todes eine rente von 1 mark pfen-
nigen vermacht.1000 ein haus der präsenz wurde 1390/92 erwähnt, damals 
fanden umfangreiche arbeiten daran statt.1001 1409 schenkte der vikar elias 
der präsenz den sogenannten roden Hof hinter der peterskirche.1002 1416/17 
erhielt die präsenz 18 malter, 6 Sömmer Korn.1003 1451/52 wird das präsenz-
haus von münstermaifeld genannt, später auch der Kornhof.1004 1456 kaufte 

 990 lhaKo best. 144, nr. 229–230.
 991 lhaKo best. 144, nr. 237.
 992 lhaKo best. 144, nr. 235–236.
 993 lhaKo best. 144, nr. 248–250.
 994 lhaKo best. 144, nr. 252, 256, 259.
 995 lhaKo best. 144, nr. 278.
 996 lhaKo best. 144, nr. 281.
 997 lhaKo best. 144, nr. 333.
 998 lhaKo best. 612,01, nr. 42 (1354 mai 5).
 999 lhaKo best. 144, nr. 336.
1000 lhaKo best. 144, nr. 335.
1001 lhaKo best. 144, nr. 1330, S. 3 und 8.
1002 lhaKo best. 144, nr. 573.
1003 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 1.
1004 lhaKo best. 144, nr. 686 und 688. 
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das Stift für die präsenz eine erbliche rente von Kunigunde von der leyen 
und ihren Söhnen, wofür diese ihren hof in Windhausen bei Kalt als pfand 
setzen.1005 um 1459 verkauften Dekan und Kapitel eine rente von 5 mal-
tern Korn für 101 fl. und von 10 Sömmern Korn für 26 fl.1006 1546 erhielt 
die präsenz zinsen von 1 Gulden und 1 malter Spelz aus Gütern, die dem 
zisterzienserinnenkloster rosenthal in münstermaifeld gehörten.1007 1666 
erhielt sie einen Geldzins von 82 fl. (entspricht Kapital von 1640 fl.) und 
hatte einnahmen von 4 maltern, 3 Sömmern Korn und 10 maltern Spelz.1008

Die präsenz hatte 1725 zu münstermaifeld 8 morgen 154 ruten ackerland 
und 48 ruten Wiesen, vom hospital einen zins von 1 malter 1½ Sömmern 
Korn, 5 maltern 1¼ Sestern Spelz.1009 im Jahre 1726 verpachtete sie dem peter 
Jungen aus münstermaifeld das sogenannte ampelstück, das aus 5 morgen 
bestand und wozu auch wohl zum sogenannten calloschen hof gehörende 
8 morgen kamen.1010 zum Kornhof gehörten 1760 6½ morgen, 6 viertel acker, 
2 Wiesen und ein Stück berg, die pächter lieferten 3 malter 6 Sömmer Korn. 
an weiteren Kornzinsen erhielt die präsenz 1 malter 2 Sömmer 2 Sester Korn, 
2 malter 4 Sömmer Spelz, an Kapitalien verfügte sie über 2275 rtl. 12 alb.1011

aus verschiedenen häusern von münstermaifeld, nämlich drei Wohnhäu-
sern in der brunnengasse, zwei Wohnhäusern am markt, einem Wohnhaus 
im hamm, einem Wohnhaus in der unteren herrengasse, einem Wohnhaus 
am unteren eck, einem Wohnhaus im Sträßchen gegenüber dem hospital 
und einem Wohnhaus an der Stadtmauer, bezog sie 5 fl. 19 alb. Geldzinsen. 
vielleicht entspricht dies der 1802 angegebenen Grundrente von 3 rtl. 46 alb. 
2 pf. Sonst wurde die Grundrente 1801 mit 2 maltern 5 Sömmern ½ Sester 
Korn, 7 maltern 5 Sömmern 3 Sestern Spelz angegeben. aus Kapitalien von 
31 186 rtl. 60 alb. erhielt die präsenz an zinsen 1640 rtl. 7 alb.

provisor und Kaplan des hospitals hatten 1389 an die präsenz 5 malter 
Spelz zu liefern, wovon 1 malter an die Scholaren gegeben wurde.1012

1005 lhaKo best. 48, urk. nr. 5158 (1456 Januar 13); ostrowitzki, inventar der 
mittelalterlichen urkunden, S. 169, nr. 198. 

1006 lhaKo best. 144, nr. 727 und 728.
1007 lhaKo best. 163, nr. 93 (1546 Juni 24).
1008 Sta trier, l 1½, fol. 45r.
1009 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 107r.
1010 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 163–165 (1726 Februar 1).
1011 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1012 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 5.
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Die präsenz hatte 1389 ein viertel des ganzen zehnten von münstermaifeld, 
davon erhielten die Kanoniker 3 malter 2 Sömmer, der vikar von St. niko-
laus für die Kerzen des hochaltars 3 malter, der vikar von St. mauritius 
1 malter.1013 Die pächter gaben der präsenz 5 malter Spelz.1014 ein achtel der 
hälfte des zehnten hatten Dekan und Kapitel schon 1337 für die präsenz 
gekauft.1015 von dem verpachteten zehnten von münstermaifeld erhielt die 
präsenz noch 1552 ein viertel, im 17. Jahrhundert die hälfte, wovon sie jedoch 
die oben verzeichneten abgaben leisten musste, daneben dem pfarrer von 
münstermaifeld 1 malter Korn.1016 Für die vikariepräsenz wurde 1409 eine 
rente von 14 Schillingen pfennige in münstermaifeld angekauft.1017

nach der Säkularisation wurde der größte teil der besitzungen des Stiftes 
in der Stadt und der Gemarkung münstermaifeld als nationalgut versteigert. 
Darunter waren auch die Kanonikerhäuser im umkreis der Stiftskirche, 
aber wohl auch andere Gebäude und hofanlagen in der Stadt. in den ver-
steigerungsakten werden für die Gemarkung münstermaifeld als ehemaliges 
Stiftsgut aufgeführt:1018

1 haus, 1 hof, bering, kleiner Garten (gelegen am place de l’eglise nr. 18), 
pächter: Geschwind, Kaufpreis 740 franc (1669);

1 haus, 1 Stall, bering, 2 kleine Gärten auf der hohl, pächter: hubert Kern, 
Kaufpreis 1825 (1670); 

1 haus, 1 hof, 1 Stall, bering (haus nr. 14), pächter: Franz Finger, Kauf-
preis 1100 (1671); 

1 haus, 1 hof, 1 Schuppen, Ställe, zwei Gärten (haus nr. 13, ein Garten am 
Kernerweg), pächter: nikolaus viron, Kaufpreis 3400 (1672);

1 haus mit bering und 0,22 hektar Garten (auf dem platz bei der Kirche 
nr. 23), pächter: Kraus (unverkauft) (1674);

1 haus, 1 hof, Garten von 0,23 hektar (herrenstraße nr. 30), pächter: Jakob 
Schmitt, Kaufpreis 630 (1675);

1 haus, 1 hof, Garten (nr. 20), pächter: valentin Kaiser, Kaufpreis 505 (1676); 

1013 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 3.
1014 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 5.
1015 lhaKo best. 144, nr. 237.
1016 präsenzrechnungen.
1017 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 24 (1409 Januar 26).
1018 Schieder, Säkularisation 2, S. 196–202. Die nummern sind jeweils hinter den 

angaben in Klammern gesetzt; vgl. auch de Faria e castro, nationalgüter, 
S. 239–244, 305 und 313.
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1 haus, Ställe, 1 hof, 0,18 hektar Garten (herrenstraße 29), pächter: Johann 
nikolaus Steinmann, Kaufpreis 1100, Käufer: Johann nikolaus Steinmann 
(ex-vikar) (1677);

1 haus, 1 hof, Garten (herrenstraße 28), pächter: ostwaldheim, Kaufpreis 
765 (1679); 

1 haus, hof, Schuppen, Ställe, 1,19 hektar Garten (herrenstraße 26), pächter: 
Johann Georg ackermann, Kaufpreis 880, Käufer: Johann Georg acker-
mann (ex-vikar) (1680);

1 Gut: 3,97 hektar acker, 0,09 hektar Wiese, 0,03 hektar Garten, pächter: 
Johann Jakob zunderer, Kaufpreis 1725, Käufer: Johann Jakob zunderer 
(ex-Kanoniker) (1685);

1 haus, 1 hof, 0,11 hektar Garten (nr. 28½), pächter: Johann Seidelmayer, 
Kaufpreis 1025 (1688); 

1 haus, 0,01 hektar Garten, pächter: hubert Kern, Kaufpreis 1025 (1689);
1 haus, Garten (nr. 15), pächter: maximin hügel (ex-Kanoniker), Kaufpreis 

645, Käufer: heinrich büchel (1690);
1 haus, 1 hof, 0,01 hektar Garten (= Scholasterey-haus nr. 24), pächter: 

Franz Finger, Kaufpreis 1675, Käufer: Johann Stephan Schewen (ex-
Kanoniker) (1691);

1 haus mit 2 Kellern, 1 hof, 1 Waschhaus (nr. 16) und 1 kleines haus mit 
Keller und bleichplatz (nr. 16½), pächter: heinrich Sewenich und heinrich 
Kohlbecker, Kaufpreis 2200 (1692);

1 kleines haus (nr. 29½), pächter: heinrich Kohlbecker, Kaufpreis 140 (1693);
1 haus, 0,01 hektar Garten (nr. 38), pächter: valentin Kester, Kaufpreis 

1575, Käufer: valentin Kester (ex-vikar) (1695);
1 haus, 1 hof, 1 Stall, 0,01 hektar Garten (nr. 19), pächter: Johann Jakob 

zunderer (unverkauft) (wieder angeboten am 24. Januar 1805) (1697); 
1 haus, 1 hof, 1 Stall, 0,02 und 0,03 hektar Garten (nr. 11), pächter: anton 

hürter, Kaufpreis 945 (1698):
1 haus, 1 hof, 1 Stall, 0,01 hektar Garten (nr. 12), pächter: Johann Stephan 

Schewen, Kaufpreis 1675 (1699); 
1 haus, 1 hof, 1 Stall, 0,10 hektar Garten nr. 19, pächter: Johann Jakob 

zunderer, Kaufpreis 4525, bereits angeboten am 28. Juni 1804, Käufer: 
Johann Jakob zunderer (ex-Kanoniker) (1712);

1 haus, 1 Stall, 1 hof, Garten (nr. 12), pächter: Johann Stephan Schewen 
(unverkauft), Wiederangebot vom 28. Juni 1804, wieder angeboten am 
14. august 1806 (1724);
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1 haus, 1 Stall, 1 hof, 0,01 hektar Garten (nr. 12), Kaufpreis 2600, Wie-
derangebot vom 31. Januar 1806 (1729).

Wenn man von den drei häusern absieht, die mehrfach angeboten werden 
mussten, so sind die meisten der 22 häuser bzw. höfe doch schon bei der 
ersten versteigerung 1803 und 1804 und zum teil mit starken zuschlägen zum 
Schätzpreis verkauft worden. außerdem wurden Garten, land und acker-
stücke in der Gemarkung münstermaifeld versteigert. Diese mussten zum 
teil mehrfach angeboten werden, wodurch eine genaue übersicht erschwert 
wird. Die ehemaligen besitzungen der einzelnen vikarien in der Gemarkung 
münstermaifeld sind bei den vikarien berücksichtigt. 

an Garten-, land- und ackerflächen des ehemaligen Stiftes wurden nach 
1803 angeboten:1019

0,04 hektar Garten in der Schweiz, pächter: Günster (unverkauft), wieder 
angeboten am 14. märz 1805 (1704);

1,56 hektar acker zu St. Düren, pächter: Schäffer (unverkauft) wieder an-
geboten am 7. märz 1805 (1706);

0,02 hektar Garten neben der Scholasterei, pächter: nikolaus viron, Kauf-
preis 400 (1694);

0,30 hektar Gemüsegarten, pächter: berlo, Kaufpreis 150 (1678);
0,13 hektar Garten (mit mauer umgebener Garten, gen. Dechanei), pächter: 

Franz Finger (unverkauft) (1696);
0,13 Garten (Dechanei), pächter: Franz Finger (unverkauft), wieder angeboten 

am 3. Juli 1806 (1711);
1,56 hektar acker, pächter: Schäffer (unverkauft), Wiederangebot vom 

2. august 1804, wieder angeboten am 11. oktober 1810 (1714);
0,04 hektar Garten in der Schweiz, pächter: Günster (unverkauft), Wieder-

angebot vom 2. august 1804 (1718);
0,02 hektar Garten (neben der sogenannten Scholasterey), pächter: nikolaus 

viron (unverkauft), Wiederangebot vom 21. Juni 1804 (1721);
0,06 hektar Garten, pächter: nikolaus viron, Kaufpreis 205 (1725);
0,13 hektar Garten Dechanei, pächter: Franz Finger, Kaufpreis 1225 (1728);
1,56 hektar acker zu St. Düren, pächter: Schäffer, Kaufpreis 973, Wieder-

angebot vom 7. märz 1805 (1730);
1 Gut mit acker und Wiese, pächter: michael Wey (unverkauft) (1731);

1019 Schieder, Säkularisation 2, S. 196–202. Die zahlen in Klammern geben die 
nummern an.
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0,03 hektar Garten, pächter: Johann baptist Delfosse (unverkauft) (1735);
0,04 hektar Garten (in der metternicherhöhle), pächter: Georg Daum (un-

verkauft) (1736);
4,46 hektar land, 0,95 hektar Wiese, pächter: ?, Kaufpreis 5022 (1743);
3,21 hektar land, 0,02 hektar Wiese, pächter: ?, Kaufpreis 3875 (1747).

a l t ä r e : im Jahre 1373 vermachte der Kanoniker Stephan raitt einen 
zins von 1 ohm Wein für den c a e c i l i e n a l t a r , m a r i e n a l t a r  und 
m a t t h i a s a l t a r  und zwei tagwerk ackerland zu münstermaifeld für 
den n i k o l a u s a l t a r .1020 neun altäre hatten 1405 einen zins von 3 mark 
pfennigen von einem haus zu münstermaifeld.1021 

Die Stifterin Sophie Kremers schenkte dem a g a t h a a l t a r  1324 6 tag-
werk ackerland im bezirk von münstermaifeld, ein haus und einen zins von 
2 mark pfennigen aus einem haus.1022 im 18. Jahrhundert hatte er 2 morgen 
78 ruten ackerland und 51 ruten Wiese, an zinsen 1 Sömmer und 2 Sester 
Korn aus münstermaifeld.1023 ein haus des agnesaltars wird 1391 erwähnt.1024 
– eine hofstatt des später der orgel inkorporierten a l l e r h e i l i g e n a l -
t a r s  wird 1409 erwähnt.1025 1425/26 erhielt er von der kurfürstlichen Kellerei 
zu münstermaifeld ½ ohm Wein.1026 1544 verkaufte das predigerkloster zu 
Koblenz dem vikar des altars ein haus mit Garten neben dem haus der 
vikarie.1027 1616 hatte der altar von einem Kapital von 31 fl. eine rente von 
1 fl. 13½ alb.1028 1666 erhielt der vikar des allerheiligenaltars von ackerland 
aus münstermaifeld 2 malter und 4 Sömmer Korn.1029 Die Güter des altars 
umfassten 1725 1 morgen 117 ruten ackerland und 111 ruten Wiesen.1030 
Sie wurden 1771 gegen jährliche lieferung von 10 maltern Korn und 2 Söm-
mern Spelz an die kurfürstliche Kellerei und 1 Sester Korn an den Kalscher 
hof verpachtet.1031 Der a n t o n i u s a l t a r  hatte schon bei der Stiftung 

1020 lhaKo best. 144, nr. 412.
1021 lhaKo best. 144, nr. 549.
1022 lhaKo best. 144, nr. 166.
1023 lhaKo best. 144, nr. 1372.
1024 lhaKo best. 144, nr. 482.
1025 lhaKo best. 144, nr. 573.
1026 lhaKo best. 1c, nr. 4577.
1027 lhaKo best. 144, nr. 955.
1028 lhaKo best. 1c, nr. 12985, bl. 378.
1029 Sta trier, l 1½, fol. 46v.
1030 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 108r.
1031 Kapitelsprotokoll (1771).
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1331 ein haus mit Garten in münstermaifeld sowie ackerland. Für 1446 
liegt ein Güterverzeichnis vor.1032 ein haus des altars wird 1481 erwähnt, 
1493 erwarb der vikar einen Garten,1033 wovon 1529 ein zins von 1 alb. 
3 hlr. an den Kurfürsten zu entrichten war.1034 im 18. Jahrhundert besaß er 
2 morgen 48 ruten ackerland und 100 ruten Wiesen sowie einen zins von 
1 Sömmer Korn, 1801 zusammen mit dem nikolausaltar 2½ arpens acker, 
4 Stück Wiesen, an einkünften 4 malter 1 Scheffel roggen, 1 Scheffel erbsen, 
1 malter 4 Sömmer 3 Sester Spelz und 48 alb. Die Güter des altars wurden 
1722 gegen eine jährliche lieferung von 2 maltern Korn verpachtet.1035 nach 
der Säkularisation wurden von den Gütern des S t .  a n t o n i u s -  u n d 
S t .  n i k o l a u s a l t a r s  in münstermaifeld als nationalgut ein Gut von 
1,94 hektar land und 0,15 hektar Wiese, das für 59 franc an Johann reiz-
mann verpachtet war, sowie ein Gut mit 1,09 hektar acker, 0,26 hektar land 
(brachland) und 0,36 hektar Wiese, das für 95 franc an nepomuk pülcher 
verpachtet war, zum verkauf angeboten.1036 

Dem b a r b a r a a l t a r  schenkte der vikar elias 1409 eine Scheune zu 
münstermaifeld.1037 1508 schenkte der Kanoniker Jakob boparder von val-
wig dem altar sein haus zu münstermaifeld und 2 Stück ackerland sowie 
eine rente von ½ malter Korn aus seinem Garten zur Stiftung einer Wo-
chenmesse.1038 1555 hatte er eine rente von 6 alb.1039 1725 besaß der altar 
69 ruten 8 Fuß Wiesen.1040 Die vereinigten vikarien von S t .  b a r b a r a , 
S t .  l u b e n t i u s  u n d  S t .  a g a t h a  hatten 1802 eine Grundrente von 
3 Sestern roggen und 1 rtl. 18 alb. nach der Säkularisation wurden vom 
barbaraaltar in münstermaifeld 0,69 hektar acker auf dem Steinreich und 
auf der Klotzbahn, die an nepomuk pülcher für 25 franc verpachtet waren, 
am 2. august 1804 für 505 franc verkauft.1041 mehrfach wurde zwischen 1804 
und 1810 ein Gut des S t .  b a r b a r a -  u n d  S t .  a g a t h a a l t a r s  von 
1,12 hektar acker, 0,11 hektar Garten, 0,14 hektar Wiese und 0,24 hektar 

1032 lhaKo best. 144, nr. 825.
1033 lhaKo best. 144, nr. 1008.
1034 lhaKo best. 1c, nr. 4578, bl. 41r.
1035 Kapitelsprotokoll (1722).
1036 Schieder, Säkularisation 2, S. 198, nr. 1682, S. 203, nr. 1722, S. 204, nr. 1732, 

S. 205, nr. 1741 und S. 206, nr. 1742; vgl. auch lhaKo best. 256, nr. 7413.
1037 lhaKo best. 144, nr. 573.
1038 lhaKo best. 144, nr. 879.
1039 lhaKo best. 144, nr. 984.
1040 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 109v.
1041 Schieder, Säkularisation 2, S. 201, nr. 1703.
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Wildland, von denen teile in der Gemarkung pillig und Wierschem lagen, 
und das für 59 franc an reizmann verpachtet war, zum verkauf angeboten.1042

Der altar der h l l .  D r e i  K ö n i g e , auch e r a s m u s - und va l e n -
t i n s a l t a r  genannt, erhielt 1318 als legat der hildegundis von Gondorf 
ihren hof mit Scheune zu münstermaifeld, belastet mit 1 mark jährlich für 
ihr Jahrgedächtnis.1043 1328 hatte der vikar zweimal jährlich einen zins von 
2 mark aus einer Scheune zu münstermaifeld.1044 1335 erwarb der vikar eine 
rente von 2 mark aus einem haus.1045 1350 wurde eine dem erasmus- und 
nikolausaltar gemeinsam gehörende hofstatt verpachtet, wovon der vikar 
des erasmusaltars an den beiden Johannesfesten je 18 Schillinge erhalten 
sollte.1046 ein haus des Dreikönigsaltars wird 1488 erwähnt.1047 – ein haus 
der vikarie des F r a n z i s k u s a l t a r s  in der borngasse wurde vor dem 
3. mai 1468 verkauft.1048 1698 hatte der vikar für den Wiederaufbau seines 
durch den brand von 1698 zerstörten vikariehauses 700 fl. verwandt.1049 Der 
Franziskusaltar hatte 1702 pachtzinseinnahmen von 4 maltern Korn.1050 ein 
vikariehaus des altars der hll. Drei Könige und des hl. Franziskus in der 
herrengasse (Stiftsstr. 10) soll 1707 erbaut worden sein.1051 – vom altar der 
h l l .  D r e i  K ö n i g e  u n d  S t .  F r a n z i s k u s  wurden am 20. oktober 
1803 2,78 hektar land und acker in münstermaifeld, die für 88 franc an 
matthias oster verpachtet waren, für 1275 franc verkauft.1052

Für den noch zu stiftenden J a k o b s a l t a r  wurde 1314 die hälfte einer 
rente von 21 maltern und 3 Sömmern, halb Korn und halb Spelz, aus dem 
testament des Dekans christian von andernach angekauft.1053 Der S t .  a n -
t o n i u s -  u n d  S t .  J a k o b s a l t a r  kaufte 1515 eine rente von 2 maltern 
Korn.1054 – Für den altar des h l .  J o h a n n e s  d e s  tä u f e r s  wurde 1300 

1042 Schieder, Säkularisation 2, S. 201, nr. 1705, S. 204, nr. 1727 und S. 205, 
nr. 1734; vgl. auch lhaKo best. 256, nr. 7415. 

1043 lhaKo best. 144, nr. 141.
1044 lhaKo best. 144, nr. 194.
1045 lhaKo best. 144, nr. 221.
1046 lhaKo best. 144, nr. 297 und 298.
1047 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 3.
1048 lhaKo best. 144, nr. 736.
1049 lhaKo best. 144, nr. 1147.
1050 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
1051 büchel 4, S. 73.
1052 Schieder, Säkularisation 2, S. 198, nr. 1683.
1053 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 99.
1054 lhaKo best. 144, nr. 1002.
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ein zins von 32 Solidi aus einem haus zu münstermaifeld gekauft.1055 1328 
erhielt der altar einen jährlichen zins von 9 Denaren zum unterhalt einer 
lampe am altar aus einem haus zu münstermaifeld.1056 nach der inkorpora-
tion der vikarie in das Jesuitenkolleg in Koblenz 1588 wurden seine einkünfte 
mit durchschnittlich je 80 maltern Korn, Spelz und hafer sowie heu, Stroh, 
lämmer (in einzelnen Jahren bis zu 40 Stück), hühnern und eiern aus dem 
zehnten zu naunheim angegeben. allerdings waren diese einnahmen durch 
hohe abgaben an die der erzbischöflichen tafel inkorporierte propstei, den 
Dekan und das Kapitel des Stiftes münstermaifeld belastet.1057 zum besitz 
der vikarie St. Johannes der täufer in münstermaifeld gehörte ein Garten 
von 0,04 hektar neben dem haus nr. 29, der für 6 franc an nepomuk pül-
cher verpachtet worden war und der am 2. august 1804 als nationalgut für 
155 franc verkauft wurde.1058 – Den wohl zeitweise vereinigten vikarien von 
S t .  J o h a n n e s  d e m  e v a n g e l i s t e n ,  d e r  h l .  K a t h a r i n a  u n d 
d e s  h l .  n i k o l a u s  vermachte der vikar dieser altäre 1347 ein haus zu 
münstermaifeld, belastet mit 2 mark pfennigen für sein Jahrgedächtnis sowie 
einen Garten und ein taubenhaus.1059 Der altar des hl. Johannes des evan-
gelisten und der hl. Katharina erhielt 1666 aus der Kellnerei des Stiftes ein 
Fixum von 12 maltern Korn.1060 1725 besaß er 1 morgen 70 ruten ackerland 
und 24 ruten Wiesen, die vikare der hl. Katharina alleine 30 ruten Wiesen.1061 
Die Güter wurden gegen lieferung von 6 maltern Korn jährlich verpachtet, 
so auch 1802. bei der aufhebung des Stiftes besaß der altar an Kapitalien 
2218 rtl. 60 alb., wovon 111 rtl. 70 alb. rente anfielen.1062 außerdem besaß 
die vikarie 0,06 hektar Garten im Kütterweg, der für 12 franc von oswald 
henn gepachtet worden war und der am 4. april 1805 für 265 franc als 
nationalgut verkauft wurde.1063

Der altar der h l .  K a t h a r i n a  hatte 1409 land zu münstermaifeld.1064 
eine Scheune des altars wird 1515 erwähnt.1065 – Schon 1381 werden Güter 

1055 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 67.
1056 lhaKo best. 144, nr. 243. 
1057 Dominicus, Geschichte des coblenzer Gymnasiums, S. 23 f.
1058 Schieder, Säkularisation 2, S. 200, nr. 1700.
1059 lhaKo best. 144, nr. 281.
1060 Sta trier, l 1½, fol. 49r.
1061 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 107v–108r.
1062 lhaKo best. 270, nr. 500.
1063 Schieder, Säkularisation 2, S. 203, nr. 1720.
1064 lhaKo best. 1a, nr. 2671.
1065 lhaKo best. 144, nr. 896.
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des K r e u z a l t a r s  in münstermaifeld genannt.1066 Der altar des hl. Kreuzes 
hatte 1666 zusammen mit dem altar St. matthias von 16 morgen acker-
land bei münstermaifeld 8½ malter pachtkorn sowie von 8½ morgen land 
5 malter 4 Sömmer.1067 1725 besaß er 12 morgen 74 ruten 8 Fuß ackerland 
und 1 morgen 47 ruten Wiesen, verpachtet gegen lieferung von 6 maltern 
Korn.1068 1785 betrug der pachtzins 6 malter Korn und 2 Sömmer erbsen.1069 

Für den l a u r e n t i u s a l t a r  wurde 1391 ein Stück land angekauft.1070 
1725 besaß der altar 3 morgen 32 ruten ackerland und 10 ruten Wiesen 
bei münstermaifeld.1071 1666 erhielt er aus münstermaifeld ein Fixum von 
6 maltern und von pachtland 4 malter Korn. vom hospital zu münster-
maifeld erhielt er 2 Sömmer Korn.1072 Später erhielt er vom hospital von 
münstermaifeld einen zins von 1 Sömmer Korn.1073 – Dem vikar des altars 
der h l l .  v i e r  l e h r e r  wurden 1396 anteile an dem „roten haus“ zu 
münstermaifeld gegenüber der peterskirche verkauft.1074 Die Scheune der 
vikarie wird 1415 erwähnt.1075 – Der l u b e n t i u s a l t a r  erhielt 1344 durch 
Schenkung des propstes elias einen anteil am zehnten von münstermaifeld 
für ein Jahrgedächtnis.1076 er hatte 1409 land zu münstermaifeld.1077 1438 
wurde eine rente von 2½ maltern Korn, 1455 ein Drittel eines hauses zu 
münstermaifeld gekauft.1078 1460 schenkte der vikar Johannes von lich dem 
altar ein haus zu münstermaifeld;1079 derselbe verkaufte 1452 ein haus und 
eine hofstatt des altars.1080 ein platz im besitz des altars wurde 1553 gegen 
einen zins von 3 alb. zu martini verpachtet.1081 Der vikar der vereinigten 
altäre S t .  l u b e n t i u s ,  S t .  b a r b a r a  u n d  S t .  a g a t h a  erhielt 

1066 lhaKo best. 109, nr. 1600, 262 (1381 Februar 1).
1067 Sta trier, l 1½, fol. 48r.
1068 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 108r.
1069 Kapitelsprotokoll (1785).
1070 lhaKo best. 144, nr. 480.
1071 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 108r.
1072 Sta trier, l 1½, fol. 46v.
1073 lhaKo best. 144, nr. 1307, S. 46.
1074 lhaKo best. 144, nr. 507.
1075 lhaKo best. 144, nr. 598.
1076 lhaKo best. 144, nr. 272.
1077 lhaKo best. 1a, nr. 2671.
1078 lhaKo best. 144, nr. 634 und 695.
1079 lhaKo best. 144, nr. 743.
1080 lhaKo best. 144, nr. 758.
1081 lhaKo best. 144, nr. 942.
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1666 von zwei Stücken land von 2 und 7 morgen bei münstermaifeld 1 und 
4 malter Korn sowie 2 Sömmer an zinskorn, außerdem vom hospital ein 
Fixum von 3 fl., was einem Kapital von 60 fl. entspricht.1082

Der m a r g a r e t h e n a l t a r  hatte bei der Stiftung 1324 einen zins von 
7½ Denaren, 9 tagwerk ackerland und ein haus in der brunnengasse.1083 
1550 erhielt der altar aus dem verkauf eines bauplatzes auf dem markt für 
85 fl. eine rente von 1 malter Korn, diese rente wird auch 1561 erwähnt.1084 
– Der m a r i e n a l t a r  erhielt 1300 durch Schenkung des Kaplans lufridus 
Spilzer zwei äcker am Weg nach metternich und weitere ackerstücke bei 
münstermaifeld.1085 anrainer an Gütern des altars werden 1321 und 1399 
genannt.1086 Die verpachtung eines Gartens des altars, worauf ein pächter eine 
Scheune erbaut hatte, gegen 1 malter Korn jährlich ist für 1415 bezeugt.1087 
1434 wurde für den altar eine rente von 2 maltern Korn gekauft. 1438 kaufte 
der vikar nikolaus von vach das Grundstück eines hauses und vergrößerte 
den hof zur Kurie des altars, ein ebenfalls von ihm gekauftes haus wurde 
später verkauft.1088 1535 hatte der altar eine rente von 2 pfund Wachs von 
einem Gut mit Scheune an der bornpforte.1089 1666 hatten die vereinigten 
vikarien S t .  m a r i a  u n d  S t .  m a r i a  m a g d a l e n a  von 19 morgen 
land bei münstermaifeld einnahmen von 12 maltern Korn.1090 ein hausplatz 
der vereinigten vikarien von St. maria und St. maria magdalena wurde 1715 
gegen ½ morgen land bei metternich getauscht.1091 Güter in münstermai-
feld und metternich wurden 1754 gegen lieferung von 9 maltern Korn und 
2 Sömmern erbsen in geraden Jahren, von 6 maltern Korn und 2 Sömmern 
erbsen in ungeraden Jahren verpachtet.1092 Der marienaltar besaß 1725 bei 
münstermaifeld 4 morgen 103 ruten ackerland und 35 ruten Wiesen sowie 
einen Geldzins von 8 alb.,1093 zusammen mit dem altar der hl. maria mag-
dalena 1801 15¾ arpens acker, 1¼ arpens Wiesen. Die vereinigten altäre 

1082 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
1083 lhaKo best. 144, nr. 164.
1084 lhaKo best. 144, nr. 971 und 995.
1085 lhaKo best. 144, nr. 91.
1086 lhaKo best. 99, nr. 222; best. 163, nr. 150.
1087 lhaKo best. 144, nr. 1416, urk. 15.
1088 lhaKo best. 144, nr. 1416, urk. 5 und S. 11.
1089 lhaKo best. 1c, nr. 12944, bl. 71r.
1090 Sta trier, l 1½, fol. 49r.
1091 lhaKo best. 144, nr. 1156.
1092 Kapitelsprotokoll (1754).
1093 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 108v.
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hatten eine Grundrente von 30 alb. vom marienaltar wurde am 28. Februar 
1805 ein Garten von 0,03 hektar im hamm, der für 16 franc an Delfosse 
verpachtet war, als nationalgut zum verkauf angeboten.1094 – Der altar der 
h l .  m a r i a  m a g d a l e n a  erhielt 1379 aus münstermaifeld ein legat 
von ½ ohm Wein.1095 1514 wurde für ihn eine rente von ½ malter Korn 
gekauft.1096 1557 hatte er eine rente von ½ fl. von einem Wohnhaus in der 
borngasse.1097 im 18. Jahrhundert hatte der altar 20 morgen und 107 ruten 
ackerland und 3 morgen 52 ruten Wiesen. Der pachtzins für die Güter des 
altars zu münstermaifeld betrug 1693 7 malter Korn, der pächter musste 
außerdem 2 malter zinskorn auf den leyenschen hof zu Kalsch liefern.1098 
aus dem besitz der vikarie St. maria magdalena in münstermaifeld wurde 
am 20. oktober 1803 ein Gut mit 8,28 hektar acker, 1,15 hektar Wiese 
und 0,57 hektar heckenland, das für 187 franc an Franz Finger verpachtet 
war, für 3075 franc als nationalgut verkauft.1099 – Für den m a t t h i a s a l -
t a r  erwarb der vikar des altars 1415 eine hofstatt zu münstermaifeld.1100 
1750 wurden Güter des altars im lasserger anfeld gegen lieferung von 
6 maltern Korn und ½ malter Spelz zwischen den zwei marienfesten und 
von 1 malter Spelz und 2 Sömmern erbsen zu martini verpachtet.1101 – Dem 
m a u r i t i u s a l t a r  wurde schon 1289 von Dekan Dietrich von Gondorf 
ein haus zu münstermaifeld geschenkt.1102 1328 besaß der altar haus und 
hof, gekauft durch den vikar clamannus von Katharina von Gondorf, wo-
von jährlich 2 mark für ein Jahrgedächtnis gegeben wurden.1103 1350 wurde 
ihm ein Garten an der Straße nach metternich geschenkt1104 und 1457 eine 
rente von 2 Sömmern Korn für 5 fl. gekauft.1105 Der altar hatte 1725 1 mor-
gen und 147 ruten ackerland,1106 1666 von 8½ morgen land einnahmen 

1094 Schieder, Säkularisation 2, S. 202, nr. 1713.
1095 lhaKo best. 144, nr. 412.
1096 lhaKo best. 144, nr. 893.
1097 lhaKo best. 1c, nr. 12988.
1098 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 72.
1099 Schieder, Säkularisation 2, S. 198, nr. 1684.
1100 lhaKo best. 144, nr. 598.
1101 Kapitelsprotokoll (1750).
1102 lhaKo best. 144, nr. 50.
1103 lhaKo best. 144, nr. 196.
1104 lhaKo best. 144, nr. 303.
1105 lhaKo best. 144, nr. 700.
1106 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 107v.
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von 6 maltern Korn,1107 1801 zusammen mit dem m a r g a r e t h e n a l t a r 
1  arpens und 147 toises acker und eine Wiese, wovon er 1 malter Korn 
bezog, an Geld hatte er 30 alb. aus dem besitz des S t .  m a u r i t i u s - 
u n d  S t .  m a r g a r e t h a a l t a r s  wurde am 2. august 1804 0,61 hektar 
acker, die für 27 franc an anton Sisterheim verpachtet waren, für 545 franc 
als nationalgut verkauft.1108 von dem besitz der vikarie des mauritiusaltars 
wurden nach der Säkularisation noch 0,04 hektar Garten in der metternicher 
höhle und 0,03 hektar Garten im hamm, die beide an Delfosse verpachtet 
waren, als nationalgut angeboten.1109 – Für den m i c h a e l s a l t a r  wurde 
1338 für 16 mark ein zins von 1 mark von einem haus in der Walpodsgas-
se gekauft.1110 ein tausch von Grundstücken fand 1567 statt.1111 Der altar 
erhielt 1666 und 1725 vom hospital jährlich 4 Sömmer Spelz.1112 Die Güter 
wurden zusammen mit den Gütern des altars der h l l .  v i e r  l e h r e r 
gegen 5 malter Korn jährlich verpachtet, sie umfassten 3½ morgen.1113 1666 
hatte der vikar von S t .  m i c h a e l  u n d  d e n  h l l .  v i e r  l e h r e r n 
von 32 morgen ackerland einnahmen von 16 maltern Korn, außerdem von 
24 morgen ackerland 8 malter Korn sowie einen Geldzins von 4 fl. 18 alb. 
(was 95 fl. Kapital entspricht).1114 1802 wurden für die Güter der vereinigten 
altäre zweimal 5 malter Korn als pacht geliefert, an einer anderen Stelle des 
protokolls über die aufhebung des Stiftes werden 1 malter Korn, 4 Sömmer 
und 3 Sester Spelz sowie 48 alb. als einkünfte aus münstermaifeld aufgeführt.

Der n i k o l a u s a l t a r  erhielt 1294 durch Schenkung des vikars lufri-
dus zwei Gärten und ein haus zu münstermaifeld. zu derselben zeit wird 
auch besitz am Weg nach lehmen und metternich genannt.1115 1328 wurde 
aus legaten des vikars Johannes von Kerne für den altar ein haus mit 
zwei Scheunen an der oberen pforte von münstermaifeld gekauft.1116 eine 
hofstatt der altäre von S t .  n i k o l a u s  u n d  S t .  e r a s m u s  wurde 

1107 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
1108 Schieder, Säkularisation 2, S. 201, nr. 1707.
1109 Schieder, Säkularisation 2, S. 201, nr. 1701 und 1702, S. 203, nr. 1719, und 

S. 205, nr. 1738 und 1740.
1110 lhaKo best. 144, nr. 243.
1111 lhaKo best. 660,1, nr. 138.
1112 Sta trier, l 1½, fol. 47v; lhaKo best. 144, nr. 1307, S. 46 (1725).
1113 Kapitelsprotokoll.
1114 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
1115 lhaKo best. 144, nr. 1367.
1116 lhaKo best. 144, nr. 194.
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1350 verpachtet.1117 1350 hatte er einen zins von 30 Schillingen aus einer 
hofstatt, die 1379 gekauft wurde.1118 1589 gab der altar der propstei einen 
zins von 2 alb. von einer Scheune.1119 1416/17 erhielt der nikolausaltar für 
Kerzen 3 malter Korn.1120 1624 wurde für ihn ein haus, belastet mit einer 
rente von 2 Sömmern Korn, durch tausch von Grundstücken erworben.1121 
1666 erhielt die vikarie des S t .  n i k o l a u s -  u n d  S t .  a n t o n i u s a l -
t a r s  von 27 morgen land bei münstermaifeld 15 malter Korn. außerdem 
erhielt sie vom zisterzienserinnenkloster rosenthal im pommerbachtal, das 
in münstermaifeld einen hof besaß, ein Fixum von 1 Sömmer Korn.1122 um 
1681 wurde für die altäre St. nikolaus und St. antonius mit den pächtern 
ein vergleich wegen des baues einer Scheune auf dem vikarieplatz auf Kosten 
der pächter geschlossen. Die Güter wurden damals gegen 9 malter Korn in 
geraden und 19 malter Korn in ungeraden Jahren verpachtet,1123 1715 betrug 
der pachtzins 13 und 15 malter Korn.1124

Für den S e r v a t i u s a l t a r  wurde 1314 gemäß des testaments des Dekans 
christian von andernach die hälfte einer rente von 21 maltern, 3 Sömmer, 
halb Korn und halb Gerste, gekauft,1125 1373 erhielt der altar einen Garten 
aus einem legat des Stephan raitt.1126 1380 wurde für ihn eine rente von 
2½ mark aus einem häuschen geschenkt.1127 1385 kaufte der Kaplan des altars 
eine rente von 12 Sömmern Korn und von ½ malter Spelz für 40 Goldfl.1128 
1391 wurde dem altar ein haus des Johann von alflen als Wohnung für 
den jeweiligen Kaplan geschenkt.1129 Der vikar des Servatiusaltars hatte 1666 
einkünfte von pachtland bei münstermaifeld von 1 malter und 2 Sömmern 

1117 lhaKo best. 144, nr. 298.
1118 lhaKo best. 144, nr. 297–299.
1119 lhaKo best. 1c, nr. 4578, bl. 47v.
1120 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 1.
1121 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 26.
1122 Sta trier, l 1½, fol. 48r.
1123 lhaKo best. 144, nr. 1400.
1124 Kapitelsprotokoll (1715).
1125 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 99.
1126 lhaKo best. 144, nr. 442.
1127 lhaKo best. 144, nr. 433.
1128 lhaKo best. 144, nr. 456.
1129 lhaKo best. 144, nr. 482.
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Korn.1130 1725 besaß er bei münstermaifeld 2 morgen 40 ruten 8 Fuß acker-
land, 9 ruten 13 Fuß Garten, 1 morgen 47 ruten Wiesen.1131

ein haus des altars von h l .  G e i s t  zu münstermaifeld wurde 1602 für 
100 taler verkauft.1132 Der altar hatte 1624 einkünfte von 8½ maltern Korn 
und 2 fl. an Geld, 1725 hatte er 2 morgen 51 ruten 4 Fuß ackerland,1133 vom 
hospital erhielt er 8 malter Korn.1134 1666 erhielt der vikar des hl. Geistaltars 
aus münstermaifeld ein Fixum von 8 maltern und zusätzlich ernteabhängig 
1 malter Korn.1135 am 2. august 1804 wurde aus dem vermögen des hl. Geist-
altars bei münstermaifeld ein aus fünf Stücken bestehendes ackergut von 
1,15 hektar, von dem teile auch in der Gemarkung von Wierschem lagen und 
das für 30 franc an Johann Kisselbach verpachtet war, für 605 franc verkauft.1136

S t i f t s a l m o s e n : Das Stiftsalmosen hatte 1385 eine rente von 10 Söm-
mern Spelz aus einem Grundstück am naunheimer Weg.1137 1400 hatte es 
aus Gütern zu münstermaifeld 1 malter Spelz, ferner 1 malter Spelz für die 
verteilung an die armen am Karfreitag.1138 Diese Grundrente wird noch 1801 
erwähnt.1139 Der almosenremter erhielt seit 1460 jährlich 9 Sömmer Spelz aus 
einem haus zu münstermaifeld. 1468 wurde ihm ein haus am markt mit der 
hälfte eines Gartens vermacht.1140 1546 erhielt das almosen 5 Sester Spelz 
vom rosenthaler hof.1141 1725 erhielt es vom hospital zu münstermaifeld 
1 malter 1 Sömmer Spelz.1142

nach der Säkularisation wurden von den dem Stift gehörenden häusern 
und besitzungen in münstermaifeld unter anderem versteigert: Fünf häuser 
mit bering zu 8390 franc (2237 taler) am 29. September 1803; fünf häuser 
mit beringen, Gärten und ländereien zu 10 105 franc (2961 taler) am 13. ok-
tober 1803; ein haus mit bering und Garten zu 1025 franc (273 taler) am 
9. Februar 1804; die aus einem haus mit Garten bestehende Scholasterei zu 

1130 Sta trier, l 1½, fol. 46v.
1131 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 109r.
1132 lhaKo best. 660,1, nr. 251, bl. 5r.
1133 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 108r.
1134 lhaKo best. 144, nr. 1307, S. 46.
1135 Sta trier, l 1½, fol. 46v.
1136 Schieder, Säkularisation 2, S. 201 f., nr. 1708.
1137 lhaKo best. 144, nr. 456.
1138 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 70.
1139 lhaKo best. 270, nr. 500.
1140 lhaKo best. 144, nr. 778.
1141 lhaKo best. 163, nr. 33.
1142 lhaKo best. 144, nr. 1307, S. 46.
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1674 franc (446 taler) und drei häuser mit beringen und Gärten für 3870 franc 
(1032 taler) am 7. Juni 1804.1143

2.58. n a u e n ,  n a u h e i m  (zwischen bacherach am rhein und Steeg, 
ortsteil von bacherach).

p r ä s e n z : in nauheim erwarb 1499 der Kanoniker von münstermaifeld 
ludwig Well ein Siebtel des sogenannten Flersheimer hofes, über den schon 
ältere urkunden vorliegen, mit den zugehörigen Gütern in der Diebacher 
Gemarkung.1144 Das original der urkunde wurde bei dem verkauf der Güter 
von bacherach und Steeg 1764 dem Käufer übergeben.1145 1511 übergab der 
Scholaster ludwig Well von Kaub, der in einer anderen urkunde von 1511 
als ludwig Sibell bezeichnet wird,1146 der präsenz gegen einen festgesetzten 
Kaufpreis sein Fünftel des sogenannten Senheimer hofes zu nauen, der 
ebenfalls in älteren urkunden vorkommt, wovon er einen teil gekauft und 
vier teile von seinen eltern geerbt hatte.1147 Die präsenz sollte aus dem hof 
jährlich 10 Goldfl. erhalten. ein Siebtel des hofes zu nauen wurde 1517 der 
präsenz übertragen.1148 1528 hatte sie aus einem Garten von nauen einen 
zins von 18 alb.1149 Sie besaß damals 6/7 des Senheimer hofes, 1/7 war in 
laienhand. Das original der urkunde wurde ebenfalls 1764 abgegeben.1150 
ein zins von 1½ mark bacheracher Währung, den die Stiftsherren und die 
erben des peter tholner aus bacherach dem Senheimer hof an die präsenz 
der pfarrkirche zu bacherach zu zahlen hatten, wurde 1535 mit 43 Goldfl. 
abgelöst.1151 in den Jahren 1548–1549 klagte Konrad zolner, bürger zu ba-
cherach, gegen die herren von münstermaifeld wegen des hofes zu nauen 
vor dem Gericht von bacherach. er verlangte, ihm die ablösung des hofes 
zu gestatten, was die herren ablehnten. Die Klage wurde schließlich abgewie-
sen.1152 Der Senheimer hof wurde 1576 unter bestimmten auflagen für den 
pächter, besonders für die pflege der Weinberge verpachtet.1153 Der hof soll 

1143 Schieder, Säkularisation 2, S. 201–205.
1144 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 318.
1145 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 330.
1146 vgl. lhaKo best. 144, nr. 889 (1511 mai 2) und nr. 1421, urk. 321.
1147 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 324.
1148 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 317.
1149 lhaKo best. 144, nr. 933.
1150 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 320.
1151 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 325 (1535 august 31).
1152 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 327.
1153 lhaKo best. 144, nr. 1421, nr. 327.
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1669 aus einem verfallenen haus, einem platz und dazugehörigen ländereien 
bestanden haben.1154 Die Weingärten des Stiftes wurden 1719 auf sechs Jahre 
gegen den dritten trauben, danach gegen den halben trauben verpachtet. Für 
die Weinlese wurde die bereitstellung einer unentgeltlichen unterkunft für 
den vertreter des Kapitels oder der präsenz und unentgeltliche benutzung 
des Kelterhauses gefordert. Den geernteten rotwein sollte der pächter al-
leine erhalten. eine verpachtung von 1729 mit ähnlichen anweisungen ist 
ebenfalls überliefert.1155

1613/14 erhielt die präsenz aus nauen 4 ohm 6 viertel Wein und 2 fl. 
6 alb. 6 hlr. an Geld.1156 Die Güter wurden 1764 verkauft (siehe bacherach).

2.59. n a u n h e i m  (3 km w. von münstermaifeld).1157

Q u e l l e n : zum besitz des Stiftes münstermaifeld in naunheim finden sich re-
gister über die hofgedingsgerechtigkeit, die Weingärten und die Weinzinsen des 
hofes für die zeit von 1672–1686 unter lhaKo best. 144, nr. 1482. ein register 
der zinsen des Stiftes und der vikarie des hl. mauritius für 1768–1774 findet sich 
unter best. 144, nr. 1404.

p r o p s t : Der propst hatte 1301 an einkünften aus naunheim 6 Schillinge 
weniger 3 Denare und 10 malter hafer.1158

K a p i t e l : Die Kanoniker hatten aus dem pactum von naunheim um 1300 
einkünfte von 60 maltern Korn, 52 maltern Spelz und 2 kleinen Sömmern 
Spelz, 2 maltern erbsen, 3 Gänsen, 6 hühnern, jedoch keine heringe, ferner 
9 Schillinge.1159 1725 hatte das Kapitel von 8 morgen land 1 malter Korn, 
1 malter und 6 Sömmer erbsen.1160 

1154 www.regionalgeschichte.net/mittelrhein/nauheim.html (09.04.2014) und http://
www.regionalgeschichte.net/fileadmin/Superportal/bibliothek/sammlungen/
ortslexikon/nauheimhol.pdf.

1155 Kapitelsprotokoll (1729).
1156 lhaKo best. 144, nr. 1333.
1157 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 257; marx/Schub, 

pfarreien, 7, S. 455–464; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 148–151; 
literatur zum ort vgl. brommer, ämter, S. 180.

1158 lhaKo best. 144, nr. 1426; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 511, nr. 300.
1159 mrhreg 4, S. 697 f., nr. 3124; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 510 nr. 300; 

Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 148.
1160 lhaKo best. 144, nr. 1426; best. 1e, nr. 674, fol. 113v.
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p r ä s e n z : Die präsenz hatte 1725 einen zins von 1 Sömmer Korn,1161 
1760 an Kapitalien 399 fl.1162 Für sie wurden im 16. und 17. Jahrhundert 
vielfach renten von Gütern zu naunheim gekauft. nach der Säkularisation 
wurden von den Gütern des Stiftes in naunheim 0,30 hektar land zur 
versteigerung angeboten.1163

a l t ä r e : ein Stück land des K a t h a r i n e n a l t a r s  im umfang von 
1 morgen wurde 1500 gegen lieferung von ½ malter Korn verpachtet.1164 – Der 
altar vom h l .  K r e u z  hatte 1725 1 morgen und 39 ruten ackerland.1165 
Die vereinigten vikarien vom h l .  K r e u z  u n d  S t .  m a t t h i a s  besaßen 
1666 6 Sömmer zinskorn aus naunheim.1166 1802 erhielten sie eine Grundrente 
von 2 Sömmern Korn.1167 von den Gütern der vikarie h l .  K r e u z  wurden 
nach der Säkularisation 0,30 hektar acker angeboten.1168 – Die vikarie von 
S t .  m a r i a  u n d  S t .  m a r i a  m a g d a l e n a  hatte 1801 aus naunheim 
und pillig eine Grundrente von 5 maltern 4 Sömmern 3½ Sestern Korn.1169 
– Der m a u r i t i u s a l t a r  hatte schon 1289 aus der Stiftung des Dekans 
Dietrich von Gondorf einkünfte an Korn und Gerste.1170 ein zinsregister 
des altars von 1672 ist erhalten.1171 Die vikarie hatte 1725 einen zins von 
5 maltern 2 Sömmern Korn.1172 1666 hatten die vereinigten vikarien von 
S t .  m a r g a r e t h e  u n d  S t .  m a u r i t i u s  ein Fixum von 5 Sömmern 
Korn1173 und 1804 aus naunheim und pillig 5 malter 4 Sömmer 3¼ Sester 
Korn Grundrente.1174

Das a l m o s e n  von münstermaifeld verpachtete 1659 ländereien in 
der Form eines erblehens gegen jährlich 2 malter Korn am martinstag an 

1161 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 107r.
1162 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1163 lhaKo best. 256, nr. 9953; Schieder, Säkularisation 2, S. 221, nr. 1880.
1164 lhaKo best. 144, nr. 866.
1165 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 113v.
1166 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
1167 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1168 lhaKo best. 256, nr. 9996, 10063 und 10277; Schieder, Säkularisation 2, 

S. 221 f., nr. 1883 und 1890.
1169 lhaKo best. 270, nr. 500, bl. 6r.
1170 mrhreg 4, S. 371, nr. 1640; lhaKo best. 144, nr. 50.
1171 lhaKo best. 144, nr. 1482.
1172 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 113v.
1173 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
1174 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
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Johann marx, bürger und vogt zu naunheim.1175 noch 1702 erhielt es eine 
pacht von 2 maltern Korn.1176 – Das h o s p i t a l  besaß einen hof, der 1549 
genannt wurde.1177

2.60. n e e f  (auf dem rechten moselufer, 10 km n. zell).
K a p i t e l  und p r ä s e n z : 1309 pachtete Johann gen. Grymming von 

mertloch und seine ehefrau mechthild von Dekan und Kapitel 5 viertel 
ackerland zu neef gegen eine jährliche lieferung von 12 Sömmern Korn.1178 
am 29. november 1357 wurde der besitz von Dekan und Kapitel gegen ei-
nen zins von ½ mark pfennige, zu zahlen an martini an den präsenzmeister, 
verpachtet, nämlich drei plätze Weingarten mit den anstoßenden Drieschen 
und ein weiterer Driesch.1179

2.61. n i e d e r -  u n d  o b e r e r n s t  (5 km ö. von cochem auf dem 
linken moselufer, ortsteil von cochem, gegenüber von valwig).1180

K a p i t e l : Das Stift hatte 1725 zu nieder- und oberernst 130 Stöcke 
Weingarten, die 9 Sester Weinzins gaben. Sie gehörten zum besitz in val-
wig.1181 Darüber wurde ein verzeichnis angelegt.1182 Wegen eines Weingartens 
des Stiftes in ernst gab es 1767 einen rechtsstreit.1183

2.62. n i e d e r f e l l  (auf dem rechten moselufer, ca. 9 km nö. von 
münstermaifeld).1184

Q u e l l e n : eine rechnung über das münstermaifelder Weingut in niederfell (und 
Dieblich) mit einem verzeichnis der zum Gut gehörenden Weinbauern und Wein-
zinsigen ist für die zeit von 1389–1400 vorhanden.1185 zum besitz, den einkünften 
und rechten des Stiftes in niederfell (und z. t. oberfell) haben sich ein register 
über die hofgedingsgerechtigkeit, die Weingärten und Weinzisen des hofes für 

1175 urkunde in privatbesitz.
1176 lhaKo best. 1e, nr. 1366.
1177 lhaKo best. 53b, nr. 1458, abt. 26, S. 147.
1178 lhaKo best. 144, nr. 110.
1179 lhaKo best. 144, nr. 341.
1180 literatur zu ober- und niederernst vgl. brommer, ämter, S. 232 f.
1181 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 106r.
1182 lhaKo best. 144, nr. 1499 (valwig 1593–1791).
1183 lhaKo best. 1c, nr. 15802.
1184 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 151–153; literatur zu niederfell 

vgl. brommer, ämter, S. 166.
1185 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 526–531, nr. 305 (XXiv).



581§ 30. Grundbesitz, einkünfte und zinsen

1512–1648, ein Weistum und verzeichnis der Weingärten des Stiftshofes für 1676 
(mit nachträgen), ein verzeichnis der Weingärten und Felder, die den ½ trauben 
gaben, für 1719–1722, ein verzeichnis der Weingärten und Güter für 1761 und für 
das 18. Jahrhundert unter lhaKo best. 144, nr. 1405, 1483, 1484, 1485 und 1486, 
erhalten. 

K a p i t e l : Das Stift besaß in niederfell in der Kehrgasse einen Weinhof mit 
Kelter, Stallungen und hofgerechtigkeit. 1474/75 wurde daran gearbeitet,1186 
ebenso 1694/96 an hof und Kelterhaus. Dabei wurde das hofhaus neu ge-
deckt und ein verfallenes haus abgebrochen.1187 1697/98 wurde die Kelter 
neu gebaut. hofhaus und Kelter bestanden noch 1761.1188 im Jahre 1512 
ernannten die Kanoniker ihren mitkanoniker Kaspar Froren zum verwalter 
des hofes von niederfell auf lebenszeit mit umschreibung seiner rechte 
und pflichten. Dazu gehörte auch das recht, den hofmann und die Schöffen 
anzunehmen, und die verpflichtung, dem Kapitel 2 ohm Wein zu liefern, 
wenn sein anteil am Weinertrag mehr als 2 Fuder betrug.1189 ein Weistum des 
hofes von niederfell wurde 1676 aufgezeichnet.1190 es enthält die üblichen 
Fragen des hofschultheißen an die höfer. Die beiden Dingtage wurden am 
Fest der hll. Johannes und paulus (25. Juni) und nach dem ende der Weinlese 
gehalten. Jeder höfer sollte vor dem Dingtag seinen zins bezahlt und die 
arbeiten im Weinberg – Sticken, Schneiden, Graben und misten – durch-
geführt haben. Wenn der höfer nicht am Dingtag teilnahm und den zins 
nicht bezahlte, konnten die Stiftsherren sein pachtgut einem andern zu lehen 
geben. im herbst sollten die höfer nicht ohne erlaubnis lesen, sondern sich 
zuerst bei dem herbstherren anmelden. Das leihegut sei alle sieben Jahre 
zu misten. nach Johannis sollte allerdings keine mistung mehr geschehen. 
Das Weistum enthält auch die Formel der übertragung von Gütern durch 
den Schultheiß. Der Fährmann (Ferger) von niederfell musste die Weine des 
Stiftes nach lehmen oder Gondorf bringen und alle Stiftsbedienstete über die 
mosel fahren, wofür er jährlich 4 viertel Wein und 1 Sömmer Korn erhielt. 
Der hofmann musste jährlich den vier Schützen und dem Ferger mit seiner 
ehefrau eine mahlzeit mit 1 Quart Wein, am ende einen „Gratiastrunk“ 
von 2 Quart geben. Wegen des hofgedings erhielt der hofmann vom Stift 
2 fl., er hatte auch anteil an gewissen nutzungen. Die Schützen erhielten 

1186 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 81.
1187 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 319–321.
1188 lhaKo best. 144, nr. 1405.
1189 lhaKo best. 144, nr. 890–891.
1190 lhaKo best. 144, nr. 1483, Weistum 1676.
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jährlich 4 viertel Wein, die Schützen von Gondorf 1 viertel, 1 viertel wurde 
in die bede von Gondorf geliefert. 1761 gehörten zum hof sechs hofleute.

im 18. Jahrhundert hatte das Stift in niederfell 20 556 Stöcke Weingärten 
und an aktivzinsen 3 Sester 3 Quart Wein. 1790 wurden von peter creutz 
und Josef Gabbenach 1700 neue rebstöcke gesetzt. in Kühr wurden 400 
neue rebstöcke gesetzt.1191

nach der Säkularisation wurde aus eigentum des Stiftes in niederfall 
ein Gut mit haus und Scheune sowie 0,01 hektar Garten und 1,79 hektar 
Weinberg (19 848 Stöcke) zur versteigerung vorgesehen.1192

a l t ä r e : Der altar des h l .  a n t o n i u s  u n d  h l .  F r a n z i s k u s 
erhielt schon bei der Stiftung 1331 Weingärten in niederfell.1193 Der ankauf 
eines Weingartens durch den vikar des altars ist für 1774 bezeugt.1194 – Der 
altar der h l l .  D r e i  K ö n i g e  u n d  d e s  h l .  F r a n z i s k u s  hatte 
1802 2 Stücke Weingarten, die vom vikar bebaut wurden.

D i e  p f a r r e i  m ü n s t e r m a i f e l d : Der pfarrer von münstermaifeld 
musste 1301 von seinen Gütern von niederfell 5 Fuder Wein an die große 
Kellerei des Stiftes liefern, wenn das Weinwachstum soviel betrug, sonst 
musste er dem propst für jedes Fuder 1 mark münstermaifelder Währung 
geben, gemäß der erklärung des Dieners des pfarrers, der den Wein einsam-
melte. in einem vertrag von 1407 zwischen Dekan und Kapitel einerseits 
und dem pfarrer arnolt von Gierschnach andererseits über den Weinhof, der 
pachtgut des propstes war, wurde anstatt eines früheren vertrages, wonach 
Dekan und Kapitel den Weinhof während der amtszeit des pfarrers gegen 
jährliche lieferung von 1 Fuder Wein betreiben sollten, bestimmt, Dekan 
und Kapitel sollten den hof und die Weingärten während der amtszeit des 
pfarrers gegen lieferung von 11 ohm jährlich innehaben. Für den Fall eines 
misswachses wurden bestimmungen getroffen.1195 ein anteil des pfarrers am 
Weinertrag wird auch 1512 erwähnt.1196

nach einer eintragung im rentbuch der pfarrei münstermaifeld von 17241197 
hatte der trierer erzbischof Karl Kaspar von der leyen nach dem Weggang 

1191 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
1192 lhaKo best. 256, nr. 9961 und 10173; Schieder, Säkularisation 2, S. 63, 

nr. 536.
1193 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 92.
1194 lhaKo best. 144, nr. 1197.
1195 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 23, nr. 1637; lhaKo best. 144, nr. 556.
1196 lhaKo best. 144, nr. 890–891.
1197 pfa münstermaifeld.
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des pfarrers Jakob Gorsweiler nach bassenheim den visitatoren befohlen, der 
pfarrei eine genügende Kompetenz zu verschaffen. nach verhandlungen mit 
Dekan und Kapitel von münstermaifeld bestimmte der erzbischof am 24. Juni 
1655, das Stift sollte dem pfarrer jährlich 2 Fuder Wein liefern, wovon eines 
aus niederfell kommen sollte. Das rentbuch behauptet, vor ungefähr 114 
Jahren habe das Stift mit dem pfarrer einen vertrag geschlossen, wonach er 
anstatt der schon damals gelieferten 2 Fuder Wein auf lebenszeit den hof 
des Stiftes zu niederfell besitzen sollte. Wenn die Weinerträge des hofes 
mehr als 2 Fuder betrügen, sollte er dem Stift 32 ohm liefern, dabei ließen es 
auch die nachfolger bewenden. in Kriegszeiten kamen fast alle Weingärten 
in abgang, der ertrag betrug oft nur ½–1 Fuder.

2.63. n ö r t e r s h a u s e n  (ca. 9 km s. von münstermaifeld im hunsrück).1198

p r o p s t : nörtershausen wird in einer liste der ortschaften des amts 
münstermaifeld aus dem frühen 17. Jahrhundert als propsteidorf bezeichnet.1199

2.64. o b e r f e l l  (auf dem rechten moselufer, ca. 7 km nö. von müns-
termaifeld).

K a p i t e l : hofraite und hofstatt zu oberfell wurden 1382 gegen 2½ fl. 
jährlich verpachtet, ebenso ein Drittel Weingarten gegen den halben ertrag,1200 
1439 ebenso Weingärten gegen 1 ohm Wein.1201 1462 tauschte das Stift einen 
Weingarten zu oberfell mit einem einwohner von oberfell gegen einen 
Weingarten zu alken.1202 1525 verkauften Dekan, Kapitel und präsenz ein 
von ihnen erworbenes haus zu oberfell.1203 um 1790 gehörten dem Kapitel 
kleinere Weinberge in oberfell, Kühr und niederfell.1204 

nach der Säkularisation wurden aus dem eigentum des Stiftes in ober-
fell zwei Weinberge, einer von 0,39 hektar mit 4375 Stöcken und einer von 
0,05 hektar mit 585 Stöcken, zur versteigerung vorgesehen.1205

1198 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 172–174; literatur zu nörtershau-
sen vgl. brommer, ämter, S. 143.

1199 lhaKo best. 1c, nr. 4576; vgl. Fabricius, Kirchliche organisation, S. 216.
1200 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 266.
1201 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 277.
1202 lhaKo best. 144, nr. 760.
1203 lhaKo best. 1c, nr. 12986.
1204 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
1205 lhaKo best. 256, nr. 9928, 10140, 9968 und 10180; Schieder, Säkularisation 2, 

S. 66, nr. 555 und 560; de Faria e castro, nationalgüter, S. 179 f.
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p r ä s e n z : Weingärten zu oberfell wurden 1525 gegen lieferung des 
½ trauben verpachtet.1206 um 1790 besaß die präsenz in oberfell 2200 rebstö-
cke.1207 Die kurtrierische amtsbeschreibung aus den 1780er Jahren vermerkt 
zu oberfell, dass neben anderen auch die präsenz des Stiftes münstermaifeld 
dort einen hof besitzt.1208

a l t ä r e : 1666 hatte die vikarie S t .  m i c h a e l  u n d  h l l .  v i e r 
l e h r e r  von drei Weingärten zu oberfell ½ ohm Wein.1209

2.65. o c h t e n d u n g  (alter mittelpunkt der pellenz, 11 km n. von 
münstermaifeld).1210

p r o p s t : ochtendung wird in einer liste der ortschaften des amtes 
münstermaifeld aus dem frühen 17. Jahrhundert als propsteidorf bezeich-
net.1211 nach Fabricius rührten die propsteidörfer von der propstei zu 
münstermaifeld her.1212

2.66. p i l l i g  (4 km sw. von münstermaifeld).1213

Q u e l l e n : zu pillig hat sich ein Gedingbuch der propstei des Stiftes mit abschrift 
des hofweistum von 1674 für die zeit von 1749–1798 unter lhaKo best. 144, 
nr. 1406, erhalten. hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes finden 
sich auch unter best. 1c, nr. 12377–12380.

p r o p s t : Die propstei münstermaifeld besaß in pillig einen hof, der im 
Wirtschaftsbuch des propstes elias aus der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts 
genannt ist.1214 nach der inkorporierung der propstei gehörte er zum erz-
bischöflichen tafelgut, die dazugehörenden Güter und einkünfte sind 1589 

1206 lhaKo best. 144, nr. 927.
1207 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
1208 brommer, Kurtrier, S. 882 und S. 905, anm. 134, mit hinweis auf lhaKo best. 

144, nr. 1486.
1209 Sta trier, l 1½, fol. 47v.
1210 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 202 f.; Fabricius, Die 

kurtrierischen oberämter, S. 174–183; literatur zu ochtendung vgl. brommer, 
ämter, S. 189.

1211 lhaKo best. 1c, nr. 4576. 
1212 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 215.
1213 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 257 f.; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 512–521; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 153–156; 
literatur zu pillig vgl. brommer, ämter, S. 181.

1214 lhaKo best. 144, nr. 1426; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 155.
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beschrieben worden.1215 nach dem Feuerbuch von 1563 gab der propsteihof 
dem Kurfürsten jährlich an pacht und zinsen mit anteil des gemeinen zehnten 
57 malter Korn. es gab dort einen eigenen Schultheiß.1216

ein hofweistum der propstei, damals schon in der hand des Kurfürsten 
von trier, ist von 1674 überliefert. Der Dingtag war das Fest der hl. Gertrud 
(17. märz), der Schultheiß befragte wie üblich die höfer. aufzeichnungen 
über die hofgedinge liegen für die Jahre 1749–1795 vor.1217

K a p i t e l : Das Kapitel hatte 1725 in pillig einen zins von ½ Sömmer 
Korn,1218 um 1806 einen zins von 2½ maltern Korn.1219 1802 hatte es aus 
pillig eine Grundrente von 5 maltern Spelz.

p r ä s e n z : Die präsenz hatte 1760 in pillig eine Grundrente von 1 Sömmer 
1 Sester 2 minkel Korn,1220 1801 ungefähr ebenso viel. an Geldzinsen erhielt 
sie 1725 7 alb.,1221 1760 23 alb. und 4 pf., desgleichen 1802.1222 an Kapitali-
en hatte sie 1760 736 fl. 12 alb.1223 aus dem 17. Jahrhundert sind mehrere 
rentenkäufe bekannt.1224 1627 hatte die präsenz im adventsquatember eine 
rente von 4 fl.1225

a l t ä r e : Die vikarie von S t .  a g a t h a  hatte 1725 aus pillig zinsen von 
6¼ Sömmern Korn und 8 maltern Spelz.1226 – Der altar des h l .  a n t o n i u s 
besaß 1725 2 morgen 127 ruten ackerland.1227 ackerland und eine Kornrente 
waren dem altar des h l .  a n t o n i u s  u n d  h l .  F r a n z i s k u s  schon 
bei der Stiftung 1331 geschenkt worden.1228 am 2. august 1804 wurde als 
nationalgut aus dem eigentum der vikarie des S t .  a n t o n i u s -  u n d 
S t .  n i k o l a u s a l t a r s  0,06 hektar Wiese angeboten, bei der als pächter 
Johann nikolaus Steinmann eingetragen war und die für 92 franc verkauft wur-

1215 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 155.
1216 brommer, ämter, S. 182.
1217 lhaKo best. 144, nr. 1406.
1218 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1219 lhaKo best. 144, nr. 241 ff., nr. 321, S. 60.
1220 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1221 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1222 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1223 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1224 lhaKo best. 144, nr. 1087 und 1142.
1225 lhaKo best. 144, nr. 1109.
1226 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1227 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1228 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 92.
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de.1229 – Der altar der h l .  b a r b a r a  hatte 1725 einen zins von 3 Sömmern 
Korn und 1 malter Spelz.1230 – Die vikarie der h l l .  D r e i  K ö n i g e  u n d 
d e s  h l .  F r a n z i s k u s  hatte 1802 25 arpens acker und einen Kornzins 
von 1 malter 2 Scheffel. – Der F r a n z i s k u s a l t a r  besaß 1725 2 morgen 
125 ruten ackerland.1231 Die Güter des altars wurden 1727 gegen lieferung 
von 2 maltern 4 Sömmern Korn und 4 Sömmern erbsen verpachtet.1232 von 
der vikarie S t .  F r a n z i s k u s  u n d  h l l .  D r e i  K ö n i g e  wurde nach 
der Säkularisation als nationalgut ein aus drei teilstücken bestehender acker 
von 0,96 hektar in der angen mark, in der brumark und in der vorderen 
brumark angeboten, der an Jakob Köhn verpachtet war und der erst im 
vierten anlauf am 23. april 1812 versteigert werden konnte.1233 – Die vikarie 
der h l .  m a r g a r e t h e  hatte 1725 eine rente von 1¼ Sömmern Korn und 
2 maltern Spelz.1234 – Güter des m a r i e n a l t a r s  wurden 1715 gegen lie-
ferung von 2 maltern Korn verpachtet.1235 – Der m a u r i t i u s a l t a r  besaß 
1725 einen zins von 2½ Sömmern Korn. – Der n i k o l a u s a l t a r  hatte 
1725 einen zins von 3 Sömmern Korn.

in pillig gab es auch einkünfte des a l m o s e n s p e l z .1236

2.67. p o l c h  (7 km nw. von münstermaifeld).1237

Q u e l l e n : eine beschreibung der Güter und übersicht über die verpachtungen der 
Güter des Stiftes münstermaifeld in polch für 1619–1698 findet sich unter lhaKo 
best. 144, nr. 1407. hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes finden 
sich auch unter best. 1c, nr. 4823–4826 und 12388–12390.

p r o p s t : 1376 gab propst Wilhelm von Sinzig dem clais meyen, Schöffe 
zu mayen, wegen geleisteter Dienste eine jährliche rente von 6 maltern Korn 
zum Gertrudistag aus den Gütern und renten der propstei zu polch und 

1229 Schieder, Säkularisation 2, S. 207, nr. 1751; de Faria e castro, nationalgüter, 
S. 243 f.

1230 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1231 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1232 Kapitelsprotokoll (1727).
1233 Schieder, Säkularisation 2, S. 206–209, nr. 1749, 1753, 1757 und 1759.
1234 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1235 Kapitelsprotokoll (1715).
1236 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 117r.
1237 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 274–279. Fabricius, 

Die kurtrierischen oberämter, S. 183–195; zu polch vgl. auch Familienbuch 
polch und mötsch, polch.
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befahl seinem Schultheiß die lieferung.1238 propst elias musste in der ersten 
hälfte des 14. Jahrhunderts um das hofgut in polch gegen aleidis, Witwe 
des früheren propsteilichen amtmanns Welter heinzchen, prozessieren.1239

K a p i t e l : Güter in polch waren dem Stift münstermaifeld schon von 
erzbischof eberhard 1052 geschenkt worden.1240 1323 und 1324 erhielt das 
Stift von erzbischof balduin eine rente, möglicherweise vom hof von 
St. matthias zu trier in polch.1241 arbeiten am hof zu polch sind schon im 
14. Jahrhundert verzeichnet. 1359/60 wurde an Scheune und Keller gearbeitet, 
1368/69 am Dach der Scheune und der Kelter. 1390/91 erhielt die Scheune 
ein Strohdach.1242 1469 schwebte ein Streit des Stiftes mit den einwohnern 
von polch über das recht, dort den Send abzuhalten.1243

1562 verglich erzbischof Johann von trier Dekan und Kapitel zu müns-
termaifeld einerseits und die Gemeinde polch andererseits in ihrem Streit 
wegen des von Dekan und Kapitel der Gemeinde vor der ernte zu geben-
den essens unter dem namen einer schlechten suppen, später als ‚polcher 
Suppe‘ bezeichnet. Dekan und Kapitel sollten in zukunft statt des essens 
der Gemeinde am Johannistag oder 14 tage danach 80 fl. zahlen, wovon sie 
40 fl. mit 800 fl. ablösen konnten. Wegen der von Dekan und Kapitel eben-
falls geschuldeten ‚kleinen Suppe‘ sollte wie bisher ½ malter Korn, 5 viertel 
Wein, 1 Sester erbsen und 1 hammel gegeben werden.1244 aus der Flur in der 
Condt bei polch hatte das Kapitel 1654 einen zins von 35 maltern Korn.1245 
Der zehnte dort wurde unter polch aufgeführt.1246

Der besitz des Stiftes in polch bestand im 18. Jahrhundert aus 34 mor-
gen 85 ruten 8 Fuß ackerland und 2 morgen 135 ruten 8 Fuß Wiesen, das 
entsprach auch etwa dem bestand 1802. im 18. Jahrhundert wurden die 
Güter des Stiftes zu polch gegen eine jährliche lieferung von 13 maltern 
Korn verpachtet. 1714 waren es 14 malter Korn, 1729 und 1755 wieder 13, 
ebenso 1778.1247 um 1766 und 1770 gab es Streitigkeiten zwischen dem Stift 

1238 lhaKo best. 41, nr. 347.
1239 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 523 f., nr. 304 (XXiiid).
1240 lhaKo best. 144, nr. 8 (1052); mrhub 1, S. 392 f., nr. 337; mrhreg 1, S. 384, 

nr. 1350, S. 385, nr. 1352; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 184.
1241 peter Funk, Der mattheiser hof in polch auf dem maifeld, Koblenz 1998, S. 69.
1242 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 5, 23, 67.
1243 lhaKo best. 144, nr. 1176.
1244 lhaKo best. 144, nr. 996.
1245 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 20.
1246 Kapitelsprotokoll.
1247 Kapitelsprotokoll (1729, 1755, 1778). 
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münstermaifeld und adeligen erben zu polch um die Jagdgerechtsame in den 
polcher Distrikten, die das Stift für sich beanspruchte.1248

p r ä s e n z : Der hof der präsenz zu polch wurde 1619, 1683, 1691 und 
im 18. Jahrhundert regelmäßig gegen jährliche lieferung von 13 maltern 
Korn verpachtet. 1301 hatte die präsenz einen zins von 25 Sömmern Spelz 
am thomastag.1249 1392 erhielt sie aus Grundstücken einen zins von 1 malter 
Korn.1250 ankäufe und nachweise von renten für die präsenz aus polch sind 
ab 1392 häufig. 1666 erhielt sie aus polch 10 fl. Geld (Kapital von 200 fl.) 
sowie 3 Sömmer Korn und 3 malter Spelz.1251 1725 hatte sie einen zins von 
6 Sömmern Korn und 43 alb., 1760 von 5 Sömmern Korn, 3 maltern 2 Sestern 
Spelz, 2 fl. 9 alb. Geld sowie Kapitalien von 1492 fl. 12 alb.,1252 was ungefähr 
auch dem Stand von 1802 entspricht.1253

über den anteil der präsenz am zehnten zu polch siehe den abschnitt 
über die zehnten (§ 31.7.35.).

aus dem eigentum des Stiftes wurden nach der Säkularisation in polch 
9,81 hektar land und 0,99 hektar Wiese zur versteigerung angeboten.1254

a l t ä r e : Der a g a t h a a l t a r  erhielt 1324 durch Schenkung einen zins 
von 1 malter Korn.1255 – Die hofstatt des a n t o n i u s a l t a r s  zu polch 
wurde 1363 gegen einen jährlichen zins von 7 pfund öl verpachtet,1256 ein 
Garten des altars von S t .  a n t o n i u s  u n d  S t .  J a k o b u s  1395 gegen 
lieferung von 5 pfund nussöl,1257 1409 ein Stück ackerland gegen lieferung 
von 2½ Sömmern Korn,1258 1413 zwei Stück ackerland gegen lieferung von 
9 Sestern Korn,1259 1425 ein Garten gegen lieferung von 4 hühnern und 
1 pfund öl.1260 eine liste der zinsen des altars wurde 1446 aufgestellt.1261 1457 

1248 lhaKo best. 1c, 09 (akten), nr. 4726 und nr. 4798.
1249 lhaKo best. 144, nr. 1426.
1250 lhaKo best. 144, nr. 486.
1251 Sta trier, l 11/4, fol. 45r.
1252 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 126v–127v.
1253 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 126v–127v.
1254 lhaKo best. 441, nr. 35613; Schieder, Säkularisation 2, S. 228, nr. 1949; de 

Faria e castro, nationalgüter, S. 316.
1255 lhaKo best. 144, nr. 166 (1324 oktober 31).
1256 lhaKo best. 144, nr. 362 (1363 [1362] Januar 17).
1257 lhaKo best. 144, nr. 500 (1395 märz 29).
1258 lhaKo best. 144, nr. 574 (1409 Juni 3).
1259 lhaKo best. 144, nr. 591 (1413 august 8).
1260 lhaKo best. 144, nr. 609 (1425).
1261 lhaKo best. 144, nr. 825 (1446 Februar 22).
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wurde für den altar ein Stück ackerland gekauft.1262 ½ morgen ackerland 
wurde 1494 gegen lieferung von ½ Sömmer Korn verpachtet.1263 Für verkauftes 
ackerland wurde 1496 dem altar eine rente von ½ malter Korn zugewie-
sen.1264 Wegen einer nicht bezahlten rente von ½ pfund öl wurde der altar 
1508 in den besitz von haus, Scheune, Garten und weiteren Grundstücken 
des pflichtigen eingesetzt.1265 – Die ländereien des D r e i k ö n i g s a l t a r s 
wurden 1714 gegen lieferung von 7 maltern Korn und 2 Sömmern erbsen 
verpachtet.1266 – 1392 besaß der F r a n z i s k u s a l t a r  ein Stück land bei 
polch.1267 Grundstücke des Franziskusaltars wurden 1714 gegen lieferung 
von 2 maltern 4 Sömmern Korn und 2 Sömmern erbsen verpachtet.1268 – Der 
von erzbischof balduin gestiftete altar des h l .  J o h a n n e s  d e s  e v a n -
g e l i s t e n  erhielt für das Jahrgedächtnis 1324 ½ malter Korn aus polch.1269 
– Weingärten des m a r i e n a l t a r s  wurden 1593 verpachtet.1270 – Der altar 
der h l .  m a r i a  m a g d a l e n a  hatte 1552 und 1557 renten von 1 malter 
und ½ Sömmer Korn.1271 – Die vikarie des h l .  m a u r i t i u s  hatte u. a. auch 
in polch teiltraubenrenten.1272 – Die provision für die ampel des J o h a n n e s 
d e s  tä u f e r s a l t a r s  hatte 1611 aus einem Kapital von 18 fl. 3 alb. eine 
rente von 1 fl. 3 alb.1273

2.68. r i n g e l s t e i n  (5 km s. von münstermaifeld im eltztal in der Ge-
meinde moselkern).1274

Q u e l l e n : zu den Streitigkeiten zwischen dem Stift münstermaifeld sowie seinem 
hofmann zu ringelstein auf der einen Seite und dem Freiherrn von eltz sowie seinem 
hofmann zu Kauen auf der anderen für die Jahre 1591–1792 finden sich unterlagen 
unter lhaKo best. 144, nr. 1479. zum beleidgang (Grenzbegehung) der beiden 
ringelsteiner höfe des Stiftes 1766 siehe unter best. 144, nr. 1302.

1262 lhaKo best. 144, nr. 709 (1457).
1263 lhaKo best. 144, nr. 1029 (1494).
1264 lhaKo best. 144, nr. 877 (1496).
1265 lhaKo best. 144, nr. 884 (1508).
1266 Kapitelsprotokoll (1714).
1267 lhaKo best. 144, nr. 490 (1392 november 24).
1268 Kapitelsprotokoll (1714).
1269 lhaKo best. 144, nr. 163 (1324 Juli 3).
1270 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 229.
1271 lhaKo best. 144, nr. 976 und 986.
1272 lhaKo best. 270, nr. 556b.
1273 lhaKo best. 144, nr. 1309, unpaginiert (1611 Februar 3).
1274 rettinger, historisches ortslexikon, S. 266 f.
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K a p i t e l  u n d  p r ä s e n z : in ringelstein gab es zwei höfe, einen des 
Kapitels und einen der präsenz. Sie sind möglicherweise zusammen mit dem 
hof Kauen aus dem Wald caune gerodet worden. 1210 ist ein ringelsteinerhof 
im besitz des Stiftes münstermaifeld genannt,1275 ebenso 1560.1276

Die nachrichten über die beiden höfe sind schwer zu trennen. beide 
sind 1592/93 genannt,1277 eine Grenzbeschreibung von 1766 liegt vor.1278 
1461 wurden hof und hofstatt oberhalb von moselkern an der eltz und 
der Weingartenberg dem hof Kauen (Kauwen) mit den anderen Gütern an 
der eltz und bei Kauwen von Kapitel und präsenz verpachtet. Der pächter 
verpflichtet sich, die Weingärten innerhalb von zehn Jahren in guten zustand 
zu bringen, wofür ihm für diese Jahre abgabefreiheit gewährt wurde, und bis 
zum Johannistag des nächsten Jahres auf der hofstatt an der eltz auf eigene 
Kosten ein Wohnhaus mit anstoßendem Kelterhaus zu bauen, in dem die 
herren von münstermaifeld auf eigene Kosten eine Kelter aufstellen könnten. 
Die Stiftsherren versprachen, ihm für die nächsten sechs Jahre je 6 malter 
Korn und 1000 büsche Stroh zu geben.1279 1463 wurden weitere Weinberge, 
die von alters her zum Kelterhaus der präsenz gehörten, verpachtet. 1463 
verpflichtete sich der pächter von 1461, jährlich ½ morgen von den verpach-
teten Weingärten neu anzusetzen und zu besetzen.1280

ein hof zu ringelstein wurde 1526 auf 14 Jahre verpachtet. Die pächter 
erhielten als „Sonderung“ 2 malter Korn und 100 büsche, dafür sollten sie 
jährlich 500 Stöcke setzen. Diese verpachtung geschah gegen die hälfte 
des ertrages; das Kapitel sollte ein haus für den pächter bauen.1281 1662/27 
wurden die beiden Kelterhäuser zu ringelstein aufgebaut,1282 1627/28 wurde 
eine Kelter geliefert, 1629/30 zwei Giebel am hof zu ringelstein aufgebaut. 
1666 erhielt die präsenz von ihrem Weinhof zu ringelstein 3 Fuder Wein.1283 
1755/1756 wurde das ringelsteiner Kelterhaus neu gedeckt.1284 Der Kantor 
Johann Konrad Sevenich war um 1788 für die aufsicht der Weinlese auf 

1275 mrhub 2, nr. 263, S. 304 f. (1210).
1276 lhaKo best. 144, nr. 1393; vgl. rettinger, historisches ortslexikon, S. 266 f.
1277 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 192.
1278 lhaKo best. 144, nr. 1302.
1279 lhaKo best. 144, nr. 751.
1280 lhaKo best. 144, nr. 752 und 758.
1281 lhaKo best. 1c, nr. 12986.
1282 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 160.
1283 Sta trier, l 11/4, fol. 45v.
1284 lhaKo best. 144, 1353, S. 139.
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dem hof ringelstein verantwortlich, die aufsicht der Weinlese auf dem hof 
ringelstein wurde vor ort durch Johann röhrig durchgeführt.1285

1810 ist von einer dem Stift gehörenden petit ferme am ufer der eltz, 
wohl zu ringelheim, die rede, zu der haus, Kelterhaus, Stall sowie 5 hektar, 
1,62 acres oder 14 arpens 80 penches land, dann 13,41 arpens oder 62 perches 
Wiesen, 8,65 arces oder 40 perches Garten und 9540 Weinstöcke gehören, 
wovon allerdings 2540 durch die überschwemmung der eltz ruiniert seien. 
Dieses Gut wurde am 26. Januar 1804, am 14. Februar 1805, am 22. mai 
1805, am 14. august 1806 und am 30. august 1810 für zunächst 1200, dann 
1020 franc zum verkauf angeboten und ist erst beim letzten termin für 
1045 franc von dem immobilienhändler aus münstermaifeld, Franz Georg 
Weckbecker, erworben worden.1286

K a p i t e l : Das Kapitel bezog 1654 aus ringelstein 1 Fuder Wein. Der 
umfang der teilweingärten ist im protokoll von 1802 nicht angegeben. 
1804 gab es in ringelstein als ehemaligen besitz des Kapitels ein haus mit 
Stall, die hälfte eines Kelterhauses, 2 Weingärten mit 9540 Stöcken, 1 arpens 
109 ruten Feld, 63 ruten Wiesen.1287

p r ä s e n z : Die präsenz erhielt 1654 aus ringelstein 1 Fuder ½ ohm 
Wein. 1760 gab der hofmann vom Weinhof und von dem Gebüsch 1 malter 
Korn.1288 um 1802 hatte die präsenz in ringelstein 11 051 Stöcke.1289 1795 war 
der hof der präsenz mit haus und Kelter und 1½ arpens Weinberg gegen 
den ½ trauben verpachtet.1290 1760 umfasste der Weinhof das Wohnhaus 
mit Kelterhaus und viehställen oberhalb des Stiftshofhauses; er hatte keinen 
Garten. Die zugehörigen Wiesen ergaben 14–15 bund heu.1291

ausgaben für den präsenzhof sind 1574/75 verzeichnet.1292 ein bau auf dem 
präsenzhof wurde 1629/30 für 25 fl. verdingt. 1642/43 werden bauarbeiten an 

1285 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
1286 lhaKo best. 256, 7, nr. 681; Schieder, Säkularisation 2, S. 192 f., nr. 1633, 

1636, 1638 und 1642; zu Franz Georg Weckbecker vgl. Gabriele clemens, im-
mobilienhändler und Spekulanten. Die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche 
bedeutung der Großkäufer bei den nationalgüterversteigerungen in den rhei-
nischen Departements (1803–1813) (Forschungen zur deutschen Sozialgeschich-
te 8), boppard 1995, S. 388.

1287 lhaKo best. 270, nr. 4711, nr. 57.
1288 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1289 lhaKo best. 256, nr. 7683.
1290 lhaKo best. 241 ff., nr. 3321, S. 41.
1291 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1292 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 106.
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den Giebeln erwähnt, der Giebel am Kelterhaus war eingefallen.1293 arbeiten 
am präsenzhof fanden auch 1739/40 statt, ebenso 1745/56. an der Kelter 
wurde 1741/42 gearbeitet, das Kelterhaus wurde neu 1755/57 gedeckt.1294 
1788 bis 1791 waren in ringelstein durch matthias Wierschem etwa 1550 
neue rebstöcke gesetzt worden. Die Keltern des Kapitels und der präsenz 
wurden vor der Weinernte von der Kellerei repariert. aufseher war Johann 
röhrig.1295

Die präsenz hatte bei ringelstein einen Wald oder eine lohhecke. Die 
aufsicht darüber wurde 1789 dem Jäger merckel von moselkern übertragen, 
er erhielt 1 Karolin und den ertrag der Waldrügen, 1790 ½ malter Korn und 
1 malter für die aufsicht.1296 über das Fällen von bäumen wurde 1793 ver-
handelt, das holz wurde auf den berg geschafft und an die Stiftsangehörigen 
verteilt. es wurde ein buschhüter angestellt. 1802 umfasste der besitz 140 
arpens 20 toises 8 pieds.1297

a l t ä r e : Der altar S t .  J o h a n n e s  d e r  tä u f e r  war bei seiner Stif-
tung durch den Dekan Gregor 1210 außer mit zehntrechten zu naunheim 
auch mit dem beholzigungsrecht zu Caune ausgestattet worden. in wieweit 
daraus einkünfte für den altar erwuchsen ist nicht deutlich.1298 – Die verei-
nigten vikarien von S t .  m i c h a e l  u n d  d e n  h l l .  v i e r  l e h r e r n 
hatten 1802 zu ringelstein teilweingärten mit 1022 Stöcken.1299

Die zehnten von ringelstein werden unter moselkern behandelt.

2.69. r o m  (9 km sö. von münstermaifeld auf dem rechten moselufer 
bei burgen an der mosel, moselabwärts des baybaches gelegen, heute ein 
ortsteil von burgen).1300

K a p i t e l : Das Stift hatte 1725 an teilweingärten 2146 Weinstöcke.1301

p r ä s e n z : Die präsenz besaß 1725 an teilweingärten 448 Stöcke.1302

1293 lhaKo best. 144, nr. 1349.
1294 lhaKo best. 144, nr. 1352 und 1353.
1295 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
1296 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 465 f. (1789 Juli 21) und S. 511 

(1790 Juli 21). vgl. auch angaben zu buchhöll (§ 30.2.10.).
1297 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1298 Dominicus, Geschichte des coblenzer Gymnasiums, S. 23 f.
1299 lhaKo best. 256, nr. 7683.
1300 Fabricius, Die Karte von 1789, S. 195 und 204; brommer, ämter, S. 143.
1301 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 128v.
1302 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 128v.
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a l t ä r e : Die vereinigten altäre von S t .  a g a t h a ,  S t .  b a r b a r a 
u n d  S t .  l u b e n t i u s  hatten 1725 an teilweingärten 749 Stöcke. – Der 
vikar des K r e u z a l t a r s  besaß 1725 497 Stöcke an teilweingärten.1303

2.70. r ü b e r  (6 km nö. von münstermaifeld).1304

K a p i t e l : Schon 964 wurde dem Stift durch volpertus 1 mansus zu 
rüber geschenkt.1305 Das Stift besaß 1801/02 eine Grundrente von 5 maltern 
1 Sömmer und 1 Sester Spelz. 1382 wurde ein Stück land gegen lieferung 
von 5 Sömmern Spelz an das almosen im rempter verpachtet.1306 ein hof 
der herren zu münstermaifeld wird 1549 erwähnt.1307

p r ä s e n z : Die präsenz hatte 1725 einen zins von 1 Sester Korn und 
2 Sestern Spelz, dazu 29 alb. an Geld,1308 1760 450 fl. an Kapitalien.1309 eine 
rente von ½ malter Korn aus Gütern zu rüber wurde 1489 erworben.1310

a l t ä r e : Für den a n t o n i u s a l t a r  wurde 1510 eine rente von 1 fl. 
gekauft.1311

in rüber hatte auch die S p e l t a  e l e m o s i n a l i s  einkünfte, so 
1690/91.1312

2.71. S a l m r o h r  (ortsteil von Salmtal, Kr. Wittlich).
p r o p s t : in der urkunde des erzbischofs Johann von trier von 1196 

über den Streit der brüder von münstermaifeld mit dem propst wegen 
verschiedener Güter wurde der hof von Rore dem propst zugesprochen, 
obwohl die brüder dort viele rechte hätten. Der propst müsse jedoch dort 
für das nötige sorgen, wenn er zum empfang der Weihen, zur teilnahme 
an Synoden oder in Geschäften der Kirche nach trier unterwegs wäre.1313 

1303 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 128v.
1304 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 258; Fabricius, Die 

kurtrierischen oberämter, S. 1556 f.; literatur zu rüber vgl. brommer, ämter, 
S. 179.

1305 lhaKo best. 144, nr. 5 (964 april 29).
1306 lhaKo best. 144, nr. 445 (1382 mai 6).
1307 lhaKo best. 54b, nr. 1458, abt. 26, S. 143.
1308 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 120v.
1309 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1310 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 223.
1311 lhaKo best. 144, nr. 888.
1312 lhaKo best. 144, nr. 1227.
1313 mrhub 2, nr. 152, S. 194; mrhreg 2, S. 212, nr. 775; Goerz, regeb, S. 27; 

lhaKo best. 144, nr. 15.
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1295 hatten Werner, burggraf von treis, und seine ehefrau oda vom propst 
luther 12 pfund von Salmrohr zu lehen.1314

am 30. oktober 1330 verglich sich propst elias von münstermaifeld mit 
dem ritter Dietrich von treis über die vogtei des Dorfes Salmrohr bei Witt-
lich. Der ritter wollte sich mit den bisher von den einwohnern des Dorfes 
erhobenen abgaben begnügen. Diese abgaben umfassten 36 malter Korn 
und 12 pfund trierer Denare. von den unrechtmäßig erhobenen 8 maltern 
Korn gab der ritter dem propst 4 malter zurück. auf den rest verzichtete 
der propst unter der bedingung, dass der ritter in zukunft von solchen 
übergriffen absehe. Dieser vertrag wurde unter dem vordach der Kapelle 
von Salmrohr abgeschlossen.1315 ein weiterer vergleich dieser art wurde am 
7. april 1343 zwischen propst elias und Werner vrye, ritter, sowie seinem 
bruder Dietrich von treis abgeschlossen.1316

ein Weistum über die rechte des propstes in Salmrohr wurde bei dem 
Baugeding genannten Jahrgeding am 19. Januar 1339 durch die Schöffen 
erteilt. Dieses bauding hielt der propst dreimal im Jahr ab und zwar am 
geschworenen montag nach Weihnachten, nach ostern und nach Johannis. 
Die dabei gezahlten bußen fielen allein dem propst zu. auch der vogt hatte 
drei derartige termine. von den einkünften fielen 2 Denare an den propst, 1 
an den vogt. Der propst urteilte bei Klagen über das Hantgut, der vogt bei 
Klagen über das vogtgut. alle zum hof gehörigen Güter gaben zehnten oder 
medem, nämlich die 7. Garbe an den propst. am remigiustag (1. oktober) 
erhielt der propst von den höfern 7 malter, halb Korn, halb hafer, wovon 
½ malter Korn an die Schöffen ging.1317

verzeichnisse der zum hof der propstei gehörigen Grundstücke und der 
einkünfte der propstei zu Salmrohr sind im propsteibuch überliefert, ebenso 
eine liste der Reytgut genannten lehngüter, deren inhaber bei Feldzügen zum 
Dienst mit der Waffe verpflichtet waren.1318 Der propst erhielt aus Salmrohr 
das besthaupt und die bussen, die über 30 Denare betrugen.

am 10. Juni 1335 verpachtete propst elias seinen hof zu Salmrohr auf 
zehn Jahre gegen jährliche lieferung von 36 maltern, halb Korn und halb 

1314 mrhreg 4, S. 527, nr. 2263; Goerz, regeb, S. 344; lhaKo best. 41, nr. 621; 
best. 144, nr. 1426, S. 80.

1315 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 81.
1316 lhaKo best. 41, nr. 223; best. 144, nr. 1426, S. 114.
1317 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 44.
1318 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 52.
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hafer, sowie von 1 malter Korn für seine familia und von 36 Kapaunen.1319 
Die mühle von Salmrohr pachtete der müller Jacobus Jacobi am 3. Februar 
1336 vom propst elias gegen jährliche lieferung von 8 maltern Korn in den 
hof zu Salmrohr und von 1 Schwein und 12 Kapaunen in den hof von trier. 
er muss auch dem propst zu mariae lichtmess 1 pfund Wachs liefern.1320

2.72. S c h r u m p e r t a l  (Schrumpfbachtal; zwischen mörz und hatzen-
port, ca. 6–8 km sö. von münstermaifeld).

p r ä s e n z : im Schrumpertal hatte die präsenz zwei mühlen.1321 am 5. De-
zember 1313 verkaufte der ritter Gerhard von meyen dem Stift münstermaifeld 
7 malter Korngülte aus diesen zwei mühlen.1322 ein verstorbener müller bal-
dewin von Schrump wird schon in einer urkunde von 1356 genannt.1323 1359 
wurde ein zins von 12 mark pfennigen von der mühle und dem ackerland 
für die präsenz für 180 mark gekauft.1324 1367 wurden die beiden mühlen, 
die gegen jährliche lieferung von 9 maltern Korn an einen herrn von eltz 
verpachtet waren, diesem wegen nichtzahlung des zinses aberkannt. er ver-
zichtete darauf und sollte dafür vom Kapitel jährlich 3 malter Korn erhalten. 
Das anrecht auf diese rente verkaufte er 1368 für 153 mark.1325 1392/93 
wurden die mühlen ebenfalls verpachtet und ein mühlrad beschafft.1326 bei 
einer verpachtung der beiden mühlen gegen lieferung von 8 maltern Korn 
an den präsenzmeister 1408 verpflichteten sich die pächter, eine mühle bis 
zum nächsten osterfest wieder fest aufzubauen.1327 1424 betrug der pachtzins 

1319 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 83.
1320 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 82.
1321 zu den mühlen im Schrumpftal vgl. Karl Durben, Das Schrumpftal, in: Koll, 

münstermaifeld, S. 261–274, der aber keinen bezug zum Stift münstermaifeld 
herstellt.

1322 lhaKo best. 144, nr. 118 (1313 Dezember 5); Fabricius, Die kurtrierischen 
oberämter, S. 117.

1323 lhaKo best. 144, nr. 337 (1356 mai 31).
1324 lhaKo best. 144, nr. 1344.
1325 lhaKo best. 144, nr. 375 (1367 September 22) und 387 (1368 april 22); Fabri-

cius, Die kurtrierischen oberämter, S. 117.
1326 lhaKo best. 144, nr. 1330.
1327 lhaKo best. 144, nr. 566 (1408 Juli 21).
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7 malter Korn,1328 1583 kaufte die präsenz von Gütern am Schrumperbach 
eine rente von 23 alb. und 3 hlr.,1329 1612 eine rente von 3 fl. 6 alb.1330

Für den Wassergang (de aquaducto) zahlte das Kapitel an die kurfürstliche 
Kellerei zu münstermaifeld 1427/29 5 Sömmer Korn und 5 Sömmer Gerste, 
1513/14 9 Sömmer Korn.1331

a l t ä r e : 1377 verpflichtete sich der Kantor heinrich gegenüber Dekan 
und Kapitel und einzelnen vikaren zu einer jährlichen zahlung von 12 mark 
von der mühle zu Schrump.1332 – Die 2. vikarie des l u b e n t i u s a l t a r s 
erhielt bei ihrer Stiftung 1335 einen zins von 4 maltern Korn aus der mühle 
zu Schrump.1333

2.73. S e v e n i c h  (2,5 km sw. von münstermaifeld).1334

in Sevenich hatte das Stift münstermaifeld schon um 1300 einen Stiftshof, 
der 1530 an das haus eltz gekommen und um 1600 geteilt worden sein soll.1335

p r o p s t : 1301 erhielt der propst 3 Schilling weniger 3 obolen und 6 mal-
ter hafer.1336 Franz, herr zu eltz und pyrmont, und seine ehefrau irmgard 
verkauften 1608 dem Kanoniker philipp Susteren aus möntenich ihre hälfte 
der vogtei Sevenich und 1 malter erbsen aus dem hof daselbst für 200 fl.1337

zur bereits in das erzbischöfliche tafelgut inkorporierten propstei des 
Stiftes gehörten 1589 Güter in Sevenich.1338

K a p i t e l : aus Sevenich erhielten die Kanoniker 1301 50 malter Spelz, 
1 malter erbsen, 2 Gänse, 4 hühner und 400 heringe.1339 1323 wurde dem 
Kapitel eine Schleuse (Kluse) am ufer beim Dorf Sevenich, von der die Ka-
noniker jährlich 4 Denare zins gaben, für ein Jahrgedächtnis geschenkt.1340 

1328 lhaKo best. 144, nr. 608 (1424 oktober 1).
1329 lhaKo best. 1c, nr. 12991, S. 335.
1330 lhaKo best. 144, nr. 1091.
1331 lhaKo best. 1c, nr. 6253.
1332 lhaKo best. 144, nr. 1424.
1333 lhaKo best. 144, nr. 222 (1335 Juni 24).
1334 marx/Schug, pfarreien 7, S. 428; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, 

S. 104.
1335 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 104; Koll, Stadtteile, S. 201.
1336 lhaKo best. 144, 1426.
1337 lhaKo best. 41, nr. 79.
1338 Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 104.
1339 lhaKo best. 144, nr. 1426; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 95 und 

S. 104.
1340 lhaKo best. 144, nr. 159 (1323 november 19).
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ein hofmann wird 1522 erwähnt.1341 1802 hatte das Kapitel in Sevenich eine 
Grundrente von 1 Sömmer 2 Sestern Spelz.

Der Kustos hatte 1725 in Sevenich 9 ruten 6 Fuß ackerland, die ander-
weitig als Wiesen bezeichnet werden.1342

p r ä s e n z : eine auf Grundstücken im Sevenicher Gericht angewiesene 
rente von 6 mark wurde 1477 an die präsenz verkauft.1343 auch weitere 
rentenkäufe sind nachzuweisen. 1720 besaß sie an ackerland 117 ruten, 1760 
an Kapitalien 220 fl. 12 alb.1344 1802 bezog sie eine Grundrente von 16 alb.

a l t ä r e : Der altar der h l .  a n t o n i u s  u n d  h l .  F r a n z i s k u s 
erhielt bei seiner Stiftung 1331 aus Sevenich 1 morgen acker.1345 – Der 
altar der h l l .  D r e i  K ö n i g e  hatte 1725 an ackerland 1 morgen und 
1 rute.1346 – Der altar des h l .  J o h a n n e s  d e s  tä u f e r s  erwarb 1339 
zwei Stück ackerland durch tausch.1347 er wird auch 1382 als anrainer ge-
nannt.1348 – Der altar vom h l .  K r e u z  besaß 1725 2 morgen 138 ruten 
ackerland und 128 ruten 14 Fuß Wiesen.1349 ackergüter und Wiesen des 
K r e u z -  u n d  m a t t h i a s a l t a r s  bei Sevenich wurden 1756 verpach-
tet.1350 – Der l a u r e n t i u s a l t a r  erhielt 1702 in jedem zweiten Jahr als 
pacht 1 malter Korn.1351 – Güter des m a r g a r e t h e n a l t a r s  im Sevenicher 
zehntland wurden 1776 verpachtet (siehe bei Wierchem). – Der m a u r i t i -
u s a l t a r  hatte 1725 zu Sevenich 2 morgen 57 ruten ackerland.1352 – Dem 
n i k o l a u s a l t a r  wurden schon bei der Stiftung 1316 Wiesen zu Sevenich 
geschenkt.1353 Güter des altars wurden 1624 verpachtet.1354 1725 besaß der 
altar 6 morgen 38 ruten ackerland. – Der S e r v a t i u s a l t a r  hatte 1725 
1 morgen 78 ruten 4 Fuß ackerland.1355

1341 lhaKo best. 144, nr. 923.
1342 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124v.
1343 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 4.
1344 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1345 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 92.
1346 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124v.
1347 lhaKo best. 144, nr. 247 (1339 Juni 24).
1348 lhaKo best. 163, nr. 73.
1349 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124v.
1350 Kapitelsprotokoll (1756). 
1351 lhaKo best. 1e, nr. 1360.
1352 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124v.
1353 lhaKo best. 144, nr. 133 (1316 august 8).
1354 lhaKo best. 144, nr. 1400.
1355 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124v.
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Der a l m o s e n s p e l z  hatte 1690 und in den folgenden Jahren 1 Sömmer 
Spelz.1356

2.74. S t e e g  (am rhein bei bacherach).
p r ä s e n z : siehe bacherach.

2.75. t h a l e i s t e r h o f  (sw. von lasserg, ca. 4 km sö. von münstermaifeld).
Der hof war 1796 gegen lieferung von 3 maltern Korn verpachtet.1357 Der 

hofmann von thaleist erscheint 1777 als pächter von Kauen.1358

2.76. tr e i s  (am rechten moselufer gegenüber von Karden, 10 km sw. 
von münstermaifeld).1359

p r o p s t : am 22. november 1329 übertrugen der ritter Konrad genannt 
Keyser von owilre und seine ehefrau Karissima propst elias einen Weingar-
ten vor der burg treis und erhielten ihn als lehen zurück.1360 am 30. april 
1346 erließ propst elias einen befehl zum vorgehen gegen säumige zahler 
von renten und Gefällen zu treis.1361

p r ä s e n z : Die präsenz hatte 1760/61 in treis Kapitalien in höhe von 
112 fl. 12 alb.1362 aus dem eigentum des Stiftes in treis gelangten nach der 
Säkularisation 0,01 hektar Wiese zur versteigerung.1363

p f a r r e i  m ü n s t e r m a i f e l d : Die pfarrei hatte 1805 ca. 8000 Stöcke 
Weinberge, die damals der Kirchenfabrik zurückgegeben wurden.1364

2.77. v a l w i g  (ca. 3 km ö. von cochem auf dem rechten moselufer, ca. 
16 km sw. von münstermaifeld).1365

Q u e l l e n : zum besitz des Stiftes münstermaifeld in valwig hat sich ein verzeichnis 
der Weingärten und zinsen des hofes von 1425 in dem Sammelband lhaKo best. 

1356 lhaKo best. 144, nr. 1327.
1357 lhaKo best. 241 ff., nr. 3221, S. 50.
1358 Kapitelsprotokoll (1777).
1359 literatur zu treis; vgl. brommer, ämter, S. 437 f.
1360 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 85.
1361 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 523, 

nr. 304 (XXiiic).
1362 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 268.
1363 lhaKo best. 256, nr. 10035; Schieder, Säkularisation 2, S. 270, nr. 2319.
1364 lhaKo best. 270, nr. 471a.
1365 literatur zu valwig vgl. rettinger, historisches ortslexikon, S. 313 f.; brom-

mer, ämter, S. 233; vgl. hierzu beispielhaft abb. 21.
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144, nr. 1428, erhalten. aufzeichnungen über lehen zu valwig aus dem 15. Jahr-
hundert finden sich unter best. 144, nr. 1422. Weiterhin haben sich ein verzeichnis 
der Güter von 1556, ein unvollständiges Weistum des hofgedings von 1593 (mit 
vollständiger abschrift des 18. Jahrhunderts), ein register der Weinlesen mit er-
trägen der Weinzinsen für 1598–1663, ein verzeichnis der Güter und zinsen sowie 
der rechte des hofes für 1614, ein verzeichnis der Korn- und haferszinsen sowie 
einnahmen- und Güterverzeichnisse für 1627, 1629, 1647, 1655, 1656, 1718–1723, 
1720–1745 und 1754–1801 unter best. 144, nr. 1409–1410 und 1487–1499, erhalten. 
über die besitzungen und einkünfte des Stiftes zu valwig 1664 finden sich auch 
hinweise im Kapitelsprotokoll von 1711.1366 zur verpachtung des hofes und der 
Güter zu valwig für 1680–1787 siehe unter best. 144, nr. 1408. zum besitz des 
Stiftes bei der auflösung in valwig vgl. auch best. 256, nr. 7417. bei dem bei Grimm 
wiedergegebenen Weistum von 1598 handelt es sich wahrscheinlich um das Weistum 
des Stiftes münstermaifeld zu valwig.1367

p r o p s t : vom Stift münstereifel kaufte ingebrand von Daun, archidi-
akon zu trier und propst zu münstermaifeld, 1227 den Stiftshof zu valwig 
und einen hof zu esbach.1368 im april 1231 verkauften abt Gregor und 
der Konvent von maria laach mit zustimmung des erzbischofs Dietrich 
von trier dem archidiakon ingebrand ihre Güter im raum von valwig.1369 
am 6. august 1238 verfügte er als propst von münstermaifeld über zwei 
Drittel der 1227 und 1231 erworbenen Güter zugunsten des Stiftes.1370 Diese 
Schenkungen wurden am 29. oktober 1246, nach ingebrands tod, von papst 
innozenz iv. bestätigt.1371

Die vogtei von valwig war offenbar vom propst abhängig. 1326 verkauften 
der ritter Walter von treis und seine ehefrau nesa den eheleuten Johannes 
von pommern, Schöffe von cochem, und metza einen jährlichen zins mit 
den vogteirechten am hof der Stiftsherren von münstermaifeld zu valwig, 
die sie von dem propst alexander von braunshorn innehatten, und anderen 
rechten an dem hof für 80 mark pfennige.1372 Dieselben eheleute verkauften 

1366 lhaKo best. 144, nr. 1318, fol. 194–199.
1367 Grimm, Weistümer 2, S. 440 f.; rettinger, historisches ortslexikon, S. 313. 
1368 lav, abt. rheinland, best. münstereifel, Stift, urkunden nr. 20a (1227 april); 

vgl. dazu escher-apsner, Stift und Stadt, S. 123 f.
1369 mrhreg 2, S. 524, nr. 1976; lhaKo best. 144, nr. 29; resmini, laach, S. 335, 

und resmini, inventar laach, S. 90, nr. 79 (1231 april).
1370 abschrift in Kapitelsprotokoll von 1716 nach original, lhaKo best. 144, 

nr. 1319, S. 120.
1371 mrhreg 3, S. 114, nr. 505; lhaKo best. 144, nr. 28 (1246 oktober 29); rettin-

ger, historisches ortslexikon, S. 314.
1372 lhaKo best. 144, nr. 180 (1326 Juni 19).
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die vogtei 1329 an Dekan und Kapitel mit zustimmung des propstes elias 
mit allem zubehör, darunter eine jährliche rente von 7 ohm Wein aus den 
sieben lehen von valwig sowie 18 Sömmer Korn und 2 malter hafer aus 
alflen, die an martini in den hof zu valwig geliefert werden sollten, für 
110 mark pfennige und verzichteten darauf vor den höfern von valwig.1373 
einkünfte der vogtei wurden jedoch noch 1345 von Walter von treis an 
die präsenz von münstermaifeld verkauft.1374 1484 veräußerten rolman von 
Geisbusch, seine Söhne und Salentin von arenthal dem Dekan und Kapitel 
die vogtei auf dem hof des Stiftes zu valwig, die sie von ihnen zu lehen 
hatten, für 150 fl.1375 Die vogtei wird noch 1589 erwähnt.

K a p i t e l : nach einer aufzeichnung von ca. 1320 gab es in valwig sieben 
lehen (feoda), die bei der Weinlese den ½ trauben gaben, dazu den dort an-
wesenden boten des Kapitels mit 7 Sömmern hafer und 7 bollen (?) versorgen 
mussten. von Wein, hafer und bollen erhielt Wolfram von löwenstein drei 
teile, dafür musste er ein Drittel aller den boten bei der Weinlese entstehenden 
Kosten und die Kosten für die reparatur von Gebäuden und Dächern, das 
binden der Fässer und die beschaffung der nötigen Geräte für die Keltern 
beisteuern. Die lehnsleute waren verpflichtet, die Weine des Kapitels auf 
eigene Kosten zum Schiff zu bringen. Ferner mussten sie dreimal jährlich 
zum Ding in den hof des Kapitels kommen, nämlich am Dienstag nach 
dem ostermontag, dem Geschworenen montag nach Weihnachten und am 
Dienstag nach Johannis zur verhandlung über die Güter und die bebauung 
der lehen nach recht und Gewohnheit.1376

haus, hof, Garten und Kelter sowie die Weinberge des Kapitels zu valwig 
wurden 1349 gegen eine jährliche lieferung von 4 Fudern besseren Weins nach 
moselkern oder zahlung von 4 mark für jedes Fuder und verpflegung der 
Kanoniker und boten des Kapitels bei der Weinlese verpachtet.1377 Der hof 
des Kapitels von valwig wird 1466 und 1549 erwähnt.1378 er lag ober Steuers 
Haus. im Jahre 1589 verkaufte bernhard von löwenstein mit zustimmung 
seines lehnsherrn philipp Franz von Daun, Graf von Falkenstein, sein Drittel 
des hofes zu valwig dem Dekan und Kapitel des Stiftes münstermaifeld für 

1373 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 104.
1374 lhaKo best. 144, nr. 277 (1345 Juli 14).
1375 lhaKo best. 144, nr. 1014; rettinger, historisches ortslexikon, S. 313.
1376 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 514; lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 51; 

nr. 1422, S. 102.
1377 lhaKo best. 144, nr. 294 (1349 September 29).
1378 lhaKo best. 144, nr. 775; best. 54b, nr. 1450.
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1600 Gulden. Die anderen zwei Drittel des hofes scheinen schon als lehen 
im besitz des Stiftes gewesen zu sein.1379 ein hofweistum zu valwig mit der 
eidesformel der hofleute von 1593 ist überliefert.1380 

1680 nahmen Dekan und Kapitel des Stiftes anton michael corneli, bürger 
und einwohner von valwig, für 18 Jahre zu ihrem hofmann und hofschult-
heißen an. er erhielt eine Korn- und haferrente, bestehend aus 3 maltern 
2 Sömmer Korn aus alflen und aus valwig 5 Sömmer Korn, 7 Sömmer hafer, 
sodann freie Wohnung, nutzung des Gartens und eines Weinbergs im bruell 
von 1440 Stück mit roten trauben, während er von einem anderen Weingarten 
mit 1890 Stöcken den ½ trauben geben musste.1381 es gab auch hofschöffen. 
1688 ist einer der Stiftsherren im herbst in valwig und wohnt dort, bis der 
‚herbst‘ eingegangen ist.1382

arbeiten auf dem hof zu valwig sind 1679/80 genannt.1383 Größere maß-
nahmen am Kelterhaus, wobei der hof und das Kelterhaus neu gedeckt wur-
den, sind 1692/93 verzeichnet.1384 ein neubau des Kelterhauses wurde 1758 
beschlossen, jedoch erst 1763/64 ausgeführt. in demselben Jahr wurde auch 
das zehnthaus neu gebaut.1385 1754 und 1803 besaß das Stift in valwig ein 
haus am ende des Dorfes mit Scheune, Stall, Kelterhaus, Garten, obstgarten 
und Weingärten.1386 anstatt der früher genannten sieben lehen gab es 1754 
37 lehen. eine weitere aufteilung der lehen wurde verboten. Die angaben 
über den umfang der Weinberge schwanken stark. nach einem verzeichnis 
der teilweingärten aus der französischen zeit enthielten sie 10 186 Stöcke, 
für 1754 wurden sogar 26 941 Stöcke angegeben.

um 1720 soll das Stift münstermaifeld mit rund 20 000 Weinstöcken der 
größte geistliche Grundbesitzer in valwig gewesen sein.1387 im Jahre 1725 
werden als besitz des Stiftes in valwig u. a. drei Weingärten mit 3748, 4776 
und 1662 Stöcken sowie ein Wildland genannt.1388 Davon wird ein zins von 

1379 lhaKo best. 1c, nr. 12990, S. 194 (1589 Juni 18); best. 144, nr. 1067 (1589 mai 
15) und nr. 1068 (1589 mai 29).

1380 lhaKo best. 144, nr. 1408.
1381 lhaKo best. 144, nr. 1408 (1680 Februar 16).
1382 hess, Die chronik von valwig, S. 3.
1383 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 632.
1384 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 279–280.
1385 Kapitelsprotokoll (1763/64).
1386 lhaKo best. 144, nr. 1408; best. 272, nr. 471b, nr. 14.
1387 hess, chronik von valwig, S. 18 f.; rettinger, historisches ortslexikon, S. 314.
1388 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 106r.



6. besitz602

6 ohm, 18 Sester Wein gezahlt, wovon der vikar des altars beatae mariae 
virginis 3 ohm erhielt.1389

1754 zählte man 24 höfer.1390 1769 traf das Kapitel eine neue anordnung 
über die Düngung der Stiftsweingärten zu valwig. man beschloss, ein „nütz-
licheres“ besserungsrecht einzuführen. Den hofleuten wurde gestattet, die 
stiftischen Weingärten alle sieben Jahre zu düngen und die lehnsabgabe 
des ½ traubens im ersten Jahre für sich zu behalten. Dafür sollte vom Stift 
aus ein ordentliches Dungrechtbuch oder register eingerichtet werden. Die 
absicht der Düngung sollte vom pächter vor martini dem Stiftshofschulthei-
ßen angezeigt und durch diesen in das Dungbuch eingetragen werden. Der 
betreffende Weingarten sollte bis zum 1. Juni ganz gedüngt sein, nicht etwa 
nur zu einem Drittel oder zur hälfte. Wenn der lehnsmann nicht genug 
Dung einbringe oder den termin nicht einhalte, würde ihm das Dungrecht 
abgesprochen, er müsste den ½ trauben geben. Die abgeschlossene Dün-
gung sollte dem hofschultheißen angezeigt werden. Dieser sollte sofort die 
mistung besichtigen und in das Dungbuch eintragen lassen. Dieses buch 
müsste der hofschultheiß unentgeltlich liefern. Dafür sollte der lehnsmann 
ihm von jedem verpachteten Weingarten 4 alb. zahlen.1391 1792 ernannten die 
höfer von valwig bevollmächtige zu verhandlungen mit den Stiftsherren 
von münstermaifeld, die ihnen die nutzbarkeit entzogen, die lasten aber 
belassen hatten.1392

Die hofgedinge waren 1754 am tag nach andreas (1. Dezember) und 
am Donnerstag nach Johannis. ein früher den höfern im Stiftshof zu val-
wig gegebenes essen war durch vergleich abgeändert worden. Die höfer 
mussten am 3. tag der allgemeinen traubenlese eine nicht näher bezeichnete 
bede, wohl bedewein, in das Kelterhaus der herren liefern. Der herbstherr 
erhielt aus den Weingärten auf newingen 7 Sömmer hafer. Der hof besaß 
laut Weistum von 1593 Freistättenrecht.1393 um 1790 besaß das Kapitel in 
valwig ein hofgebäude und ein Kelterhaus sowie über 10 000 rebstöcke. 
Die Weinlese in den stiftischen Weinbergen wurde von anton und arnold 
hürter sowie von nikolaus verner beaufsichtigt.1394

1389 lhaKo best. 1e, 674, bl. 105v–106r; best. 144, nr. 1307 und 1371.
1390 lhaKo best. 144, nr. 1408.
1391 Kapitelsprotokoll (1769).
1392 lhaKo best. 144, nr. 1408.
1393 Grimm, Weistümer 2, S. 440; Janssen, Kurtrier, S. 108.
1394 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
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Das Stift hatte 1784 in valwig 19 morgen Scheffel- und rodeland, 41¾ mor-
gen busch- und rahmhecken.1395 Die rahmhecken des Stiftes auf dem valwiger 
berg benutzten die lehnsleute gegen die abgabe der jährlichen Weinbede. bei 
der teilung hatte der hofmann die auswahl unter den teilen. Die hecken 
des Stiftes wurden 1780 gegen zahlung von 47 rtl. 27 alb. verpachtet.1396 
1779 gab es Streitigkeiten zwischen der Witwe des nikolaus corneli aus 
valwig und dem Stift wegen eines Weingartens.1397 eine Weinparzelle mit 
1168 Weinstöcken des Stiftes lag „im brohl“, möglicherweise am ende des 
Dorfes moselabwärts, wo in der mosel der bröhl war.1398 Die kurtrierischen 
amtsbeschreibungen aus den 1780er Jahren vermerken, dass das Stift müns-
termaifeld in valwig einen hof mit güthern, auch ein baugeding habe.1399

bei valwig hatte das Stift einen Wald und büsche. Der Wald umfasste 1802 
12 Stück im umfang von 89 arpens, 56 toises, 8 pieds hochwald. an dersel-
ben Stelle werden auch 52 arpens, 17 toises, 8 pieds ackerland genannt. ein 
verzeichnis der Wälder und Schupffelder zu valwig wurde 1664 aufgestellt.1400 
1663 wurde ein Stück busch oder Feld an die Gemeinde valwig abgegeben, 
dafür sollte sie in den ersten acht Jahren 2 Sömmer Korn, später ½ malter 
liefern.1401 Die laubbüsche des Stiftes wurden 1780 auf 15 Jahre verpachtet, 
dafür sollten an Weihnachten 4 rtl. 36 alb. an den hofschultheißen gezahlt 
werden. 1792/93 waren zwei laubbüsche gegenüber valwig an einen päch-
ter aus niederernst bei cochem gegen 10 fl. 12 alb. jährlich verpachtet. Der 
laubbusch auf der hauardtwiese am heidchen war an pächter aus Klotten 
und pommern für 6 fl. 18 alb. verpachtet.1402 Die aufsicht über die Waldungen 
erhielt der Stiftsförster merckel am 10. Juni 1791 auf ein Jahr gegen 1 malter 
Korn und den bezug der Strafgelder.1403 1793 gab es Streitigkeiten zwischen 
dem Stift und seinen hofleuten in valwig und ernst wegen unberechtigten 

1395 lhaKo best. 144, nr. 1410; aus rahmhecken wurden Weinbergspfähle gewon-
nen.

1396 Kapitelsprotokoll (1780).
1397 lhaKo best. 1c, 17210.
1398 hess, Die chronik von valwig, S. 7.
1399 brommer, Kurtrier, S. 234 und S. 254 anm. 135.
1400 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 196–199.
1401 lhaKo best. 144, nr. 1408.
1402 lhaKo best. 144, nr. 1363; siehe auch bericht vom 20. mai 1791 im Kapi-

telsprotokoll.
1403 Kapitelsprotokoll.
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lohschälens und holzhiebes in den Stiftswaldungen zu valwig.1404 ausgaben 
für einen prozess wegen der valwiger Jagd sind 1753/54 verzeichnet.1405

p r ä s e n z : 1345 erwarb die präsenz von dem ritter Walter von treis 
und seiner ehefrau nese die einkünfte von ihrer vogtei von valwig.1406 1754 
besaß sie in zwei Weingärten zu valwig 2477 Stöcke.1407 1760 hatte sie 605 
Stöcke, die den ½ trauben gaben, und 1872 Stöcke, die ein Drittel gaben, 
eine Sonderung gab 2 Quart Wein.1408

aus valwig wurden nach der Säkularisation an eigentum des Stiftes zur 
versteigerung vorgesehen: ein hofgut mit haus, Scheune, Stall und Kelter-
haus sowie Gemüse und baumgarten, 3,11 hektar land und heckenland 
und 0,32 hektar Weinberg mit 3520 Stücken.1409 außerdem wurden in valwig 
Weinberge des Stiftes von 0,06 hektar und 665 Stöcken angeboten.1410

2.78. W a d e n h e i m  (Stadtteil von bad neuenahr-ahrweiler).
nach der Säkularisation wurde in Wadenheim (arrondissement bonn, 

Kanton remagen) ein haus mit hof, Stall, Scheune, Garten sowie 0,18 hektar 
acker und 0,38 hektar Weinberg aus dem eigentum des Stiftes münstermaifeld 
zur versteigerung angeboten. Dieser besitz kann sonst nicht nachgewiesen 
werden.1411

2.79. We l l i n g  (n. von polch, 10 km nw. von münstermaifeld).1412

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
finden sich auch unter lhaKo best. 1c, nr. 12597–12599. 

K a p i t e l : Das Kapitel hatte 1725 in Welling 2 morgen 19 ruten 14 Fuß 
ackerland,1413 1804 69 ar, 18,99 centir auf dem Wißberg am netteufer, wovon 

1404 lhaKo best. 1c, nr. 16606.
1405 lhaKo best. 144, nr. 1361, S. 241.
1406 lhaKo best. 144, nr. 277 (1345 Juli 14).
1407 lhaKo best. 144, nr. 1410.
1408 lhaKo best. 144, nr. 1430.
1409 lhaKo best. 256, nr. 9942, 10006 und 10338; Schieder, Säkularisation 2, 

S. 296, nr. 2539 und 2541 und 2544; de Faria e castro, nationalgüter, S. 296.
1410 lhaKo best. 256, nr. 10004 und 10252; Schieder, Säkularisation 2, S. 296, 

nr. 2542; de Faria e castro, nationalgüter, S. 296.
1411 lhaKo best. 256, nr. 9965 und 9993; Schieder, Säkularisation 2, S. 429 f., 

nr. 3663 und 3672.
1412 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 274.
1413 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 126r.
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damals 200 franc pacht bezahlt wurden.1414 ein kleines Gut von 1 arpens 
ackerland, verpachtet gegen 1 malter Korn jährlich, wird 1802 aufgeführt. 
1795 war Johann Kolligs pächter des Gutes des Stiftes.1415

1796 hatte das Kapitel aus dem Grundeigentum in Welling einen pachtzins 
von 2 maltern Korn, 1802 eine Grundrente von 1 malter 1 Sester Spelz.1416

in den Jahren 1727 und 1761 wurde das land des Kapitels mit einem an-
teil am zehnten für 1 malter 7 Sömmer Korn verpachtet, 1772 für 2 malter 
Korn.1417

von dem eigentum des Stiftes kamen nach der Säkularisation 0,69 hektar 
ackerland zur versteigerung.1418

2.80. W i e r s c h e m  (2,5 km sw. von münstermaifeld).1419

Q u e l l e n : zur verpachtung der Güter des altars der hl. maria magdalena des 
Stiftes münstermaifeld in Wierschem für die Jahre 1776–1792 finden sich unterlagen 
unter lhaKo best. 144, nr. 1420. hinweise zu den besitzungen und einkünften 
des Stiftes finden sich auch unter best. 1c, nr. 12618. 

p r o p s t : Der propst erhielt aus besitz in Wierschem 1301 3 Schillinge 
weniger 3 obolen und 3 malter hafer.1420

K a p i t e l : Das Stift erhielt 1301 aus dem pactum 40 malter Spelz, 1 malter 
erbsen, 2 Gänse, 4 hühner und 400 heringe.1421 nach der Säkularisation 
wurde aus dem eigentum des Stiftes 3,11 hektar land angeboten, das für 
3410 franc versteigert wurde.1422

a l t ä r e : Für die vikarie der h l l .  D r e i  K ö n i g e  wurde 1654 land zu 
Wierschem gegen land der vikarie zu münstermaifeld getauscht.1423 – Güter 
des m a r i e n a l t a r s  in Wierschem werden schon 1285 genannt. Damals 
verkaufte Gerhard, herr von Kempenich, dem vikar lufridus Spilzer eine 

1414 lhaKo best. 270, nr. 471c.
1415 lhaKo best. 256, nr. 6281. 
1416 lhaKo best. 241 ff., nr. 3221, S. 50.
1417 Kapitelsprotokoll (1727, 1761).
1418 lhaKo best. 256, nr. 9970 und 10002; Schieder, Säkularisation 2, S. 231, 

nr. 1976 und 1979.
1419 Gränitz/Grundmann, Das mittelrheinische becken, S. 268 f.; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 428; Fabricius, Die kurtrierischen oberämter, S. 221–230.
1420 lhaKo best. 144, nr. 1426.
1421 lhaKo best. 144, nr. 1426; mrhreg 4, S. 697 f., nr. 3124; Fabricius, Die kur-

trierischen oberämter, S. 211.
1422 Schieder, Säkularisation 2, S. 209, nr. 1775.
1423 lhaKo best. 144, nr. 1400.
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bisher von diesen Gütern geschuldete rente von 8 pfennigen.1424 näher 
bezeichnete Grundstücke des altars wurden 1368 gegen lieferung von 
22 Sömmern Spelz jährlich verpachtet.1425 1402 erhielt der altar aus seinem 
Grundstück 12 Sömmer Korn.1426 im 18. Jahrhundert schwankte der pacht-
zins zwischen 2 und 2½ maltern Korn und 2 Sömmern erbsen; in Jahren mit 
weniger aussaat sollten 1715 nur 1 Sömmer Korn gegeben werden.1427 1792 
betrug der pachtzins für die Güter der vereinigten altäre von S t .  m a r i e n 
u n d  S t .  m a r i a  m a g d a l e n a  2 malter Korn 1 Sömmer erbsen. Die 
lieferung von Scharreisen zum Stiftsbau war mit 4 Sömmern Spelz abgelöst.1428 
1802 hatten die altäre in Wierschem 4½ arpens acker und 3 arpens Wiesen. 
– Der vikar des S t .  m a u r i t i u s -  u n d  S t .  m a r g a r e t h e n a l t a r s , 
Johann adam Wirtz, verpachtete 1684 alle Güter des margarethenaltars 
in der Wierschemer Gerechtigkeit an die eheleute Johann eph und anna 
Francisca rahm auf 15 Jahre gegen 5½ malter 1 Sömmer Korn und 1 Söm-
mer Spelz.1429 Die vereinigten vikarien von St. mauritius und St. margarethe 
hatten 1802 11 arpens acker. Die Güter waren 1684–1687 gegen einen 
pachtzins von 5½ maltern Korn und 1 Sömmer Spelz verpachtet, die Güter 
des margarethenaltars allein 1787 gegen lieferung von 2½ maltern Korn, 
1½ maltern Spelz, 1 Sömmer erbsen.1430 bei anderen verpachtungen ging es 
um Güter des altars im Sevenicher zehntland.1431 – 1776 verpachtete valentin 
Kester, vikar der vereinigten altäre b e a t a e  m a r i a e  v i r g i n i s  u n d 
S t .  m a g d a l e n a  einzeln aufgeführte Felder und Wiesen der vikarie an 
die einwohner von Wierschem Johann hürter, 1786 dessen Sohn matthias 
hürter, 1792 an philipp braun.1432 – nach der Säkularisation wurden aus dem 
besitz der vikarie b e a t a e  m a r i a e  v i r g i n i s  u n d  S t .  K a t h a r i n a 
ein Gut von 2,83 hektar acker und 0,31 hektar Wiese, die für 51 franc an 
matthias hürter verpachtet waren, mehrfach in der versteigerung angeboten 
und am 25. oktober 1810 für 1725 franc verkauft.1433 

1424 lhaKo best. 144, nr. 49 (1285 mai 24); mrhreg 4, S. 283, nr. 1249; Fabricius, 
Die kurtrierischen oberämter, S. 221. 

1425 lhaKo best. 144, nr. 389 (1368 mai 25).
1426 lhaKo best. 144, nr. 533 (1402 September 9).
1427 Kapitelsprotokoll (1715).
1428 lhaKo best. 144, nr. 1420.
1429 Kapitelsprotokoll (1684).
1430 Kapitelsprotokoll (1787).
1431 lhaKo best. 144, nr. 1436 (1684) und nr. 1437 (1700).
1432 lhaKo best. 144, nr. 1420.
1433 Schieder, Säkularisation 2, nr. 1769, 1770 und 1773. 
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2 morgen, die einem S t a b a m t  zustanden, wurden vor 1603 für 100 fl. 
verkauft.1434

1805 besaß die p f a r r e i  m ü n s t e r m a i f e l d  in Wirschem 9 hektar 
80 ar 59 centir (= 11 arpens) acker, die für 136,46 franc verpachtet waren.1435 
Dabei handelt es sich wohl um das Gut mit 3,81 hektar land und 0,56 hektar 
brachland, das für 136 franc an hubert boos verpachtet war, und das am 
18. Juli 1805 zum verkauf angeboten wurde.1436

2.81. W i n d h a u s e n  (bei herschwiesen im hunsrück, ca. 12 km ö. von 
münstermaifeld). 

p r ä s e n z : eine rente von 1 fl. von land bei Windhausen wurde 1497 
an die präsenz verkauft. Das dabei verpfändete Grundstück war im besitz 
der herren von münstermaifeld.1437

2.82. z i l s h a u s e n  (9 km sö. von Karden/treis im hunsrück, ca. 15 km 
s. von münstermaifeld).

p r o p s t : am 30. april 1346 erließ propst elias einen befehl zum vorgehen 
gegen säumige zahler von renten und Gefällen in zilshausen.1438

1434 lhaKo best. 144, nr. 1368.
1435 lhaKo best. 270, nr. 471c.
1436 Schieder, Säkularisation 2, S. 209, nr. 1772.
1437 lhaKo best. 144, nr. 1055.
1438 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 523 

nr. 304 (XXiiic).
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§ 31. K i r c h e n r e c h t e  u n d  z e h n t e

1. Die Stiftspfarrei

Die immunität des Stiftes bildete von alters her eine eigene pfarrei. pfarrer 
für die angehörigen des Stiftes und die in der immunität wohnenden personen 
war der jeweilige vikar des Kreuzaltars in der Stiftskirche als pastor familiae. 
Streitigkeiten über die abgrenzung des von ihm betreuten personenkreises 
sollten durch einen vertrag des vikars Johann Jodocus lucas mit dem pfarrer 
peter horn von münstermaifeld vom 29. april 1714 beigelegt werden.1 es 
handelte sich um die abhaltung von begräbnissen, den empfang der beichte 
bei Kranken, die Spendung der Wegzehrung und der letzten ölung in den 
Gebäuden der Kanoniker und vikare. nach dem vertrag sollte der vikar 
vom hl. Kreuz in zukunft nur noch pastor für die Kanoniker und vikare 
sein, alle übrigen laien sollten, auch wenn sie in der immunität wohnten, 
voll der Seelsorge des Stadtpfarrers von St. peter, der hier wieder korrekt 
als perpetuus plebanus bezeichnet wird, unterstehen. er sei wirklich pfarrer 
dieser personen und auch für die abhaltung von eheschließungen zuständig, 
selbst wenn beide ehepartner in der immunität wohnten und diese akte in 
Gebäuden der Kanoniker und vikare stattfänden, soweit sie außerhalb der 
Kirche stattfinden könnten, was nach den bestimmungen des Konzils von 
trient nur vor dem eigentlichen pastor möglich sei. Wegen der begräbnisse 
auf dem Friedhof der Stiftskirche und dem Friedhof der pfarrei wurde be-
stimmt: Der Stiftspfarrer sollte begräbnisse von laien und anderen, die in 
der Stiftskirche oder im Kreuzgang begraben werden, aus beliebigen Gebäu-
den innerhalb der Stadtmauern zur Stiftskirche begleiten, davon könne der 
pfarrer der peterskirche wegen seiner pfarrkinder keine Gebühren verlangen, 
da die Grenzen der beiden pfarreien nicht festgelegt seien. Das begräbnis 
von Klerikern und laien mit beliebiger Wohnung, die auf dem Kirchhof 
der pfarrei begraben würden, solle der pfarrer der peterskirche führen und 
der vikar vom hl. Kreuz davon keine Gebühren verlangen. Dieser vertrag 
wurde am 12. mai 1714 von dem offizialatskommissar Johann hugo Graetz 
in Koblenz bestätigt.

Durch ein reskript des vikariats vom 16. Februar 1788 wurde dem Stift 
mitgeteilt, der erzbischof beabsichtige zur vermeidung von Streitigkeiten 
und prozessen die Stelle des sogenannten pastor familiae ganz zu unterdrü-

1 lhaKo best. 1c, nr. 19191; best. 144, nr. 1319, S. 23 f. (1714 april 29).
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cken und die pfarrgewalt des pfarrers, der ja zugleich vikar des Stiftes sei, 
auf die wenigen einwohner der immunität auszudehnen. ein bericht hierzu 
wurde innerhalb von 14 tagen verlangt. Das Kapitel zeigte sich hierüber 
entrüstet, besonders da die Streitigkeiten auf den Stadtpfarrer zurückgingen, 
und beschloss, zwei Kanoniker zur beratung mit dem Stiftssyndikus nach 
Koblenz zu schicken. am 9. mai 1788 erging eine allgemeine kurfürstliche 
verordnung, wonach die pastores familiae, wenn sie nicht zugleich Seelsorger 
der hauptpfarrkirche waren, in zukunft nur die familia capituli, d. h. die 
Kanoniker, vikare und chorgenossen seelsorgerisch betreuen sollten, alle 
weltlichen personen sollten dem ortspfarrer unterstehen, auch wenn sie in 
der immunität wohnten.2

2. Die pfarrei St. petrus in münstermaifeld

2.1. Das verhältnis des Stiftes zur pfarrei St. petrus

Der eigentliche pfarrer zu münstermaifeld war zunächst der propst des 
Stiftes, der einen pfarrer oder pleban für den pfarrdienst einsetzte, so wird 
im anfang auch der propst als pfarrer bezeichnet.

Die entstehung einer eigenen pfarrei für münstermaifeld und der pfarr-
kirche St. peter ist wohl bereits in die erste hälfte des 13. Jahrhunderts zu 
legen.3 Johann büchel berichtet in seiner chronik, in der pfarrkirche St. peter, 
die 1787 einem brand zum opfer fiel, habe sich ein Stein befunden, der die 
Jahreszahl 1217 trug.4 möglicherweise war die St. peterskirche ursprünglich 
die Kapelle des erzbischöflichen hofes zu münstermaifeld, wofür auch das 
patrozinium spricht. es soll sich um einen kleinen, niemals gewölbten bau 
gehandelt haben, der außer dem hl. petrus dem hl. urbanus geweiht gewesen 
sein soll.5 im zuge des neubaus der Stiftskirche in der ersten hälfte des 
13. Jahrhunderts und vielleicht einer zunahme der sich um die Stiftskirche 
angesiedelten bevölkerung übernahm die hofkapelle pfarrkirchenfunkti-
onen, die vorher von der Stiftskirche ausgeübt wurden. büchel meint, sie 

2 Kapitelsprotokoll (1788); reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 25.
3 ausführlich zur münstermaifelder pfarrkirche St. peter vgl. escher-apsner, Stadt 

und Stift, S. 387–395.
4 hoffmann, beschreibung, S. 14; pauly, Geschichte des bistums trier 1, S. 110.
5 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 298. 
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sei zunächst begräbniskirche gewesen.6 möglicherweise erhielt die Kirche 
St. peter ersatzfunktionen in der zeit des neubaus der Stiftskirche im ersten 
Drittel des 14. Jahrhunderts.7 auf dem Stadtsiegel von münstermaifeld, das 
erstmals 1278 nachgewiesen ist, erscheinen zwei Kirchen, die im Siegelbild 
hinter einem mauerkranz gleich groß dargestellt sind. man kann davon aus-
gehen, dass die Stiftskirche und die pfarrkirche dargestellt sind, wobei das 
kommunale Selbstbewusstsein verbunden mit kompositorischen Gründen 
für diese optische aufwertung der pfarrkirche im Siegelbild verantwortlich 
zu machen ist.8 Das Gebäude der pfarrkirche St. peter ist auf dem Stich von 
braun/hogenbert von 1575 und von merian 1646 (abb. 1) westlich der 
türme der Stiftskirche gut zu erkennen.9

Für das Jahr 1216 ist in der Gründungsurkunde der Dreifaltigkeitsbruder-
schaft an der St. michaeliskapelle ein pleban genannt, der den dort abzuhal-
tenden Gottesdienst nicht beeinträchtigen darf.10 am 6. august 1228 verfügte 
propst ingebrand von Daun in seinem testament, dass von seinem Gut in 
valwig unter anderem ½ Fuder Wein an den pfarrer der pfarrkirche müns-
termaifeld gehen soll.11 Für das Jahr 1253 wird im testament des Kanonikers 
elias von eltz ii. eine zuwendung an den plebanus monasteriensis genannt.12

Der erste namentlich genannte pfarrer von münstermaifeld ist, wenn 
man von einem Jakob von Kuttig absieht, von dem nur bekannt ist, dass er 
an einem 20. november verstorben ist,13 ein Gerhard, der 1265 zunächst 
vicepleban genannt ist und im gleichen Jahr als pfarrer von münstermaifeld 
erscheint.14 als nächster wird für die Jahre 1278–1286 lambert (Lampertus 
canonicus et plebanus in Munstermeinevelt) fassbar, der möglicherweise mit 
dem später als Dekan genannten lambert von bachem identisch war.15

1309 hatte das Stift dem zehntner (landesherrlicher beamter), den Schöffen 
und bürgern zu münstermaifeld einen Garten zur erweiterung ihres Kirch-

 6 hoffmann, beschreibung, S. 49.
 7 escher-apsner, Stadt und Stift, S. 391.
 8 Diederich, Quellenwert; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 274 und 390.
 9 hinweise zur pfarrkirche St. peter auch in Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297.
10 lhaKo best. 144, nr. 21 (1216); mrhub 3, S. 58–60, nr. 56 (1216).
11 lhaKo best. 144, nr. 26 (1228 august 6); mrhub 3, S. 280 f., nr. 349.
12 mrhub 3, S. 897, nr. 1221 (1253 oktober 19). 
13 lhaKo best. 144, 1431, S. 89.
14 lhaKo best. 144, nr. 36; mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 96, nr. 332; 

mrhreg 3, S. 478, nr. 2125.
15 urkundenbuch Frankfurt 1, S. 227; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 387; siehe 

auch § 42: pfarrer von münstermaifeld.
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hofes bei St. peter überlassen, wofür sie sich zur zahlung eines jährlichen 
zinses von ½ mark verpflichteten.16

am 13. august 1346 inkorporierte erzbischof balduin von trier der Dekanei 
des Stiftes, deren einkünfte zu gering waren, die pfarrkirche zu münstermaifeld 
zur verwaltung durch den Dekan oder einen von ihm bestellten priester. Der 
Dekan sollte von der leistung des früher dem pfarrer als pächter (pactarius) 
gegenüber dem propst obliegenden eides befreit sein, jedoch einen anderen 
Kleriker stellen, der als pächter galt und den eid leistete. als ausgleich für 
den verzicht auf das recht zur besetzung der pfarrkirche erhielt der propst 
das recht zur besetzung des mauritiusaltars in der Stiftskirche.17 Der damals 
genannte pfarrer Conradus ist wohl mit dem Dekan Konrad Grever iden-
tisch. Wie er war sein vorgänger hermann von Dieblich zugleich Kanoniker. 
Später wurden oft vikare der Stiftskirche pfarrer, während der pfarrer als 
solcher zugleich vikar der Stiftskirche war. Die Stellung des Stiftes hinsicht-
lich der pfarrei zeigt sich auch darin, dass erzbischof Johann 1596 dem Stift 
gestattete, Güter der pfarrkirche zu veräußern. Der erlös sollte in renten 
angelegt werden.18 1468 wird ein annenaltar erwähnt und 1470 wurde die 
pfarrkirche St. peter erweitert.19 vor einem brand im 16. Jahrhundert sei sie 
„schön und gezierth“ und mit einer uhr versehen gewesen, welche von dem 
pfarrglöckner gewartet worden sei.20

Da die pfarrkirche keinen tabernakel und keinen taufstein hatte, ergab 
sich die notwendigkeit, die meisten gottesdienstlichen Funktionen in der 
Stiftskirche abzuhalten, was zu ständigen reibereien mit dem Kapitel führte. 
nach einem am 20. Juni 1620 erneuerten Kapitelsbeschluss von 1611 sollte der 
ortspfarrer den Gottesdienst am allerheiligenaltar in der Stiftskirche halten 
und drei damals nicht gehaltene messen am Kreuzaltar wieder aufnehmen, 
was er auch tat.21 Die Sachlage führte zur grundsätzlichen erörterung der 
Frage, ob die Stiftskirche die eigentliche pfarr- und mutterkirche sei. in ei-
nem Schreiben vom 29. September 1680 wollte der Dekan Johann heinrich 
heimersheim die parochia eigentlich eine plebania nennen, wie ja auch der 

16 lhaKo best. 144, nr. 113 (1309 april 4). 
17 auszug: Günther, cod. dipl. 3,1, nr. 329, S. 488; Goerz, regeb, S. 186; lhaKo 

best. 144, nr. 279 (1346 august 4); Fabricius, Kirchliche organisation, S. 167.
18 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 1029.
19 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297.
20 nach büchel, in: hoffman, beschreibung, S. 49.
21 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 89.
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regelmäßige titel des pfarrers plebanus war. er stritt der pfarrei jedes recht 
an der Stiftskirche ab.22

zu beginn des 18. Jahrhunderts gab es Streitigkeiten zwischen dem Stift 
bzw. dem Dekan und dem pfarrer peter horn (1707–1723).23 horn, der als 
engagierte, innovative und auch konfliktfreudige persönlichkeit angesehen 
werden muss, war als pleban gleichzeitig vikar des Stiftes und an die re-
geln der präsenz gebunden. am 28. april 1716 wurde er auch Dechant des 
landkapitels ochtendung, was ihm starken rückhalt gab. Fassbar werden 
die reibereien zwischen dem Stift und pfarrer horn bei der beisetzung des 
trierer Domdechanten Johann Wilhelm anton bertram von eltz 1714, der in 
der Stiftskirche münstermaifeld in der Familiengruft beerdigt werden wollte. 
horn bestand darauf, die leiche beim eintritt in die Stadt in empfang zu 
nehmen und bis zum Stiftsbezirk zu begleiten und sie erst bei der michaels-
kapelle an den Stiftspfarrer lucas zu übergeben. Seit 1713 hatte die pfarrei 
einen zweiten Kaplan, der von den Filialgemeinden Kalt, lasserg, Küttig, 
metternich, Keldung und Gierschnach unterhalten wurde. horn bat 1714 
um zulassung des zweiten Kaplans zum chordienst, was generell gestattet, 
dann aber bei Kaplänen abgelehnt wurde, die noch nicht regulär eingeführt 
worden waren. Streit gab es auch bei den wegen des umbaus der pfarrkirche 
in der Stiftskirche abgehaltenen Gottesdiensten wegen der nutzung von dem 
Stift gehörenden Gerätschaften und paramenten durch den pfarrer und seine 
Kapläne. 1717 beschwerte sich horn, dass die Kanoniker noch während seiner 
predigt im pfarrgottesdienst mit dem messelesen beginnen würden. auch 
ging es um die Frage, wer das allerheiligste auf welchem altar aussetzen 
dürfe, nachdem ein tabernakel auf dem hauptaltar angeschafft worden war. 
Dieser Streit eskalierte und beschäftigte den offizial in Koblenz. 1719 gab 
es Streit mit dem Stiftspastor wegen der einsegnung der Gräber an aller-
heiligen und man einigte sich darauf, dass der Stiftspfarrer, der vikar Jacob 
Satzfey (1717–1739), dem ortspfarrer horn das aspergill im paradies zur 
einsegnung der Gräber auf dem Friedhof von St. peter übergeben sollte.24 
1720 gab es Streit darüber, wer bei den Gebeten für besseres Wetter in der 
Stiftskirche die Kerzen zu stellen habe, auch bei Gottesdiensten und Feiern 

22 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
23 über die Streitigkeiten zwischen dem Stiftskapitel und dem pfarrer peter horn 

wegen der abhaltung von Gottesdiensten in der Stiftskirche sowie sonstiger aus-
einandersetzungen hat Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, 
S. 81–85, ausführlich berichtet.

24 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 305 (1719 oktober 31).
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der bruderschaften vertrat das Stift den Standpunkt, dass die pfarrei bzw. 
die bruderschaften die Kerzen zu stellen hätten.25

Da pfarrer horn häufig nicht an den chorgebeten des Stiftes teilnahm, 
wozu er als dessen vikar verpflichtet gewesen wäre, wurden ihm die prä-
senzgelder gekürzt, wogegen er heftig protestierte und auf seine pflichten 
als pfarrer verwies. Darüber verhärteten sich die Fronten. trotz der aus-
einandersetzungen mit dem Stift wuchs sein ansehen bei der bevölkerung, 
nicht zuletzt durch sein engagement in der todesangstbruderschaft und die 
energie, mit der er die Filialkirchen erneuerte und ausstattete.26

bei Gelegenheit der visitation von 1725 stellten beide parteien ihre an-
sprüche in vielen Schriftsätzen dar. Das Stift behauptete, die Stiftskirche sei 
zugleich pfarr- und mutterkirche, die peterskirche sei nur eine Kapelle (sacel-
lum), in der die Stadt ihre toten begraben und Seelenmessen halten könne, 
um das chorgebet in der Stiftskirche nicht zu stören.27 erzbischof Franz 
Georg von trier erklärte jedoch am 8. September 1725 die peterskirche zur 
pfarrkirche.28 in einem vergleich vom 17. mai 1725 zwischen dem Stift, dem 
pfarrer und den pfarrgenossen erklärte sich das Kapitel bereit, den Gebrauch 
der bisher auf Kosten der Stiftsfabrik unterhaltenen ausstattungsstücke der 
Stiftskirche, nämlich taufstein, Kanzel, altes Sakramentshaus (sacrarium) sowie 
von drei beichtstühlen, der monstranz und des ziboriums für die Stadt und 
die pfarrei freizugeben und sie weiterhin in Stand zu halten, zusätzliche von 
der Stadt und der pfarrei beschaffte beichtstühle sollten von diesen unter-
halten werden. Das Kapitel zeigte sich zugleich, ohne anerkennung einer 
verpflichtung, bereit, der pfarrei einen seiner beichtstühle zu schenken. Die 
Kommunionbank sollte der pfarrer auf eigene Kosten aufstellen und unter-
halten. Damit der ortspfarrer bei versehgängen das Sakrament nicht aus der 
Stiftskirche holen musste, wozu er einen eigenen Schlüssel brauchte, wurde 
in der ordinatio vom 8. September 1725 der Gemeinde dringend empfohlen, 
an die pfarrkirche St. peter eine eigene Sakristei anzubauen.29

Während der umbauarbeiten an der pfarrkirche gestattete das Kapitel am 
14. Juni 1731 dem pfarrer, die pfarrmesse an Sonn- und Feiertagen am aller-

25 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 354 (1720 Juni 21), S. 368 (1720 Juli 20), S. 372–374 
(1720 august 13), S. 385 (1720 oktober 31) und S. 401 f. (1720 Dezember 9).

26 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 84.
27 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
28 blattau, Statuta 4, nr. 40, S. 134–138 (1725 September 8).
29 blattau, Statuta 4, S. 136 § 21 (1725 September 8); lhaKo best. 144, nr. 1320, 

S. 230 (1725 September 6) und 231 (1725 September 7).



6. besitz614

heiligenaltar in der Stiftskirche zu halten.30 nach einem bericht vom 11. Januar 
1759 missbrauchten die pfarrangehörigen diese erlaubnis zu verschiedenen 
übergriffen und leiteten daraus ein besitzrecht an der Stiftskirche ab.31

Wegen der benutzung der orgel und der Glocken der Stiftskirche für den 
pfarrgottesdienst kam es öfters zu Streitigkeiten. nach dem brand der pfarr-
kirche am 21. Januar 1787 hielt der pfarrer ohne anfrage beim Kapitel den 
Gottesdienst in der Stiftskirche. ihm war hier der Kreuzaltar zugewiesen.32 
Der pfarrer bediente sich nach belieben der orgel und der Glocken, was 
im Kapitel vom 26. april 1787 als ungehörig bezeichnet wurde. Das Kapitel 
beschloss, der baumeister solle dem organisten verbieten, an gewöhnlichen 
pfarrmessen an Sonntagen, bei begräbnissen und Jahrgedächtnissen die 
orgel zu spielen. Dies sollte nur an den hauptfesten der pfarrei und bei 
den Gottesdiensten der öffentlichen bruderschaften geschehen. über einen 
etwaigen weitergehenden Gebrauch der orgel sollte der pfarrer mit dem 
Kapitel eine vereinbarung treffen und darüber einen revers aufstellen. auf 
einen am 21. Juni 1787 im Kapitel vorgetragenen antrag des pfarrers, ihm den 
Gebrauch der orgel bei der Sonntagspfarrmesse und den gestifteten hoch-
ämtern zu gestatten, verlangte das Kapitel einen schriftlichen antrag.33 am 
13. Dezember 1787 beschloss man, bei Sonntags- und Segensmessen zwischen 
Weihnachten und mariae lichtmess, beim maigebet, bei begräbnissen und 
dergleichen den Gebrauch der orgel zu untersagen. Dem organisten wurde 
verboten, ohne vorwissen des Kapitels oder des baumeisters die orgel zu 
spielen. Das orgelspiel bei den roratemessen wurde gestattet.34

auf ein Schreiben des Koblenzer offizialats vom 24. September 1789 
wegen der abgebrannten peterskirche wurde der Syndikus heer vom Ka-
pitel beauftragt, eine verlängerung des termins zur äußerung bis nach den 
herbstferien zu beantragen. nachdem dies gestattet war, wurden im Dezember 
zwei Kanoniker zur mündlichen verhandlung mit der offizialatskommissi-
on abgeordnet, die eine instruktion darüber erhielten, wie weit das Kapitel 
nachgeben wolle.35 am 12. Juni 1790 erklärte das Koblenzer offizialat nach 
anhörung einer Kommission, eine neue pfarrkirche in münstermaifeld könne 
nicht gebaut werden. Das Stift sei bereit, die eigene Kirche für den pfarrgot-

30 Kapitelsprotokoll (1731).
31 lhaKo best. 1c, nr. 11628.
32 marx/Schug, pfarreien 7, S. 424.
33 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 370 f. (1787 Juni 21).
34 Kapitelsprotokoll (1787 Dezember 13); lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 397 f.
35 Kapitelsprotokoll (1789 September).
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tesdienst und die übrigen pfarrhandlungen einzuräumen. nach anhörung 
von Stift, Stadtrat und pfarramt verfügte das offizialat, der Stadtpfarrer solle 
die messe außerhalb des chors an einem ihm vom Stift zugewiesenen altar 
halten. er müsse jedoch einen städtischen tabernakel für das ziborium an-
bringen. Die pfarrei müsse den altar unterhalten und wenn nötig erneuern, 
sie müsse ferner die Kommunionbank, die beicht- und Kirchenstühle im 
langhaus, die nötigen paramente und heiligen Geräte stellen, ferner eine 
eigene Sakristei erbauen und unterhalten, den platz dafür sollten Dekan und 
Kapitel anweisen.36 zum vollzug dieser verordnung beschloss das Kapitel am 
9. Juli 1790 dem Stadtpfarrer für eine eigene Sakristei den platz neben dem 
Franziskusaltar bei dem eltzischen epitaph anzuweisen.37

2.2. Die pfarrkirche St. peter zu münstermaifeld

Wegen der engen beziehungen des Stiftes zur pfarrei in münstermaifeld 
sollen hier auch einige angaben zu bau und ausstattung der pfarrkirche 
gemacht werden.

1631 ist nach büchel38 bei einem brand das Dach der peterskirche beschä-
digt worden, wobei auch die uhr verbrannt ist. Der pfarrglöckner hatte für 
das Stellen der uhr von der Stadtakzise jährlich 24 alb. erhalten, die später 
an den Stiftsglöckner übergingen. 

beim durch die Franzosen verursachten brand der Stadt 1689 sei auch die 
pfarrkirche stark beschädigt, aber danach wieder neu errichtet worden, wozu 
pastor horn 1720 100 rtl. gab. von 1728 bis 1736 sei sie nochmals vergrößert 
und verschönert worden, so wurde 1731 ein neuer chor angebaut, der mit 
mendiger platten ausgelegt war.39 reparaturen an der pfarrkirche in den Jah-
ren 1720/32 sind in den Stadtrechnungen von münstermaifeld verzeichnet.40 
1728 sei St. peter erweitert worden.41 im Juni 1731 wurde die pfarrkirche 
erweitert, der steinerne Glockenturm und die Sakristei wurden abgebro-

36 lhaKo best. 1c, nr. 12267.
37 Kapitelsprotokoll (1790 Juli 9).
38 büchel 6, S. 222; hoffmann, beschreibung, S. 49.
39 hoffmann, beschreibung, S. 49.
40 lhaKo best. 655,26, nr. 97–98.
41 büchel 6, S. 225 (1728 oktober 13); hoffmann, beschreibung S. 49.
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chen.42 Die pfarrmesse wurde auf den allerheiligenaltar in der Stiftskirche 
verlegt. Der pfarrer beabsichtigte die Kirche über die Kirchhofsmauer hinaus 
bis in den Weg zum bindhausplatz hinein auszudehnen. im Kapitel wurde 
am 14. Juni 1731 darüber ohne beschluss verhandelt, am 22. Juni beschloss 
man, einen augenschein vorzunehmen und die Dokumente herauszusuchen. 
Die Kirche sollte zu Silvester 1732 durch den offizialatskommissar Johann 
Konrad Schwang benediziert werden. ausgaben für die benedizierung sind 
in der akziserechnung von 1733 verzeichnet.43

ein neuer hochaltar zu ehren der unbefleckten Jungfrau maria wurde 
1734 durch Johann hubert Sevenich aus münstermaifeld, damals Domvikar 
und Kämmerer in mainz, gestiftet. Der altar wurde von zwei Schreinern aus 
mainz gebracht. Der meister des altars war Johann Wies aus niederbrechen 
bei limburg.44 arbeiten am turm sind 1734/35 verzeichnet. Den Glocken-
stuhl machte Jakob bassen aus Koblenz. 1735 sei eine neue orgel eingebaut 
worden, wozu die Fenster verändert werden mussten. Der Schreiner anton 
Josten lieferte 1737 zwei pfeiler unter der orgel. zwei „bilder“ wurden zur 
vergoldung nach mainz geschickt. 1740 wurden platten aus mayen besorgt. 
1764 bis 1780 sei die orgel in St. peter erneuert worden.45

bei dem großen brand am 21. Januar 1787, bei dem fast ein Drittel der 
Stadt eingeäschert wurde, brannte auch die pfarrkirche ab und wurde nicht 
wieder aufgebaut.46 Sie wurde nach büchel am 1. Juni 1792 versteigert. Die 
ruine wurde 1794 abgerissen, der platz wurde als Friedhof freigegeben.47

2.3. Die Kapläne der pfarrkirche von münstermaifeld

Der pfarrer von münstermaifeld hatte schon im Jahre 1325 zwei Kapläne.48 
ein Kaplan war der jeweilige vikar des hl. Geistaltars in der hospitalkapel-

42 büchel 6, S. 225 (1728 oktober 13); hoffmann, beschreibung, S. 49; Kunstdenk-
mäler mayen 2, S. 297.

43 lhaKo best. 655,26, nr. 98; nach büchel sei sie am 25. mai 1733 vom Geistlichen 
offizial im namen des erzbischofs eingeweiht worden, hoffmann, beschreibung, 
S. 49.

44 lhaKo best. 655,26, nr. 94.
45 büchel 6, S. 226; hoffmann, beschreibung, S. 49.
46 lhaKo best. 1c, nr. 4677; Kapitelsprotokoll (1787 april 26), S. 364; büchel 6, 

S. 225.
47 marx/Schug, pfarreien 7, S. 423; hoffmann, beschreibung, S. 49 und 58.
48 lhaKo best. 144, nr. 173; best. 163, nr. 39.
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le, der ja vom pfarrer präsentiert wurde. Der Kaplan wurde offensichtlich 
auch später vom pfarrer angenommen. am 23. Juli 1623 befahl der Dekan 
des Stiftes als Kommissar des propstes dem pfarrer Johannes Königs, sich 
innerhalb von zwei monaten einen Kaplan zu besorgen. ebenso erging am 
16. Dezember 1631 ein befehl an denselben pfarrer, bis zum nächsten Jo-
hannisfest einen Kaplan anzunehmen.49

Durch verfügung des erzbischofs Karl vom 1. Januar 1714 wurde in der 
pfarrkirche von münstermaifeld ein zweiter Kaplan eingesetzt. er sollte einen 
Sitz im chor sowie in der prozession und bei anderen Kollegiatsversamm-
lungen einen platz wie die anderen vikare der Stiftskirche haben, jedoch 
keine präsenzgelder und andere einkünfte der Stiftskirche erhalten. er sollte 
vom pfarrer eingesetzt werden.50 am 17. Februar 1714 bat der pfarrer das 
Kapitel, dem zweiten Kaplan zu gestatten, den chor zu besuchen, und an 
den prozessionen an Festtagen teilzunehmen, ohne Geld für die teilnahme 
am chordienst (meritum chorale) zu erhalten. Das Kapitel verschob zunächst 
die beschlussfassung auf einen späteren zeitpunkt, genehmigte jedoch das 
erbetene am 21. Juni 1714. Die bewilligung sollte jedoch bei jedem Wechsel 
neu beantragt werden.51 nach der verfügung des erzbischofs von 1714 
sollte der zweite Kaplan aus den Gütern der messestiftung der brüder Jo-
hann Jodocus und Johann anton Sarburg von 1684 für den allerheiligenaltar 
besoldet werden.52

ein verzeichnis der dafür angewiesenen einkünfte wurde am 27. mai 1740 
aufgestellt. es enthält einkünfte von 16 maltern Korn, geschätzt auf jeweils 
16 fl. und 120 fl. an Geld.53 entsprechend wurden die Stiftungsgüter von 
Gierschnach durch einen beschluss des präfekten des rhein- und moselde-
partements vom 12. September 1806 als eigentum der pfarrei münstermaifeld 
anerkannt.54

49 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
50 lhaKo best. 1c, nr. 1266.
51 Kapitelsprotokoll (1714 Februar 17 und Juni 21).
52 nach Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 65, anm. 190, 

wurde die zweite Kaplanstelle von den Filialkirchen dotiert, und zwar gab nach 
auskunft der Kirchenrechnungen im pfarrarchiv münstermaifeld Kalt 9 malter 
Korn und 25 rtl., lasserg in den ungeraden Jahren 6 Sömmer Korn, Küttig 50 fl. 
und die gesamte Kornernte von ca. 3 maltern, metternich 27 fl., Keldung 1 malter 
4 Sömmer Korn und Gierschnach 3 malter 3 Sömmer Korn und 3 fl. 

53 lhaKo best. 270, nr. 162.
54 lhaKo best. 270, nr. 228.
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2.4. Das pfarrhaus von münstermaifeld

Das der pfarrkirche St. peter von münstermaifeld gehörige pfarrhaus war 
im 17. Jahrhundert verfallen. erzbischof Karl Kaspar von trier bestimmte 
am 2. Januar 1655, die pfarrkinder sollten die nötigen materialien für den 
aufbau heranschaffen, die löhne der Werks- und handwerksleute und der 
tagelöhner sollten aus den Gefällen des Stiftes bezahlt werden. mit der lei-
tung wurden der Dekan, der kurfürstliche Kellner und der Schultheiß von 
münstermaifeld beauftragt. Dieser befehl wurde von demselben erzbischof am 
20. Juni 1656 dahin erklärt, dass die pfarrkinder die materialien unentgeltlich 
anfahren, aber nicht kaufen oder beschaffen sollten. Dies solle vielmehr das 
Stift aus eigenen mitteln besorgen, wobei der regress gegen die Schuldigen 
am verfall des pfarrhauses vorbehalten blieb.55 am 11. Juni 1660 gestattete 
der erzbischof auf vorschlag des Stiftes zur beilegung von Streitigkeiten die 
übertragung eines bisher dem marienaltar in der Stiftskirche gehörenden hau-
ses als pfarrhaus an die pfarrei, während das jetzige, verfallene pfarrhaus mit 
den auf die propstei und die pfarrgenossen angewiesenen 2/3 der baukosten 
auf den marienaltar übertragen werden sollte.56 Gemäß dieser anordnung 
verglichen sich Dekan und Kapitel sowie der pfarrer, die Sendschöffen und 
pfarrgenossen von münstermaifeld mit dem Kellner Johann heinrich von 
ufflingen als vertreter seines vetters, des vikars des marienaltars Johann 
heinrich heimersheim, wegen der Wiederherstellung des pfarrhauses und 
des angeblich unrechtmäßigen tausches des pfarrhauses mit dem haus der 
marienaltars. Der pfarrer sollte das bisherige pfarrhaus und die anstoßenden 
bauplätze und Gärten, die früher zu den vikarien von St. maria magdalena, 
St. laurentius und St. lubentius gehörten, erhalten und zwar für den besitz 
von St. maria magdalena und St. lubentius frei von der darauf liegenden 
belastung von 12 Sömmern almosenspelz. Der pfarrer dagegen übernahm 
die sonst dem Stift obliegende lieferung eines Drittels des bauholzes für die 
Wiederherstellung des pfarrhauses innerhalb von vier Jahren. Der vertreter 
des vikars sollte die im vikariehaus des marienaltars verbauten 105 fl. zu-
rückgeben.57 Der neubau des pfarrhauses fand anscheinend in den Jahren 
1660–1665 statt. im Jahre 1674 standen noch handwerkerrechnungen aus. Die 
dem Stift für die überlassung des platzes zu zahlenden 36 rtl. waren für den 

55 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 512–515.
56 lhaKo best. 1c, nr. 12265.
57 lhaKo best. 144, nr. 1125 (1664 mai 19).
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bau verwandt worden, so dass eine neue umlage auf die pfarrgenossen nötig 
wurde.58 Der prozess über die verpflichtung zum bau des pfarrhauses von 
1655 war 1711 noch nicht entschieden. Dieser neubau des pfarrhauses war 
von pfarrer horn immer wieder angemahnt und gefordert worden.59 zweimal 
waren im Sommer 1710 Sachverständige von Koblenz nach münstermaifeld 
gekommen, um den alten bau zu besichtigen und darüber zu entscheiden, 
ob ein neubau notwendig oder eine reparatur möglich sei. es war aber ein 
neubau notwendig, wozu die Kirchenfabrik am 10. Februar 1711 50 malter 
Korn verkaufte. nach einem Dekret des erzbischofs vom 23. märz 1711 gab 
die erzbischöfliche Kammer 200 rtl., ebenso viel sollte das Stift beisteuern, 
der rest war von der pfarrgemeinde aufzubringen. Das Kapitel fühlte sich 
nicht an dieses Dekret gebunden, worauf pfarrer horn den erzbischof bat, 
die leistung des Kapitels als befehl zu formulieren. Das Kapitel war der 
meinung, dass der bau des pfarrhauses Sache der pfarrei und nicht des Stiftes 
sei, höchstens des propstes und damit des erzbischofs. es schickte in dieser 
Sache Kanoniker Kornelius borgener nach trier, der erzbischof blieb aber bei 
seiner auffassung. zum bau leisteten auch die pfarrei und die Filialkirchen 
einen beitrag, so dass das pfarrhaus gebaut werden konnte.60

nach einem vermerk in kurtrierischen akten war das neue pfarrhaus 
ziemlich stattlich (satis elegans). Die Kosten wurden provisorisch von der 
kurfürstlichen Kammer, dem Stiftskapitel und den pfarrgenossen mit hand-
arbeit und Fuhren aufgebracht. Das Stift hatte für das pfarrhaus bei dem 
amtsverwalter Johann adam hürter 100 rtl. aufgenommen, die 1711/12 
zurückgezahlt wurden.61 am 7. Januar 1791 erklärte das Kapitel, die ver-
pflichtung zum bau des pfarrhauses sei ihm später rechtlich abgenommen 
worden, ein andermal habe es nur vorläufig ein Drittel der Kosten unter 
vorbehalt seiner rechte beigetragen. es hielt sich übrigens für befreit.62

58 lhaKo best. 1c, nr. 12947, bl. 98.
59 über den neubau des pfarrhauses 1710 hat Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 57, berichtet.
60 Der testamentsverwalter des pfarrers horn, pfarrer heinrich burbach von hat-

zenport, schrieb 1723 vom pfarrhaus: Eß ist demselben ein Thewer hauß gewesen, 
nach Quirin, münstermaifeld zum beginn des 18. Jahrhunderts, S. 57, anm. 133, 
nach pfarrarchiv münstermaifeld.

61 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 237.
62 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 544; Kapitelsprotokoll (1791 Januar 7).
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3. Der Send

in dem eine art Kleinarchidiakonat bildenden bezirk der Großpfarrei 
münstermaifeld übte der propst die Sendgerichtsbarkeit aus. nach dem 
propsteibuch63 hielt er den Send für Gierschnach, Küttig und Kalt am Qua-
tembermittwoch nach dem Fest Kreuzerhöhung in der peterskirche zu müns-
termaifeld, wobei jeder der genannten orte einen Sendschöffen stellte. ebenda 
fand am Quatemberdonnerstag der Send für mertloch, lasserg, Wierschem, 
Keldung und Sevenich statt, am tag darauf im chor der Stiftskirche vor dem 
Severusaltar der Send für alle bürger und pfarrkinder von münstermaifeld 
und am Samstag ebendort für die pfarrkinder von naunheim. am folgenden 
montag, allerdings nur alle zwei Jahre, fand der Send für die pfarrkinder von 
moselkern, am Dienstag für die pfarrkinder von burgen und am mittwoch 
für hatzenport in den jeweiligen pfarrkirchen statt. am Donnerstag war in 
mertloch der Send für mertloch, Kollig, einig und Gering.

Die abhaltung des Send zu münstermaifeld am anfang des 16. Jahrhunderts 
ist im ämterbuch der Stadt münstermaifeld64 genau beschrieben. an der nach 
dem hochamt beginnenden versammlung mussten der bürgermeister und 
alle bürger teilnehmen. Der im paradies der Stiftskirche sitzende bote des 
propstes erhielt von jedem bürger 1 hlr., von einem leinenweber einen ½ hlr. 
vor dem liebfrauenaltar in der Stiftskirche fragte der bürgermeister die bür-
ger, ob jemand etwas wisse, was im Send vorzutragen sei, und sagte es dann 
heimlich den Sendschöffen in der Sakristei. Danach saß der bürgermeister mit 
dem propst, Dekan, dem pfarrer und den Sendschöffen an einem besonderen 
tisch in der propstei, wohl zur besprechung der Sendrügen. hierfür konnte 
er auch einen vertreter entsenden. nach dem übergang der propstei auf den 
erzbischof wurde die Sendgerichtsbarkeit im auftrag des erzbischofs durch 
den Dekan des Stiftes als propstkommissar ausgeübt, der dafür 1 malter Korn 
erhielt.65 über die abgrenzung der Gerichtsbarkeit hatte sich noch der letzte 
propst des Stiftes, heinrich von Silberberg, am 24. Februar 1494 mit offizial, 
Siegler und Fiskal der Kurie zu Koblenz geeinigt.66 Danach bezog sich die 
Gerichtsbarkeit auf die Stadt münstermaifeld und die Dörfer Gierschnach, 
Küttig, Kollig, mertloch, lasserg, Wierschem, Keldung, Sevenich, metternich, 

63 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 9–11.
64 lhaKo best. 1c, nr. 125, bl. 9.
65 lhaKo best. 1c, nr. 6253, S. 352.
66 lhaKo best. 144, nr. 837.
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naunheim, moselkern, burgen und hatzenport, in späteren verleihungen 
für den Dekan werden auch polch, pillig und beulich genannt.

Der Dekan hielt den Send zu münstermaifeld in anwesenheit des pastors 
und des kurfürstlichen Kellners. von den dabei entstandenen Kosten für die 
Sendschöffen und Glöckner gab der Kurfürst zwei Drittel, der pastor ein 
Drittel, 1568 waren es 1 fl. und 2 alb. in der Kellereirechnung von münster-
maifeld von 1695 wird bemerkt, dass der Send wegen der Kriegszeit nicht 
in jedem Jahr gehalten werden könne.67 Die einkünfte aus den Sendrügen 
wurden bei der kurfürstlichen Kellerei vereinnahmt.

bei der abhaltung des Send zu münstermaifeld musste der propst drei 
tage lang dem Dekan, den Kanonikern und den zur Kirche gehörenden geist-
lichen personen ein essen geben. 1372 klagten Dekan und Kapitel gegen den 
propst Wilhelm von Sinzig, der dies drei Jahre lang unterlassen habe.68 Der 
vertreter des propstes glaubte damals, es liege im belieben des propstes, das 
essen zu geben oder dafür 15 mark zu zahlen. Die ablösung mit 15 mark 
wurde aber im urteil des offizials von trier vom 18. Februar 1378 nicht 
zugestanden.69 nach der kurtrierischen Kellereirechnung von 1555 wurden 
auch die auswärtigen Kapläne, die Glöckner und die Stabämter zum essen 
eingeladen, es gab zwei Fischtage und einen Fleischtag.70 Kurfürst lothar 
von metternich verlangte am 13. September 1605 vom Kapitel, das Sendessen 
als missbrauch abzuschaffen. offenbar wurde es dann auch zwei Jahre lang 
nicht gehalten, worüber sich das Kapitel am 17. Januar 1607 beim Kurfürs-
ten beklagte und um Schutz seiner alten privilegien bat. in seiner antwort 
vom 4. märz 1607 zeigte sich der Kurfürst über dieses starre Festhalten des 
Kapitels an den alten rechten erstaunt, während es doch gegen das recht 
der adeligen Schöffen zu polch auf die polcher Suppe heftige einwendungen 
erhoben habe. er genehmigte bis auf Widerruf, dass das propsteiessen durch 
den Kellner zu münstermaifeld gereicht werde, und erließ am 24. august 
1607 und 30. august 1608 entsprechende befehle. Dabei sollte jedoch jeder 
überfluss vermieden und der verbrauch genau aufgezeichnet werden.71 
nach der Kellereirechnung von 1650 nahmen an den „kostbaren“ dreitägigen 
Sendessen je 60 personen teil.72

67 lhaKo best. 1c, nr. 6267, S. 19.
68 lhaKo best. 144, nr. 402.
69 lhaKo best. 144, nr. 406.
70 lhaKo best. 1c, nr. 6256, S. 85.
71 lhaKo best. 1c, nr. 19188.
72 lhaKo best. 1c, nr. 6253, S. 356.
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nach dem Weistum des Send von mertloch vom 14. mai 1601 wiesen die 
Sendschöffen dem Kurfürsten von trier als propst von münstermaifeld zwei 
teile des Sends, dem pfarrer des ortes den dritten teil zu. Jeder Schmied 
sollte dem propst beim Send vier hufeisen mit nägeln für seine pferde 
geben. Der propst musste an diesem tag den Sendschöffen, den Schmieden 
und den heimbergen die Kost geben.73

Die Formel des eides der Sendschöffen (Synodales), den sie dem propst, 
seinem richter oder Kommissar mit der hand auf der Stola leisten mussten, 
ist in deutscher Sprache im propsteibuch überliefert.74 Sie versprachen darin, 
alles anzugeben, was gegen Gott, die hl. Kirche und den christenglauben sei. 
Die einzelnen Gegenstände der von ihnen anzugebenden mängel oder verge-
hen wurden ihnen dazu noch besonders eingeschärft, darunter das recht des 
propstes auf das „Kathedraticum“. es waren dies unter anderem die Sorge 
für bau und beleuchtung der Kirche, nichtbezahlte zinsen, nicht abgehalte-
ne Jahrgedächtnisse, nichtteilnahme an der Kommunion, Wucher, meineid, 
ehebruch und unzucht, Streit, nicht beobachtete Feste und dergleichen.

4. Die pachtlehen (pacta)

Der besondere Güterkomplex der pachtlehen (pacta) mit ihren inhabern, 
den pactarii oder pensionarii, später auch deutsch als „pächter“ bezeichnet, 
ist bei lamprecht aufgrund der ausgezeichneten Quellenlage „als weiteres 
beispiel der entwicklung der stiftischen pensionsgenossenschaften“ ausführlich 
dargestellt worden.75 lamprecht hat auch wichtige unterlagen zu diesem 
Komplex veröffentlicht.76 Für die zwecke der vorliegenden arbeit ist neben 
der sich auf lamprecht stützenden Darstellung der älteren zeit die entwick-
lung über den von ihm behandelten zeitraum hinaus in betracht zu ziehen.

Die pacta als bestimmte vermögensteile mit den daraus sich ergebenden 
einnahmen erscheinen zunächst weitgehend im eigentum oder wenigstens 
der verfügungsgewalt des propstes, jedoch ist sehr früh auch von zehnten 
die rede, die dem Kapitel zustehen; dieser anteil des Kapitels ist jedoch 
länger strittig, wie verschiedene prozesse beweisen. Die Gleichsetzung der 
pacta und zehnten (decimae) ist schon früh bezeugt. über den charakter 

73 lhaKo best. 1a, nr. 2503.
74 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 115.
75 lamprecht, Wirtschaftsleben 1,2, S. 980–984.
76 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 509–513 [XiX] (1301).
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der pachtlehen unterrichtet wohl am besten die prozessschrift des propstes 
Wilhelm von Sinzig in seinem Streit mit Dekan und Kapitel von münster-
maifeld über die verpachtung der zehnten vom 19. Februar 1372.77 Der 
propst erklärt allerdings, Dekan und Kapitel bezeichneten die bona pactalia 
der Kirche zu unrecht als zehnten, aber dieser ausdruck ist nicht nur in den 
prozessschriften der Gegenpartei, sondern allgemein neben pacta gebräuchlich. 
Der propst behauptete, diese pacta seien ein lehen des propstes, der die be-
sitzer, genannt pactarii, damit belehne. in dem späteren prozess gegen Johann 
von arnsberg wird gesagt, die pächter seien nicht einfach lehnsleute (meri 
vasalli seu feudatarii).78 bei einem vom lehnsherren ausgegebenen lehen 
bleibe die herrschaft dem herrn, während die pächter die pacht nur unter 
der bedingung rechtzeitiger zahlung der pachtzinsen (pensio seu pactum) 
gebrauchen könnten, es handele sich also um eine emphytheosis (erbpacht).

in der aufzeichnung über das Ding von 1438 gebraucht nikolaus von 
Kues jedoch die begriffe feoda und pacta nebeneinander.79

eine erste entscheidung über das verhältnis des propstes zu den brüdern, 
den späteren Kanonikern des Stiftes, wobei auch die pächter erwähnt werden, 
findet sich in der vor dem 21. Dezember 1196 anzusetzenden urkunde des 
erzbischofs Johann von trier, die an diesem tag von papst coelestin iii. 
bestätigt wurde.80 Darin wird der bisher von den pächtern des propstes zu 
liefernde hafer, der bisher zur Wiederherstellung von Kirche und Gebäu-
den des „claustrums“ bestimmt war, dem propst überlassen. Die propstei 
lag damals in den händen des erzbischofs. nach der später erfolgten Wahl 
eines propstes versprach der erzbischof, die zur zeit nicht vergebenen oder 
frei werdenden pachtungen (pacta) dem gemeinsamen Gebrauch der brüder 
zuzuführen.

als geschlossene Genossenschaft erscheinen die pactarii, deren straffe or-
ganisation von lamprecht mit recht hervorgehoben wird, in den aufzeich-
nungen über die pachtgefälle und präsenzen des Fronkellers und remters 
von münstermaifeld von 1301.81 hier wurden unter den pactarii Kleriker und 

77 lhaKo best. 144, nr. 403.
78 lhaKo best. 144, nr. 1432.
79 vgl. aloys Schmidt, einträge des nikolaus von Kues im propsteibuch des Stiftes 

münstermaifeld, in: Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 34 f.
80 mrhub 2, nr. 152, S. 194 f.; mrhreg 2, S. 212 f., nr. 775, S. 214, nr. 782; Goerz, 

regeb, S. 27; lhaKo best. 144, nr. 14–15.
81 Siehe liste der Quellen zur Gütergeschichte.
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laien unterschieden. nach einer aufzeichnung von 133982 gehörten dazu 
Geistliche, später als pfaffenpächter bezeichnet, meist Kanoniker von müns-
termaifeld, dazu regelmäßig der pfarrer von münstermaifeld und in diesem 
Falle auch ein vikar, damals insgesamt vier, dazu zwölf laienpächter, meist 
aus dem niederen adel der Gegend, darunter der Schultheiß von münster-
maifeld. Die laienpächter hatten vielfach mitpächter oder „achterpächter“. 
Die Forderung, dass die laienpächter von adel sein müssten, wurde noch 
1460 erhoben. Der propst hatte allen, die nicht vom Schilde geboren waren, 
die pachtlehen entzogen.83 nach einem urteil der pächter im remter vom 
1. Dezember 1454 durfte ein pächter oder inhaber eines pachtgutes der Kirche 
von münstermaifeld, was in der volkssprache achterpacht hieß, dieses ganz 
oder teilweise nicht ohne zustimmung des propstes oder der Kapitularen 
verkaufen oder veräußern, besonders durfte er es nicht in die hände von 
bauern oder nichtrittern gelangen lassen.84 Die Gruppe der laienpächter 
schrumpfte wohl durch die auf den ankauf von zehntanteilen gerichtete 
politik des Kapitels immer mehr zusammen, so dass in neuerer zeit nur noch 
wenige Familien als inhaber von wirklichen lehen des Stiftes übrig blieben. 
von den Geistlichen wurden auch späterhin einzelne Kanoniker als pactarii 
bezeichnet und erhielten als solche zuwendungen aus der Fabrik und der 
präsenz, und zwar die der Fabrik aus dem zehnten von mertloch je 1 mal-
ter Korn. Die pactarii der präsenz wurden wenigstens im 16. Jahrhundert 
als pactarii in beulich bezeichnet, sie erhielten ebenfalls 1 malter Korn. in 
der Fabrikrechnung von 1727/28 wird bemerkt, es werde jetzt nichts mehr 
gegeben, in den weiteren rechnungen fehlt die angabe.85

über die vererbung der pachten unter den laienpächtern enthält der 
Sammelband mit aufzeichnungen über rechte und einkünfte des Stiftes 
(1369–1400)86 nähere angaben, die durch beispiele früherer vorgänge be-
legt werden.87 Die vererbung geschah ausschließlich in männlicher linie, 
töchter wurden ausgeschlossen. Wenn der pächter mehrere Söhne hatte, 
fiel die pachtung nur an den ältesten. Wenn nur töchter da waren, fiel die 

82 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 515–520, nr. 303 [XXii].
83 lhaKo best. 144, nr. 724.
84 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 525; lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 1; nr. 1427, 

S. 44.
85 lhaKo best. 144, nr. 1351.
86 lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 13.
87 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 515–520, nr. 303 [XXii] (mittleres Drittel des 

14. Jahrhunderts); vgl. auch lhaKo best. 144, nr. 1432.
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pacht an die Kirche zurück, ebenso beim tod des pächters ohne Söhne und 
bei einer erbteilung unter brüdern, Schwestern und ihren erben beim tod 
des pächters ohne Söhne. vor der verleihung einer pacht musste der propst 
durch befragen von zwei pächtern, je einem von jeder Gruppe, feststellen, 
ob der bewerber der berechtigte erbe war. Wenn dies bejaht wurde, sollte 
der propst die pachtung im Kreuzgang oder im remter der Kirche übertra-
gen. bei der übertragung musste der neue pächter dem propst kniend eine 
börse mit 5 mark überreichen und ihm treue schwören, dieses zeremoniell 
wurde auch noch bei dem Ding vom 1. Dezember 1438 unter dem vorsitz 
des nikolaus von Kues beobachtet. Das recht des propstes, frei werdende 
pachtungen nach dem urteil der pächter glaubwürdigen personen zu über-
tragen, ist auch in der entscheidung im Streit des propstes mit Dekan und 
Kapitel vom 17. mai 1337 festgelegt.88

Diese übertragungen geschahen bei den zwei gebotenen Dingen, zu 
denen alle pächter erscheinen mussten, und bei denen der propst oder sein 
Schultheiß oder beamter (officiatus) den vorsitz führte. im ersten Ding am 
tag nach martini (12. november) beschworen die pächter auf dem aufge-
stellten Schrein des hl. martin die richtige ablieferung der geschuldeten 
Weinmengen an das Große refektorium, am tag nach dem andreasfest 
(1. Dezember) ebenso die richtige ablieferung der geschuldeten mengen an 
Wein, Korn und anderen dem refektorium und der Großen Kellerei zuste-
henden Gebühren. Die zahlung der „präbendengelder“ sollte zur hälfte am 
geschworenen montag nach Weihnachten, zur hälfte bis zum geschworenen 
montag nach ostern an den Kellner des propstes und der Kirche erfolgen, 
wobei immer ein Kleriker und ein laie zusammen zahlten. ein Streit sollte 
durch die mehrheit der urteilenden entschieden werden. hier handelte es 
sich anscheinend um Gelder, die zu den präbenden der Kanoniker gehörten. 
nach dem abschluss der verhandlungen beim gebotenen Ding urteilte der 
propst oder sein vertreter mit den pächtern über Streitfälle, auch wiesen die 
pächter die rechte des propstes und der Kirche nach remterrecht. Dieser 
begriff hielt sich lange zeit. nicht erschienenen oder in der ablieferung 
säumigen pächtern wurden drei termine mit steigenden Geldstrafen zum 
ausgleich des mangels angesetzt. auch konnte auf Kosten des Schuldigen 
ein pferd zum einlager gebracht werden. nikolaus von Kues erklärte 1438, 
dies stehe im belieben des propstes. nach ablauf eines Jahres ohne ausgleich 
der Forderung konnte die pacht aberkannt werden. zweifel in rechtsfragen 

88 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 88. 
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sollten durch das urteil von je einem Geistlichen und einem laien unter den 
pächtern entschieden werden.89

im Jahrgeding der pächter am 1. Dezember 1344 wurde von den pächtern 
vom Dekan des Stiftes ein urteil darüber verlangt, ob bei dem Freiwerden 
einer pacht diese durch den propst oder das Kapitel besetzt werden sollte. 
Der propst verlangte ein urteil darüber, ob ein pfaffe oder ein laie unter 
den pächtern beim empfang oder der bezahlung der pacht ein Sonderrecht 
habe. Da die mit der urteilsfindung beauftragten sich nicht einigen konnten, 
erbaten sie eine Frist bis zum Dingtag des nächsten Jahres.90

noch 1415 gab der propst seine zustimmung zum verkauf des zehnten 
durch laienpächter an die präsenz.91

Die durch den übergang von pachtlehen oder teilen von zehnten gestärkte 
Stellung von Dekan und Kapitel gegenüber dem propst wird in der ausei-
nandersetzung von Dekan und Kapitel mit propst Gottfried von Sinzig am 
13. Juni 1366 deutlich.92 Darin wurde der propst verpflichtet, die ihm von 
Dekan und Kapitel als entfremdet angegebenen Güter und pachtlehen der 
Kirche und des Kapitels wirksam zurückzugewinnen und in den früheren 
zustand zurückzuführen. er sollte auch die jetzt unbesetzten pachtlehen 
(pacta) in den besitz von Dekan und Kapitel zurückbringen wie andere 
pachtlehen oder zehnten, die schon in den besitz von Dekan und Kapitel 
übergegangen und nicht unbesetzt waren. er sollte ferner den einkünften 
(pensionibus), die nach dem Willen von Dekan und Kapitel zu ihrem nut-
zen zu verwenden seien, keinen eintrag tun und Dekan und Kapitel in der 
nutzung ihnen etwa zufallender besitzungen nicht belästigen und sich kein 
recht darauf anmaßen. Seine anteile an den ihm jährlich im refektorium 
zufallenden Gebühren sollte er ebenso wie die Kanoniker nutzen und auf 
den empfang und die nutzung kein recht beanspruchen, bevor Dekan und 
Kapitel mit ihrem Kellner des Großen refektoriums die jährliche lieferung 
der pächter, die der propst zu ablieferung erhalten müsse, völlig erhalten 
hätten. bei nicht vollständiger lieferung könnten Dekan und Kapitel auf 
den propst, auf die pächter, deren lieferungen völlig eingegangen waren, 
und auf die propstei zurückgreifen, jedoch nur soweit ein mangel vorliege. 
Die verpflichtung des propstes, ohne zustimmung von Dekan und Kapitel 

89 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 2 (1438 Dezember 1); Gappenach, nikolaus von 
Kues, S. 34 f.

90 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 61. 
91 lhaKo best. 144, nr. 595.
92 lhaKo best. 144, nr. 402; vgl. § 13.2.



§ 31. Kirchenrechte und zehnte 627

keine Güter und einkünfte, darunter auch pachten, zu veräußern oder zu 
verpfänden, wird eingeschärft. bei der verpachtung der dem propst, dem 
Dekan und Kapitel gemeinsam zustehenden zehnten sollte der Kellner 
oder prokurator des propstes dieselben bürgen für den beiden parteien zu 
liefernden hafer annehmen, wie Dekan und Kapitel. beide Seiten sollten die 
pächter gegenseitig zur ablieferung zwingen.

noch am 1. Dezember 1448 bestanden die pächter aus fünf laien, zwei 
Kanonikern und dem pfarrer von münstermaifeld.93

einen wesentlichen einschnitt in der Geschichte der pachtlehen bildete 
dann der vergleich des propstes philipp von Sierck mit Dekan und Kapitel 
vom 20. Dezember 1454.94 Der propst verzichtete darin auf alle ansprüche 
auf die pachtlehen, die in zukunft nur Dekan und Kapitel zustehen sollten, 
denen er auch das recht einräumte, entfremdete oder verpfändete pachtlehen 
wieder an sich zu bringen. etwa entgegenstehende urkunden zugunsten des 
propstes in den mannbüchern oder registern sollten ohne bedeutung für 
diesen vergleich sein. er wurde von dem erzbischof von trier bestätigt. Der 
propst scheint diesen vergleich nicht ohne entgelt angenommen zu haben. 
in einem rückvermerk zu einer urkunde über den verkauf einer rente des 
almosenremters durch Dekan und Kapitel an die präsenz von 1455 ist von 
einer zahlung von 300 fl. an den propst die rede.95 nach dem verzicht 
des propstes auf die pachtlehen setzten Dekan und Kapitel den ankauf von 
zehnten von laienpächtern fort, wie etwa beim ankauf von pachtlehen in 
metternich, Kauen und moselkern 1459 für 870 fl.96

Dass trotz des verzichtes des propstes dieser noch gewisse rechte über 
die pachtlehen besaß und das alte Gewicht der pächter im remter noch be-
stand, beweist die urkunde vom 22. September 1481, zu der der hofrichter 
und der bote des erzbischofs von trier im Streit des Johann Stumpf von 
Waldeck mit Dekan und Kapitel zu münstermaifeld wegen des zehnten zu 
lieg und lahr als pachtlehen des propstes zu münstermaifeld eingriffen. 
Die verhandlung vor dem propst und den pächtern auf dem remter zu 
münstermaifeld ergab, dass die Sache nach aller Gerechtigkeit durch vom 
propst bestellte unparteiische pächter entschieden werden soll. Der propst 
solle Johann Stumpf von Waldeck mit den pachtlehen belehnen, wenn der 

93 lhaKo best. 144, nr. 1432, bl. 57v.
94 lhaKo best. 144, nr. 694.
95 lhaKo best. 144, nr. 698.
96 lhaKo best. 144, nr. 722.
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propst nicht genug pächter habe, könne er in der nähe unparteiische pächter 
zur abhaltung des Gerichts suchen.97

entsprechend dem schon früher geltenden Grundsatz, wonach niemand, 
der nicht vom Schild geboren oder geistlich war, pachtlehen besitzen sollte, 
wurden anteile an der obersten Scheune von mertloch und am kleinen 
zehnten von Kollig laien durch den Schultheißen der propstei zugunsten 
von Dekan und Kapitel aberkannt. Die Forderung der zugehörigkeit zum 
adel für die pächter wurde noch 1460 anerkannt.98 1664 waren pachtlehen 
in der hand der Freiherren von der leyen.99

Die pächter (pactarii)

nach der aufzeichnung von 1301 waren die Kanoniker, einzelne pächter 
und der pfarrer zu münstermaifeld (außer bei einzeln aufgeführten abgaben 
an Korn, Spelz, hafer, erbsen, Gänsen, hühnern, heringen und Geld) ver-
pflichtet, in den Fronkeller 27 große Fuder Wein zu liefern. nach der über-
führung des Weins zum Kreuzgang wurde er mit dem Klostermaß (mensere 
claustrali), mit dem ohm und dem zugehörigen Stab gemessen. Die maße 
wurden jedes Jahr durch den geschworenen boten, nämlich den Schenk der 
Kirche und einige pächter, die bequem anwesend sein konnten, geprüft und 
geeicht. Danach mussten sich die pächter mit dem Kellner im refektorium 
zusammensetzen und ihren Wein nach dem in der volkssprache ‚urreisse‘ 
genannten recht erklären. Der Kellner musste den Wein jeder präbende und 
der am Wein anteil habenden bis zum Fest des hl. remigius (1. oktober) 
auf seine mühen und Kosten einlagern. in gleicher Weise sollte der Kellner 
mit den dem refektorium zustehenden Früchten bei der prüfung des maßes, 
der ablieferung und der abmessung vorgehen. Diese Früchte musste der 
Kellner für die einzelnen personen aufbewahren. bis zum Fest petri Ket-
tenfeier (1. august) musste er den Korn, den Spelz bis mariae himmelfahrt 
(15. august) fertigmachen, da dann gewöhnlich die neuen einkünfte der 
einzelnen präbenden einkamen. über die weitere abmessung und verwal-
tung des Weins unter mitwirkung des Kellners und des Schenken werden in 
diesen aufzeichnungen nähere bestimmungen getroffen.100

 97 lhaKo best. 144, nr. 1011.
 98 lhaKo best. 144, nr. 734.
 99 lhaKo best. 144, nr. 1126 (1664 Juli 9). 
100 lhaKo best. 144, nr. 1426.
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5. Die zehnten in späterer zeit

Die zehnten bildeten bis zu ihrer aufhebung durch die französische 
verwaltung eine haupteinnahmequelle des Stiftes, ihr Wegfall ließ die 
Stiftsmitglieder fast mittellos zurück. nachdem sie durch die ablösung der 
pachtlehen wohl fast allgemein in den besitz des Kapitels gekommen waren, 
wurden sie jährlich an den meistbietenden versteigert und die pachterträge 
dann nach bestimmten regeln auf die einzelnen vermögensmassen aufgeteilt. 

Die allgemeinen bedingungen für die zehntverpachtung, wie sie im 
17. Jahrhundert bestanden, sind in einem band über die Güter und Gefälle 
der vikarien im Stift münstermaifeld aufgezeichnet.101 Danach wurden die 
Stiftsherren nicht verpflichtet, den zuschlag zu erteilen, wenn jemand die 
lieferung erhöhen oder sonst überbieten wollte, um ein hindernis aufzu-
richten, oder aus unwissenheit. Wer pachten wollte, sollte über die hälfte 
(des allgemeinen ertrages) bieten. Wer das letzte Gebot getan hatte, sollte 
bei einer Strafe von 40 fl. – zu zahlen halb an den Kurfürsten von trier, halb 
zum bau der Kirche – so lange bleiben, wie die herren, also die vertreter 
des Kapitels, anwesend waren. Jeder pachtete auf „eigene angst und ver-
lust“ mit ausnahme der Schäden durch „hagel und heer“, also Wetter- und 
Kriegseinwirkungen. Wenn solche einträten, sollte der pächter es sogleich 
den Stiftsherren melden. Der Schaden sollte dann von zwei unparteiischen 
und nachbarn als vertretern des Kapitels und zwei vertretern der pächter 
besichtigt und es sollte festgestellt werden, was die pächter zu entrichten 
hätten. bei nichteinigung sollte noch ein Fünfter hinzugezogen werden. 
Diese fünf Schiedsrichter entschieden dann endgültig. Die zehnten wurden 
allgemein nach altem recht und herkommen verpachtet. Die pächter mussten 
innerhalb von 14 tagen bürgschaft stellen und die letzte lieferung vor dem 
andreasfest (30. november) leisten.102

Die verpachtungen des zehnten fanden in der regel im refektorium 
meist im Juni oder Juli eines jeden Jahres statt. Dabei wurde den pachtwil-
ligen nach altem herkommen die bedingungen aus der pachtrolle verlesen. 
Die ergebnisse der verpachtungen für die einzelnen orte wurden mit den 
namen der pächter und den pachtsummen, bisweilen der bürgen, auch in 

101 lhaKo best. 144, nr. 1369.
102 lhaKo best. 144, nr. 1369.
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das Kapitelsprotokoll eingetragen. Für 1721 ist diesen eintragungen auch ein 
extrakt der pachtbedingungen beigefügt.103

bei der versteigerung wurde offenbar mindestens stellenweise Wein 
ausgegeben, ob nur für die pächter oder ihre bürgen, ist nicht klar. nach 
einem Kapitelsbeschluss vom 15. november 1791 sollte die Weinspende bei 
der versteigerung der rübsamenzehnten in münstermaifeld und polch ganz 
abgeschafft, bei der Kornversteigerung am ende jedem hauptpächter nur 
½ viertel Wein für ihn und seine bürgen gegeben werden.104

Da es eine besondere einrichtung für die verwaltung der zehnten nicht 
gab, wurden die erträge auf die einzelnen vermögensmassen des Stiftes auf-
geteilt, wobei die einzelnen zuteilungen z. t. festgelegt waren. nach dieser 
aufteilung wurde der rest der der Kellerei zufallenden zehnten unter die 
berechtigten Stiftsmitglieder verteilt.

Die einzelnen arten der zehnten waren die auch sonst bekannten, vor 
allem die Fruchtzehnten von Korn, Spelz und hafer und in geringem maße 
Gerste sowie erbsen, dann Weinzehnten, besonders von den Weinorten an 
der mosel. Geringere erträge brachten die an manchen orten anfallenden 
heuzehnten, lämmerzehnten und Flachszehnten. zu den zehnten wur-
de auch das sogenannte heringsgeld gerechnet, wohl die ablösung einer 
früheren verpflichtung zur lieferung von heringen in der Fastenzeit. Der 
rübsamenzehnte wurde ebenfalls mit Geld abgelöst, ebenso der rapszehnte. 
zehnten von Kartoffeln oder Grundbirnen, die nach büchel105 zuerst am 
4. oktober 1731 nach münstermaifeld kamen und in den Jahren 1733–1736 
erstmals gepflanzt wurden, wollten die Geistlichen ebenfalls erheben.106 eine 
verordnung des Kurfürsten Franz Georg von trier vom 6. Dezember 1737 
unter näherer erklärung einer verordnung vom 15. Februar 1737107 befahl, 
zehnten von Grundbirnen zu entrichten, die in einer sonst zehntpflichtigen 
länderei, es sei Flur- oder brachland, gepflanzt wurden, wenn nach der 
Gewohnheit des ortes die ins brachland gesetzten oder gesäten erbsen, 
Wicken, Flachs, hanf, rüben oder sonstigen Gewächse daraus verbraucht 
oder verzehntet zu werden pflegten.

103 lhaKo best. 144, nr. 1319 (1721 Juli 13); vgl. zehntverpachtungen, mit abdruck 
der pachtbedingungen auf S. 62 f.

104 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 612; Kapitelsprotokoll (1791 november 15).
105 büchel 6, S. 258.
106 büchel 5, S. 196. 
107 blattau, Statuta 4, S. 219, nr. 89.
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bruchzehnten aus beulich und polch werden am 7. September 1717 er-
wähnt.108 es handelte sich damals um durch den Wind verursachte Schäden 
an hafer und erbsen.

1575 befahl der erzbischof den untertanen in verschiedenen Dörfern 
auf die Klage von Dekan und Kapitel über die mangelhafte ablieferung der 
zehnten, diese pünktlich zu entrichten.109

am 21. Juni 1728 beschloss das Kapitel, die zehnten in einig, Kollig und 
mertloch in zukunft ohne die lämmerzehnten zu verpachten, wie dies nach 
alten registern auch früher gehandhabt wurde. Die lämmerzehnten sollten 
gesondert verpachtet werden.110

6. einkünfte aus Kirchenrechten und zehnten

aus Kirchenrechten und zehnten bezog das Stift wesentliche einkünfte, 
die in der regel verpachtet waren. Da, wo sie verpachtet waren, blieben sie 
über den pachtzeitraum gleich hoch, es sei denn, dass die pächter wegen 
misswuchs oder Kriegsereignissen einen nachlass erbaten. Darüber wurde 
dann manchmal bei den jährlichen versammlungen der pächter im remter 
verhandelt. Wo keine verpachtungen stattfanden und die einnahmen z. b. 
zur halbscheid an das Stift fielen, waren sie natürlich den von der Witterung 
abhängigen jährlichen ertragsschwankungen unterworfen. es haben sich auf-
stellungen bzw. übersichten von einnahmen, nach orten gegliedert, erhalten.

eine aufstellung aus den Jahren 1434–1438 über die einkünfte der Groß-
kellerei aus zehnten ergab folgendes bild:111

108 Kapitelsprotokoll (1717 September 7).
109 lhaKo best. 56, nr. 1035, akte nr. 27. 
110 lhaKo best. 144, nr. 1320, fol. 166; lhaKo best. 144, nr. 1321, fol. 2; Kapi-

telsprotokoll (1728 Juni 21).
111 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 339–347.
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ort Korn Spelz erbsen Gänse hühner
Gierschnach 22½ malter 25½ malter 9 Sömmer 3 9
Kalt 22½ malter 22½ malter 9 Sömmer 3 6
metternich 28 malter 

1 Sömmer
22½ malter 9 Sömmer 3 6

mertloch 23 malter 
2 Sömmer

12 Sömmer

polch 23 malter 45 malter
Küttig 23 malter 9 Sömmer 3 6
Wierschem 30 malter 5 Sömmer 2 4
Sevenich 27½ malter 5 Sömmer 2 4
Keldung 22½ malter
lasserg 9 malter
naunheim 39 malter 9 Sömmer 2 6
Kelling? 22½ malter 9 Sömmer 2 2
münstermaifeld 46½ malter 9 Sömmer 3 6
Kollig 9 Sömmer 4 8
baldeneck? 5 Sömmer
pillig 45 malter

Die verpachtung des zehnten ergab im 17. Jahrhundert an Korn:112

ort 1654 1655 1656 1657 1658 1659
Gierschnach 66 malter 40 malter 66 malter 49 malter 66 malter
hatzenport 13 malter 19 malter 24 malter 20 malter
Kalt 38 malter 60 malter 72 malter
Keldung 23 malter 29 malter 29 malter
Kollig 44 malter 72 malter 61 malter 43 malter
Küttig 40 malter 26 malter 19 malter 42 malter
lasserg 33 malter 23 malter 27 malter 33 malter
mertloch 61 malter 124 

malter
76 malter 133 malter 116 

malter
metternich 39 malter 26 malter 51 malter 44 malter 56 malter 59 malter
moselkern 9 malter 9 malter 9 malter 9 malter
münster-
maifeld

28 malter 21 malter 34 malter 29 malter 36 malter

Sevenich 24 malter 23 malter 34 malter 32 malter 35 malter 36 malter
Wierschem 29 malter 34 malter 34 malter

112 lhaKo best. 1c, nr. 12946.
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an Spelz ergaben die verpachtungen: 

ort 1654 1655 1656 1657 1658 1659
Gierschnach 6 malter 11 malter
Keldung 24 malter 4 malter 4 malter 2 malter
Kollig 8 malter 6 malter
Sevenich 7 malter 6 malter 6 malter 10 malter 10 malter 10 malter
Wierschem 5 malter 3 malter
münster-
maifeld

27 malter 25 malter

lasserg 3 malter 7 malter

Die verpachtungen des zehnten haben sich auch in den Kapitelsproto-
kollen niedergeschlagen.

7. Kirchenrechte und zehnten: ortsliste

7.1. b e u l i c h  (11 km sö. von münstermaifeld im hunsrück).
Die dem Stift münstermaifeld zugehörenden pfarrbezirke beulich und 

lütz lagen im landkapitel Kaimt-zell.113

K i r c h e : Kollator der pfarrei beulich mit der dem hl. laurentius geweih-
ten pfarrkirche war der propst von münstermaifeld bzw. der Kurfürst von 
trier als administrator der propstei. Schon in dem vergleich zwischen dem 
archidiakon ortwin von Karden und propst ingebrand von münstermaifeld 
über die zahlung der visitationsgebühren vom 18. Juli 1212 wird die Kirche 
als patronat des propstes erwähnt.114 1316 verpflichtete sich der propst, die 
pfarrei mit mitgliedern des Kapitels zu besetzen. nach einer Feststellung 
von 1316 sollte die pfarrei bei einer vakanz durch den propst mit einem 
Kanoniker von münstermaifeld besetzt werden.115 Das Stift besetzte die 
pfarrei bis 1785, so wurde auch 1683 der neue pfarrer von zwei Kanonikern 
eingeführt.116 nach dem tod des pfarrers plein wollte das Stift, wobei es an 
die besetzung der pfarrei mit dem pfarrer pistorius von 1643 erinnerte, die 
pfarrei dem pfarrer Sebastian adams von polch übertragen, der auch einge-

113 marx/Schug, pfarreien 9, S. 158–168; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 253 f.; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 43.

114 mrhub 3, nr. 1, S. 1; mrhreg 2, S. 323, nr. 1174; lhaKo best. 99, nr. 8.
115 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 63.
116 Kapitelsprotokoll (1683).
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führt wurde.117 Der erzbischof bestritt jedoch dieses recht des Stiftes und 
ernannte nach einem Jahr den Kaplan Seisnig von liebfrauen von Koblenz, 
der im Februar 1787 starb, dann wurde matthias adam vom Stift ernannt.118 
zum Kirchspiel gehörte 1569 die Kapelle morshausen (St. lambertus).119

an p f a r r e r n  sind in beulich nachzuweisen:

Johann meysenger 1450120

Johann hehn 1474121

peter lentzerius von Senheim o. D.122

Johann zeisen † 1553123

maximin cochme 1553–?124

christopher heitger 1569125

peter von linz (lintz) 1616126

philipp Krusch 1638127

paul artopäus (urtopäus) 1643128

Johann pistorius 1649–1657129

Johann paccius 1671130

Friedrich leonardi aus neuerburg 1668–?131

117 Kapitelsprotokoll vom 12. august 1786.
118 bista trier, abt. 95, nr. 323.
119 De lorenzi, beiträge 2, S. 363 f.; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 183; 

marx/Schug, pfarreien 9, S. 158 f.; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 254; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 43; neu, Wirtschaftliche ver-
hältnisse, S. 79.

120 marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
121 marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
122 marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
123 De lorenzi, beiträge 2, S. 364; marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
124 De lorenzi, beiträge 2, S. 364; marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
125 Kanoniker in münstermaifeld, lässt sich durch Kaplan nikolaus vertreten, vgl. 

§ 40.; marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
126 De lorenzi, beiträge 2, S. 364; marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
127 De lorenzi, beiträge 2, S. 364; marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
128 aus bernkastel; de lorenzi, beiträge 2, S. 364; marx/Schug, pfarreien 9, S. 165.
129 aus Saargemünd; de lorenzi, beiträge 2, S. 364, zu 1657; marx/Schug, pfarrei-

en 9, S. 165.
130 eventuell nur Kollator; de lorenzi, beiträge 2, S. 364; marx/Schug, pfarreien 9, 

S. 165.
131 De lorenzi, beiträge 2, S. 364, zu 1671–1676; marx/Schug, pfarreien 9, S. 166.
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peter born aus Kalt 1684–1727132

Johann boos vor 1726?133

Johann anton pülcher aus münstermaifeld 1727–1770134

Johann baptist eggener 1770–1783135

Johann matthias plein (pleinen) 1783–1786136

Sebastian adams 1786137

Wilhelm leimig 1787–1798138

matthias adams 1798–1810139

über die Güter und einkünfte der Kirche zu beulich hat sich ein ver-
zeichnis von 1629 erhalten.140

z e h n t e n : in beulich hatte das Stift die hälfte des zehnten und damit 
die baulast für das Schiff der Kirche. Die Freiherren von der leyen hatten 
1/6, ebenso die hurt von Schöneck bzw. die von birkenfeld, der pfarrer 1/3 
des zehnten.141 Der zehnte zu beulich war pachtlehen des propstes. 1/8 der 
von laien besessenen zehnten von beulich und morshausen wurde 1280 von 
Wilhelm, genannt blase, von arras und seiner ehefrau irmgard dem Stift 
verkauft.142 1285 verkauften der ritter Gerhard von menzinhusen und seine 

132 vikar, er erhielt die pfarrei am 20. Dezember 1685 (Kapitelsprotokoll), vgl. § 41.; 
de lorenzi, beiträge 2, S. 364, zu 1700; marx/Schug, pfarreien 9, S. 166.

133 boos wird 1726 bei der Stiftung einer Frühmesse in Kalt als früherer pfarrer von 
beulich bezeichnet, kann aber sonst nicht nachgewiesen werden. marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 425.

134 De lorenzi, beiträge 2, S. 364; marx/Schug, pfarreien 9, S. 161 und 166; 
 lhaKo best. 256, nr. 9084. pfarrer pülcher ließ 1739 eine neue Kapelle in mors-
hausen und 1750 ein neues pfarrhaus in beulich errichten. er machte eine Stiftung 
zum vorteil von Studierenden seiner Familie.

135 aus münstermaifeld; de lorenzi, beiträge 2, S. 364, zu 1770–1782; marx/Schug, 
pfarreien 9, S. 166.

136 aus berresheim (mayen), geboren am 5. September 1708, vikar zu münstermai-
feld, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, S. 364, zu 1784–1785; marx/Schug, pfar-
reien 6, S. 260, und 9, S. 166.

137 vikar zu münstermaifeld, vgl. § 41.
138 aus Koblenz; de lorenzi, beiträge 2, S. 364, zu 1786–1794; marx/Schug, pfar-

reien 9, S. 166.
139 aus münstermaifeld, vikar zu münstermaifeld, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, 

S. 364, zu 1798; marx/Schug, pfarreien 9, S. 166; mötsch, polch, S. 169.
140 lhaKo best. 1c, nr. 11532.
141 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 183, nr. 9; marx/Schug, pfarreien 9, 

S. 159.
142 mrhreg 4, S. 672, nr. 3023; lhaKo best. 144, nr. 92 (1299 mai 6).
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ehefrau aleydis dem thesaurar Dietrich von Gondorf zehntgüter zu beulich 
und morshausen. von diesen Gütern wurde der Kirche von münstermaifeld 
ein jährlicher zins gezahlt.143 inhaber der lehen war 1339 Sibert, bruder des 
Dietrich leie von Gondorf, und hermann Durrenstosser.144 am 30. april 
1346 erließ propst elias einen befehl wegen des vorgehens gegen säumige 
zahler von renten und Gefällen.145 ein zwölftes des zehnten gehörte vor 
1371 dem ritter Johann von bassenheim. es wurde angeblich vom propst zu 
unrecht dem Sifrid von Selbach übertragen.146 auch 1459 hatte die propstei 
dort zehnten, rechte und Gülten, vier lehnsmannen sind verzeichnet.147 1450 
verkaufte heinrich meinfelder dem Dekan, dem Kapitel und den vikaren für 
ihre präsenz seinen anteil an den zehnten, Gütern und renten zu beulich 
und morshausen, wie er und seine voreltern sie nach remterrecht vom propst 
zu lehen trugen, mit zustimmung des propstes.148

ein besonderes pachtlehen zu beulich und morshausen war im besitz der 
Familie von der leyen. es handelte sich um die 12. Garbe, die sogenannte 
leyensche Garbe. um 1519 hatte endres von der leyen erträge des zehn-
ten gewaltsam weggenommen.149 als pachtlehen des Stiftes erhielt lothar 
Ferdinand Freiherr von der leyen 1664 diese 12. Garbe, ebenso ging diese 
lieferung 1770 und 1777 an vertreter der Familie.150

Der zehnte wurde 1630 auf drei Jahre für 9 fl. verpachtet.151 1654 erhielt 
das Kapitel aus dem zehnten 32 malter Spelz und 32 malter hafer. Die 
Große Kellerei hatte 1641/42 daraus 7 malter hafer, wovon aber die hälfte 
an die präsenz ging.152 am haferzehnten war die präsenz schon 1552 mit 

143 Günther, cod. dipl. 2, nr. 319, S. 454; mrhreg 4, S. 284, nr. 1257; lhaKo best. 
144, nr. 60 (1285 Juni 19).

144 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516; lhaKo best. 144, nr. 1327.
145 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 523, 

nr. 304 (XXiiic). 
146 lhaKo best. 144, nr. 402.
147 lhaKo best. 53c5, nr. 135.
148 lhaKo best. 144, nr. 678.
149 lhaKo best. 144, nr. 910.
150 zur belehnung eines teils des zehnten durch das Stift 1641–1776 vgl. lhaKo 

best. 48, nr. 1255; vgl. auch brommer, ämter, S. 138–141. um 1707 gab es Strei-
tigkeiten zwischen Karl Kaspar von der leyen und dem Stift um zehntanteile in 
beulich und morshausen, lhaKo best. 48, akten nr. 13 (zu 1707 mit vorurkun-
den) und nr. 4624 (zu 1621). 

151 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87 und 90.
152 lhaKo best. 144, nr. 1357.
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17 maltern 4 Sömmern beteiligt. 1760 hatte sie ein Drittel von Korn-, Spelz- 
und haferzehnten.153

Die erträge aus den zehnten schwankten stark. 1717 betrug die pacht-
lieferung 32 malter Korn, 60 malter hafer.154 Der blutzehnte wurde am 
21. Juni 1717 dem pfarrer zu den gleichen bedingungen wie im vorigen Jahr 
überlassen.155 1778 ergab die verpachtung 30 malter Korn, 9 malter Spelz, 
27 malter hafer. 1792/93 hatte die Große Kellerei aus der verpachtung 
31 malter Korn, 6 malter Spelz und 29 malter hafer bopparder maß. beulich 
und morshausen gaben zusammen 51 malter, nach münstermaifelder maß 
74 malter 2 Sömmer, wovon wieder ein Drittel der präsenz zufiel. Die Kellerei 
erhielt auch Gerste. Der Flachszehnte ergab 1781 17 fl. Wegen der lieferung 
des Flachszehnten war 1767 ein Streit entstanden, weil die Gemeinde die 
lieferung verweigerte. Das amt boppard befahl die auslieferung, worauf 
die Gemeinde an das hofgericht appellierte.156 

in den Jahren 1755–1761 gab es einen rechtsstreit zwischen den Gemeinden 
beulich und morshausen mit dem Stift münstermaifeld um den zehnten.157 
über die rechte des Kapitels auf die zehnten zu beulich am ende des 
18. Jahrhunderts unterrichtet eine eingabe des Kapitels vom 28. november 
1781 an das Generalvikariat von trier.158 Danach erhielt das Stift als Kolla-
tor der pfarrei beulich den zehnten zu beulich und dem zugehörigen ort 
morshausen, der pfarrer erhielt davon seinen teil als Kompetenz. Das Stift 
wandte seit mehreren Jahren alle mittel an, um das zehnteigentumsmonopol 
der vereinigten bauern abzuschaffen. es erreichte sogar im Jahre 1756 die 
einsetzung einer regierungskommission, die es über 170 rtl. kostete, allerdings 
vergeblich. von daher blieb nichts anderes übrig, als eine zehntscheune zu 
errichten. Die vereinigten bauern wussten aber die überlassung eines platzes 
dafür zu verhindern, worauf das Stift eine untersuchung erbat. Das Gene-
ralvikariat gestattete am 17. Januar 1781 pastor und Send von beulich dem 
Stift als pfarrpatron ein Grundstück zum bau einer zehntscheune gegen eine 

153 lhaKo best. 144, nr. 1430.
154 Kapitelsprotokoll (1717).
155 Kapitelsprotokoll (1717).
156 Kapitelsprotokoll (1767).
157 lhaKo best. 1c, nr. 1754 und 1755.
158 lhaKo best. 1c, nr. 11533.
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jährliche pacht von 2 rtl. 12 alb. abzugeben mit näheren bestimmungen für 
den bau der Scheune.159 Die zehntscheuer wurde in diesem Jahr neu gebaut.160

Für beulich hatte das Stift das zielschwein (Deckschwein, eber) zu stellen. 
im Streit mit dem Stift darüber appellierte die Gemeinde 1767 an das hof-
gericht.161 1790 verlangte der bisherige halter des zielschweins einen zusatz 
zu dem jährlichen zins des Stiftes, er erhielt dafür einen nachlass an seinen 
anteilen am zehntkorn.162

7.2. b i s c h o f s t e i n  (bei lasserg an der mosel, zwischen hatzenport 
und moselkern, 4 km sö. von münstermaifeld).

Kapelle bei burgen. nach Fabricius gab es zu bischofstein zwei Kapellen 
mit vier präbenden oder personatisten.163

K a p e l l e : Die Kapelle auf dem berg bei burgen, die untere Kapelle 
von bischofstein, war schon 1223 von der Kirche von münstermaifeld 
abhängig und wurde von dem priester Simon verwaltet. Damals stifteten 
die  testamentsvollstrecker des Godescalcus, verwalter des Kreuzaltars von 
münstermaifeld, mit den einkünften von dessen Gnadenjahr zur abhal-
tung von dessen Jahrgedächtnis eine zweite präbende an der Kapelle, deren 
inhaber von dem priester Simon bestellt werden sollte. nach dem tod des 
zweiten priesters sollte Simon dem Kapitel einen nachfolger präsentieren 
und der Dekan ihn investieren. Simons nachfolger sollte ein geeignetes 
mitglied der Kirche von münstermaifeld sein. Wenn niemand dieses amt 
übernehmen wollte, sollte der Dekan mit zustimmung des Kapitels einen 
verwalter einsetzten, seine oboedienz empfangen und ihn investieren. Strei-
tigkeiten zwischen den Kaplänen sollten von Dekan und Kapitel beigelegt 
werden, übergriffe sollte der Dekan kanonisch bestrafen. Die verbindung 
zu münstermaifeld wurde auch durch die verpflichtung der beiden priester, 
an allen hohen Festen, außer Weihnachten und ostern, am chordienst in 
münstermaifeld teilzunehmen, betont. bei dieser teilnahme sollten sie vom 
Kellner 2 Steuf (scopos) Wein und verpflegung erhalten.164 Die Kapelle hatte 
nach einer Schenkung des propstes ingebrand von Daun von 1228 einen 

159 lhaKo best. 1c, nr. 11533 (1780–1781).
160 Kapitelsprotokoll (1781).
161 Kapitelsprotokoll (1767).
162 Kapitelsprotokoll (1790). 
163 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 155.
164 mrhub 3, nr. 208, S. 173; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426 

– provenienz münstermaifeld.
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zweidrittelanteil an Gütern von valwig, sie bezog 1228 aus dem hof von 
valwig ½ Fuder Wein.165

Das patronatsrecht des Dekans für die Kapelle von bischofstein war spä-
ter der Schule inkorporiert, entsprechend verlangte der Schulfonds 1803 die 
einkünfte, der besitz umfasste 730 Stöcke.166

Die p r ä s e n z  kaufte 1361 eine rente von 4 mark pfennigen aus dorti-
gen Weingärten für 60 mark.167 – Der a l l e r h e i l i g e n a l t a r  verpachtete 
1386 Weingärten daselbst gegen 1/3 des ertrages.168 – Die b r u d e r s c h a f t 
v o n  b i s c h o f s t e i n  erhielt 1650/51 zum bau der Kapelle vom Kapitel 
1½ malter Korn.169

7.3. b i s h o l d e r  (sw. von Güls, ca. 16 km nö. von münstermaifeld).
K a p e l l e : Die Kapelle von bisholder wurde 1556 von dem pastor von 

lay bedient, der wegen des Kapitels von münstermaifeld den Fruchtzehnten 
bezog.170 Wahrscheinlich ist die Kapelle mit der pfarrei lay nach Streitigkeiten 
zwischen der äbtissin von Kaufungen, der abtei Siegburg und dem Grafen 
von Wied auf vorschlag des Kardinals nikolaus von Kues durch den papst 
1440 dem Stift münstermaifeld inkorporiert worden.171

7.4. b u r g e n  (5 km sö. von münstermaifeld auf der rechten moselseite).172

K i r c h e : Kollator der Kapelle bzw. pfarrei mit der den hl. Sebastianus 
und hl. laurentius geweihten Kirche war der Dechant und pfarrer von müns-
termaifeld. zur pfarrei burgen gehörte auch die Kapelle bzw. die Kapellen 
in bischofstein.173

nach der taxa generalis gab es in burgen um 1300 nur eine Kapelle, so 
auch 1557. als Filiale von münstermaifeld wurde burgen jedoch spätestens im 
17. Jahrhundert pfarrei. nach der urkunde von 1659 über die inkorporation 
des Servatiusaltars in der Stiftskirche in der pfarrei burgen war das Stift zur 

165 mrhub 3, nr. 349, S. 280; mrhreg 2, S. 499, nr. 1872; lhaKo best. 144, nr. 26–
27, nr. 1319, S. 120.

166 lhaKo best. 256, nr. 5683.
167 lhaKo best. 144, nr. 349 (1361 [1360] märz 13).
168 lhaKo best. 144, nr. 457 (1386 märz 26).
169 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 59.
170 lhaKo best. 1c, nr. 11317, S. 202–204.
171 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 163 (lay).
172 vgl. auch brommer, ämter, S. 142.
173 De lorenzi, beiträge 2, S. 364–366; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 154 f.; 

pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 256 f.
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unterhaltung der Kirche verpflichtet, wohl wegen der zehntrechte.174 um 
1668 hatte die Fabrik des Stiftes 500 fl. zur Wiederherstellung der Gebäude 
der Kirchenfabrik verwendet.175 um 1750 scheint es einen neuen Kirchenbau 
gegeben zu haben.176 Für das 18. Jahrhundert haben sich vereinzelte rechnun-
gen der pfarrkirche burgen erhalten.177 Das einkommen des pfarrers belief 
sich nach angaben der visitation von 1785 auf 450 rtl.178

auf einkünfte eines altars in der Kapelle in bischofstein erhob 1804 der 
priester arnulf Klein, Schullehrer in münstermaifeld, ansprüche.179

an p f a r r e r n  von burgen werden genannt: 

Simon rodinck 1556180

Jakob Drotting 1586181

Wolfgang Well 1624182

Stephan rollen 1627183

paul ortopäus 1631–1638184

Johann messath 1640–1656185

Stephan vogt (voydt) 1659–1667186

ludwig Wolfgang Well 1667–1676187

hugo münch 1676–1697188

Franz David meyer (meier) 1698–1712189

174 lhaKo best. 256, nr. 6553.
175 lhaKo best. 144, nr. 1132.
176 lhaKo best. 1c, nr. 11617 (1750).
177 lhaKo best. 1c, nr. 11615; vgl. auch rechnungen der St.-Sebastianus-bruder-

schaft 1727, lhaKo best. 1c, nr. 11616.
178 De lorenzi, beiträge 2, S. 365.
179 lhaKo best. 256, nr. 6722 (1804–1805).
180 lhaKo best. 1c, nr. 12988; vikar von münstermaifeld, vgl. § 41.
181 De lorenzi, beiträge 2, S. 366.
182 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 216 und 249.
183 De lorenzi, beiträge 2, S. 366.
184 De lorenzi, beiträge 2, S. 366.
185 De lorenzi, beiträge 2, S. 366; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448.
186 auch vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, S. 366.
187 De lorenzi, beiträge 2, S. 366.
188 De lorenzi, beiträge 2, S. 366; marx/Schug, pfarreien 7, S. 452; lhaKo 

best. 144, nr. 1318, S. 191.
189 auch Franz David war vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, S. 366, zu 1698–

1711.
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Johann anton Simonis 1707–ca. 1750190

Johann thielen 1712–1733191

Johann Windhäuser (Windheuser) 1733–1755 (1760)192

Johann Wendelin metzen (1761) 1769–1774193

anton braun 1784–1805.194

z e h n t e n : Der zehnte von burgen war ein pachtlehen des propstes, 
an dem aber das Kapitel wohl schon früh anteil hatte. 1274 verglichen sich 
der ritter Konrad boos von Waldeck und seine ehefrau methildis mit den 
herren von münstermaifeld wegen der rückstände aus ihrer pachtung von 
burgen.195 1301 erhielt die Große Kellerei von den Kanonikern aus ihren 
Gütern und zehnten 3 Fuder Wein. in einem vorgang vom 2. Juni 1305 
wird der propst durch seinen Schultheiß und mehrere mitpächter tätig. Da-
mals verkauften der Wepeling hartwinus von Waldeck und seine ehefrau 
Walpurgis mit zustimmung des erzbischofs Diether von trier Dekan und 
Kapitel von münstermaifeld den zehnten von Wein und Korn aus burgen 
mit den Weinbergen auf beiden Seiten der mosel für 200 mark.196 Dekan 
und Kapitel verpflichten sich zu bestimmten lieferungen an hartwinus von 
Waldeck auf lebenszeit.197 1338 hatte der Kanoniker Dietrich von rheineck 
anteil am zehnten.198 Der von Dekan und Kapitel beanspruchte zehnt wird 

190 pfarrvertreter, vikar in münstermaifeld, er sollte in der Sebastianuskapelle in bur-
gen den pfarrer vertreten, vgl. § 41.

191 De lorenzi, beiträge 2, S. 366.
192 lhaKo best. 1c, nr. 68, S. 77 (1733 Januar 22); nr. 13051 (1755 Juli 30); starb vor 

dem 20. Dezember 1765, lhaKo best. 1c, nr. 13005, S. 69; er ist 1760 in bur-
gen gestorben; er machte messstiftungen in hatzenport und metternich, marx/
Schug, pfarreien 7, S. 156 und 427, und 9, S. 168; de lorenzi, beiträge 2, S. 366, 
zu 1733–1760.

193 lhaKo best. 256, nr. 7411 (1769 november 11), nr. 13017 (1774 Dezember 7); 
de lorenzi, beiträge 2, S. 366, zu 1761–1783.

194 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; lhaKo best. 1c, nr. 4596 (1787 Februar 
20), nr. 13013 (1792 Februar 10), best. 256, nr. 6575 und 7034; de lorenzi, bei-
träge 2, S. 366; nach marx/Schug, pfarreien 6, S. 495, und 9, S. 45, ist braun am 
14. april 1740 in andernach geboren und am 11. Juni 1805 verstorben.

195 Günther, cod. dipl. 2, nr. 257, S. 388; mrhreg 4, S. 18, nr. 84; lhaKo best. 
144, nr. 42 (1274 Juni 3).

196 Goerz, regeb, S. 63; lhaKo best. 144, nr. 94–95 (1305 Juni 2); Fabricius, 
Kirchliche organisation, S. 154; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 256.

197 lhaKo best. 144, nr. 96 (1305 Juni 2).
198 lhaKo best. 144, nr. 1427.
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auch 1372/73 erwähnt.199 im sogenannten Feuerbuch von 1563 ist vermerkt, 
dass den Stiftsherren von münstermaifeld in morshausen und burgen vom 
zehnten jeweils 6 Garben, dem pastor 4 Garben sowie den herren von der 
leyen und den hurten jeweils 1 Garbe zufielen.200 auch später hatte das 
Kapitel von burgen die hälfte der zehnten, wofür ihm die baulast der Kirche 
oblag. nach anderer angabe hatte das Kapitel vom Weinzehnten 2/3, der 
pfarrer 1/3, den Fruchtzehnten hatte das Kapitel allein.201 1694 wurden die 
besamten äcker wegen der novalzehnten besichtigt.202

Die erträge aus den zehnten schwankten stark. 1717 wurde der zehnte 
für 2 malter, 1781 für 4 malter Korn verpachtet. 1792/93 hatte die Kellerei 
aus zehnten 8 malter 7 Sömmer Korn und 6 alb. aus dem rübsamenzehnten. 
Der Weinzehnte ergab 1725 1½ ohm.203 im 18. Jahrhundert wurden manche 
Weingärten in Kohl-, Kartoffel- und Gemüsefelder umgewandelt, der hof-
mann wurde 1791 beauftragt, diese Felder zu verzeichnen, damit wegen der 
zehnten der eigentümer verfügt werden könnte.204

Das Stift hatte in burgen einen zehnthof, an dem 1666/67 gearbeitet 
wurde,205 ebenso 1723/25.206 er wurde 1784/86 neu gebaut.207 1804 wurde 
das zehnthaus jedoch als „altes haus“ bezeichnet, es hatte einen kleinen 
Garten208 und wurde damals verkauft.209

7.5. e i n i g  (7 km nw. von münstermaifeld).
Die 1680 genannte Kapelle St. lucia gehörte zum Kirchspiel mertloch.210

199 lhaKo best. 144, nr. 402–403.
200 brommer, ämter, S. 142.
201 lhaKo best. 144, nr. 1447 (1657), nr. 1448 (1752), nr. 1449 (1753), nr. 1450 

(1760).
202 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 191.
203 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
204 Kapitelsprotokoll (1791).
205 lhaKo best. 144, nr. 987 und nr. 1348, S. 375.
206 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 587.
207 lhaKo best. 144, nr. 1354.
208 lhaKo best. 256,7, nr. 519.
209 De Faria e castro, nationalgüter, S. 283.
210 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 166; rechnungen der Kirche zu einig von 

1752–1753 unter lhaKo best. 1c, 11765.
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z e h n t e n : um 1320 war der zehnte zu Kollig und einig von propst 
elias an den Junker collins von Sponheim verpachtet worden.211 Das Stift 
hatte 1725 aus dem Fruchtzehnten zu einig 50 malter Korn.212 Die Korn-
zehnten wurden 1717 für 35 malter213 und 1781 für 43 malter verpachtet.214 
1792/93 bezog die Große Kellerei aus den zehnten von Kollig und einig 
37 malter.215 an heringsgeld aus dem zehnten erhielt das Kapitel 4 fl. 16 alb., 
an rapszehnten 4 fl. bis 6 fl. 6 alb.,216 1782 sogar 14 fl.217 aus dem zehnten 
kamen auch 4 Sömmer erbsen ein.218

7.6. e n g e l n  (13 km nw. von mayen in der Gemeinde baar, ca. 26 km 
nw. von münstermaifeld).

z e h n t e n : Der zehnte von engeln war zusammen mit dem zehnten 
von lind, Siebenbach und Welschenbach ein lehen der propstei, den die 
von eich, herren von olbrück, trugen. Später wurde das lehen durch den 
erzbischof von trier als propst von münstermaifeld vergeben, so am 19. Juli 
1532 durch erzbischof richard an thonis Waldtbott von bassenheim219 und 
dann fortlaufend an mitglieder derselben Familie, noch 1770 an clemens 
august Freiherr Waldbott von bornheim und rudolf Johann Graf Waldbott 
von bassenheim.220

7.7. G i e r s c h n a c h  (2 km nw. von münstermaifeld).
Die Kapelle St. nicolaus in Gierschnach gehörte zur pfarrei münster-

maifeld.221

Q u e l l e n : rechnungen der Kapelle Gierschnach haben sich vereinzelt im pfarr-
archiv münstermaifeld für die zeit von ca. 1633 bis 1769 erhalten. pfarrrechnungen 
von 1719 bis 1790 finden sich im landeshauptarchiv Koblenz unter lhaKo best. 
1c, nr. 11852.

211 propsteibuch lhaKo best. 144, nr. 1426 und 1427; Fabricius, Kurtrierische 
oberämter, S. 109.

212 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 112v; best. 144, nr. 1307.
213 Kapitelsprotokoll (1717).
214 Kapitelsprotokoll (1781).
215 lhaKo best. 144, nr. 1363.
216 Kellereirechnungen.
217 Kapitelsprotokoll (1782).
218 lhaKo best. 144, nr. 1363.
219 lhaKo best. 1b, nr. 70.
220 lhaKo best. 53c5, nr. 99.
221 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168; marx/Schug, pfarreien 7, S. 424 f.
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1633 fielen zu Gunsten der Kapelle an pensionen 11 fl. 21 alb. 2 hlr. an. 
1645 scheint es einen neubau gegeben zu haben. 1647 wird ein neues bild 
des hl. nikolaus angeschafft. 1655 stiftete burghofmann Wilhelm ebertz von 
Gierschnach zwei neue Fenster. im selben Jahr fand auch eine christmette 
in der Kapelle statt. 1657 wurde ein neuer altar aufgestellt, den meister 
Georg pülcher für 50 fl. lieferte. es waren zwei Glocken von 1484 und 1486 
vorhanden.222 1710 wurde in Gierschnach ein neues Kreuz auf dem Friedhof 
angeschafft, das vom bildhauer Sebastian Winthäuser gestaltet wurde.223

z e h n t e n : vom zehnten von Gierschnach gab der kurfürstliche rheinhof 
dem Stift 1/3, die Jesuiten von Koblenz 2/3. 1372 hatten Dekan und Kapitel 
einkünfte aus dem zehnten, in die der propst unrechtmäßig eingriff.224 an 
einnahmen aus zehnten hatte das Kapitel 1654: 41 malter Korn, aus dem 
Dorf 6 malter Korn;225 1654–1660 zwischen 40 und 66 maltern Korn und 
6–11 maltern Spelz.226 1660 wurde der zehnte für 56 pachtmalter als Fixum 
verpachtet. Die einkünfte aus der verpachtung des zehnten schwankten 
stark. Die Große Kellerei hatte 1792/93 aus zehnten 70 malter Korn, 6 malter 
Spelz, 1 malter 1 Sömmer erbsen, 20 fl. vom rapszehnten und 14 fl. 3 alb. 
heringsgeld.227 rapszehnten wurden von 1½ morgen erhoben. ein rübsa-
menzehter war 1717 von 1½ morgen fällig.228

Die p r ä s e n z  hatte 1409/10 aus dem zehnten 23 mark 4 Solidi.229

7.8. h a t z e n p o r t  (5 km sö. von münstermaifeld an der mosel).
Die Kapelle bzw. Kirche St. rochus zu hatzenport gehörte zunächst zum 

engeren pfarrbezirk von münstermaifeld. um 1330 besaß der Stiftspropst 
alle visitationsrechte, die mit dem übergang der propstei auf den erzbischof 
ebenfalls auf ihn transferiert wurden.230

222 marx/Schug, pfarreien 7, S. 424 f.
223 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 57, nach der Giersch-

nacher Kirchenrechnung im pfarrarchiv münstermaifeld.
224 lhaKo best. 144, nr. 402.
225 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 20, nr. 930, S. 42.
226 lhaKo best. 1c, nr. 12946.
227 lhaKo best. 144, nr. 1363.
228 Kapitelsprotokoll (1717).
229 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 162.
230 De lorenzi, beiträge 2, S. 326 f.; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 157; 

marx/Schug, pfarreien 7, S. 147–158; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 257.



§ 31. Kirchenrechte und zehnte 645

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes in hatzenport 
finden sich unter lhaKo best. 1c, nr. 11900 und 11901.231 aufzeichnungen über 
lehen aus dem 15. Jahrhundert finden sich u. a. unter best. 144, nr. 1422.

K i r c h e : Die pfarrei hatzenport wurde 1560 von der pfarrei münster-
maifeld abgetrennt, sie blieb eine Filiale. Der taufstein gibt dieses Datum 
zusammen mit dem namen des (ersten) pfarrers ludwig Sevenich an. 
Schon 1574 bzw. 1575 gab es in hatzenport eine Kapelle, die wohl auf das 
13. Jahrhundert zurückging. Die Kollation hatten mutmaßlich konkurrierend 
der erzbischof von trier als propst von münstermaifeld und der pfarrer 
von münstermaifeld.232 Der pfarrer war zugleich vikar der Stiftskirche. Die 
baupflicht der Kirche lag bei der Gemeinde. patrone waren der hl. evangelist 
Johannes, der hl. papst alexander sowie der hl. rochus als weiterer patron.

bei der Kirche von hatzenport gab es eine maria- und Johannesbruderschaft, 
in der mehrere Kanoniker und vikare der Stiftskirche von münstermaifeld 
mitglieder waren.233

Die pfarrei von hatzenport war wohl seit 1573 mit der vikarie des 
St. laurentiusaltars verbunden, so dass die vikare dieses altars auch pfarrer 
in hatzenport wurden. 

an p f a r r e r n  in hatzenport werden genannt: 

Werner 1381234

rolmann Soppen 1477235

Konrad 1487236

albert ca. 1500237

ludwig Sevenich 1560238

231 lhaKo best. 1c, nr. 11900: besetzung der pfarrei hatzenport 1714–1733, 
nr. 11901: rechnung der pfarrkirche, Kapelle St. rochus und fundierten anni-
versarien 1719–1774.

232 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 157, nr. 17; de lorenzi, beiträge 2, 
S. 326 f.

233 marx/Schug, pfarreien 7, S. 154 und 442–444 (u. a. Johann nikolaus h. anethan, 
theodor ufflingen, cornelius maiß, Johann Jodoci, vikar Johann pülcher).

234 marx/Schug, pfarreien 7, S. 156.
235 aus cochem, marx/Schug, pfarreien 7, S. 156.
236 vikar zu münstermaifeld, vgl. § 41.; lhaKo best. 144, nr. 819.
237 er war Kaplan und stiftete Weinberge nach münstermaifeld, marx/Schug, pfar-

reien 7, S. 156.
238 De lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 156. ludwig Seve-

nich kann sonst für diesen zeitraum nicht nachgewiesen werden.
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Simon haid (har[d]t) 1573–1574239

cyriakus mannebach 1574/75240

ludwig von Sevenich (Sebenich) 1598/99241

nikolaus Krantz 1603–1624 und 1630242

adam Wehren (Wehrum) 1632243

Johann zettingen 1637–1638244

Jakob laurentii 1643–1680245

Johann roos (rois, roß) 1670 bzw. 1693–1714246

Johann heinrich burbach (burbag) 1714–1733247

peter marci 1733–1748248

Johann Wallersheim 1749–1754249

peter heinrich lauxen 1754–1789250

239 aus münstermaifeld, er war auch vikar des St. laurentiusaltars in münstermai-
feld, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157; de lorenzi, beiträge 2, S. 327, 
zu 1574.

240 vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, S. 327, zu 1643–1670; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 157.

241 vikar, vgl. § 41.; zu 1601 wird ein pastor ludwig von hatzenport genannt, der 
sich mit dem pastor von urmitz, Severus neber, stritt, marx/Schug, pfarreien 7, 
S. 579.

242 vikar, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157, zu 1630.
243 aus Düngenheim, vikar, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157.
244 vikar, vgl. § 41.; lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 530.
245 vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, S. 327, zu 1643–1670; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 157.
246 aus mayen, geboren am 15. Dezember 1643, † 16./17. oktober 1714 in hatzen-

port, vikar, stiftete eine Jahrmesse in hatzenport, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträ-
ge 2, S. 327, zu 1670–1714; marx/Schug, pfarreien 6, S. 261, 7, S. 157, zu 1681–
1714 und 9, S. 463.

247 aus Siegen, † 26. mai 1733, vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/
Schug, pfarreien 7, S. 157, ab 1715.

248 aus plaid, geboren 14. november 1704, vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, 
S. 327, zu 1734; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157, und 9, S. 131 f.

249 aus Winringen/niederlauch, † 13. Januar 1757, vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, bei-
träge 2, S. 327, zu 1750–1754; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157. 

250 aus pommern, † in hatzenport am 21. Juli 1794, vikar, er stiftete zwei messen, 
vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157, bis 
1794.
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nikolaus Klein 1790–1794 (?)251

Johann Klein 1789–1807.252

ein verzeichnis der ländereien, Wiesen und Weingärten der neu aufge-
richteten Kapelle von hatzenport wurde 1653 aufgestellt.253

z e h n t e n :254 Die herren von münstermaifeld mussten 1301 von ihrem 
zehnten und ihren Gütern an die Große Kellerei 11 Fuder Wein liefern. Der 
zehnte von hatzenport wird auch in dem prozess zwischen dem propst und 
Dekan sowie Kapitel von 1371/73 erwähnt, mindestens teile davon wurden 
von Dekan und Kapitel beansprucht.255 1469 stritt das Stift mit Johann und 
Wilhelm von eltz, heinrich von pyrmont und Georg und Johann von der 
leyen über den zehnten zu hatzenport und den dritten teil des Waldes.256 
Die Grenzen des zehntlandes wurden 1501 festgesetzt.257 Damals gab es hier 
einen vogt. ein reichskammergerichtsprozess der begüterten von hatzen-
port gegen das Kapitel wurde 1575 und in den folgenden Jahren geführt, da 
die begüterten sich weigerten, zehnten aus dem „bruell“ von hatzenport 
zu zahlen.258

Der zehnte ergab 1654 10 malter Korn.259 in den Jahren 1654–1660 wurde 
er für 13–28 malter Korn verpachtet,260 1714 für 52 malter.261 nach abzug 
von 1/5 vom Fruchtzehnten ergab dieser 1725 11 malter 2 Sömmer Korn, 
der Weinzehnte nach abzug der an den pastor von münstermaifeld zu lie-
fernden 2 Fuder ½ Fuder.262 Der heuzehnte wurde 1717 für 4½ rtl., 1781 

251 De lorenzi, beiträge 2, S. 327. ein nikolaus Klein kann sonst nicht nachgewie-
sen werden.

252 aus hatzenport, geboren am 29. oktober 1753, vikar, vgl. § 41.; de lorenzi, 
beiträge 2, S. 327, zu 1803; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157, ab 1789.

253 lhaKo best. 1c, nr. 52, S. 40 nr. 15.
254 zum zehnten zu hatzenport vgl. auch peter brommer, zur vogtei hatzenport, 

in: Jahrbuch für westdeutsche landesgeschichte 7 (1981), S. 17–44. Dort werden 
auf S. 38 im lehensverzeichnis von 1691 auch Güter von münstermaifeld, darun-
ter des Franziskusaltars, genannt.

255 lhaKo best. 144, nr. 402–405.
256 lhaKo best. 144, nr. 1176.
257 lhaKo best. 144, nr. 869.
258 lhaKo best. 56, nr. 1035.
259 lhaKo best. 1e, nr. 672, S. 42.
260 lhaKo best. 1c, nr. 12946 und 12994.
261 Kapitelsprotokoll (1714).
262 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 118r; best. 144, nr. 1307.
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gegen lieferung von 24 maltern Korn verpachtet.263 an heringsgeld erhielt 
das Kapitel nach den Kellereirechnungen 18 alb., an rübsamengeld 18 alb., 
nach den Kapitelsprotokollen von 1782/83 11–13 fl.,264 1792/93 4 fl., 8 alb., 
1796 20 fl.265

aus der Severuskaul bei hatzenport bezog das Kapitel 1792/93 an zehnten 
8 malter 7 Sömmer Korn.266 Der zehnten vom hatzenporter Köpf wurde 1782 
für 13 malter Korn verpachtet.267 1792/93 ergab er 12 malter 4 Sömmer.268 
Für den hatzenporter rott ergaben sich an zehnterträgen 1783 4 Sömmer,269 
1792/93 4 malter.270 aus dem hatzenporter Weiher erhielt das Stift 1792/93 
3 malter Korn.271

in hatzenport hatte das Stift einen zehnthof. reparaturen am Kelterhaus 
des Stiftes fanden schon 1359/60 statt. 1390/91 erhöhte der Dachdecker das 
Dach über der Kelter.272 Der 1549 genannte Weinhof273 oder zehnthof er-
forderte auch in der Folgezeit häufigere baumaßnahmen, so 1693/94, 1700/01 
und 1723–1725.274 im Jahre 1784 zwang der einsturz des zehnthofes durch 
hochwasser dazu, einen neubau ins auge zu fassen, der jedoch wegen 
des hohen preises der materialien auf das nächste Jahr verschoben und erst 
am 9. mai 1785 ausgeschrieben wurde. im oktober 1785 verlangten einige 
einwohner eine entschädigung für ihnen entzogene lehenweingärten auf 
dem platz des neuen zehnthofes. 1788 übernahm Johann peter Krantz aus 
hatzenport den platz des alten zehnthofs gegen einen zins von ¼ most, um 
ihn zu einem Garten zu machen.275

263 Kapitelsprotokoll (1781).
264 Kapitelsprotokoll (1782/83).
265 lhaKo best. 144, nr. 1363; best. 241 ff., nr. 3221, S. 79.
266 lhaKo best. 144, nr. 1363.
267 Kapitelsprotokoll (1782).
268 lhaKo best. 144, nr. 1363.
269 Kapitelsprotokoll (1783).
270 lhaKo best. 144, nr. 1363.
271 lhaKo best. 144, nr. 1363.
272 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 5 und 71.
273 lhaKo best. 53b, nr. 1458 abt. 26, S. 135.
274 lhaKo best. 144, nr. 1350 und 1351.
275 Kapitelsprotokoll (1785, 1788); lhaKo best. 144, nr. 1354. 
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7.9. h e i d e g e r  F e l d  (heidger mühle; zwischen Kalt und rüber, 4 km 
nö. von münstermaifeld).276

bei der heidger mühle gab es eine Kapelle, die mitte des 18. Jahrhunderts 
ausgestattet wurde.277

z e h n t e n : ein vergleich über den zehnten im heideger Feld zwischen 
Dekan und Kapitel von münstermaifeld und dem Kellner des Klosters 
St. maximin von trier wurde 1467 abgeschlossen. Danach erhielten beide 
je die hälfte des zehnten von einem Feld im Kalter zehnten, das zum 
Deutschherrenhof in Küttig gehörte, ebenso von einem Stück im heidger 
leyen jenseits des bachs und von dem molen Stück auf der mörzer Wiese, 
das ebenfalls den Deutschherren gehörte.278

Der müller arnold von „heitig“ wird 1477 und 1485 erwähnt.279

7.10. K a a n  (ö. von polch, 6 km nw. von münstermaifeld).
z e h n t e n : Der zehnte zu Kaan wurde 1717 für 37 malter verpachtet, 

ebenso 1783, im Jahr 1784 nur für 27 malter.280

7.11. K a l t  (3 km nö. von münstermaifeld).
Die Kapelle in Kalt mit dem patrozinium hl. Kreuz gehörte zur pfarrei 

münstermaifeld.281 

Q u e l l e n : rechnungen zur pfarrei Kalt haben sich vereinzelt für die zeit von 
1682 bis 1699 im pfarrarchiv münstermaifeld und für die zeit von 1724 bis 1790 
im landeshauptarchiv Koblenz, lhaKo best. 1c, nr. 11998, erhalten.

1680 bestand in Kalt eine Kapelle, für deren betreuung ein offiziant 4 mal-
ter Korn erhielt. 1682 wurde ein neuer altar angeschafft. 1692 wurden neue 
Fenster gefertigt und 1694 neue bänke.282 Die Kirche erhielt 1703 einen neuen, 
von meister Sebastian Winthäuser angefertigten altar mit einem geschnitzten 
Kruzifix, der im november des Jahres eingeweiht wurde. außerdem wurden 

276 Die heidgermühle gehörte zur abtei St. maximin in trier, es gab dort seit 
1756/1761 eine Kapelle, marx/Schug, pfarreien 7, S. 429; Fabricius, Kurtrieri-
sche oberämter, S. 119.

277 lhaKo best. 1c, nr. 12269 (1756).
278 lhaKo best. 144, nr. 776.
279 lhaKo best. 53c5, nr. 387; best. 144, nr. 817; zur heidger mühle vgl. auch 

Fabricius, Kurtrierische oberämter, S. 119.
280 Kapitelsprotokoll (1783 und 1784). 
281 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168.
282 marx/Schug, pfarreien 7, S. 425.
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ein antependium und bilder angeschafft. auch erhielt die muttergottes-
statue eine Krone.283 1707 wurde der altar in der Kirche farbig gefasst, ein 
ecce-homo-bild und eine mater dolorosa sowie ein schwarzes messgewand 
angeschafft. in den Jahren um 1700 stiegen auch in Kalt die messstiftungen 
an. 1705 wurden zusätzliche beichttage durch die Franziskaner von Sinzig 
gehalten, weitere Wochenmessen wurden zelebriert.284 am markustag, dem 
zweiten patronatsfest der Kapelle, fand zu beginn des 18. Jahrhunderts eine 
Sakraments-prozession statt.285 Für das Jahr 1722 ist der neubau der Kirche 
vermerkt.286 Die Grundsteinlegung durch pfarrer peter horn erfolgte am 
19. mai 1722. 1726 wurde eine Frühmesse gestiftet, wozu neben zahlreichen 
einwohnern auch der frühere pfarrer von beulich, Johann boos, und vikar 
Johann Georg esch beitrugen.287

1715 besaß die Kapelle 3281, 1743 2383 und 1760 2426 Gulden Kapital.288

z e h n t e n : Die zehntpächter lieferten an die Kanoniker 1301 12 malter 
Korn, 30 malter Spelz, 2 malter erbsen, 3 Gänse, 6 hühner und 1200 he-
ringe.289 Der zehnte des Kapitels wurde in den Jahren 1654–1660 gegen 
lieferung von 38–72 maltern Korn verpachtet.290 1654 ergab er auch 9 malter 
Spelz.291 andere angaben schwanken zwischen 59 und 110 maltern Korn und 
12–18 maltern Spelz.292 1660 wurde der zehnte gegen 62 malter Korn als Fi-
xum verpachtet.293 am ende des 17. Jahrhunderts erhielt das Kapitel aus dem 
zehnten 40 malter, da aber starke Schäden durch die Franzosen eingetreten 
waren, blieben noch 10 malter übrig.294 1725 wurde der Fruchtzehnte auf 
105 malter Korn geschätzt.295 1726 gab es wohl Streit mit dem Schultheißen 
von löf wegen der zugehörigkeit von zehntfeldern in Kalt, so dass die dazu 

283 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 39.
284 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 50 f. und 56 f., nach 

den im pfarrarchiv münstermaifeld befindlichen Kirchenrechnungen von Kalt.
285 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 56.
286 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 58.
287 marx/Schug, pfarreien 7, S. 425.
288 marx/Schug, pfarreien 7, S. 425 f.
289 lhaKo best. 144, nr. 1426; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 511 f.
290 lhaKo best. 1c, nr. 12946.
291 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 20v.
292 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1363.
293 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 517.
294 lhaKo best. 1c, nr. 4584.
295 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 121v.
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gehörenden unterlagen beschafft werden mussten.296 Der rübsamenzehnte 
ergab am ende des 18. Jahrhunderts 10–20 fl., das heringsgeld 13 fl. 21 alb.297

7.12. K a u e n h o f  (hof Kauw oder Kaw; auf dem ringelsteiner berg in 
der Gemeinde moselkern, 5 km s. von münstermaifeld).

Der Kauenhof scheint wie der ringelsteiner hof aus dem Wald Cauve 
gerodet worden zu sein, der 1210 dem Stift münstermaifeld gehörte. 1558 war 
er als lehen des münstermaifelder Stiftes im besitz der herren von eltz.298

z e h n t e n : Der hof war pachtlehen des propstes. Der hof des Diede-
rich, Diederichs Sohn, aus münstermaifeld zu Kauen gab dem propst 1411 
jährlich 2½ ohm Wein.299 1459 wurde 1/3 des Fruchtzehnten als pachtlehen 
von embrich von randeck mit anderen pachtlehen für 870 fl. gekauft.300 Der 
zehnte ergab um 1660 10 malter Korn.301

7.13. K e l d u n g  (4 km sw. von münstermaifeld).
Die Kapelle in Keldung mit dem patrozinium St. Stephanus gehörte 

im 17. Jahrhundert zur pfarrei münstermaifeld.302 1589 wird St. Stephanus 
genannt, für 1634 ist eine Stephanuskapelle nachgewiesen, die damals acht 
verpachtete ackerparzellen besaß.303

Q u e l l e n : Kirchenrechnungen von Kellingen (Keldung) haben sich vereinzelt 
für die zeit von 1644 bis 1698 und für 1719 bis 1764 bzw. 1790 im pfarrarchiv 
münstermaifeld und im landeshauptarchiv Koblenz erhalten, lhaKo best. 1c, 
nr. 12011 (1719–1764) und nr. 12006 (1765–1790).

1719 mussten die einkünfte, die nach abzug der ausgaben für den Got-
tesdienst und sonstige pfarrbedürfnisse übrig blieben, in höhe von 104 fl. 
20 alb. 7 hlr. an den Dekan des Stiftes münstermaifeld abgegeben werden. 
1720 verfügte die Kirche über 1497 fl. 6 alb. Kapitalien, aus denen sie jährlich 
74 fl. 20 alb. 2 hlr. pensionen (zinsen) erhielt.304

296 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 156 (1726 Januar 4).
297 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1363.
298 Fabricius, Kurtrierische oberämter, S. 43 f.
299 lhaKo best. 144, nr. 581 (1411 märz 25).
300 lhaKo best. 144, nr. 722 (1459 Juni 29).
301 lhaKo best. 1c, nr. 12946 und 12994.
302 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168. 
303 marx/Schug, pfarreien 7, S. 426.
304 zur besetzung der Stelle im 18. Jahrhundert vgl. auch lhaKo best. 1c, nr. 12006.
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im Jahre 1700 erhielt die Kirche in Keldung einen neuen chor, der im 
mai im rohbau fertiggestellt war und ein Gewölbe aus holz erhielt. ein 
neuer barocker altar wurde 1699 in auftrag gegeben und im oktober 1700 
aufgestellt. auch schaffte man ein antependium, leuchter und tafelbilder 
an. auf einem tragaltar befindet sich der eintrag, dass dieser am 3. Juni 1700 
von Weihbischof Johann petrus verhorst konsekriert und dort reliquien 
trierer märtyrer eingefügt worden sind.305 ein Kupferstich mit einer Kreu-
zigungsgruppe wurde 1702 durch ein Kruzifix ersetzt, die muttergottesfigur 
erhielt eine Krone.306 1705 bekam die Kirche einen neuen Fußboden sowie 
neue kupferne leuchter und Weihwasserbecken. 1706 kamen ein schwarzes 
messgewand und eine albe hinzu, auch die muttergottesstatue erhielt ein neues 
Kleid. 1707 wurde der altar neu gestrichen und 1709 schaffte man ein neues 
messbuch an. Der auch für Keldung zuständige münstermaifelder pfarrer 
horn schaffte 1712 für die Filialkirche eine neue 238 pfund schwere Glocke 
an, die eine erweiterung und einen umbau des turmes notwendig machte.307 
Schon 1731 gab es pläne für einen neuen chor, die 1776 verwirklicht wurden. 

1703 bot das Stift auf Wunsch der Gläubigen in Keldung zusätzliche 
Gottesdienste an, die von Kanoniker Johann henner zelebriert wurden. 1705 
wurde ein Geistlicher für zusätzliche messen engagiert, so dass schließlich 
an allen Sonn- und Festtagen messen gefeiert wurden.308

1743 hatte die Kapelle ein vermögen von 1301 Gulden.309

z e h n t e n : in Keldung hatte das Stift den ganzen zehnten. er wird schon 
1371/73 erwähnt. Die prozessschrift von 1372 beansprucht ihn für Dekan und 
Kapitel, eingriffe des propstes wurden abgelehnt.310 Die pacht des zehnten 
schwankt zwischen 1655 und 1660 zwischen 23 und 29 maltern Korn und 2 
und 24 maltern Spelz.311 Der Fruchtzehnte erbrachte 1725 15 malter Korn.312 
Die pacht ergab zwischen 1717 und 1789 26–33 malter Korn und 4–10 mal-

305 marx/Schug, pfarreien 7, S. 426.
306 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 39.
307 zum vertrag mit dem Glockengießer christoph Schelchthorn aus ehrenbreit-

stein vgl. Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 61 f. und 
anm. 159.

308 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 51, nach den Keldun-
ger Kirchenrechnungen im pfarrarchiv münstermaifeld. 

309 marx/Schug, pfarreien 7, S. 426.
310 lhaKo best. 144, nr. 402–405.
311 lhaKo best. 1c, nr. 12946 und 12994.
312 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 111v–112r.
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ter Spelz.313 an erbsen erhielt die Kellerei 1792/93 4 Sömmer 2 Sester. Der 
rübsamenzehnte wurde 1717 von ½ morgen gegeben, er erbrachte 1783 2 fl. 
16 alb., 1792 6 fl.314 Das heringsgeld betrug nach den Kellereirechnungen 
3 fl. 6 alb.

7.14. K o b e r n  (10 km nö. von münstermaifeld an der mosel).
z e h n t e n : auf der Koberner höhe hatte das Kapitel 1654 einen zins 

von 46 maltern Korn aus zehnten. Der zehnte wurde 1713 gegen lieferung 
von 73 maltern, 1783 gegen lieferung von 65 maltern verpachtet.315

7.15. K o l l i g  (6 km nw. von münstermaifeld).
Die Kapelle St. Willibrordis zu Kollig wird 1616 unter polch genannt, 

während es nach anderen nachrichten zu mertloch gehörte.316 Für die zeit 
von 1758 bis 1767 haben sich Kirchenrechnungen erhalten.317

z e h n t e n : Der zehnte von Kollig gehörte zu den pachtzehnten. Die 
urkunden zeigen auch hier das bemühen des Kapitels, die anteile der laien 
in ihre hand zu bekommen. um 1320 wurde der zehnte zu Kollig und einig 
vom propst elias dem colinus von Senheim verliehen.318 1339 hatte Sibertus 
von colche, genannt prinsch, anteil daran.319 Das pachtgut des Sibertus 
wird auch 1346 erwähnt.320 1365 klagte das Kapitel über die verpachtung 
des zehnten an laien durch den propst.321 Der zehnte wurde auch 1371/72 
erwähnt.322 1409 verpfändete Johann von mertloch dem Kapitel seinen 
anteil am zehnten für 16 malter Korn rückständiger zinsen.323 nach einer 
urkunde von 1440 stand Dekan und Kapitel der Getreidezehnte zu.324 1441 
wurde gegen nikolaus Gyse von mertloch vorgegangen, der widerrechtlich 

313 Kapitelsprotokoll (1717 und 1789).
314 Kapitelsprotokoll (1717, 1783, 1792).
315 Kapitelsprotokoll (1713, 1783).
316 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 178.
317 lhaKo best. 1c, nr. 11682.
318 Fabricius, Kurtrierische oberämter, S. 125.
319 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516; lhaKo best. 144, nr. 1427.
320 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 95.
321 lhaKo best. 144, nr. 372 (1366 [1365] märz 20).
322 lhaKo best. 144, nr. 402–403.
323 lhaKo best. 144, nr. 571 (1409 [1408] märz 4).
324 lhaKo best. 144, nr. 653 (1440 oktober 9).
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zehnten des Stiftes eingezogen hatte. Das verfahren lief noch 1443.325 1456 
verzichtete peter von leyen, genannt von Sonnenberg, auf seinen anteil am 
kleinen zehnten von Kollig, lehen des propstes von münstermaifeld, der ihm 
aberkannt wurde; ebenso verzichteten seine Söhne nach seinem tod auf ihren 
anteil am kleinen zehnten, der damals vom propst wegen nichtbezahlung 
der pacht eingezogen wurde.326 Ferner verzichteten nichtadelige einwohner 
von mertloch und polch 1459 auf ihre anteile am kleinen zehnten wegen 
aberkennung oder gegen eine Geldzahlung durch Dekan und Kapitel.327 Der 
zehnte zu Kollig war um 1502 an den pfarrer von münstermaifeld verpachtet, 
jedoch hatten auch die Stiftsherren anteil an den „beifällen“. in dieser zeit 
lief ein Streit der Stiftsherren mit den pächtern.328 in den Jahren 1654–1660 
wurde der zehnte für lieferungen zwischen 42 und 72 maltern Korn und 
6–8 maltern Spelz verpachtet.329 1654 hatte das Kapitel aus zehnten 37 malter 
Korn,330 1660 sogar 101 pachtmalter als Fixum.331 im 18. Jahrhundert schwankte 
der ertrag an Korn zwischen 46 und 49 maltern.332 1792 wurden 40 malter 
als einkünfte der Großen Kellerei angegeben.333 im Jahre 1796 war der wohl 
schon von der französischen verwaltung beschlagnahmte zehnte für 16 malter 
Korn versteigert worden. Die Gemeinde wollte weitere 17 malter Korn dafür 
geben und bat um überlassung. bei seiner versteigerung in mertloch waren 
angeblich vertreter von Kollig anwesend. am 3. august 1796 erklärte der 
Domänenempfänger die versteigerung für nichtig und forderte die Gemeinde 
auf, den zehnten auf eigene Kosten zu erheben.334 Der rapszehnte wurde 
1717 für 19 fl., am ende des 18. Jahrhunderts für 14 fl. verpachtet.335 Das 
heringsgeld ergab nach den Kellereirechnungen 5 fl.

Die Kellerei erhielt aus dem zehnten 1792/93 auch 5 Sömmer erbsen.336

325 lhaKo best. 144, nr. 644 (1441 Juli 18), 654 (1443 oktober 15), 655 (1443 Sep-
tember 13).

326 lhaKo best. 144, nr. 703, 713.
327 lhaKo best. 144, nr. 724, 729, 734, 738.
328 lhaKo best. 1c, nr. 12948.
329 lhaKo best. 1c, nr. 12946.
330 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 28.
331 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 517.
332 Kapitelsprotokoll.
333 lhaKo best. 144, nr. 1363.
334 lhaKo best. 241 ff., nr. 3254.
335 Kapitelsprotokoll.
336 lhaKo best. 144, nr. 1363.
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7.16. K ü t t i g  (3 km n. von münstermaifeld).
Die Kapelle von Küttig mit dem patrozinium St. maria magdalena ge-

hörte im 17. Jahrhundert zur pfarrei münstermaifeld.337 Sie ist angeblich im 
13. Jahrhundert errichtet worden und wurde am 8. april 1412 in einer urkunde 
der Kleinen almosenstiftung genannt. 1680 besaß die magdalenenkapelle 
einen Kelch, Silbergerätschaften und ein missale. Wöchentlich wurde dort 
eine messe gelesen, die mit 3 maltern Korn jährlich honoriert wurde.338 im 
Jahre 1708 wurde ein neues missale angeschafft.339 1721 wurde die Kirche für 
409 Gulden umgebaut. Dabei wurde das alte mauerwerk zum teil wieder 
verwendet. 1760 wurde eine neue marienstatue aus holz angeschafft.

es haben sich rechnungen der Kirche zu Küttig aus den Jahren 1719 bis 
1790 erhalten.340 Das vermögen der Kapelle wird für 1718 mit 3142, für 
1743 mit 2333 und für 1757 mit 2643 Gulden angegeben. 1757 kamen noch 
3 malter Korn, 1 pfund Wachs, 4 pfund öl und 222 Gulden zinsen dazu.341

z e h n t e n : vor dem 30. Juni 1502 hatte der Kanoniker Jakob valwig 
sich angeblich unrechtmäßig den zehnten angeeignet und die pächter an 
der ablieferung gehindert.342 nach einer aufzeichnung von 1549 waren die 
zehnten im besitz der herren von münstermaifeld und des pfarrers.343 Die 
zehntpächter lieferten wegen der propstei 1589 an die kurfürstliche Kelle-
rei von münstermaifeld jährlich 8 malter hafer.344 Der ertrag der zehnten 
betrug 1654 16½ malter Korn, 1655 16 malter. zwischen 1654 und 1660 
schwankte der ertrag zwischen 19 und 42 maltern Korn und 6–8 maltern 
Spelz.345 hiervon musste jedoch ein großer teil an die pfarrei münstermaifeld 
abgegeben werden, so 1725 von 30 maltern 2 Sömmern Korn 25 malter, von 
3¼ Sestern Spelz 2 malter.346 Der zehnte war 1717 verpachtet,347 wobei die 

337 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168.
338 marx/Schug, pfarreien 7, S. 426.
339 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 50, nach dem im pfar-

rarchiv münstermaifeld liegenden pfarrrechnungen von Küttig.
340 lhaKo best. 1c, nr. 12044.
341 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 85; marx/Schug, 

Geschichte der pfarreien 7, S. 426.
342 lhaKo best. 144, nr. 873.
343 lhaKo best. 53b, nr. 1458, akte 26, S. 145.
344 lhaKo best. 1c, nr. 4578, bl. 192v.
345 lhaKo best. 1c, nr. 12946 und 12994.
346 Kapitelsprotokoll (1725); lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 120v.
347 Kapitelsprotokoll 1717 S. 167.
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pacht 52 malter Korn und 10 malter Spelz ergab. an rübsamenzehnten kam 
1782 15 fl. und 1783 11 fl. ein, an heuzehnten 1782 88 fl. und 1783 58 fl.348

am ende des 18. Jahrhunderts erhielt die Große Kellerei aus Küttig 
57 malter Korn, 18 malter Spelz, 1 Sömmer 1 Sester erbsen von 1½ mor-
gen, 11 fl. 12 alb. vom rapszehnten, 1 fl. 7 alb. heringsgeld. Der Küttiger 
heuzehnte ergab 13 fl.349 

7.17. l a h r  (und l i e g ) (auf der rechten moselseite, sö. von Karden-
treis im hunsrück).350

auf dem hunsrück gehörten zum Stiftsbesitz von münstermaifeld die 
pfarrbezirke lahr und beulich, wobei lieg eine Filiale von lahr war.351

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermai-
feld in lieg finden sich unter lhaKo best. 1c, nr. 12100. zum rechtsstreit der 
Gemeinden lieg, lahr, petershausen und zilshausen mit dem Stift münstermaifeld 
1791–1798 wegen der Forderung auf Stellung eines Kaplans durch das Stift siehe 
best. 144, nr. 1305.

z e h n t e n : Der zehnte von lahr war mit dem zehnten von lieg früher 
ein pachtlehen des propstes von münstermaifeld. Später erhielt das Stift 2/3 
des zehnten, 1/3 der personatist von lütz. aus lieg wurden 1301 an die 
Große Kellerei oder das refektorium 12 Schillinge geliefert. am zehnten von 
lieg hatte 1339 Johannes, Sohn des reiner von owilre, anteil.352 laienpäch-
ter der zehnten von lahr und lieg waren die Stumpf von Waldeck. 1481 
lag das Stift darüber im Streit mit Johann Stumpf von Waldeck. hofrichter 
und räte des Kurfürsten von trier verwiesen den Streit zur entscheidung 
an die pächter im remter.353 nach dem tod des Johann Stumpf erließ der 
Konservator der rechte des Stiftes 1482 ein mandat gegen Johanns gleich-
namigen verwandten Johann Stumpf und seine helfer wegen unberechtigter 
besitznahme des zehnten.354 im gleichen Jahr entschied erzbischof Johann 
von trier durch seine räte, die zehnten sollten Dekan und Kapitel verblei-
ben, diese aber Johann Stumpf von Waldeck 400 rheinische fl. zahlen.355 in 

348 Kapitelsprotokoll (1782 und 1783). 
349 lhaKo best. 144, nr. 1363.
350 rettinger, historisches ortslexikon, S. 194 f.
351 vgl. Schneider, Geschichte des Dorfes lieg, S. 66 f.
352 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516; lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 30.
353 lhaKo best. 144, nr. 1011.
354 lhaKo best. 144, nr. 1012.
355 Goerz, regeb, S. 254; lhaKo best. 144, nr. 1013.
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einem vergleich von 1493 verzichtete Konrad Stumpf von Waldeck gegen-
über Dekan und Kapitel auf alle ansprüche auf die zehnten von lahr und 
lieg, die seine voreltern gekauft und vom propst von münstermaifeld als 
pachtlehen empfangen hätten, gegen zahlung von 600 rheinischen fl.356 1508 
wurde wohl ein weiterer anteil am zehnten von lieg für 200 fl. vom Kapitel 
gekauft.357 vor 1519 hatte endres von der leyen erträge des zehnten mit 
Gewalt genommen.358 Der zehnte wurde 1527 gegen zahlung von 48 fl. dem 
Kantor verpachtet.359 auch später stand der zehnte von lahr der Kantorei 
zu, er war dem Kantor anstatt eines Gehalts überlassen, jedoch seinem amt 
nicht inkorporiert.360 1730 zog das Stift ihn zur regelung der Schulden der 
Stiftsprokuratie wieder ein, der Kantor erhielt dafür 100 rtl. Gehalt.361 Der 
zehnte von lahr stand später der Scholasterie zu. 

Die zehnten von lahr, petershausen und zilshausen wurden 1527 für 
48 fl. verpachtet.362 Die pachtzinsen schwankten zwischen 1778 und 1785 
zwischen 330 und 440 rtl., zwischen 1790 und 1798 zwischen 451 und 
650 rtl.363 Die kurtrierische amtsbeschreibung der 1780er Jahre vermerkt 
zum punkt zehntherren in lahr: Das Kollegiatstift münstermaifeld hat 2/3 
und der herr Weihbischof zu trier als personatist 1/3 des zehnten.364 1790 
verlangten die Gemeinden lahr, lieg, petershausen und zilshausen vom Stift, 
es solle ihnen einen lokalkaplan bezahlen.365

7.18. l a s s e r g  (3,5 km s. von münstermaifeld).
Die Kapelle von lasserg, die St. benedictus geweiht war, gehörte im 

17. Jahrhundert zur pfarrei münstermaifeld.366

Q u e l l e n : Kirchenrechnungen von lasserg haben sich für die zeit von 1631 bis 
1696 im pfarrarchiv münstermaifeld erhalten. Für die zeit von 1719 bis 1790 finden 
sich rechnungen der Kirche im landeshauptarchiv Koblenz, lhaKo best. 1c, 
nr. 12054.

356 lhaKo best. 144, nr. 834 und 835.
357 lhaKo best. 1c, nr. 21, urk. 255.
358 lhaKo best. 144, nr. 910. 
359 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 529.
360 Kapitelsprotokoll (1774 Juli 15).
361 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 138.
362 lhaKo best. 1c, nr. 12946, S. 529.
363 lhaKo best. 144, nr. 1305.
364 brommer, Kurtrier, S. 1270 und 1317 anm. 282.
365 lhaKo best. 144, nr. 1305.
366 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168.
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eine erste Kapelle geht wahrscheinlich auf das 15. Jahrhundert zurück, eine 
messstiftung ist für 1611 genannt. 1675 wurde ein neuer altar aufgestellt und 
1680 der patron, der hl. benedict, genannt. zu diesem zeitpunkt fand alle 14 
tage Gottesdienst in der Kapelle statt, wofür die offizianten 2 malter Korn 
erhielten. Die Summe aller pensionen wurde 1631 mit 27 fl. 8 alb. angegeben. 
an vermögen besaß die Kapelle 1743 1124 und 1757 1246 Gulden.367

z e h n t e n : Der zehnte war ein pachtlehen des propstes, das um 1330 
der Kustos, Simon von nachtsheim, innehatte.368 1301 wurde von der pacht 
an die Große Kellerei oder das refektorium für Wecken 12 malter Spelz, an 
die Kanoniker 19 Schilling 5 pfennige geliefert, ferner wurden 6 Schillinge 
für das Jahrgedächtnis des Simon de monte gezahlt. 1336 wurde vom hof 
der propstei ein zins von 8 pfennigen und ½ Kreuzer gezahlt.369 nach der 
prozessschrift von 1372 gehörte der zehnte von lasserg eigentlich dem De-
kan und Kapitel.370 1664 hatte das Kapitel aus dem zehnten 22 malter Korn 
und 3–7 malter Spelz.371 in den Jahren 1654–1660 wurde der zehnte gegen 
lieferung von 22–33 maltern Korn und 3–7 maltern Spelz verpachtet.372 1725 
wurden für den Fruchtzehnten 46 malter 6 Sömmer angesetzt.373 zwischen 
1717 und 1783 schwanken die erträge zwischen 60 und 84 maltern Korn, 
für den rapszehnten zwischen 13 und 25 fl.374 1792 hatte die Große Kellerei 
einkünfte von 85 maltern Korn, 9 maltern Spelz, aus dem rapszehnten 14 fl., 
dazu 9 fl. 1 alb. 6 hlr. heringsgeld.375 eine zehntzahlung in höhe von 12 fl. 
ging wohl an die pfarrei münstermaifeld.376

7.19. l a y  (sw. von Koblenz am rechten moselufer, ca. 15 km nö. von 
münstermaifeld). 

Q u e l l e n : rechnungen über die einnahmen und ausgaben wegen der Kirche zu 
lay für die Jahre 1471/72, 1474/75, 1484, 1489–1493 finden sich unter lhaKo 
best. 144, nr. 1364 und 1365. unterlagen über Güter, zinsen, Stiftungen und der 
besetzung der pfarrei für das 16. und 17. Jahrhundert und 1723, rechnungen der 

367 marx/Schug, pfarreien 7, S. 427.
368 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 517; lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 41.
369 lhaKo best. 144, nr. 228 (1336 Juni 16).
370 lhaKo best. 144, nr. 402.
371 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 20.
372 lhaKo best. 1c, nr. 12946.
373 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 110r.
374 Kapitelsprotokoll.
375 lhaKo best. 144, nr. 1363.
376 Kapitelsprotokoll.
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pfarrkirche von 1725–1789 sowie ein register des St.-michaels-altars über die zu-
gehörigen Weinberge von 1461 haben sich im landeshauptarchiv Koblenz erhalten, 
best. 1c, nr. 19902, 12065 und 12066.

K i r c h e : Die besetzung der pfarrei lay stand am beginn des 11. Jahrhun-
derts der äbtissin des Klosters Kaufungen, seit dem ausgehenden 11. Jahrhun-
dert teilweise der abtei Siegburg zu. 1241 wurde bestimmt, dass der abt von 
Siegburg zweimal, die äbtissin von Kaufungen einmal den pfarrer von lay 
präsentieren konnte. Der zehnte stand jeweils zu einem Drittel den beiden 
Klöstern und dem pfarrer zu.377 am 4. november 1440 inkorporierte papst 
eugen iv. auf bitten des nikolaus von Kues als propst von münstermaifeld 
das personat der pfarrei lay der Kirchenfabrik des Stiftes und übertrug dem 
propst das recht der besetzung der pfarrei nach dem tod des jetzigen inha-
bers.378 am 21. november 1449 wurde der Dekan im namen der Kirchenfabrik 
in den besitz des personats eingeführt.379 Dekan und Kapitel galten später als 
Kollator. Die besetzung der pfarrei ist in den Kapitelsprotokollen verzeichnet. 
am 16. Juni 1460 bezeichneten sich Dekan und Kapitel als veri pastores und 
übertrugen die pfarrei dem nikolaus von Gießen (de Gyssen).380 Dekan und 
Kapitel versprachen 1461 den Kirchmeistern zu lay, in zukunft für je zwölf 
Jahre 12 rheinische fl. zur anschaffung von paramenten zu zahlen.381 Dafür 
verzichtete die Gemeinde auf die paramente, die sonst nach dem tod eines 
pfarrers gegeben werden mussten, und auf das alte herkommen, wonach ein 
pfarrer bei der besitzergreifung einem menschen aus jedem haus von lay 
und bisholder ein essen geben musste.382 zahlungen dieser 12 fl. durch den 
Fabrikmeister sind von 1497–1550 nachzuweisen,383 auch 1596/97 gab die 
Fabrik jährlich ¼ Goldfl. zum „Schmuck“ der Kirche.384

1496 führte der pfarrer Johannes lamperti von lay einen prozess gegen 
den „eingedrungenen“ pfarrer rabo von papenheym und das Stift müns-

377 De lorenzi, beiträge 2, S. 46–49; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 163 f.; 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 301–316; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 297 f.

378 lhaKo best. 144, nr. 641; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 163; lichter, 
Das erzbistum trier 1569/71, S. 67.

379 lhaKo best. 144, nr. 676.
380 lhaKo best. 1a, nr. 2271.
381 lhaKo best. 1a, nr. 2360; best. 144, nr. 754.
382 lhaKo best. 144, nr. 755.
383 lhaKo best. 144, nr. 914, 921, 941, 976.
384 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 276.
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termaifeld, den er gewann.385 nach einem vertrag von 1540 zwischen Dekan 
und Kapitel von münstermaifeld und dem pfarrer von lay über die verwal-
tung der pfarrei sollte das Kapitel dem pfarrer jährlich 10 malter Korn und 
2½ Fuder Wein geben und ihm die opfer und die Stolgebühren überlassen. 
Der pfarrer verpflichtete sich, das pfarrhaus in gutem zustand zu erhalten, 
das Kapitel versprach im Gegenzug, ihm alle frei werdenden altäre oder 
vikarien in der Kirche mit ausnahme des nikolausaltars zu übertragen.386 
verleihungen der vikarie von lay durch das Kapitel sind bezeugt, so 1759.387 
1584 bezeichneten sich die Kapitulare bei der verleihung der pfarrei lay als 
Veri Pactarii.388 Der pfarrer erhielt später vom Stift jährlich 2 malter Korn 
und 1 Fuder Wein. 1642 wurden ihm zusätzlich für einige Jahre noch 2 ohm 
Wein bewilligt, da er einige Jahre lang keine zehntfrüchte aus bisholder be-
kam, von denen er sonst 8–10 malter Korn hatte.389 Der pfarrer hatte ferner 
den Fruchtzehnten von lay und bisholder und den neubruchzehnten von 
Wein und Korn von bisholder.390

Der Kirchturm von lay wurde 1674/75 auf Kosten des Stiftes repariert.391 
Das pfarrhaus mit pfarrscheune wurde 1709/10 erbaut und 1722 repariert.392 
Die kurtrierische amtsbeschreibung aus den 1780er Jahren vermerkt, stift 
Münstermayfeld ist decimator und bestellet zeitlichen herrn pastorn in Lay.393

an p f a r r e r n  in lay werden genannt:

nikolaus 1273, 1281394

Simon von Schöneck 1283395

Friedrich 1322, 1342396

385 lhaKo best. 144, nr. 846 und 852.
386 lhaKo best. 1a, nr. 2262.
387 Kapitelsprotokoll (1759).
388 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 104.
389 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 21.
390 lhaKo best. 1a, nr. 2459.
391 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 167.
392 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 170; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 57.
393 brommer, Kurtrier, S. 288 und S. 301, anm. 67.
394 als pleban von lay genannt, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
395 Wohl personatist, 1283 bischof von Worms, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
396 Wohl Kaplan, de lorenzi, beiträge 2, S. 49, zu 1336; marx/Schug, pfarreien 7, 

S. 313.
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Wilhelm von helfenstein 1330397

anevolt 1344398

heinrich Gerlaci von pfaffendorf 1342, 1360–1370399

arnold mulrepas 1371, 1377400

heinrich 1382401

Sifridus 1388402

everhard von richenberg 1389, 1391403

Johann meyener 1411404

thomas 1415 oder 1416405

nikolaus Scheyth 1416–?406

magister ehrenfels ca. 1419, 1422–1423407

Johann isenkopp 1435408

Johann Goldenschaiff 1443409

arnold 1456410

matthias Krantz (crantz) ?–1460411

nikolaus de Gysen (von Gießen) 1460–?412

hermann blankenberg ca. 1482413

397 Stiftsherr von St. Florin, später von St. Kastor, Koblenz, kein priester, † 1350; 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.

398 De lorenzi, beiträge 2, S. 49. anevolt ist sonst nicht nachweisbar.
399 Kanoniker in münstermaifeld (1342), St. Kastor und St. Florin in Koblenz und an 

anderen Stiften, kein priester, † 1378, vgl. § 40.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
400 Kirchherr, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
401 vikar in lay, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
402 pleban, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
403 pfarrer in lay, Stiftsherr zu St. Goar, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313, und 9, 

S. 507; pauly, Stifte, S. 247 f.
404 Stiftsherr und Dekan von St. Kastor in Koblenz, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
405 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
406 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
407 päpstlicher notar, rektor der Kirche zu lay; marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
408 Kirchherr zu lay, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
409 Dekan an St. Stephan zu mainz, wirklicher pastor von lay, verpachtet dem Stift 

münstermaifeld die nutzungen in lay, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
410 pleban, er darf den altar translozieren, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313; de lo-

renzi, beiträge 2, S. 49, zu 1456–1496.
411 Kantor in münstermaifeld, rektor der Kirche in lay, resignierte 1460, lhaKo 

best 1a, nr. 2271 (1460 Juni 16); marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
412 vom Stift münstermaifeld bestellt, lhaKo best 1a, nr. 2271; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 313.
413 Ständiger vikar, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
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Johann lamberti 1496414

roder 1498415

bruno pistoris 1534/35416

michael brender 1540–1561417

anton eschbach 1591418

Wolfgang roeser 1591–1601419

hubert hultzer 1607420

matthias thorn ?–1631421

Konrad König 1636–1645422

ludwig Weber 1656–1662423

Johann peter peisen ca. 1660–1672424

Johann heinrich limmerle (lemmerle, cumerle) 1672–1694425

Johann michael mader (marder) 1694–1720426

Johann Wilhelm Kleefisch 1721–1759427

Johann matthias plein (pleinen) 1759–1783428

414 Kleriker der Diözese mainz, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313; de lorenzi, bei-
träge 2, S. 49.

415 Stiftsherr in bonn, musste die pfarrei mit seinem vikar Johann Syndorf aufgeben, 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.

416 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 236; vgl. § 40.
417 Geboren in lay, am 16. Juni 1540 von Dekan und Kapitel als rektor in lay auf 

lebenszeit eingesetzt, lhaKo best. 1a, nr. 2262; marx/Schug, pfarreien 7, 
S. 313.

418 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
419 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; um 1598 bat die Gemeinde um einen tüchtigen 

pfarrer, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
420 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
421 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
422 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
423 vom Stift münstermaifeld präsentiert, marx/Schug, pfarreien 7, S. 313; de lo-

renzi, beiträge 2, S. 49, zu 1656.
424 aus cochem; marx/Schug, pfarreien 7, S. 313; de lorenzi, beiträge 2, S. 49, zu 

1670.
425 Geboren 1619 in limmerle/luxemburg, † 23. april 1694, beigesetzt in lay, 

marx/Schug, pfarreien 7, S. 314; de lorenzi, beiträge 2, S. 49.
426 aus lay; er erhielt die pfarrvikarie zu lay am 12. Juni 1694 anstelle des verstorbe-

nen heinrich lemmerle, lhaKo best. 1a, nr. 2459; marx/Schug, pfarreien 7, 
S. 314.

427 aus blatzheim; marx/Schug, pfarreien 7, S. 314; de lorenzi, beiträge 2, S. 49.
428 aus mayen; vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 6, S. 260, 

7, S. 314, 9, S. 166 und 446; de lorenzi, beiträge 2, S. 49.
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Wilhelm pesgen 1783–1801429

Wilhelm bersch 1801–1814.430

z e h n t e n : Der zehnte von lay stand dem Stift ganz zu. am 15. april 
1572 kündigte erzbischof Jakob von trier den vertrag, wonach die zehnten 
an den erzbischof fielen und das Stift jährlich 3 Fuder Wein aus moselkern 
erhielt. Das Stift sollte die zehnten wieder an sich nehmen und die pfarrei 
nach Gebühr versehen.431 1568–1579 erhielt das Stift jedoch wegen der zehnten 
von lay von der kurfürstlichen Kellerei 1 Fuder und 2 ohm Wein.432 aus 
dem Weinzehnten erhielt es 1725 4 Fuder 4¼ ohm, der pfarrer erhielt daraus 
6 ohm, halb weiß und halb rot.433

aus dem zehnten von bisholder, der der pfarrei gehörte, erhielt die Fabrik 
1535/36 5 malter Korn.434

Das Stift hatte in lay einen zehnthof, reparaturen daran werden häufig 
erwähnt.435 unter der bezeichnung „ein kleines haus, gen. zehntscheuer 
mit Kelterhaus und Kelter, gelegen an der Dorfstraße“ wurde der besitz am 
12. mai 1804 für 605 franc verkauft.436

Der Fabrikzehnte von lay wurde 1714 als Sicherheit für ein von der 
Fabrik zum Kirchenbau aufgenommenes Kapital von 800 rtl. verschrie-
ben.437 nach der kurtrierischen amtsbeschreibung aus den 1780er Jahren 
hat das Stift münstermaifeld an naß und trockenen zehnden zum theil im 
Winninger, Bisholter und Gülser, nachdem bereits andere ihren zehntanteil 
erhalten haben.438

7.20. l e h m e n  (8 km nö. von münstermaifeld an der mosel).
in lehmen gab es zwei Kirchen, St. Stephanus in niederlehmen und 

St. Kastor in oberlehmen. Kollation und zehnrechte der Kirche von ober-

429 aus Koblenz; marx/Schug, pfarreien 7, S. 314 und 340; de lorenzi, beiträge 2, 
S. 49, zu 1783–1794.

430 marx/Schug, pfarreien 7, S. 314 f.; de lorenzi, beiträge 2, S. 49, zu 1803.
431 lhaKo best. 1c, nr. 37,1, nr. 234.
432 lhaKo best. 1c, nr. 6257–6258.
433 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 126r.
434 lhaKo best. 144, nr. 1377.
435 lhaKo best. 144, nr. 1350–1351.
436 lhaKo best. 256,7, nr. 507.
437 Kapitelsprotokoll (1714).
438 brommer, Kurtrier, S. 288 und 301, anm. 66.
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lehmen stand dem Stift St. Kastor in Karden zu, der von niederlehmen den 
herren von eltz.439

z e h n t e n : Das Stift münstermaifeld erwarb 1318 von dem Wepeling 
Giselbert von Dill die hälfte des zehnten von lehmen.440

7.21. l i e g  (sö. von treis-Karden im hunsrück, ca. 12 km s. von müns-
termaifeld).

Die Kapelle in lieg war Filiale der pfarrei lütz.441

z e h n t e n :442 um 1300 zahlte Sybodo von Gondorf an das Stift münster-
maifeld aus lieg pacht.443 Die Große Kellerei oder das refektorium erhielt 
1301 12 Schilling. Der zehnte war ein pachtlehen des propstes. 1339 hatte 
Johann, Sohn des verstorbenen reiner von owilre, anteile.444 Die erträge aus 
der verpachtung des zehnten schwankten stark. um 1545 wurde er auf zwölf 
Jahre für 42 fl. jährlich verpachtet,445 1631 auf zehn Jahre für 120 fl.,446 1717 
für 127 rtl. 1778–1798 schwankten die erträge zwischen 220 und 501 rtl.447

7.22. l ö f  (6 km sö. von münstermaifeld an der mosel).
Das Dorf wurde angeblich 634 von König Dagobert und 893 von König 

arnulf dem Kloster St. maximin in trier geschenkt. Die patronatsrechte der 
Kirche besaß im 13. Jahrhundert, wohl als lehen von St. maximin, der propst 
von Karden, ab 1242 das zisterzienserinnenkloster machern. Das Kloster 
St. maximin blieb lehens- und Grundherr in löf.448

439 De lorenzi, beiträge 2, S. 327–330; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 164; 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 317–330; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 286 f.; zu den Kirchen in lehmen vgl. auch lhaKo best. 1c, 12069–12074.

440 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 89.
441 De lorenzi, beiträge 2, S. 182 f.; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 196 f.; 

Ferdinand pauly, Siedlung und pfarrorganisation im alten erzbistum trier 1. Das 
landkapitel Kaimt-zell (rheinisches archiv 49), trier 1957, nr. 24.

442 zu den zehnten von lieg ist auch der abschnitt über lahr heranzuziehen.
443 rettinger, historisches ortslexikon, S. 194 f.
444 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516; lhaKo best. 144, nr. 1427.
445 lhaKo best. 1c, nr. 12986.
446 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 88.
447 lhaKo best. 144, nr. 1305 und 1545; vgl. rettinger, historisches ortslexikon, 

S. 194 f.
448 De lorenzi, beiträge 2, S. 330 f.; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 164 f.; 

pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 284–286; marx/Schug, pfarreien 7, 
S. 331–342; vgl. auch lhaKo best. 1c, nr. 12113 und 12114. Siehe künftig bert-
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z e h n t e n : Die Grenzen des zehntlandes zwischen löf und löferberg 
wurden am 4. und 25. oktober 1501 festgesetzt.449 1467 verglichen sich Dekan 
und Kapitel mit dem Kloster St. maximin in trier wegen des zehnten auf 
dem bei löf oder Kalt gelegenen heidger Feld.450

7.23. l ü t z  (im hunsrück, ca. 10 km s. von münstermaifeld).451

K i r c h e : Das patronat der Kirche von lütz stand nach dem propstei-
buch dem propst zu.452 1348 bestellte propst elias den pfarrer, Friedrich 
von eltz, zum oberamtmann der von ihm verwalteten Güter.453 nach dem 
übergang der propstei an den erzbischof war dieser für die besetzung der 
pfarrei zuständig. patron der pfarrkirche war der hl. maximin. zum Kirch-
spiel gehörten im 16. Jahrhundert die Kirchen bzw. Kapellen in lieg – die 
vom pleban in lütz zu besorgen waren –, lahr, evershausen, Sechs mühlen, 
Dommershausen, petershausen, zilshausen.454

Die pfarrstelle war ein personat, die personatisten waren häufig laien, die 
ihrerseits plebane bzw. pfarrer einsetzten.455 

an p e r s o n a t i s t e n  und p f a r r e r n  werden für lütz genannt: 

heinrich Willne 1366456

Johann benigne 1433457

paul Stube 1549458

ulrich breitbach 1552459

cuno homburg 1569460

ram resmini, Germania Sacra 3. Folge 11: Die benediktinerabtei St. maximin vor 
trier, Kap. 6 § 33.

449 lhaKo best. 144, nr. 869.
450 lhaKo best, 144, nr. 776. 
451 rettinger, historisches ortslexikon, S. 197 f.
452 lhaKo best. 144, nr. 1426.
453 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 200, nr. 177 (1348 oktober 28/29).
454 De lorenzi, beiträge 2, S. 183; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 196 f.; 

lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 70.
455 lhaKo best. 1c, 12130: Die Kollation der pfarrei lütz (1529–1780).
456 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
457 pfarrer, vikar zu münstermaifeld, vgl. § 41.
458 personatist, de lorenzi, beiträge 2, S. 184.
459 personatist, de lorenzi, beiträge 2, S. 184.
460 personatist, offizial in Koblenz, de lorenzi, beiträge 2, S. 184.
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Wilhelm birkenheuwer 1569461

Jakob von eltz 1593–1603462

anton von Kern 1593463

Franz Kaspar von eltz 1613464

Johann alphons 1605–1616465

reiner von metternich 1616466

michael Serrarius 1650–1657467

Johann Weinroth 1658–1690468

philipp martenthal 1681469

von Kesselstatt 1690470

christoph zeys 1690–1700471

adam bender 1697472

Josef uperloch 1713473

andreas machhaus 1721–1732474

Dominicus hoffelt 1732–1758475

Johann nikolaus reckers 1758–1780476

Johann matthias müller 1780–1808.477

z e h n t e n : zehntherr waren zu lütz das Stift münstermaifeld und die 
herren von Wiltberg und die herren von boos zusammen zu 2/3, während 
1/3 an den pleban ging. im übrigen Kirchspiel war der Kantor des Stiftes 

461 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
462 personatist, archidiakon, de lorenzi, beiträge 2, S. 184.
463 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
464 personatist, de lorenzi, beiträge 2, S. 184.
465 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
466 personatist, de lorenzi, beiträge 2, S. 184.
467 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
468 personatist und pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
469 pfarrer, geboren in Greim, † in lütz am 2. april 1681; de lorenzi, beiträge 2, 

S. 185; marx/Schug, pfarreien 7, S. 300.
470 personatist, de lorenzi, beiträge 2, S. 184.
471 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
472 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185; marx/Schug, pfarreien 7, S. 289, anm.
473 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
474 pfarrer, geboren 14. april 1691, de lorenzi, beiträge 2, S. 185; marx/Schug, 

pfarreien 9, S. 350.
475 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
476 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185.
477 pfarrer, de lorenzi, beiträge 2, S. 185; marx/Schug, pfarreien 6, S. 145 und 484.
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zu 2/3 und der personatist zu 1/3 zehntherr.478 1343 war Siebrecht von der 
leyen lehnsinhaber des dem propst zustehenden zehnten.479 eine aufstel-
lung über die verpachtung des zehnten von lütz ist im Kapitelsprotokoll 
erhalten.480 Danach wurde der zehnte 1655 auf zwölf Jahre gegen zahlung 
von 60 fl. jährlich verpachtet, 1677 auf 18 Jahre gegen 145 fl., 1695–1708 
schwankte die pachtsumme zwischen 102 und 175 rtl. unter den pächtern 
erscheinen die Gemeinde und der pastor von lütz.

7.24. m e r t l o c h  (5 km nw. von münstermaifeld).
K i r c h e : nach dem propsteibuch hatte der propst von münstermaifeld im 

14. Jahrhundert die präsentation und investitur der Kirche von mertloch.481 
Die patronatsrechte der pfarrei mit dem patrozinium St. Gangolfus und 
St. Sebastianus sind 1533 von Kurfürst Johann von trier dem Stift St. Kastor 
in Koblenz übertragen worden, dessen Kustos den pfarrer präsentierte.482 Das 
Weistum des Sends von mertloch wurde 1601 aufgezeichnet. Die Sendschöffen 
wiesen dem erzbischof als propst von münstermaifeld zwei teile des Sends 
zu, den dritten teil dem pastor des ortes. beim Send musste jeder Schmied 
des ortes vier hufeisen mit nägeln passend für die pferde des propstes 
geben. Der propst hingegen war verpflichtet, den Sendschöffen, Schmieden 
und heinburgen an diesem tag ein essen zu geben.483

z e h n t e n : Das pachtlehen (Pactum) oder der zehnte von mertloch 
unterstanden dem propst.

ob der nach der urkunde von 1196484 von den pächtern zu liefernde hafer 
für den bau der Kirche aus mertloch stammte, ist nicht klar. 1301 lieferte 
das pachtlehen an die Kanoniker 60 malter Korn und 2 malter Spelz an den 
bitttagen, ferner 2 mark weniger 3 Schillinge und 1 mark.485 Die niedere und 
obere Scheune von mertloch als Sammelstelle für die zehntfrüchte wird öfter 

478 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 196 f.; rettinger, historisches ortslexi-
kon, S. 198.

479 ostrowitzki, inventar der mittelalterlichen urkunden, S. 24, nr. 17 (1343 Sep-
tember 15). 

480 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 222.
481 lhaKo best. 144, nr. 1426; vgl. auch marx/Schug, pfarreien 7, S. 382–385.
482 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168; pauly, Siedlung und pfarrorganisa-

tion 2, S. 258 f.; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 73; lhaKo best. 1c, 
nr. 12200–12204.

483 lhaKo best. 1a, nr. 2503 (1601 märz 14): Weistum des Sends zu mertloch.
484 lhaKo best. 144, nr. 15.
485 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 55; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 510.
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erwähnt, so 1339.486 Das Stift hatte wohl schon früher anteil am zehnten. 
1317 kaufte der testamentsvollstrecker des vikars des marienaltars, lufridus, 
eine rente von 6 maltern Korn aus dem anteil eines laien am zehnten für 
60 mark.487 Die hälfte des zehnten von mertloch gehörte zu den Gütern, 
aus denen der Wepeling Giselbert, genannt von Dylle, und seine ehefrau 
odilie am 13. mai 1318 Dekan und Kapitel eine rente von 5 maltern Korn 
für 50 mark Denare verkauften. mitpächter des zehnten war elias, genannt 
tutor, von mertloch.488 1332 erscheint der Wepeling Gerlach, genannt mordelin, 
von mertloch als hauptpächter der Güter, die zum zehnten der Kirche von 
münstermaifeld gehörten. Sein unterpächter elias, genannt Kummedur, von 
mertloch verkaufte diese Güter mit zustimmung des propstes an den priester 
Jakob von Küttig für 160 mark Denare.489 1346 erwarb der propst einen hof 
von mertloch, der dem pachtgut des Sibertus zu Kollig eingegliedert wurde; 
bei Streitigkeiten oder säumiger lieferung der renten sollte er dem urteil 
der pächter im remter von münstermaifeld unterworfen sein.490 1347 wurden 
dem propst durch das urteil der pächter der hof und die niedere Scheune 
von münstermaifeld zugesprochen und vom propst wieder vergeben.491 Gegen 
die verpachtung der hälfte des zehnten von mertloch durch den propst an 
laien appellierten Dekan und Kapitel 1366 an den päpstlichen Stuhl.492 im 
prozess zwischen dem propst und dem Kapitel wegen der pachtgüter von 
1372 behauptete der propst, das Kapitel habe ihn an der verleihung von 
pachtgütern und anderer Gütern gehindert. Das Kapitel behauptete, die hälfte 
des zehnten von mertloch, die der verstorbene Johann maturlin innehatte, 
gehöre seit undenklichen zeiten der Kirche von münstermaifeld. Der propst 
habe gegen den Willen von Dekan und Kapitel die hälfte des zehnten dem 
priester arnold von Kailte, ein zwölftel dem ritter Seyfried von Seylbach 
überlassen, was die Gegenseite als recht der propstei bezeichnete.493 1372 
wird in einer urkunde über die verleihung eines anteils an zehnten durch 

486 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516, nr. 303 (XXii); lhaKo best. 144, 
nr. 1429, urk. 119. 

487 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 94.
488 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 89.
489 lhaKo best. 144, nr. 206.
490 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 95.
491 lhaKo best. 144, nr. 284 (1347 november 11). 
492 lhaKo best. 144, nr. 372 (1366 [1365] märz 20); nr. 402 (1366 Juni 13).
493 lhaKo best. 144, nr. 402 (1372).
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propst, Dekan und Kapitel gesprochen.494 1384 verzichtete der Wepeling 
elias tutor von mertloch zugunsten von Dekan, Kapitel und Schulmeister 
von münstermaifeld auf die pachtung der niederen Scheune.495 auch hier ist 
das bestreben des Kapitels, die zehnten aus der hand von laien zu lösen, 
deutlich. 1398 kauften Dekan und Kapitel das recht der eheleute hentze, 
genannt thrieser, und meyne von münstermaifeld am zehnten von mertloch, 
und zwar drei teile eines viertels an der Scheune des clais colym,496 ebenso 
eine rente von 2 maltern Korn aus einem anteil am zehnten.497

1411 verzichtete Johann von mertloch auf alle ansprüche auf das Fünf-
zehntel der zehnten, das zwei brüder, priester zu andernach, besaßen.498 
beim Ding vom 1. Dezember 1438 ließ der propst nikolaus von Kues den 
Johann von Senheim zur pacht der oberen Scheune zu. er sollte die ganze 
pacht abliefern und sich mit anderen, die etwa ansprüche auf die pacht 
machten, einigen. Johann übernahm die pacht unter diesen bedingungen unter 
verpfändung seines hofes zu münstermaifeld. 1441 war clais von Senheim 
pächter gegenüber nikolaus von Kues. nach seinem tod verlangte Johann 
von airsberg 1447 in einem prozess gegen den propst und das Kapitel die 
übertragung der pacht.499

nach einer aufzeichnung von 1441 gehörte das „Fronland“ genannte 
zehntland dem propst, der dort zwei Scheunen hatte, wovon die obere dem 
Kapitel verpachtet war.500 in einem vertrag von 1443 einigten sich propst 
nikolaus von Kues und clais Gyse von mertloch, der anspruch des Gyse 
auf einen anteil an Scheune und Fronland sei durch die pächter im remter 
zu entscheiden.501 1458 verzichtete dann Gyse auf den ihm aberkannten 
anteil an der oberen Scheune.502 1451 wurde ein vergleich über den anteil 
von laien an dem zur unteren Scheune gehörenden teil der zehnten und des 
Fronlandes geschlossen. nach dem tod dieser laien sollte ihr anteil an die 
Kirche zurückfallen.503 ein verzicht auf einen teil der pacht an der oberen 

494 lhaKo best. 144, nr. 399 (1372 november 29).
495 lhaKo best. 144, nr. 452 (1384 november 9).
496 lhaKo best. 144, nr. 521 (1398 mai 10).
497 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 119.
498 lhaKo best. 144, nr. 579 (1411 [1410] Februar 20).
499 lhaKo best. 144, nr. 1432; vgl. Gappenach, nikolaus von Kues in münstermai-

feld, S. 12 f. 
500 lhaKo best. 144, nr. 695.
501 lhaKo best. 144, nr. 651.
502 lhaKo best. 144, nr. 713.
503 lhaKo best. 144, nr. 684.
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Scheune, der durch die pächter im remter ausgesprochen wurde, ist auch 
1456 verzeichnet.504 Weitere ähnliche verzichte und verkäufe von anteilen 
am zehnten an den propst, aber mehrfach auch an Dekan und Kapitel, aus 
den Jahren 1458–1470 sind erhalten.505 Dekan und Kapitel kauften in den-
selben Jahren auch renten von laien.506 1465 verwandte das Kapitel 195 fl. 
zum ankauf von teilen der pacht zu mertloch.507 nach einem im prozess 
mit Johann von airsberg vom erzbischof von trier 1471 abgeschlossenen 
vergleich sollten die laien alle ansprüche auf zehnten aufgeben.508 1490 
verzichteten verschiedene mitglieder der Familie Gramann von nickenich auf 
alle ansprüche auf die pachtlehengüter, ebenso mitglieder der Familie Gyse 
von mertloch auf ein lehen von 7 maltern Korn, das Dekan und Kapitel 
ihnen abgekauft hatten.509 besondere bedingungen für die verpachtung des 
münstermaifelder zehnten waren an der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert 
ausgearbeitet worden.510

im 15. Jahrhundert wurde der Fruchtzehnte zu mertloch bzw. im ganzen 
zehntbezirk, zu dem auch nachbargemeinden gehörten, von den Stiftsher-
ren mit allen lasten und rechten verpachtet. von den einkünften waren 
45 malter Korn an den propst auf die propstei in münstermaifeld zu liefern, 
die Fabrik erhielt zum bau der Kirche 45 malter Korn, auf den rempter des 
Kapitels waren 33 malter 6 Sömmer Korn und 12 Sömmer Spelz zu liefern, 
als almosenrente waren 6 Sömmer Spelz sowie 8 mark und 9 Solidi zu geben. 
außerdem erhielt die Kirche zu mertloch ½ malter Korn. Den Weinzehn-
ten, den heuzehnten sowie den zehnten aus dem „Fronland“ scheinen die 
Stiftsherren nicht verpachtet, sondern sich selbst vorbehalten zu haben.511

zwei Kanoniker als pächter der zehnten im alten Sinne erscheinen noch 
im 17. und 18. Jahrhundert. Sie gaben 1609/10 und 1657 je 6 Sömmer Spelz 
an den almosenspelz.512 aus dem zehnten von mertloch wurden nach der 
matrikel des Klerus im 17. Jahrhundert jährlich 140 malter geliefert, davon 

504 lhaKo best. 144, nr. 703.
505 lhaKo best. 144, nr. 713 (1458 Juli 2), nr. 722 (1459 Juni 29), nr. 724 (1459 Juni 

29), nr. 729 (1459 august 15) und weitere.
506 lhaKo best. 144, nr. 1004 und 1006.
507 lhaKo best. 144, nr. 766–768, 770.
508 lhaKo best. 144, nr. 790.
509 lhaKo best. 144, nr. 1020 und 1022.
510 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 533 f., nr. 307 (XXvi).
511 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 84, S. 54.
512 lhaKo best. 144, nr. 1327.
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erhielt die kurfürstliche Kellerei wegen der propstei 45 malter, die Stiftsfabrik 
45 malter, von den übrigen 50 maltern wurde ein viertel für das bauwesen 
verwandt, 37½ malter gingen an die Kanoniker. 1725 erhielt der propst vom 
Fruchtzehnten jährlich 65 malter 6 Sömmer Korn und 43 malter 6 Sömmer 
Spelz. von dem rest von 100 maltern Korn erhielt die Fabrik 45 malter 
Korn, die sie versteuern musste. Der rest von 55 maltern Korn wurde von 
der präsenz versteuert.513 Der zehnte von mertloch wurde 1654–1659 für 
61–133 malter Korn, 1717 für 169 malter Korn verpachtet.514 1792/93 hatte 
die Große Kellerei aus dem zehnten einkünfte von 158 maltern Korn, wovon 
¼ an die Fabrik ging, sowie 1 malter 4 Sömmer Spelz und 1 malter erbsen.515 
Der rübsamzehnte ergab 1782/83 je 54 fl., 1792/93 45 fl.516

7.25. m e t t e r n i c h  (2 km sö. von münstermaifeld).
K i r c h e : Die Kirche der hl. praxedis, 1680 als patronin genannt, in met-

ternich bei münstermaifeld (im Gegensatz zu metternich bei Koblenz) war 
(vor 1766) eine Filialkapelle der pfarrei münstermaifeld.517 im besitz einer 
Kapelle in metternich wird für 1638 das adelsgeschlecht von metternich 
genannt. ein zweiter altar war der hl. anna geweiht. Seit 1685 galt dieser 
altar als benefizium und wurde bis 1730 an einen Geistlichen vergeben.518 
unterlagen zur vergebung des St.-annen-altars für die zeit 1687 bis 1729 
haben sich erhalten.519 am 3. mai 1697 visitierte der Kaplan des bischofs die 
Kapelle. 1700 wurde für die Kirche von einem Goldschmied in Koblenz für 
31 Gulden ein neuer Kelch gefertigt, auch wurden neue Kanontafeln ange-
schafft, ebenso neue zinnerne messkännchen und 1703 ein neues missale.520 
1704 erwarb man zwei alben, altartücher, eine versehlaterne, löschhörnchen 
und eine totenkopfmalerei. 1707 wurden das turmdach und der Glocken-
stuhl der Kirche erneuert und ein rauchfass gekauft. um 1712 konnte für 
die Kirche ein schwarzes messgewand, ein Kreuz und ein antependium für 

513 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 122r; best. 144, nr. 1307.
514 Kapitelsprotokoll (1654/59, 1717).
515 lhaKo best. 144, nr. 1363.
516 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1363.
517 De lorenzi, beiträge 2, S. 335.
518 marx/Schug, pfarreien 7, S. 427.
519 lhaKo best. 1c, nr. 12209; pfründeninhaber bei marx/Schug, pfarreien 7, 

S. 427, anm. 45.
520 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 40; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 427.
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den annenaltar angeschafft werden.521 1731 war die Kapelle baufällig, so dass 
ein neubau errichtet werden musste.

1756 gab es Streit zwischen der Gemeinde metternich und dem pastor 
von münstermaifeld wegen des Kirchenbaus.522 Die Gemeinde sträubte sich, 
beim Kirchbau zu helfen, so dass sie aufgefordert wurde, ihre vermögens-
verhältnisse offenzulegen. Der offizial in Koblenz gab die anweisung, für 
den Kirchbau Kirchengüter zu veräußern. 1764 begann der neubau, der 1766 
geweiht wurde. Die Gesamtkosten lagen bei 1724 Gulden. 1768 machte pfar-
rer Windhäuser aus burgen eine Sonntagsfrühmessstiftung. 1769 wurde ein 
neuer hochaltar errichtet, der von J. J. Geisen von polch vergoldet wurde. 
Das vermögen der Kapelle wird für 1718 mit 1980, für 1743 mit 2089 und 
für 1757 mit 2572 Gulden angegeben.523 Für 1793 wird eine neue Glocke in 
der Kirche genannt.524

z e h n t e n : Der propst lieferte 1301 aus dem Pactum zu metternich an 
die Kanoniker 50 malter Korn, 30 malter Spelz, 2 malter erbsen, 9 Gänse, 
6 hühner, 800 heringe, ferner 6 Schilling weniger 9 pfennige und 8 malter 
hafer.525

Die entwicklung der besitzrechte des Kapitels an den zehnten zu met-
ternich und moselkern zeigt besonders deutlich die konsequente politik der 
Stiftsherren in diesen punkten. nach einem urteil des offizials von trier von 
1276 sollten Dekan und Kapitel ein Drittel des zehnten von Getreide und 
Wein zu metternich und moselkern erhalten, da der zur lieferung verpflich-
tete ritter hermann von löf sich dem Gericht trotz mehrfacher ladung und 
exkommunikation nicht gestellt hatte.526 1280–1281 wurde ein Streit zwischen 
Dekan und Kapitel mit hermann von löf wegen eines Drittels des zehnten 
zu metternich und des zehnten von Wein und Getreide von moselkern, das 
früher der ritter ekbert innehatte, durch Schiedsrichter entschieden. hermann 
verzichtete gegen eine entschädigung von 135 mark auf seine ansprüche.527 
1306 erwarb der Kanoniker Gerlach genannt mohr einen teil des zehnten 

521 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 50 und 62, nach den 
Kirchenrechnungen von metternich im pfarrarchiv münstermaifeld.

522 lhaKo best. 1c, 12210.
523 marx/Schug, pfarreien 7, S. 427.
524 lhaKo best. 1c, 12215.
525 lhaKo best. 144, nr. 1427.
526 lhaKo best. 144, nr. 47 (1276 oktober 6).
527 mrhreg4, S. 158 und 163, nr. 703 und 804; lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 55, 

nr. 48; Schannat/baersch, eiflia illustrata 3,1,2, S. 125; Koll, Stadtteile, S. 227.
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zu metternich von dem ritter Johannes, vogt von Karden, den er 1308 zur 
Stiftung des Dreikönigs- und erasmusaltars verwandte.528 1317 verkaufte der 
ritter Dietrich genannt moyr den testamentsvollstreckern des vikars lufridus 
Spilzer für 50 mark Denare eine rente von 5 maltern Korn aus einem teil 
des Fruchtzehnten zu metternich. mitpächter war damals arnold genannt 
herinc.529 1332 kaufte das Kapitel von verschiedenen Wepelingen ein Drittel 
eines zwölftels vom zehnten zu metternich und moselkern, propst elias 
als inhaber des zehnten stimmte zu.530 1339 hatte der Kanoniker Dietrich 
von rheineck ein Drittel des zehnten, andere Drittel hatten Dieter genannt 
Schorrehin von boppard und arnold genannt herinc.531 1343 wurde ein 
weiteres Drittel eines zwölftels des zehnten von metternich und moselkern 
aus laienhand erworben, ebenfalls mit zustimmung des propstes,532 ebenso 
1369 ein anteil am zehnten für die präsenz für 71 kleine fl.533 1365 wurde 
ein weiterer anteil am zehnten von dem Wepeling peter von Gondorf 
gekauft.534 Der zehnte von metternich wird auch 1366 in der appellation 
von Dekan und Kapitel in ihrem Streit mit dem propst Gottfried von Sin-
zig an den apostolischen Stuhl erwähnt,535 ebenso im prozess des Kapitels 
gegen propst Wilhelm von Sinzig von 1372.536 Danach besaß der propst ein 
Drittel der zehntfrüchte von metternich, das der verstorbene Dithard von 
boppard hatte, und teile, die petrus, genannt moir, hatte. Diese übertrug 
er  unrechtmäßig an andere, darunter den ritter berthold, genannt Schetzel, 
von lorch. 1371 hatte petrus, genannt moir, zwei zehntel des zehnten.537 
er verkaufte 1379 Dekan, Kapitel und vikaren seinen und seiner Schwester 
anteil am zehnten für die präsenz für 140 Goldfl. mit zustimmung des 
propstes, der auch siegelte.538 über die zahlung des Kaufpreises wurde 1393 
in einer verlorenen urkunde quittiert.539 Den anteil des verstorbenen peter 
vogt von Karden am zehnten zu metternich besaßen 1372 dessen verwandte 

528 lhaKo best. 144, nr. 98 und 106.
529 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 91.
530 lhaKo best. 144, nr. 207 (1332 [1331] Februar 24).
531 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516; lhaKo best. 144, nr. 1426.
532 lhaKo best. 144, nr. 257.
533 lhaKo best. 144, nr. 363.
534 lhaKo best. 144, nr. 368. 
535 lhaKo best. 144, nr. 372.
536 lhaKo best. 144, nr. 402 und 408.
537 lhaKo best. 144, nr. 402.
538 lhaKo best. 144, nr. 427–429.
539 analyse critique, S. 118, nr. 939.
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zusammen mit dem Kantor heinrich von mayen gnadenweise auf bitten des 
erzbischofs Kuno von trier, da der übergang sonst dem recht der propstei 
widersprach.540 Der früher dem Sibert von Dille gehörende anteil am zehnten 
kam um 1395 durch vermächtnis an das Kapitel.541 1397 verkaufte pauwels 
von pletten Dekan und Kapitel seinen anteil am zehnten.542 Der anteil des 
Dederich, genannt herinck, von lehmen, bürger von münstermaifeld, wurde 
1415 an das Kapitel für die präsenz verkauft.543 1448 und 1452 wurde ein teil 
des zehnten von emmerich von randeck für eine rente an die präsenz ver-
pfändet.544 Das pachtlehen, nämlich ein Drittel des Fruchtzehnten, verkaufte 
emmerich 1459 an Dekan und Kapitel, wobei immer noch die zustimmung 
des propstes und die Durchführung des verkaufs vor zwei pächtern, einem 
Geistlichen und einem laien im remter zu bemerken war.545 Die Gewinne 
des zehntlandes von metternich wurden 1501 neu festgesetzt.546

Die präsenz besaß 1/3 des zehnten von metternich, was 1398/99 37 malter 
Korn ergab. Davon gingen ab für den vikar des laurentiusaltars 7 malter, 
die präsenz der Kanoniker 6 malter, die präsenz der vikare 1 malter, so dass 
der präsenz 23 malter verblieben.547 1409/10 war das Drittel des zehnten 
für 45 malter Korn verpachtet, wovon der präsenz 31 malter 3 Sömmer ver-
blieben.548 1707 wurden die Güter der präsenz von metternich für 7 malter 
Korn jährlich verpachtet.549 auch 1760/61 war der anteil am zehnten der 
gleiche. aus der Scheune von metternich hatte die präsenz 3 malter Korn.550

Das Stift erhielt 1654 aus dem zehnten 74 malter Korn und 22½ malter 
Spelz, das heringsgeld ergab 10 fl. 19 alb. 6 hlr., das rübsamengeld 19 fl. 1796 
gewann man daraus 90 fl.551 Der Fruchtzehnte wurde 1725 mit 196 maltern 
2 Sömmern angesetzt. im 18. Jahrhundert schwankte der pachtzins zwischen 
52 und 243 maltern. 1792 hatte die Kellerei aus dem zehnten 273 malter 
Korn, wovon sie ein Drittel an die präsenz abgeben musste, ferner 96 malter 

540 lhaKo best. 144, nr. 408.
541 lhaKo best. 144, nr. 408.
542 lhaKo best. 144, nr. 514.
543 lhaKo best. 144, nr. 595 und 596.
544 lhaKo best. 144, nr. 669 und 688.
545 lhaKo best. 144, nr. 722.
546 lhaKo best. 144, nr. 869.
547 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 175.
548 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 161.
549 lhaKo best. 144, nr. 1403.
550 lhaKo best. 144, nr. 1430, S. 74.
551 Kellereirechnungen, lhaKo best. 241 ff., nr. 3221, S. 88.
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Spelz, 1 malter 1 Sömmer erbsen, vom rübsamengeld 50 fl., vom heringsgeld 
10 fl. 13 alb. 6 hlr.552

7.26. m ö r z  (2,5 km nö. von münstermaifeld).
Die Kapelle von mörz gehörte bis 1803 zur pfarrei löf.553 rechnungen 

der Kirche zu mörz als Filialkirche von löf haben sich für das 18. Jahrhun-
dert erhalten.554

z e h n t e n : Die Grenzen des zehntlandes wurden 1501 festgesetzt. ver-
schiedene Grundstücke waren zum teil nach mörz, zum teil nach metternich 
zehntpflichtig.555

7.27. m o r s h a u s e n  (im hunsrück, ca. 9 km sö. von münstermaifeld).
z e h n t e n  siehe beulich.

7.28. m o s e l k e r n  (Kern; 6 km s. von münstermaifeld an der mosel).
K i r c h e : Der erzbischof von trier hatte die erledigte pfarrei moselkern 

1296 Gerlach von münstermaifeld verliehen.556 nach der Festlegung der rechte 
des propstes von 1316557 sollte dieser die Kirche bei einer vakanz nur einem 
Kanoniker von münstermaifeld übertragen. nach dem propsteibuch hatte 
der propst das recht der präsentation und investitur für diese Kirche.558 
Durch einen Schiedsspruch vom 25. Juli 1342 wurde jedoch entschieden, 
dass die verleihung der Kirche dem erzbischof von trier und nicht dem 
propst von münstermaifeld zustehe. Der erzbischof hatte die Kirche sei-
nem Geistlichen rudolf losse gegeben, während der propst sie anderweitig 
verliehen hatte.559 propst Wilhelm von Sinzig gab 1366 seine zustimmung 
zur Stiftung eines altars in der Kirche.560 erzbischof Johann iii. schenkte 

552 lhaKo best. 144, nr. 1307 und 1363; best. 1e, nr. 674, fol. 114r–116v.
553 marx/Schug, pfarreien 7, S. 428; de lorenzi, beiträge 2, S. 331, de lorenzi be-

zeichnet sie als Filiale von münstermaifeld.
554 lhaKo best. 1c, 12228 (1712–1761). 
555 lhaKo best. 144, nr. 869.
556 lhaKo best. 144, nr. 90 (1296 Juli 31); mötsch, Die balduineen, S. 286; pauly, 

Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 255 f.; rettinger, historisches ortslexikon, 
S. 228–230.

557 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 63.
558 lhaKo best. 144, 1426.
559 Günther, cod. dipl. 3,1, nr. 266, S. 445; lhaKo best. 1a, nr. 5113.
560 bista trier 560, 23, nr. 2.
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das besetzungsrecht 1533 dem Stift St. Kastor in Koblenz.561 Dem priester 
zu moselkern hat rudolf von polch in seinem testament vom 1. märz 1288 
einen Weinberg vermacht.562

über den neubau der Kirche und einen plan des baumeisters Wirth wurde 
im Kapitel 1789 verhandelt. Die ausführung wurde peter Korn von müns-
termaifeld für 2465 rtl. übertragen, der am 5. Januar 1790 einen vorschuss 
von 100 rtl. zur bezahlung der Steinhauer erhielt.563

z e h n t e n : Die zehnten von moselkern waren offenbar pachtlehen des 
propstes, dessen zustimmung bei den ankäufen von zehntanteilen durch 
Dekan und Kapitel regelmäßig vermerkt wird. 1278 erhielt das Stift 1/3 
des zehnten von Getreide und Wein, früher besitz des hermann von love 
(löf).564 Der verzicht hermanns auf seine ansprüche 1281 ist schon im 
abschnitt über die zehnten von metternich behandelt.565 1399 verzichtete 
marsilius, genannt blase, von arras auf 1/8 des zehnten, das seine eltern 
dem Stift verkauft hatten.566 1332 kauften Dekan und Kapitel von Johann 
genannt Gauwere und seinen brüdern ein Drittel eines zwölftels des zehnten 
von metternich und moselkern für 80 mark Denare mit zustimmung des 
propstes und des ritters arnold genannt herinc als hauptpächter des zehn-
ten.567 Die inhaber von teilen des zehnten von metternich und moselkern 
1339 sind schon im abschnitt über metternich erwähnt, ebenso der ankauf 
eines weiteren Drittels eines zwölftels von Johann, genannt Gauwere, von 
Gulse und seiner ehefrau ida 1343.568 1357 verlehnte eberhard von Spon-
heim seinen anteil am zehnt an arnold von münstermaifeld, Kanoniker zu 

561 De lorenzi, beiträge 2, S. 186; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 167; 
vgl. auch lhaKo best. 1c, nr. 12243: besetzung der pfarrei moselkern 1548–
1729, nr. 12244: besetzung des liebfrauenaltars in der pfarrkirche 1597–1727, 
nr. 12245: besetzung der Frühmesse (1366) 1685–1769 und nr. 12246: rechnun-
gen der pfarrkirche 1339–1785.

562 mrhreg 4, S. 344 f., nr. 1526; Fabricius, Kurtrierische oberämter, S. 142.
563 Kapitelsprotokoll (1789/90).
564 lhaKo best. 144, nr. 47; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 167; rettin-

ger, historisches ortslexikon, S. 229; prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
565 mrhreg 4, S. 158 f. nr. 703 (1280 april 24) und S. 183, nr. 804 (1281 mai 6); pau-

ly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 256 f.
566 mrhreg 4, S. 672, nr. 3023; lhaKo best. 144, nr. 92 (1399 mai 6).
567 lhaKo best. 144, nr. 207.
568 lhaKo best. 144, nr. 257 (1343 Juli 9).
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mayen.569 1372 erwarben Dekan und Kapitel von laien mit zustimmung des 
propstes ein Sechstel des lehenzehnten von moselkern,570 1373 den anteil 
des peter moir, genannt roitvoiss, am lehenzehnten für 125 mark,571 1380 
ebenso den anteil der metza von Dille, Witwe des peter von Staffel, für 
13 fl.,572 1385 ein zwölftel des halben lehenzehnten von Wilhelm von eltz 
für 18 Goldfl.,573 1389 ein viertel eines zwölftels von Konrad von hachin-
berg574 und ebenfalls 1389 ein zwölftel des halben lehenzehnten weniger ¼ 
von dem Schöffen richolf von Koblenz für 18 Goldfl.575 in diesem Jahr besaß 
die präsenz einen teil des zehnten.576 1398/99 erhielt sie aus dem zehnten 
1 malter 9 Sömmer Korn, 1409/10 10 Sömmer.577 Für die präsenz wurden 
auch 1415 anteile am Weinzehnten von Diederich, genannt herynck, von 
lemen gekauft.578 emmerich von randeck erscheint schon 1435 als pächter.579 
er hatte 1448 den Weinzehnten von moselkern vom propst und der Kirche 
von münstermaifeld zu lehen.580 Dieser anteil wurde mit dem zehnthof 
und haus zu moselkern 1450 an das Stift für die präsenz verkauft.581 1459 
verkaufte emmerich von randeck ebenso mit seinem bruder adam seinen 
anteil am Weinzehnten von moselkern und anderen zehnten von metternich 
und Kauen für 870 fl.582 1469 kaufte das Stift einen teil einer hofstelle hinter 
dem zehnthof, auf dem ein neuer bau errichtet werden sollte, dabei wird 
die zehntgasse erwähnt.583

569 lhaKo best. 144, nr. 339 (1357 Juni 30); rettinger, historisches ortslexikon, 
S. 228 f.; vgl. theisen, mayen, S. 19.

570 lhaKo best. 144, nr. 407 (1372 april 12).
571 lhaKo best. 144, nr. 410–411 (1373 Juli 13 und Juli 20).
572 lhaKo best. 144, nr. 440 (1380 Juni 23).
573 lhaKo best. 144, nr. 454 (1385 [1384] Februar 24).
574 lhaKo best. 144, nr. 465 (1389 oktober 10).
575 lhaKo best. 144, nr. 462 (1389 mai 16).
576 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 3.
577 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 161 und 175.
578 lhaKo best. 144, nr. 595–596.
579 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 44; er wurde wegen nichterfüllung seiner zins-

pflicht verurteilt, vgl. Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld, S. 11.
580 lhaKo best. 144, nr. 669.
581 lhaKo best. 144, nr. 682.
582 lhaKo best. 144, nr. 722.
583 lhaKo best. 144, nr. 781.
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am 20. Juni 1576 wurde die bestimmung getroffen, dass der pastor von 
moselkern 1/3 des zehnten aus der Kerner Gemarkung haben sollte, nur der 
ringelsteiner zehnte sollte dem Stift alleine zukommen.584

Der zehnte von moselkern wurde 1654–1669 gegen 9–14 malter Korn 
verpachtet.585 im 18. Jahrhundert schwanken die pachtsummen zwischen 29 
und 33 maltern Korn und 1½–2½ maltern Spelz. 1725 ergab der Fruchtzehnte 
15 malter 2½ Sömmer, der Weinzehnte 1 Fuder 3½ ohm.586 1792/93 hatte 
die Kellerei aus dem zehnten einkünfte von 40 maltern Korn, davon fielen 
4 malter 3 Sömmer 2 Sester an die präsenz, ferner von 3 maltern 3 Sömmern 
Spelz.587 Damals hatte das Stift zwei Drittel des Frucht- und Weinzehnten, 
ein Drittel erhielt der pastor. Die einkünfte waren mit mehreren abgaben 
belastet. über die anteile des pfarrers am zehnten wird weiter unten beim 
zehnten von ringelstein berichtet. Der rapszehnte aus moselkern und dem 
hof ringelstein gab zeitweise 1 fl. 30 alb.,588 1792/93 7 fl.,589 1796 2 fl.590 Der 
Flachszehnte ergab 1778 25 fl.591 1784 prozessierte die Gemeinde moselkern 
gegen das Stift wegen der zehnten auf die sogenannte Kerner heide, auf die 
sie 1785 verzichtete.592 1791/92 stellte das Stift ein verzeichnis der zehntbaren 
Weingärten auf, die von den Gemeinleuten in Gemüsegärten umgewandelt 
worden waren, um die von den eigentümern in Geld anstatt von Wein zu 
leistenden abgaben festzusetzen. man berechnete für jeden Stock der ehe-
maligen Weingärten 1 alb.593

Der ankauf des zehnthofes 1450 wurde schon erwähnt. ob ein 1549 
genannter Weinhof594 und ein noch 1795 erwähntes haus mit Scheune des 
Kapitels mit dem zehnthof identisch sind, ist nicht klar. 1805 wird für mo-
selkern der zehnthof mit Kelterhaus, kleinem Garten und kleinem Wingert, 

584 Fabricius, Kurtrierische oberämter, S. 143.
585 lhaKo best. 1c, nr. 12946.
586 lhaKo best. 144, nr. 1307.
587 lhaKo best. 144, nr. 1363.
588 Kellereirechnungen.
589 lhaKo best. 144, nr. 1363.
590 lhaKo best. 241 ff., nr. 3261, S. 89.
591 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 64.
592 Kapitelsprotokoll (1784/85).
593 lhaKo best. 144, nr. 1395.
594 lhaKo best. 53b, nr. 1458, abt. 26, S. 137.
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umgeben von einer mauer, die auf die mosel geht, genannt.595 arbeiten am 
zehnthof von moselkern sind in den präsenzrechnungen öfter verzeichnet.596

Der z e h n t e  z u  r i n g e l s t e i n : Wegen des zehnten von dem in der 
moselkerner Gemarkung gelegenen hof ringelstein hatten sich das Kapitel 
mehrfach mit dem pfarrer von moselkern auseinanderzusetzen. ein durch 
den erzbischof von trier vermittelter vergleich wegen dieses zehnten von 
1576 bestimmte, dass der pfarrer von allen zehnten, die Dekan und Kapitel 
aus der Gemarkung von moselkern bezögen, ein viertel erhalten, das Kapitel 
ihm ferner zu martini jährlich 4 malter Korn liefern sollte. Dafür übernahm 
der pfarrer die verpflichtung, bei der Statio in der Kreuzwoche ein näher 
beschriebenes essen zu geben. anstatt des Weinzehnten, der dem pfarrer zwei 
Jahre lang vorenthalten wurde, sollten Dekan und Kapitel einmal 2 malter 
Korn geben.597 Diesen Weinzehnten hatten nach einer weiteren entscheidung 
des erzbischofs Dekan und Kapitel einbehalten, da die „refektion“ seit 1574 
nicht gegeben wurde. Der erzbischof entschied, der pfarrer sollte von den 
zehnten von moselkern vom Dekan und Kapitel ein Drittel erhalten, im Ge-
genzug sollten sie diesem jährlich zu martini 4 malter Korn liefern, dagegen 
sollte der ringelsteiner zehnte Dekan und Kapitel allein verbleiben und ihre 
Güter in der moselkerner Gemarkung zehntfrei sein. Die verpflichtung des 
pfarrers zur ausrichtung der refektion wurde bestätigt.598

1715 wurde der zehnte aus ringelstein gegen 3½ malter, 1781 gegen 2 malter 
Korn verpachtet.599 1792/93 hatte die Große Kellerei daraus 9 malter Korn.600

7.29. m ü n s t e r m a i f e l d .
S t i f t s p f a r r e i : Die Stadtpfarrei war von erzbischof balduin am 4. au-

gust 1346 der Dechanei des Stiftes münstermaifeld inkorporiert worden.601 
als Kollator galt bis 1515 der Stiftspropst, dann der erzbischof als admi-
nistrator dieser Stelle.602

595 lhaKo best. 270, nr. 200.
596 lhaKo best. 144, nr. 1349–1354.
597 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 206.
598 lhaKo best. 1c, nr. 103, bl. 243r–244v; vgl. auch rettinger, historisches 

ortslexikon, S. 266 f.
599 Kapitelsprotokoll (1715, 1781) 
600 lhaKo best. 144, nr. 1363.
601 lhaKo best. 144, nr. 279 (1346 august 4).
602 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 167; pauly, Siedlung und pfarrorganisati-

on 2, S. 253 f.; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 76. 
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zur pfarrei münstermaifeld gehörten außer der hospitalkapelle, jeden-
falls in der frühen neuzeit, die abhängigen Kapellen in burg bischofstein 
(St. Stephanus), burg eltz (St. pankratius), burgen (St. Sebastian und St. lau-
rentius), Gierschnach (St. nikolaus), hatzenport (St. Johann evangelist und 
St. alexander), Kalt (hl. Kreuz), Keldung (St. Stephanus), Küttig (St. maria 
magdalena), lasserg (St. benedictus), metternich (St. praxedis), moselkern 
(St. valerius), Sevenich (St. odilia), unterbischofstein (St. paulus) und 
Wierschem (St. apollonia).603 im 17. und 18. Jahrhundert gab es vielfach 
auseinandersetzungen zwischen der pfarrei und dem Stift zu münstermaifeld 
wegen der pfarrgerechtsame.604 

z e h n t : Der zehnte von münstermaifeld war ursprünglich ein pachtlehen 
des propstes. auch hier war das Kapitel bestrebt, die pachtlehen der laien 
in die hand zu bekommen. 1316 kaufte das Stift von Werner von Gondorf 
eine rente von 6 maltern Korn aus dessen anteil am achtel des zehnten 
für 54 mark pfennige.605 1332 wurden Güter, die zum zehnten der Kirche 
in münstermaifeld gehörten, mit zustimmung von Dekan und Kapitel an 
einen priester verkauft606 und 1337 von Jakob von polch ein viertel des 
zehnten erworben.607 1344 wurde ein anteil an der pacht des zehnten an 
propst elias verkauft, der ihn an den lubentiusaltar weiter schenkte.608 1366 
klagte das Kapitel gegen den propst wegen der verpachtung eines viertels 
des zehnten an laien.609

am 13. august 1519 entschied erzbischof richard von trier in einem 
Streit des Kapitels mit endres von der leyen über ein pachtlehen, das die 
vorfahren und brüder des endres vom propst zu lehen hatten. Das Kapitel 

603 marx/Schug, pfarreien 7, S. 423–430; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, 
S. 76.

604 lhaKo best. 1c, nr. 19194 (1725) und 12267 (1725–1790). zur pfarrei vgl. auch 
best. 1c, nr. 12264: Die pfarrei und vikarien zu münstermaifeld 1218–1723, 
nr. 12265: Der pfarrhausneubau 1654–1712, nr. 12266: Die besetzung der zwei-
ten Kaplanstelle in der Stiftskirche von Seiten des pastors 1714–1781, nr. 12268: 
visitationsprotokoll der pfarrei 1785, nr. 12270: Sendweistum der Filialkirchen 
von münstermaifeld zu lasserg, metternich, Keldung und Sevenich, 18. Jahrhun-
dert.

605 lhaKo best. 144, nr. 131 (1316 [1315] märz 4).
606 lhaKo best. 144, nr. 206 (1332 [1331] Januar 12).
607 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516; lhaKo best. 144, nr. 238; nr. 1427, 

S. 39.
608 lhaKo best. 144, nr. 270–272.
609 lhaKo best. 144, nr. 372.
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sollte endres für den verzicht auf das pachtlehen, das nur vom vater auf 
den Sohn vererbt werden konnte, 300 Goldfl. zahlen. es handelte sich um 
ein viertel des zehnten von münstermaifeld, gen. das Leyschtheyll.610 eine 
zahlung dafür ist noch 1523 verzeichnet.611

Das Stift hatte im 18. Jahrhundert in der pfarrei münstermaifeld den gan-
zen zehnten. aus dem zehnten bezog das Kapitel 1655 26 malter Korn und 
15 malter Spelz, in den Jahren 1654–1659 21–36 malter Korn, 25–27 malter 
Spelz.612 1669 erhielt das Kapitel aus dem zehnten 29 pachtmalter als Fixum. 
im 18. Jahrhundert schwankte der ertrag aus der verpachtung des zehnten 
zwischen 37 und 53 maltern Korn. Der rübsamenzehnte ergab 24–42 fl., das 
heringsgeld 9 fl. 13 alb.613

Das zehnthaus oder der zehnthof von münstermaifeld wurde 1388 von 
Dekan und Kapitel an den vikar Konrad von Wetzlar gegen einen zins von 
3 Goldfl. und die verpflichtung, das Dach des vorhauses des hofes neu 
decken zu lassen, verpachtet.614

Der zehnte aus Wackborn (?) bei münstermaifeld wurde 1782 für 
105 malter Korn und 20 malter Spelz verpachtet.615 im Jahre 1789 gab es 
einen rechtsstreit zwischen dem vikar valentin Kester und einem Wilhelm 
Damm als ansteiger wegen des zehnten zu berrfuß bei münstermaifeld,616 
der angeblich vom zehnten in Kalterstraße (sö. von münstermaifeld) abge-
spalten worden sei.617

Die e i n k ü n f t e  d e s  p f a r r e r s  von münstermaifeld: nach einem 
bericht im rentbuch der pfarrei von 1724618 hatte sich das Stift vor ungefähr 
114 Jahren mit dem pfarrer, der zugleich Kanoniker war, dahin verglichen, 
dass der pfarrer anstatt der ihm vom Stift jährlich zu liefernden 2 Fuder 
Wein auf lebenszeit den hof niederfell innehaben sollte; wenn der hof 
mehr als 2 Fuder erbringe, sollte der pfarrer daraus dem Stift 2 ohm Wein 

610 lhaKo best. 144, nr. 910 und 916.
611 lhaKo best. 144, nr. 925.
612 lhaKo best. 1c, nr. 13946.
613 Kapitelsprotokoll.
614 lhaKo best. 144, nr. 459 (1388 [1387] Januar 17).
615 Kapitelsprotokoll (1782), S. 230. 
616 zum Flurnamen berrfuß (uf Berwiß, Berruiß, Berfus) vgl. Fabricius, Kurtrieri-

sche oberämter, S. 104; der name soll auf eine ehemalige hofanlage 500 m sö. von 
metternich zurückgehen, vgl. h. müller, untergegangene Siedlungen im müns-
termaifelder raum, in: münstermaifelder heimatbuch, S. 122 f.

617 lhaKo best. 144, nr. 1411.
618 pfa münstermaifeld.
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liefern. trotz Klagen über eine zu geringe Weinkompetenz ließen es auch 
die nachfolger des pfarrers dabei bewenden. in Kriegszeiten kamen fast alle 
Weingärten, die den ½ trauben gaben, in abgang, so dass der ertrag nur 
½ Fuder oder höchstens 1 Fuder betrug. nach einem befehl des erzbischofs 
Karl Kaspar vom 2. Juni 1655, erlassen nach dem bericht der zur visitation 
nach münstermaifeld entsandten Kommissare, sollte das Stift dem pfarrer 
ebenfalls 2 Fuder Wein liefern, davon 1 aus dem hof niederfell, ferner 
25 malter Korn aus Küttig und 3 malter Spelz.619

nach dem landmaßbuch hatte die pfarrei 1655 an einkünften:620 vom Stift 
an Korn 22 malter 4 Sömmer, von der präsenz 6 malter Korn, zu Giersch-
nach 6 malter Korn, von der propstei 1 malter Korn, vom hof brühl und 
Kleeburg 1 malter Korn. zusammen Korn (roggen) im Wert von 2440 fl., 
an Wein vom Stift 2 Fuder im Wert von 430 fl., an Spelz 1½ malter im Wert 
von 60 fl., insgesamt einkünfte im Wert von 2930 fl. Der pfarrer erhielt 1405 
aus dem hof des Kapitels zu valwig jährlich 2 ohm Wein.621

Die pfarrei gab dem almosenspelz jährlich 1 malter.622

als besitz hatte die pfarrei 1797 56 arpens ackerland, 6½ arpens Wiesen, 
1½ arpens Weingärten.623 1801 hatte die pfarrei 4894,80 franc Kapitalien, die 
257,84 franc zinsen erbrachten.624

Das Küsterlehen von Keldung gab dem pfarrer jährlich 3 Sömmer Korn. 
vom Kardener präsenzhof in brohl erhielt er 6 Sömmer Korn.

in münstermaifeld besaß die pfarrei 1803 1,26 hektar land und 0,08 hektar 
acker, die für 63 franc an Johann Kieselbach verpachtet waren und die am 
18. Juli 1805 als nationalgut zum verkauf angeboten wurden.625

Die liste der p f a r r e r  ist in den personallisten § 42 aufgeführt.

619 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 512: rentbuch der pfarrei.
620 lhaKo best. 1e, nr. 976, bl. 85.
621 lhaKo best. 144, nr. 548.
622 lhaKo best. 144, nr. 1337.
623 lhaKo best. 241 ff., nr. 383, S. 14. 
624 lhaKo best. 270, nr. 500.
625 Schieder, Säkularisation 2, S. 203, nr. 1723.
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7.30. n a c h t s h e i m  (12 km w. von mayen, 23 km nw. von münster-
maifeld).

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münster-
maifeld in nachtsheim finden sich unter lhaKo best. 1c, nr. 12275–12284.626 zu 
einkünften der propstei an rechten und zehnten 1711, vgl. best. 256, nr. 7417.

K i r c h e : Dem Stift münstermaifeld inkorporiert war auch die etwa 
23 km nw. gelegene pfarrei nachtsheim (St. Stephanus) mit den Kapellen in 
anschau (St. matthias),627 herresbach (St. matthias), boos (St. bartholomäus), 
Drees (St. antonius und St. bernardus), virneburg (hl. Dreifaltigkeit), Weiler 
(St. castor) und Welcherath (St. chrysanthus und St. Daria).628

Die Kirche des hl. Stephan von nachtsheim (erste umschreibung des 
pfarrbezirks vor dem Jahr 850) wird schon in der zweifelhaften, nur in 
 abschriften überlieferten urkunde von ca. 954 bei der abtrennung der 
Kirche von  Welcherath genannt. Dort wird gesagt, dass die mutterkirche 
von nachtsheim und die tochterkirche zu Welcherath durch priester aus 
der basilika des hl. martin, also münstermaifeld, versorgt werden sollten. 
Die urkunde gibt auch eine umschreibung des zehntbezirks.629 über die 
Gründe, warum sich dieser nicht in räumlicher nähe oder territorialer ver-
bindung mit dem engeren pfarrbezirk münstermaifeld befindliche pfarrbezirk 
um nachtsheim, zu dem noch im 17. Jahrhundert die zum teil mit eigenen 
priestern ausgestatteten Filialen bzw. eigenständigen pfarreien Wanderath, 

626 lhaKo best. 1c, nr. 12275: Der Send und die Sendordnung für das Kirchspiel 
nachtsheim 1665, nr. 12276: Die Fundation und einkünfte des altars beatae 
mariae virginis in der pfarrkirche 1461–1672, nr. 12277: Die präsentation zum 
altar bmv 1528–1780, nr. 12278: Die vergebung des pastorats 1539, 1770–1771, 
nr. 12279: Die pfarrkirche 1665, 1680, 1786, 1789, nr. 12280: Die besetzung 
der Kaplanei 1701–1777, nr. 12281: rechnungen der pfarrkirche 1679–1693, 
nr. 12282: rechnungen der St. Sebastianus bruderschaft 1727–1794, nr. 12283: 
verzeichnis der Kapitalien der pfarrkirche 1772–1794, nr. 12284: Der bau der 
pfarrhofsmauer 1693–1791.

627 marx/Schug, pfarreien 6, S. 298.
628 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 261–265; lichter, Das erzbistum 

trier 1569/71, S. 76 f.; marx/Schug, pfarreien 6, S. 294–308.
629 mrhub 1, nr. 178, S. 240; mrhreg 1, S. 271, nr. 959; lhaKo best. 144, nr. 2; de 

lorenzi, beiträge 2, S. 308 f.; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168; pauly, 
Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 252 f. und 261–264; escher-apsner, Stadt 
und Stift, S. 56. 
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Weiler und Welcherath gehörten,630 entwickelt hat, ist viel diskutiert worden. 
pauly vermutet, dass der im ausbau begriffene bezirk im Jahre 943 „einfach 
einem Stift zugewiesen wurde, das über die zur ausübung der Seelsorge er-
forderlichen Kräfte verfügte“.631 Dies war dann münstermaifeld und nicht das 
etwas entfernter gelegene Stift Karden, obwohl der Kardner Großbezirk um 
masburg an das Gebiet von nachtsheim grenzte. aus dem Großpfarrbezirk 
nachtsheim des 9./10. Jahrhunderts wurden dann bis zum ende des mittel-
alters mehrere eigene pfarrbezirke, so Wanderrath, Weiler und Welcherath.632

Die besetzung der pfarrei nachtsheim stand um 1330 nach dem propstei-
buch dem propst von münstermaifeld zu, dann dem erzbischof von trier 
als propst. propst ingebrand hatte einen Streit mit dem archidiakon ortwin 
von Karden, dem er die zahlung der visitationsgebühren verweigerte. 1212 
wurde festgestellt, die Gebühren seien an den archidiakon zu zahlen.633 
1316 wurde festgesetzt, der propst dürfe die pfarrei bei einer vakanz nur 
mit einem Kanoniker des Stiftes besetzen.634 1452 wurde ein pfarrer auf die 
präsentation des propstes philipp von Sirck eingeführt.635 vor 1539 hatte die 
ehefrau des Grafen Kuno von virneburg irrtümlich die Kirche nach dem 
tod des bisherigen inhabers peter ihrem Kaplan Georg von virneburg ver-
liehen, obwohl, wie der Graf zugab, die Kirchengift dem erzbischof wegen 
der propstei von münstermaifeld zustand. Der Graf von virneburg setzte 
sich für diesen Geistlichen Georg ein, er besitze ein gutes verständnis für die 
heilige Schrift, habe einige Grade in den sieben freien Künsten erworben, 
wolle weiterstudieren und es sei zu erwarten, dass etwas ordentliches aus 
ihm werde. er bitte den erzbischof darum, diesen Georg in der pfarrei zu 
bestätigen.636

über eine beteiligung des Stiftes als condecimator von nachtsheim am 
Kirchenbau in der Filiale anschau wurde 1792 verhandelt.637

630 nach dem visitationsbericht von 1616. betreute Kapellen gab es in boos, anschau 
und virneburg, als sonstige zugehörige orte werden mimbach, Ditscheid, lind 
und münck genannt, vgl. Fabricius, Kirchliche organisation, S. 169; pauly, Sied-
lung und pfarrorganisation 2, S. 262–264.

631 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 261.
632 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 364; Fabricius, Kirchliche organisa-

tion, S. 169.
633 mrhub 3, nr. 1, S. 1; mrhreg 2, S. 326, nr. 1174; lhaKo best. 99, nr. 8.
634 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 63.
635 lhaKo best. 1a, nr. 2725.
636 lhaKo best. 1c, nr. 25, S. 418. 
637 Kapitelsprotokoll (1792).
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Die p f a r r e r  von nachtsheim nannten sich bis 1679 „pröpste der pfarre 
in Welcherrath, boos, Wanderrath und Weiler und pfarrer zu nachtsheim“.638 
an der pfarrkirche gab es Kapläne, die auch häufig in den Quellen genannt 
werden.

an p f a r r e r n  und teilweise Kaplänen von nachtsheim werden genannt:

augustinus von engelen 1320639

Johann 1363640

peter mor 1446, 1461641

bechtold 1471642

Gottschalk Johannis 1478643

Franz von Schmidt 1500644

Kysserrath 1520645

petrus rasoris von odernheim 1513–1529646

michael turner (thorner) 1539–1550647

Johann virneburg 1550–1578648

Franz Scheidt 1583–1599649

Friedrich Schiltgen (Schülgen, Schultgen) 1600–1620650

Gerhard Stapora (Scopp) 1620–1629651

638 De lorenzi, beiträge 2, S. 310.
639 er erhielt 1320 die pfarrkirche nachtsheim von papst Johannes XXii. mit einem 

einkommen von nicht über 12 mark; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
640 marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
641 Kirchherr; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
642 regent; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
643 er wird am 17. Dezember 1478 als Kantor der Kirche zu münstermaifeld und 

pfarrer von nachtsheim genannt; vgl. § 39.; rep. Germ. 10.
644 De lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
645 De lorenzi, beiträge 2, S. 310.
646 regent, auch offiziant genannt, vikar zu münstermaifeld; vgl. § 41.; lhaKo 

best. 144, nr. 1331; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305, zu 1513.
647 von trier investiert, er starb 1550; de lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, 

pfarreien 6, S. 305.
648 De lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 303, und 7, S. 442, 

hier wird Stephan von virneburg als altarist bezeichnet, in nachtsheim 1564 ver-
storben.

649 marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
650 De lorenzi, beiträge 2, S. 310, zu 1607–1616; marx/Schug, pfarreien 6, S. 286 

und 305.
651 De lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305 und 481.
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anton homphäus 1630652

Johann adam lemmersdorf 1646–1657653

Johann Jäger 1650–1658654

lorenz Kirchbach 1657655

Johann leonhard herresbach 1660–1677656

Johann Klüsserrath 1677–1701657

Johann anton Dreiser (Dreyser) 1701–1721658

Johann Dreiser 1721–1759659

Johann Gerhard Weber 1731660

Jakob Gerhards 1760–1771661

Friedrich Wolfgang iserstädt 1771–1776662

Franz Georg rosenbaum 1776–1798663

p. elevondus 1800664

peter Wagner 1802–1805.665 

z e h n t e n : nach dem propsteibuch hatte der propst den zehnten von 
nachtsheim inne, später der erzbischof 2/3, der pfarrer 1/3. eine liste des 

652 De lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
653 Gestorben vor 1708; de lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, 

S. 305.
654 altarist in nachtsheim, gestorben in nachtsheim am 24. august 1718; marx/

Schug, pfarreien 6, S. 486, und 7, S. 580.
655 De lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305 und 551.
656 De lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305, und 7, S. 80.
657 De lorenzi, beiträge 2, S. 310, zu 1679; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
658 Geboren am 29. märz 1672 in mayen, † 27. november 1721 in nachtsheim; de 

lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 255 und 305.
659 bruder des Johann anton Dreiser, geboren in mayen, † 12. oktober 1759; marx/

Schug, pfarreien 6, S. 305 f.
660 De lorenzi, beiträge 2, S. 310.
661 Geboren in baumbach, resigniert 1771, † 19. mai 1773; de lorenzi, beiträge 2, 

S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 306.
662 Geboren in Koblenz; de lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, 

S. 306.
663 Geboren am 23. märz 1756 in Koblenz, Kanoniker in Kyllburg, ließ sich wohl 

vertreten, † 30. oktober 1834; de lorenzi, beiträge 2, S. 310; marx/Schug, pfar-
reien 6, S. 305; vgl. heyen, Kyllburg, S. 366 f.

664 De lorenzi, beiträge 2, S. 310.
665 Geboren am 19. april 1761 in mörsdorf, † 13. november 1819; de lorenzi, bei-

träge 2, S. 310; marx/Schug, pfarreien 6, S. 305.
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der propstei zustehenden zehnten von nachtsheim und seinem bezirk ist 
im propsteibuch überliefert.666

auch aus der Filiale a n s c h a u  bezog das Stift zehnten, die verpachtet 
waren. Sie ergaben 1641/42 6 malter hafer.667 1690 wurde dem zehntpächter 
ein nachlass wegen Kriegsschäden gewährt.668 1717 ergab die zehntpacht aus 
anschau 13 malter Korn und 11 malter hafer.669 Die Große Kellerei hatte 
an zehnten 1792/93: 13 malter Korn und 16 malter 4 Sömmer hafer, wovon 
1 malter und 4 Sömmer nachgelassen wurden.670 Sie zahlte ihrerseits an die 
pächter des zehnten ein Weindeputat.671 eine summarische aufstellung der 
orte aus der umgebung von nachtsheim, aus denen der propst zehnten 
zog, hat sich für das Jahr 1711 in den aufhebungsakten erhalten.672

7.31. n a u n h e i m  (3 km nw. von münstermaifeld).

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
in naunheim finden sich unter lhaKo best. 1c, nr. 12288–12292.673 aufzeich-
nungen über den kleinen zehnten aus dem 15. Jahrhundert finden sich unter best. 
144, nr. 1422. 

K i r c h e : Die Kirche in naunheim mit dem albanuspatrozinium war 
eine Filiale von münstermaifeld. Sie wurde um die mitte des 16. Jahrhun-
derts abgetrennt.674 1560 wurde sie noch capella genannt, die von der pfarrei 
münstermaifeld abhängig war, 1655 und 1660 wurde sie selbstständig. 1726–

666 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 54; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 368.
667 lhaKo best. 144, 1357.
668 lhaKo best. 144, nr. 1792, S. 109.
669 Kapitelsprotokoll (1717).
670 lhaKo best. 144, nr. 1369.
671 prössler, Weinwirtschaft, S. 84.
672 lhaKo best. 256, nr. 7417: Hec sunt iura decima prepositurae Monasterii in 

meynvelt in con finio de Nachtsheeym. Die aufstellung bezieht sich auf das Ka-
pitelsprotokoll vom 6. Juli 1711. Dort kann diese jedoch nicht nachgewiesen wer-
den.

673 lhaKo best. 1c, 12288: Die einkünfte und besitzungen der pfarrei zu naun-
heim 1400–1726, nr. 12289: Die besetzung des St. annaaltars in der pfarrkirche 
1603–1714, nr. 12290: rechnungen der pfarrkirche 1711–1792, nr. 12291: Die 
Gemeinde naunheim gegen den pastor wegen anteils an den Gemeindenutzun-
gen 1715–1716 und nr. 12292: Der pfarrkirchbau 1725.

674 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 169; de lorenzi, beiträge 2, S. 342–344; 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 455–464; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 259.
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1785 wurde sie als pfarrei bezeichnet. ein taufbuch ist ab 1669 bekannt.675 
Kollator der pfarrei war jedoch nach einer aufzeichnung bei der visitation 
von 1657 der pfarrer von münstermaifeld.676 am 8. mai 1600 bekundeten 
der Dekan des Stiftes Johann Weiden und der pfarrer von münstermaifeld 
petrus brachtendorf auf bitten der Kirchenmeister die einkünfte der pfarrei 
naunheim.677

an der pfarrkirche von naunheim bestand eine um 1600 gegründete und 
bis ins 19. Jahrhundert bestehende albanusbruderschaft, in der zahlreiche 
Geistliche aus naunheim und der umgebung mitglieder waren.678

als p f a r r e r  zu naunheim sind nachzuweisen: 

Johann Gendimmel 1540679

Johann hardung 1546–1555680

Johann Krebs 1560681

anton cudanus o. D.682

Jakob Weckbecker (artopaeus) 1570683

michael Kremer 1590684

anton Steingasser 1601–ca. 1606685

peter mauer (latomus) 1608686

lorenz hürter 1613687

675 marx, pfarreien 1, S. 211.
676 De lorenzi, beiträge 2, S. 343.
677 lhaKo best. 1c, nr. 12288.
678 marx/Schug, pfarreien 7, S. 461.
679 De lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 462.
680 lhaKo best. 1c, nr. 12986 (1546 märz 29); nr. 12985, S. 64 (1555 mai 15); de 

lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 462.
681 † 1560, de lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 462. zu 1560 

nennt marx, pfarreien 1, S. 211, einen Geistlichen mit namen hommer.
682 marx/Schug, pfarreien 7, S. 462.
683 Kanoniker in münstermaifeld, vgl. § 40., mitbegründer der albanusbruderschaft 

in naunheim, Stifter einer messe; marx/Schug, pfarreien 7, S. 462.
684 marx/Schug, pfarreien 7, S. 462.
685 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 237 († vor 1606 Juli 18); er war auch pfarrer in 

Gappenach, inhaber des annaaltars in naunheim, de lorenzi, beiträge 2, S. 344, 
zu 1601; marx/Schug, pfarreien 7, S. 116 und 462.

686 mitglied der albanusbruderschaft; de lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 462.

687 eventuell gleichzeitig pfarrer in mertloch, de lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/
Schug, pfarreien 7, S. 462.
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Severus Klöckner 1630688

Sebastian Klöckner (Glockner) 1642–1664689

Johann roos (roes, rohs) 1669–1681690

lorenz Kaiser (caesar) bis 1701691

adam Dötsch 1701–1707692

Johann mai (may) 1707–1755693

Johann Syndorff 1756–1775694

Johann Friedrich Geisen 1776–1791695

Johann Georg Kaltenhäußer (Kaltenheuser) 1792–1826.696

z e h n t e n : Der aus laienhand zurückerworbene zehnte von naunheim 
wurde 1210 vom Dekan Gregor dem altar des hl. Johannes des täufers zur 
Stiftung eines Jahrgedächtnisses geschenkt, was erzbischof Johann von trier 
im gleichen Jahr bestätigte.697 1244 verzichtete theoderich lile von Klotten 

688 De lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 463.
689 er war auch vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 54 

(1644 Juli 15); best. 1c, nr. 12995, S. 268 (1664 märz 26); de lorenzi, beiträge 2, 
S. 344, zu 1636–1657; marx/Schug, pfarreien 7, S. 446 und 463.

690 Geboren am 15. Dezember 1643 in mayen; bista trier; lhaKo best. 117, 
nr. 483 (1677 Juli 2); best. 144, nr. 1146 (1690 november 25); de lorenzi, bei-
träge 2, S. 344, hier 1661–1670; marx/Schug, pfarreien 6, S. 261, und 7, S. 463, zu 
1669–1681.

691 Gestorben nach dem 25. mai 1726 als pfarrer von oberbreisig, er hat in naunheim 
das bruderschaftsbuch angelegt; lhaKo best. 64b, nr. 3251 (bis 1701 april 26); 
de lorenzi, beiträge 2, S. 344, zu 1694; marx/Schug, pfarreien 7, S. 83 und 
S. 463.

692 er war vikar des hl. Geistaltars in münstermaifeld, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträ-
ge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 463 und 536.

693 vikar in münstermaifeld, auch Stifter von messen in münstermaifeld, † vor dem 
14. Dezember 1756, vgl. § 41.; lhaKo best. 1c, nr. 12954 (1709 Januar 16); 
nr. 4684 (1754 august 9); de lorenzi, beiträge 2, S. 344, zu 1708–1730; marx/
Schug, pfarreien 7, S. 463, zu 1707–1755.

694 er wurde am 17. Dezember 1755 zum pfarrer von naunheim ernannt, er war auch 
vikar des hl. Geistaltars in münstermaifeld, † 13. Dezember 1775, vgl. § 41.; de 
lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 463.

695 Geboren in polch am 22. Februar 1728, † 28. august 1791; De lorenzi, beiträ-
ge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 463 und 537.

696 Geboren am 10. märz 1759 in Koblenz; er war vorher Kaplan in münstermaifeld, 
de lorenzi, beiträge 2, S. 344; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448 und 463.

697 mrhub 2, nr. 263, S. 304; mrhreg 2, S. 1304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18 
und 18a; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 259.
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auf seine ansprüche wegen des zehnten.698 mit dem altar fielen die zehnten 
1588 an die Jesuiten zu Koblenz, jedoch sollten dem propst und Kapitel die 
geschuldeten zinsen weiter gezahlt werden.699 1644 lehnte das Kapitel eine 
bitte des pfarrers von münstermaifeld um befreiung von der zahlung des 
zehnten ab.700 1657 werden die Jesuiten in Koblenz als zehntinhaber genannt.701

ein verzeichnis der kleinen zehnten von naunheim, gehörig zur Scheune 
von mertloch, wurde 1449 aufgestellt.702 1460 verzichtete henne muirmann 
von mertloch auf den kleinen zehnten,703 ebenso 1460 tilman von mert-
loch, pastor von Gappenach, auf seinen anteil.704 1654 hatte das Kapitel aus 
zehnten 33 malter Korn, 9 malter 6 Sömmer Spelz, 1725 als Fixum 33 malter 
6 Sömmer Korn und 39 malter Spelz.705

7.32. n e t t e r  m ü h l e  (n. von polch, 9 km nw. von münstermaifeld).
z e h n t e n : Der zehnte der netter mühle wurde 1782–1784 gegen 2 malter 

5 Sömmer Korn und 2 7/8 malter Spelz verpachtet.706

7.33. p e t e r s h a u s e n  (gehört zu zilshausen bei Karden, 9 km s. von 
münstermaifeld).

z e h n t e n : im 18. Jahrhundert stand der zehnte des petershausener hofes 
zwischen lahr und zilshausen zu 2/3 dem Stift münstermaifeld und zu 1/3 
den personatisten zu lütz (bei Karden) zu.707 er war schon 1527 verpachtet.708

7.34. p i l l i g  (3,5 km w. von münstermaifeld).

Q u e l l e n : hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes münstermaifeld 
in pillig finden sich unter lhaKo best. 1c, nr. 12377–12380.709

698 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 169.
699 lhaKo best. 144, nr. 1062; Dominicus, Geschichte des coblenzer Gymnasi-

ums, S. 23–25.
700 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 58.
701 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 169.
702 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 52.
703 lhaKo best. 144, nr. 738.
704 lhaKo best. 144, nr. 734.
705 lhaKo best. 144, nr. 1307.
706 Kapitelsprotokoll (1782–1784).
707 lhaKo best. 144, nr. 1305.
708 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 529; siehe auch lahr.
709 lhaKo best. 1c, nr. 12377: rechnung der pfarrkirche zu pillig 1712–1785, 

nr. 12378: pastor zu pillig gegen Weckbecker zu naunheim wegen der Glo-
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K i r c h e : nach einer verfälschten urkunde von 1103 über einen Güter-
tausch zwischen den pröpsten von St. Stephan in mainz und St. christo-
phorus von ravengiersburg710 erhielt das Stift ravengiersburg den hof von 
St. Stephan zu pillig mit der hälfte der Kirche und des zehnten. Die andere 
hälfte des besitzes gehörte offenbar zur propstei des Stiftes münstermaifeld. 
Die Kirche von pillig ist auch in der urkunde von 1212 über den Streit des 
propstes zu münstermaifeld, ingebrand, mit dem archidiakon und propst von 
Karden, ortwin, erwähnt.711 Die abwechselnde Kollation durch den propst 
von ravengiersburg und den propst von münstermaifeld ist auch in einer 
urkunde vom 3. Februar 1348 als üblich bestätigt.712 nach der aufhebung 
des Stiftes ravengiersburg in der reformationszeit wurde die Kollation von 
dem erzbischof von trier als propst von münstermaifeld ausgeübt. es ist 
zu vermuten, dass pillig, da es bereits 1212 alle pfarrrechte besaß und die 
teilung des besitzes schon vor 1103 erfolgte, aus einer grundherrlichen ei-
genkirche hervorgegangen ist, deren verselbstständigung sich innerhalb des 
pfarrsprengels von münstermaifeld vollzog.713

patron der Kirche war 1616 der hl. Firminus. Sie befand sich nach dem 
visitationsprotokoll in gutem baulichem zustand. Die Kirche wurde 1773 
neu errichtet, wobei der turm stehen blieb. in ihr gab es einen altar der 
hl. margaretha, an der zwei Wochenmessen gelesen wurden. es bestand ein 
armenfond. zur Kirche gehörte im 18. Jahrhundert eine Schule714 und zum 
Kirchspiel gehörte auch Schloss pyrmont sowie die löffelmühle.715 Der 
pfarrer bezog 1/3 des zehnten sowie den ertrag von 11 morgen land, der 
erzbischof 2/3. 1777 betrugen die einkünfte des pfarrers aus dem zehnten 

ckengarbe 1733–1743, nr. 12379: Kirchenbau 1775–1776, nr. 12380: Kirchenbau 
1775.

710 mrhub 1, nr. 407, S. 466; mrhreg 1, S. 441, nr. 1572; lhaKo best. 144, nr. 13.
711 lhaKo best. 99, nr. 8; mrhreg 2, nr. 1174; pauly, Siedlung und pfarrorganisa-

tion 2, S. 260 f.
712 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 109; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 172, 

bezieht die urkunde im Gegensatz zu de lorenzi, beiträge 2, S. 337, auf polch 
(puliche); marx/Schug, pfarreien 7, S. 512; vgl. auch pauly, visitationsordnung, 
S. 173.

713 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 260 f.; lichter, Das erzbistum trier 
1569/71, S. 84.

714 marx/Schug, pfarreien 7, S. 512–517; de lorenzi, beiträge 2, S. 337 f.
715 marx/Schug, pfarreien 7, S. 513; de lorenzi, beiträge 2, S. 338; Fabricius, 

Kirchliche organisation, S. 172.
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40 malter Korn, 3 malter Spelz, 2 malter erbsen, 1 malter Gerste, 1 Scheffel 
Weizen und 1 Scheffel heidekorn.716

als p f a r r e r  in pillig werden genannt: 

anton hollingius 1603717

anton ahrweiler 1610–1660718

Gerhard Schneberg 1660–1681719

Johann laach 1681–1725720

eberhard Syndorf 1725–1768721

Johann Sebastian luxem 1768–1794722

Johann Jakob Wirzenthal 1794–1803.723

7.35. p o l c h  (7 km w. von münstermaifeld).

Q u e l l e n : Kapitelbuch (Chartular) über das verhältnis des Stiftes münstermaifeld 
zur pfarrei polch, angelegt nach 1744, mit urkundenabschriften ab 1052, Güter-
verzeichnissen, aktenstücken und visitationsprotokollen unter lhaKo best. 1c, 
nr. 129. hinweise zu den besitzungen und einkünften des Stiftes finden sich auch 
unter best. 1c, nr. 12387–12389.724 Siehe auch die vorschrift für die prozession mit 
dem hl. Sakrament und den reliquien des hl. Severus nach polch in best. 144, nr. 1428.

716 De lorenzi, beiträge 2, S. 338.
717 lhaKo best. 1c, nr. 12289; marx/Schug, pfarreien 7, S. 520.
718 Geboren in mayen, † 14. mai 1665, stiftete eine Jahrmesse, marx/Schug, pfarrei-

en 7, S. 520; de lorenzi, beiträge 2, S. 338, zu 1606–1661.
719 Geboren 1635 in obermendig, ab 1663 eigentlicher pfarrer in pillig, vorher in ver-

tretung des erkrankten ahrweiler, † 12. Januar 1681; marx/Schug, pfarreien 7, 
S. 520; de lorenzi, beiträge 2, S. 338, zu 1662–1681.

720 auch Kanoniker in münstermaifeld, vgl. § 40.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 356 
und 520; de lorenzi, beiträge 2, S. 338.

721 Geboren in lonnig, zunächst pfarrer in mertloch, † 16. märz 1768; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 520; de lorenzi, beiträge 2, S. 338.

722 Geboren 24. Juni 1741, † 13. november 1794; marx/Schug, pfarreien 7, S. 520, 
und 9, S. 80; de lorenzi, beiträge 2, S. 338, zu 1767–1794.

723 Geboren 23. Juli 1742, † 2. august 1819; marx/Schug, pfarreien 7, S. 520; de lo-
renzi, beiträge 2, S. 338.

724 lhaKo best. 1c, 12387: rechnungen der pfarrkirche zu polch 1414–1754, 
nr. 12388: Die pfarrei 1684–1801, nr. 12389: Die Fundation des kurfürstlichen 
Kammerdieners balthasar eichhorn für die St.-Georgs-Kapelle zu polch.
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K i r c h e :725 Die urkunde von 1052, nach der erzbischof eberhard von 
trier dem Stift münstermaifeld die basilica polch schenkte, ist in ihrer echt-
heit umstritten.726 oppermann benutzt sie,727 lässt es aber offen, ob hier etwa 
die St. Georgskirche als eigenkirche des Grafen Walram von arlon oder die 
pfarrkirche gemeint war. 1196 übereignete erzbischof Johann von trier den 
brüdern des Stiftes die Kirche mit allem zubehör nach dem tod des jetzigen 
pfarrers, wovon sie im Schaltjahr dem archidiakon 1 mark, im folgenden 
Jahr dem erzbischof 2 mark zahlen sollten. aus den einkünften der Kirche 
an Getreide sollte der Dekan 20 maß, der Scholaster 10 maß, der Kustos 
20 maß erhalten. Der Kustos musste dafür in der Kirche von münstermaifeld 
eine ewige lampe unterhalten, die brüder das Jahrgedächtnis des erzbischofs 
und des magisters Gerardus, propst von St. Simeon von trier und pfarrer 
von polch, feiern.728 nach einem am Schluss veränderten text der urkunde 
in der bestätigung durch papst coelestin iii. vom 21. Dezember 1196 sollte 
der rest des Getreides nach den lieferungen an die Dignitäten gleichmäßig 
verteilt werden. Die zahlungen von 1 mark an den archidiakon wurden 
erlassen.729 Die Kirche von polch ist auch in der urkunde vom 18. Juli 1212 
über die geschuldeten visitationsgebühren erwähnt.730 in der urkunde der 
märker und erben von polch vom 22. oktober 1276 werden die Kanoniker 
von münstermaifeld als Gründer (fundatores) der Georgskapelle von polch 
bezeichnet und ihnen die aufsicht über die gehörige verwaltung der Kapelle 
übertragen.731

Der pfarrer von polch wurde später als ständiger vikar gewöhnlich für 
sieben Jahre vom Kapitel ernannt und von zwei Kanonikern eingeführt. Das 

725 zur pfarrei und Kirche von polch vgl. auch pauly, Siedlung und pfarrorganisa-
tion 2, S. 265–267; marx/Schug, pfarreien 7, S. 522–539; mötsch, polch, zur 
pfarrei polch bes. S. 164 f.; theisen, pfarrei polch; lichter, Das erzbistum trier 
1569/71, S. 85 f.

726 mrhub 1, nr. 337, S. 192; mrhreg 2, S. 385, nr. 1352; Goerz, regeb, S. 10; 
lhaKo best. 144, nr. 8; zu der Schenkung 1059 an St. eucharius/St. matthias in 
trier vgl. becker, St. eucharius – St. matthias vor trier, S. 526 und 543.

727 oppermann, rheinische urkundenstudien, S. 285.
728 mrhub 2, nr. 152, S. 194; mrhreg 2, S. 756, nr. 884; lhaKo best. 144, nr. 15. 

zu Gerardus siehe heyen, St. Simeon, S. 742 f. (Gerhard).
729 mrhub 2, nr. 161, S. 202; mrhreg 2, S. 214, nr. 782; lhaKo best. 144, nr. 16.
730 mrhub 3, nr. 1, S. 1; mrhreg 2, S. 326, nr. 1174; lhaKo best. 99, nr. 8, prove-

nienz Domkapitel trier.
731 Günther, cod. dipl. 2, nr. 264, S. 402; mrhreg 4, S. 50, nr. 222; lhaKo best. 

1a, nr. 3064; vgl. mötsch, polch, S. 165.
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Stift münstermaifeld wird als pastor loci von polch bezeichnet.732 bei einer 
solchen einführung am 3. november 1442 berief man sich auf das privileg 
coelestins iii.,733 1690 auch auf die inkorporation durch den pfalzgrafen 
eberhard.734 ein verzeichnis der Güter der pfarrkirche wurde 1409 aus einem 
homilienbuch des Stiftes abgeschrieben.735 1469 schwelte ein Streit des Stiftes 
mit den einwohnern von polch über das recht des Stiftes, dort den Send 
abzuhalten.736 Die rechte und pflichten des vizepastors wurden 1513 und 
ähnlich 1598 beurkundet.737 1694 wurde der Send durch den Dekan Johann 
holler, den Scholaster und den Stadtschreiber anton hürter abgehalten.738

Das Dach des chores der Kirche von polch wurde 1390/91 gedeckt.739 zur 
Wiederherstellung des pfarrhauses wurden 1497 vom Kapitel 50 fl. verwandt.740 
auch 1741–1743 sind reparaturen verzeichnet.741 am 21. april 1792 wurde 
eine Kommission zur besichtigung der pfarrkirche mit dem architekten 
christian trosson vom Kapitel eingesetzt. nach der besichtigung erwartete 
man ein Gutachten des Werkmeisters.742 1789/1790 wird der neubau eines 
pfarrhauses in polch erwähnt.743

Der altar der hl. maria in der pfarrkirche wurde 1383 von den testa-
mentsvollstreckern des ritters Sander von der insel aus dem Kapitel von 
münstermaifeld gestiftet, dotiert744 und dem Dekan des Stiftes überstellt. 
Seine einkünfte, zu denen Weingüter in löf gehörten, dienten später zur 
besoldung des Kaplans.

eine liste der vikare, plebane und pastoren zu polch gibt außer de lorenzi 
und mötsch auch ausführlich theisen wieder.745 nominell sind zunächst die 

732 lhaKo best. 1a, urk. nr. 3106 (1664 mai 28).
733 lhaKo best. 144, nr. 650.
734 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 39.
735 lhaKo best. 144, nr. 572.
736 lhaKo best. 144, nr. 1176.
737 lhaKo best. 1c, nr. 129; 144, nr. 1417, S. 83.
738 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.
739 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 62; zum Kirchbau siehe auch marx/Schug, pfar-

reien 7, S. 523 f.; mötsch, polch, S. 165–167.
740 lhaKo best. 144, nr. 1036.
741 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 253 und 271.
742 Kapitelsprotokoll (1792 april 21).
743 lhaKo best. 144, nr. 1384.
744 lhaKo best. 1a, nr. 3052 und 3053.
745 De lorenzi, beiträge 2, S. 349; mötsch, polch, S. 167–175; theisen, pfarrei 

polch.
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pröpste von münstermaifeld pastoren bzw. plebane in polch. überlappungen 
kommen zustande, weil auch pfarrvertretungen genannt sind. in der regel 
werden Kanoniker oder vikare des Stiftes zu pastoren oder pfarrvertretern 
in polch, ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert häufig auf sieben Jahre. in 
vielen Fällen behielten die Kanoniker oder vikare während ihrer tätigkeit 
als pfarrer ihre ursprüngliche pfründe bei.

an p f a r r e r n  in polch sind nachzuweisen:746 

Gerhard 1196747

theoderich 1271–1291748

hermann de bachem 1314749

heinrich 1316750

tankred von münstermaifeld 1316751

Konrad 1318–1333752

ägidius 1326–1327753

congolo? 1332754

Konrad udes 1332–1339755

ysefridus 1339?756

Sifridus de bruyl 1330?757

746 eingearbeitet wurden die listen von theisen, pfarrei polch, der auch die anga-
ben von mötsch, polch, S. 167–175, berücksichtigt hat. Wegen zusätzlicher in-
formationen zu den einzelnen pfarrern muss auch auf marx/Schug, pfarreien 7, 
S. 534 f., theisen, pfarrei polch, mötsch, polch, S. 167–170, bzw. die angaben in 
den personallisten zurückgegriffen werden.

747 magister, propst an St. Simeon in trier; de lorenzi, beiträge 2, S. 349; marx/
Schug, pfarreien 7, S. 534; mötsch, polch, S. 167; theisen, pfarrei polch, S. 9; 
heyen, St. Simeon, S. 742 f.

748 pleban, er wurde von dem Kaplan, priester arnold, vertreten; de lorenzi, bei-
träge 2, S. 349; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; mötsch, polch, S. 167; theisen, 
pfarrei polch, S. 9.

749 theisen, pfarrei polch, S. 9 f.
750 theisen, pfarrei polch, S. 10.
751 theisen, pfarrei polch, S. 10.
752 theisen, pfarrei polch, S. 10.
753 mötsch, polch, S. 167; theisen, pfarrei polch, S. 10.
754 theisen, pfarrei polch, S. 10.
755 theisen, pfarrei polch, S. 10.
756 theisen, pfarrei polch, S. 10.
757 theisen, pfarrei polch, S. 10.
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Konrad Grever (de nova aula) 1333–1341758

Werner (Gerner) hunt 1341–1347759

Johann 1347–1365760

Johann Schnithals 1375761

peter esel (esil) 1375–1395 (1409)762

Johannes thilmanni benigne 1391763

heinrich Wydemann (Wysemann) 1391–1395764

conrad Schenker 1393765

Johannes Gerlaci 1395766

Wilhelm Wilhelmi 1398767

arnold von Girschnach 1398?–1409768

Johann petri von cochem 1398–1417769

tilmann von Kerne, vor 1441770

758 Dekan in münstermaifeld, † 1347, vgl. § 36.; de lorenzi, beiträge 2, S. 349, zu 
1347; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534, hier zu 1337, theisen, pfarrei polch, 
S. 10.

759 er war auch Kanoniker an St. Kastor, Koblenz; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534, 
hier ab 1347; de lorenzi, beiträge 2, S. 349; theisen, pfarrei polch, S. 10.

760 mötsch, polch, S. 167; theisen, pfarrei polch, S. 10.
761 Kanoniker an St. Florin, Koblenz; de lorenzi, beiträge 2, S. 349; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 534.
762 aus polch, unter ihm verschiedene pfarrvertreter, er war 1383–1409/10 vikar zu 

münstermaifeld, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; mötsch, polch, 
S. 167; theisen, pfarrei polch, S. 10 f.

763 Dekan in münstermaifeld 1365–1391. er hat 1391 auf das Dekanat verzichtet, um 
es gegen die pfarrei polch von heinrich genannt Wysemann einzutauschen, vgl. 
§ 36.; theisen, pfarrei polch, S. 11.

764 er war vor dem 6. Juli 1395 pfarrer in polch und tauschte die pfarrei mit Johannes 
benigne gegen das Dekanat in münstermaifeld, vgl. § 36.; Sauerland, vat. reg. 6, 
S. 319, nr. 752; rep. Germ. 2, Sp. 489; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; theisen, 
pfarrei polch, S. 11.

765 theisen, pfarrei polch, S. 11.
766 theisen, pfarrei polch, S. 11.
767 theisen, pfarrei polch, S. 11.
768 er ist bis zum 20. märz 1409 als pfarrer in polch genannt, er war auch 1389–1402 

Kanoniker in münstermaifeld, † 2. September 1409, vgl. § 40.; lhaKo best. 144, 
nr. 572; theisen, pfarrei polch, S. 11.

769 mötsch, polch, S. 167; theisen, pfarrei polch, S. 11.
770 er war 1401 vikar des marienaltars in polch, von 1416/17–1442 Kanoniker in 

münstermaifeld, vgl. § 40.; mötsch, polch, S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 19. 
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Johann Sprendlinger 1418771

heinrich Gryn 1418772

Johann Wingen 1434?773

heydericus Samstag 1434774

Jacobus Wever von andernach 1434–1436775

peter Johannes insistoris 1441776

Johann vormittag 1441–1442777

Konrad matthias von Daun 1442778

Johannes Wilkin von mendich 1442–1454779

markus hürter (hörter) 1454–1493780

ludwig Well 1496781

Franziskus 1503782

peter von Gyssel (moidt aus bacherach) 1506–1513783

Johann hermann von eltz 1513–1519784

771 theisen, pfarrei polch, S. 11.
772 er war 1403–1430 Scholaster zu münstermaifeld und erhielt am 11. Januar 1418 

vom papst die pfarrei polch, vgl. § 37.; rep. Germ. 4, Sp. 1125; theisen, pfarrei 
polch, S. 11.

773 theisen, pfarrei polch, S. 11 f.
774 theisen, pfarrei polch, S. 12.
775 theisen, pfarrei polch, S. 12.
776 theisen, pfarrei polch, S. 12.
777 ernannt vom Dekan des Stifts münstermaifeld am 9. mai 1441; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 534, zu 1441; mötsch, polch, S. 168.
778 resignierte 1442, marx/Schug, pfarreien 7, S. 534.
779 er wurde am 3. november 1442 investiert, nachdem Konrad matthias von Daun 

resigniert hatte, er war auch 1455/56–1468/69 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; mötsch, polch, S. 168; theisen, pfarrei polch, 
S. 12.

780 Scholaster in münstermaifeld, vgl. § 37.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534, bis 
1498; mötsch, polch, S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 12.

781 er war 1505–1517 Scholaster in münstermaifeld, vgl. § 37.; mötsch, polch, S. 168; 
theisen, pfarrei polch, S. 12.

782 theisen, pfarrei polch, S. 12.
783 Kanoniker 1496/97–1547, vgl. § 40.; vor 1513 war er sieben Jahre pfarrer in polch, 

lhaKo best. 1c, nr. 129, bl. 39; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; mötsch, 
polch, S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 12 f.

784 er wurde 1513 für sieben Jahre vizepastor zu polch, lhaKo best 1c, nr. 129, 
S. 37; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534, bis 1520; mötsch, polch, S. 168; theisen, 
pfarrei polch, S. 13.
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balthasar Königs (Königsteden) von polch 1520–1527785

Johannes heyer (hayer, heydger) 1528786

vincenz hardunck 1530–1538787

Jodocus essich 1542–1559788

Johannes (arnoldi) arnoldus 1567789

matthias Dauff (tauf) 1567790

Johann Weiden (Salz, Saliceus, Kalt) 1567–1581791

Jakob Durras (Duirr, Durr, Duhr, noswendanus) 1581–1583792

Wolfgang Wellig (Well) 1583793

Johannes Fock (Foeck) 1583?794

matthias 1585?795

Wilhelm Fenger 1585–1591796

thonis (anton) Doetsch (Doetz) 1588?–1609?797

785 1518–1552/53 Kanoniker in münstermaifeld, vgl. § 40.; marx/Schug, pfarreien 7, 
S. 534, zu 1530–1539; mötsch, polch, S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 13.

786 er war 1541–1548 Kantor, vgl. § 39.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534, ab 1527; 
mötsch, polch, S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 13.

787 1499–1532 Kanoniker zu münstermaifeld, vgl. § 40., er ließ sich als pfarrer in polch 
vertreten, marx/Schug, pfarreien 7, S. 535, zu 1538; mötsch, polch, S. 168; Fa-
milienbuch münstermaifeld, S. 341; theisen, pfarrei polch, S. 13.

788 er war auch 1515/16–1559 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; mötsch, polch, 
S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 13.

789 1567/68 vikar in münstermaifeld, eventuell auch Kanoniker, vgl. § 41., 1567/68 
pfarrer von polch, lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 72; theisen, pfarrei polch, 
S. 13.

790 er war 1532/33–1557 vikar in münstermaifeld, am 15. Juli 1567 ist er als pastor 
von polch gestorben, vgl. § 41.; lhaKo best 1c, nr. 39, S. 4; theisen, pfarrei 
polch, S. 13 f.

791 Geboren in Kalt, Kanoniker von münstermaifeld, 1591–1613 Dekan, vgl. § 36.; de 
lorenzi, beiträge 2, S. 349; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; mötsch, polch, 
S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 13.

792 er war 1576–1581/82 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; de lorenzi, beiträge 2, 
S. 349, ohne Datum; mötsch, polch, S. 168; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535, zu 
1581; theisen, pfarrei polch, S. 14.

793 theisen, pfarrei polch, S. 14.
794 theisen, pfarrei polch, S. 14.
795 theisen, pfarrei polch, S. 14.
796 er stammte aus Koblenz, 1565–1598 Kanoniker zu münstermaifeld, vgl. § 40.; 

marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, 
S. 14.

797 theisen, pfarrei polch, S. 14.
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philipp Susteren (möntenich) 1590798

Johann lutzerath 1591799

Gerhardus Daur (Deur) 1591–1592800

philipp bolen 1595801

Quirinus Weiss (Wiers) 1595–1598802

laurentius Welling (Well) 1600–1608803

anton helling 1606?–1608?804

Sebastian Windhäuser (Windthausen, Windheuser) 1617–1625805

Johann Jakob König (regius) 1625?–1627?806

Johannes Kalt (Kalter) 1616–1632807

798 er war 1614–1615 Dekan in münstermaifeld, 1590 pastor in polch, vgl. § 36.; Kir-
chenrechnungen polch, in: mittelrheinische Geschichtsblätter (1925), nr. 5/6, S. 5; 
theisen, pfarrei polch, S. 15.

799 er war 1591 vikar des marienaltars zu polch und vikar in münstermaifeld, vgl. 
§ 41.; lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 226; theisen, pfarrei polch, S. 20.

800 theisen, pfarrei polch, S. 15.
801 theisen, pfarrei polch, S. 15.
802 aus Klotten, am 30. Januar 1598 erhielt er einen vertrag über sieben Jahre zur 

verwaltung der pfarrei polch, mit der verpflichtung einen Kaplan zu unterhalten, 
lhaKo best. 1c, nr. 129; unter ihm gab es die Kapläne Gerhard baur und phi-
lipp bohlen, marx/Schug, pfarreien 7, S. 535, zu 1597; mötsch, polch, S. 169; 
theisen, pfarrei polch, S. 15.

803 er war 1592/93–1595/96 Kanoniker, vgl. § 40.; bereits 1594 war er Kaplan in polch 
und erhielt die pfarrei 1600, lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 230, bis 1607/08 ist er als 
pfarrer nachweisbar, lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 386; marx/Schug, pfarreien 
7, S. 535; mötsch, polch, S. 169; Familienbuch polch, S. 482 f. und 521; theisen, 
pfarrei polch, S. 15.

804 theisen, pfarrei polch, S. 15.
805 am 10./19. Juni 1625 setzte das Kapitel Sebastian Windhäuser als pfarrer der 

Kirche zu polch unter vorbehalt jederzeitigen Widerrufs ein, lhaKo best. 1c, 
nr. 129; vgl. sein testament, best. 144, nr. 1309 (1625 Dezember 1); er war auch 
1598/99–ca. 1626 Kanoniker zu münstermaifeld, vgl. § 40., unter ihm gab es den 
Kaplan Jakob König; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; mötsch, polch, S. 169; 
theisen, pfarrei polch, S. 15.

806 theisen, pfarrei polch, S. 15.
807 am 17. Juni 1642 erklärte der verwalter der pfarrkirche polch, Johannes Kalt, 

dass er von Dekan und Kapitel 1625 zur residenz als Kanoniker zugelassen wer-
de, lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 49–50; best. 144, nr. 1417, S. 92; er resignierte 
am 17. Juni 1624, starb ende Dezember 1666, vor dem 29. Dezember 1666, vgl. 
§ 36.; de lorenzi, beiträge 2, S. 349, zu 1616; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; 
mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 15 f.
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balthasar marx (marci, marcus) 1645–1664808

Johann leonardi 1664–1689809

Johann melchior pistorius 1664–1689810

vitus (heinrich) Kirchbaum 1672811

Johann roos 1667812

Johann heinrich Wirtz 1680813

Johann engelbert heimersheim 1689–1691814

Servatius thelen (thielen, thiellen) 1691–1702815

matthias bauer (baur) 1702–1706816

808 aus naunheim, er war 1625 vikar des altars vom hl. Kreuz in polch, hat die 
pfarrei 1645 vom Kapitel in münstermaifeld erhalten, bat 1657 um einen Gehilfen; 
er war 1628 vikar in münstermaifeld, † 24. april 1664, vgl. § 41.; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 535, dort 1625–1664; de lorenzi, beiträge 2, S. 349, zu 1625–1657; 
mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 16.

809 er erhielt 1664 die pfarrei polch, lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 51, er war 1663–
1667 Kantor, vgl. § 39.; theisen, pfarrei polch, S. 16.

810 am 28. mai 1664 übertrug das Stift nach dem tod des balthasar markus das vi-
kariat zu polch auf Johann melchior pistorius, lhaKo best. 1a, urk. nr. 3106; 
geboren 1635 in cochem, † 30. September 1689; er war 1664–1689 vikar in müns-
termaifeld, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, beiträge 2, 
S. 349; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 16.

811 Sein Gesuch um übertragung der pfarrei polch wurde 1672 abgelehnt, lhaKo 
best. 1c, nr. 129, S. 57, best. 144, nr. 1417, S. 93. er wird aber unter pfarrer Jo-
hann melchior pistorius (1664–1689) als vizekurat in polch genannt, mötsch, 
polch, S. 169, er war 1671/73–1685 Kanoniker in münstermaifeld, vgl. § 40.

812 Kaplan in polch, von 1693–1714 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41., theisen, 
Geistliche mayen, S. 53.

813 1680 Kaplan an der St. Georgskapelle in polch, 1703–1709 Dekan von münster-
maifeld, vgl. § 36.

814 Geboren in münstermaifeld, † 1722; er war 1711–1722 Dekan von münstermai-
feld, vgl. § 36.; er erhielt die pfarrei polch am 31. oktober 1689 und verzichtete 
auf sie am 21. märz 1691. Das Kapitel wollte ihn nicht eher zur präsenz zulassen, 
bis er die vereinbarten sieben Jahre in polch abgeleistet habe, Kapitelsprotokoll; 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, beiträge 2, S. 349; mötsch, polch, 
S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 16.

815 Geboren in niederbesslingen/luxemburg, ernannt am 14. Juli 1691, † 22. Juni 
1702 als pfarrer in polch, lhaKo best. 1c, nr. 12387, er war 1684–1686/87 vikar 
in münstermaifeld, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, bei-
träge 2, S. 349; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 16 f.

816 er erhielt am 19. Juni 1702 die verwaltung der pfarrei polch, Kapitelsprotokoll, 
geboren in zell, † 12. mai 1706, er war 1701–1702 vikar in münstermaifeld, vgl. 



§ 31. Kirchenrechte und zehnte 701

Johann may (1706)817

Johann anton Geisen 1706–1740818

Johann Georg esch 1720819

Johann Greiff 1740–1741820

andreas Kirchheber (Kirchhöffer, Kirchhöwer) 1740–1781821

Johann matthias Geisen 1772–1777822

Sebastian adams 1781–1790823

matthias adams 1790–1798824

maximilian Josef Grauert 1798–1803 (1814).825

§ 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, beiträge 2, S. 349; mötsch, 
polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 17.

817 Seine bewerbung um die Stelle des Kurators von polch wurde am 17. Juli 1706 
vom Kapitel abgelehnt, Kapitelsprotokoll, er war auch 1702–1706 vikar in müns-
termaifeld, vgl. § 41.

818 Geboren 1680 in Kaan, ernannt am 17. Juni 1706, † 24. Juni 1740; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, beiträge 2, S. 349, zu 1707; mötsch, polch, S. 169; 
theisen, pfarrei polch, S. 17.

819 Kaplan in polch, er war auch 1719–1768 vikar in münstermaifeld, er stammte aus 
münstermaifeld, vgl. § 41.

820 Geboren in monreal; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; theisen, pfarrei polch, 
S. 17.

821 Geboren ca. 1711 in montabaur, lehrer in münstermaifeld, † 15. august 1781, 
Stifter von zwei messen; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, beiträge 
2, S. 349; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 17.

822 er war von 1731–1774 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41., 1772/73 wurde er pfar-
rer in polch, lhaKo best. 1c, nr. 4826; mötsch, polch, S. 169, kennt einen Jo-
hannes Geisen, der von 1706–1740 pastor in polch war; Familienbuch polch, S. 86; 
theisen, pfarrei polch, S. 17.

823 Geboren 1741 in münstermaifeld, † 19. mai 1790; er war 1770–1775 vikar in 
münstermaifeld, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, beiträ-
ge 2, S. 349; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 17 f. 

824 Geboren 1746 in münstermaifeld, lehrer dort, von 1780–ca. 1782 vikar im Stift, 
† 10. Februar 1810, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lorenzi, bei-
träge 2, S. 349, bis 1794; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, S. 18.

825 Geboren am 6. mai 1759 in Koblenz, † in polch 14. april 1814; er war von 1791–
1789 vikar in münstermaifeld, vgl. § 41.; marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; de lo-
renzi, beiträge 2, S. 349, zu 1803; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, 
S. 18.
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z e h n t e n : mit der Schenkung der Kirche 1052 wurde dem Stift auch der 
zehnte geschenkt.826 Der zehnte war pachtlehen des propstes. am 27. au-
gust 1233 sprach erzbischof Dietrich von trier dem propst ingebrand und 
dem Konvent von münstermaifeld den zehnten zu, den der ritter ludwig 
von polch früher von der Kirche zu münstermaifeld gepachtet hatte und 
der dann von Konrad dem reichen (dives), Konrad von Kottenheim sowie 
Johannes und irmgard, Witwe des c. virnecorn, mit Gewalt in besitz ge-
nommen worden war.827 am 13. april 1248 einigte sich das Stift mit dem 
augustinerchorfrauenstift der hl. maria in andernach in einem Streit über 
die zehnten von gewissen äckern beim Dorf polch. Dabei wurden den 
herren von münstermaifeld die zehnten von allen Feldern, von denen die 
Kirche von andernach bisher die zehnten erhielt, zugesprochen. Sie mussten 
dafür aber zur ernte 5 malter Korn aus ihrer Scheune von polch liefern.828 
am 5. Februar 1270 verpflichtete sich ritter ludolf von polch den zehn-
ten, wenn er ihn verpfänden oder verkaufen wollte, zuerst der Kirche von 
münstermaifeld anzubieten.829 er besaß ein Sechstel des zehnten gegen eine 
jährliche abgabe von Getreide und Geld. Die Dignitäten und das Kapitel 
gestatteten ihm am 23. Februar 1271, diesen anteil seinem Schwiegervater 
Jakob von lahnstein zu verpfänden.830

vom verkauf eines Drittels eines Sechstels des zehnten an das Stift durch 
einen vertrag mit dem Knappen Friedrich, Sohn des Friedrich Walpod von 
Senheim, ist in einen urkunde vom 25. märz 1311 die rede.831 ein Sechstel 
des zehnten von polch wurde vor 1323 vom Stift angekauft, wofür bei ver-
schiedenen personen Geld gegen jährliche Kornlieferungen entliehen oder 
Gelder für Jahrgedächtnisse verwendet wurden, wie auf einem undatierten 
pergamentblatt zusammengestellt ist.832 1332 hatte elias, genannt Kumme-
dur, von mertloch als unterpächter des Gerlach, genannt mordelin, von 

826 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 173, bezieht eine urkunde von 1103, wo-
nach das Stift St. Stephan in mainz den hof Poleka mit der hälfte an Kirchensatz 
und zehnten dem Stift ravengiersburg abtrat, auf polch.

827 mrhub 3, nr. 483, S. 376; mrhreg 3, S. 546, nr. 2072; Goerz, regeb, S. 39; 
lhaKo best. 144, nr. 34.

828 mrhub 3, nr. 941, S. 705; mrhreg 3, S. 138, nr. 611; Goerz, regeb, S. 45; 
 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 31.

829 mrhreg 3, S. 561, nr. 2487; lhaKo best. 144, nr. 39 und 40; mötsch, polch, 
S. 166, weist auch auf zehntrechte in der hand der herren von burgbrohl hin.

830 mrhreg 3, S. 588, nr. 2582; lhaKo best. 144, nr. 41.
831 lhaKo best. 144, nr. 115.
832 lhaKo best. 144, nr. 305.
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mertloch Güter, die zum zehnten der Kirche von münstermaifeld gehörten. 
mit der zustimmung von propst, Dekan und Kapitel verkaufte er sie dem 
priester Jakob von Küttig.833 mit zustimmung des propstes elias verkauften 
die eheleute Gerlach von halle, ritter, und Ditwigis, burgleute zu Wied, 
am 5. Juni 1344 mit ihren Gütern zu polch auch ein Sechstel des zehnten, 
lehen des propstes, an den Schöffen richolf von münster von Koblenz.834 
am 26. april 1345 war Jakob huntzwin von lahnstein, ein wohlgeborener 
Knecht, pächter eines Sechstels des zehnten von polch.835 in einem neuerli-
chen Streit von Dekan und Kapitel mit dem augustinerchorfrauenkonvent 
unser lieben Frauen vor den toren (später St. thomas) zu andernach wegen 
der zehnten von polch wurde der zehnte von den äckern im zehntbezirk, 
die zum hof des Stiftes münstermaifeld gehörten, den herren von müns-
termaifeld zugesprochen. Diese äcker waren damals dem andernacher Stift 
verpachtet.836 1376 verlieh der propst Wilhelm von Sinzig dem clais meyen, 
Schöffe zu mayen, eine rente von 6 maltern Korn aus seinen besitzungen 
als mannlehen.837 1382 kaufte das Kapitel für die präsenz eine Kornrente 
aus einem Drittel eines Sechstels des zehnten, dessen hauptpächter Johann 
huntschwin von lahnstein war, von dem unterpächter rudolf Schilling von 
lahnstein mit zustimmung des anteilseigners Friedrich Walpode von Gier-
schnach.838 Friedrich Walpode verkaufte 1380 dem Stift für die präsenz ein 
Drittel eines Sechstels des zehnten für 400 mainzer fl. nachdem er weitere 
100 Goldfl. erhalten hatte, verzichtete er endgültig.839 Für den erwerb von 
Friedrichs anteil wurden vom Stift bis 1391 insgesamt 600 fl. aufgewendet.840

1409/10 hatte die präsenz 6 malter Korn aus einem Drittel des zehnten 
von polch.841 1417 wurden die Kosten für die einnahmen der zehnten in 
polch, u. a. für die leute, die in der Scheune arbeiteten, festgelegt. Damals 
erhielt der pfarrer von polch 27½ malter Korn.842 1458 wurde der zehnt in 
polch verpachtet.843

833 lhaKo best. 144, nr. 206. 
834 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 111.
835 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 106.
836 lhaKo best. 144, nr. 274 und 275.
837 lhaKo best. 41, nr. 347.
838 lhaKo best. 54b, nr. 3159, bl. 64, urk. nr. 53; best. 144, nr. 446.
839 lhaKo best. 144, nr. 438 und 458.
840 lhaKo best. 144, nr. 481.
841 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 161.
842 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 225.
843 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 508. 
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um 1500 war der zehnte von polch an Johann Krechel verpachtet.844 
auch damals wurde die pacht noch auf dem remter bezahlt. am 10. Juli 
1508 verkauften Dekan und Kapitel dem Stift St. Florin von Koblenz einen 
zins von 23 rheinischen fl. aus den einkünften des zehnten, was erzbischof 
Jakob von trier besiegelte, wohl als propst.845 als pachtlehen waren an-
teile am zehnten nur noch im besitz einzelner adelsfamilien, während die 
zehnten sonst verpachtet wurden. am 26. august 1546 verglich sich das 
Kapitel unter vermittlung des erzbischofs von trier und seiner räte mit den 
brüdern Gerlach und Jakob Schilling von lahnstein und den Kindern ihres 
verstorbenen bruders Konrad über die erbfolge im pachtlehen von polch.846 
Die kurfürstlichen räte schlossen 1579 einen vergleich zwischen Wilhelm 
von heddesdorf und maria mant von limpach, Witwe von heddesdorf, 
sowie Dekan und Kapitel von münstermaifeld wegen eines Drittels eines 
Sechstels des zehnten und der verweigerten jährlichen pacht. Die von hed-
desdorf behaupteten, sie hätten das Drittel von elisabeth, einer geborenen 
von helfenstein, geerbt. Dekan und Kapitel sahen es als teil des pachtlehens 
der Familien von helfenstein und von Schilling an und erklärten, es könne 
ohne ihre zustimmung nicht verpfändet oder verkauft werden. nach dem 
vergleich sollten die von heddesdorf, wenn Dekan und Kapitel die lehns-
rührigkeit vom Stift bewiesen könnten, das Drittel wie die von helfenstein 
empfangen und die erkenntnisgebühr entrichteten, es jedoch nicht teilen. in 
dieser Sache wurde am 4. Juni 1574 ein weiterer verhörtag angesetzt.847 ein 
prozess mit den brüdern von heddesdorf wegen einer rente von 2 maltern 
Korn und 10 Sömmern Spelz aus dem zehntanteil von polch lief 1575 vor 
dem kurfürstlichen hofgericht.848 1584 wurden die brüder zur lieferung 
verurteilt.849 im Streit zwischen Dekan sowie Kapitel und Werner Schilling 
von lahnstein wegen eines pachtlehens von polch wurde durch erzbischof 
Johann 1588 ein vergleich vermittelt. Danach sollte Werner das lehen nach 
der Gewohnheit des Stiftes empfangen, den in andere hände gelangten teil 
des lehens nach möglichkeit zurückerwerben und damit vom Kapitel belehnt 
werden. Wegen etwaiger ansprüche seines vetters Daniel Schilling sollte er 

844 lhaKo best. 1c, nr. 12948, S. 95.
845 lhaKo best. 1c, nr. 21, urk. nr. 255; Diederich, St. Florin, S. 386.
846 lhaKo best. 144, nr. 962; best. 1c, nr. 30 und nr. 365, S. 603; best. 54b, 

nr. 3159, urk. nr. 142.
847 lhaKo best. 1c, nr. 103, bl. 168 und 196.
848 lhaKo best. 56, nr. 2191, S. 1171.
849 lhaKo best. 144, nr. 1057.
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das Kapitel schadlos halten.850 Der genannte Werner und Dekan sowie Kapitel 
verglichen sich wegen dieses pachtlehens noch 1588 mit dem Stamm hel-
fenstein und hans philipp von heddesdorf. Werner sollte das lehen alleine 
empfangen, jedoch den Stämmen helfenstein und heddesdorf ihre einkünfte 
daraus zukommen lassen. beim rückfall des lehens der Schillings an das 
Stift sollten auch zugleich die lehen der genannten Stämme zurückfallen.851

nach einer aufzeichnung von 1657 hatten Dekan und Kapitel den Frucht-
zehnten, den Weinzehnten besaß der vikar, der von Dekan und Kapitel 
30½ malter Korn erhielt.852

Der zehnte in polch wurde später verpachtet. über die bedingungen 
der verpachtung unterrichten aufzeichnungen von 1589, 1600 und 1643.853 
Die Stiftsherren behielten sich vor, ein Gebot nicht zu beachten und unter 
umständen die zehnten selbst zu behalten, wenn jemand einen teil des 
zehnten zu ungunsten der Stiftsherren oder aus unwissenheit überbieten 
wollte. beim angebot sollte mehr als die hälfte, wohl der üblichen pacht, 
geboten werden, eine Steigerung sollte mindestens 1 malter betragen. Der 
zuletzt bietende solle so lange im Widumhof warten, wie die Stiftsherren 
dort wären, bei einer Strafe von 40 Goldfl., die halb dem Kurfürsten zufal-
len und halb zum bau der Kirche verwandt werden sollten. Jeder pächter 
pachtete auf eigene angst und verlust, mit ausnahme von Schäden durch 
hagel oder Kriegseinwirkung. in diesem Falle sollte ein Schadensersatz durch 
vier bis fünf Schiedsrichter festgesetzt werden. ein nachlass stehe jedoch im 
belieben der Stiftsherren.

1725 musste das Kapitel vom Fruchtzehnten an den propst 78 malter 
hafer, dem pfarrer von polch 3½ malter Korn, an den hof von St. matthias 
zu polch 3½ malter Korn liefern. nach abzug dieser lieferungen blieben 
432½ malter Korn, wovon lieferungen an verschiedene vikare zu leisten 
waren. Dem Kapitel verblieben 415 malter 6 Sömmer.854 1792/93 hatte die 
Kellerei einkünfte aus dem zehnten zu polch nach abzug eines Sechstels 
für die präsenz in höhe von 93 maltern 6 Sestern noch 63 malter 4 Sömmer 
1 Sester Korn und 47 malter Spelz.855

850 lhaKo best. 54b, nr. 3159, S. 158, urk. 164.
851 lhaKo best. 144, nr. 1065.
852 lhaKo best. 1c, nr. 11317, S. 310.
853 lhaKo best. 144, nr. 1151–1153.
854 lhaKo best. 144, nr. 1307.
855 lhaKo best. 144, nr. 1363.
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Den Weinzehnten hatte der pfarrer von polch. anstatt des anteils am 
Fruchtzehnten erhielt er 1654 vom Stift jährlich 4 Sömmer Korn. Der 
zehnte von polch mit den dazu gehörigen Siedlungen und Feldern wurde 
1692 für insgesamt 408 malter Korn verpachtet.856 aus der verpachtung des 
rübsamzehnten wurden unterschiedliche erträge erzielt. in früheren Kel-
lereirechnungen wird der ertrag mit 83 fl. 6 alb. angesetzt, 1782 ergab die 
pachtung 94 rtl., 1783 nur 67 rtl.857 Der brachzehnte wurde in den Jahren 
1782–1784 gegen lieferung von 37–84 rtl. verpachtet.858 Das pachtland 
umfasste 11 morgen.859

Die zehnten aus einzelnen Flurstücken von polch werden in den rech-
nungen gesondert aufgeführt; etliche dieser Flurstücke sind auf den tranchot-
karten, blatt 147: polch, zu finden. 1692 werden bei der zehntverpachtung 
genannt:860 Curben, vielleicht „Kurben Feld“, westlich von polch; Suitsch, 
vielleicht „Schutcher Feld“, nördlich von polch; Gohl, vielleicht „Gut berg“, 
nördlich von polch; Knitsch, nordwestlich von polch; Cronersfeld, vielleicht 
„Kanzer Feld“, westlich von polch; Thalerweg; Lohr; Conden, vielleicht die 
umfangreiche Flur „die condt“ nördlich und südlich von polch; Leyberg, 
vielleicht die Flur „auf der lier“ nordöstlich von polch; Schors. in der 
rechnung von 1663 kommen auch vor:861 Gevesen, Coberner Höhl, Ver-
gaunen, Niederey. von der verpachtung des zehnten von einem Engfeld, 
das möglicherweise auch zu polch gehörte, erhielt das Kapitel jährlich etwa 
32–59 malter Korn.862 von einem zehnten aus niederey erhielt das Kapitel 
1654 47 malter, 1707 92 malter, 1721 94 malter; 1783 90 malter, 1785 84 malter 
an verpachtung.863 Der zehnte der Flur Kond (Condt) bei polch ergab im 
18. Jahrhundert zwischen 58 und 86 maltern Korn. Der brachzehnte dieser 
Flur wurde für 60 rtl. verpachtet.864 Der zehnte von löhe bei polch wurde 
1782 für 60 malter Korn, 1784 für 55 malter Korn versteigert.865 Der zehnte 

856 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 224.
857 Kapitelsprotokoll (1782).
858 Kapitelsprotokoll (1782, 1784).
859 Kapitelsprotokoll (1717 Juni 24).
860 Kapitelsprotokoll (1692), S. 224.
861 lhaKo best. 144, nr. 1357.
862 lhaKo best. 1e, nr. 672, bl. 20; nr. 930, S. 42.
863 Kapitelsprotokoll (1654, 1707, 1721, 1783, 1785). 
864 Kapitelsprotokoll.
865 Kapitelsprotokoll, S. 229 und 297.
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aus der Flur leimborn bei polch wurde 1782 für 14 malter, 1784 für 13 malter 
Korn versteigert866 und der zehnte zu lach bei polch 1784 für 55 malter.867

7.36. r i n g e l s t e i n  (1,5 km nw. von moselkern im eltzbachtal).
z e h n t e n : Die zehnten von ringelstein werden unter den zehnten von 

moselkern behandelt.

7.37. r o m  (9 km sö. von münstermaifeld auf dem rechten moselufer 
bei burgen an der mosel, moselabwärts des baybaches gelegen, heute ein 
ortsteil von burgen).868

z e h n t e n : aus dem Fruchtzehnten erhielt das Kapitel 1725 7 Sömmer 
Korn, aus dem Weinzehnten 1 Fuder.869

7.38. r u i t s c h  (3 km nö. von polch, 8 km n. von münstermaifeld).
Die Kapelle zu ruitsch gehörte zur pfarrei polch. 
z e h n t e n : am 13. Juni 1232 verglichen sich propst ingebrand, Dekan 

eckebert und das ganze Kapitel von münstermaifeld mit Werner von brule 
und seinen brüdern in ihrem Streit über den angeblich zur Kapelle von 
ruitsch gehörigen zehnten. Das Stift erhielt den ganzen zehnten, musste 
aber Werner und seinen brüdern für die Kapelle 3 malter Korn geben.870

1655 hatte das Stift aus zehnten 24 malter Korn, 1692 37 malter,871 1777 
ergaben die zehnten 44 malter, in den Jahren 1782–1784 zwischen 33 und 
84 maltern.872

7.39. S e v e n i c h  (2,5 km sw. von münstermaifeld).
Die Kapelle St. odilia auf den höfen zu Sevenich gehörte zur pfarrei 

münstermaifeld.873 nach dem bericht des pfarrers peter horn von 1720 sei 
sie von den drei einwohnerfamilien errichtet worden. Sie wurde 1785 von 

866 Kapitelsprotokoll (1782, 1784).
867 Kapitelsprotokoll (1784).
868 Fabricius, Die Karte von 1789, S. 195 und 204; brommer, ämter, S. 143.
869 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 128v.
870 mrhub 3, nr. 437, S. 358; mrhreg 2, S. 535, nr. 2023; lhaKo best. 144, nr. 30 

und 31.
871 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 224.
872 Kapitelsprotokoll (1777, 1782–1784).
873 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168; de lorenzi, beiträge 2, S. 335; marx/

Schug, pfarreien 9, S. 289–298.
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den hofleuten unterhalten, wöchentlich sei einmal eine messe dort gelesen 
worden. 1775 scheint eine neue Kapelle erbaut worden zu sein, die nach 
1800 verfallen sei.874

z e h n t e n : nach der prozessschrift von 1372 gehörte der zehnte angeblich 
dem Dekan und Kapitel von münstermaifeld. eingriffe des propstes wurden 
abgelehnt. im Jahre 1606 mussten aus dem zehnten zu Sevenich 11 malter 
Korn an das haus pyrmont gezahlt werden.875

Der zehnte wurde 1654–1659 gegen lieferung von 24–36 maltern Korn 
und 6–10 maltern Spelz verpachtet,876 1660 für 29 malter Korn und 4 malter 
Spelz,877 1717 für 53 malter Korn und 14 malter Spelz.878 1725 ergab der 
Fruchtzehnte 42 malter Korn.879 Für 1781 waren die zahlen 38 malter Korn, 
10 malter Spelz, für 1792/93 43 malter Korn, 17 malter Spelz.880 1792/93 
wurden 4 Sömmer 2 Sester erbsen eingenommen. Der rübsamenzehnte, 
erhoben von 1½ morgen, ergab 5–20 fl. an heringsgeld wurden 5 fl. 10 alb. 
eingenommen.

7.40. S i e b e n b a c h  (ca. 14 km nw. von mayen, ca. 27 km nw. von 
münstermaifeld).

z e h n t e n : Der zehnte zu Siebenbach wurde 1532 von erzbischof Jo-
hann wegen der propstei als lehen dem anton Walbott von bassenheim 
übertragen,881 ebenso 1557.882 auch 1779 war er als lehen des propstes an 
die von Walbott bassenheim vergeben.883 Siehe auch engeln.

7.41. W a n d e r a t h  (13 km nw. von mayen und 26 km nw. von müns-
termaifeld).

Die dem hl. valerius geweihte Kirche von Wanderath gehörte ursprünglich 
zum pfarrbezirk nachtsheim.884 Der ort war als lehen der erzbischöfe von 
trier im besitz der Grafen von virneburg. Die pfarrei wurde vom propst von 

874 marx/Schug, pfarreien 7, S. 428.
875 lhaKo best. 1c, nr. 12965, fol. 123.
876 lhaKo best. 1c, nr. 12946.
877 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 517.
878 Kapitelsprotokoll (1717).
879 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124v.
880 lhaKo best. 144, nr. 1363.
881 lhaKo best. 1b, nr. 70.
882 lhaKo best. 40, nr. 1099.
883 lhaKo best. 53c5, nr. 99.
884 marx/Schug, pfarreien 6, S. 469–486.
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münstermaifeld bzw. von pfarrer von naunheim besetzt. im 16. Jahrhun-
dert scheint das Kollationsrecht an die Grafen von manderscheid-Schleiden 
und dann ab 1593 an die Grafen von löwenstein-Wertheim übergegangen 
zu sein. im visitationsbericht von 1656 erscheint die Kirche von Wande-
rath selbständig. Das visitationsrecht wurde 1667 durch den Grafen von 
löwenstein-Wertheim ausgeübt.885

7.42. We i l e r  (8 km nw. von mayen, ca. 18 km nw. von münstermaifeld).
Die zum pfarrbezirk nachtsheim gehörende Kirche wurde vom pfarrer 

von nachtsheim besetzt. 1602 soll sich die Kirche von der pfarrkirche in 
nachtsheim getrennt haben, 1610 wurde sie aber noch als Filiale von nachts-
heim bezeichnet. in der mitte des 17. Jahrhunderts wurde dem pfarrer das 
besetzungsrecht von den erben der Grafschaft virneburg streitig gemacht, 
die sich durchsetzen konnten. 1767 wurde das präsentationsrecht in Weiler 
durch die Grafen von löwenstein-Wertheim ausgeübt.886

7.43. We l s c h e n b a c h  (12 km nw. von mayen, ca. 25 km nw. von 
münstermaifeld).

Die Kirche gehörte zum pfarrbezirk nachtsheim.
z e h n t e n : siehe engeln.

7.44. We l c h e r a t h  (5 km nw. von Kelberg, 18 km w. von mayen und 
ca. 30 km nw. von münstermaifeld).

Die Kirche von Welcherath mit dem 1656 bezeugten patrozinium der 
hl. chrysanthus und hl. Daria gehörte zum pfarrbezirk nachtsheim, dem es 
wohl seit dem 9. Jahrhundert, bestätigt 943, unterstellt wurde. inhaber des 
patronats- und zehntrechts war der propst von münstermaifeld und seit dem 
16. Jahrhundert der erzbischof von trier, wahrscheinlich in seiner Funktion 
als propst von münstermaifeld.887

885 De lorenzi, beiträge 2, S. 71–73; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 265; lhaKo best. 1c, nr. 12577: besetzung der pfarrei 1606–1717, nr. 12578: 
Kirchenrechnung 1725–1779.

886 De lorenzi, beiträge 2, S. 310 f.; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, 
S. 264 f.; lhaKo best. 1c, nr. 12585: Die trennung der Filiale Weiler von der 
mutterkirche zu nachtsheim 1602–1610, nr. 12586: besetzung der pfarrei 1603–
1789; vgl. auch marx/Schug, pfarreien 6, S. 527–530.

887 pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 263 f.; marx/Schug, pfarreien 6, 
S. 540–543.
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Die visitation von 1656 weist die Kirche von Welcherath als eigene pfarr-
kirche aus. ausgeübt wurde das besetzungsrecht 1672 und 1767 vom pfarrer 
von nachtsheim.888 1752 ließ der erzbischof von trier in seiner eigenschaft 
als Kollator und zehntherr das Schiff der Kirche neu errichten.889 Schon für 
die zeit um 1330 ist der propst von münstermaifeld inhaber des zehntrechtes 
in Welcherath.890 in den Kriegsjahren 1588 und 1592/93 soll die Kirche bei 
den plünderungen spanischer truppen so stark beschädigt worden sein, dass 
die einwohner des ortes sie nicht wieder aufbauen wollten und stattdessen 
das Kirchenvermögen unter sich verteilten.891

nach de lorenzi sind für Welcherath folgende p f a r r e r  nachweisbar:892 
o. D. petrus; 1654–1706 Johann breitscheitt; 1707–1736 Jakob meerfeld; 
1751–1782 paul Dreyser; 1784–1786 anton müller; 1787–1808 martin thelen.

7.45. W i e r s c h e m  (3 km sw. von münstermaifeld).
Die Kapelle St. appollonia in Wierschem gehörte zur pfarrei münstermai-

feld, war aber teil der herrschaft des Grafen von eltz, der auch bis 1656 
einen Kuratpriester unterhielt, der alle Sakramente bis auf die taufe und die 
Krankensalbung spenden durfte.893 eine neue Kirche wurde um 1703 unter 
beibehaltung des turmes und des darin untergebrachten chores errichtet. 
zum bau war wegen seiner herrschaftsrechte die zustimmung des Grafen von 
eltz notwendig.894 rechnungen haben sich für die Jahre 1736–1738 erhalten.895

z e h n t e n : Der zehnte war ursprünglich wohl mindestens teilweise ein 
pachtlehen des propstes. 1307 verkaufte der Wepeling baldewin, bruder des 
verstorbenen Wepelings Gobelinus von lay, und dessen übrige erben Dekan 
und Kapitel die hälfte des zehnten oder der pacht, die baldewin als pächter 
der Kirche von münstermaifeld innehatte, während diese Kirche die andere 
hälfte schon besaß, für 90 mark pfennige und übertrug sie im remter von 

888 lhaKo best. 1c, nr. 12593; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 263 f.
889 lhaKo best. 1c, 12595: Kirchenbau zu Welcherath 1750–1751, vgl. auch 

nr. 12594: rechnungen der Kirche 1750–1751 und nr. 12596: rechnungen der 
bruderschaft Jesus-maria-Josef in der pfarrkirche 1787–1791.

890 De lorenzi, beiträge 2, S. 137 f.; pauly, Siedlung und pfarrorganisation 2, S. 264.
891 von looz-corswarem, heimatchronik, S. 84 f.
892 De lorenzi, beiträge 2, S. 138.
893 Fabricius, Kirchliche organisation, S. 168; marx/Schug, pfarreien 7, S. 428.
894 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 40, dort bes. anm. 23.
895 lhaKo best. 1c, nr. 12618.
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münstermaifeld vor dem Schultheiß des propstes und genannten mitpächtern 
des zehnten. eine weitere übertragung fand in Wierschem statt.896

Der zehnte wurde 1654–1658 gegen lieferung von 29–34 maltern Korn 
und 3–5 maltern Spelz, 1660 für 32 malter Korn und 6 malter Spelz897 und 
1781–1783 gegen 54–62 malter Korn und 10–12 malter Spelz verpachtet.898 
Die Große Kellerei hatte 1792/93 aus den zehnten 53 malter Korn, 9 malter 
Spelz, 4 Sömmer 2 Sester erbsen, vom rapszehnten 13 fl., vom heringsgeld 
3 fl. 10 alb.899 Der rapszehnte wurde 1717 von 1½ morgen entrichtet.900

Wegen eines vom Kapitel erworbenen anteils am zehnten von Wierschem 
zahlte es als matrikularanschlag an die reichsritterschaft am niederrhein in 
den Jahren 1738–1741 je 6 fl. 18 alb., 1742 9 fl. 27 alb.901

7.46 W o l k e n  (ca. 12 km nö. von münstermaifeld).
von dem zehnten aus Wolken erhielt der erzbischof in seiner Funktion 

als propst von münstermaifeld von jedem pachtland eine Gans im Wert von 
18 alb. Der gesamte Wert schwankte zwischen 2 fl. 18 alb. und 16 fl. 18 alb.902

7.47. z i l s h a u s e n  (9 km sö. von Karden/treis im hunsrück, ca. 15 km 
s. von münstermaifeld).903

Die Kapelle zilshausen gehörte zum Kirchspiel lütz und wurde von einem 
Kaplan versehen.904 am 30. april 1346 erließ propst elias einen befehl zum 
vorgehen gegen säumige zahler von renten und Gefällen in zilshausen.905

z e h n t e n : siehe lahr.

896 lhaKo best. 144, nr. 660.
897 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 517.
898 Kapitelsprotokoll (1781–1783).
899 lhaKo best. 144, nr. 1363.
900 Kapitelsprotokoll (1717).
901 lhaKo best. 53b, nr. 1641.
902 lhaKo best. 1c, nr. 6256–6307 (Kellereirechnungen münstermaifeld 1555–

1792).
903 rettinger, historisches ortslexikon, S. 341 f.
904 De lorenzi, beiträge 2, S. 183; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 197; ret-

tinger, historisches ortslexikon, S. 342.
905 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 108.
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§ 32. S o n d e r v e r m ö g e n

1. Das Sondervermögen des propstes

Die besitzungen und einkünfte des propstes sind weitgehend in § 30.1.1. 
behandelt. im 13. Jahrhundert lässt sich im zusammenhang mit der Wahl des 
luther von eltz 1289 die propstei als eigene vermögensmasse fassen.1 Der 
propst, der auch als archidiakon in dem zu münstermaifeld gehörenden pfarr-
sprengel fungierte, hatte vornehmlich zehntrechte und einkünfte in diesem 
bereich, aber auch in einigen etwas am rande gelegenen orten, wie boppard, 
treis und nörtershausen, in denen das Stift keinen oder wenig besitz hatte. 
ansonsten erhielt der propst einkünfte aus den vermögensmassen der Kellerei 
und der präsenz. einnahmen hatte er aus baar, boppard, braubach, Dieblich, 
Filz, Gierschnach, hatzenport, Kalt, Karden, Keldung, Kollig, Kond, Küttig, 
lykist, mayen, metternich, möntenich, moselkern, müden, münstermaifeld, 
naunheim, nörtershausen, ochtendung, pillig, polch, Salmrohr, treis, val-
wig, Wierschem, Wolken und zilshausen. in münstermaifeld selbst besaß er 
die propstei und eine anzahl im laufe des mittelalters auf dem Grund der 
propstei errichteter häuser, die ihm zinspflichtig waren. eine übersicht über 
die besitzungen und einkünfte des propstes gibt das sogenannte propsteibuch 
des propstes elias (1328–1350), das wohl zur rechtssicherung dieser einkünfte 
angelegt worden ist.2 Die herauslösung der propstei aus dem Stift wird auch 
in dem Streit zwischen propst elias und Dekan sowie Kapitel 1336 deutlich, 
in den erzbischof balduin schlichtend eingreifen musste.3

nach dem übergang der propstei an den erzbischof 1515, fielen die ein-
künfte an das tafelgut des erzbischofs, spielen daher im vermögenshaushalt 
des Stifts münstermaifeld keine rolle mehr. 

2. Das Sondervermögen des Dekans 

in der regel werden Dekan und Kapitel immer gemeinsam genannt. 
einkünfte des Dekans von gesonderten, nur ihm gehörenden bzw. zuge-
wiesenen besitzungen oder Gütern erscheinen nicht, wenn man von der 

1 lhaKo best. 144, nr. 52–55 (1289 april 29), nr. 59 (1289 mai 11).
2 lhaKo best. 144, nr. 1426 und 1427.
3 lhaKo best. 144, nr. 225 und 226 (1336 Januar 8/9).
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nennung einer möglicherweise ihm gehörenden Scheune im Schrumpfertal 
im 18. Jahrhundert absieht. 

Der Dekan hatte zusätzliche einkünfte vor allem durch die erhöhten, 
häufig doppelten präsenzzahlungen und sonstigen zusatzzahlungen aus der 
präsenz.4 außerdem erhielt er anteile und Gebühren als Kollator der von 
ihm zu besetzenden pfarreien. So bekam er von der pfarrei beulich nach 
1316 ein Drittel der einkünfte.5 auch aus seinem recht, mehrere vikarien zu 
besetzen, wird er zusätzliche einkünfte gezogen haben. So hatte er das recht 
der besetzung des marien-, nikolaus-, antonius-, mauritius-, vierlehrer- und 
Kreuzaltars, teilweise alternierend mit anderen Dignitäten. er war außerdem 
zusammen mit dem prior der Kartause in Koblenz amtsverwalter des hos-
pitals, was ihm auch vorteile gebracht haben wird. einnahmen erhielt der 
Dekan auch in seiner Funktion als vertreter des erzbischofs, nachdem dieser 
1515 die propsteilichen aufgaben übernommen hatte. So fielen Gebühren 
für die abhaltung des Sends und die Durchführung der visitationen an den 
damit jeweils vom erzbischof beauftragten Dekan. Für die abhaltung des 
Sends erhielt er 1 malter Korn.6

3. Das Sondervermögen des Scholasters

nach einem Kapitelsbeschluss vom 29. oktober 16327 erhielt der Scholaster 
eine der vorhandenen 22 präbenden und dazu die einkünfte einer überzähligen 
präbende, also 1/23 aller einkünfte, was nach einer auskunft vom 29. mai 
1720 etwa 1/5 einer präbende ausmachte.8 er sollte auch vom Kapitel eine 
zulast Wein und 30 malter Korn erhalten, dafür musste er den lebensun-
terhalt des Schulmeisters bestreiten. nach einem beschluss vom 21. Januar 
1775 sollte er wie bisher die doppelte präsenz erhalten, war aber weiterhin 
verpflichtet, den Schulmeister zu beköstigen und zu beherbergen oder ihm 

4 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 5–7. erwähnt bei lamprecht, Wirtschaftsleben 2, 
S. 708.

5 De lorenzi, beiträge 2, S. 363 f.; Fabricius, Kirchliche organisation, S. 183; pauly, 
Siedlung und pfarreiorganisation 2, S. 254; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, 
S. 43; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 79.

6 lhaKo best. 1c, nr. 6253, S. 352. 
7 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 362.
8 Kapitelsprotokoll (1720).
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60 rtl. zu zahlen.9 am 21. Juli 1792 wurde beschlossen, der Scholaster solle 
sich mit der doppelten präsenz begnügen. Die von dem früheren Scholaster als 
teil des Gehalts bezogene zulast Wein und 30 malter Korn aus der Kellerei 
sollten an diese zurückfallen. Die Kellerei sollte dafür den Schulmeister mit 
jährlich 60 rtl. besolden und ihm die chorkleider verschaffen.10

4. Das Sondervermögen des Kustos

von den dem Kustos besonders zugewiesenen einkünften ist die schon 
1196 genannte abgabe aus der Kirche in polch zu nennen, bei der der Kus-
tos 20 maß Getreide erhalten sollte,11 sowie der zehnte in lasserg, der um 
1330 als pachtlehen des propstes in der hand des Kustos war.12 besonders 
ausgewiesene Güter besaß die Kustodie auch in müden. 1666 zog sie von 
hier 1 Fuder Wein.13 Die Güter umfassten 1725 und 1802 2497 Stöcke 
Weinberge.14 1798 hatte die Kustodie ½ morgen und 28 ruten Weinberge.15 
außerdem hatte der Kustos in Sevenich 9 ruten und 6 Fuß ackerland bzw. 
Wiesen, aus denen er einkünfte zog.16 1589 ist besitz des Kustos in Keldung 
nachweisbar, aus dem er noch im 17. Jahrhundert einkünfte zog.17 nach 
der Kellereirechnung von 1582 erhielt er von der Kellerei 12 malter Korn 
und 6 alb.18 1594 erhielten Kantor und Kustos bei den propinae je 8 viertel 
Wein.19 Der Kustos erhielt für die Wahrung seiner aufgaben erhöhte, meist 
doppelte präsenzgelder und zusätzliche zuwendungen. er hatte auch das 
recht einige vikarien zu besetzen, so unter anderem den Franziskus- und 
den Dreikönigsaltar.20

 9 Kapitelsprotokoll (1725).
10 Kapitelsprotokoll (1792).
11 lhaKo best. 144, nr. 15.
12 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 41.
13 Stadtarchiv trier, l 11/2, fol. 46v.
14 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 122r–123v.
15 lhaKo best. 256, nr. 7564.
16 lhaKo best. 1e, nr. 674, fol. 124v.
17 lhaKo best. 1c, nr. 4578; Sta trier, l 11/2, fol. 46v.
18 Kellereirechnung (1582).
19 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 48.
20 lhaKo best. 144, nr. 1311.
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5. Das Sondervermögen des Kantors

Der Kantor bezog im 18. Jahrhundert die einkünfte des zehnten von lahr, 
den das Kapitel im 15. Jahrhundert erworben hatte. nach einer Darstellung des 
Kapitels vom 15. Juli 1774 wurde dieser zehnte am anfang des Jahrhunderts 
dem Kantor als Gehalt zugewiesen, jedoch nicht seinem amt inkorporiert. 
vor der Wahl eines neuen Kantors verhandelte man am 14. Februar 1727 im 
Kapitel darüber, ob man dem Kantor die stark angeschwollenen einkünfte 
aus diesem zehnten ganz überlassen oder ihm nur 100 rtl. jährlich daraus 
zahlen sollte. am 22. mai 1727 verzichtete der Kantor auf den zehnten von 
lahr gegen zahlung von 100 rtl. für sich und die Succentoren. am 26. Juli 
1730 gestattet der Kurfürst dem Kapitel, unter dieser bedingung, den zehn-
ten von lahr wieder an sich zu ziehen.21 im Jahre 1774 führte der Kantor 
Johann Konrad Sevenich einen prozess gegen das Kapitel. er beanspruchte 
ein höheres Gehalt als die seinen vorgängern bewilligten 100 rtl. hierfür 
wurden auch nachforschungen im archiv vorgenommen. am 22. September 
1778 lehnte das Kapitel ein angebot des Kantors, den prozess aufzugeben, 
wenn das Kapitel ihm einen zusatz zu seiner Kompetenz bewilligte, ab. es 
wollte vielmehr das endurteil im prozess abwarten.22

21 Kapitelsprotokoll (1727, 1730, 1774).
22 Kapitelsprotokoll (1774, 1778).
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§ 33. D i e  e i n z e l n e n  v e r m ö g e n s m a s s e n  d e s  K a p i t e l s

1. Die prokuratie und die Kellerei des Großen refektoriums  
(Procuratia seu Celleraria majoris Refectorii)

Die hier genannten bezeichnungen für diese vermögensmasse wechseln. 
besonders ist die prokuratie, die als name der vermögensmasse lange vor-
herrscht, in ihrer Funktion nicht klar zu erfassen, da sie zeitweise neben der 
Kellerei zu bestehen scheint.

Die begriffe Kellerei und Großes refektorium sind im anfang gleichbe-
deutend, wie schon das 1301 aufgestellte verzeichnis der einkünfte zeigt. 
Damals hieß die Große Kellerei auch „Fronkeller“.1 Der propst hatte ein 
aufsichtsrecht auf die lieferungen. vor dem 21. Juni 1331 verzichtete propst 
elias auf seine rechte an der Großen Kellerei zugunsten des Kapitels, wie 
es in der urkunde über die ordnung der Kellerei ausgedrückt war. als 
Gegengabe überließen Dekan und Kapitel ihm an diesem tag den gesamten 
Weinwuchs der Güter der propstei im bezirk oder der mark des Dorfes 
Kond, der bisher auf Kosten des propstes nach münstermaifeld gebracht 
werden musste.2 am 1. märz 1353 bestätigte propst heinrich von Sponheim 
den vertrag seines vorgängers elias mit Dekan und Kapitel über die ämter 
der Großen und Kleinen Kellerei, der der urkunde angeheftet war, aber 
leider nicht erhalten ist. Das Kapitel zahlte dem propst für diesen vertrag 
200 kleine Goldfl.3 Die Kleine Kellerei ist offenbar die almosenkellerei. 
1359/60 werden die „neue“ Kellerei, in diesem Fall wohl das Gebäude, und 
die almosenkellerei erwähnt.4

in der ältesten erhaltenen rechnung dieser vermögensmasse von 1582 
ist die rechnung der prokuration mit wesentlich höheren einnahmen und 
ausgaben noch von der angeschlossenen rechnung der Kellerei getrennt.5 
Später erscheinen beide vereint, lange als rechnung der prokuratie des Großen 
refektoriums, erst im 18. Jahrhundert manchmal als rechnung der Kellerei.6

Die prokuratie hatte 1582 nach einer ersten rechnung an Korn einnahmen 
aus zehnten in höhe von 564 maltern 6 Sömmern 2 Sestern, wozu noch die 

1 lhaKo best. 144, nr. 1426.
2 lhaKo best. 144, nr. 204.
3 lhaKo best. 144, nr. 311 und 328.
4 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 2–3.
5 lhaKo best. 144, nr. 1357.
6 lhaKo best. 144, nr. 1358–1363.
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einnahmen aus den besonders berechneten zehnten von polch mit 451 mal-
tern kamen. einnahmen aus einer zweiten rechnung (secundae computatio-
nis) werden von den hofleuten und einzelnen zinspflichtigen aufgebracht, 
sie ergaben 1582 58 malter 7 Sömmer 1½ Sester. Die Gesamteinnahmen an 
Korn betrugen 1074 malter 52⁄3 Sömmer 1½ Sester. ausgaben von Korn 
erfolgten in größerem umfang in höhe von 87 maltern 6 Sömmern an die 
präsenz der Kanoniker und mit 31 maltern 4 Sömmern an den pfarrer von 
polch, in geringerem maße an verschiedene vikare, die präsenz der vikare 
und die hofleute, den Kustos, der 12 malter erhielt, und andere bedienstete 
des Stifts. Der überschuss an Korn wurde an die residierenden Kapitulare 
verteilt, wobei Dekan und Scholaster doppelt gezählt wurden. Später zählten 
zu den bedachten officia der Dekan, der Kantor und der Kustos sowie die 
praebenda episcopalis, also die hochamtspriester.7

an Geld erhielt die prokuratie von der Kellerei des Großen refektoriums 
70 fl., wovon 6 fl. 20 alb. an die gemeinsame präsenz abgingen, ferner die 
zahlungen der Kapitulare für die Kontributionen. Sie hatte auch kleinere 
Geldeinnahmen aus zehnten. Geldausgaben entstanden für die ablösung 
der sogenannten polcher Suppe und kleinere zahlungen, darunter auch 
14 fl. als Gehalt des prokurators und 20 fl. für den organisten. ausgaben 
in verschiedener höhe ergaben sich aus den Kosten für die besichtigung 
der zehntfrüchte und die verpachtung der zehnten, die Schrotung und den 
transport der Weine und die aufwendungen für die Weinlese. Die Kellerei 
hatte auch einnahmen von Spelz und hafer vom zehnten von Kalt, mertloch 
und polch und von den präbenden der abwesenden.

nach den Kellereirechnungen fand eine verteilung von Spelz und hafer an 
die Kanoniker, vier officia, den Schulmeister, den organisten, die Glöckner, die 
vier Stäbler und die Schüler an mariae Geburt und Weihnachten, am Grün-
donnerstag, bei den prozessionen der bittwoche und an christi himmelfahrt 
statt. an den verteilungen nahmen auch die pfarrer von burgen, hatzenport, 
mertloch, moselkern und polch teil. am ende des 18. Jahrhunderts hatte 
die Kellerei feste jährliche ausgaben an Wein.8 So schenkte das Stift bei der 
verpachtung der Kornzehnten in polch Wein aus. auch die pächter des 
zehnten in anschau, beulich, lahr, lieg und morshausen erhielten jährlich 
ca. 300 liter Wein. in münstermaifeld gab das Stift in jedem Jahr ein essen 

7 lhaKo best. 144, nr. 1357.
8 lhaKo best. 144, nr. 1363.
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für die bürgerschaft, wozu 600 liter Wein aufgewendet wurden. Die armen 
erhielten 1200 liter Wein.9

2. Die Fabrik (fabrica)

Die vermögensmasse der Fabrik diente der erhaltung und dem ausbau 
der baulichen Substanz aller dem Stift gehörenden Gebäude, soweit sie nicht 
im besitz eines anderen vermögensteils, besonders der präsenz, waren. Dazu 
gehörten die Kirche mit zubehör und die Stiftsgebäude von münstermaifeld 
sowie die bauten auf den einzelnen besitzungen und die aufwendungen für 
die dem Stift unterstehenden pfarreien. auch ausgaben für verwaltungs-
aufgaben der verschiedensten art wurden aus mitteln der Fabrik bestritten.

erstmals genannt wird die Fabrik zu münstermaifeld in einem testament 
vom 10. oktober 1257.10 Danach wird sie vereinzelt in testamenten erwähnt, 
die sie mit zuwendungen bedachten. Die älteste erhaltene rechnung betrifft 
den zeitraum 1336 bis 1349.11

Die rechnungen der Fabrik erstreckten sich meist von einem Johannistag 
(24. Juni) bis zum gleichen tag des nächsten Jahres. es lassen sich unter-
schiede bei der rechnungslegung der einnahmen und ausgaben feststellen, 
wobei das rechnungsjahr für die ausgaben von Walburgis (1. mai) bis zum 
gleichen Datum des darauffolgenden Jahres ging.12

Die Fabrikrechnungen wurden vom Fabrikmeister (procurator fabrice) 
geführt, vom Dekan und Kapitel geprüft und im Generalkapitel festgestellt 
und abgeschlossen. bei der rechnungsführung und wohl auch bei den einnah-
men und ausgaben in naturalien wurde er von einem Schreiber und einem 
Diener unterstützt. Die rechnungen waren nach einnahmen und ausgaben 
gegliedert. ab 1585 wurden nach den einnahmen sofort die aus den einzelnen 
posten geleisteten ausgaben aufgeführt, seit 1628 wurden einnahmen und 
ausgaben getrennt behandelt.13

 9 prössler, Weinwirtschaft, 84.
10 mrhub, S. 1029 f., nr. 1418; vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, 

S. 202.
11 lhaKo best. 144, nr. 1308; erläutert und ediert bei burgard/Kessel/mötsch, 

Fabrikrechnungen. 
12 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 204.
13 lhaKo best. 144, nr. 1349.
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Der größte teil der einnahmen ergab sich aus den Karenzjahren verstorbener 
Kanoniker.14 Die einnahmen umfassten einkünfte von Korn aus bestimmten 
zehnten und vom Korn, das der prokurator während der exspektanzjahre der 
Kanoniker zu den einzelnen präbenden lieferte, vom Spelz vom Stiftskellner, 
von erbsen von demselben und aus den genannten präbenden, von Wein 
aus zehnten, Wachstum und zinsen, wobei überschüsse verkauft wurden, 
vielfach an Kanoniker, auch die vom Kellner gelieferten Schweine und Gänse 
wurden verkauft. Geldeinnahmen ergaben sich aus zinsen von ausgeliehenen 
Kapitalien, den Gebühren für das Geläut bei begräbnissen, den bei der be-
sitzergreifung eines Kanonikats oder einer vikarie gezahlten Statutengeldern, 
den taxen für die übernahme der Stiftshäuser durch Stiftsmitglieder, aus den 
erwähnten verkäufen und der vermietung von Speichern. unregelmäßige 
Geldeinnahmen lieferten legate der Stiftsmitglieder.

Die hauptmasse der ausgaben ergab sich aus dem zweck der Fabrik, also 
der bezahlung der unterschiedlichsten baumaßnahmen an den Gebäuden und 
einrichtungen des Stiftes, worunter die ausgaben für die einzelnen hand-
werker gesondert aufgeführt wurden. zu den ausgaben gehörten auch die 
regelmäßigen lieferungen von 24 maltern Korn an die präsenz und bestimmte 
lieferungen sowie zahlungen an bedienstete des Stiftes, darunter 3 malter 
Korn an den Fabrikmeister, der auch 24 fl. an Geld erhielt, ferner die zahlung 
des Gehalts und des hauszinses für den organisten und der Gehälter für 
andere bedienstete, wie die zahlung an den Glöckner für die reinigung der 
Kirche. auch die meist umfangreichste rubrik der rechnungen „ausgaben 
für verschiedenes“ erhielt vielfache hinweise auf baumaßnahmen neben 
angaben über ausgaben der verschiedensten art wie für prozesse, boten-
lohn, ausgaben der Stiftsmitglieder in angelegenheiten des Stiftes sowie für 
die Weinlese (reparatur von Keltern, beschaffung von Fässern). besonders 
berechnet wurden die ausgaben für die Weinlese in lay.15

Größere ausgaben, besonders für umfangreiche bauten, wie die reno-
vierung der Kirche, und für hohe Kontributionen in Kriegszeiten mussten 
aus anleihen bestritten werden, die bei auswärtigen Geldgebern, aber auch 
bei der Stiftspräsenz und einzelnen Stiftsmitgliedern aufgenommen wurden. 
ihre verzinsung und rückzahlung belastete die Fabrik ebenfalls. minderein-
nahmen von naturalien ergaben sich aus schlechten ernten und der dadurch 

14 vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 237 f.
15 zu den ausgaben vgl. auch burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 240–

245.
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notwendig werdenden herabsetzung der geschuldeten leistungen. auf die 
auftretenden minusbeträge an Geld hat peter neu hingewiesen.16 bei einer 
prüfung der vorliegenden Fabrikrechnungen aus den 135 Jahren zwischen 
1560 und 1792, für die rechnungen vorliegen, ergibt sich, dass die ausgaben 
an Geld in 44 Jahren die einnahmen überstiegen, darunter besonders in den 
Jahren 1668–1697, in neun Jahren waren die Defizite allerdings nur gering. Die 
Fehlbeträge mussten von den Kanonikern anteilmäßig aufgebracht werden.

in den Statuten der visitatoren von 1422 werden Dekan und Kapitel ermahnt, 
einkünfte aus Gütern der Fabrik, aus legaten für die Fabrik oder für den 
bau der Kirche und die für Kirchengebäude bestimmte Summen hauptsäch-
lich für den bau der Kirche zu verwenden.17 nach einem Kapitelsbeschluss 
vom 25. Juni 1695 sollte der Fabrikmeister das Korn der Fabrik von seinem 
eigenen trennen, das Korn der Fabrik in der Scheune der Fabrik aufbewahren 
und in zukunft nichts ohne die erlaubnis des Dekans verkaufen.18

im Jahre 1743 verfügte die Fabrik über ein vermögen von 3261 Gulden, 
1757 über 3972 Gulden.19 nach einem bericht des Kapitels vom 11. Februar 
1791 war der für bauten bestimmte Fonds (Fundus Aedium) der sonst gering 
dotierten Fabrik durch beträchtliche zehntanteile, die dem Kapitel zustanden, 
verbessert worden, wodurch das Kapitel den bezug der einkünfte aus den 
Karenz- und vakanzjahren erwarb. trotzdem musste das Kapitel der Fabrik 
bei großen auslagen, z. b. dem Kirchenbau von beulich und lütz, und bei 
prozessen aus eigenen mitteln zu hilfe kommen, was es auch weiterhin tun 
wollte.20

3. Die präsenz (Praesentia)

Die vermögensmasse der präsenz diente der Sicherung der verteilungen 
an die teilnehmer am chordienst und am Gottesdienst und an den Jahres-
gedächtnissen, über die unter § 12.2.6. berichtet wurde. es gab eine präsenz 
der Kanoniker und eine präsenz der vikare, die jedoch nur manchmal un-
terschieden wurden, so etwa beim ankauf einer rente für die vikariepräsenz 

16 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 75.
17 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 12–17.
18 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 14.
19 marx/Schug, pfarreien 7, S. 431.
20 Kapitelsprotokoll (1791).
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alleine 1409.21 in der regel ist nur von der allgemeinen präsenz (communis 
praesentia) die rede. nach einer urkunde von 1347 erhielten die Kanoniker 
zwei Drittel, die vikare ein Drittel der verteilungen im chor.22 Die präsenz 
besaß eigene präsenzhöfe und aus ihren mitteln erworbene anteile an zehnten. 
Die ihr zur Stiftung von Jahrgedächtnissen zufließenden einnahmen wurden 
in früherer zeit in großem maßstab zur ausgabe von Darlehen, zumeist in 
geringerem umfang von 25–100 fl. oder rtl. verwendet. Der zinsfuß betrug 
gewöhnlich 5 %. auch die Stiftsfabrik, wie Dekan und Kapitel überhaupt, 
entliehen vielfach von der präsenz Gelder für dringende ausgaben, so 1442 
150 Goldfl. für den Wiederkauf von 28 maltern Korn, die in andernach zu 
liefern waren, und für eine rente von 1½ maltern Korn an den almosen-
remter, 1441 60 Goldfl. für den bau des Kreuzgangs.23

Die allgemeine präsenz erhielt jährlich vom Kapitel 50 malter Korn, die 
präsenz der vikare 1582 1 malter Korn,24 1672/73 2 malter Korn. auch im 
16.–18. Jahrhundert empfing die präsenz noch größere legate, so 1597 von 
dem Dekan Johannes Weiden 200 fl. für eine verteilung in der Fastenzeit, 
1618 von dem Dekan Johann Dietrichs von ediger 100 fl. und 1744 von dem 
Kantor Johann Konrad Wiltberger 200 rtl.25

4. Die prokuratie der armen und Schüler (procuratia pauperum et scolarum)

Diese vermögensmasse, deren zweck sich aus ihrem namen ergibt, wird 
zuerst 1552 genannt.26 Die nennung der Schüler im namen verschwindet 
später ganz, obwohl die choralen und die Schüler die eigentlichen nutznießer 
waren. nach ihren der Kellereirechnung angeschlossenen rechnungen erhielt 
sie jährlich von den Kapitularen 4 malter 3 Sömmer Korn, vom vikar vom 
hl. Geist 22⁄3 Sömmer, vom rektor des hospitals 5 7/3 Sömmer, ferner einige 
kleinere renten an Spelz, insgesamt 2 malter 6 Sester, an Geld vom Kapitel 
wegen der Gemeinde von polch 10 fl., vom propst 18 alb., vom präsenzmeister 
18 alb., vom vikar des matthiasaltars 6 alb. nach den Statuten erhielten die 
armen und die choralen auch Geld aus den abgeschafften propinen, und 

21 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 24 (1409 [1408] Januar 26).
22 lhaKo best. 144, nr. 287 (1347 Dezember 13).
23 lhaKo best. 144, nr. 647 und 657.
24 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 8.
25 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 18–19.
26 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 61.
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zwar von jeder 21 alb., wovon je ein Drittel an die armen, die gemeinsame 
präsenz und die choralen gezahlt werden sollte. Die prokuratie empfing 
auch zahlungen aus verschiedenen legaten und testamenten sowie mittel aus 
Statutengeldern. Die regelmäßige einnahme betrug 44 fl. 19 alb., davon gingen 
40 fl. 12 alb. an die choralen, der rest an den rechner der Kellereirechnung. 

Die prokuratie hatte auch einnahmen aus dem verkauf von Korn und Spelz. 
nach einem legat des Dekans eberhard richardi († 1558) für die armen gab 
die Gemeinde morshausen 4 malter Korn aus verschiedenen renten, 1582 
kamen aus dem testament des Kustos Wolfgang Well des Jüngeren 22 fl. 
6 alb. hinzu.27 aus den einnahmen wurden tuch und andere zutaten für 
die Kleidung der armen und der choralen beschafft und auch einzelne arme 
unterstützt. überschüsse gingen als Geschenk (douceur) an die im hochamt 
dienenden Schüler. Der prokurator erhielt 1 fl. als Gehalt. 1582 erhielt der 
prokurator der Schüler Geld für das absingen der antiphon Salve.28

in der Kellereirechnung von 1582 sind ausgaben für ein brunnenfest (de 
fontanialibus) zur beschaffung von vier Kälbern, zwei lämmern, 800 eiern, 
butter, Salz, holz usw. verzeichnet. Dieses Fest sollte nach den Statuten von 
1593 abgeschafft und dafür den choralen 16 fl. gegeben werden.29

5. Das Stiftsalmosen (Elemosina) und der almosenspelz  
(Spelta elemosinialis)

im mittelalter bestand offenbar in münstermaifeld wie in anderen Stiften 
auch eine besondere almosenstiftung des Kapitels, auch almosenkellerei 
genannt, woraus der Schultheiß des propstes schon nach dem propsteibuch 
von ca. 1330 10 Sömmer Spelz und 5 viertel Wein erhielt. 1359/60 wurden 
daraus im almosenremter30 Spenden ausgegeben.31 Das almosen erhielt 
auch 1382 eine Spelzrente.32 Da an der gleichen Stelle von 1359/60 schon 
um dieselbe zeit vom verkauf von Spelta elemosinalis die rede ist, ist diese 
Stiftung wohl mit der später bestehenden vermögensmasse des almosenspelz 
gleichzusetzen. Spelz aus den refektorien wird auch in der anweisung des 

27 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 30.
28 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 61.
29 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 29.
30 Siehe § 3.2.3.11.
31 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 2.
32 lhaKo best. 144, nr. 445.
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15. Jahrhunderts für den Kellner erwähnt. Das Stiftsalmosen erhielt 1318 
ein legat von 4½ Sömmern Spelz und eine rente von 6 maltern Spelz aus 
Gütern von münstermaifeld,33 1333 einen zins aus 3 maltern Spelz aus haus 
und hof des propstes elias.34

um 1365 machte der Kanoniker hermann preudeman eine Stiftung für 
die verteilung von broten an arme bettler.35 Schon 1337 wurden 3 malter 
Spelz aus Gütern zu metternich an das almosen der Kanoniker geliefert.36 
1382 erhielt das almosen im remter jährlich 5 Sömmer Spelz aus Gütern 
von rüber.37 Der 1388 verstorbene Kanoniker Johannes Schumer (Scumer, 
Stamer) vermachte einen Kornzins, den die herren im almosenremter geben 
sollten.38 1393 hatte der almosenremter zinsen aus hatzenport.39 1404 
wurden aus dem almosenremter 5 malter Korn an die präsenz geliefert.40 
1410 erhielt dieselbe vermögensmasse aus Gütern von metternich jährlich 
18 Sömmer Spelz.41 1455 wurde eine Kornrente aus dem almosenremter 
an die präsenz verkauft.42 einkünfte aus den Karenzjahren der Kanoniker 
sind schon in der Fabrikrechnung von 1405/06 verzeichnet, sie wurden vom 
prokurator gezahlt. Später lagen die einkünfte meist um 50 malter. zu den 
einkünften gehörten auch 4 malter Spelz vom hospital von münstermai-
feld, was nach einer erklärung des Kapitels gegenüber dem erzbischöflichen 
Kommissar, hofkaplan arnoldi, vom 11. Juli 1789 die Spelta elemosinalis 
darstellte.43 Die missbräuchliche benennung ergab sich angeblich daraus, dass 
das Kapitel aus diesem zins und anderen Spelzzinsen am Gründonnerstag 
der bürgerschaft, dem ganzen volk und den armen zur Feier dieses tages 
18 bis 20 malter, zu brot verbacken, auszuteilen pflegte. 

nach den rechnungen der Spelta elemosinalis ab 1656/5744 gehörte zu 
den einkünften dieser vermögensmasse allerdings auch Sommerspelz vom 
hospital zu münstermaifeld von dem am Gründonnerstag 12 malter, später 

33 lhaKo best. 144, nr. 139.
34 lhaKo best. 144, nr. 218. 
35 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
36 lhaKo best. 144, nr. 424.
37 lhaKo best. 144, nr. 445.
38 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
39 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 106.
40 lhaKo best. 144, nr. 545.
41 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 123.
42 lhaKo best. 144, nr. 697–698.
43 lhaKo best. 1 c, nr. 19191.
44 lhaKo best. 144 nr. 1327.
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18–20 malter ausgegeben wurden. Die Spelta elemosinalis hatte jedoch we-
sentlich größere einkünfte von verschiedenen, darunter 6 malter vom erz-
bischof, verschiedenen hohen renten von einzelnen vikaren, von häusern, 
vom hof des Klosters rosenthal in münstermaifeld, 1 malter 1½ Sömmer 
vom Gut Waldorf, renten aus zahlreichen orten, insgesamt 1656/57 40 malter 
7 Sömmer 1½ Sester. 

von den einkünften erhielten der Dekan, der Scholaster und der amtmann 
je 1 malter 2 Sömmer, die offizianten 8 malter. Der rest wurde an die Ka-
noniker verteilt. Der anteil des Scholasters wurde anscheinend nach 1773/74 
nicht mehr verteilt. Der nach abzug der Gründonnerstagsspende und der 
ausgabe für verwaltungsakte verbleibende rest wurde unter die Kanoniker 
verteilt, die verteilung ergab 1610 3 malter 5 Sömmer je person, 1656–1695 
schwankte sie zwischen 1 malter 1 Sömmer und 2 maltern 1 Sester.45

besonders berechnet wurden die einnahmen an Spelz des monatsbrotes 
(panis mensium), etwa 6 malter 2 Sester aus Gering. Sie wurden ebenfalls 
unter die Kanoniker verteilt. Dabei wurden Dekan und Scholaster doppelt 
gezählt.46

Das register des almosenspelz wurde 1672 von einem laien geführt, dem 
ein Kanoniker im amt folgte.47

45 lhaKo best. 144, nr. 1327.
46 lhaKo best. 144, nr. 1327.
47 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 93.
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§ 34. e i n z e l f r a g e n  d e r  b e s i t z v e r w a l t u n g

1. Die Führung der rechnungen

Die von den einzelnen amtsträgern zu führenden rechnungen umfass-
ten jeweils ein Jahr, nur bei den rechnungen über das Gnadenjahr wurden 
manchmal mehrere Jahre zusammengefasst.

Die Statuta antiqua bestimmten, die rechnungen müssten vor dem De-
kan und den Generalkapiteln abgelegt werden und nicht vor einer anderen 
Stelle.1 nach einer notiz in der Fabrikrechnung von 1726/27 sollte die 
rechnung vom Senior bis zum jüngsten Kapitular durchlaufen, dann mit 
den belegen von einem Kanoniker, der im wöchentlichen Kapitel festgelegt 
würde, geprüft, am 14. Juni revidiert, am 17./18. Juni im Kapitelsaal gelesen 
und abgerechnet und im Gesamtkapitel am 21. Juni 1727 genehmigt werden. 
Die nummerierten belege sollten in das archiv des Kapitels gelegt werden.2 
leider sind diese belege nicht erhalten. Die abgeschlossenen rechnungen 
wurden vom Dekan unterschrieben.

am 21. Juni 1790 bestimmte Dekan Johann Jakob bausch für die Fab-
rikrechnungen, die baukosten und alle ausgaben seien einzeln (specifice) 
aufzuführen und beglaubigte nummerierte Quittungen vorzulegen. am ende 
der rechnung solle eine übersicht über ausgaben und reste jeder art von 
Geld und Früchten gegeben werden, vorrätige materialien seien aufzufüh-
ren.3 am 18. Juni 1791 beschloss das Kapitel, ein dauernd zu brauchendes 
rechnungsformular für die Kellerei und die präsenz einzuführen und dafür 
papier mit linien und rubriken an den rändern bedrucken zu lassen. Der 
Fabrikmeister Johann Friedrich adam helling sollte das Formular entwer-
fen.4 zum Gebrauch eines solchen Formulars ist es aber wohl nicht mehr 
gekommen. 1792 wurde im Kapitel beschlossen, Kapital der präsenz, Fab-
rik oder einer vikarie nur unter gerichtlichem nachweis seiner Sicherung 
auszuleihen. es sollte auch ein verzeichnis der ungerichtlich ausgeliehenen 
Kapitalien angelegt werden.5

in Kriegs- und Krisenzeiten war das Stift gezwungen, Schulden zu ma-
chen, z. b. um Kontributionen zu zahlen, wofür dann zinsen zu begleichen 

1 lhaKo best. 144, nr. 1422, S. 10.
2 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 598.
3 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 126.
4 Kapitelsprotokoll (1791).
5 Kapitelsprotokoll (1792 Januar 27).
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waren.6 1611 zahlte das Stift durch den prokurator eine jährliche rente für 
ein Kapital, das von andernach bei der Stiftskirche münstermaifeld angelegt 
worden war.7 auch 1620 fanden zahlreiche rentenkäufe der präsenz statt. 
rentenzahlungen fanden meistens zu martini, selten an trinitatis, philipp 
und Jacobi (1. mai) sowie an lichtmess statt. besonders viele Gelder mussten 
in der revolutionszeit aufgenommen werden, darüber ist teilweise in der 
historischen übersicht berichtet.8

2. Die pflege der Weinberge

Für die arbeiten in den Weinbergen ist neben vielen angaben besonders 
in den pachtverträgen auch eine urkunde vom 13. Dezember 1347 über die 
verpachtung der Weingärten der präsenz in Kattenes aufschlussreich.9 neben 
der lieferung des ½ trauben übernahmen die pächter die verpflichtung zur 
jährlichen mistung und besserung der Weingärten bis zu den Gräben oder 
arbeiten von vier männern, genannt vyermannsgraft, das Wegräumen eines 
Steinhaufens in einem Weinberg und zur pflanzung eines neuen Weinbergs 
innerhalb von zwei Jahren sowie zur verpflegung des boten des Kapitels 
im herbst. über die pflichten der Kanoniker bei der besichtigung der 
Weingärten und bei der lese ist in § 12 gehandelt. Für die Kellerei mussten 
die hofleute, in Keldung die Gemeinde, zum transport der leeren Fässer 
Fuhren leisten. nicht gebrauchte Fässer wurden zum transport der Früchte 
aus dem hunsrück benutzt.10 im Jahre 1791 lagen in hatzenport eine menge 
Weingärten im Driesch, waren also unbebaut. Sie sollten wohl zu Feldern 
umgewandelt werden. Das Kapitel beschloss, Setzkorn auszugeben. am 
31. märz 1792 wurde ein verzeichnis der Weingärten von moselkern vor-
gelegt, die zu Gemüsegärten gemacht waren. Die eigentümer waren bereit, 

6 hinweise auf die Schuldenaufnahme des Stiftes siehe auch Kap. 3. historische über-
sicht.

7 lhaKo best. 144, nr. 1089.
8 eine liste der ausgeliehenen Kapitalien der Stiftspräsenz (ca. 1795) in lhaKo 

best. 256, nr. 7416. eine liste der vom Kustos Johann hubert Gerhard Karl von 
coels übernommenen präsenz und vikariekapitalien am 1. märz 1794 und eine 
überprüfung der Sicherheit der abgaben durch ausschuss 21. Juli 1801 ebenda. 
zusammenstellung über zurückgezahlte Kapitalien in lhaKo best. 144, nr. 1323, 
fol. 131v.

9 lhaKo best. 144, nr. 287.
10 Kapitelsprotokoll (1792), S. 659.



§ 34. einzelfragen der besitzverwaltung 727

den Weinzehnten in Geld zu geben. am 14. april 1492 beschloss man, vom 
amt einen befehl zu erwirken, wonach die im Driesch liegenden Weinber-
ge bebaut, die hecken und die anliegenden, für die zehntinhaber und die 
nachbarn schädlichen Wildnisse beseitigt werden sollten. Der befehl sollte 
sich zuerst auf den ort moselkern beziehen.

in den 1790er Jahren scheinen viele Weinberge neu bepflanzt worden zu 
sein. Dabei zahlte die Kellerei des Stiftes münstermaifeld den pächtern der 
Weingärten, die neue rebstöcke pflanzten, pro 100 Stöcke 2 Sester Korn, 
das sogenannte Setzkorn. 1788 setzten die pächter in burgen 1800 neue 
rebstöcke, 1788 bis 1791 die pächter auf hof ringelstein 1550 neue Stöcke, 
1788 die pächter in alken 2200 neue rebstöcke und 1791 andere pächter 
600 Stöcke. auch in lehmen wurden 1788 von dem pächter des Kapitels-
weinbergs 1000 neue Stöcke gepflanzt, ebenso 1790 von den pächtern in 
ober- und niederfell 1700.11

3. Die Weinferien

aus der weitgehenden teilnahme der Stiftsmitglieder an der Weinlese 
in den verschiedenen orten ergab sich eine zeitweise einschränkung oder 
einstellung des Gottesdienstes und des chordienstes in den sogenannten 
Weinferien (Feriae vindemiales). Gegen die dadurch entstehenden missstän-
de ging schon das provinzialkonzil unter erzbischof balduin von trier am 
16. September 1316 vor.12 Die einstellung von chorgebet und offizium vom 
mauritiusfest bis allerheiligen sei ein missbrauch, die jungen Schüler und 
die in die Schullehren einzuführenden würden dadurch verleitet, liederlich 
zu werden und umherzustreifen. Daher wurde befohlen, der Dekan solle mit 
dem rat der Kapitularen den beginn und Fortgang der lese beobachten und 
die zeit der Ferien für eine günstige Weinlese früher oder später ansetzen. Die 
Ferien seien möglichst einzuschränken. ein Fernbleiben von Kirche und chor 
sollte nur mit erlaubnis des offizialats gestattet sein. alle sollten möglichst 
wie sonst am Gottesdienst und die Schüler am unterricht teilnehmen. bei 
zuwiderhandlungen sollten die einkünfte für drei monate gesperrt werden.

nach einem Kapitelsbeschluss vom 21. September 1720 begannen die Wein-
ferien am 22. September nach der non. Der chordienst wurde eingestellt. zur 

11 prössler, Weinwirtschaft, S. 81–84.
12 blattau, Statuta 1, nr. 39, S. 191.
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pflege des Kultus und zur erbauung des volkes sollten jedoch an Sonntagen 
die vesper gehalten werden. Die hochamtspriester sollten benachrichtigt 
werden, die residierenden Kanoniker sich bei der vesper einfinden.13

4. Forstbesitz, Waldungen

entsprechend des allgemeinen charakters des maifeldes als eine fast 
waldlose landschaft war der Forstbesitz des Stiftes münstermaifeld gering 
und wurde nur im auftrag durch anderweitig beschäftigte Forstbedienstete 
verwaltet. andererseits war er aber auch für das Stift besonders wertvoll. So 
besaß das Stift einen buchhöll genannten Wald bei moselkern, einen Wald der 
präsenz bei burgen,14 an dem im 18. Jahrhundert auch Jagdrechte hingen,15 
einen busch an der eltz bei Keldung, der Küsterwald genannt wurde und 
vornehmlich aus buchs- und haselnussstauden bestand, einen zur propstei 
gehörenden Wald lykirst bei Dohr, südwestlich von cochem, der als lehen 
des propstes ausgegeben war,16 einen restwald bei ringelstein17 und um den 
Kauenhof sowie einen Wald bzw. busch bei valwig.18 Die büsche oder Wälder 
sind bei den jeweiligen orten (§ 30.) behandelt. 

am 9. Juli 1757 bat Kurfürst Johann philipp von Walderdorff, der ja als 
großer Jäger bekannt ist, den Dekan und die Kapitularen von münstermaifeld, 
unbeschadet ihres Jagdrechtes auf drei Jahre von der hühnerjagd abzusehen, 
da er in der dortigen Gegend die hühnerjagd betreiben wolle.19

13 Kapitelsprotokoll (1720). 
14 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 101.
15 lhaKo best. 53c13, nr. 913.
16 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 39.
17 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
18 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 196–199.
19 Kapitelsprotokoll (1757 Juli 9).
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nachrichten über die personalien von Stiftsangehörigen liefern für das 
mittelalter zunächst die urkunden des Stiftsarchivs sowie in gewissem maße 
auch die anderen bestände im landeshauptarchiv Koblenz, besonders die 
für das 14. Jahrhundert verhältnismäßig zahlreich erhaltenen testamente. 
Damit stehen auch, vor allem für das 14. und 15. Jahrhundert, die angaben 
des memorienbuchs in beziehung, dann die rechnungen mit ihrer vielfa-
chen nennung von Kanonikern und vikaren bei verschiedenen tätigkeiten, 
leider oft nur mit dem vornamen, und dann die notizen über die zahlung 
der Statutengelder bei der besitzergreifung der pfründe oder dem beginn 
der residenz. Das für eine begrenzte zeit des 16. Jahrhunderts besonders 
ertragreiche präbendenbuch wurde schon oben (§ 4.2.) vorgestellt.1 Für die 
spätere zeit sind neben den weiterlaufenden rechnungsserien – die Kelle-
reirechnungen enthalten manchmal listen der residierenden Kanoniker und 
vikare – die Kapitelsprotokolle die wichtigste Quelle, da sie auch allerlei 
persönliche nachrichten enthalten.

außerhalb des Stiftsarchivs bieten die archivalien des Kurfürstentums trier 
vielfache angaben, so die Kopiare über die besetzung von pfründen oder 
die bestätigung von Dignitären durch den erzbischof. Für die personalien 
von pfarrern der dem Stift inkorporierten pfarreien wurden die leider nur 
sehr lückenhaft erhaltenen kurtrierischen akten über pfarreien durchgese-
hen. Geburtsdaten für die zur zeit der aufhebung des Stifts noch lebenden 
Stiftsangehörigen sind auch in den akten der französischen zeit verzeichnet. 
nachrichten über die den einzelnen Kanonikern und vikaren in trier erteilten 
Weihen bietet das register zu den Weiheprotokollen im bistumsarchiv trier,2 
dort wurden auch materialien zur pfarrgeschichte aus den Sammlungen des 
bischofs Joseph von hommer durchgesehen.3

zur Feststellung der todesdaten wurden auch die in der Stiftskirche noch 
erhaltenen und sichtbaren Grabsteine und epitaphien herangezogen, wie sie 

1 lhaKo best. 144, nr. 1494.
2 bista trier, abt. 41 (Weiheprotokolle) 1–5 (1673–1815).
3 bista trier, abt. 95 nr. 321 und 329.
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auch z. t. in den Kunstdenkmälern des Kreises mayen und bei bossier ge-
nannt sind.4 ein verzeichnis von Grabsteinen von büchel im bistums archiv 
trier gibt zusätzlich einige inschriften von heute nicht mehr sichtbaren 
Grabsteinen.5 Die heute noch sichtbaren und zu entziffernden Grabsteine 
und epitaphe hat hans bossier 1997 zusammengestellt.6

aus der gedruckten literatur konnten aus den vatikanischen regesten von 
Sauerland und den bisher erschienenen bänden des repertorium Germanicum 
angaben über die zahlreichen päpstlichen provisionen auf Stiftspfründen, 
besonders im 14. und 15. Jahrhundert, entnommen werden. Für die Studie-
renden in Köln und trier wurden die verzeichnisse von hermann Keussen 
und leonard Keil7 sowie matrikelbücher anderer universitäten herangezogen. 
nachrichten über Weihen im erzbistum Köln lieferte das von Josef Janssen 
und Friedrich Wilhelm lohmann bearbeitete verzeichnis des Weltklerus, 
während das trierer verzeichnis des Weltklerus von alois thomas nur die 
1800 noch lebenden Geistlichen aufführt.8 Die angaben in den kurtrierischen 
Staatskalendern aus dem späten 18. Jahrhundert wurden wegen der guten 
Quellenlage für diese zeit nur vereinzelt herangezogen.

in der ersten Fußnote zu dem jeweiligen Geistlichen werden die gedruckten 
listen einzelner Gruppen von Stiftsangehörigen aus der metropolis, der eiflia 
Sacra und von marx/Schug aufgeführt.9 Das Familienbuch münstermaifeld aus 
dem Jahre 199010 gibt auch ein verzeichnis der Stiftsgeistlichen und anderer 
kirchlicher Würdenträger aufgrund von erwähnungen in den Kirchenbü-
chern münstermaifelds 1633–1700. Sie werden hier berücksichtigt, obwohl 
dort nur die Jahre und keine einzelnachweise angegeben sind. auch haben 
die autoren des Familienbuchs das memorienbuch11 ausgewertet und eine 
alphabetische liste erstellt sowie Schatzungsregister wiedergegeben, in denen 
auch mitglieder des Stifts genannt sind, leider manchmal ohne Quellenangabe.

 4 Kunstdenkmäler mayen; bossier, epitaphe.
 5 bista trier, abt. 95, nr. 274 (= büchel, Grabsteine); vgl. auch büchel 4, S. 198–

207.
 6 bossier, epitaphe.
 7 Keussen, matrikel; Keil, promotionsbuch; ders., promotionslisten.
 8 Janssen/lohmann, Weltklerus; thomas, Weltklerus.
 9 brower/masen, metropolis; Schorn, eiflia Sacra; marx/Schug, pfarreien.
10 Familienbuch münstermaifeld, 2 bde.
11 lhaKo best. 144, nr. 1431.
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bei den Stiftsangehörigen, die zum teil ausführlich in anderen bereits er-
schienenen Germania-Sacra-bänden, z. b. von Ferdinand pauly,12 Wolf-heino 
Struck,13 Franz Josef heyen14 oder bertram resmini,15 bei toni Diederich16 oder 
in den jüngeren untersuchungen von rudolf holbach,17 Gerhard Fouquet18 
oder michael hollmann19 genannt sind, musste nicht die gesamte biographie 
erneut ausgebreitet werden. Das gleiche galt für diejenigen Stiftsangehörigen, 
die z. b. im anhang der edition der Fabrikrechnung von 1336 bis 1349,20 
der arbeit von Friedhelm burgard über die Familia archiepiscopi21 oder 
der Dissertation ignaz millers über erzbischof Jakob von Sierck22 enthalten 
sind. Für die zeit der aufhebung des Stifts konnte auch auf die von helmut 
rönz23 erarbeiteten tabellen zurückgegriffen werden.

entsprechend der älteren vorgaben der Germania Sacra sind bei den per-
sonen vornehmlich die erste und letzte nennung als Kanoniker, vikar bzw. 
in einer höheren position sowie änderungen im Status benannt.

ausdrücklich soll auch an dieser Stelle herrn Karl heinrich theisen gedankt 
werden, der mir schon vor dem Druck seine zusammenstellung münster-
maifelder Kanoniker-, vikars- und pfarrerlisten überlassen hat. Diese listen 
sind nur im hinblick auf münstermaifeld berücksichtigt worden. zusätzliche 
angaben zu anderen geistlichen institutionen sind nur in einzelfällen über-
nommen und verifiziert worden. Da herrn theisen die listen meines vaters 
vorgelegen haben, werden diese bei den einzelnen personen nur dann genannt, 
wenn die ergebnisse für die jeweiligen Kanoniker, vikare und Geistlichen 
stark von der vorliegenden liste abweichen. Die theisenlisten sind wegen 
der großen zahl von einzelnachweisen heranzuziehen.24

12 pauly, Stifte; ders., St. Kastor in Karden. 
13 Struck, St. lubentius in Dietkirchen.
14 heyen, St. paulin vor trier; ders., St. Simeon in trier.
15 resmini, benediktinerabtei laach.
16 Diederich, St. Florin zu Koblenz.
17 holbach, Stiftsgeistlichkeit, 2. bde.
18 Fouquet, Speyerer Domkapitel, 2 bde.
19 hollmann, mainzer Domkapitel.
20 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnung, S. 199–294.
21 burgard, Familia archiepiscopi.
22 miller, Jakob von Sierck.
23 rönz, trierer Diözesanklerus, 2 bde.
24 theisen, münstermaifeld. personaldaten.
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§ 35. p r ö p s t e

eine erste liste der pröpste ist in der metropolis überliefert.1 aus der 
angefügten notiz über die übertragung der Jurisdiktion der propstei über 
die angrenzenden Gebiete auf Dekane, die nach der abfassung der metro-
polis von brower wirkten, ist wohl eine bearbeitung durch christian von 
Stramberg zu erschließen. Die liste der pröpste bei carl Schorn2 schließt 
sich ausdrücklich an die metropolis an, geht aber mit einzelnen kritischen 
anmerkungen über die bloße übertragung ins Deutsche hinaus, während 
andererseits einzelheiten weggelassen sind. Die bei Jakob marx und peter 
Schug3 enthaltene liste bezieht sich wieder auf die eiflia Sacra, verweist aber 
auch auf weitere literatur, besonders die mittelrheinischen regesten und die 
regesten der erzbischöfe von trier von adam Goerz. Die Standesqualität 
der adeligen pröpste gegenüber den später meist bürgerlichen Dekanen wird 
hervorgehoben.

t h i l m a n n u s . Seine memoria wurde 1552/53 am 17. Dezember gefeiert.4

G e r a m n u s  (Gerammus),5 propst 1052–1058.6 ein Gerammus wird für 
1048–1071 auch als propst von St. Simeon in trier genannt. er dürfte mit 
dem propst von münstermaifeld identisch sein. im nekrolog von St. Simeon 
ist er als prespiter et prepositus für den 16. Juli eingetragen.

G o d e f r i d u s ,7 propst 1103. als solcher nur am 29. november des Jahres 
genannt.8

1 brower/masen, metropolis 1, S. 246–248.
2 Schorn, eiflia Sacra 2, S. 232–234.
3 marx/Schug, pfarreien 7, S. 438 f.
4 lhaKo best. 144, nr. 1332, S. 100.
5 brower/masen, metropolis 1, S. 246; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 292; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 438; heyen, St. Simeon, S. 736 f.
6 mrhub 1, nr. 351, S. 409; Goerz, regeb, S. 10; mrhreg 1, S. 391, nr. 1372; 

 lhaKo best. 144, nr. 12.
7 marx/Schug, pfarreien 7, S. 438.
8 mrhub 1, nr. 408, S. 467; Goerz, regeb, S. 14; mrhreg 1, S. 443, nr. 1578; 

 lhaKo best. 144, nr. 13.
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a r n o l d u s  v o n  W a l c o u r t ,9 propst ca. 1136.10 er starb an einem 
10. märz.11 nach der eintragung im memorienbuch erbaute er die türme 
der Kirche.

W i r i c u s  (von Walcourt?),12 propst 1159. er wird genannt am 1. april des 
Jahres.13

J o h a n n  v o n  r h e i n e c k  (ryneck), propst 1163 (?). er starb an einem 
22. august.14

G o d i n u s  (von Fallemagne?),15 propst 1179–1180. als propst kommt er in 
den Jahren 117916 bis 1180 vor.17 erzbischof hillin habe ihm nach den Gesta 
treverorum zu ende seines lebens (ca. 1169) die propstei in münstermaifeld 
zusammen mit dem rechtsrheinischen archidiakonat übertragen. Darüber 
hat es einen Streit mit dem propst von St. paulin zu trier, adalbert von 
Saarbrücken (1178–1210), gegeben.18 Godinus war auch 1173–1182 propst 
in Dietkirchen und 1173–ca. 1185 archidiakon. er stammte aus Dinant an 
der maas und war ein neffe des erzbischofs hillin von trier

F r i e d r i c h  (Fridericus),19 propst 1193–1196. er wird in den Jahren zwi-
schen 119320 und 1196 genannt.21 

 9 brower/masen, metropolis 1, S. 246; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 232; marx/
Schug, pfarreien 7, S. 438; müller, vir religiosus, S. 358 f.; escher-apsner, Stift 
und Stadt, S. 38.

10 ennen/eckertz, Quellen Köln 1, S. 508 f., nr. 46; Goerz, regeb, S. 332; 
mrhreg 1, S. 515, nr. 1896: Kartular von St. martin zu Köln.

11 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
12 escher-apsner, Stift und Stadt, S. 38.
13 mrhub 1, nr. 610, S. 670; Goerz, regeb, S. 22; mrhreg 2, S. 46, nr. 157.
14 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65. in brower/masen, metropolis 1, S. 246, 

Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233, und marx/Schug, pfarreien 7, S. 438, wird er zu 
1163 eingeordnet. vgl. auch escher-apsner, Stift und Stadt, S. 39.

15 brower/masen, metropolis 1, S. 246; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 438; heyen, St. paulin, S. 581; Struck, Dietkirchen, S. 296; müller, 
vir religiosus, S. 84, anm. 142; escher-apsner, Stift und Stadt, S. 39.

16 Wampach, Grundherrschaft 1,2, nr. 213, S. 356; mrhreg 2, S. 119, nr. 429.
17 aachener urkunden 1101–1250, nr. 37, S. 214 f., nr. 38, S. 216; mrhreg 2, S. 124, 

nr. 445; lhaKo best. 143, nr. 700.
18 Gesta treverorum, ed. Waitz, in: mGh SS 24, S. 383; mrhub 2, nr. 17, S. 54 f.
19 brower/masen, metropolis 1, S. 246; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 438; resmini, inventar laach, nr. 45, S. 72 f. (1196).
20 Goffinet, cartulaire d’orval, nr. 70, S. 109; mrhreg 2, S. 195, nr. 704, und 4, 

S. 711 (nachtrag): Kartular des Klosters orval.
21 mrhub 2, nr. 151, S. 193 f.; nr. 161, S. 203; mrhreg 2, S. 211, nr. 772; resmini, 

inventar laach, S. 72 f., nr. 45; lhaKo best. 128, nr. 27.
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K o n r a d  (conradus) d e  p e t r a ,22 propst 1196. er wurde 1196 zum propst 
gewählt.23 von 1191 (?) bis 1197 war er auch archidiakon und propst zu 
Karden und um 1199/1200 bis 1219 Dompropst zu trier, 1216 auch propst 
an St. Simeon zu trier.

 beschreibung seines Siegels bei pauly.24

i n g e b r a n d  v o n  D a u n  (de Duna, de Dune),25 propst ca. 1200–1237. 
ingebrand ist als propst von ca. 1200–120126 bis Januar 1237 belegt.27 
zugleich war er auch Domkustos und archidiakon zu trier, propst von 
Karden und St. Simeon zu trier. er hinterließ in seinem testament vom 
6. august 1228 der Kirche von münstermaifeld sein eigengut in valwig, 
von dessen einnahmen messen gelesen und verteilungen gemacht werden 
sollten.28 ingebrand starb an einem 9. Februar,29 vor dem 29. oktober 
1246.30 Der propst war ein Sohn des Gottfried von Daun und der aleidis, 
bruder des heinrich von Daun, onkel des Wirich von Daun.31 hingegen 
kennt möller seine eltern nicht und nimmt richard (ii.) als vater an.32 

 Siegel: oval, stehender Kleriker.33

G o d e f r i d u s , propst 1227 (?). als solcher wird er bei brower/masen 
aufgeführt, die richtigkeit zweifelte bereits Schorn an.34 ein propst Go-
defridus wird in einer urkunde vom april 1227 genannt, wobei unklar 
ist, ob sich die ortsbezeichnung Monasteriensis ecclesia in Eyfflia auf 
münstermaifeld bezieht, denn auch der dort genannte Dekan eustachius 

22 pauly, St. Kastor Karden, S. 298 f.; theisen, St. Simeon in trier, S. 6.
23 mrhub 2, nr. 161, S. 202 f.; mrhreg 2, S. 214, nr. 782; lhaKo best. 144, nr. 16.
24 pauly, St. Kastor Karden, S. 299.
25 brower/masen, metropolis 1, S. 246; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 438; heyen, St. Simeon, S. 744; pauly, St. Kastor Karden, 
S. 300; theisen, St. Simeon in trier, S. 7.

26 mrhub 2, nr. 189, S. 228; Goerz, regeb, S. 30; mrhreg 2, S. 249, nr. 905;  lhaKo 
best. 1a, nr. 81.

27 aachener urkunden 1101–1250, nr. 121, S. 346 f.; lav, abt. rheinland, aachen 
St. marien, hS 4, bl. 43.

28 lhaKo best. 144, nr. 26 (1228 august 6); mrhub 3, nr. 349, S. 280 f.; mrhreg 2, 
S. 499, nr. 187.

29 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11.
30 mrhub 3, nr. 349, S. 281; mrhreg 3, S. 114, nr. 505; lhaKo best. 144, nr. 28.
31 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
32 möller, Stammtafeln 1, S. 56, tafel 23.
33 1233. lhaKo best. 144, nr. 33; abguss in der Siegelsammlung ewald, haebK, 

ew09254, zu 1233 nach lhaKo best. 144, nr. 37?
34 brower/masen, metropolis 1, S. 246; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233, anm. 1.
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ist sonst in münstermaifeld nicht nachweisbar. Die urkunde selbst ist 
allerdings in münstermaifeld mehrfach abgeschrieben worden.35

G e r h a r d  v o n  e p p e n s t e i n  (epinsteyn, eppstein),36 propst 1264–1286. 
als propst ist er am 27. September 126437 und am 6. mai 128138 bis 1286 
genannt.39 am 19. mai 1286 erlaubte ihm der papst, neben dem archidia-
konat in trier und der propstei in Dietkirchen ein Kanonikat mit pfründen 
im Domstift trier, die propstei des Stiftes St. peter zu mainz, pfründen im 
Stift münstermaifeld und andere pfründen zu besitzen.40 er war 1268–1287 
propst und archidiakon von St. lubentius Dietkirchen, auch propst von 
Frankfurt. 1289 wurde er erzbischof von mainz. Gerhard von eppenstein 
starb am 25. Februar 1305.41

l u t h e r  v o n  e l t z ,42 propst 1289–1295, Kanoniker 1253. am 19. oktober 
1253 erhielt er als Kanoniker eine Kurie zu münstermaifeld.43 am 29. ap-
ril 1289 wurde er zum propst gewählt44 und nach bestätigung durch das 
Domkapitel von trier vom 14. mai 1289 eingeführt.45 Der am 22. Februar 
1290 genannte perpetuus plebanus lutherus von münstermaifeld ist wohl 
identisch mit ihm.46 als propst wird er bis zum 28. Januar 129547 genannt 
und am 10. Juni 1296 als ehemaliger propst bezeichnet.48 er war auch 
Domherr und Domscholaster zu trier sowie Kanoniker zu Karden.49 er 
machte eine Stiftung für das Fest der 10 000 märtyrer.50 luther von eltz 

35 lhaKo best. 144, nr. 25 (1227 april).
36 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 438; Struck, Dietkirchen, S. 298 f.; Friedhelm Jürgensmeier, Ger-
hard von eppstein, in: Gatz, bischöfe 1198–1448, S. 404–406.

37 regeb mainz 1, S. 2, nr. 7; Stadtarchiv Frankfurt, bartholomäusstift, nr. 1116.
38 mrhreg 4, S. 183, nr. 804; lhaKo best. 144, nr. 48.
39 urkundenbuch Frankfurt, S. 227 (1286 oktober 19).
40 Struck, Quellen 2, S. 14, nr. 12.
41 regeb mainz 1, S. 160, nr. 865.
42 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 438; pauly, St. Kastor Karden, S. 386.
43 mrhub 3, nr. 1221, S. 897; mrhreg 3, S. 248, nr. 1070; lhaKo best. 1D, nr. 72.
44 mrhreg 4, S. 373, nr. 1649; lhaKo best. 144, nr. 55.
45 lhaKo best. 144, nr. 59.
46 mrhreg 4, S. 391, nr. 1740; lhaKo best. 144, nr. 74.
47 mrhreg 4, S. 527, nr. 2363; lhaKo best. 41, nr. 621.
48 mrhreg 4, S. 568, nr. 2535; lhaKo best. 1D, nr. 183.
49 holbach, Stiftsgeistlichkeit, S. 460 f.; pauly, St. Kastor Karden, S. 386.
50 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
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starb am 25. Juni 1296.51 er war der Sohn des ritters elias von eltz,52 
nach möller des petrus i. von eltz und der nn vom Stein.53 er war ein 
verwandter des Kanonikers elias von eltz. 

 Siegel: Spitzoval, stehender Geistlicher mit buch. umschrift: lvteri 
p(re)p(osit)i i(n) mv…54

p h i l i p p  v o n  S c h ö n e c k e n  (Schöneck, hunsrück),55 propst 1290/97–
1300. er wurde vom papst vor dem 17. Januar 1290 mit der propstei 
providiert,56 lag jedoch noch am 31. Juli 1296 im Streit um sie.57 als propst 
ist er genannt vom 7. September 129758 bis 6. mai 1300.59 er war auch 
Domherr und Domkantor sowie erzbischöflicher Kämmerer zu mainz.

 Siegel: Spitzoval, hl. martin unter reicher bogenarchitektur, darunter 
kniender beter, darunter noch Wappen. umschrift: S philippi D(e) 
Scon…. mo(n)St…60

o t t o  v o n  r h e i n e c k , propst 1303 (?). Für den von möller als propst 
für 1303 genannten otto von rheineck ließ sich kein beleg finden.61

G e r l a c h  v o n  i s e n b u r g ,62 propst 1303–1315. er wird schon am 
31. Juli 1296 im prozess um die propstei erwähnt.63 Diese auseinan-
dersetzung zwischen Gerlach von isenburg, der bereits Kanoniker von 
St. Simeon zu trier war, mit philipp von Schönecken um die propstei 
von münstermaifeld war noch nicht entschieden. als propst wird Gerlach 

51 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 49.
52 roth, Geschichte der herren und Grafen von eltz 1, S. 10–12; lhaKo best. 144, 

nr. 1431, S. 23.
53 möller, Stammtafel 1, S. 64.
54 ewald, rheinische Siegel 4, taf. 62, nr. 8; textband, S. 13; abguss in der Siegel-

sammlung ewald, haebK, ew09266, zu 1292 august 11 nach lhaKo best. 144, 
nr. 96.

55 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/Schug, 
pfarreien 7, S. 438; hollmann, mainzer Domkapitel, S. 443.

56 mrhreg 4, S. 387, nr. 1720–1721.
57 mrhreg 4, S. 571, nr. 2546; lhaKo best. 144, nr. 90.
58 mrhreg 4, S. 597, nr. 2670; lhaKo best. 144, nr. 1187.
59 mrhreg 4, S. 672, nr. 3023; lhaKo best. 144, nr. 92.
60 1300. lhaKo best. 144, nr. 92.
61 möller, Stammtafeln n. F. 1, S. 51, tafel 35.
62 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 438; heyen, St. Simeon, S. 872.
63 mrhreg. 4, S. 571, nr. 2546; lhaKo best. 144, nr. 90.
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vom 1. märz 130364 bis 5. mai 1315 genannt.65 er erhielt am 31. Juli 1296 
die pfarrei moselkern. er war auch Kanoniker von St. Simeon in trier. 
Gerlach war ein bruder des Salentin, herr zu isenburg; nach heyen war 
er ein bruder des theoderich, ritter von isenburg, und nach theisen ist 
er mit dem Kantor Gerlach mor identisch und war ein Sohn des ritters 
petrus genannt mor und der hebilla oder hedwig.66 möglicherweise war 
er auch ein bruder der äbtissin des Damenstifts Freckenhorst, lisa von 
isenburg (1303–1321).67

 Siegel: oval, thronende muttergottes mit Kind, begleitet von kleinerem 
Wappen mit Kreuz.68

a l e x a n d e r  v o n  b r a u n s h o r n  (brunshorn),69 propst 1316–1328. als 
propst wird er vom 3. november 1316, damals noch im Studium,70 bis 
19. Juni 1326 genannt.71 er war auch Domherr in trier und Scholaster in 
Karden. alexander starb am 26. märz,72 vor dem 12. april 1328,73 nach 
dem Kardener nekrolog am 28. märz 1328. Seine eltern waren Johann 
herr zu braunshorn und lisa von Dollendorf, sein bruder Gerlach war 
auch Domherr in trier.

 Siegel: Spitzoval, stehender Geistlicher, darunter Wappen mit drei (2:1) hör-
nern. umschrift: … XanDri De brunS..rn p(re)p(osit)i ecc(lesi)e 
mey …74

e l i a s  (helie) d e  l i t t o r e  (litore) oder von münstermaifeld (de mo-
nasterio maynevelt),75 propst 1328–1350, Kanoniker 1323–1327, pfarrer 

64 regeb Köln 3,2, S. 309, nr. 3914; haStK, Domstift, nr. 721.
65 lhaKo best. 144, nr. 124.
66 heyen, St. Simeon, S. 872; theisen, münstermaifeld, S. 7 f.
67 Wilhelm Kohl, Das bistum münster 3: Das (freiweltliche) Damenstift Frecken-

horst (GS n. F. 10), berlin/new york 1975, S. 307.
68 1306. lhaKo best. 35, nr. 12.
69 pauly, St. Kastor Karden, S. 348; holbach, erzbischof balduin, S. 196; burgard, 

beamte und verwaltung, S. 231.
70 lhaKo best. 144, nr. 1429, S. 43, urk. 63.
71 lhaKo best. 144, nr. 180.
72 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 26.
73 Sauerland, vat. reg. 1, S. 145, nr. 1461.
74 1323. lhaKo best. 144, nr. 154; ewald, rheinische Siegel 4, taf. 63, nr. 6; text-

band, S. 14; abguss in der Siegelsammlung ewald, haebK, ew09231, zu 1322 
(1323) Januar 5 nach lhaKo best. 144, nr. 168–169.

75 lamprecht, Wirtschaftsleben 2, S. 767 f.; Stengel, nova alamannia 1, S. 203 f., 
nr. 375; Kurzbiographie: burgard, Familia archiepiscopi, S. 234–238 und 251–
256; vgl. auch burgard, pro dicte nostre ecclesie serviciis, S. 321 f.; burgard, 
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1333–1348. elias de littore wird als Kanoniker vom 5. Januar 132376 bis 
12. Februar 1327 genannt.77 Seine identität mit elias de monasterio mayne-
velt ist durch das gleiche Siegelbild bewiesen. als Kanoniker mit präbende 
erhielt er vom papst am 26. november 1325 ein Kanonikat ohne präbende 
in St. paulin zu trier.78 er besaß auch eine präbende in bischofstein. am 
12. Februar 1327 erhielt er eine päpstliche reservation auf eine Dignität.79 
Die propstei bekam er am 12. april 1328 durch päpstliche verleihung.80 
1333 wurde ihm die propstei von emmerich von Schönecken streitig 
gemacht, weil er die propstei ohne Dispens vom gleichzeitigen besitz der 
pfarrei münstermaifeld und anderer benefizien innehatte. propst elias hat 
für den zeitraum 1329 bis 1348 handschriften und urkundenverzeichnis-
se angelegt und geführt, in denen er rechte und einkünfte festgehalten 
hat.81 am 20. oktober 1333 ist er erstmals als pfarrer in münstermaifeld 
nachgewiesen,82 ein amt, das er bis 1348 innehatte. er war als ein ver-
trauter des erzbischofs balduin auch dessen Kaplan und erledigte für 
ihn zahlreiche Gesandtschaften. Ferner war er Kanoniker von St. Simeon 
und St. paulin in trier, von bischofstein und St. Florin in Koblenz sowie 
inhaber der pfarrei metternich. Der propst starb am 31. oktober 1350.83 
er entstammte wohl einer münstermaifelder Schöffenfamilie, war ein 
Sohn des Konrad und der christiana, seine Schwestern waren christina 
und elisabeth.84 

 Siegel als Kanoniker: rund. umschrift: S elye De lyttor can 
mon meynevelD – Wappenschild: Stern, buchstabe ave. – Großes 

beamte und verwaltung, S. 231; Diederich, St. Florin, S. 240; heyen, St. paulin, 
S. 680 f.; ders., St. Simeon, S. 878; theisen, St. paulin vor trier, S. 40; ders., St. Si-
meon in trier, S. 50; ders., St. Florin in Koblenz, S. 53.

76 lhaKo best. 1a, nr. 7911, damals zugleich Kaplan des erzbischofs balduin.
77 Sauerland, vat. reg. 2, S. 17, nr. 1144; lhaKo best. 215, nr. 416.
78 Sauerland, vat. reg. 1, S. 398, nr. 864.
79 Sauerland, vat. reg. 2, S. 17 f., nr. 1144.
80 Sauerland, vat. reg. 2, S. 145, nr. 1461.
81 lhaKo best. 144, nr. 1426 und 1427.
82 Sauerland, vat. reg. 2, S. 471, nr. 2185; die pfarrei wird am 4. august 1346 dem 

Dekanat inkorporiert, lhaKo best. 144, nr. 279.
83 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 84.
84 lhaKo best. 215, nr. 250. Siehe auch brower/masen, metropolis 1, S. 247, dort 

irrtümlich als elias von eltz bezeichnet, entsprechend auch bei Schorn, eiflia Sac-
ra 2, S. 233, und marx/Schug, pfarreien 7, S. 438. möller, Stammtafeln 1, S. 66, 
bezeichnet ihn, wohl nach roth, Geschichte der herren und Grafen von eltz, 
S. 215, als Sohn des Wilhelm iv. von eltz und der irmina.
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Siegel: Spitzoval, hl. martin zu pferde, mit bettler, darunter Wappen: 
Stern mit buchstaben ave. umschrift: .lie prepoSiti eccl(esi)e 
monaSterien(sis) (in) meinevelt.85 – rücksiegel, auch als kleines 
Siegel gebraucht: Wappen wie im großen Siegel. umschrift: S Secreti 
ely p(re)po(sit)i mon meynev…86 – Weiteres Siegel: Figur, elias mit 
dem löwen.87

h e i n r i c h  g e n a n n t  v o n  m ü n s t e r m a i f e l d , propst 1328? er 
stritt sich als Kanoniker am 14. Juni 1328 mit emmerich von Schönecken 
um die propstei.88

e m m e r i c h  (embricho, emicho) v o n  S c h ö n e c k e n  (Schoneck, 
Schoneke),89 propst 1333 (?), Kanoniker (1297) 1312–1333. als Kleriker 
wird er am 7. September 1297 genannt,90 als Kanoniker vom 29. november 
131291 bis 20. oktober 1333.92 er lag 1328 mit dem Kanoniker heinrich 
von münstermaifeld im Streit um die propstei.93 Später erhielt er als Kano-
niker am 20. oktober 1333 die propstei zu münstermaifeld zugesprochen, 
über die er sich mit propst elias de littore stritt.94 er konnte sich wohl 
aber nicht durchsetzen. emmerich war auch Kanoniker von St. Stephan 
zu mainz, als solcher wird er noch am 23. Dezember 1333 genannt,95 und 
St. cassius zu bonn sowie propst der Kirche zu zyfflich. er starb an einem 
18. Juni.96 Sein testament stammt vom September 1312.97

85 1332. lhaKo best. 144, nr. 206.
86 1333. lhaKo best. 144, nr. 217.
87 1344. lhaKo best. 144, nr. 72. zum Siegel vgl. auch resmini, inventar laach, 

S. 185, nr. 285 (1342 Dezember 22), stark beschädigt. vgl. auch mötsch, balduine-
en, S. 291, nr. 1456 (1340 märz 30), und S. 510 nr. 1597 (1342 Februar 29); ewald, 
rheinische Siegel 4, taf. 62, nr. 16, taf. 65, nr. 10; textband, S. 22 und 73; abgüs-
se in der Siegelsammlung ewald, haebK, ew09170, zu 1339 nach lhaKo best. 
trier Simeon nr. 327–360, und ew09232, zu 1322 (1323) Januar 5 nach lhaKo 
best. 144, nr. 168–169.

88 Struck, Quellen 1, nr. 168; mollat, lettres communes 7, S. 345, nr. 42007 (1328 
Juli 26).

89 Kurzbiographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnung, S. 283–286.
90 mrhreg 4, S. 597, nr. 2670.
91 lhaKo best. 144, nr. 116.
92 Sauerland, vat. reg. 2, S. 471 f., nr. 2185.
93 mollat, lettres communes 7, S. 345, nr. 42007 (1328 Juli 26).
94 Struck, Quellen 1, nr. 168; Sauerland, vat. reg. 2, S. 471 f., nr. 2185.
95 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 113.
96 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 47.
97 lhaKo best. 144, nr. 116.
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 Siegel: rund, Wappen mit balken. umschrift: em mon i(n) mene-
velt.98

p a s t o r  d e  S e r r a e s c a n d a r i o  (de Serrats),99 propst 1351–ca. 1355. 
er erhielt die propstei durch päpstliche verleihung am 25. Februar 1351100 
und verzichtete auf sie vor dem 13. mai 1355.101 er war Franziskaner, 
1339–1351 erzbischof von embrun, Kardinalpriester von St. marcellinus 
und St. petrus. pastor de Serraescandario starb am 11. oktober 1356.102

h e i n r i c h  v o n  S p o n h e i m  (Spainheym),103 propst 1351–1364. er 
wurde vor dem 27. Februar 1351, damals minorist, vom Kapitel zum 
propst gewählt und von erzbischof balduin bestätigt. Der papst erkannte 
an diesem tag die Gültigkeit der Wahl an.104 er wirkte trotz der bestel-
lung des Kardinals pastor als propst. 1356–1364 stritt er um die propstei 
mit Gottfried von Sinzig. Die gegen ihn und seine anhänger verhängten 
kirchlichen Strafen wurden am 30. Januar und 5. april 1364 zeitweilig 
aufgehoben.105 Genannt als propst bis zum 5. april 1364.106 1362 einigte 
er sich mit der abtei Steinfeld wegen eines Gutes in Wehr.107 heinrich 
hatte 1340 in bologna studiert und war dort prokurator der deutschen 
nation.108 er war auch Domherr in trier, mainz, verdun und Straßburg. 
er starb an der Kurie vor dem 18. mai 1375.109 heinrich von Sponheim 
war ein bruder des Grafen Johann von Sponheim und des trierer chor-

 98 1312. lhaKo best. 144, nr. 116; abguss in der Siegelsammlung ewald, haebK, 
ew09225, zu 1312 november 29 nach lhaKo best. 144, nr. 127.

 99 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 59.
100 Sauerland, vat. reg. 3, S. 366, nr. 922; Kirsch, Kollektorien, S. 172; lhaKo 

best. 144, nr. 308.
101 Sauerland, vat. reg. 4, S. 96, nr. 237.
102 eubel, hierarchia catholica 1, S. 44 und 234.
103 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 438; Sauerland, vat. reg. 4, S. lv f.; hollmann, main-
zer Domkapitel, S. 452; holbach, Stiftsgeistlichkeit, S. 600; mötsch, trier und 
Sponheim, S. 382, anm. 215, und S. 388.

104 Sauerland, vat. reg. 3, S. 366, nr. 924; eid vom 12. Januar 1351, lhaKo best. 
1a, nr. 7913.

105 lhaKo best. 144, nr. 323–324.
106 lhaKo best. 144, nr. 1323.
107 lav, abt. rheinland, best. Steinfeld, urkunden nr. 58.
108 Knod, Deutsche Studenten, nr. 3598.
109 Sauerland, vat. reg. 5, S. 443, nr. 1114.
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bischofs Gottfried von Sponheim. in der Fehde des Kurfürsten gegen die 
Sponheimer soll er 1356 gefangen worden sein.110

 Siegel: rund. Wappensiegel: Schild geschacht. umschrift: S heynr… 
D(e) Spa(n)h… p(re)po(sit)i mon…111

G o t t f r i e d  (rolmann, rollmann, roylman) v o n  S i n z i g  (Sinzige, 
Synzege),112 propst 1355–1366. er erhielt die propstei nach dem verzicht 
des Kardinals pastor durch päpstliche verleihung am 23. mai 1355.113 Seit 
1356 stritt er mit heinrich von Sponheim und seinen anhängern im Kapitel 
um die propstei. am 13. Juni 1366 tauschte er die propstei mit Wilhelm 
von Sinzig, Scholaster an St. Florin zu Koblenz.114 er war auch rektor 
der pfarrkirche zu Sinzig und Scholaster an St. Florin zu Koblenz.115 1356 
war er testamentsvollstrecker des Dekans von münstereifel, tilman von 
vischenich.116

W i l h e l m  (rolmann, rollmann, roylman) v o n  S i n z i g  (Sintzig, vom 
thurme, vom turm, de turri in Syntzige),117 propst 1366–1377. er erhielt 
die propstei als Scholaster von St. Florin in Koblenz durch tausch mit 
Gottfried von Sinzig am 13. Juni 1366.118 ein erneuerter päpstlicher befehl, 
ihn nach dem tod des heinrich von Sponheim, der auch mit Wilhelm we-
gen der propstei prozessiert hatte, in den besitz der propstei einzuführen, 
erging am 18. mai 1375.119 Genannt als propst bis zum 20. august 1377.120 
er war wohl bis 1368 auch inhaber einer Kapelle vor Sinzig.121 am 7. Juli 
1367 bürgte er für seinen vorgänger Gottfried von Sinzig, Scholaster an 
St. Florin zu Koblenz, der auf bitten des Dekans von St. marien zu aa-
chen wegen der inkorporation der pfarrkirche zu Sinzig auf sein rektorat 

110 Stramberg, rheinischer antiquarius 2,5, S. 27.
111 1360. lhaKo best. 53c 13, nr. 432–433.
112 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 438; Sauerland, vat. reg. 4, S. lv f.; Diederich, St. Flo-
rin, S. 231; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 33.

113 Sauerland, vat. reg. 4, S. 96, nr. 237.
114 lhaKo best. 144, nr. 402.
115 Kraus, regesten aachen 4, S. 63 f., nr. 141 (1367 Juli 7).
116 lav, abt. rheinland, best. münstereifel, Stift, urkunden nr. 62 (1356 august 9).
117 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/

Schug, pfarreien 4, S. 445, und 7, S. 438; Diederich, St. Florin, S. 231 und S. 246.
118 lhaKo best. 144, nr. 402.
119 Sauerland, vat. reg. 5, S. 443, nr. 1114.
120 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 254.
121 lav, abt. rheinland, hzt. Jülich, urkunden nr. 279 (20. märz 1368).
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verzichtet hatte.122 Wilhelm war wohl ein neffe des Gottfried von Sinzig 
und bruder einer Katharina, Witwe des ritters Wolter von erpe.123

 Siegel: rund, Wappen mit adler.124

p e t r u s  c o r s i n u s , propst 1379–1382. er wurde 1379 vom papst mit 
der propstei providiert, auf die er 1382 verzichtete.125 er war bischof von 
volterra und Florenz, dann Kardinalbischof von porto. petrus starb am 
16. august 1405.126

G o t t f r i e d  v o n  h o h e n l o h e  (hoenloch), genannt von bruneck 
(brauneck),127 propst 1379–1383. als propst ist er vom 18. märz 1379128 
bis 20. mai 1383 genannt.129 er war auch Domherr und Dompropst in 
trier. Gottfried soll neben der Kartause von Koblenz 1379 eine zelle 
erbaut haben, um in Freundschaft und in der engsten beziehung zu den 
Kartäusern zu leben.130

 Siegel: rund, zwei leoparden.131

S t e p h a n u s  p a l o s i u s , aus rom, propst ca. 1392. er war propst vor 
dem 21. november 1392. Damals tauschte er die propstei mit Johannes 
heidenreich von Kapellen gegen die pfarrei rübenach.132 er war bischof 
von brescia 1371–1372, bischof von todi 1373–1382, Kardinalpriester vom 
hl. marcellus 1384. Stephanus starb am 24. april 1396.133

J o h a n n e s  h e i d e n r e i c h  v o n  K a p e l l e n  (capellen, de capella), 
aus Koblenz (de confluentia),134 propst 1392–1407, Kanoniker 1391. er 

122 lav, abt. rheinland, best. aachen, St. marien, urkunden nr. 237 (1367 Juli 7); 
Kraus, regesten aachen 4, S. 63 f., nr. 141.

123 haStK, best. 239 (Kunibert), u2/314 (1371 Januar 18).
124 1372. lhaKo best. 144, nr. 302.
125 rep. Germ. 1, S. 120.
126 eubel, hierarchia catholica 1, S. 37, 43, 250, 536.
127 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 233; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 439.
128 lhaKo best. 144, nr. 428.
129 lhaKo best. 144, nr. 449.
130 Stramberg, rheinischer antiqaurius 2,2, S. 160.
131 1382. lhaKo best. 1a, nr. 6400.
132 lhaKo best. 144, nr. 489.
133 eubel, hierarchia catholica 1, S. 44, 147, 502; rep. Germ. 2, Sp. 648.
134 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 234; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 439; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 3, nr. 1590; S. 34, 
nr. 1668; Diederich, St. Florin, S. 248; heyen, St. Simeon, S. 893; Goldmann, 
St. Kastor Koblenz, S. 194 f.; Jank, erzbistum Köln, S. 108; theisen, St. Simeon in 
trier, S. 58; ders., St. Florin in Koblenz, S. 65; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 55.
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erhielt vom papst ein Kanonikat zu münstermaifeld mit anwartschaft 
auf eine präbende vor dem 7. Juli 1391.135 Durch tausch gegen die pfar-
rei rübenach mit Stephan palosius am 21. november 1392 bekam er die 
propstei münstermaifeld.136 Genannt ist er als propst bis zum 12. april 
1407.137 er war auch Sekretär des erzbischofs Werner von trier, Kanoniker 
von St. Florin und St. Kastor zu Koblenz und St. Simeon zu trier, pfarrer 
zu rübenach, vikar im benediktinerinnenkloster marienberg bei boppard. 
Johannes heidenreich starb vor dem 22. September 1408.138 er und sein 
bruder heinrich, der für ihn ein anniversar in St. Kastor stiftete, werden 
im nekrolog von St. Kastor am 24. august genannt.139 Wahrscheinlich ist 
er identisch mit heidenreich von münstermaifeld, der von 1396 bis 1407 
eine leibrente der Stadt Köln erhält.140

D i e t r i c h  b o g e l  (boghel),141 propst 1403–1404, Kanoniker 1397–1403. 
papst bonifaz iX. verlieh ihm am 7. april 1397 ein Kanonikat mit an-
wartschaft auf eine pfründe,142 am 17. april 1401 war er aber noch ohne 
pfründengenuss.143 am 21. Dezember 1402 erfolgte eine neue provision. 
als propst von münstermaifeld wird er in päpstlichen Quellen vom 
1. Januar 1403 bis 6. märz 1404 genannt,144 in stiftischen Quellen ist er 
hingegen als propst nicht nachgewiesen. Dietrich war magister, römischer 
Kuriale, u. a. auch Stiftsherr an St. Florin und St. Kastor in Koblenz, an 
St. martin in Worms, in Xanten, St. andreas in Köln, an St. Stephan in 
mainz, an St. paulin in trier, Domherr in Speyer, Dompropst in Worms 
und Stiftspropst in trier.

135 Sauerland, vat. reg. 6, S. 178, nr. 389; rep. Germ. 2, Sp. 394.
136 lhaKo best. 144, nr. 489.
137 lhaKo best. 144, nr. 556.
138 lhaKo best. 53c13, nr. 472.
139 Schmidt/Knichel, memorienbuch von St. Kastor, S. 231.
140 haStK, best. 1 (hua), nr. u 1/5790 (1396 September 20) und weitere bis 

nr. 7573 (1407 Juli 26).
141 Diederich, St. Florin, S. 248; Fouquet, Speyrer Domkapitel, S. 348–350; heyen, 

St. paulin, S. 657; Jank, erzbistum trier, S. 108; theisen, St. paulin vor trier, 
S. 10 f.; ders., St. Florin in Koblenz, S. 33 f.; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 53.

142 Sauerland, vat. reg. 6, S. 401, nr. 942; Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 771, 
nr. 1541.

143 rep. Germ. 2, Sp. 1074–1076.
144 rep. Germ. 2, Sp. 301 und 1075.
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J o h a n n  m e y e n e r  (meyen, meiener, meyner),145 propst 1408–1418. 
Genannt als propst ist er vom 30. September 1408146 bis 1416/17.147 er 
erhielt eine neue verleihung durch den papst am 11. mai 1411.148 1411 
war er auch Kanoniker in pfalzel.149 am 1. Februar 1418 wurde er wegen 
des gleichzeitigen besitzes der propstei zu bonn abgesetzt.150 Johann war 
mag. art. und bacc. decret. in Köln,151 berater des erzbischofs Werner in 
trier, kurtrierischer Kellner zu ehrenbreitstein, propst von St. cassius 
zu bonn, Dekan von St. Kastor zu Koblenz, Kanoniker von St. Florin 
zu Koblenz und St. maria zu oberwesel und inhaber anderer pfründen.

D i e d r i c h  v o n  h o r s t ,152 propst 1418–1424. er wurde am 1. Februar 1418 
vom papst ernannt und verzichtete auf die propstei am 24. märz 1424.153 
er war päpstlicher Schreiber und abbreviator, außerdem Kanoniker an 
St. viktor in Xanten, St. martin in Kerpen, am Dom und an mariengraden 
zu Köln sowie in maastricht.

c h r i s t i a n  h e n r i c i  v o n  e r p e l  (erpil), propst 1422–1424. Ge-
nannt als propst ist er vom 30. Juni 1422154 bis 10./15. april 1424. Dann 
tauschte er die propstei mit Walram von Kerpen gegen die propstei von 
mariengraden zu Köln.155 er war auch propst von mariengraden, Dekan 
von St. Kunibert, Scholaster an St. Gereon und Kanoniker an St. andreas 
und am Dom in Köln, Kanoniker an St. cassius in bonn, rektor der 
pfarrkirche in erpel, pfarrer in nettersheim.156 er wurde am 8. Januar 1391 
in Köln  immatrikuliert. christian henrici stammte aus der Kölner Diö-

145 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 234; marx/
Schug, pfarreien 7, S. 439; Diederich, St. Florin, S. 251; höroldt, Stift St. cas-
sius in bonn, S. 210; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 34, nr. 1668; theisen, Geist-
liche mayen, S. 40 und 43 f.; ders., St. Florin in Koblenz, S. 62 f. und 145; ders., 
St. Kastor in Koblenz, S. 9 f.

146 lhaKo best. 623, nr. 176 und 184.
147 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 8.
148 Sauerland, vat. reg. 7, S. 296, nr. 737; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 34, 

nr. 1668.
149 rep. Germ. 2, Sp. 695, nr. 1388 und 1392; rep. Germ. 4, Sp. 2140 f.; heyen, pfal-

zel, S. 360 f.
150 rep. Germ. 4, Sp. 3498.
151 Keussen, matrikel 1, nr. 157,3, S. 307, vgl. auch die dazugehörige anm.
152 theisen, nikolaus von prüm, S. 43, bes. anm. 369.
153 rep. Germ. 4, Sp. 3498–3499.
154 lhaKo best. 1e, nr. 10.
155 rep. Germ. 4, Sp. 338 und 3663.
156 haStK, u mariengraden 2/206 (1435 Juli 1).
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zese.157 Sein neffe Johann von erpel genannt Koppelgans wurde 1421 in 
der artistenfakultät in Köln immatrikuliert.158

Wa l r a m  (Walrab, Walrave, Walraw) v o n  K e r p e n  (de Kerpena),159 propst 
1424–1429. er erhielt die propstei vom papst nach tausch mit christian 
von erpel.160 Genannt ist er bis zum 30. mai 1429.161 er war 1416–1425 auch 
propst von mariengraden in Köln, Kanoniker in münstereifel, prüm und 
Kanoniker am Domstift zu Köln.162 Walram starb vor dem 11. mai 1435.163

n i c o l a u s  v o n  K u e s  (crebsz de cusa, cosza),164 propst 1435–1445, 
1459–1464, vikar des Johannes baptistaltars ca. 1442 (?). er wurde vor dem 
11. mai 1435 zum propst gewählt, was der Kardinallegat Giuliano cesarini 
und das Konzil von basel am 21. und 26. november 1435 billigten.165 er 
bat aber auch schon am 11. mai 1435 papst eugen iv. um bestätigung der 
durch den tod des Walram von Kerpen frei gewordenen propstei. am 
26. märz 1438 beschloss das baseler Konzil, für den Fall, dass nikolaus 
die propstei entzogen würde, diese anderweitig zu vergeben.166 nikolaus 
von Kues tauschte 1445 die propstei mit philipp von Sierck gegen das 
archidiakonat von brabant.167 Die propstei wurde zwischen 1455 und 
1459 zurückgetauscht und nikolaus zuerst am 28. Juni 1459 wieder als 
propst genannt.168 er übertrug die propstei wenige tage vor seinem tod 
am 11. august 1464 Simon von Welen.169 neben der propstei erhielt er, 
nachdem papst eugen iv. am 1. mai 1442 den pfründenbesitz des schis-

157 Keussen, matrikel 1, nr. 12,3, S. 65, dort umfangreiche nachweise.
158 Keussen, matrikel 1, nr. 138,50, S. 258.
159 Kisky, Domkapitel, S. 47; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 60.
160 rep. Germ. 4, Sp. 3663.
161 lhaKo best. 53c 5, nr. 135.
162 haStK, best. 1 (hua), u2/10190 (1425 September 3); best. 251 (mariengraden) 

u 2/206 (1425 Juli 1).
163 meuthen, pfründen des cusanus, S. 30.
164 brower/masen, metropolis 1, S. 347; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 234; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 439; ludwig Schmitz, zu nikolaus von cues, in: annalen 
des historischen vereins für den niederrhein 69 (1900), S. 162–164; Diederich, 
St. Florin, S. 255; pauly, St. Kastor Karden, S. 407; heyen, St. paulin, S. 778 f.; 
Gappenach, nikolaus von Kues in münstermaifeld; theisen, St. paulin vor trier, 
S. 89.

165 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 1; meuthen, pfründen des cusanus, S. 30 f.
166 acta cusana, S. 228, nr. 347; meuthen, pfründen des cusanus, S. 43.
167 meuthen, pfründen des cusanus, S. 32 f.; miller, Jakob von Sierck, S. 71.
168 meuthen, pfründen des cusanus, S. 53; lhaKo best. 144, nr. 723.
169 meuthen, Die letzten Jahre, S. 305.
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matischen vikars Goswin muyl nach dessen absetzung neu verteilte, auch 
den vakanten altar Johannes des täufers.170 er ist aber nicht im besitz des 
altars nachgewiesen.171 Der bekannte humanist und Gelehrte nikolaus 
von Kues war Dr. decr., er besaß zahlreiche pfründen, u. a. an St. Florin in 
Koblenz, St. paulin in trier, St. Kastor in Karden und am Dom zu utrecht; 
er war Kardinal mit dem titel S. pietro ad vinculi in rom, bischof von 
brixen, legat des papstes.

J o h a n n e s  d e  h u n g a r i a ,172 propst (?) 1438. er wurde am 26. märz 
1438 laut Konzilsprotokoll mit der propstei providiert für den Fall, dass 
durch beschluss des baseler Konzils nikolaus von Kues priviert würde.173

p h i l i p p  v o n  S i r c k  (Sierck),174 propst 1445–1455. Schon am 25. Sep-
tember 1441 bat er um den tausch des archidiakonats von brabant gegen 
die propstei in münstermaifeld.175 er ergriff besitz von der propstei nach 
tausch mit nikolaus von Kues am 21. november 1445.176 Genannt wurde 
er bis zum 21. Juli 1455.177 nach einem Schreiben vom 2. mai (1453) an 
philipp von Sirck bemühte sich Johann von lieser (de lysura) um die 
propstei.178 philipp von Sirck war ein bruder des erzbischofs Jakob von 
Sierck und Dompropst von sowie archidiakon zu lüttich.

K o n r a d  v o n  We t z l a r , propst 1455. er wird 1455 als propst von müns-
termaifeld genannt. Gleichzeitig wird er als Generalvikar des erzbischofs 
von trier in spiritualibus, vikar des altars St. Stephanus zu merseburg, 
des altars St. petrus zu Wetzlar und des marienaltars im Stift SS. peter 
und paul zu zeitz bezeichnet. er ist von 1438–1461 Kanoniker an St. lu-
bentius in Dietkirchen, 1440–1461 Kanoniker in St. Florin in Koblenz.179

170 meuthen, Die letzten Jahre, S. 310.
171 meuthen, pfründen des cusanus, S. 35.
172 meuthen, pfründen des cusanus, S. 43.
173 acta cusana, S. 228, nr. 347.
174 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 234; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 439; meuthen, pfründen des cusanus, S. 29, 32 f., 45; mil-
ler, Jakob von Sierck, S. 70 f.; theisen, St. paulin vor trier, S. 12; Koch, nicolaus 
von Kues und seine umwelt, S. 80–86, mit angaben zu den möglichen einkünften 
aus der münstermaifelder propstei.

175 acta cusana, S. 367 f., nr. 501.
176 lhaKo best. 144, nr. 662 und 663; acta cusana S. 501, nr. 642 und 643.
177 lhaKo best. 144, nr. 697.
178 lhaKo best. 1c, nr. 16205, bl. 118.
179 Diederich, St. Florin, S. 257; Struck, Dietkirchen, S. 381 f.
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S i m o n  v o n  We l e n  (Wehlen),180 propst 1464–1468, Kanoniker 1460? 
theisen nennt ihn bereits für den 22. Dezember 1460 als Kanoniker in 
münstermaifeld.181 er erhielt die propstei des nikolaus von Kues am 
16. September 1464182 und wird bis zum 18. Januar 1468 genannt.183 er 
war früher akolyth des papstes, Familiar des nikolaus von Kues.184 
nach urkunde des archivs des St.-nikolaus-hospitals in bernkastel-
Kues (nr. 169) erschien er in den Jahren 1467 und 1468 als magister und 
decretorum doctor. er verzichtete 1466 auf ein Kanonikat an St. Florin 
in Koblenz zugunsten eines Kanonikats an St. Simeon in trier, wobei er 
propst von münstermaifeld genannt wurde.185 Simon starb vor dem 6. no-
vember 1468.186 er war ein neffe des Simon Kolb von Kues (de cusa), 
eines Kanonikers von St. Simeon von trier187, nach theisen auch neffe 
des nikolaus von Kues.188

 Siegel: rund, kleines Wappenschild mit fünfblättriger rose in gotischer 
raute. umschrift: …. Welen …189

h e i n r i c h  D a l m a n n ,190 propst 1468. er bat um die propstei am 23. ok-
tober 1468191 und wurde vom papst am 17. Dezember 1468 ernannt.192 er 
war Kölner Kleriker und cubicularius secretus des papstes, Scholaster an 
hl. Kreuz in lüttich. heinrich starb am 29. august 1471.193

a d a m  r o t h a r d , propst 1479. er wurde vom papst am 23. august 1479 
zum propst ernannt.194

180 theisen, nikolaus von prüm, S. 139, anm. 1130; heyen, St. Simeon, S. 914; 
 theisen, St. Simeon in trier, S. 70; ders., St. Florin in Koblenz, S. 36 und 80.

181 theisen, St. Simeon in trier, S. 70.
182 meuthen, Die letzten Jahre, S. 305; nach theisen, nikolaus von prüm, S. 139, am 

11. august 1464.
183 lhaKo best. 1a, nr. 8488.
184 meuthen, Die letzten Jahre, S. 305.
185 rep. Germ. 9, nr. 3440; heyen, St. Simeon, S. 914.
186 rep. Germ. 9, nr. 955; lhaKo best. 144, nr. 785.
187 heyen, St. Simeon, S. 904.
188 theisen, münstermaifeld, S. 14.
189 1468. lhaKo best. 1a, nr. 8488.
190 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 36.
191 rep Germ 9, nr. 1889.
192 lhaKo best. 144, nr. 785.
193 rep. Germ. 10, Sixtus iv., in vorbereitung.
194 rom, lib. Quitt. 22, S. 245.



7. personallisten748

G i u l i a n o  d e l l a  r o v e r e , propst bis 1484. er verzichtete auf die propstei 
am 4. mai 1484.195 Sein nachfolger heinrich von Silberberg zahlte ihm, 
wohl für den verzicht, vor dem 26. märz 1494 150 fl.196 er war Kardinal 
von S. pietro ad vinculi, bischof von ostia, später papst Julius ii.

h e i n r i c h  v o n  S i l b e r b e r g  (Sibelberg),197 propst 1484–1515. er wur-
de propst am 4. mai 1484 nach dem verzicht des Kardinals Giuliano della 
rovere,198 der ihn 1492 dem erzbischof von trier mit der bitte um seine 
postulation als propst von münstermaifeld empfahl.199 er verzichtete auf 
die propstei vor dem 15. Dezember 1515,200 übte aber gewisse rechte noch 
bis zum 16. September 1519 aus.201 erzbischof richard von trier nahm ihn 
1517 auf lebenszeit zu seinem Diener an.202 heinrich stammte möglicher-
weise aus einem steirischen adelsgeschlecht, war Dr. jur. utr., pfarrer von 
armsheim (rheinhessen), Familiar des Kardinals Francesco piccolomini, 
später Kanoniker und Kantor am Dom zu Worms. er war auch 1485–1517 
(?) propst des Stiftes ardagger (niederösterreich)203 und möglicherweise 
Dekan von St. viktor vor den mauern von mainz.204 Sein bruder Johann 
wurde am 6. Januar 1506 als amtmann zu münstermaifeld genannt.205

 Siegel: rund, Wappen: balken schräg rechts, belegt mit 3 Kugeln. um-
schrift: S henrici Silverberc.206

Durch urkunde des papstes leo X. vom 16. Dezember 1515 wurde die 
propstei des Stiftes münstermaifeld dem tafelgut des erzbischofs von trier 
inkorporiert.207

195 rom, lib. resign. 2, S. 146.
196 Früher Slg. renesse, analyse critique, S. 211, nr. 1803.
197 brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, S. 234; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 439.
198 rom, lib. resign. 2, S. 146.
199 lhaKo best. 1c, nr. 108, bl. 59.
200 lhaKo best. 1a, nr. 9299.
201 lhaKo best. 144, nr. 911.
202 lhaKo best. 1c, nr. 23, urk. 294.
203 lhaKo best. 144, nr. 902 (1517 märz 28) und nr. 903 (1517 april 8).
204 lhaKo best. 144, nr. 844 (1495 april 27).
205 lhaKo best. 1a, nr. 2705.
206 1517. lhaKo best. 144, nr. 902.
207 lhaKo best. 1a, nr. 9299, im auszug gedruckt bei Günther, cod. dipl. 5, 

nr. 81, S. 193; brower/masen, metropolis 1, S. 247; Schorn, eiflia Sacra 2, 
S. 234; marx/Schug, pfarreien 7, S. 239.
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§ 36. D e k a n e

Für die Dekane enthält brower/masen, metropolis, eine liste,1 hier zwei-
fellos von Stramberg bis zur aufhebung des Stifts fortgeführt. Schorn, eiflia 
Sacra, gibt nur einen hinweis auf die übertragung der Jurisdiktion und ver-
weist sonst auf die liste der metropolis,2 von der er nur einige namen aus 
adelsgeschlechtern der eifel aufführt, bei den Dekanen des namens monreal 
zweifellos zu unrecht. Die liste bei marx/Schug zieht auch damals aktuelle 
literatur heran und verwertet notizen aus Kirchenbüchern.3 Da sie gegenüber 
der liste der metropolis lücken und starke abweichungen aufweist, beruht 
sie offenbar auf eigenen Forschungen. auch büchel gibt im buch 5 eine liste 
der Dekane ab 1528,4 mit nur wenigen notizen über frühere amtsträger. Die 
liste ist nur für das 18. Jahrhundert einigermaßen zuverlässig.

G e r h a r d u s , Dekan 1103. er wird am 29. november 1103 genannt.5

l u d o l f u s ,6 Dekan 1166. als solcher nur 1166 belegt.7

r i c o l f u s ,8 Dekan 1187. in dieser Funktion nur 1187 genannt.9

G r e g o r i u s ,10 Dekan 1200–vor 1210. als Dekan wird er von 120011 bis 
ca. 1207 genannt.12 er stiftete den altar St. Johannes der täufer und stat-
tete ihn mit dem zehnten in naunheim aus.13 Gregorius starb an einem 
19. august,14 vor oder in 1210.15 

 1 brower/masen, metropolis 1, S. 248–250.
 2 Schorn, eiflia Sacra, S. 234.
 3 marx/Schug, pfarreien 7, S. 439 f.
 4 büchel 5, S. 220.
 5 lhaKo best. 144, nr. 4; mrhub 1, nr. 408, S. 467; mrhreg 1, S. 443, nr. 1578; 

vgl. escher-apsner, Stadt und Stift, S. 51.
 6 marx/Schug, pfarreien 7, S. 439.
 7 mrhub 1, nr. 647, S. 704; mrhreg 2, S. 68, nr. 237; lhaKo best. 144, nr. 1422, 

urk. 47.
 8 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439.
 9 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 164, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
10 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439.
11 mrhub 2, nr. 182, S. 223; mrhreg 2, S. 248, nr. 901; lhaKo best. 144, nr. 17.
12 mrhub 2, nr. 271, S. 310; mrhreg 2, S. 286, nr. 1033; lhaKo best. 701, a vii 1, 

nr. 170, bl. 55; nr. 99, nr. 172, S. 4.
13 lhaKo best. 144, nr. 18; mrhub 2, nr. 263, S. 304.
14 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
15 mrhub 2, nr. 263, S. 304; mrhreg 2, S. 304 f., nr. 4, nr. 1109; Goerz, regeb, 

S. 29; mötsch, balduineen, S. 112, nr. 171; lhaKo best. 144, nr. 18.
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G e r h a r d u s , Dekan 1218.16 er war auch pfarrer in Güls.
e c k e b e r t u s ,17 Dekan 1223–1233, Kustos 1200, Kantor 1210–1223. als 

Kustos wird er genannt 1200,18 als Kantor von 121019 bis 122120 und vom 
7. oktober 122321 bis 123322 ist er als Dekan nachgewiesen.23 er wird als 
wichtiger betreiber des neuen Kirchenbaus angesehen.

e u s t a c h i u s , Dekan 1227? ein Dekan eustachius wird in einer urkunde 
vom april 1227 genannt.24 Die urkunde ist in münstermaifeld im original 
und in mehreren abschriften erhalten, sie könnte über den empfänger, 
propst ingebrand, nach münstermaifeld gekommen sein. Da auch der 
dort genannte propst Godefridus für diese zeit nicht in münstermaifeld 
nachzuweisen ist, könnte es sich bei der genannten ecclesia om Eyfflia um 
ein anderes Stift handeln.25

a l e x a n d e r , Dekan 1246. er wird als Dekan am 18. oktober 1246 ge-
nannt26 und war auch Kaplan und notar des erzbischofs arnold von 
trier. er hatte eine verwandte alheide, die ministeriale und mit Johann 
von brucoldchusin verheiratet war.

S i b o d o ,27 Dekan 1253–1265. er ist belegt vom 19. oktober 125328 bis 
21. märz 126529 und starb an einem 23. märz.30 er hatte nach seinem tes-

16 mrhub 3, nr. 92, S. 91; mrhreg 2, S. 383, nr. 1402; lhaKo best.96, nr. 55.
17 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439.
18 lhaKo best. 144, nr. 17; mrhub 2, nr. 183, S. 223; mrhreg 2, S. 248, nr. 901; 

escher-apsner, Stadt und Stift, S. 51, anm. 66.
19 lhaKo best. 144, nr. 21.
20 mrhreg 4, S. 715 f., nr. 2329 (nachtrag); lhaKo best. 99, nr. 477.
21 lhaKo best. 144, nr. 22; best. 1a, nr. 426.
22 lhaKo best. 144, nr. 33; mrhub 3, nr. 491, S. 383; mrhreg 2, S. 551, nr. 2089.
23 vgl. auch escher-apsner, Stadt und Stift, S. 133, anm. 126.
24 lhaKo best. 144, nr. 25.
25 Siegel des eustachius in der Siegelsammlung ewald im haebK, ew09252, zu 1227 

nach lhaKo best. 144, angeblich 29.
26 mrhreg 3, S. 114, nr. 504a.
27 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439, mit fal-

schem Datum für das testament.
28 mrhub 3, nr. 1221, S. 248; mrhreg 3, S. 248, nr. 1071; lhaKo best. 1D, nr. 72.
29 testament: mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; mrhub 4, nr. 646, S. 441 f.; lhaKo 

best. 144, nr. 36.
30 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 25.
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tament einen neffen Konrad und einen verwandten, seinen nachfolger 
lambert von bachem.

 Siegel: Spitzoval. Stehender Kleriker mit buch unter bogen.31

l a m b e r t  v o n  b a c h e m ,32 Dekan 1266–1280. als Dekan ist er vom 
10. mai 126633 bis 24. april 1280 genannt.34 er pflanzte einen Weinberg 
in Kauwen und kaufte eine Kornrente in metternich. Für das Fest der 
apostel Simon und Judas machte er eine Stiftung.35 möglicherweise ist er 
identisch mit dem als pfarrer 1278–1286 genannten lambert, siehe § 42. 
lambert von bachem starb am 19. mai,36 nach theisen am 19. mai 1289.37 
er war ein onkel des Kantors hermann von bachem (1279–1316). 

t h e o d e r i c h  (Dietrich) v o n  G o n d o r f  (de Guntravia), Dekan 1289–
1292, Kanoniker 1257, Kustos 1265–1285. als Kanoniker kommt er am 
26. Juni 1257 vor,38 als Kustos ist er vom 21. märz 126539 bis 19. Juni 128540 
belegt und als Dekan am 7. april 1289.41 er machte Stiftungen für das 
St. agnes-, das St. caecilien- sowie das St. nikolausfest42 und kaufte einen 
teil des zehnten zu lehmen.43 er stiftete die Klause zu Gondorf44 und 1289 
den mauritiusaltar in der Kirche zu münstermaifeld.45 außerdem überließ 
er 1289 Güter in hatzenport an den von ihm gestifteten mauritiusaltar 
in der Stiftskirche.46 theoderich von Gondorf starb am 7. august,47 vor 

31 1264. lhaKo best. 144, nr. 36.
32 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439; escher-

apsner, Stift und Stadt, S. 387.
33 mrhreg 3, S. 488, nr. 2166; lhaKo best. 144, nr. 37.
34 mrhreg 4, S. 158, nr. 703; mrhub 5, nr. 1125, S. 754; lhaKo best. 144, nr. 1429, 

urk. 55.
35 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 18, 28, 51, 73, 84, 86.
36 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 39.
37 theisen, münstermaifeld, S. 15.
38 mrhub 3, nr. 1403, S. 1013; mrhreg 3, S. 317, nr. 1407; lhaKo best. 53c14, 

nr. 2.
39 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
40 mrhreg 4, S. 284, nr. 1257; lhaKo best. 144, nr. 60.
41 mrhreg 4, S. 456, nr. 2035; lhaKo best. 11, nr. 12.
42 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 29, 90, 94.
43 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 21.
44 lhaKo best. 111, nr. 20.
45 mrhreg 4, S. 371, nr. 1640; lhaKo best. 144, nr. 50.
46 marx/Schug, pfarreien 7, S. 131.
47 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61.
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dem 11. august 1292.48 nach dem totenbuch war er ein Sohn des albert 
und der regina,49 nach möller hingegen ein Sohn des theoderich und der 
leifmodis von Kobern.50 er war ein neffe des Kanonikers baldewin und 
hatte eine Schwester ida. nach einer urkunde vom 5. november 1284 
war er ein verwandter des engelbert von Gondorf.51

 Siegel: als thesaurar: Spitzoval, adler des hl. Johannes. umschrift: 
† S theoDerici mvnStir meinvelt;52 als Dekan: Spitzoval, 
sitzende Gestalt. umschrift: … cani ecc(lesi)e monSt …53

Die nennung des G e r l a c h  m o h r  als Dekan bei marx/Schug54 beruht 
auf falscher interpretation der urkunde vom 11. august 1292.55 Gerlach 
mohr erhielt nur die präbende des verstorbenen Dekans.

c h r i s t i a n  v o n  a n d e r n a c h  (de andernaco),56 Dekan 1297–vor 1314, 
magister. Genannt ist er als Dekan am 7. Dezember 1297.57 er stiftete den 
Servatiusaltar und machte eine Stiftung für das St. Servatiusfest.58 christian 
von andernach starb an einem 7. Februar,59 vor dem 7. Dezember 1314.60

b a l d e w i n  v o n  K o b e r n  (de coverna),61 Dekan 1312–1320, Kanoniker 
1289–1308, Scholaster 1308 (?). er ist als Kanoniker vom 30. april 128962 
bis 12. april 1308 genannt,63 als Scholaster ist er einmalig am 5. august 
1308 belegt64 und als Dekan kommt er vom 29. november 131265 bis 1320 

48 mrhreg 4, S. 460, nr. 2055; lhaKo best. 144, nr. 86.
49 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22 und 93.
50 möller, Stammtafeln n. F. 1, S. 41, tafel 28.
51 lhaKo best. 128, nr. 72.
52 1280. lhaKo best. 96, nr. 435–436.
53 1292. lhaKo best. 111, nr. 12, stark beschädigt. zum Siegel vgl. auch resmini, 

inventar laach, S. 119, nr. 144 (1283 Juli 7), und S. 120, nr. 146 (1284 novem-
ber 5).

54 marx/Schug, pfarreien 7, S. 439.
55 mrhreg 4, S. 460, nr. 2055; lhaKo best. 144, nr. 86.
56 marx/Schug, pfarreien 7, S. 439.
57 mrhreg 4, S. 597, nr. 2670; lhaKo best. 144, nr. 1187.
58 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 38.
59 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10.
60 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. nr. 49.
61 marx/Schug, pfarreien 7, S. 439 und 441.
62 mrhreg 4, S. 373, nr. 1650; lhaKo best. 144, nr. 57.
63 lhaKo best. 144, nr. 104.
64 lhaKo best. 144, nr. 20; best. 99, nr. 70.
65 lhaKo best. 144, nr. 116.
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vor. er machte eine Stiftung für das Fest des hl. Silvester.66 nach marx/
Schug war er auch pfarrer in mertloch.67 baldewin von Kobern starb am 
11. november 1320.68 

 Siegel: als Kanoniker: rund, Doppeladler. umschrift: S balDvini can 
… Sterien(sis) i(n) menevelt;69 ferner 1397: spitzoval, baum mit 
vogel, darunter Wappen,70 als Dekan: Spitzoval, hl. martin, darunter 
kniende Gestalt unter bogen. umschrift: … eWini De …71

p e t r u s  z u m  G r e i f e n  (de Griffone, Gryfone, Grife),72 Dekan 1323–
1335, Kanoniker 1313–1319. als Kanoniker ist er vom 31. märz 131373 
bis 6. Juni 1319 genannt,74 als Dekan vom 5. Januar 132375 bis 5. august 
1335.76 er war auch erzbischöflicher notar und Kleriker. Gestorben ist er 
am 18. november 1335.77 petrus zum Greifen war ein Sohn des Schneiders 
anselmus de Griffone in der brückengasse zu trier, im haus genannt „der 
Greife“, und hatte eine Schwester Greta. Seine und der Greta memorie 
wurde im liebfrauenstift in trier am 29. oktober gefeiert.78 

 Siegel: als Dekan: Spitzoval, stehender hl. bischof mit Stab und buch 
(hl. martin). umschrift: S pet Decani ecc(lesi)e monaSti … i(n) 
m.79 rücksiegel: rund, großes S. umschrift: Secretvm.80

66 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 100.
67 marx/Schug, pfarreien 7, S. 393.
68 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 87.
69 1293. lhaKo best. 144, nr. 87.
70 lhaKo best. 144, nr. 103.
71 1312 und 1316. lhaKo best. 144, nr. 116 und 133; abguss in der Siegelsammlung 

ewald, haebK, ew09270, zu 1293.
72 brower/masen, metropolis 1, S. 248; Kurzbiographie in: burgard, Familia ar-

chiepiscopi, S. 45–51; ders., pro dicte nostre ecclesie serviciis, S. 320; ders., beamte 
und verwaltung, S. 232; burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 269 f.

73 lhaKo best. 1a, nr. 3858.
74 lhaKo best. 215, nr. 192.
75 lhaKo best. 144, nr. 154.
76 lhaKo best. 144, nr. 187.
77 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
78 lhaKo best. 206, nr. 102.
79 1323–1335. lhaKo best. 144, nr. 154–209.
80 1323 und 1327. lhaKo best. 144, nr. 157 und 181; abguss in der Siegelsamm-

lung ewald, haebK, ew09234, zu 1322 (1323) Januar 5 nach lhaKo best. 144, 
nr. 168–169.
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h e r m a n n  v o n  D i e b l i c h  (Develich),81 Dekan 1336–1339, Kanoniker 
1318–1336, pfarrer 1323–1333. Genannt als Kanoniker ist er vom 2. no-
vember 131882 bis 8. Januar 1336,83 als Dekan vom 13. mai 133684 bis 1339. 
er war auch pfarrer von münstermaifeld und ist als solcher vom 10. De-
zember 132385 bis 24. September 1333 belegt.86 er schenkte dem hospital 
zu münstermaifeld ein bett mit zwei Decken. Sein testament datiert vom 
17. märz 1327.87 hermann von Dieblich starb am 28. märz 1339.88 Seine 
eltern waren Siegfried und Sophia, seine Stiefmutter Demodis von Wesel 
(de Wesalia), seine Geschwister Dietrich, Gundolf, eberhard, ida. 

 Siegel: als Kanoniker: rund, Wappen, im Schildhaupt drei ruten. um-
schrift: S h De Dyvelicho can mon (in) meynevelt.89

W y k e r u s  (Wicker, Wiker) v o n  b e n g e l  (bengele, birgel, bürgel, bergel),90 
Dekan 1339–1341, Kustos 1343–1348 (!). als Dekan ist er vom 6. mai 
133991 bis 8. august 1341 genannt.92 Die Kustodie erhielt er am 16. Juli 
1343 durch päpstliche verleihung.93 als thesaurar ist er allerdings bereits 
am 28. Januar des Jahres belegt.94 er war auch magister und Kaplan des 
erzbischofs von trier. Seit 1342 war er pastor in Karden und vor 1343 
zwei Jahre pfarrer in mehring. Diese pfarrei gab er auf und erhielt die 

81 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 66 und 441; 
Quirin, anfänge des hospitals, S. 361; escher-apsner, Stift und Stadt, S. 388 f.; 
Kurzbiographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnung, S. 266–269.

82 lhaKo best. 144, nr. 143–144.
83 lhaKo best. 144, nr. 225–226.
84 lhaKo best. 144, nr. 229–230.
85 lhaKo best. 144, nr. 161.
86 lhaKo best. 144, nr. 217.
87 lhaKo best. 144, nr. 186.
88 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 26.
89 lhaKo best. 144, nr. 161.
90 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 275 und 439; 

Schmidt, Quellen Kastor 1,2, S. 406, nr. 770; Kurzbiographie in: burgard, Fa-
milia archiepiscopi, S. 477–480; ders., pro dicte nostre ecclesie serviciis, S. 322; 
burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 265 f.; theisen, St. Kastor in 
Koblenz, S. 47 f.

91 lhaKo best. 144, nr. 246
92 Demandt, regesten Katzenelnbogen 1,1, S. 288, nr. 905.
93 Sauerland, vat. reg. 5, S. 525, nr. 1308.
94 Stengel, nova alamanniae 2, S. 479 f., nr. 733.
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pfarrei Kobern. Ferner war er auch Kanoniker an St. Kastor in Koblenz. 
Wykerus von bengel starb am 6. november 1348.95

r o r i c h  v o n  S t e r n b e r g  (Sternenberg, Sterrinberch),96 Dekan 1344–1346, 
Kanoniker 1316–1319, Kustos 1326–1339. Genannt als Kanoniker ist er 
vom 4. märz 131697 bis 2. Juni 1319,98 als Kustos vom 2. märz 132699 bis 
6. mai 1339100 und als Dekan vom 2. august 1344101 bis 1346. er war 
auch Kanoniker von St. martin in Worms. rorich von Sternberg starb 
am 3. mai 1346.102

t h e o d o r  v o n  a h r w e i l e r  (de arwilre), Dekan (vor) 1350, da in 
diesem Jahr laut marx/Schug verstorben, war nach Sauerland Kanoniker 
in münstereifel.103

K o n r a d  G r e v e r  (Greuer),104 Dekan 1347–1363, Kanoniker 1338, pfarrer 
1339–ca. 1358. Wahrscheinlich ist er identisch mit Konrad conradi aus 
münstermaifeld, der am 12. mai 1326 eine Stiftsherrenstelle an St. Florin 
in Koblenz erhielt.105 er tauschte als Kanoniker von St. Florin am 23. Fe-
bruar 1338 sein Kanonikat mit Dytmar genannt mul gegen ein Kanonikat 

 95 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
 96 brower/masen, metropolis 1, S. 248; Kurzbiographie in: burgard/Kessel/

mötsch, Fabrikrechnungen, S. 286 f. Der bei hollmann, mainzer Domkapitel, 
S. 458, genannte mainzer Domherr rorich von Sterrenberg (1355–1380) ist wahr-
scheinlich nicht mit dem münstermaifelder Dekan identisch, vgl. auch Fouquet, 
Speyerer Domkapitel, S. 818. Der abguss eines Siegels ist in der Siegelsammlung 
ewald, haebK, ew05332, zu 1344 november 11 nach lhaKo best. Jünkerath, 
herrschaft 26, vorhanden.

 97 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 97.
 98 Struck, marienstatt, S. 126, nr. 298.
 99 Struck, marienstatt, S. 145, nr. 338. am 30. mai 1326 wird er Stiftsthesaurar ge-

nannt: Sauerland, vat. reg. 1, S. 440, nr. 974.
100 lhaKo best. 144, nr. 246.
101 lhaKo best. 144, nr. 271.
102 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 35.
103 marx/Schug, pfarreien 7, S. 439; Sauerland, vat. reg. 3, S. 337, nr. 860; bei 

löhr, Kanonikerstift münstereifel, nicht aufgeführt.
104 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439, als Kon-

rad von eltz; burgard, pro dicte nostre ecclesie serviciis, S. 322; ders., Familia 
archiepiscopi, bes. S. 223 anm. 309 und 250 f.; resmini, laach, S. 476; theisen, 
St. Florin in Koblenz, S. 56; ders., Geistliche maifeld, S. 34. 

105 Sauerland, vat. reg. 1, S. 434, nr. 957; burgard, Familia archiepiscopi, S. 235, 
anm. 309.
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zu münstermaifeld.106 als Dekan wird er vom 13. april 1347107 bis 1363 
genannt. Wahrscheinlich ist er identisch mit dem pfarrer Konrad, belegt 
vom 6. april 1339108 bis vor dem 10. märz 1358,109 der die pfarrei müns-
termaifeld zehn Jahre lang innehatte, angeblich unrechtmäßig.110 pfarrer 
Konrad wird neben dem erzbischof und dem propst elias als mitsiegler 
der urkunde genannt, in der erzbischof balduin von luxemburg die pfar-
rei münstermaifeld der Dechanei des Stiftes inkorporiert.111 nach theisen 
war er 1333–1341 pfarrer in polch.112 Konrad Grever starb am 26. august 
1363.113 er war ein Sohn des Konrad und der christina, ein enkel des 
arnold mercator, ein neffe des propstes elias brüderlicherseits her. Seine 
Geschwister waren nikolaus, aleidis, Katharina, nonne in rosenthal. in 
seinem testament bedachte er 1363 seinen neffen, Johann von Dieblich, 
mönch zu maria laach.114

 Siegel: Spitzoval, stehende Gestalt mit buch, rechts blume. umschrift: 
conra ... ... ani ecc … mona … … inevelt.115

J o h a n n e s  t h i l m a n n i  (theoderici) b e n i g n e ,116 Dekan 1365–1391, 
Kanoniker 1356–1364. er wird als Kleriker und notar vom 11. august 
1350117 bis 25. Februar 1355 genannt,118 als Kanoniker vom 24. Februar 
1365119 bis 25. märz 1364120 und als Dekan vom 12. Juni 1365121 bis vor 
dem 21. Juli 1391. er hatte damals auf das Dekanat zum zweck des tau-

106 Stengel, nova alamanniae 1, S. 328 f., nr. 502–504.
107 lhaKo best. 144, nr. 281.
108 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 39.
109 Sauerland, vat. reg. 4, S. 186, nr. 493.
110 Sauerland, vat. reg. 4, S. 186, nr. 493.
111 lhaKo best. 144, nr. 279 (1346 august 4).
112 theisen, pfarrei polch, S. 10.
113 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 66. unklarheiten gibt es über das todesdatum, 

denn burgard gibt es mit 1380 an, burgard, Familia archiepiscopi, S. 255; auch 
bei resmini, inventar laach, kommt Konrad Greuer als Dekan von münstermai-
feld noch 1363, S. 220 nr. 367 (1363 Juli 19), und 1371, nr. 387 S. 229 (1371 Feb-
ruar 20), vor.

114 lhaKo best. 144, nr. 365.
115 1363. lhaKo best. 144, nr. 365.
116 brower/masen, metropolis 1, S. 248.
117 lhaKo best. 144, nr. 300.
118 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 298.
119 lhaKo best. 144, nr. 312.
120 lhaKo best. 660,1, nr. 21.
121 lhaKo best. 144, nr. 370.
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sches gegen die pfarrei polch mit heinrich genannt Wydemann gegenüber 
dem erzbischof von trier verzichtet.122 Johannes thilmanni benigne starb 
am 29. Juli 1393.123 er war der Sohn des Schöffen tilmann benigne zu 
münstermaifeld († 1. april 1360), seine Schwester Godelevis war ehefrau 
des matthias Sulzchin.124

 Siegel: rund, im Wappenschild löwe.125

J o h a n n e s  G e r l a c i ,126 aus mainz (de maguncia), Dekan ca. 1394 (?), 
Kanoniker 1392–1395. als Kanoniker ist er vom 21. november 1392127 
bis 5. november 1395 genannt.128 Seine einführung als Dekan wurde 
vom papst am 11. September 1394 befohlen,129 jedoch war er 1395 noch 
Kanoniker. er hatte auch Kanonikate und präbenden in St. Stephan zu 
mainz, St. Kastor zu Karden, St. Georg zu limburg und Worms im Wert 
von etwa 70 mark jährlich.

h e i n r i c h  W y d e m a n n  (Wysemann),130 aus mayen, Dekan 1395 (?). er 
wurde als pfarrer zu polch am 6. Juli 1395 vom papst mit dem Dekanat 
zu münstermaifeld providiert. er war auch Kanoniker am Stift St. Kastor 
in Koblenz.131

c u n e m a n n  (Konrad) v o n  S o b e r n h e i m  (Soberenheym),132 Dekan 
1398/99–1400, Kanoniker 1388–1393. als Kanoniker wird er genannt vom 
17. april 1388133 bis 26. märz 1393,134 als Dekan 1398/99.135 Gestorben ist 
er am 1. Januar 1400.136

J o h a n n e s  d e  l u s c h i s  oder F u s c h i s , aus bologna (de bolonia), 
Dekan 1400 (?). er wurde am 3. Februar 1400 vom papst mit dem Dekanat 

122 Sauerland, vat. reg. 6, S. 319, nr. 752; rep. Germ. 2, Sp. 489.
123 lhaKo best. 144, 1431, S. 59.
124 lhaKo best. 144, nr. 391.
125 1382. lhaKo best.99, nr. 198, beschädigt.
126 pauly, St. Kastor Karden, S. 397.
127 lhaKo best. 144, nr. 489.
128 lhaKo best. 144, nr. 502.
129 lhaKo best. 144, nr. 495.
130 marx/Schug, pfarreien 6, S. 264; dies., pfarreien 7, S. 439 und 534; theisen, 

St. Kastor in Koblenz, S. 54.
131 Sauerland, vat. reg. 6, S. 319, nr. 752; rep. Germ. 2, Sp. 489.
132 brower/masen, metropolis 1, S. 248.
133 lhaKo best. 144, nr. 460.
134 lhaKo best. 144, nr. 493.
135 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 157.
136 lhaKo best. 144, nr. 1330, S. 22; nr. 1431, S. 1.
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providiert.137 er war magister, päpstlicher Familiar, scriptor et abbriveator 
litterarum apostolicarum und auch Kanoniker zu utrecht.

J o h a n n  v o n  p e m p e l f o r t  (pempelvoirde, pempelvorde),138 Dekan 
1400–1406, Kanoniker 1389–1398. er erhielt am 18. november 1389 vom 
papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine präbende,139 die er noch am 
9. november 1398 besaß.140 am 19. oktober 1400 hatte er ein Kanonikat 
mit präbende. Der papst gestattete ihm, das Dekanat zusammen mit dem 
Dekanat von St. viktor in Xanten auf ein Jahr zu behalten.141 nach einem 
päpstlichen mandat vom 19. Dezember 1406 sollte er das Kanonikat und 
Dekanat aufgeben, wenn er ein Kanonikat an St. andreas zu Köln erhielte.142 
er war auch Kanoniker von St. cassius zu bonn, propst von St. Severin 
zu Köln, Kanoniker von St. Florin zu Koblenz. Johann von pempelfort 
starb vor dem 12. august 1421 in rom.143

r o i l m a n n  (rolmann, rulmann, roylmannus) g e n a n n t  l a m p e r t e r 
aus boppard,144 Dekan 1405, Kanoniker 1390? Genannt als Kanoniker 
wird er am 1. Juni 1390,145 als Dekan am 8. Januar 1405.146 als Kanoniker 
von St. Kastor in Koblenz und Dekan von St. martin und St. Severus in 
münstermaifeld ist er im memorienbuch von St. Kastor zum 2. September 
aufgeführt.147 er war demnach auch Kanoniker in St. Kastor in Karden 
sowie pfarrer in vallendar und Dompropst in regensburg. roilmann starb 
vor dem 29. mai 1420.

137 Sauerland, vat. reg. 7, S. 6 nr. 11; rep. Germ. 2, Sp. 629.
138 Diederich, St. Florin, S. 247; höroldt, Stift St. cassius in bonn, S. 246; thei-

sen, St. Florin in Koblenz, S. 63.
139 Sauerland, vat. reg. 6, S. 107, nr. 220–221; rep. Germ. 2, Sp. 781.
140 Sauerland, vat. reg. 6, S. 468, nr. 1140; rep. Germ. 2, Sp. 721.
141 Sauerland, vat. reg. 7, S. 33, nr. 94; rep. Germ. 2, Sp. 722.
142 Sauerland, vat. reg. 7, S. 241, nr. 596; rep. Germ. 2, Sp. 1391.
143 rep. Germ. 2, Sp. 1391.
144 marx/Schug, pfarreien 7, S. 439 (zu 1406); pauly, St. Kastor Karden, S. 399; 

Goldmann, St. Kastor in Koblenz, S. 302; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 63 f.; 
ders., St. Kastor in Koblenz, S. 53.

145 rep. Germ. 2, Sp. 686; Sauerland, vat. reg. 6, S. 118, nr. 245.
146 lhaKo best. 144, nr. 548.
147 Schmidt/Knichel, memorienbuch St. Kastor, S. 243, und im September ohne ta-

gesangabe S. 266.
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J o h a n n  v o n  K o b l e n z  (de confluencia, de constantia),148 Dekan ca. 
1410. er war magister, offizial der Kurie zu Koblenz 1404 bis 1409.149 er 
starb am 28. Dezember 1410.150

J o h a n n  r i v e n e c h e r  (ryvenether, revenecher, revenacher, rijvenecher, 
rübenacher),151 aus Koblenz (de confluentia), Dekan (?) 1421, Kanoniker 
1412, pfarrer ca. 1418, vikar des hll. Dreikönigsaltars 1418. er hatte am 
26. april 1412 ein Kanonikat mit präbende zu münstermaifeld.152 Die 
Dreikönigsvikarie erhielt er durch tausch mit Konrad von Gleiberg gegen 
die pfarrei münstermaifeld am 11. Januar 1418.153 bei der immatrikulation 
an der universität Köln 1421 wird er als Dekan von münstermaifeld be-
zeichnet.154 er gibt das Dekanat in einem ringtausch am 16. mai 1427 an 
Jakob Kurtzer ab.155 1412 bekam er vom papst das Dekanat in St. Kastor 
zu Koblenz verliehen.156

J a k o b  K u r t z e r  (Kurzer),157 aus mayen (Jacobus de meyen), Dekan 
1424–1429, vikar des St. barbaraaltars 1411, der 2. messe am St. lubentius-
altar 1415–1417, Kanoniker 1416/17–1422, Kustos vor 1427.158 er wird 
als vikar von St. barbara am 14. Januar 1411 genannt159 und als vikar 
der 2. messe am St. lubentiusaltar vom 17. Januar 1415160 bis 11. Januar 
1418.161 als Kanoniker ist er von 1416/17162 bis 9. Januar 1422 belegt,163 

148 brower/masen, metropolis 1, S. 248; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 34 und 
68.

149 michel, Gerichtsbarkeit, S. 58.
150 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 99.
151 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 10.
152 Sauerland, vat. reg. 7, S. 305, nr. 767; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 40, 

nr. 1677; rep. Germ. 2, Sp. 1392.
153 rep. Germ. 4, Sp. 432.
154 Keussen, matrikel 1, nr. 131,23, S. 233.
155 rep. Germ. 4, Sp. 1508 (nr. 5891).
156 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 40, nr. 1677.
157 brower/masen, metropolis 1, S. 248; marx/Schug, pfarreien 7, S. 242; Weyres, 

münster auf dem maifeld, S. 43; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 282; bossier, epi-
taphe, S. 172 f. (mit Sterbedatum 24. Januar 1429); Familienbuch münstermaifeld, 
S. 341; theisen, Geistliche mayen, S. 41; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 107.

158 rep. Germ. 4, Sp. 1508 (1427 mai 16); theisen, münstermaifeld, S. 19.
159 lhaKo best. 144, nr. 578.
160 lhaKo best. 144, nr. 593.
161 rep. Germ. 4, Sp. 1508.
162 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 5.
163 rep. Germ. 4, Sp. 1204, 2304.
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als Dekan kommt er vom 1. oktober 1424164 bis 3. august 1429 vor.165 
möglicherweise war er auch vor 1424 Kustos, da er bei einem tausch einer 
Stelle am 16. mai 1427 als olim custos bezeichnet wird.166 er war 1428–1429 
prokurator der Fabrik.167 1416 war er pfarrer in Kärlich. nach reitz, pfarrei 
Kesselheim,168 erhielt er in diesem Jahr vom papst eine exspektanz auf die 
pfarrei Kesselheim. er war auch Kanoniker in Karden.169 Jakob Kurtzer 
starb am 30. august 1429.170 er hatte eine Schwester elisabeth.

 Siegel: rund, blume mit drei blüten im vierpass. umschrift: S Jacobi 
Kvrtzer De meien.171

t i l m a n n  D r o l s h a g e n  (Droilshagen), auch t i l m a n n  r a e d e ,172 
Dekan 1430–1448, Kanoniker 1429. er stritt schon am 8. oktober 1429 
über ein Kanonikat mit präbende zu münstermaifeld.173 Dekan wurde 
er durch päpstliche verleihung am 11. märz 1430174 und trat das amt 
am 14. august 1430 an.175 Genannt als solcher ist er bis zum 13. Februar 
1448.176 er war Kölner Kleriker und wurde 1416 in Köln immatrikuliert.177 
Die priesterweihe erhielt er 1430 in rom.178 tilmann Drolshagen starb am 
5. Dezember 1448.179

l u d w i g  S u r b o r n  (Surbrenn, Sauerborn, Surboren),180 aus Koblenz (de 
confluencia), Dekan 1449–1452. er ist als Dekan genannt vom 21. novem-

164 lhaKo best. 144, nr. 608.
165 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 313.
166 rep. Germ. 4, Sp. 1508.
167 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 241 und 313.
168 lhaKo best. 701, nr. 922.
169 rep. Germ. 4, Sp. 1508; nicht bei pauly, St. Kastor Karden, genannt.
170 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65; epitaph am pfeiler der Stiftskirche.
171 1424. lhaKo best. 144, nr. 608.
172 brower/masen, metropolis 1, S. 248; Weyres, münster auf dem maifeld, S. 44; 

Kunstdenkmäler mayen 2, S. 282; bossier, epitaphe, S. 136 f.
173 rep. Germ. 4, Sp. 3595 f.
174 rep. Germ. 4, Sp. 3596.
175 lhaKo best. 144, nr. 617,643.
176 acta cusana, S. 547, nr. 750.
177 Keussen, matrikel 1, nr. 109,10, S. 180.
178 Schmitz, priesterweihen, S. 94, nr. 6.
179 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94; epitaph am pfeiler der Stiftskirche.
180 Diederich, St. Florin, S. 258; Schmidt, Quellen Kastor 2, nr. 2119 und öfter; 

heyen, pfalzel, S. 328; miller, Jakob von Sierck, S. 260; theisen, St. Kastor in 
Koblenz, S. 67.



§ 36. Dekane 761

ber 1449181 bis 1452.182 er war Dr. legum, Kanoniker und von 1454 bis 1495 
Dekan von St. Florin zu Koblenz, 1464–1491 Kanoniker von St. Kastor 
zu Koblenz, Scholaster zu pfalzel. er wurde 1447/48 an der universität 
Köln immatrikuliert.183 ludwig Surborn starb am 4. oktober 1495.

h e i n e m a n n  (heymann, heynmann) oder h e r m a n n  F r a n c k 
(Frank),184 aus Koblenz, Dekan 1453–1463 (1472). als Dekan wird er 
von 1453185 bis 1463 genannt.186 Seine Würde als Dekan des Stiftes wurde 
ihm offenbar 1463 streitig gemacht.187 am 4. September 1464 urkundete 
er erstmals als trierer offizial188 und vertauschte spätestens am 8. Juli 
1472 die pfründe in münstermaifeld mit dem Dekanat von St. Simeon zu 
trier.189 er war magister, Dr. decr., offizial und Kanzler des erzbischofs 
von trier, pfarrer in hambuch, Dekan von St. Simeon zu trier, und in-
haber des St. barbaraaltars an St. peter in Köln.190 1460 ist er als päpstlich 
beauftragter richter und Kommissar tätig.191 heinemann Franck lebte noch 
1499,192 als todesdatum wird der 21. märz 1504 angegeben.193 er war ein 
verwandter des Kanonikers matthias Greyff;194 sein bruder Johann Franck 
war 1470/71–1500 Kanoniker in münstermaifeld.195

 Siegel: rund, engel, der schräggestelltes Wappenschild hält. im Schild 
balken, belegt mit drei muscheln. umschrift: … ani FrancK Dec …196

181 lhaKo best. 144, nr. 676.
182 rep. Germ. 6, Sp. 4064.
183 Keussen, matrikel 1, nr. 235,41, S. 507, dort weitere nachweise.
184 marx/Schug, pfarreien 7, S. 144 und 439; michel, Gerichtsbarkeit, S. 42 f.; Ker-

ber, herrschaftsmittelpunkte, S. 203 f., und Kurzbiographie S. 382; heyen, St. Si-
meon, S. 788 f.; theisen, St. Simeon in trier, S. 19 f.

185 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 494.
186 lhaKo best. 1c, nr. 16213, bl. 11; best. 144, nr. 741 (1460 august 17) und 743 

(1460 September 14); best. 109, nr. 1150.
187 lhaKo best. 1c, nr. 16213, bl. 11.
188 lhaKo best. 1D, nr. 1226.
189 lhaKo best. 1c, nr. 17, 774.
190 Das pfarrarchiv von S. peter zu Köln, in: annalen des historischen vereins für 

den niederrhein 71 (1901), S. 184–215, hier nr. 43 S. 193.
191 lhaKo best. 109, nr. 1150 (1460 Juni 16).
192 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
193 nach theisen, St. Simeon in trier: lhaKo best. 215, nr. 1287, S. 137 f.
194 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 102.
195 nekrolog in münstermaifeld, lhaKo best. 144, nr. 1431, bl. 56v.
196 1460. lhaKo best. 144, nr. 741.
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t i l m a n n  v o n  a t t e n d o r n  oder t i l m a n n  S c h o n a u w  (Schonau-
we, Schönau),197 Dekan 1468–1470, vikar des St. Johannes baptistaltars 
1454. als vikar des St. Johannes baptistaltars wird er am 16. Januar 1454 
genannt,198 als Dekan am 5. oktober 1468.199 er wurde am 27. mai 1440 
als Jurist in Köln immatrikuliert200 und war 1441 Student in erfurt.201 
tilmann von attendorn starb nach dem totenbuch am 3. Dezember 1460, 
was vielleicht in 1470 zu verbessern ist,202 da 1470/71 von der ausführung 
des testaments die rede ist.203

e n g e l h a r d  v o n  e n z b e r g  (entzberg),204 Dekan 1472–1490. er zahlte 
am 2. april 1478 für ein Kanonikat in münstermaifeld205 und zum glei-
chen Datum annaten für das Dekanat.206 als Dekan ist er von 1472207 bis 
27. april 1489208 genannt. er war auch propst von St. martin zu oberwesel, 
1489–1490 zugleich Kellner zu münstermaifeld und führte als solcher die 
Kellereirechnungen.209 engelhard von entzberg starb nach dem 30. Juni 
1490.210 er war ein verwandter des engelhard von enzberg, Küchenmeister 
des erzbischofs von trier und Familiar der badischen markgrafen.

F r i e d r i c h  v o n  S c h ö n e n b e r g ,211 Dekan vor 1493/94. er war 1493/94 
schon verstorben.212 am 3. Januar 1495 erteilte der erzbischof von trier 
eine Generalquittung über die abwicklung seines nachlasses.213 Friedrich 

197 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439, beide mit 
Sterbedatum 1460.

198 lhaKo best. 144, nr. 692 und 693; meuthen, pfründen, S. 35.
199 lhaKo best. 144, nr. 778; bista trier 71, 91, nr. 38.
200 Keussen, matrikel 1, nr. 205,91, S. 423.
201 Weissenborn/hortzschansky, acten erfurter universität 1, S. 184.
202 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
203 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 534.
204 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439; Goerz, 

regeb, S. 243; pauly, Stifte S. 390 f. und 468 (dort als propst 1489–1502 genannt); 
Kerber, herrschaftsmittelpunkte, S. 273 und 381.

205 lib. Quitt. 22, bl. 187v; vgl. auch § 40. engelhardt von Snitzberg.
206 rep. Germ. 10.
207 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 532 und 540.
208 lhaKo best. 144, nr. 815.
209 lhaKo best. 1c, nr. 6254; best. 1c, nr. 17, S. 899 (26. Juni 1476).
210 lhaKo best. 1c, nr. 6254, S. 43.
211 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440, beide zu 

1494.
212 lhaKo best. 144, nr. 1331.
213 lhaKo best. 1c, nr. 18, urk. nr. 1078.
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von Schönenberg machte Stiftungen für die Kirche unser lieben Frau in 
oberwesel.214

p e t r u s  v o n  S c h o n a u  (Schonauwe),215 Dekan 1491–1504, vikar des 
St. Johannes baptistaltars 1491–1527. als vikar ist er vom 16. Juli 1491216 
bis 17. oktober 1527 belegt.217 Damals verzichtete er auf die vikarie zu 
Gunsten des Johann von der leyen unter vorbehalt einer rente von 
50 Goldgulden. er trat sein amt als Dekan am 12. September 1491 an,218 
der papst hatte ihn am 16. Juli 1491 von der residenzpflicht befreit,219 die 
Kapitularen appellierten dagegen am 4. märz 1494.220 am 1. Februar 1497 
wurde er zur persönlichen residenz zugelassen.221 Der prozess gegen ihn 
wurde noch am 25. november 1497 geführt. Damals wurde er zur zah-
lung der prozesskosten verurteilt. auf eine Klage von 1498 wurde er am 
5. September 1499 zur zahlung von 80 Dukaten verurteilt.222 ein vergleich 
wegen der prozesskosten wurde am 23. oktober 1500 geschlossen.223 noch 
am 30. Juli 1502 wurde ein Kanoniker von den einkünften ausgeschlos-
sen, weil er Schonau unterstützt hatte.224 am 18. Dezember 1503 wurde 
eine appellation gegen ihn erwirkt.225 er wird bis zum 16. april 1504 als 
Dekan genannt.226 er war Dr. artium et decretorum. nach 1527 war er 
Dekan von St. andreas zu Köln, nachdem er auf die vikarie in münster-
maifeld verzichtet hatte. er war auch Kanoniker und Dekan an St. Kastor 
in Koblenz.227 am 12. Juli 1466 wurde er in der artistenfakultät in Köln 
immatrikuliert.228

214 Stramberg, rheinischer antiquarius 2,7, S. 348.
215 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 439; theisen, 

St. Kastor in Koblenz, S. 15.
216 lhaKo best. 144, nr. 836.
217 lhaKo best. 1c, nr. 23 urk. 607, S. 1086; best. 144, nr. 932.
218 lhaKo best. 144, nr. 827.
219 lhaKo best. 144, nr. 836.
220 lhaKo best. 144, nr. 838.
221 lhaKo best. 144, nr. 853.
222 lhaKo best. 144, nr. 858–862.
223 lhaKo best. 144, nr. 865.
224 lhaKo best. 144, nr. 873.
225 lhaKo best. 144, nr. 874.
226 lhaKo best. 144, nr. 876.
227 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 322, nr. 2305 (1490 oktober 24) und weitere.
228 Keussen, matrikel 1, nr. 310,6, S. 744, mit umfangreichem nachweis.
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h e r m a n n  F o m m e l e n  (Fomelen, Foemelen, Fomeler),229 Dekan 1509–
1519, Kanoniker 1506. er erhielt das Kanonikat vom papst am 25. Juni 
1506 nach dem verzicht des Johann Schmidt.230 als Dekan ist er vom 
29. april 1509231 bis 15. September 1518 genannt.232 er verzichtete auf das 
Dekanat zugunsten des hermann Ghir am 28. September 1519.233 er war 
auch Dekan des Stiftes St. Kastor in Karden und von St. Florin zu Kob-
lenz. am 2. Juli 1511 trug er sich als propst von St. Georg von limburg 
sowie Dekan von münstermaifeld und Karden in das bruderschaftsbuch 
der anima in rom ein. im oktober 1512 erhielt er noch die pfarrpfründe 
von Winningen an der mosel.234 er war Kleriker des bistums paderborn, 
Dr. decr., päpstlicher Familiar und protonotar.

h e r m a n n  G h i r  (Ghyr), Dekan 1519, Scholaster 1519. er verzichtete 
am 28. märz 1519 auf die Scholasterie zugunsten des hieronymus rasener 
unter vorbehalt einer rente von 25 fl.235 am 28. September 1519 verzichtete 
hermann Fommelen zu seinen Gunsten auf das Dekanat.236 hermann Ghir 
war paderborner Kleriker und apostolischer protonotar.

a u g u s t i n u s  z i e g e l  (zieglein, zyglin, zegel, zegele, ziglin), Dekan 
1526–1550. er ist vom 23. Juni 1526237 bis 1550 als Dekan belegt und 
starb am 7. September 1550.238 von 1540 bis 1541 war er Fabrikmeister.239

e b e r h a r d  r i c h a r d i ,240 aus Koblenz, Dekan 1550–1558, Kanoniker 
1527–1542, Scholaster 1542–1550. Genannt als Kanoniker ist er am 15. De-
zember 1527,241 auch 1530/32242 bis 1542,243 als Scholaster von 1542244 bis 

229 pauly, St. Kastor Karden, S. 332; Diederich, St. Florin, S. 263; theisen, St. Flo-
rin in Koblenz, S. 19 f.; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 21.

230 rom, lib. resign. 10, bl. 189v.
231 lhaKo best. 144, nr. 886.
232 lhaKo best. 144, nr. 606.
233 rom, lib. resign. 22, bl. 91v und 94v.
234 lhaKo best. 99, nr. 555.
235 rom, lib. resign. 22, bl. 44v, 48v, 91v.
236 rom, lib. resign. 22, bl. 91v und 94v.
237 lhaKo best. 144, nr. 1347.
238 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 18; nr. 1431, S. 93; nach dem Familienbuch müns-

termaifeld, S. 343, starb er am 8. September 1550.
239 lhaKo best. 144, nr. 1347.
240 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Familienbuch münstermaifeld, S. 342 f.
241 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 535.
242 lhaKo best. 144, nr. 1331.
243 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 10.
244 lhaKo best. 56, nr. 2474, vorakten 21, bl. 13.
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8. märz 1550.245 er wurde am 20. September 1550 zum Dekan gewählt.246 
er war Fabrikmeister 1532 und 1534–1539,247 prokurator 1542.248 er stiftete 
das namen-Jesu-Fest und machte auch eine Stiftung für die armen.249 er 
hatte eine präbende an St. Florin in Koblenz, die er dem offizial (Georg 
leonperger) vor dem 2. Januar 1553 überließ. Dafür versprach der erz-
bischof von trier am 13. Juli 1554 ihm bis zur erlangung einer entspre-
chenden präbende 12 malter Korn aus der Kellerei von münstermaifeld 
zu geben.250 eberhard richardi starb am 9. Juni 1558.251

p e t r u s  h i r t z , Dekan um 1550. er erhob um 1550 ansprüche auf das 
Dekanat, wegen derer er von dem Dekan eberhard richardi befriedigt 
wurde.252

S e v e r u s  b e y e r  (beier),253 Dekan 1558–1559, Kanoniker 1520–1547, 
Kantor 1554–1558. Genannt als Kanoniker ist er vom 31. oktober 1520254 
bis 8. Juni 1547,255 als Kantor 1554–1558.256 er wurde am 27. oktober 1558 
zum Dekan gewählt.257 als solcher unterschrieb er noch am 7. September 
1559. er war prokurator 1523,258 Fabrikmeister 1524–1526 und 1544–1547,259 
Kellner 1526 und 1541–1543.260 Severus beyer starb vor dem 13. mai 1560.261

J o h a n n  S e v e r u s  h a r d u n g  (hardungk, hardunck),262 Dekan 1560–ca. 
1572, Kanoniker 1545–1560. zur residenz meldete er sich als Kanoniker 
1545.263 am 13. mai 1560 wurde er zum Dekan gewählt.264 auf Wunsch des 

245 lhaKo best. 1c, nr. 32, urk. nr. 26.
246 lhaKo best. 1c, nr. 32, urk. nr. 34; best. 144, nr. 1425, S. 18.
247 lhaKo best. 144, nr. 941, nr. 1347, und nr. 1425, S. 8.
248 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 10.
249 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 30.
250 lhaKo best. 1c, nr. 32, urk. nr. 305 und 385.
251 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 45.
252 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 18
253 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442.
254 lhaKo best. 144, nr. 916.
255 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 14.
256 lhaKo best. 144, nr. 1425.
257 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 44.
258 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 419.
259 lhaKo best. 144, nr. 1347.
260 lhaKo best. 144, nr. 1347.
261 lhaKo best. 1c, nr. 34, urk. nr. 77, S. 209.
262 brower/masen, metropolis 1, S. 249.
263 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 13.
264 lhaKo best. 1c, nr. 34, urk. nr. 77, S. 209.



7. personallisten766

erzbischofs wurde sein nachfolger schon zu seinen lebzeiten am 24. mai 
1572 gewählt. er war 1551–1552 meister des Großen almosens.265 Johann 
Severus hardung starb vor dem 7. november 1574.266

l a u r e n t i u s  We l l  (Welly),267 Dekan 1572–1591, Kanoniker 1564–1570, 
Scholaster 1570–1572. er ergriff besitz vom Kanonikat am 16. august 1564268 
und meldete sich zur residenz am 21. Juli 1567.269 Genannt als Scholaster 
ist er 1570.270 auf die Scholasterie verzichtete er vor dem 4. november 
1572.271 am 24. mai 1572 wurde er zum Dekan gewählt.272 laurentius Well 
verstarb am 6. april 1591.273 möglicherweise ist er identisch mit laurentius 
Well, der 1546–1547 vikar des St. antoniusaltars war, siehe § 41.

J o h a n n  (Gangolfus) We i d e n  (Saliceus, Salz, Kalt, Kalter, von Kalt),274 
Dekan 1591–1613, Kanoniker 1564–1583, Kustos 1586–1591. er ergriff 
besitz vom Kanonikat am 2. märz 1564275 und wird bis 1583 als Kanoniker 
genannt.276 als Kustos kommt er vom 9. Dezember 1586277 bis 1591 vor.278 
er verzichtete auf die Kustodie vor dem 4. Juni 1591279 und wurde am 
16. mai 1591 zum Dekan gewählt.280 er war 1570 conscriba.281 1567–1581 

265 lhaKo best. 144, nr. 1352.
266 lhaKo best. 144, nr. 1042.
267 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 291; bos sier, 

epitaphe, S. 166 f.; Familienbuch münstermaifeld, S. 343; nach löhr, münster, 
S. 51, sollen die Gebrüder Welly nach einem Stadtgerichtsprotokoll vom Jahre 
1555 aus Kobern stammen.

268 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 60.
269 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 71.
270 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 78.
271 lhaKo best. 1c, nr. 39, urk. nr. 279, S. 287.
272 lhaKo best. 1c, nr. 39, urk. nr. 264, S. 250; best. 144, nr. 1425, S. 81.
273 lhaKo best. 1a, nr. 9216; best. 144, nr. 1309, nr. 1431, S. 29; epitaph in der 

Stiftskirche, siehe abb. 16.
274 bossier, epitaphe, S. 60 f.; brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 452 und 535; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhun-
derts, S. 18, anm. 50; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 182; Familien-
buch münstermaifeld, S. 342.

275 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 57.
276 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 79.
277 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 278.
278 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7.
279 lhaKo best. 1c, nr. 23, S. 578.
280 lhaKo best. 1a, nr. 9816.
281 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 102.
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war er auch pfarrer von polch.282 1574–1579 war er in rom am collegium 
Germanicum.283 in den Jahren 1599 und 1601 vertrat er das Stift auf dem 
kurtrierischen landtag.284 Für das Studium von drei Studenten am Jesuiten-
Seminar zu Koblenz machte er 1597 eine Stiftung,285 ferner eine Stiftung 
für das namen-Jesu-Fest und das Fest des hl. Johannes chrysostomus.286 
Johann Weiden starb am 5. april 1613.287 Seine eltern waren Severus und 
else Weiden.

p h i l i p p  S u s t e r e n , aus möntenich, meist m ö n t h e n i c h  (möndenig, 
montenius, mundenich, montenichus) bezeichnet,288 Dekan 1613–1614, 
vikar des St. antoniusaltars 1569–ca. 1587, Kanoniker 1587–1611. als 
vikar ist er ab 1569 genannt.289 er tauschte die vikarie vor dem 10. Januar 
1587 mit matthias Königs gegen ein Kanonikat.290 als Kanoniker ist er 
bis zum 7. Dezember 1611 genannt,291 als Dekan aufgeführt 1613–1614.292 
er war 1592, 1595/96 und 1598 Fabrikmeister; 1590 war er auch pastor 
in polch.293 philipp Susteren verstarb am 7. Februar 1615.294

J o h a n n  D i e d e r i c h s  (theoderici, theodor), aus ediger, auch e d i -
g e r  (edigerus),295 Dekan 1615–1618, Kanoniker 1588–1611, Kustos 
1612/13–1615. er erhielt das Kanonikat durch Kollation des erzbischofs 
am 16. mai 1588296 und wird als Kanoniker bis 1611 genannt,297 als Kustos 

282 mötsch, polch, S. 168.
283 molitor, Kirchliche reformversuche, S. 111.
284 lhaKo best. 1 e, nr. 1327–1328.
285 Stipendium Saliceum, lhaKo best. 1c, nr. 12985, bl. 322v.
286 lhaKo best. 144, nr. 1333, nr. 1431, S. 7.
287 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 164; Grabstein.
288 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440 und 452; 

Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
289 lhaKo best. 144, nr. 1003.
290 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 110.
291 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 266.
292 lhaKo best. 144, nr. 1333.
293 Georg reitz, aus alten polcher Kirchenrechnungen, in: mittelrheinische Ge-

schichtsblätter 5 (1925), nr. 5/6, S. 4–6.
294 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10; nach büchel 4, S. 207, am 7. Februar 1616.
295 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
296 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 359.
297 lhaKo best. 144, nr. 1333.
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von 1612/13 bis 20. märz 1615.298 er wurde am 20. märz 1615 zum Dekan 
gewählt.299 Johann Diederichs verstarb am 17. oktober 1618.300

J o h a n n  h e i n r i c h  v o n  u f f l i n g e n  (uffling),301 Dekan 1619–1641, 
Kanoniker 1617–1618/19. er wurde zur residenz als Kanoniker am 21. Juni 
1617 zugelassen,302 als Kanoniker genannt bis 1618/19.303 am 3. Januar 
1619 wurde er zum Dekan gewählt.304 er war 1657 prokurator. Sein tes-
tament vom 5. august 1636 enthielt legate für die Kinder seines bruders 
Diederich von ufflingen, kurtrierischer Kellner und Gerichtsschöffe von 
Wittlich, darunter die Schenkung eines brunnenhäuschens vor der Stadt 
münstermaifeld und eine Studienstiftung von 2000 rtl. für die mitglieder 
seiner Familie. Genannt wurden auch seine Schwestern marie und die schon 
verstorbene Gertrud.305 nach löhr stiftete er eine gemalte tafel mit der 
Kreuzigung für den Kreuzgang.306 Johann heinrich von ufflingen starb 
am 23. September 1641.307

F r a n z  m o n r e a l , aus cochem,308 Dekan 1641–1654, Kanoniker 
1621/22–1633, Scholaster 1634/35–1641. als Kanoniker ist er genannt von 
1621/22309 bis zum 22. Dezember 1633,310 als Scholaster 1634/35–1641.311 
am 21. november 1641 wurde er zum Dekan gewählt.312 er wirkte als 
Kellner 1623–1624313 und prokurator 1629–1630.314 Sein bruder war der 
Kanoniker und späterer Dekan Georg monreal. Franz monreal starb 

298 lhaKo best. 144, nr. 1093.
299 lhaKo best. 144, nr. 1093.
300 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 18.
301 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440; Famili-

enbuch münstermaifeld, S. 334 und 343; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 82.
302 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 84.
303 lhaKo best. 144, nr. 1334.
304 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 84.
305 lhaKo best. 1c, nr. 16341; vgl. auch Familienbuch münstermaifeld, S. 1794.
306 löhr, münster, S. 40; vgl. auch büchel 4, S. 48.
307 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 18 und 31.
308 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440; Famili-

enbuch münstermaifeld, S. 332.
309 lhaKo best. 144, nr. 1335.
310 lhaKo best. 660,1, nr. 258.
311 lhaKo best. 144, nr. 1335.
312 lhaKo best. 144, nr. 1118–1119, nr. 1417, S. 9.
313 lhaKo best. 144, nr. 1357.
314 lhaKo best. 144, nr. 1335.
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1654, vor dem 17. november.315 möglicherweise ist er identisch mit Franz 
monreal, dem vikar des St. Johannes evangelistaltars 1614/15, siehe § 41.

J a k o b  S t e u e r m e i s t e r  (Steurmeister),316 Dekan 1654–1655/56, vikar 
des St. nikolausaltars 1603/04–1610/11, Kanoniker 1610–1623, Kantor 
1623/24–1641, Scholaster 1641–1652/53. als vikar ist er 1603/04 belegt.317 
er tauschte die vikarie 1610/11 mit otto Gereon gegen dessen Kanoni-
kat.318 als Kanoniker ist er von 1612/13319 bis 8. Juli 1623 genannt,320 als 
Kantor vom 25. Juni 1624321 bis 21. november 1641.322 am 22. novem-
ber 1641 wurde er zum Scholaster gewählt,323 als solcher kommt er bis 
1652/53 vor.324 als Dekan erscheint er ab 11. Juli 1654325 bis 1655/56.326 
er war 1612–1622 almosenmeister.327 Wegen seines alters wurde er am 
21. Dezember 1643 teilweise vom chordienst im Winter befreit.328 Jakob 
Steuermeister starb vor dem 5. april 1656.329 er war Sohn des Schultheißen 
philipp Steuermeister zu münstermaifeld. 

J o h a n n  K a l t  (Kalter),330 aus Kalt, Dekan 1656–1666, Kanoniker 1624–
1654/55, Scholaster ca. 1655/56. er wurde am 20. Juni 1624 zur residenz 
als Kanoniker zugelassen,331 als solcher genannt bis 1654/55.332 etwa ein 
Jahr vor der Wahl zum Dekan am 5. april 1656 war er Scholaster.333 er 

315 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 502.
316 brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442 und 453; 

Familienbuch münstermaifeld, S. 334.
317 lhaKo best. 144, nr. 1334.
318 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 402.
319 lhaKo best. 144, nr. 1334.
320 lhaKo best. 144, nr. 12993, S. 407.
321 lhaKo best. 144, nr. 1491.
322 lhaKo best. 144, nr. 1118–1119.
323 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 10.
324 lhaKo best. 144, nr. 1334.
325 lhaKo best. 1c, nr. 52, urk. nr. 24.
326 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 346.
327 lhaKo best. 660,1, nr. 258.
328 Kapitelsprotokoll.
329 lhaKo best. 1a, nr. 10087; best. 1c, nr. 52, S. 153.
330 bossier, epitaphe, S. 22, nr. 2; brower/masen, metropolis 1, S. 249; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 440; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 73; Familienbuch 
münstermaifeld, S. 331; mötsch, polch, S. 169.

331 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 86.
332 lhaKo best. 144, nr. 1335.
333 lhaKo best. 1a, nr. 10087–10088.
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war 1616–1632 pfarrer von polch,334 Fabrikmeister 1637/38,335 Kellner 
1649–1651,336 1642/43 präsenzmeister. er wurde 1642 bacc. in trier. Johann 
Kalt starb ende Dezember 1666, vor dem 29. Dezember 1666.337

G e o r g  m o n r e a l ,338 Dekan 1666–1678, Kanoniker 1631/32–1666. als 
Kanoniker ist er von 1631/32339 bis 1666 genannt.340 1665/66 wird er als 
presbyter bezeichnet. am 29. Dezember 1666 wurde er zum Dekan ge-
wählt und am 15. Januar 1667 bestätigt.341 er war Fabrikmeister 1642/44, 
1649/50, 1663–1667,342 Kellner 1650/51,343 provisor des Großen almosens 
1676.344 Georg monreal ist am 20. Juni 1678 gestorben.345 er war ein 
bruder des Kanonikers und früheren Dekans Franz monreal. ein Georg 
monreal aus Koblenz wurde im mai 1635 an der universität Köln bei der 
philosophischen Fakultät immatrikuliert.346

J o h a n n  h e i n r i c h  h e i m e r s h e i m  (hemmersheim),347 wahrscheinlich 
aus münstereifel, Dekan 1678–1689, vikar des marienaltars 1639–1663, 
vikar des St. maria magdalenaaltars 1663, Kanoniker 1663/64–1678. er 
wurde am 20. Juni 1639 in den besitz der vikarie des St. marienaltars 
eingeführt348 und ist bis 1663 genannt.349 am 31. Januar 1663 erhielt er die 
vikarie des St. maria magdalenaaltars, auf die er vor dem 15. September 1663 

334 lhaKo best. 1c, nr. 129; best. 144, nr. 1417, S. 92; theisen, pfarrei polch, 
S. 15 f.

335 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 511.
336 lhaKo best. 144, nr. 1357.
337 lhaKo best. 1c, nr. 52, urk. 146; nr. 129; Grabstein.
338 brower/masen, metropolis 1, S. 249; bossier, epitaphe, S. 52 f.; Quirin, müns-

termaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 9; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442; 
neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 332.

339 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 5.
340 lhaKo best. 144, nr. 1349.
341 lhaKo best. 1c, urk. 146; eid: best. 1a, nr. 10145.
342 lhaKo best. 144, nr. 1336, 1349, 1350.
343 lhaKo best. 144, nr. 1357.
344 lhaKo best. 1c, nr. 13001, S. 118.
345 lhaKo best. 144, nr. 1318; Grabstein.
346 Keussen, matrikel 4, nr. 743,48, S. 402.
347 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 9–21 und 28; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440 und 442; nach 
Familienbuch münstermaifeld, S. 330, soll er am 7. September 1698 mit 66 Jahren 
verstorben sein.

348 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 92.
349 lhaKo best. 144, nr. 1311.
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verzichtete.350 er protestierte 1664 gegen die vertauschung des hauses des 
marienaltars mit dem verfallenen pfarrgebäude.351 als Kanoniker kommt 
er von 1663/64352 bis 1678 vor.353 am 27. august 1678 leistete er den eid 
als Dekan.354 am 19. Juli 1680 wurde er von erzbischof Johann hugo zum 
Kommissar bei der neuwahl eines Dekans zu Karden ernannt.355 er war 
1663 pfarrer in andernach und Fabrikmeister 1681–1683, 1685–1687.356 
Johann heinrich heimersheim starb am 7. november 1689.357 Sein bruder 
war der Kantor Johann robert heimersheim.

J o h a n n  h o l l e r ,358 aus echternach, Dekan 1689–1699, Kanoniker 
1655/56–1679, Kustos 1679–1689. er übernahm die präbende als Kanoni-
ker 1655/56359 und hatte bis 1661 exspektanzjahre.360 1665/66 wird er als 
Diaconus bezeichnet.361 er erhielt 1671/72 ein Kanonikat362 und wird als 
Kanoniker bis 1679/80 genannt,363 als Kustos vom 16. Januar 1679364 bis 
zum 2. oktober 1689, damals war er Senior.365 am 12. november 1689 
wurde er zum Dekan gewählt und am 14. november bestätigt.366 er war 
Fabrikmeister 1678–1680.367 1662 wurde er baccalaureus und 1663 magis-
ter in trier.368 Johann holler verstarb am 20. Dezember 1699,369 nachdem 
seine ständige Krankheit schon im märz 1699 zur bestellung des Seniors 

350 lhaKo best. 144, nr. 1311.
351 lhaKo best. 144, nr. 1125 (1664 mai 19).
352 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 468.
353 lhaKo best. 144, nr. 13.
354 lhaKo best. 1a, nr. 10231.
355 lhaKo best. 1a, nr. 11544.
356 lhaKo best. 144, nr. 1350.
357 Kapitelsprotokoll.
358 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297 (mit fal-

scher Jahreszahl); Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 21, 
27 f. und 30; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440 und 442; neu, Wirtschaftliche ver-
hältnisse, S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 331.

359 lhaKo best. 144, nr. 1357.
360 lhaKo best. 144, nr. 1350.
361 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74.
362 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 137.
363 lhaKo best. 144, nr. 1349.
364 lhaKo best. 703,3, nr. 5.
365 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 27.
366 lhaKo best. 1a, nr. 10261; best. 144, nr. 1147.
367 lhaKo best. 144, nr. 1349, 1357, 1457.
368 Keil, promotionslisten, S. 96.
369 Kapitelsprotokoll und Grabstein; vgl. bossier, epitaphe, S. 30 f.
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des Kapitels, Franz adenau, als vertreter geführt hatte.370 er war ein 
verwandter (neffe) des Weihbischofs Johann holler.

J o h a n n  h a u s m a n n ,371 aus trier (oder lay), Dekan 1700–1703, Kano-
niker 1688–1700. er erhielt als registrator am hof des Kurfürsten Johann 
hugo von trier am 29. Januar 1688 das Kanonikat des verstorbenen Johann 
umbscheiden durch Kollation des erzbischofs.372 Seine exspektanzjahre 
waren 1688–1692.373 er hielt die erste residenz 1699–1700.374 am 16. Februar 
1700 wurde er zum Dekan gewählt. er war 1700/1701 auch Kellner.375 am 
21. märz 1701 wurde er vom erzbischof Johann hugo zum Kommissar 
bei der Wahl eines Dekans zu Karden ernannt.376 Johann hausmann starb 
am 27. Juli 1703.377

J o h a n n  h e i n r i c h  W i r t z ,378 aus münstermaifeld, Dekan 1703–1709, 
vikar des hl. michael- und des hll. vier lehreraltars 1662–1693, Kanoni-
ker 1696–1702. er erhielt die vereinigten vikarien am 7. april 1662379 und 
verzichtete darauf am 30. mai 1693.380 möglicherweise tauschte er auch 
erst am 24. mai 1696 die vikarie mit dem Kanoniker Johann arens, der 
zu diesem zeitpunkt die vikarie übernahm.381 residenz als Kanoniker hielt 
er von 1696 bis 1697.382 am 10. September 1703 wurde er zum Dekan ge-

370 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
371 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 30, nach ihm ist er 1648 in lay geboren; ders., münstermai-
feld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 38; marx/Schug, pfarreien 7, S. 316 und 
444.

372 Kapitelsprotokoll.
373 lhaKo best. 144, nr. 1349 und 1350.
374 Kapitelsprotokoll und lhaKo best. 144, nr. 1337.
375 lhaKo best. 144, nr. 1359.
376 lhaKo best. 1 a, nr. 11556.
377 Kapitelsprotokoll und Grabstein; vgl. bossier, epitaphe, S. 72 f.
378 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; bossier, 

epitaphe, S. 94 f.; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 30 f.; 
ders., münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 48; marx/Schug, pfar-
reien 7, S. 440 und 536; Familienbuch münstermaifeld, S. 335 und 343; pauly, 
St. Kastor Karden, S. 443.

379 lhaKo best. 144, nr. 1311.
380 lhaKo best. 144, nr. 1311.
381 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 333.
382 Kapitelsprotokoll.
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wählt. er war 1680–1682 präsenzmeister383 und 1698/99 prokurator.384 er 
war auch 1688–1703 Kanoniker an St. Kastor in Karden, 1680 Kaplan an 
der St. Georgskapelle in polch. er studierte in trier und hatte 1665 dort 
sein baccalaureat abgelegt.385 Johann heinrich Wirtz starb am 10. Februar 
1709 im alter von 64 Jahren.386 er wurde am 5. Januar 1646 als der Sohn 
des kurfürstlichen Schultheißen hermann Wirtz und der ottilia ruth in 
münstermaifeld geboren.387 Sein bruder Johann adam, ebenfalls Kanoniker 
in münstermaifeld, war bei abfassung seines testaments am 8. Februar 1709 
schon verstorben, weitere brüder waren der ebenfalls schon verstorbene 
hans adam Wirtz und Franz von Wirtz (verheiratet mit eva regina von 
prockhoff), wirklicher kaiserlicher Kammerrat in Wien. Seine am 21. Juni 
1694 verstorbene Schwester anna maria Wirtz von münstermaifeld hat 
eine Grabplatte in der Kardener Stiftskirche.388 Der Kanoniker Johann 
Georg helling war sein vetter.389 

J o h a n n  K o n r a d  m o h r ,390 aus münstermaifeld, Dekan 1709–1711, 
Kanoniker 1691–1709. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Karl 
Kaspar zehner am 29. Januar 1691 durch Kollation seines bruders Johann 
anton mohr.391 Seine exspektanzjahre waren 1691–1693, er wurde auf ein 
Jahr zur abrechnung nach mainz beurlaubt.392 er begann die residenz 
1705, wurde aber gegen zahlung von 50 rtl. vom erzbischof von der 
residenz befreit.393 am 22. april 1709 wurde er zum Dekan gewählt.394 
er verzichtete mit erlaubnis des erzbischofs vom 16. mai 1711 am 9. Juni 
1711 auf das Dekanat.395 1714 schenkte er ein kupfernes Kreuz, das 1940 in 
der pfarrei münstermaifeld noch vorhanden war. es trug auf der rückseite 
die inschrift: oFFerebat anno 1714 Jo[hann]eS conraDuS 

383 lhaKo best. 144, nr. 1336.
384 lhaKo best. 144, nr. 1359.
385 Keil, promotionslisten, S. 189
386 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 260; Grabstein.
387 Kirchenbuch von münstermaifeld, bista trier.
388 text bei pauly, St. Kastor Karden, S. 443.
389 lhaKo best. 144, nr. 1309 (testament vom 8. Februar 1709).
390 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 51 und 55–58; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
391 Kapitelsprotokoll.
392 lhaKo best. 144, nr. 1349 und 1350.
393 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 67.
394 Kapitelsprotokoll.
395 Kapitelsprotokoll.
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mohr metrop. moGun.396 Johann Konrad mohr starb am 22. märz 
1726 als vikar am Dom zu mainz.397 er war der Sohn von Florin mohr 
und Katharina Waldecker, bruder des Scholasters Johann anton mohr.

J o h a n n  e n g e l b e r t  h e i m e r s h e i m  (haimersheim, hemmerchen, 
heimmerscheim),398 aus münstereifel, Dekan 1711–1722, Kanoniker 1689–
1711. er wurde 1669 an der universität Köln immatrikuliert.399 Kapitular 
wurde er am 21. Juni 1689.400 am 19. September 1672 wurde er in Köln 
zum Subdiakon geweiht, zum priester im Februar 1673. 1675 war er vikar 
in Dümpelfeld bei adenau/ahrweiler401 und erhielt am 31. oktober 1689 
die pfarrei polch, auf die er am 21. märz 1691 verzichtete. Das Kapitel 
wollte ihn zunächst nicht eher zur präsenz zulassen, bis er die vereinbarten 
sieben Jahre in polch abgeleistet habe.402 am 21. Juni 1691 wurde er von der 
residenz suspendiert. er war Kellner 1690/91, 1694/95 und 1711–1713,403 
Fabrikmeister 1703–1711,404 verwalter der Spelta elemosinalis 1703–1712.405 
am 11. august 1711 wurde er vom erzbischof als Dekan eingesetzt406 und 
am 31. august eingeführt. bei seiner Wahl führte Weihbischof Johann 
matthias von eyss den vorsitz. Seit mitte 1721 war er wohl bettlägerig 
krank, so dass vom 30. Dezember 1721 an die Kapitelssitzungen in seinem 
haus stattfanden. er machte am 24. april 1722 sein testament.407 Johann 
engelbert heimersheim starb am 5. mai 1722, 75 Jahre alt.408

396 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 290; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 295.
397 Kapitelsprotokoll.
398 brower/masen, metropolis 1, S. 249; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 24 und 28; ders., münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhun-
derts, S. 58–86; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442 und 535; reitz, aus den Sit-
zungsberichten, S. 24; Familienbuch münstermaifeld, S. 330 und 341; mötsch, 
polch, S. 169.

399 Keussen, matrikel 4, nr. 762,246, S. 700.
400 Kapitelsprotokoll.
401 Janssen/lohmann, Weltklerus, nr. 399.
402 Kapitelsprotokoll.
403 lhaKo best. 144, nr. 1358 und nr. 1359.
404 lhaKo best. 144, nr. 1351.
405 lhaKo best. 144, nr. 1327.
406 lhaKo best. 1c, nr. 64, S. 589.
407 lhaKo best. 144, nr. 1157.
408 Kapitelsprotokoll und Grabstein; vgl. bossier, epitaphe, S. 42 f.
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J o s e p h  b e r t r a m  S c h e b e n ,409 aus nörvenich, Dekan 1722–1732, 
Kanoniker 1707–1722. er wurde am 10. märz 1691 in Köln als Subdiakon 
geweiht und war 1700 pfarrer in Wissersheim.410 er erhielt nach nennung 
durch den erzbischof von trier erste bitten Kaiser Josephs i. am 8. ok-
tober 1705411 und darauf am 15. Januar 1706 die anwartschaft auf das 
Kanonikat zu münstermaifeld. nach Kollation des erzbischofs wurde er 
am 29. märz 1707 in das Kanonikat des verstorbenen Johann adam Wirtz 
eingeführt.412 er hielt 1712–1713 die residenz413 und war Kellner 1713/14 
und 1717/18,414 präsenzmeister 1715,415 Kapitelssekretär 1715–1720.416 am 
1. Juni 1722 wurde er zum Dekan gewählt417 und am 6. Juni bestätigt.418 
Joseph bertram Scheben verstarb am 7. april 1732, nach der inschrift des 
Grabsteins 73 Jahre alt.419

 Siegel: rund, Wappen: im Schild drei blumen (?), auf dem helm Stange 
mit Kreuz zwischen zwei Flügeln.420

J o h a n n  b a p t i s t  G e v e l s d o r f ,421 aus Koblenz, Dekan 1732–1749, 
Kanoniker 1715–1732. nach verleihung des papstes vom 18. Juli 1715 
wurde er am 7. September 1715 als Kanoniker eingeführt und am 6. Juni 
1720 wurde er vom erzbischof von der residenz dispensiert.422 am 21. Juni 
1721 wurde er zum wirklichen besitz zugelassen, am 26. Juni 1722 wie-
der von der residenz befreit.423 am 10. Juni 1732 wurde er zum Dekan 

409 brower/masen, metropolis 1, S. 250; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440; Quirin, 
münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 50; Familienbuch münstermai-
feld, S. 342.

410 Janssen/lohmann, Weltklerus, Sp. 1240, nr. 146.
411 heyen, erste bitten, S. 184.
412 Kapitelsprotokoll.
413 Kapitelsprotokoll.
414 lhaKo best. 144, nr. 1359.
415 Kapitelsprotokoll.
416 Kapitelsprotokoll.
417 lhaKo best. 1c, nr. 64, S. 513.
418 Kapitelsprotokoll.
419 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 27; Grabstein; vgl. bossier, 

epitaphe, S. 76 f.
420 1728. lhaKo best. 6601, nr. 213.
421 brower/masen, metropolis 1, S. 250.
422 Kapitelsprotokoll.
423 Kapitelsprotokoll.
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gewählt,424 er leistete den eid am 26. Juni.425 30 Jahre lang war er assessor 
und Sekretär der Kurie zu Koblenz, prokurator in münstermaifeld 1722 
und 1726.426 er erwarb 1710 das baccalaureat und 1711 den magister in 
trier.427 Johann baptist Gevelsdorf starb am 14. Juni 1749.428

J o h a n n  a n t o n  e s c h ,429 aus Koblenz, Dekan 1749–1758, Kanoniker 
1694–1727, Kantor 1727–1730, Kustos 1733–1749. er ergriff besitz vom 
Kanonikat des nikolaus neander am 13. Juli 1694430 und hielt 1700–1701 
residenz.431 er war Kellner 1701/02, 1707/08, 1744/45,432 Kapitelssekretär 
1713/14,433 Fabrikmeister 1739–1749,434 verwalter der Spelta elemosina-
lis 1739/40.435 am 18. Februar 1727 wurde er zum Kantor gewählt, am 
21. Juni 1730 trat er zurück. als Kustos wird er am 21. Juni 1733 genannt. 
am 29. Juli 1749 wurde er zum Dekan gewählt436 und leistete den eid 
am 28. august.437 ab 1751 war er Senior.438 er wurde 1693 baccalaureus, 
1694 magister an der universität trier.439 Weihen: tonsur am 6. Juli 1691, 
niedere Weihen am 26. märz, Subdiakonat am 27. märz, Diakonat am 
10. april, priesterweihe am 5. Juni 1700.440 Johann anton esch starb am 
25. Januar 1758, 81 Jahre alt. Geboren ist er im Jahr 1677.

 Siegel: rund, Wappen mit Strauß, rechts begleitet von zwei Sternen über-
einander, helmzier: Flug, dazwischen Stern.441

424 Kapitelsprotokoll
425 lhaKo best. 1c, nr. 68, S. 72.
426 Kapitelsprotokoll.
427 Keil, promotionslisten, S. 78.
428 Kapitelsprotokoll und Grabstein; bista trier, abt. 95, nr. 274, S. 128; vgl. bossi-

er, epitaphe, S. 62 f.
429 brower/masen, metropolis 1, S. 250; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 29; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440 und 443.
430 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 11.
431 Kapitelsprotokoll.
432 lhaKo best. 144, nr. 1354 und 1361.
433 Kapitelsprotokoll.
434 lhaKo best. 144, nr. 1352.
435 lhaKo best. 144, nr. 1327.
436 Kapitelsprotokoll.
437 lhaKo best. 1a, nr. 10442.
438 lhaKo best. 144, nr. 1340.
439 Keil, promotionslisten, S. 65.
440 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
441 1755. lhaKo best. 144, nr. 1161.
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J o h a n n  J a k o b  S c h m i t z ,442 aus polch, Dekan 1758–1789, Kanoniker 
1742–1758. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen hermann Severus 
borgener durch Kollation des erzbischofs am 29. november 1742443 und 
residierte 1748/49.444 am 26. märz 1749 wurde er von der residenz dis-
pensiert und zum hofkaplan ernannt.445 zum Dekan wurde er am 4. april 
1758 gewählt, er leistete den eid am 3. mai.446 am 21. Juli 1780 wurde er 
als Senior vom chordienst befreit. er bewohnte ein Kanonikerhaus am 
Jahrmarkt (münsterplatz 14), das er 1760 völlig neu errichten ließ und in 
dem er dann bis zu seinem tod wohnte.447 als Kanoniker von St. Kastor 
zu Koblenz tauschte er im Juni 1758 sein Kanonikat gegen eine vikarie zu 
Karden,448 möglicherweise die des St. margarethaaltars im dortigen Stift. 
in dieser Funktion hatte er 1782/83 eine auseinandersetzung um bene-
fizialgüter (holzschlag im vikariewald) mit dem vikar anton botsch in 
Karden.449 er wurde 1741 baccalaureus, 1742 magister an der universität 
trier.450 Weihen: tonsur und niedere Weihen in trier am 19. September 
1738, Subdiakonat am 4. april 1746, Diakonat am 26. mai 1747.451 Johann 
Jakob Schmitz starb am 15. September 1789, 67 Jahre alt.452 er war geboren 
am 26. Juli 1722 als Sohn des Johann Friedrich und der anna elisabeth.

J o h a n n  J a k o b  b a u s c h ,453 aus Großholbach, Dekan 1789–1802, Ka-
noniker 1779–1789. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Kustos 
Franz Joseph theodor helling am 6. oktober 1779 durch Kollation des 
erzbischofs und wurde am 30. oktober eingeführt.454 auf befehl des erz-
bischofs von 1786 waren ihm als geistlichem rat und Fiskal alle einkünfte 

442 brower/masen, metropolis 1, S. 250; marx/Schug, pfarreien 7, S. 440 und 538; 
pauly, St. Kastor Karden, S. 515 f.; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 90 f.

443 lhaKo best. 1c, nr. 68, S. 340; Kapitelsprotokoll.
444 Kapitelsprotokoll.
445 Kapitelsprotokoll.
446 lhaKo best. 1a, nr. 10498; Kapitelsprotokoll.
447 hoffmann, beschreibung, S. 72; vgl. auch Familienbuch münstermaifeld, S. 1170, 

nr. 131.
448 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 75.
449 bista trier, abt. 105, nr. 757.
450 Keil, promotionslisten, S. 161.
451 bista trier, abt. 41, nr. 3.
452 Kapitelsprotokoll.
453 brower/masen, metropolis 1, S. 250; Janssen/lohmann, Weltklerus, S. 43; 

marx/Schug, pfarreien 7, S. 440; rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoni-
ker.

454 Kapitelsprotokoll.
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zu liefern.455 am 16. november 1789 wurde er zum Dekan gewählt und 
am 20. november bestätigt.456 als Dekan war er auch für die aufsicht der 
Weinlese auf dem hof ringelstein zuständig.457 er war Geistlicher rat in 
augsburg, hofkaplan an liebfrauen in Koblenz, assessor am offizialat 
in Koblenz. am 21. September 1792 habe er am Kirchturm das uhrwerk 
so anbringen lassen, dass es auch von der Feldseite her sichtbar sei.458 er 
blieb Dekan bis zur aufhebung des Stifts, nach der Säkularisation erhielt 
er eine pension vom französischen Staat459 und unterhielt in dem früher 
von ihm bewohnten und dann angekauften haus ein institut für junge 
leute.460 Johann Jakob bausch verstarb am 27. September 1807. er war am 
18. Juli 1745 in Großholbach bei montabaur geboren worden.461

455 lhaKo best. 1c, nr. 78, urk. nr. 219, S. 362.
456 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 256, 7, nr. 730; bista trier, abt. 65, nr. 78a.
457 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
458 hoffmann, beschreibung, S. 27 f.
459 lhaKo best. 256, nr. 6035.
460 lhaKo best. 256, nr. 7684; best. 655,26, nr. 104; best. 241 ff., nr. 2405, fol. 6.
461 lhaKo best. 256, nr. 7034.
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§ 37. S c h o l a s t e r

e r n e s t u s , Scholaster. er vermachte für eine verteilung an der vigil von 
mariä himmelfahrt und die aufstellung von vier Kerzen durch den vikar 
von St. michael einen Weinberg in hatzenport.1 ernestus ist an einem 
25. Februar gestorben.2 Seine mutter hieß Katharina. 

e l i a s , Scholaster. er ist an einem 13. mai gestorben.3

W i l h e l m u s , Scholaster. er wird im memorienbuch erwähnt.4

h e i n r i c h , Scholaster und Kellner. heinrich ist an einem 11. oktober 
verstorben.5

h e i n r i c h  v o n  D i e b l i c h  (de Develich), Scholaster. Seine memorie 
wurde am 5. november gehalten.6

l i u t h o l d u s , Scholaster 1103.7 er wurde am 29. november 1103 genannt.8

K o n r a d  (cunradus), Scholaster 1208–1216. er wird von 12089 bis 1216 
genannt.10 

h e i n r i c h  v o n  m e r t l o c h  (de mertilacho, mertillach),11 Scholaster 
1257. er machte am 10. oktober 1257 sein testament12 und starb vor 
dem 6. Januar 1279.13 er hatte dem Stift Güter in Gering, Kollig und 
einig vermacht14 sowie die zisterzienserinnen in rosenthal bedacht. er 
hinterließ seinem bruder Walter sein „Kosterhaus“.15 er hatte die brüder 
Walter, Friedrich und isefried, eine Schwester war nonne in vallendar. 

 1 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
 2 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
 3 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 38.
 4 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50 und 87.
 5 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 80.
 6 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
 7 vgl. auch escher-apsner, Stadt und Stift, S. 447.
 8 mrhub 1, nr. 408, S. 467; Goerz, regeb, S. 14; mrhreg 1, S. 443, nr. 1578; 

 lhaKo best. 144, nr. 13.
 9 lacomblet, ub 2, nr. 23, S. 14; mrhreg 2, S. 289, nr. 1050.
10 mrhub 3, nr. 56, S. 58; Goerz, regeb, S. 32; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; lhaKo 

best. 144, nr. 21.
11 marx/Schug, pfarreien 7, S. 147, 396 und 440; pauly, St. Kastor Karden, S. 322.
12 mrhub 3, nr. 1418, S. 1029; mrhreg 3, S. 322, nr. 1429; lhaKo best. 163, nr. 3; 

escher-apsner, Stadt und Stift, S. 450.
13 mrhreg 4, S. 129, nr. 583; lhaKo best. 144, nr. 45.
14 mrhub 5, nr. 953, S. 634 (1279 Januar 6).
15 lhaKo best. 163, nr. 3 (1257 oktober 2).
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möglicherweise war hermann von münstermaifeld, Dekan an St. Kastor 
in Karden (1279–1283), sein neffe.

h e i n r i c h  v o n  K o b e r n  (de coverna),16 Scholaster 1265–1271, Kanoniker 
1257. er wurde als Kanoniker am 26. Juni 1257 genannt,17 als Scholaster 
vom 21. märz 1265.18 er stiftete den lubentiusaltar. heinrich von Kobern 
starb an einem 10. april,19 vor dem 1. april 1278.20

a r n o l d  v o n  u l m e n  (de ulmena, almena),21 Scholaster 1279–1312. er 
wird vom 1. april 127922 bis 29. november 1312 genannt.23 er war 1289 
„heimlicher“ (Geheimer rat) des erzbischofs boemund von trier.24 ein 
arnoldus de ulmen war 1293–1309 pfarrer von münstermaifeld,25 der als 
pleban in den Quellen vom 6. Dezember 129326 bis 1309 genannt wird.27 
als pfarrer hatte er die oberaufsicht über die hospitalskapelle St. Spiri-
tus bzw. den dort eingesetzten vikar.28 es ist unklar, ob es sich um den 
Scholaster handelte. ein (weiterer?) arnold von ulmen ist 1265–1307 als 
Domherr in trier nachzuweisen.29 Der Scholaster arnold von ulmen starb 
vor dem 16. Januar 1334.30

 Siegel: Spitzoval, stehender Geistlicher mit rute, vor ihm kniende Schüler. 
umschrift: S arnolDi D(e) vlmena Scol monaSt(er)ien(sis) 
i(n) meynevelt.31

16 marx/Schug, pfarreien 7, S. 281 und 440.
17 mrhub 3, nr. 1403, S. 1013; mrhreg 3, S. 317, nr. 1407; lhaKo best. 53c14, 

nr. 2.
18 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 41.
19 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 29.
20 lhaKo best. 144, nr. 46; nach escher-apsner, Stadt und Stift, S. 450 anm. 571, 

bis 1283.
21 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
22 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 49.
23 lhaKo best. 144, nr. 116.
24 lhaKo best. 1a, nr. 4778.
25 lhaKo best. 660,1, nr. 1.
26 mrhreg 4, S. 496, nr. 2222.
27 lhaKo best. 600,1, nr. 1 und nr. 2.
28 escher-apsner, Stift und Stadt, S. 388.
29 Kisky, Domkapitel, S. 191; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 450.
30 lhaKo best. 1a, nr. 4778; holbach, Stiftsgeistlichkeit, S. 609.
31 1293. lhaKo best. 144, nr. 87; zum Siegel vgl. auch resmini, inventar laach, 

S. 121, nr. 148 (1290 mai 3); ewald, rheinische Siegel 4, taf. 79, nr. 11, textband, 
S. 6. abguss in der Siegelsammlung ewald, haebK, ew09224, zu 1312 november 
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b a l d e w i n  v o n  K o b e r n  (de coverna), Scholaster 1308 (?), Kanoniker 
1289–1308, Dekan 1312–1320, siehe § 36.

a n s e l m u s  v o n  m ü n s t e r m a i f e l d ,32 Kanoniker 1308–1313, Scholaster 
1314–1323. er wird als Kanoniker vom 27. märz 130833 bis 20. august 
1313 genannt,34 als Scholaster vom 5. Februar 131435 bis 23. Juli 1323.36 
er war Finanz- und verwaltungsspezialist des erzbistums, im Juni 1302 
erzbischöflicher Kellner in münstermaifeld, dann erzbischöflicher rent-
meister und amtmann in mayen. 1312 war er einnehmer des erzbischofs 
balduin.37 am 23. Juli 1323 machte anselmus sein testament.38 er starb 
an einem 20. September,39 vor dem 6. Dezember 1323.40 im totenbuch 
von engelport41 ist der 29. Juni als todestag angegeben. er war ein Sohn 
des heinrich und der benedikta und hatte die Geschwister ludwig und 
Katharina. 

 Siegel: Spitzoval, sitzender Geistlicher auf thron mit rute unter Spitzbo-
gen, vor ihm sitzender Schüler. umschrift: … i(n) meyneve …42

c u n o  v o n  e i c h  (eych),43 Scholaster 1324–1328. Genannt wird er vom 
3. november 132444 bis 27. Februar 1327.45 er war auch anniversar- und 

29 nach lhaKo best. 144, nr. 127 und ew09268 zu 1293 nach lhaKo best. 144, 
nr. 97–98.

32 lamprecht, Wirtschaftsleben, S. 109 f., nr. 85; Gensicke, landesgeschichte, 
S. 398; marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; burgard, Familia archiepiscopi, S. 60–
68; ders., pro dicte nostre ecclesie serviciis, S. 319–321; ders., beamte und verwal-
tung, S. 226; Schulz, testamente, S. 113; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 450.

33 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. nr. 34.
34 balduineum, bista trier, abt. 95, nr. 295, S. 24.
35 lhaKo best. 144, nr. 119.
36 lhaKo best. 144, nr. 156 und 157.
37 archives de clervaux und balduineum, bista trier, abt. 95, nr. 295, S. 24.
38 lhaKo best. 144, nr. 156.
39 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 74.
40 lhaKo best. 144, nr. 160.
41 lhaKo best. 87, nr. 101 und 103.
42 1322. lhaKo best. 144, nr. 152, stark beschädigt; zum Siegel vgl. auch resmi-

ni, inventar laach, S. 147, nr. 199 (1316 Februar 20); ewald, rheinische Siegel 4, 
taf. 79, nr. 12 und 14; textband, S. 61 und 62; abguss in der Siegelsammlung 
ewald, haebK, ew08034, zu 1322 november nach lhaKo best. eberhardsklau-
sen, ohne Signatur, mit verweis auf ew09220.

43 Goldmann, St. Kastor Koblenz, S. 111, anm. 231; escher-apsner, Stadt und 
Stift, S. 450; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 8.

44 lhaKo best. 144, nr. 167.
45 lhaKo best. 144, nr. 185.
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meister des Gnadenjahrs. testament vom 21. Januar 1327.46 er war auch 
1316–1321 Dekan von St. Kastor zu Koblenz, rektor der pfarrkirche in 
miesenheim.47 im nekrolog von St. Kastor in Koblenz wird er am 8. Januar 
und am 21. Juli genannt.48 cuno von eich ist am 24. Juli 132849 gestorben. 
er war ein Sohn des paulus, herr zu eich, und der agnes. 

 Siegel: Spitzoval, stehender Geistlicher mit rute und buch. umschrift: … 
ScolaSt meynev …50 rücksiegel: rund, Wappen mit baum, umgeben 
von ornamenten. umschrift: S cunoniS D(e) eych.51

e r n s t  m o y r , auch e r n s t  v o n  b ü r r e s h e i m  (de burinzheym),52 
Scholaster 1331–1336, Kanoniker 1317. Genannt als Kanoniker ist er am 
25. märz 1317,53 als Scholaster vom 20. august 133154 bis 3. Dezember 
1336.55 er hatte zugleich die pfarrei in rüdesheim inne.56 er stiftete am 
24. Juni 1335 die zweite messe am lubentiusaltar in der Stiftskirche.57 
am 17. mai 1345 erhielt das mainzer Domkapitel für ein anniversar für 
ernst morde aus besitz in niederheimbach 1 mark.58 ernst moyr starb 
am 16. november 1343.59 er war ein Sohn des ritters Dietrich moyr und 
der Katharina und hatte die Geschwister Gerlach, petrus und elisabeth. 

 Siegel: Spitzoval, Wappen: Weckensparren. umschrift: … neSti S mo-
naSteri …

G e r l a c h  m o y r ,60 Scholaster 1341–1361. er ist genannt vom 13. Februar 
1341, an welchem tag er vom papst wegen gewaltsamen eindringens in 
ein Kanonikat von St. Stephan zu mainz exkommuniziert wurde,61 bis 

46 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 295 f., nr. 549; Schulz, testamente, S. 45 und 47.
47 lhaKo best. 109, nr. 126.
48 Schmidt/Knichel, memorienbuch St. Kastor, S. 41 und 204.
49 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 58.
50 1327. lhaKo best. 144, nr. 181.
51 1327. lhaKo best. 144, nr. 181.
52 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 451.
53 lhaKo best. 144, nr. 136.
54 lhaKo best. 144, nr. 205.
55 lhaKo best. 144, nr. 233.
56 Sauerland, vat. reg. 5, S. 113, nr. 291.
57 lhaKo best. 144, nr. 224.
58 liebeherr, besitz des mainzer Domkapitels, S. 184.
59 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
60 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; escher-apsner, Stadt und Stift, S. 451.
61 Sauerland, vat. reg. 2, nr. 2180, S. 573.
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29. november 1361.62 Gerlach moyr starb am 29. September 1362.63 er 
war ein Sohn des ritters Dietrich moyr.64

 Siegel: Spitzoval, nach rechts gewendeter stehender Geistlicher mit rute, 
davor kniender Schüler, im Schildhaupt Wappen mit zwei pfählen. um-
schrift: … laci D(ict)i moy ScolaSt mon …65

W i l h e l m  b o y t w i l r e  (botzwilre), aus trier (de treveri), auch W i l -
h e l m  tr e v i r , Scholaster 1363–1392, Kanoniker 1354–1363. Genannt 
als Kanoniker ist er vom 24. Februar 135466 bis 3. märz 1363. an diesem 
tag wurde ihm vom papst die Scholasterie verliehen, was am 25. april 
und erneut nach dem tod des Gerlach moyr am 9. mai 1363 bestätigt 
wurde.67 als Scholaster kommt er bis zum 17. november 1392 vor.68 
Wilhelm boytwilre verstarb am 21. September 1396.69 er war baccalaureus 
in artibus und hatte eine Schwester elisabeth.

 Siegel: rund, Wappen mit baum.70

p e t r u s  v o n  We s e l  (de Wesalia), Scholaster 1401, Kanoniker 1381–1389. 
als Kanoniker wird er vom 5. Juli 138171 bis 12. Juli 1389 genannt72 und 
war 1381/82 Fabrikmeister.73 petrus von Wesel ist als Scholaster am 23. Juni 
1401 gestorben.74

h e i n r i c h  G r y n  (Griin) aus assenheim, Scholaster 1403–1430. als 
Scholaster kommt er vom 3. September 140375 bis 14. august 143076 vor. 
er war 1405/06 Fabrikmeister.77 vom papst erhielt er am 11. Januar 1418 

62 lhaKo best. 144, nr. 357.
63 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 76.
64 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 98.
65 1350. lhaKo best. 144, nr. 303.
66 lhaKo best. 144, nr. 312.
67 Sauerland, vat. reg. 5, S. 31, nr. 96, S. 41, nr. 129, S. 76, nr. 142.
68 lhaKo best. 144, nr. 488.
69 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 74.
70 1363. lhaKo best. 144, nr. 365.
71 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 35.
72 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 48.
73 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 35.
74 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
75 lhaKo best. 144, nr. 540.
76 lhaKo best. 144, nr. 617.
77 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 43.
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die pfarrei polch.78 heinrich Gryn starb am 16. Juni 143279 und wurde in 
der peterskirche zu münstermaifeld begraben.

J o h a n n e s  d e  S a n c t o  G e n e s i o , Scholaster und Kanoniker 1434 (?). 
er wurde vom papst am 29. mai 1434 mit Kanonikat mit präbende und 
Scholasterie providiert. er war magister art.80

t i l m a n  K i r p e r g e r , aus Kirchberg, Scholaster 1441–1445. als Scholaster 
ist er vom 9. mai 144181 bis 21. november 1445 genannt82 und starb an 
einem 5. märz.83

p e t r u s  v o n  o b e r s t e i n  (vom Steine, de lapide superiori),84 Scholas-
ter 1448, Kanoniker 1442/43–1445. am 17. november 1442 ist er in die 
rechte des Kanonikers edmund pollard eingetreten und für ein Kanonikat 
providiert worden, das durch den tod von emmerich von Wetzlar oder 
Johann Frinck freigeworden ist.85 in münstermaifeld wird er als Kanoniker 
am 21. november 1445 genannt,86 als Scholaster am 1. oktober 1448.87 Sein 
haus wird 1442/43 erwähnt.88 petrus von oberstein starb vor dem 3. ok-
tober 1449.89 er schenkte dem Stift ca. 1444 eine illustrierte handschrift 
mit einer predigtsammlung. Dort wird er auf fol. 1 als Stifter genannt: 
dominus petrus de lapide (abb. 20). Das exemplar befindet sich in der 
universitäts- und landesbibliothek bonn (siehe § 3.5.3.).

G e r h a r d  K o n i n g  g e n a n n t  d e  e l t e n , Scholaster und Kanoniker 
1449 (?). Die rechte auf Kanonikat und Scholasterie werden am 3. oktober 
1449 auf ihn übertragen.90 er war abbreviator der apostolischen Schreiben.

78 rep. Germ. 4, Sp. 1125.
79 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 46.
80 rep. Germ. 5, nr. 5561.
81 lhaKo best. 144, nr. 643.
82 lhaKo best. 144, nr. 663.
83 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 18.
84 hoddick, münstermaifelder legendar, S. 10; handschriftencensus rheinland, 

S. 114, nr. 158; Katalog: herbst des mittelalters. Spätgotik in Köln und am nieder-
rhein, hg. von Gert von der osten, 2. aufl., Köln 1970, S. 78, nr. 101.

85 rep. Germ. 5, nr. 7753.
86 lhaKo best. 144, nr. 663.
87 lhaKo best. 144, nr. 1432, bl. 45v.
88 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 383.
89 rep. Germ. 6, nr. 3314.
90 rep. Germ. 6, nr. 247, 3314, 5698.
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G e r a r d  v o n  h e r v e n  (herwen), Scholaster und Kanoniker um 1449 
(?). er wird am 23. Juli 1449 als verstorbener Kanoniker und Scholaster 
von münstermaifeld bezeichnet.91

J o h a n n  l u d i n g e r ,92 aus Koblenz (de confluentia), Scholaster und Ka-
noniker 1449. er erhielt als trierer Kleriker am 23. Juli 1449 eine päpstliche 
provision auf das durch den tod des Gerhard von herven freigewordene 
Kanonikat mit präbende, am 22. august 1449 eine provision auf die durch 
dessen tod freigewordene Scholasterie zu münstermaifeld.93 er wurde am 
11. Juni 1445 bei der artistenfakultät in Köln immatrikuliert.94 er war 
auch Kanoniker von St. Kastor in Koblenz. Johann ludinger starb vor 
dem 16. november 1449.95

K o n r a d  v o n  e y s m a r i a , Scholaster (?) 1449. er lag am 25. august 
1449 im Streit mit heinrich Kunsteler über die Scholasterie.96

h e i n r i c h  K u n s t e l e r , aus Koblenz (de confluentia), Scholaster 
und Kanoniker 1449 (?). er erhielt am 25. august 1449 eine päpstliche 
provision auf ein Kanonikat mit präbende und auf die Scholasterie zu 
münstermaifeld, worüber er mit dem Kanoniker Johann offdreger und 
Konrad von eysmaria in Streit lag.97 heinrich Kunsteler verstarb vor dem 
18. november 1449.98

J o h a n n  h a m b o r c h  (humborch, hamburg), Scholaster 1449, Kanoniker 
1448. er erhielt am 23. november 1448 eine päpstliche provision auf ein 
Kanonikat mit präbende, am 10. november 1449 eine provision auf die 
Scholasterie, Kanonikat und präbende zu münstermaifeld, erledigt durch 
den tod des Gerhard von herven und des Johann ludinger, unbeschadet 
der rechte des Johann offdreger. Die provision wurde nach seiner re-
signation vor dem 2. mai 1450 aufgehoben.99 er war lübecker Kleriker, 
Sekretär des erzbischofs Jakob von trier.100 Johann hamborch war im 
September 1449 verstorben.

 91 rep. Germ. 6, nr. 3195.
 92 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 66.
 93 rep. Germ. 6, nr. 3195.
 94 Keussen, matrikel 1, nr. 225,53, S. 485.
 95 rep. Germ. 6, nr. 247.
 96 rep. Germ. 6, nr. 1815.
 97 rep. Germ. 6, nr. 5698.
 98 rep. Germ. 6, nr. 1815.
 99 rep. Germ. 6, nr. 247 und 2998.
100 miller, Jakob von Sierck, S. 265.
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W a l t e r  K r u g  (cruch, Krag),101 Scholaster und Kanoniker 1449–1450. er 
trat am 16. november 1449 in das recht des verstorbenen Johann ludin-
ger im Streit um die Scholasterie zu münstermaifeld ein und wurde im 
april 1450 mit Kanonikat und präbende und der Scholasterie providiert.102 
Diese provision wurde aber schon am 23. april 1450 aufgehoben.103 er 
war trierer Kleriker, baccalaureus in decretis, Scriptor beim päpstlichen 
Supplikenregister, neffe des heinrich Kalteisen, besaß eine exspektanz 
auf Kanonikate an St. Kastor in Karden, St. Florin in Koblenz und mari-
engreden in mainz. Für die päpstliche provision für St. Kastor in Koblenz 
musste er die ansprüche auf Karden und Koblenz aufgeben. er war auch 
pfarrer in Frechen. möglicherweise ist er identisch mit dem von anton 
Diederich zu 1473 für St. Florin in Koblenz unter dem namen Walter 
Krach genannten Kanoniker.104

J o h a n n  (Daufe) o f f d r e g e r  (offtregher, ufftreger), aus münstermaifeld 
(de monasterio meynfelt), Kanoniker (?) und Scholaster 1449–1491. er 
trat durch päpstliche verleihung am 3. oktober 1449 in das recht des ver-
storbenen Gerhard Koning, abbreviator der apostolischen Schreiben, ein, 
gegen den und Johann ludinger er an der Kurie wegen eines Kanonikats 
mit präbende und wegen der Scholasterie zu münstermaifeld, frei durch 
tod des petrus von oberstein, in Streit lag. am 18. november 1449 trat 
er in die rechte des Gerhard Koning und des inzwischen verstorbenen 
Johann ludinger ein. Die provision des Walter Krug mit der Scholasterie 
zu münstermaifeld wurde am 23. april 1450 aufgehoben. am 5. September 
1452 trat offdreger in die rechte des verstorbenen heinrich Kunsteler ein, 
gegen den er wegen Kanonikats und präbende prozessiert hatte. er wird 
am 16. märz 1454 als Kanoniker und Scholaster bezeichnet. als Scholaster 
wird er bis 12. September 1491 genannt.105 Damals war er Subdiakon. am 
6. april 1454 wurde er Diakon, am 20. april 1454 priester.106 er bewarb 
sich 1453 auch um ein Kanonikat an St. Simeon in trier.107 Johann Daufe 

101 heyen, St. paulin, S. 704; pauly, St. Kastor Karden, S. 409; Diederich, St. Flo-
rin, S. 259; miller, Sierck, S. 262 f., anm. 46; theisen, St. paulin vor trier, S. 56; 
ders., St. Kastor in Koblenz, S. 66 f.

102 rep Germ. 6, nr. 5698.
103 rep Germ. 6, nr. 3314.
104 Diederich, St. Florin, S. 259.
105 lhaKo best. 144, nr. 827.
106 rep. Germ. 6, nr. 247, 1815, 3314, 5698.
107 heyen, St. Simeon, S. 909.
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verstarb am 10. april 1492.108 am 15. Dezember werden der vikar Johann 
Schmuck von leukirch und der bürger peter becker von münstermaifeld 
als seine testamentsvollstrecker tätig.109

J o h a n n  m o e r , aus treysa, Scholaster 1452. er erhielt am 2. September 
1452 durch päpstliche verleihung die durch den tod des heinrich Kunsteler 
erledigte Scholasterie.110 er war mainzer Kleriker, Sekretär des bischofs 
Galatius von mantua, Kanoniker in amöneburg und Fritzlar. nach De-
mandt war er magister in artibus und lic. in decretis, studierte in erfurt 
und starb am 24. august 1472.111

a n t o n  S t e u b e , Scholaster 1492, Kanoniker 1489/90–1491, Kustos 1491. 
als Kanoniker wird er von 1489/90 genannt,112 am 25. mai und bis 12. Sep-
tember 1491 als Kustos bezeichnet,113 als Scholaster am 27. april 1492.114

p e t r u s  c a l o p i f i c i s , aus alsfeld (de alsfeldia), Scholaster 1494–1504, 
Kanoniker 1486–1492. Genannt als Kanoniker ist er vom 18. September 
1486115 bis 27. april 1492,116 als Scholaster vom 8. märz 1494117 bis 16. april 
1504.118 er stritt 1486 mit dem Kanoniker Jacob von laer um die Kano-
nikatspfründe der universität trier.

l u d w i g  We l l  (Wella, Welle, Welly), auch S i b e l l  (Sibel, Sippel, Sipell), 
aus oberwesel (de Wesalia) oder Kaub (de cuba),119 Scholaster 1505–1517, 
Kanoniker 1491–1503. Genannt als Kanoniker wird er vom 14. märz 1491120 
bis 18. Dezember 1503,121 als Scholaster von 1505122 bis 11. September 
1517.123 er war Fabrikmeister 1494/95 und 1497–1500.124 1496 pfarrer in 

108 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 29.
109 lhaKo best. 660,001, nr. 93.
110 rep. Germ. 6, nr. 3260.
111 Demandt, chorherrenstift St. peter zu Fritzlar, S. 716 f.
112 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 581 und 589.
113 lhaKo best. 144, nr. 826 (1491 mai 25) und nr. 827 (1491 September 12).
114 lhaKo best. 144, nr. 829 (1492 april 27).
115 lhaKo best. 144, nr. 1016.
116 lhaKo best. 144, nr. 829.
117 lhaKo best. 144, nr. 838.
118 lhaKo best. 144, nr. 876.
119 marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 291; bossier, epi-

taphe, S. 166 f.
120 lhaKo best. 144, nr. 804.
121 lhaKo best. 144, nr. 874.
122 lhaKo best. 144, nr. 1346, bl. 58.
123 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 71.
124 lhaKo best. 144, nr. 1346.
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polch.125 er wurde 1500 zum Kaplan des erzbischofs in münstermaifeld 
ernannt.126 am 30. april 1511 schenkte er der präsenz zu münstermaifeld 
sein Fünftel des Senheimer hofes zu nauen.127 bereits 1499 erwarb er ein 
Siebtel des sogenannten Flersheimer hofes mit den zugehörigen Gütern.128 
ludwig Well starb am 20. September 1517.129

h i e r o n i m u s  F r a n c i s c i , Scholaster 1518. Genannt als Scholaster am 
15. September 1518.130 vielleicht ist er identisch mit hieronimus rasener.

h e r m a n n  G h i r , Scholaster 1518, Dekan 1519, siehe § 36.
h i e r o n i m u s  r a s e n e r  (raesner, raszner),131 Scholaster 1519–1537, 

Kanoniker 1525. er erhielt die Scholasterie durch päpstliche verleihung 
am 28. märz 1519 nach verzicht des hermann Ghir. er verzichtete am 
30. mai 1525 in bonn auf sein Kanonikat zugunsten des Friedrich von 
Koblenz.132 am 7. Februar 1528 erhielt er erste bitten Kaiser Karls v. für 
oberwesel. Dabei wird er als Scholaster zu münstermaifeld bezeichnet,133 
1537 war er noch Scholaster.134 er war auch propst an St. viktor in mainz, 
Dekan und Kanoniker an St. mauritius in mainz und eventuell Kanoniker 
an St. Florin in Koblenz. 1542/43 war hieronimus rasener verstorben.135 
am 3. august 1543 wurde sein testament vollstreckt.136

e b e r h a r d  r i c h a r d i , Scholaster 1542–1550, Kanoniker 1527–1542, 
Dekan 1550–1558, siehe § 36.

W o l f g a n g  We l l  (Welly),137 aus Kaub (de cuba), Scholaster 1551–1557, 
Kanoniker 1537–1551.138 er meldete sich 1537 zur residenz als Kanoniker.139 
als solcher wird er bis zum 1. april 1551 genannt140 und als Scholaster 

125 mötsch, polch, S. 168.
126 lhaKo best. 1c, nr. 18, S. 1.
127 lhaKo best. 144, nr. 889.
128 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 318.
129 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 71; epitaph in der Stiftskirche.
130 lhaKo best. 144, nr. 606.
131 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 87.
132 lhaKo best. 144, nr. 1170.
133 Gross, reichsregisterbücher, S. 67, nr. 3884.
134 lhaKo best. 56, nr. 114
135 lhaKo best. 144, nr. 1331.
136 rom, lib. resign. 29, fol. 142v; Diederich, St. Florin, S. 164.
137 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 291; bossier, epitaphe, S. 166 f.
138 vgl. auch Wolfgang Werll, Kanoniker 1532–1537, in § 40.
139 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 8.
140 lhaKo best. 144, nr. 1356.



§ 37. Scholaster 789

1551–1557.141 er war Fabrikmeister 1548–1556, conscriba 1549.142 am 
1. Februar 1545 wurde er für die pfarrei Gappenach präsentiert.143 Wolfgang 
Well starb am 16. november 1557 (epitaph in der Stiftskirche, abb. 16). 
er hatte eine Dienstmagd Geilen elß aus Gierschnach, die 1540 verstarb.144

l a u r e n t i u s  We l l , Scholaster 1570–1572, Kanoniker 1564–1570, Dekan 
1572–1591, siehe § 36.

J o h a n n  S t e i n e n b a c h , Scholaster 1572–1583. er wurde Scholaster am 
4. november 1572 durch verleihung des erzbischofs,145 genannt als solcher 
bis zum 17. november 1583.146 1551 war er kurtrierischer Kanzleiverwalter,147 
später Kammerschreiber, rentmeister und Kaplan des erzbischofs von trier. 
er war auch 1563–1588 Kanoniker an St. Florin in Koblenz,148 vikar an 
St. Simeon in trier.149 1573/74 erhielt er vom Grafen von Sayn die pfarrei 
engers.150 Johann Steinenbach starb am 9. august 1593.151 er war geboren 
in altenkirchen als Sohn des hermann Steinenbach, landrentmeister der 
Grafschaft Sayn, und der elsa. 1580 war er 40 Jahre alt.152

G e o r g  v o n  h e l f f e n s t e i n  (helfenstein),153 Scholaster 1588–1626, 
Kanoniker 1582–1585/86. erste bitten Kaiser rudolfs ii. für ihn vom 
22. märz 1580 wurden am 31. oktober 1580 in münstermaifeld vorgelegt. 
er wurde am 6. august 1582 in die präbende eingeführt.154 als Kanoniker 

141 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 21 und 42.
142 lhaKo best. 144, nr. 1425.
143 lhaKo best. 1 a, nr. 1865.
144 Familienbuch münstermaifeld, S. 341.
145 lhaKo best. 1c, nr. 39, urk. nr. 279, S. 287.
146 lhaKo best. 1b, nr. 2505.
147 lhaKo best. 56, nr. 2191, nr. 65.
148 Diederich, St. Florin, S. 268; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 91; lichter, Das 

erzbistum trier 1569/71, S. 185.
149 theisen, St. Simeon in trier, S. 116 f.
150 lhaKo best. 1c, nr. 11775–11782.
151 heyen, St. Simeon, S. 1015; Struck, Dietkirchen, S. 397; nach Diederich, St. Flo-

rin, S. 268, starb er am 4. mai 1588.
152 lhaKo best. 56, nr. 2191, bl. 1589 f.
153 holzer, De proepiscopis, S. 85; handbuch des bistums trier (1952), S. 50; 

heyen, erste bitten, S. 184; ders., St. Simeon, S. 802–804; Seibrich, Weihbischö-
fe, S. 90–95; molitor, Kirchliche reformversuche, S. 109; theisen, St. Simeon 
in trier, S. 23; Wolfgang Seibrich, helfenstein, Gregor, in: Gatz, bischöfe 1448–
1648, S. 280.

154 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 99.
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ist er bis 1585/86 genannt.155 am 8. mai 1588 wurde er Scholaster durch 
verleihung des erzbischofs156 und kam als solcher bis 1626 vor.157 er war 
Dr. theol. (bologna 1585). am 23. oktober 1572 trat er in das collegium 
Germanicum zu rom ein.158 er wurde am 13. Februar 1590 Dekan von 
St. Simeon in trier159 und am 24. november 1598 Weihbischof von trier 
(1. november 1599 Weihe zum titularbischof von azot). als solcher vi-
sitierte er 1608 in münstermaifeld.160 er schenkte der Fabrik am 13. mai 
1597 ein haus.161 Sein testament datiert vom 3. mai 1632.162 Georg von 
helffenstein verstarb wahrscheinlich am 21. oktober 1632.163 Sein bruder 
heinrich helffenstein war Schöffe zu münstermaifeld.

F r a n z  m o n r e a l , Scholaster 1634/35–1641, Kanoniker 1621/22–1633, 
Dekan 1641–1654, siehe § 36.

J a k o b  S t e u e r m e i s t e r , Scholaster 1641–1652/53, vikar des St. niko-
lausaltars 1603/04–1610/11, Kanoniker 1610–1623, Kantor 1623/24–1641, 
Dekan 1654–1655/56, siehe § 36.

J o h a n n  a n t o n  r e m m e r ,164 aus engers, Scholaster 1654–1679, Kanoni-
ker 1624/25–1641, Kustos 1641–1652/53. er war 1624/25 in exspektanz,165 
genannt als Kanoniker 1629/30166 bis 21. november 1641.167 am 23. no-
vember 1641 wurde er zum Kustos gewählt.168 als Scholaster kommt er 
vom 23. august 1654169 bis 23. Dezember 1679 vor.170 er war Fabrikmeister 

155 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 3.
156 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 359.
157 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 115.
158 Steinhuber, collegium Germanicum-hungaricum 1, S. 218.
159 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 502; heyen, St. Simeon, S. 802–804.
160 lhaKo best. 144, nr. 1369.
161 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 83.
162 lhaKo best. 215, nr. 1401.
163 Seibrich, Weihbischöfe, S. 90–95.
164 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 17 und 28 f.; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 442; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 73; Familienbuch 
münstermaifeld, S. 333; Diederich, St. Florin, S. 276; theisen, St. Florin in Kob-
lenz, S. 99.

165 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 435.
166 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 489.
167 lhaKo best. 144, nr. 1119.
168 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 10.
169 lhaKo best. 144, nr. 1400.
170 lhaKo best. 144, nr. 1309.
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1629/30171 und 1642–1644 auch Kanoniker von St. Florin in Koblenz, resig-
nierte am 23. oktober 1644 zwecks tauschs mit Johann anton lutz. Dort 
wird er als aus boppard stammend bezeichnet. er vermachte in seinem 
testament vom 23. Dezember 1679 silberne messkännchen für den altar 
des hl. Severus und eine Stiftung für das Fest der hll. zehntausend märty-
rer.172 Johann anton remmer starb am 24. Dezember 1679, 75 Jahre alt.173 

J o h a n n  K a l t , Scholaster ca. 1655/56, Kanoniker 1624–1654/55, Dekan 
1656–1666, siehe § 36.

J o h a n n  J o d o k u s  S a r b u r g ,174 aus Saarburg, Scholaster 1679–1689, 
Kanoniker 1643–1655, Kustos 1656–1677. er erhielt als junger Kleriker 
des bistums trier am 17. märz 1643 ein Kanonikat durch tausch mit dem 
Kanoniker Johann peter Geyr.175 Seine exspektanzjahre waren 1649–1652.176 
Genannt als Kanoniker ist er bis 1655, als Kustos vom 5. april 1656177 bis 
4. Juli 1677,178 als Scholaster vom 24. Juni 1679179 bis 12. Dezember 1688.180 
er wurde 1642 baccalaureus in trier.181 er war ein bruder des Kanonikers 
Johann anton Sarburg, Kellner in vertretung seines bruders 1654/55 und 
1668/69,182 Fabrikmeister 1671–1674.183 zusammen mit seinem bruder 
machte er am 21. Juli 1684 eine Stiftung für eine zusätzliche messe am 
allerheiligenaltar.184 Johann Jodokus Sarburg starb am 22. September 1689.185 

171 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 489.
172 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 642.
173 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 621; Grabstein; vgl. bossier, epitaphe, S. 36 f.
174 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 29, zum todestag dort anm. 140; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442; 
neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 334, 
danach ist er am 22. august 1689 mit 68 Jahren verstorben.

175 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 43.
176 lhaKo best. 144, nr. 1357.
177 lhaKo best. 1a, nr. 10087.
178 lhaKo best. 144, nr. 1136.
179 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 623.
180 lhaKo best. 144, nr. 1143.
181 Keil, promotionslisten, S. 155.
182 lhaKo best. 144, nr. 1357.
183 lhaKo best. 144, nr. 1349 und 1350.
184 lhaKo best. 144, nr. 1139.
185 Kapitelsprotokoll; Grabstein mit todesdatum 21. September 1689; vgl. bossier, 

epitaphe, S. 82 f.
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J o h a n n  a n t o n  m o h r ,186 Scholaster 1689–1716, Kanoniker 1664–1683, 
Kantor 1683–1689. er wurde Kanoniker am 1. august 1664187 und 1670 zur 
persönlichen residenz zugelassen. am 10. Dezember 1683 wurde er zum 
Kantor, am 7. november 1689 zum Scholaster gewählt. er verzichtete auf die 
Scholasterie zugunsten des Kanonikers hubert Wolff am 28. Februar 1716, 
die päpstliche bulle darüber wurde am 5. Juli 1717 im Kapitel vorgelegt. 
er war prokurator und Kellner 1672/73 und 1682/83,188 Kapitelssekretär 
1689189 bis 1713.190 Johann anton mohr verstarb am 9. Februar 1720.191 
er war ein bruder des Dekans Johann Konrad mohr, als Sohn des Florin 
mohr und der Katharina wurde er am 17. november 1644 getauft.192 

 eine schöne, vielleicht von ihm selbst verfasste Darstellung seiner tätig-
keit als Kapitelssekretär bis zum rücktritt von diesem amt im alter von 
69 Jahren ist im anhang zum Kapitelsprotokoll 1683–1713 erhalten.193

h u b e r t  W o l f f ,194 aus Koblenz, Scholaster 1717–1720, Kanoniker 1710–
1717. er erhielt das Kanonikat am 21. Juni 1710 durch tausch mit Johann 
anton mohr bzw. Johann anton baar. am 5. Juli 1717 legte er eine päpst-
liche bulle vom 28. Februar 1716 vor, der zufolge ihm nach dem verzicht 
des Johann anton mohr das amt des Scholasters zustehe. Da das amt des 
Scholasters durch Wahl des Kapitels und nicht durch päpstliche ernennung 
besetzt zu werden pflegte, versagte ihm das Kapitel die zustimmung. erst 
am 15. november 1717 wurde er von einem teil des Kapitels als Scholaster 
anerkannt, lag aber von 1717 bis 1720 im Streit mit dem Kapitel über die 
Scholasterie, wobei der Streit auch bei dem offizialat in Koblenz und 
der nuntiatur in Köln geführt wurde. auch die Kanoniker Johann adolf 
Stortz und Johann Jodokus lucas erhoben ansprüche. am 9. Februar 
1719 nahm die offizialatskommission in Koblenz das eignungszeugnis 
für Wolff zurück, weil er vorgegeben hatte, dieses für eine bewerbung um 
eine Kanonikerstelle in Düsseldorf zu benötigen. am 18. mai 1720 reiste er 

186 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 21 und 29; marx/
Schug, pfarreien 7, S. 443; Familienbuch münstermaifeld, S. 332.

187 Kapitelsprotokoll.
188 lhaKo best. 144, nr. 1336.
189 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 100.
190 Kapitelsprotokoll.
191 Kapitelsprotokoll.
192 bista trier, abt. 50, nr. 172,1.
193 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 221.
194 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 58 und 71–78; Keil, 

promotionslisten, S. 189; theisen, St. paulin vor trier, S. 76 f.
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nach rom, um seinen prozess zu führen, dort starb er im priesterhospital 
am 13. Juli 1720.195 er wurde 1696 baccalaureus, 1697 magister in trier, 
er war 1714/15 Kapitelssekretär.196 als verwandter der Gebrüder Sarburg 
übernahm er am 21. Juni 1715 die von ihnen gestiftete Sonntagsmesse.197

von 1720 bis 1732 war die Scholasterie nicht besetzt. Der erzbischof 
hatte am 5. märz 1720 sie für zwölf Jahre dem Kapitel inkorporiert und die 
aufgaben auf andere Dignitäre verteilt. Dies war am 7. Dezember 1720 vom 
papst bestätigt worden.198

J o h a n n  G e o r g  h e l l i n g ,199 aus Schweich, Scholaster 1732–1742, vikar 
des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 1692, Kanoniker 1700–1715, Kustos 
1715–1732. er erhielt die vikarie, die vorher Johann Georg Kolckmann 
innehatte, am 21. Juni 1692 durch verleihung seines bruders, des Kantors 
Johann Friedrich helling, nach Quirin am 13. Februar 1692. Da er studien-
halber in paris weilte, wurde er am 31. oktober 1692 durch Johann Konrad 
hauck ersetzt.200 er wurde 1686 baccalaureus in trier.201 Weihen: tonsur 
am 29. Dezember 1699, niedere Weihen am 9. Juni 1702, Subdiakon am 
10. Juni 1702, Diakon am 2. Juni 1703, priester am 9. September 1714.202 Das 
Kanonikat des verstorbenen Dekans Johann holler erhielt helling durch 
Kollation seines bruders, Johann Friedrich helling, am 8. Januar 1700.203 
am 21. Juni 1702 wurde er zur präsenz zugelassen. er hielt residenz 
1705–1706 und war 1706/07 Kellner204 sowie 1709 präsenzmeister.205 am 
31. mai 1715 wurde er zum Kustos gewählt.206 als Kustos kommt er bis 

195 Kapitelsprotokoll.
196 Kapitelsprotokoll.
197 Kapitelsprotokoll.
198 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 77.
199 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 31; ders., münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 38 und 
67.

200 Kapitelsprotokoll.
201 Keil, promotionslisten, S. 90.
202 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
203 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 77.
204 lhaKo best. 144, nr. 1359.
205 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 165.
206 Kapitelsprotokoll.
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zum 12. September 1731 vor.207 am 8. august 1732 wurde er zum Scholas-
ter gewählt208 und wird bis 1745 als solcher erwähnt.209 er verzichtete auf 
das Kanonikat vor dem 31. mai 1745.210 Johann Georg helling starb wohl 
1746.211 er war ein bruder des Kantors Johann Friedrich helling, geboren 
um 1667,212 und auch ein vetter des Dekans Johann heinrich Wirtz.

p h i l i p p  l u d w i g  e r n s t  d ’ h a u z e u r  (hosier, hautzener, von 
hauzer),213 Scholaster 1745–1775, Kanoniker 1722–1745. Die päpstliche 
verleihung eines Kanonikats an ihn vom 10. Juni 1722 wurde am 23. au-
gust 1722 im Kapitel vorgelegt, sein vertreter wurde am 16. november 
1722 eingeführt. er hielt 1728/29 residenz und war Kellner 1729/30 und 
1734/35,214 Fabrikmeister 1730–1739,215 verwalter der Spelta elemosinalis 
1731–1739.216 am 20. Juli 1745 wurde er zum Scholaster gewählt.217 er 
war Dr. theol, Schüler des Germanicums in rom, propst von St. mau-
ritius in mainz, archidiakon im rheingau. D’hauzeur zeichnete sich 
durch besonderen eifer in der verehrung des hl. Severus aus.218 in den 
Jahren 1764–1767 verhandelte er mit dem Freiherrn von clodt wegen der 
benutzung des brodenbachs zum betrieb einer eisenschmelze bei löf.219 
er bewohnte nach büchel ein Kanonikerhaus am Jahrmarkt (münster-
platz 10).220 philipp ludwig ernst d’hauzeur starb am 19. april 1775.221 
er wurde am 15. august 1711 als Sohn des remacle Josef d’hauzeur und 
der Johanna Franziska in züsch getauft.222 

J o h a n n  G e o r g  h e l l i n g , aus hönningen, Scholaster 1775–1792, Ka-
noniker 1745–1775. er wurde Kanoniker am 31. mai 1745 durch tausch 

207 lhaKo best. 1c, nr. 1302, S. 222.
208 Kapitelsprotokoll.
209 lhaKo best. 144, nr. 1339 und 1340.
210 Kapitelsprotokoll.
211 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 354.
212 lhaKo best. 1c, nr. 19194.
213 Staatskalender Jahrgang 1760–1775.
214 lhaKo best. 144, nr. 1360.
215 lhaKo best. 144, nr. 1352.
216 lhaKo best. 144, nr. 1327.
217 Kapitelsprotokoll.
218 lhaKo best. 701, nr. 955, S. 178.
219 lhaKo best. 53c13, nr. 976.
220 hoffmann, beschreibung, S. 72.
221 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1182, nr. 1431, S. 32.
222 mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde 22/2 (1965), 

Sp. 191 f. (mitteilungen zu Frage 70).
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mit dem Scholaster Johann Georg helling aus Schweich.223 er beendete 
1746 die residenz und war 1750–1776 Kapitelssekretär.224 am 19. Juli 1775 
wurde er zum Scholaster gewählt. Johann Georg helling starb am 3. Juli 
1792, 79 Jahre alt.225

F r a n z  J o s e f  t h e o d o r  h e l l i n g ,226 aus trier, Scholaster 1792–1802, 
Kanoniker 1762–1792. er erhielt das Kanonikat durch Kollation seines 
onkels Johann Friedrich helling vom 9. november 1762 und wurde am 
15. november 1762 eingeführt. er wurde 1764 baccalaureus in trier.227 
Weihen: tonsur am 7. Dezember 1762, niedere Weihen am 10. märz 1769, 
Subdiakon am 11. märz, Diakon am 20. mai 1769, priester am 16. märz 
1771.228 er hielt 1769/70 residenz. er war Kellner 1771229 und Fabrikmeister 
1780–1792.230 1788 beaufsichtigte er persönlich die Weinlese in burgen.231 
am 4. august 1792 wurde er zum Scholaster gewählt232 und blieb es bis 
zur aufhebung des Stiftes am 14. august 1802. Damals war er 54 Jahre 
alt.233 er bewohnte nach büchel ein Kanonikerhaus am Jahrmarkt (müns-
terplatz 12), das von dem Scholaster Johann Georg helling 1783 neu erbaut 
worden war.234 er erhielt 1805 eine pension vom französischen Staat235 und 
machte nach 1807 Forderungen gegen den französischen Staat geltend.236 
Franz Josef theodor helling war geboren am 1. Februar 1748237 und starb 
am 25. Juli 1821.238 Der vater war Steuereinnehmer und Gerichtsschöffe.

223 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 109.
224 Kapitelsprotokoll.
225 Kapitelsprotokoll.
226 thomas, Weltklerus, S. 150; marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; rönz, Diözesan-

klerus, tabelle Kanoniker.
227 Keil, promotionslisten, S. 90.
228 bista trier, abt. 41, nr. 4.
229 lhaKo best. 1c, nr. 6284, S. 555.
230 lhaKo best. 144, nr. 1354.
231 prössler, Weinwirtschaft, S. 81.
232 Kapitelsprotokoll.
233 lhaKo best. 256,8, nr. 40; best. 241 ff., nr. 2405, fol. 6.
234 hoffmann, beschreibung, S. 72.
235 lhaKo best. 256, nr. 6035 und 6028 (1805).
236 lhaKo best. 256, 7686.
237 lhaKo best. 256, nr. 6035.
238 thomas, Weltklerus, S. 150.
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§ 38. K u s t o d e n

r o r i c u s , Kustos. er wird nur im memorienbuch erwähnt.1

K o n r a d , Kustos. Der Kustos ist an einem 21. mai gestorben.2

e c k e b e r t u s , Kustos 1200, später Kantor 1210–1223, Dekan 1223–1233, 
siehe § 36.

r e i n e r u s , Kustos 1216–1221. er ist von 12163 bis 1221 genannt.4 
W i l h e l m ,5 Kustos 1223–1225. er kommt vom 7. oktober 12236 bis 

13. September 12257 vor und wird als wichtiger betreiber des neuen 
Kirchenbaus angesehen. 

S i n t r a m n u s , Kustos 1232. er ist am 13. Juni 1232 genannt.8 
S i m e o n , Kustos 1243–1246. er kommt vom 19. april 12439 bis 22. no-

vember 1246 in den Quellen vor.10 er stiftete eine dreimalige verteilung 
von Wecken im Jahr und eine nächtliche lampe vor dem Kruzifix. Sime-
on starb an einem 10. märz.11 er ist vielleicht identisch mit Simon von 
nachtsheim (Naylzheym), der im propsteibuch von münstermaifeld als 
verstorben erwähnt wird.12

c . , Kustos 1257. er ist nur am 10. oktober 1257 genannt.13 
D i e d r i c h  (theodericus) v o n  G o n d o r f  (de Guntravia), Kustos 

1265–1285, Kanoniker 1257, Dekan 1289–1292, siehe § 36.
J o h a n n  v o n  W i n n e n b u r g  (Winneburg, Winneberg, Wonninberg, 

Wunninberg),14 Kustos 1296–1308, Kanoniker 1283–1290. Genannt als 

 1 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 27, 44, 74; nr. 1427, S. 20.
 2 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 40.
 3 mrhub 3, nr. 56, S. 58; Goerz, regeb, S. 32; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; lhaKo 

best. 144, nr. 21.
 4 mrhreg 4, S. 715 f., nr. 2329 (nachtrag); lhaKo best. 99, nr. 477.
 5 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
 6 mrhub 3, nr. 208, S. 173; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426.
 7 mrhub 3, nr. 225, S. 211; mrhreg 2, S. 463, nr. 1724; lhaKo best. 144, nr. 23–

24.
 8 mrhub 3, nr. 457, S. 358; mrhreg 2, S. 535, nr. 2023; lhaKo best. 144, nr. 30–

31.
 9 mrhreg 3, S. 77, nr. 336; lhaKo best. 215, nr. 121.
10 mrhub 3, nr. 585, S. 661; mrhreg 3, S. 115, nr. 508; lhaKo best. 215, nr. 54.
11 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
12 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 41.
13 mrhub 3, nr. 1418, S. 1029; mrhreg 3, S. 322, nr. 1429; lhaKo best. 163, nr. 3.
14 möller, Stammtafeln 2, tafel 83, S. 203; pauly, St. Kastor Karden, S. 368.
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Kanoniker ist er vom märz 128315 bis 28. Februar 1290,16 als Kustos vom 
16. Juni 129617 bis 12. april 1308.18 Johann von Winnenburg starb vor dem 
10. Februar 130919 und stiftete 1308 ein anniversar für sich, seine eltern 
und den verstorbenen Kardener Kustos Johann von cochem.20 er war 
ein Sohn des Daniel und der elisabeth und hatte eine Schwester namens 
Katharina, eine andere Schwester war 1327 nonne in rosenthal.21 

 Siegel (1308): Spitzoval, baum, davor liegendes tier. umschrift: Joh De 
Wvn…G theSaura …22

h e i n r i c h  v o n  G o n d o r f  (de Guntravia),23 Kustos 1308–1318, Kano-
niker 1285–1308, pfarrer 1318. er ist als Kanoniker genannt vom 19. Juni 
128524 bis 12. april 1308,25 als Kustos vom 5. august 130826 bis 2. november 
1318.27 am 22. September 1318 war er zugleich pfarrer von münstermai-
feld.28 nach möller war er ein Sohn des marsilius von Gondorf.29

r o r i c h  v o n  S t e r n b e r g , Kustos 1326–1339, Kanoniker 1316–1319, 
Dekan 1344–1346, siehe § 36.

W y k e r u s  v o n  b e n g e l , Kustos 1343–1348, Dekan 1339–1341, siehe § 36.
We r n e r  J o h a n n i s , Kustos, ca. 1350. er tauschte am 2. april 1350 die 

thesaurarie zu münstermaifeld mit Werner von casle, pfarrer zu Geismar 

15 Wampach, urkunden- und Quellenbuch 5, nr. 58, S. 60.
16 mrhreg 4, S. 391, nr. 1740; lhaKo best. 144, nr. 69 (1290 Februar 28).
17 mrhreg 4, S. 568, nr. 2535; lhaKo best. 1D, nr. 183.
18 lhaKo best. 144, nr. 104 (testament von 1308 april 12); vgl. pauly, St. Kastor 

Karden, S. 367 f.
19 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 35.
20 lhaKo best. 144, nr. 104.
21 lhaKo best. 144, nr. 190.
22 lhaKo best. 144, nr. 104; ewald, rheinische Siegel 4, taf. 77, nr. 8, textband 

S. 54; abguss in der Siegelsammlung ewald, haebK, ew09230, zu 1308 nach 
lhaKo best.144, nr. 116–118.

23 bast, ministerialität, S. 18, marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
24 mrhreg 4, S. 284, nr. 1257; lhaKo best. 144, nr. 60.
25 lhaKo best. 144, nr. 104.
26 lhaKo best. 144, nr. 20.
27 lhaKo best. 144, nr. 143.
28 lhaKo best. 144, nr. 143–144.
29 möller, Stammtafel von der leyen, tafel 1.
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bei Göttingen.30 er war zugleich vikar des altares der hll. nikolaus und 
Katharina zu niederfell.31

We r n e r  v o n  c a s l e  (Kassel), Kustos 1350. er erhielt am 2. april 1350 
die Kustodie durch tausch mit Werner Johannis.32

h e r m a n n  v o n  S c h o n e c k e n , Kustos ca. 1354. er starb vor dem 
7. Februar 1354.33

J o h a n n e s  vo y s  (volpe, vulpes), g e n a n n t  v o n  b o p p a r d  (de 
bopardia),34 Kustos 1354–1365, Kanoniker 1329–1354. als Kanoniker von 
münstermaifeld wird er am 7. oktober 1329 Kanoniker an St. Simeon in 
trier.35 als münstermaifelder Kanoniker ist er vom 8. Januar 133636 bis 
7. Februar 1354 genannt,37 als Kustos vom 7. Februar 1354 (beginn) bis 
11. Juni 1365.38 angeblich hatte er die thesaurarie durch simonistische 
Wahl erlangt.39 Johannes voys starb am 9. September.40

 Siegel (1365): rund, Schild mit tier, wohl Fuchs. umschrift: S ioaiS.41

n i k o l a u s  v o n  b i r k e n f e l d  (birkenfelt), Kustos 1372–1391. Seine 
pfründe wird 1360 genannt.42 als Kustos kommt er vom 13. Februar 137243 
bis 4. Januar 1391 vor.44 er verstarb am 3. november 1391.45

J a k o b  K u r t z e r , Kustos vor 1427, vikar des St. barbaraaltars 1411 
und des St. lubentiusaltars 1415–1417, Kanoniker 1416/17–1422, Dekan 
1424–1429, siehe § 36.

n i k o l a u s  G r ü n , Kustos 1427–1429, Kanoniker ca. 1427–1429. in einem 
ringtausch mit Dekan Johann rivenecher und Kustos Jakob Kurtzer tausch-
te er am 16. mai 1427 seine vikarie unser lieben Frauen an St. maria zu 

30 eintragung im Kassenjournal des trierer Siegelamtes. lamprecht, Wirtschaftsle-
ben 3, nr. 296, S. 484; lhaKo best. 1a, nr. 5649.

31 theisen, münstermaifeld, S. 38.
32 lamprecht, Wirtschaftsleben 3, nr. 296, S. 484; lhaKo best. 1a, nr. 5649.
33 lhaKo best. 144, nr. 332.
34 theisen, St. Simeon in trier, S. 51.
35 Sauerland, vat. reg. 2, S. 271, nr. 1773.
36 lhaKo best. 144, nr. 225–226.
37 lhaKo best. 144, nr. 332.
38 lhaKo best. 144, nr. 370.
39 Sauerland, vat. reg. 5, S. 71, nr. 195.
40 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
41 lhaKo best. 144, nr. 370.
42 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 1.
43 lhaKo best. 144, nr. 403.
44 lhaKo best. 144, nr. 479.
45 lhaKo best. 144, nr. 1330, S. 1; nr. 1431, S. 85.
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oberwesel gegen die Kustodie in münstermaifeld.46 er starb am 10. august 
1429.47 Die durch seinen tod frei gewordene Kanonikerstelle wurde am 
16. Januar 1430 an Konrad mathie von bonn vergeben.48

K o n r a d  m a t h i e  (matthiae), aus bonn (de buna),49 Kustos 1442–1467, 
Kanoniker 1430–1441. er erhielt am 16. Januar 1430 das Kanonikat des 
verstorbenen nikolaus Grün50 und ist genannt als solcher bis zum 9. mai 
1441,51 als Kustos kommt er vom 3. november 144252 bis 1467 vor. er 
war mainzer Kleriker, auch pfarrer in ochtendung, vikar des marienaltars 
in der pfarrkirche zu Kettig und hielt die Frühmesse in rheinbrohl.53 er 
war auch vikar in hönningen.54 am 19. Juni 1432 hatte er sich, unbescha-
det seiner pfründen in münstermaifeld, auf das Dekanat an St. Simeon in 
trier beworben.55 er bat auch 1430 um provision auf ein Kanonikat für 
St. paulin zu trier und war damals im besitz weiterer pfründen.56 Konrad 
mathie starb am 4. September 1467.57

a n t o n  S t e u b e , Kustos 1491, Kanoniker 1489/90–1491, Scholaster 1492, 
siehe § 37.

J a k o b  v o n  e n k i r c h  (enckerich, eynkirche, enkirche, enckirch),58 
Kustos 1492–ca. 1494, Kanoniker 1474/75–1491/92. er trat als Kanoniker 
1474/7559 ein und ist bis 1491/92 genannt,60 als Kustos kommt er am 27. april 
1492 vor.61 von 1489 bis 1491 führte er die rechnung über die Kirche zu 
lay.62 er machte eine Spende für die teilnehmer an den marienmessen 

46 rep. Germ. 4, Sp. 1508.
47 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 62.
48 rep. Germ. 4, S. 466 f.
49 heyen, St. paulin, S. 702; ders., St. Simeon, S. 905 f.; theisen, St. Simeon in trier, 

S. 18; ders., Geistliche Koblenz 2, S. 62.
50 rep. Germ. 4, Sp. 466 f.
51 lhaKo best. 144, nr. 643.
52 lhaKo best. 144, nr. 650.
53 rep. Germ. eugen iv., S. 377, nr. 2338.
54 rep. Germ. 4, Sp. 466.
55 rep. Germ. 5, nr. 1199; heyen, St. Simeon, S. 785 und S. 905 f.
56 rep. Germ. 3, S. 377, nr. 2338; rep. Germ. 4, Sp. 466 f.; auch rep. Germ. 5, 

nr. 1199; rep. Germ. 7, nr. 389.
57 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68.
58 Familienbuch münstermaifeld, S. 340.
59 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 74.
60 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 18.
61 lhaKo best. 144, nr. 829.
62 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 3 f.
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an Samstagen zwischen dem Sonntag Jubilate und christi himmelfahrt.63 
Jakob von enkirch verstarb am 25. april,64 nach dem 23. märz 1494.65

p e t r u s  e s s i g  (essich, essigk), Kustos 1502–1517, Kanoniker 1484/86–
1501, vikar des St. michaelaltars 1495–1501. als Kanoniker ist er von 
1484/8666 bis 11. mai 1501 genannt,67 als Kustos vom 17. april 150268 
bis 1517.69 er war Kellner 1489/9070 und 1495–1501 Kellner des großen 
refektoriums.71 zugleich war er vikar des St. michaelaltars, erwähnt vom 
20. märz 149572 bis 4. april 1501.73

W i l h e l m  We l l  (Welly),74 aus Kaub, Kustos 1547–1551, Kanoniker 1509–
1543. er erhielt das Kanonikat nach dem verzicht des Johann Schonroth 
durch päpstliche verleihung am 3. Dezember 1509,75 bis zum 3. august 1543 
wird er genannt76 und als Kustos vom 8. Juli 154777 bis 1551. er war 1509 
schon vikar des Stephanaltars in bornhofen und des altars des hl. eligius 
in der pfarrkirche zu boppard. er war Fabrikmeister 1522–152478 und 
Kellner 1541–1548,79 1549 präsenzmeister. er machte eine Stiftung für das 
Dreifaltigkeitsfest.80 Wilhelm Well starb am 14. august 1551.81

W o l f g a n g  We l l  (Welly) der Jüngere,82 Kustos 1552–1571, Kanoniker 
1552. er leistete 1552 den Kapitulareid und bot sich zur residenz an.83 er 

63 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33.
64 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33.
65 lhaKo best. 1c, nr. 12944, S. 54.
66 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 553 und 556.
67 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 71.
68 lhaKo best. 144, nr. 871; nr. 1421, urk. 13,89.
69 lhaKo best. 144, nr. 1331.
70 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 581 und 589.
71 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 20–28.
72 lhaKo best. 52,21, nr. 41iii.
73 lhaKo best. 144, nr. 867.
74 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 291; bossier, epitaphe, S. 166 f.
75 rom, lib. resign. 14, fol. 311v.
76 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 406.
77 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 14.
78 lhaKo best. 144, nr. 1347.
79 lhaKo best. 144, nr. 1425.
80 lhaKo best. 144, nr. 1333.
81 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 45; nach dem epitaph der Familie Well am 21. au-

gust, siehe abb. 16.
82 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 291; bossier, epitaphe, S. 166 f.
83 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 23.
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war 1556/57 conscriba.84 Kustos war er bis 1571. Der jüngere Wolfgang 
Well starb am 12. Juli 1571.85 ein Wolfgang Wellius aus münstermaifeld 
wurde am 16. Februar 1563 magister in der artistenfakultät in trier.86 
möglicherweise war er identisch mit Wolfgang Well, der 1543–1545 vikar 
des St. antoniusaltars war, siehe § 41.

a n t o n  p u i l i c h  (pulich, puelich, poelich, polich, polch),87 Kustos 
1569–1586, Kanoniker 1555–1560. er residierte als Kanoniker 155588 
und ist am 13. mai 156089 genannt bis zum 21. november 1563.90 er war 
prokurator 1556,91 almosenmeister 1579.92 von der Kustodie ergriff er 
besitz am 6. mai 156993 und war Kustos bis 1586. anton puilich verstarb 
am 29. november 1586.94 Sein vermögensstand für ca. 1576–1582 ist bei 
büchel genannt.95 Sein bruder Werner war Schöffe zu boppard.

J o h a n n  We i d e n , Kustos 1586–1591, Kanoniker 1564–1583, Dekan 
1591–1613, siehe § 36.

D i e d r i c h  (theodor) h e l l i n g , aus bernkastel, Kustos 1591–1611, Kano-
niker 1555/56–1591. er trat als Kanoniker ein 1555/5696 und wurde 1560 
Kapitular.97 Genannt ist er bis zum 16. mai 1591.98 er war prokurator 1562 
und 1578,99 conscriba 1563 und 1581,100 präsenzmeister 1577/78,101 meis-
ter des Großen almosens 1579/80,102 Senior 1602–1611.103 Die Kustodie 

 84 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 167.
 85 epitaph in der Stiftskirche, siehe abb. 16.
 86 Keil, promotionsbuch, S. 46.
 87 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442.
 88 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 32.
 89 lhaKo best. 1c, nr. 34 urk. nr. 77, S. 209.
 90 lhaKo best. 1c, nr. 8376.
 91 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 35.
 92 lhaKo best. 1c, nr. 12990.
 93 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 73.
 94 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
 95 bossier, einziehung der türkensteuer, S. 132.
 96 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 111, nr. 1425, S. 34.
 97 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 50.
 98 lhaKo best. 1a, nr. 9816.
 99 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 53 und 95.
100 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 57 und 98.
101 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 47.
102 lhaKo best. 144, nr. 1356.
103 lhaKo best. 144, nr. 1333 und 1334.
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erhielt er am 4. Juni 1591 durch verleihung des erzbischofs104 und blieb 
Kustos bis 1611.105 Das Denkmal der Familie von nassau übertrug er in 
die Stiftskirche.106 Diedrich helling verstarb am 26. Juni 1611.107

J o h a n n  D i e d e r i c h s , auch e d i g e r , Kustos 1612/13–1615, Kanoniker 
1588–1611, Dekan 1615–1618, siehe § 36.

G o t t f r i e d  u l r i c h s  (ulrici, udalrici),108 Kustos ca. 1616, Kanoniker 
1612–1613. er war kurfürstlicher hofsekretär und wird 1612/13 als con-
scriba von Wilhelm hardung vertreten.109 er machte eine Stiftung für die 
Feier des Festes des hl. bischofs Gottfried am 28. november.110 Gottfried 
ulrichs starb vor dem 17. november 1616.111

G e o r g  o r t  (ordt) alias h o r s t , aus mayen, auch genannt h o r t  v o n 
b a c h e r a c h , Kustos 1618–1631, Kanoniker 1588/89–1615. er ergriff 
besitz vom Kanonikat 1588/89112 und ist als Kanoniker bis zum 26. märz 
1615113 genannt. er ist erstmals am 14. Dezember 1568 genannt114 und war 
1583 und 1584 kurfürstlicher Kellner zu münstermaifeld.115 als Fabrik-
meister ist er 1600–1604 und 1607/08116 belegt, als prokurator 1604/05117 
und als intendant des Großen almosens 1608 sowie 1611.118 er war 
Kustos 1618–1631.119 am 5. Juni 1617 verzichtete er auf eine vikarie in 
der Stiftskirche zu Karden.120 Georg ort verstarb am 23. oktober 1632.121 
ein Georg orth von mayen wurde im mai 1590 an der artistenfakultät 

104 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 578.
105 lhaKo best. 144, nr. 1333.
106 brower/masen, metropolis 1, S. 244; bista trier, abt. 95, nr. 274 (büchel, 

Grabsteine), S. 133.
107 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 44 f.
108 Familienbuch münstermaifeld, S. 343 (nach memorienbuch).
109 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 164.
110 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
111 lhaKo best. 144, nr. 1096.
112 lhaKo best. 144, nr. 1379, S. 157; pauly, St. Kastor Karden, S. 499.
113 lhaKo best. 144, nr. 1093.
114 lhaKo best. 1c, nr. 12986 und 12990.
115 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 78; nr. 12990, S. 191; best. 660,1, nr. 148.
116 lhaKo best. 144, nr. 1334 und 1349.
117 lhaKo best. 144, nr. 1333 und 1334.
118 lhaKo best. 1c, nr. 12985, bl. 171 und 264.
119 lhaKo best. 144, nr. 1335 und 1350.
120 pauly, St. Kastor Karden, S. 499.
121 lhaKo best. 1c, nr. 12994.
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der universität in Köln immatrikuliert.122 bossier vermutet, dass der kur-
fürstliche Kellner Georg ort, genannt hort von bacherach, im Jahre 1577 
eine Wandmalerei am dritten langhauspfeiler von 1435 renovieren ließ.123

J o h a n n  m i l f f ,124 aus bernkastel, Kustos 1634/35–1641, Kanoniker 
1620/21–1632, Kantor 1641–1663. als Kanoniker ist er von 1620/21125 
bis 29. oktober 1632 genannt,126 als Kustos von 1634/35127 bis 1641. 
am 23. november 1641 wurde er zum Kantor gewählt.128 er war auch 
conscriba 1622,129 almosenmeister 1625/26,130 Fabrikmeister 1631/32131 
und Senior 1657.132 Johann milff starb im april 1663.133

J o h a n n  a n t o n  r e m m e r , Kustos 1641–1652/53, Kanoniker 1624/25–
1641, Scholaster 1654–1679, siehe § 37.

J o h a n n  J o d o k u s  S a r b u r g , Kustos 1656–1677, Kanoniker 1643–1655, 
Scholaster 1679–1689, siehe § 37.

J o h a n n  h o l l e r , Kustos 1679–1689, Kanoniker 1655/56–1679, Dekan 
1689–1699, siehe § 36.

F r a n z  J o d o k u s  K a y s e r  (Kaiser, Keyser),134 aus zell, Kustos 1689–1715, 
Kanoniker 1667–1689. er trat als Kanoniker ein am 30. august 1667135 
und wurde 1677 zur residenz zugelassen.136 bis 1689 war er Kanoniker137 
und wurde am 14. november 1689 zum Kustos gewählt.138 er war Kellner 
1678/79,139 Fabrikmeister 1686–1692 und 1711–1715,140 meister der Spelta 

122 Keussen, matrikel 4, nr. 711,15, S. 157.
123 bossier, epitaphe, S. 172.
124 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Familienbuch münstermaifeld, S. 332.
125 lhaKo best. 144, nr. 1335.
126 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 92.
127 lhaKo best. 144, nr. 1335.
128 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 110.
129 lhaKo best. 144, nr. 1335.
130 lhaKo best. 660,1, nr. 259.
131 lhaKo best. 144, nr. 1350.
132 lhaKo best. 144, nr. 1447.
133 lhaKo best. 144, nr. 1318.
134 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 21 und 29; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 443.
135 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 37.
136 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 37.
137 lhaKo best. 144, nr. 1144.
138 Kapitelsprotokoll.
139 lhaKo best. 144, nr. 1358.
140 lhaKo best. 144, nr. 1335, 1336, 1349–1351.
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elemosinalis 1690/91 und 1711–1714.141 Franz Jodokus Kayser starb am 
13. Februar 1715.142 er war ein onkel des Kanonikers Johann anton Kayser.

K o r n e l i u s  b o r g e n e r ,143 aus münstermaifeld, Kustos 1715, Kanoniker 
1687–1714. er erhielt am 30. Januar 1687 das Kanonikat des Johann anton 
borgener und hielt 1690/91 residenz.144 vor der zulassung zur residenz, 
um die er am 21. Juni 1690 bat, musste er eine prüfung in choralgesang 
ablegen. er war Kanoniker bis 1714145 und wurde am 15. april 1715 zum 
Kustos gewählt.146 er war 1691 und 1699 auch prokurator.147 Weihen: 
niedere Weihen 9. april, Subdiakonat 17. april, Diakonat 20. april 1688.148 
Kornelius borgener starb am 12. mai 1715, 51 Jahre alt.149

J o h a n n  G e o r g  h e l l i n g , Kustos 1715–1732, vikar des hl. Kreuz- 
und St. matthiasaltars 1692, Kanoniker 1700–1715, Scholaster 1732–1742, 
siehe § 37.

J o h a n n  J o d o c u s  l u k a s  (lucas),150 aus Koblenz, Kustos 1732–1734, 
vikar des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 1702–ca. 1716, Kanoniker 
1712–1732. er erhielt die vikarie durch tausch mit Johann Konrad hauck 
am 8. mai 1702.151 er war wohl auch Stiftspfarrer und von 1702 bis 1705 
präsenzmeister.152 auf die vikarie verzichtete er vor dem 4. märz 1716.153 
Kaiserliche erste bitten von Kaiser Ferdinand iii. vom 24. Dezember 1709 
für ein Kanonikat für ihn wurden am 10. märz 1710 im Kapitel vorgelegt. 
am 6. Juli 1711 wurde er Kanoniker. nach dem verzicht auf die ersten 
bitten erneut Kanoniker durch päpstliche verleihung am 12. märz 1712.154 

141 lhaKo best. 144, nr. 1327.
142 Kapitelsprotokoll.
143 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 23 und 29; marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Familienbuch münster-
maifeld, S. 329.

144 lhaKo best. 144, nr. 1337.
145 lhaKo best. 144, nr. 1339.
146 Kapitelsprotokoll.
147 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 60 und 103.
148 bista trier, abt. 41, nr. 1 und 1a.
149 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 50 (Kapitelsprotokoll) und Grabstein; bossier, 

epitaphe, S. 20 f.
150 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440 und 444; heyen, erste bitten, S. 184; Quirin, 

münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 49, 58, 62 und 71.
151 Kapitelsprotokoll.
152 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 125 und 148.
153 Kapitelsprotokoll.
154 Kapitelsprotokoll.
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am 31. mai 1712 wurde er eingeführt und am 21. Juni 1718 von der re-
sidenz befreit.155 1717 beanspruchte er vergeblich die Scholasterie.156 er 
war Fabrikmeister 1719–1729,157 Kellner 1720/21,158 verwalter der Spelta 
elemosinalis 1719–1732.159 am 22. oktober 1732 wurde er zum Kustos 
gewählt.160 Johann Jodocus lukas verstarb am 1. märz 1734.161 nach seinem 
Grabstein war er auch vikar zum hl. Kreuz in Kempenich.

J o h a n n  a n t o n  e s c h , aus Koblenz, Kustos 1733–1749, Kanoniker 
1694–1727, Kantor 1727–1730, Dekan 1749–1758, siehe § 36.

F r a n z  J o s e p h  t h e o d o r  h e l l i n g , aus hönningen, Kustos 1749–
1779, Kanoniker 1727–1749. er erhielt 1726 eine päpstliche verleihung 
und wurde am 5. märz 1727 in das Kanonikat eingeführt,162 bis 1732/33 
hielt er residenz.163 er war Kellner 1733/34, 1736–1738 und 1743/44164 
sowie 1755–1766 Kapitelssekretär.165 am 18. September 1749 wurde er 
zum Kustos gewählt.166 auf das amt verzichtete er am 6. mai 1779.167 
am 21. Juni 1775 wurde er als Senior von der matutin befreit.168 Weihen: 
niedere Weihen am 10. Juni, Subdiakonat am 11. Juni, Diakonat am 19. Juni 
1729, priester am 8. april 1730.169 Franz Joseph theodor helling starb am 
17. September 1779.170 er war neffe des Kanonikers und Kantors Johann 
Friedrich helling.

J o h a n n  h u b e r t  G e r h a r d  K a r l  v o n  c o e l s  (cöls),171 aus Stahl-
hütte, Kustos 1779–1798, Kanoniker 1759–1779. er erhielt das Kanonikat 
am 20. august 1757 nach tausch mit seinem onkel Johann nikolaus de 

155 Kapitelsprotokoll.
156 Kapitelsprotokoll.
157 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
158 lhaKo best. 144, nr. 1360.
159 lhaKo best. 144, nr. 1327.
160 Kapitelsprotokoll.
161 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 74 f.
162 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
163 Kapitelsprotokoll.
164 lhaKo best. 144, nr. 1360, 1361.
165 Kapitelsprotokoll.
166 Kapitelsprotokoll.
167 Kapitelsprotokoll.
168 Kapitelsprotokoll.
169 bista trier, abt. 41, nr. 3.
170 lhaKo best. 144, nr. 1182.
171 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445.
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l’eau durch verleihung des erzbischofs172 und hielt 1760/61 residenz.173 
er war Kellner 1762/63,174 Fabrikmeister 1763–1765.175 büchel zufolge 
errichtete er 1770 ein neues Kanonikerhaus in der herrengasse, das er 
bis 1797 bewohnte und das später der Kanoniker Johann Jakob zunder 
kaufte.176 am 27. mai 1779 wurde er zum Kustos gewählt.177 um 1790 
war Kustos hubert von coels zuständig für die Weinberge des Kapitels 
in merl.178 Weihen: niedere Weihen am 21. Dezember, Subdiakonat am 
22. Dezember 1759, Diakonat am 1. märz, priester am 4. april 1760.179 
Johann hubert Gerhard Karl von coels starb am 15. mai 1798.180 er war 
am 9. november 1736 als Sohn von carl anton und a. c. hausmann in 
Stahlhütte geboren.

172 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 107; Kapitelsprotokoll.
173 Kapitelsprotokoll.
174 lhaKo best. 144, nr. 1361.
175 lhaKo best. 144, nr. 1353.
176 Das haus war 1689 bei der beschießung zugrunde gegangen, hoffmann, be-

schreibung, S. 115.
177 Kapitelsprotokoll.
178 prössler, Weinwirtschaft, S. 82.
179 bista trier, abt. 41, nr. 4.
180 lhaKo best. 1c, nr. 19189; best. 144, nr. 1304; best. 256, nr. 6575.
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§ 39. K a n t o r e n

a r n o l d ,1 magister, Kantor 1166. als solcher 1166 genannt.2

l a u r e n t i u s , Kantor 1187. Genannt wird er 1187.3

J o h a n n e s , Kantor [1200–1201]. er war eventuell 1200–1201 im amt.4

e c k e b e r t u s , Kantor 1210–1223, Kustos 1200, Dekan 1223–1233, siehe § 36.
W i l h e l m ,5 Kantor 1223–1232. er ist vom 7. oktober 12236 bis 13. Juni 

1232 belegt7 und wird als wichtiger betreiber des Kirchenbaus angesehen.
r e y n a r d u s , Kantor 1243–1265. er kommt vom 19. april 12438 bis 

30. Dezember 1265 als solcher vor9 und starb an einem 23. november.10

r . (= reinardus?), Kantor 1266–1271. er wird vom 10. mai 126611 bis 
23. Februar 1271 genannt.12 

h e r m a n n  v o n  b a c h e m  (bacheym, bacheim), Kantor 1279–1316. 
als solcher kommt er vom 1. april 127913 bis 19. oktober 1316 vor.14 er 
wurde 1313 mit dem hof in hauroth belehnt. Dem trierer erzbischof 
balduin vermachte er 1316 hof und Güter im illerich/Klottner Gericht.15 
nach seinem testament vom 19. oktober 1316 war er im besitz von bü-
chern und vermachte silberne Gefäße zur verschönerung des Schreins des 

 1 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
 2 mrhub 1, nr. 647, S. 705; mrhreg 2, S. 68, nr. 237; lhaKo best. 144, nr. 1422, 

urk. 47; nr. 1429, urk. 52.
 3 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
 4 mrhub 2, nr. 189, S. 228; mrhreg 2, S. 249, nr. 905; lhaKo best. 1a, nr. 81.
 5 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
 6 mrhub 3, nr. 208, S. 173; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426; 

best. 144, nr. 22.
 7 mrhub 3, nr. 457, S. 358; mrhreg 2, S. 535, nr. 2023; lhaKo best. 144, nr. 30–

31.
 8 mrhreg 3, S. 77, nr. 336: früher lhaKo best. 215, nr. 121.
 9 mrhreg 3, S. 478, nr. 2125; lhaKo best. 96, nr. 332.
10 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 90.
11 mrhreg 3, S. 488, nr. 2166; lhaKo best. 144, nr. 37.
12 mrhreg 3, S. 588, nr. 2582; lhaKo best. 144, nr. 41.
13 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 49.
14 testament: lhaKo best. 144, nr. 135.
15 hans Gappenach, hermann von bachem, in: Kurzbiographien vom mittelrhein 

und moselland, S. 331.
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hl. Severus.16 hermann von bachem starb am 27. oktober.17 Die mutter 
mechtildis des Kantors herrmann von bachem starb am 27. September.18 

 Siegel: Spitzoval, stehender Geistlicher vor Sängerpult. umschrift: .. her-
mani ca(n)to(r)iS mvSt i meneWelt.19

J o h a n n  v o n  m ü n s t e r m a i f e l d , Kantor 1310–1311. ein Kantor Johann 
von münstermaifeld wird in urkunden der abtei laach vom 16. Dezem-
ber 1310 und vom 18. mai 1311 genannt, mit beschreibung des Siegels.20

G e r l a c h  g e n a n n t  m o h r  (moyr, moir, mor),21 Kantor 1317–1339, 
Kanoniker 1292–1316. als Kanoniker ist er genannt vom 11. august 129222 
bis 19. oktober 1316,23 als Kantor vom 27. oktober 131724 bis 1339. marx/
Schug bemerken irrtümlich, er sei 1292 als Dekan eingeführt worden, 
während er nur die pfründe des Dekans erhielt.25 er bekam durch urkun-
de erzbischof boemunds von trier vom 31. Juli 1296 die pfarrkirche zu 
moselkern.26 am 5. Juli 1297 war er mitglied einer Schiedskommission um 
holzrechte im treiser Wald. vom erzbischof erhielt er am 8. oktober 1306 
den auftrag, eine Streitsache des Klosters himmerod zu untersuchen.27 er 
war auch Kanoniker an St. Simeon in trier. noch als Kanoniker stiftete 
er 1308 einen altar zu ehren des hl. papstes Silvester, der hll. Dreikönige 
sowie der hll. bischöfe valerius und erasmus und schenkte näher benannte 
einkünfte.28 Sein Diener laurentius stiftete bzw. dotierte den marien-, 

16 lhaKo best. 144, nr. 135 (1316 oktober 19); Schulz, testamente, S. 58 und 116.
17 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 13.
18 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 76.
19 lhaKo best. 144, nr. 55, 87, 103, 135; vgl. ewald, rheinische Siegel 4, taf. 75, 

nr. 13, textband S. 49; abguss in der Siegelsammlung ewald, haebK, ew00922a, 
von 1307 Februar 24.

20 lhaKo best. 128, nr. 98; resmini, inventar laach, S. 139, nr. 184, und S. 141, 
nr. 187.

21 pauly, St. Kastor Karden, S. 190; Quirin, anfänge des hospitals, S. 362; Kurzbio-
graphie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 278–281; theisen, 
St. Simeon in trier, S. 48 f.

22 mrhreg 4, S. 460, nr. 2055; lhaKo best. 144, nr. 86.
23 lhaKo best. 144, nr. 135.
24 lhaKo best. 144, nr. 138.
25 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
26 mrhreg 4, S. 571, nr. 2546; mötsch, balduineen, S. 128, nr. 286; Stengel, nova 

alamanniae, S. 412, nr. 601; Goerz, regeb, S. 59.
27 lhaKo best. 96, nr. 566.
28 lhaKo best. 144, nr. 106.
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agnes- sowie margarethenaltar29 und schenkte Geld an das hospital in 
münstermaifeld. Gerlach starb am 10. Februar 1339.30 Gerlach mohr war 
der Sohn des ritters petrus genannt mohr und der hebilla oder hedwig.31 
Seine Geschwister waren: elisabeth genannt maura von Senheim, Diedrich 
genannt mohr, ritter, anna, nonne zu rosenthal.32 er hatte erbgüter in 
andernach, breisig, Düngenheim, eich, Kehrig, Keldung, löf, polch und 
pommern, über deren teilung er sich am 14. november 1303 mit seinen 
Geschwistern einigte.33

 Siegel: Spitzoval, stehender Geistlicher am lesepult unter baldachin, da-
runter Wappen: geteilt, oben zwei pfähle, unten damasziert. umschrift: S 
Gerlaci ca(n)tor i(n) mvnSt meyvelt.34 rücksiegel: rund, 
Wappen wie oben, umschrift: S Gerlaci mon.35 Sein Siegel von 1317 
ist auch bei büchel 5 abgebildet.36

K o n r a d  K e r p u s c h  (Kerpuss, Kerpuych, Kerpus, Kerbusch, Kerbirs) 
v o n  tr e i s ,37 Kantor 1339–1372, Kanoniker 1327. Genannt als Kanoni-
ker ist er am 27. Februar 1327,38 als Kantor vom 6. mai 133939 bis 1372. 
er sollte 1363 die vikarie des altars hl. Kreuz im benediktinerkloster 
marienburg bei boppard, die pfründe des Kantors in münstermaifeld 
und die pfarrpfründe in Kröv aufgeben, da er nicht zum priester geweiht 
war.40 er war auch 1371–1372 Kantor zu Karden.41 Konrad Kerpusch 
verstarb am 4. September 1372.42

29 lhaKo best. 144, nr. 167 (1324 november 3) und 168 (1324 Dezember 13).
30 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11.
31 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 99.
32 lhaKo best. 163, nr. 54.
33 lhaKo best. 144, nr. 93.
34 1323 und 1327. lhaKo best. 144, nr. 156.
35 lhaKo best. 144, nr. 181.
36 büchel 5, S. 20.
37 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; pauly, St. Kastor Karden, S. 359; Kurzbiogra-

phie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 273 f.
38 lhaKo best. 144, nr. 185.
39 lhaKo best. 144, nr. 246.
40 Sauerland, vat. reg 5, S. 67, nr. 188.
41 Sta trier, totenbuch; lhaKo best. 8200, bl. 35.
42 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68.
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 Siegel 1: Spitzoval, stehende Gestalt, unten Wappen mit balken?, stark 
beschädigt;43 2: heiliger mit buch und palme unter gotischem baldachin, 
umschrift: S conr … … eyneve …44

h a r t h y s e n , Kantor um 1350? als solcher wird er um 1350 genannt.45

J o h a n n e s  J o h a n n i s  c l o t z , aus Koblenz (de confluentia), Kantor 
1363? er bemühte sich am 22. august 1363 beim papst um die verleihung 
der Kantorei, die Konrad Kerpusch angeblich unrechtmäßig innehatte.46

J o h a n n e s  h e n r i c i  g e n a n n t  r o n e , aus münstermaifeld (de mo-
nasterio meynevelt), Kantor 1372, Kanoniker 1371. er erhielt vom papst 
ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine präbende am 5. april 1371,47 
am 10. oktober 1372 bekam er vom papst nach dem tod des Konrad 
Kerpusch die Kantorei. Damals sollte er die präbende an liebfrauen in 
trier, die er innehatte, aufgeben. Die verleihung wurde anscheinend nicht 
ausgeführt.48 er war trierer Kleriker und kaiserlicher notar, vikar in esch.

h e i n r i c h  v o n  m a y e n  (meyen),49 Kantor 1372–1378, Kanoniker 
1363–1372. er erhielt das Kanonikat am 19. Juli 1363 durch verleihung des 
erzbischofs nach tausch eines altars an liebfrauen in trier mit heinrich 
von ehrenburg.50 Genannt als Kanoniker ist er bis 13. Februar 1372,51 
als Kantor vom 1. oktober 137252 bis 1378. heinrich von mayen starb 
am 14. märz 1378.53

a r n o l d  m u k e r , aus münstermaifeld, Kantor 1407, Kanoniker 1398/99. 
er wird 1398/99 nur als Dominus bezeichnet.54 Genannt als Kantor ist 
er am 9. Februar 140755 und am 6. mai 1407.56 arnold muker war auch 
1397–1417 Kanoniker und Kantor in Karden, wo er am 25. april 1417 

43 1344. lhaKo best. 144, nr. 273.
44 lhaKo best. 144, nr. 77.
45 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 19; nr. 1427, S. 15.
46 Sauerland, vat. reg. 5, S. 67, nr. 190.
47 Sauerland, vat. reg. 5, S. 314, nr. 800.
48 Sauerland, vat. reg. 5, S. 358, nr. 920.
49 theisen, Geistliche mayen, S. 40.
50 Sauerland, vat. reg. 5, S. 68, nr. 188; lhaKo best. 144, nr. 365; zu heinrich 

von ehrenburg siehe § 40.
51 lhaKo best. 144, nr. 403.
52 lhaKo best. 144, nr. 408.
53 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 23
54 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 181.
55 lhaKo best. 108, nr. 228.
56 lhaKo best. 108, nr. 200.
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starb.57 er war der Sohn des münstermaifelder Schöffen arnold muker 
und schenkte im mai 1407 mehrere Güter im amt münstermaifeld der 
Kartause in Koblenz. 

W i l h e l m  G o s w i n  (Goswini, Gesewini, Goiswini), aus trier (de tre-
veri), Kantor 1429–1442/43, Kanoniker 1426. als Kanoniker kommt er 
am 10. September 1426,58 als Kantor 142959 bis September 143560 oder 
noch 1442/43 vor.61 er wurde 1436 als Jurist in Köln immatrikuliert.62 
Wilhelm Goswin, der auch Wilhelm rindertanz (rinderdantz) genannt 
wird, verstarb am 31. märz 1460 als pastor in nalbach bei Saarlouis.63

J o h a n n e s  r a s o r i s , aus Gudensberg, Kantor und Kanoniker 1434/36? 
er wird am 22. november 1434 mit einem Kanonikat und der Kantorei 
in münstermaifeld providiert.64 am 1. Dezember 1436 stritt er sich mit 
Wilhelm Goswin, genannt rindertanz, um die Kantorei.65

r u m o l d u s  b e r c k , Kantor 1438? er stritt sich am 10. Januar 1438 mit 
Wilhelm Goswini, genannt rindertanz, um die Kantorei.66 

J o h a n n  b e n i g n e , aus münstermaifeld, Kantor 1450–1460, Kanoniker 
1436–1446. als Kanoniker kommt er vom 28. oktober 143667 bis 23. Juni 
144668 vor, als Kantor vom 2. Februar 145069 bis 1460. ein Johannes 
 Beningni de monasterio Menfelt cler. Trev. dyoc. war vom 20. Dezember 
1414 bis Juli 1415 an der universität heidelberg immatrikuliert.70 er ist 
wahrscheinlich identisch mit dem vikar Johann benigne, der von 1419 bis 
1430 nachzuweisen ist, vgl. § 41. er war pastor in lütz.71 Der Kantor Johann 
benigne verstarb am 24. Februar 1460. Die abschrift seines testaments ist 

57 pauly, St. Kastor Karden, S. 361.
58 lhaKo best. 144, nr. 1428, S. 14.
59 rep. Germ. 4, Sp. 3744 f.
60 meuthen, obödienz- und absolutionslisten, S. 63.
61 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 393.
62 Keussen, matrikel 1, nr. 190,44, S. 388.
63 rep. Germ. 5, nr. 8171.
64 rep. Germ. 5, nr. 5440.
65 rep. Germ. 5, nr. 8171.
66 rep. Germ. 5, nr. 8171.
67 rep. Germ. 5, nr. 3976.
68 lhaKo best. 144, nr. 667 (1446 Juni 23).
69 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 128.
70 toepke, matrikel heidelberg 1, S. 125.
71 rep. Germ. 5, nr. 3976.
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im memorienbuch eigeheftet.72 Seine Schwester benigna benigne, Witwe 
des heinrich moyr zu münstermaifeld, starb 1464.73

 Siegel: rund, Wappen: Faden schräg rechts, begleitet von zwei rosetten 
oder Sternen.74

m a t t h i a s  c r a n t z  (Kranz),75 aus lasserg (lasserga), Kantor 1460–1461, 
vikar des hl. Kreuzaltars 1451, Kanoniker 1452/53–1459. als vikar des 
hl. Kreuzaltars wird er am 10. Februar 1451 genannt.76 Schon am 3. märz 
1432 hatte er sich um den Kreuzaltar in pommern, am 26. april 1432 
um den Dreikönigsaltar in münstermaifeld und am 3. märz 1432 um den 
agathaaltar in der abtei prüm bemüht.77 als Kanoniker kommt er von 
1452/5378 bis 1459 vor,79 als Kantor vom 16. Juni 146080 bis 25. Juni 
1461.81 er war 1455/56 Fabrikmeister.82 am 16. Juni 1460 verzichtete er 
auf die pfarrei lay.83 matthias crantz war 1466/67 verstorben.84 er war 
Kleriker der trierer Diözese und ein bruder des martin crantz.

p e t r u s  m o r , aus hanau (de hanauw, de haunawe), Kantor 1466–1470 
oder 1477. als Kantor wird er am 30. april 1466 genannt.85 er wurde 
1449 in Köln an der artistenfakultät immatrikuliert.86 petrus mor starb 
am 5. november 147087 oder am 17. Juli 1477.88

G o t t s c h a l k  J o h a n n i s , aus nievenheim (Gottschalk von nievenheim),89 
Kantor 1478–1491. am 17. Dezember 1478 kommt er als pfarrer von 
nachtsheim und Kantor in münstermaifeld vor90 und ist als Kantor bis 

72 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 15 f.
73 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
74 1459. lhaKo best. 144, nr. 728.
75 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
76 lhaKo best. 144, nr. 683.
77 rep. Germ. 5, nr. 6653, und rep. Germ. 1, nr. 2802.
78 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 479, 484.
79 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 509.
80 lhaKo best. 1a, nr. 2271; resmini, inventar laach, S. 339, nr. 644 (1460 Juni 16).
81 lhaKo best. 1a, nr. 1837.
82 lhaKo best. 560,159, nr. 270, S. 1.
83 lhaKo best. 1a, nr. 2271.
84 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 517.
85 lhaKo best. 144, nr. 1434.
86 Keussen, matrikel 1, nr. 282,15, S. 639.
87 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
88 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 56.
89 Goerz, regeb, S. 325; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442.
90 rep. Germ. 10.
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ca. 1491 belegt. Dieses ergibt sich aus der nennung in einer urkunde 
erzbischof Johannes’ von trier von diesem Datum.91 Gottschalk Johannis 
war Kölner Kleriker und 1466 in Köln immatrikuliert.92

J o h a n n  l i n i f i c i s  der ältere, aus haiger (heyer, hayger), Kantor 
1496/97–1498, Kanoniker 1482–1495. als Kanoniker ist er vom 1. mai 
148293 bis 25. märz 1495 belegt,94 als Kantor von 1496/9795 bis 1. Fe-
bruar 1498.96 er war trierer Kleriker97 und 1481 in der artistenfakultät 
in Köln immatrikuliert.98 Johann linificis starb vor dem 4. april 1501.99

J o h a n n e s  G o b e l  (Göbel, Gobellyn, Gobellini, Gobelyn, Jobel),100 aus 
hatzenport, Kantor 1501–1507, Kanoniker 1488/89–1501. als Kanoniker 
ist er von 1488/89101 bis 3. märz 1501 genannt,102 als Kantor vom 4. april 
1501103 bis 18. mai 1507,104 damals etwa 43 Jahre alt. er wurde am 7. no-
vember 1479 in der artistenfakultät in Köln immatrikuliert.105 1510/11 
war er schon verstorben.106 

D i o n y s i u s  l o e r  (laer),107 aus mayen, Kantor 1515–1532/33, Kanoniker 
1491/92–1508. als Kanoniker wird er von 1491/92108 bis 3. Januar 1508 
genannt109 und als Kantor vom 11. april 1515110 bis 1532/33.111 1496/97 
und 1505/06 war er Fabrikmeister.112 er stiftete 1532/33 für das Große 

 91 lhaKo best. 1c, nr. 108 urk. 265, bl. 222; Goerz, regeb, S. 325.
 92 Keussen, matrikel 1, nr. 308,33, S. 738.
 93 lhaKo best. 144, nr. 1009.
 94 lhaKo best. 52,21 nr. 41ii.
 95 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 84.
 96 lhaKo best. 144, nr. 853.
 97 vgl. auch rep. Germ. 10 (1480 märz 27).
 98 Keussen, matrikel 2, nr. 371,120, S. 110.
 99 lhaKo best. 144, nr. 867.
100 marx/Schug, pfarreien 7, S. 158 und 442.
101 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 577–578.
102 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 70.
103 lhaKo best. 144, nr. 867.
104 lhaKo best. 56, nr. 2331, vorakten, bl. 94v.
105 Keussen, matrikel 2, nr. 364,60, S. 72.
106 lhaKo best. 144, nr. 1331.
107 Familienbuch münstermaifeld, S. 341; theisen, Geistliche mayen, S. 41.
108 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 17.
109 lhaKo best. 144, nr. 879.
110 lhaKo best. 144, nr. 895.
111 lhaKo best. 144, nr. 1356, S. 127.
112 lhaKo best. 144, nr. 1346.
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almosen113 und machte Stiftungen für das Fest der übertragung des 
hl. Severus und für das absingen der marienantiphon in der oktav von 
mariae himmelfahrt.114 er war der neffe des Kanonikers heinrich loer.

 Siegel: rund, Schaufel (?) mit Kreuz, stark beschädigt.115

J o h a n n e s  ( v o n )  h a y e r  (heyer, heyger, heger),116 Kantor 1541–1548, 
Kanoniker 1502/03–1534/35. als Kanoniker ist er von 1502/03117 bis 
1534/35 belegt118 und als Kantor vom 19. august 1541119 bis 1548. er war 
Kellner 1510/11,120 1524/25 und 1534/35121 und 1528 pfarrer in polch.122 
Johannes (von) hayer starb am 11. Juni 1548.123

S e v e r u s  b e y e r , Kantor 1554–1558, Kanoniker 1520–1547, Dekan 
1558–1559, siehe § 36.

b a n t h u s  b e i e r  (beyer), Kantor 1560–1561, Kanoniker 1551–1558. er war 
von 1551124 bis 1558 Kanoniker125 und hielt 1552 residenz.126 als Kantor 
kommt er vom 4. Juni 1560127 bis 1561 vor.128 er war 1553 prokurator und 
conscriba.129 ein banthus von münstermaifeld ist vor dem 30. September 
1564 als Kantor von St. Kastor in Karden gestorben. Dieser war auch 
vikar der Kapelle von St. maximin in Karden.130 banthus beier verstarb 
vor dem 28. oktober 1564.131 

113 lhaKo best. 144, nr. 1356, S. 127.
114 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50, 63, 95.
115 1525. lhaKo best. 144, nr. 929.
116 Familienbuch münstermaifeld, S. 341, nach diesem ist sein todesdatum der 2. Juni 

1548.
117 lhaKo best. 144, nr. 1331.
118 lhaKo best. 144, nr. 1331 und 1341.
119 lhaKo best. 144, nr. 1356, S. 284.
120 lhaKo best. 144, nr. 1331.
121 lhaKo best. 144, nr. 1347.
122 mötsch, polch, S. 168.
123 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
124 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19.
125 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
126 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 23.
127 lhaKo best. 1c, nr. 34, urk. nr. 77, S. 209.
128 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 60.
129 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 27.
130 lhaKo best. 1c, nr. 34, S. 184; pauly, St. Kastor Karden, S. 362.
131 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 61.
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c h r i s t o p h , Kantor 1561. ein Kantor dieses namens wird am 5. Februar 
1561 erwähnt.132

J o h a n n  K a s t e l  (Kastellio, castell, caissels, von Kassel),133 Kantor 
1564–1601, Kanoniker 1557/58–1561/62. er trat als Kanoniker 1557/58 
ein134 und wird als solcher bis 1561/62 genannt.135 als Kantor wurde er 
am 28. oktober 1564 installiert.136 er wurde 1565 Kapitular137 und war 
conscriba 1565,138 Kellner 1569/70139 und 1582,140 prokurator 1582,141 
1594/96 und 1598/99.142 1588 war er meister des Großen almosens.143 
Johann Kastel starb am 23. Juni 1601.144 ein hinterlassener Sohn, Johann 
castel, war am 20. mai 1604 mit lucia Wirschem zu münstermaifeld 
verheiratet.145 Der vermögensstand des Kantors von ca. 1576–1582 ist im 
manuskript 6 von büchel erwähnt.146

c h r i s t o p h  F e d t  (Feth, Fret),147 aus münstermaifeld, Kantor 1602–
1623/24, Kanoniker 1564, 1585–1600. am 2. november 1564 nahm er 
durch einen vertreter besitz von einem Kanonikat148 und hatte 1567/68 
ein exspektanzjahr.149 er erhielt erneut ein Kanonikat durch verleihung 
des erzbischofs vom 23. Juli 1585150 und wurde am 2. august 1585 ein-
geführt.151 1591 wurde er zur residenz zugelassen.152 Genannt ist er als 

132 lhaKo best. 1c, nr. 12989.
133 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 296; bossier, epitaphe, S. 56 f.; Familienbuch müns-

termaifeld, S. 340.
134 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 165.
135 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 45.
136 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 64.
137 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 64.
138 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 64.
139 lhaKo best. 660,1, nr. 251.
140 lhaKo best. 144, nr. 1357.
141 lhaKo best. 144, nr. 1357.
142 lhaKo best. 144, nr. 1349.
143 lhaKo best. 53c5, nr. 1586.
144 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48; Grabstein.
145 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 281.
146 bossier, einziehung der türkensteuer, S. 132.
147 marx/Schug, pfarreien 7, S. 328 und 442.
148 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 61.
149 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 69.
150 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 203.
151 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 106.
152 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 111.
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Kanoniker bis 1600,153 als Kantor von 1602154 bis 1623/24.155 vikar in 
nachtsheim wurde er am 7. Juni 1600.156 er war almosenmeister 1600157 
und pfarrer in niederlehmen 1612–1624.158 Sein vater Severus Fedt war 
Schöffe und ratsgenosse zu münstermaifeld und der name seiner mutter 
lautete Katharina esch.159 

J a c o b  S t e u e r m e i s t e r , Kantor 1623/24–1641, vikar des St. nikolaus-
altars 1603/04–1610/11, Kanoniker 1610–1623, Scholaster 1641–1652/53, 
Dekan 1654–1655/56, siehe § 36.

J o h a n n  m i l f f , Kantor 1641–1663, Kanoniker 1620/21–1632, Kustos 
1634/35–1641, siehe § 38.

J o h a n n  l e o n a r d i  (leonhardi),160 Kanoniker 1637–1663, Kantor 1663–
1667. er ergriff besitz vom Kanonikat am 16. September 1637161 und ist als 
Kanoniker bis 1663162 genannt, als Kantor vom 18. april 1663163 bis 1667.164 
er war Kellner 1641/42 und 1655/56,165 prokurator 1655,166 Fabrikmeister 
1658–1663.167 er schrieb ab 1642 das Kapitelsprotokoll168 und erhielt 1664 
die pfarrei polch.169 1665/66 wird er als presbyter bezeichnet. er wurde 
im mai 1634 bei der philosophischen Fakultät der universität Köln im-
matrikuliert.170 Johann leonardi starb am 20. Januar 1667.171 

153 lhaKo best. 660,1, nr. 158.
154 lhaKo best. 144, nr. 1334.
155 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 97.
156 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 524.
157 lhaKo best. 660,1, nr. 158.
158 lhaKo best. 1c, nr. 12070.
159 lhaKo best. 1c, nr. 12993, S. 109.
160 bossier, epitaphe, S. 34 f.; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch 

münstermaifeld, S. 332.
161 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 514.
162 lhaKo best. 144, nr. 1334.
163 lhaKo best. 144, nr. 1336.
164 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 94.
165 lhaKo best. 144, nr. 1357.
166 lhaKo best. 1c, nr. 12946, bl. 118r.
167 lhaKo best. 144, nr. 1334 und 1350.
168 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 53.
169 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 51.
170 Keussen, matrikel 4, nr. 742,168, S. 397.
171 lhaKo best. 144, nr. 1318; Grabstein; nach marx/Schug, pfarreien 7, S. 442, 

starb er am 20. august 1667 auf dem Weg nach Koblenz, nach büchel 4, S. 199, 
und 5, S. 216, am 26. august.
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J o h a n n  r o b e r t  (hubertus) h e i m e r s h e i m  (hemmerschen, 
hemmersken),172 Kantor 1667–1683, Kanoniker 1639–1667. er erhielt das 
Kanonikat durch tausch mit Johann heinrich von ufflingen am 20. Juni 
1639173 und kommt als solcher bis 1667 vor, als Kantor vom 2. September 
1667 bis 1683. er war prokurator am 21. Juni 1642,174 Kellner 1642/43,175 
Fabrikmeister 1650/51.176 1665/66 wird er als presbyter bezeichnet. Johann 
robert heimersheim starb am 24. oktober 1683.177 er war ein bruder des 
Dekans Johann heinrich heimersheim.

J o h a n n  a n t o n  m o h r , Kantor 1683–1689, Kanoniker 1664–1683, 
Scholaster 1689–1716, siehe § 37.

J o h a n n  F r i e d r i c h  h e l l i n g ,178 Kantor 1689–1727, Kanoniker 
1671/72–1689. als Kanoniker kommt er von 1671/72179 bis 1689 vor.180 
am 29. Februar 1676 erhielt er die priesterweihe.181 er war prokurator 
1674/75 und 1683–1685.182 am 22. november 1689 wurde er zum Kantor 
gewählt183 und behielt das amt bis zum verzicht am 7. Februar 1727.184 
am 18. Juni 1714 wurde er vom amt des vizedirektors des chors abgelöst, 
da er bereits 67 Jahre alt gewesen sei.185 1725 war er angeblich 76 Jahre 
alt, wohl geboren in Schweich.186 Johann Friedrich helling verstarb am 
2. april 1727.187 er war ein bruder des Scholasters Johann Georg helling.

172 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297 (Grabplatten, nr. 7); Quirin, münstermaifeld 
am ende des 17. Jahrhunderts, S. 28; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442; neu, Wirt-
schaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 330.

173 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 92.
174 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 24.
175 lhaKo best. 144, nr. 1357.
176 lhaKo best. 144, nr. 1350.
177 lhaKo best. 144, nr. 1318; Grabstein; vgl. bossier, epitaphe, S. 104 f.
178 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 21; ders., münstermai-

feld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 63; Familienbuch münstermaifeld, S. 331 
und 341 (mit todesdatum 2. april 1729).

179 lhaKo best. 144, nr. 1350.
180 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 81.
181 bista trier, abt. 41, nr. 1 und 1a.
182 lhaKo best. 144, nr. 1335 und 1336.
183 Kapitelsprotokoll.
184 Kapitelsprotokoll.
185 Kapitelsprotokoll.
186 lhaKo best. 1c, nr. 19194, S. 87.
187 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 28; Grabstein mit dem 2. april 1729; vgl. bossier, 

epitaphe, S. 46 f.
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J o h a n n  a n t o n  e s c h , aus Koblenz, Kantor 1727–1730, Kanoniker 
1694–1727, Kustos 1733–1749, Dekan 1749–1758, siehe § 36.

F r a n z  h e i n r i c h  p a c c i u s ,188 aus mayen, Kantor 1730–1732, Kano-
niker 1689–1730. er ergriff besitz vom Kanonikat am 8. oktober 1689189 
und hielt 1695/96 residenz.190 1704/05, 1709/11, 1722/24 war er Kellner191 
und prokurator 1696/97.192 am 19. mai 1731 wurde er vom erzbischof 
auf zwei Jahre von der verpflichtung zum empfang der priesterweihe 
dispensiert.193 zum Kantor wurde er am 31. august 1730 gewählt und 
verzichtete auf das amt am 21. Juni 1732.194 Weihen: tonsur und niedere 
Weihen am 30. mai 1683, Subdiakonat am 22. mai, Diakonat am 28. mai 
1695.195 er wurde 1688 baccalaureus in trier.196 Franz heinrich paccius 
starb am 14. märz 1751, 81 Jahre alt.197 er war ein bruder des Kanonikers 
hugo Friedrich paccius; geboren am 3. oktober 1670. 

J o h a n n  K o n r a d  W i l t b e r g e r  (Wiltperger),198 Kantor 1732–1774, 
Kanoniker 1712–1732. er erhielt das Kanonikat am 9. Januar 1712 durch 
verleihung des papstes199 und hielt 1712/13 residenz.200 am 6. September 
1732 wurde er zum Kantor gewählt. nach verzicht wurde er am 17. au-
gust 1746 neu gewählt.201 Seit 1757 war er Senior. er war auch altarist im 
Kloster St. agnes zu mainz. Die Kellereirechnungen führte er 1714/15 und 
1724/25.202 Die priesterweihe erhielt er am 23. Dezember 1719 in trier.203 
Johann Konrad Wiltberger verstarb am 8. Januar 1774, 84 Jahre alt.204 er war 

188 marx/Schug, pfarreien 6, S. 260, marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, 
münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 29.

189 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 253.
190 Kapitelsprotokoll.
191 lhaKo best. 144, nr. 1359 und 1360.
192 lhaKo best. 144, nr. 1337.
193 Kapitelsprotokoll.
194 Kapitelsprotokoll.
195 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
196 Keil, promotionslisten, S. 139.
197 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1340.
198 Familienbuch münstermaifeld, S. 343.
199 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
200 Kapitelsprotokoll.
201 Kapitelsprotokoll.
202 lhaKo best. 144, nr. 1359 und 1360.
203 bista trier, abt. 41, nr. 2.
204 lhaKo best. 1c, nr. 19189; Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1431, 

S. 18.
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ein neffe des Dekans Johann Konrad mohr und bewohnte nach büchel ein 
Kanonikerhaus am Jahrmarkt (münsterplatz 8), das hungerburg genannt 
wurde und das nach ihm der Kanoniker Franz Georg Stammel bewohnte.205

J o h a n n  K o n r a d  S e v e n i c h ,206 aus münstermaifeld, Kantor 1774–1802, 
Kanoniker 1751–1774. er erhielt das Kanonikat am 7. Juni 1751.207 1751 
studierte er bei den Jesuiten in Koblenz und erhielt am 18. Dezember das 
Stipendium Salicaeum.208 am 29. märz 1757 wurde er vom erzbischof 
vom zweijährigen Studium der theologie dispensiert209 und hielt 1757/58 
residenz.210 vom erzbischof wurde er am 6. Juni 1774 zum Kantor ernannt 
und am 27. Juni eingeführt.211 1788 war er für die aufsicht der Weinlese 
auf dem hof ringelstein zuständig.212 er erhielt am 21. Juni 1798 die pri-
vilegien des Jubilars.213 Weihen: tonsur am 21. april 1751, niedere Weihen 
am 8. april, Subdiakonat am 9. april, Diakon am 4. Juni 1757, priester am 
31. märz 1759.214 bei der aufhebung des Stiftes am 14. august 1802 war er 
66 Jahre alt.215 er bewohnte ein Kanonikerhaus am Jahrmarkt (münsterplatz 
10), das vor ihm von dem Kanoniker Johann Jacob ignaz luxem bewohnt 
worden war und das 1802 als Domänengut verkauft wurde.216 er erhielt 
1802 eine pension vom französischen Staat.217 Johann Konrad Sevenich 
starb am 12. Dezember 1810. er war ein Sohn von anton Sevenich und 
anna maria, geboren am 27. Februar 1736.218

205 hoffmann, beschreibung, S. 72.
206 thomas, Weltklerus, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 444 und 453; rönz, 

trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker.
207 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 11.
208 Kapitelsprotokoll.
209 Kapitelsprotokoll.
210 Kapitelsprotokoll.
211 lhaKo best. 1c, nr. 19189; Kapitelsprotokoll.
212 prössler, Weinwirtschaft, S. 81.
213 lhaKo best. 144, nr. 1304.
214 bista trier, abt. 41, nr. 4.
215 lhaKo best. 276,8, nr. 49.
216 hoffmann, beschreibung, S. 72.
217 lhaKo best. 256, nr. 6035 und 6028 (1805).
218 lhaKo best. 256, nr. 6035.
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§ 40. K a n o n i k e r

eine liste der Stiftsherren, die als „meist Geistliche“ bezeichnet wer-
den, enthält marx/Schug.1 nach eigenen angaben beansprucht sie keine 
 vollständigkeit, zwischen 1300 und 1500 sind die ergebnisse spärlich. Die 
 Grundlagen für die nachfolgende liste sind dieselben wie bei den vorigen 
listen, zusätzlich wird auf die artikel von Karl Quirin, „münstermai-
feld am ende des 17. Jahrhunderts“ und „münstermaifeld zu beginn des 
18. Jahrhunderts“, verwiesen, für die neuere zeit auch auf die pfarrbücher 
von münstermaifeld.

n i k o l a u s , Kanoniker. er wird als Diaconus, Kanoniker zu münstermai-
feld, genannt und ist an einem 17. Januar gestorben.2

a r n o l d ,3 priester (Kanoniker?) 1166. er wird nur 1166 genannt.4

l u d o l f ,5 priester (Kanoniker?) 1166. er wird nur 1166 erwähnt.6

r i c h w i n ,7 priester (Kanoniker?) 1166. er wird nur im Jahr 1166 auf-
geführt.8

a l a r d u s , Kanoniker (frater) 1187. er wird im Jahr 1187 genannt.9

a l e x a n d e r , Kanoniker (frater) 1187. 1187 kommt er in einer urkunde 
vor.10

G o t t s c h a l k  (Godescalcus), Kanoniker (frater) 1187–1210. er ist von 
118711 bis 1210 belegt.12

G r e g o r , Kanoniker (frater) 1187. er kommt nur 1187 vor.13

 1 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440–445.
 2 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5, S. 70: memorie.
 3 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
 4 mrhub 1, nr. 647, S. 705; mrhreg 2, S. 68, nr. 237; lhaKo best. 144, nr. 1422, 

urk. 47; nr. 1429, urk. 52.
 5 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
 6 mrhub 1, nr. 647, S. 705; mrhreg 2, S. 68, nr. 237; lhaKo best. 144, nr. 1422, 

urk. 47; nr. 1429, urk. 52.
 7 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
 8 mrhub 1, nr. 647, S. 705; mrhreg 2, S. 68, nr. 237; lhaKo best. 144, nr. 1422, 

urk. 47; nr. 1429, urk. 52
 9 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
10 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
11 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
12 mrhub 2, nr. 165, nr. 305; mrhreg 4, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
13 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
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h e i n r i c h , Kanoniker (frater) 1187. nur 1187 ist er belegt.14

h e s c e l o , Kanoniker (frater) 1187. er erscheint allein im Jahr 1187.15

J a k o b , Kanoniker (frater) 1187. er ist nur 1187 genannt.16 er war wohl 
identisch mit den Kanonikern Jakob (von münster, 1196–1200) und Jakob 
(1210).

r e i m a r , Kanoniker (frater) 1187. in den Quellen ist er nur 1187 belegt.17 
W a l t e r , Kanoniker (frater) 1187. Seine einzige nennung erfolgte im Jahr 

1187.18

J a k o b  (von münster), Kanoniker 1196–1200. er ist von 119619 bis 1200 
belegt.20 er ist wohl personengleich mit den Kanonikern Jakob (1187) 
und Jakob (1210).

W a l t e r , Kanoniker (frater) 1200. er wird allein 1200 genannt.21

e l i a s , Kanoniker (frater) 1210. er wird 1210 erwähnt.22

G i l b e r t , Kanoniker (frater) 1210. er wird ausschließlich 1210 genannt.23

G o t t s c h a l k , Kanoniker 1210–1216. er ist von 121024 bis 1216 belegt.25

h e i n r i c h , Kanoniker (frater) 1210. er kommt nur 1210 vor.26

J a k o b , Kanoniker 1210. er wird allein 1210 genannt.27 er ist wohl identisch 
mit den Kanonikern Jakob (1187) und Jakob (von münster, 1196–1200).

K o n r a d , Kanoniker 1210. nur 1210 ist er belegt.28

W i l h e l m , Kanoniker 1210. er wird ausschließlich 1210 erwähnt.29 

14 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
15 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
16 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
17 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
18 mrhub 2, nr. 90, S. 128; mrhreg 2, S. 165, nr. 588; lhaKo best. 144, nr. 14.
19 mrhub 2, nr. 150, S. 192; mrhreg 2, S. 211, nr. 771; resmini, inventar laach, 

S. 73, nr. 46; lhaKo best. 128, nr. 26.
20 mrhub 2, nr. 182, S. 223; mrhreg 2, S. 248, nr. 901; lhaKo best. 144, nr. 17.
21 mrhub 2, nr. 182, S. 223; mrhreg 2, S. 248, nr. 901; lhaKo best. 144, nr. 17.
22 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
23 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
24 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
25 mrhub 3, nr. 56, S. 60; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; lhaKo best. 144, nr. 21.
26 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
27 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
28 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
29 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
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z a c h a r i a s , Kanoniker 1210–1223. er kommt von 121030 bis 7. oktober 
1223 vor.31 

a l b e r o , Kanoniker 1210–1223. er ist in den Quellen von 121032 bis 7. ok-
tober 1223 belegt.33 er stiftete die präbende des marienaltars und machte 
eine Stiftung für die verteilung von broten an mariae Geburt.34 albero 
starb an einem 18. oktober,35 vor 1233.36 er hatte eine Schwester Golda 
mit den Söhnen albero und Johann.

r u d o l f , Kanoniker 1210–1223. er wird von 121037 bis 7. oktober 1223 
genannt.38 

S i b o d o , Kanoniker 1210–1221. er kommt zwischen 121039 und 1221 in 
den Quellen vor.40 

G e r a r d u s , Kanoniker 1216. er ist allein 1216 belegt.41 
h e i n r i c h , Kanoniker 1216. nur im Jahr 1216 wird er genannt.42 
K o n r a d , Kanoniker 1216. er ist ausschließlich 1216 belegt.43 
W i l h e l m , Kanoniker 1216. er wird nur 1216 erwähnt.44 
G i s e l b e r t , Kanoniker 1221. er wird 1221 genannt.45 
h e i n r i c h , Kanoniker 1221. er kommt nur 1221 in den Quellen vor.46 
W i l h e l m , Kanoniker 1221. er ist nur zu 1221 belegt.47 

30 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
31 mrhub 3, nr. 208, S. 174; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426.
32 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
33 mrhub 3, nr. 208, S. 174; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426.
34 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 81.
35 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 81.
36 mrhub 3, nr. 491, S. 383; mrhreg 2, S. 551, nr. 289; lhaKo best. 144, nr. 33.
37 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
38 mrhub 3, nr. 208, S. 174; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426.
39 mrhub 2, nr. 263, S. 305; mrhreg 2, S. 304, nr. 1109; lhaKo best. 144, nr. 18.
40 mrhreg 4, S. 715 f., nr. 2329 (nachtrag); lhaKo best. 99, nr. 477.
41 mrhub 3, nr. 56, S. 58; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo 

best. 144, nr. 21.
42 mrhub 3, nr. 56, S. 58; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo 

best. 144, nr. 21.
43 mrhub 3, nr. 56, S. 58; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo 

best. 144, nr. 21.
44 mrhub 3, nr. 56, S. 58; mrhreg 2, S. 357, nr. 1304; Goerz, regeb, S. 32; lhaKo 

best. 144, nr. 21.
45 mrhreg 4, S. 715 f., nr. 2329 (nachtrag); lhaKo best. 99, nr. 477.
46 mrhreg 4, S. 715 f., nr. 2329 (nachtrag); lhaKo best. 99, nr. 477.
47 mrhreg 4, S. 715 f., nr. 2329 (nachtrag); lhaKo best. 99, nr. 477.
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r e n a r d , Kanoniker 1232. er wird nur am 13. Juni 1232 genannt.48 
e v e r w i n  v o n  S t .  G o a r  (de sancto Goare), Kanoniker 1232. im De-

zember 1232 wird er erwähnt.49 
e l i a s  v o n  e l t z  i.,50 Kanoniker ca. 1233. er wird als Kanoniker so-

wie als Dekan von St. Simeon zu trier 1233 genannt51 und ist an einem 
19. märz gestorben.52 

l o t h a r  v o n  K o b e r n  (de coverna), Kanoniker 1238? er wird an einem 
5. Februar 1238 oder 1239 genannt.53 

r i c h a r d  v o n  D a u n  (de Duna), Kanoniker um 1245. er war 1247–1257 
bischof von Worms.54 richard von Daun wird im totenbuch erwähnt 
und starb an einem 28. november.55 nach möller war er ein Sohn des 
heinrich i. von Daun und ein neffe des propstes ingebrand von Daun.56 

K o n r a d , Kanoniker 1251. er wird nur 1251 genannt.57 
e l i a s  v o n  e l t z  ii.,58 Kanoniker 1251–1253. er kommt von 28. april 

125159 bis 19. oktober 125360 vor und war zugleich Domherr zu trier 
und magister. elias von eltz hinterließ in seinem testament vom 19. ok-
tober 1253 der Kirche von münstermaifeld u. a. seine Weinberge in alken 
und bischofstein, aus denen Weinspenden erfolgen sollten.61

K o n r a d , Kanoniker 1253. er wird allein am 19. oktober 1253 genannt.62 
l u t h e r  v o n  e l t z , Kanoniker 1253, propst 1289–1295, siehe § 35.

48 mrhub 3, nr. 457, S. 359; mrhreg 2, S. 535, nr. 2023; lhaKo best. 144, nr. 30–
31.

49 mrhub 3, nr. 464, S. 362; mrhreg 2, S. 539, nr. 2037; Demandt, regesten Kat-
zenelnbogen 1, S. 85, nr. 90; lhaKo best. 144, nr. 32.

50 heyen, St. Simeon, S. 775 f.
51 mrhub 3, nr. 481, S. 375; mrhreg 2, S. 545, nr. 2068; lhaKo best. 215, nr. 1856.
52 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
53 lhaKo best. 108, nr. 4.
54 burkard Keilmann, richard von Daun († 1257), in: Gatz, bischöfe 1198 bis 1448, 

S. 865 f.
55 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
56 möller, Stammtafeln 1, tafel 23.
57 mrhub 3, nr. 1106, S. 820; mrhreg 3, S. 204, nr. 864; lhaKo best. 96, nr. 189.
58 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 51.
59 mrhub 3, nr. 1103, S. 816; mrhreg 3, S. 202, nr. 859; lhaKo best. 144, nr. 1197.
60 mrhub 3, nr. 1110, S. 821 f., nr. 1151, S. 857 f., nr. 1221, S. 897; mrhreg 3, S. 248, 

nr. 1071; lhaKo best. 1D, nr. 72.
61 lhaKo best. 1D, nr. 72,1 (1253 oktober 19); mrhub 3, nr. 1221, S. 897; 

mrhreg 3, S.248, nr. 1971.
62 mrhub 3, nr. 1221, S. 897; mrhreg 3, S. 248, nr. 1071; lhaKo best. 1D, nr. 72.
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e l i a s  v o n  W i e s e ,63 Kanoniker 1257. er ist nur am 26. Juni 1257 belegt.64 
G o b e l i n u s  v o n  b a c h e m  (bacheim, bacheym),65 Kanoniker 1257. 

er wird am 26. Juni 1257 genannt66 und starb vor dem 8. august 1316.67 
ein Kanoniker Gottfried von bachem starb am 4. Juli.68

h e i n r i c h  v o n  W o r m s  (de Wormacia), Kanoniker 1257. er ist am 
26. Juni 1257 belegt69 und war wohl identisch mit magister heinrich, 
Kanoniker von St. andreas zu Worms, Kaplan des Kardinaldiakons o. 
von St. adrian, genannt am 2. Juni 1264.70

h e i n r i c h  v o n  K o b e r n , Kanoniker 1257, Scholaster 1265–1271, siehe 
§ 37.

D i e d r i c h  v o n  G o n d o r f , Kanoniker 1257, Kustos 1265–1285, Dekan 
1289–1292, siehe § 36.

b a r t h o l o m ä u s , Kanoniker um 1264. er wird als magister erwähnt und 
war vor dem 6. märz 1264 verstorben.71 

J o h a n n e s  c a l a r d u s , Kanoniker um 1264. er starb vor dem 6. märz 
1264.72

h e i n r i c h  v o n  S t .  a r n u a l  (de sancto herurali), Kanoniker 1264. er 
ist allein 1264 genannt.73 

D i e t r i c h  (tillmann, theoderich) v o n  r h e i n e c k  (rinekke, rynecke),74 
Kanoniker 1264–1308. er kommt vom 6. märz 126475 bis 18. September 
1308 vor.76 zwischen ihm und adolf von der mark, propst von St. martin 
in Worms, hatte es einen Streit wegen des präsentationsrechtes der Kirche 
in breisig gegeben, der 1308 beigelegt wurde.77 Dietrich von rheineck starb 

63 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
64 mrhreg 3, S. 317, nr. 1407; lhaKo best. 53c14, nr. 2.
65 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
66 mrhreg 3, S. 317, nr. 1407; lhaKo best. 53c14, nr. 2.
67 lhaKo best. 144, nr. 133.
68 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 51.
69 mrhreg 3, S. 317, nr. 1407; lhaKo best. 53c14, nr. 2.
70 Guiraud, registres d’urbain iv 3,2, nr. 1842.
71 vat. reg. nach Guiraud, registres d’urbain iv 3,2, nr. 1038.
72 vat. reg. nach Guiraud, registres d’urbain iv 3,2, nr. 1038.
73 vat. reg. nach Guiraud, registres d’urbain iv 3,2, nr. 1038.
74 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; pauly, St. Kastor Karden, S. 322 f.; Schilp, esse-

ner urkundenbuch 1, S. 143, nr. 297.
75 vat. reg. nach Guiraud, registres d’urbain iv 3,2, nr. 1038.
76 lav, abt. rheinland, best. Stift essen, urk. nr. 204.
77 lav, abt. rheinland, best. Stift essen, urk. nr. 204 (1308 September 16).
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am 10. märz.78 er war ein verwandter des Dekans an St. Kastor in Karden, 
hermann von münstermaifeld, und des Jakob von breisig. er hatte einen 
bruder heinrich, der 1308 bereits verstorben war. 

p e t r u s  g e n .  v o n  e y c h  (eich), Kanoniker 1264. er wurde durch 
päpstliche verleihung am 18. märz 1264 Kanoniker.79 Sein bruder engelbert 
von eich war 1256–1271 Kustos von St. Florin zu Koblenz.

 in der Siegelsammlung ewald befindet sich der abguss eines Siegels von 
einem Kanoniker petrus de esch in münstermaifeld zu 1289, der nicht 
verifiziert werden kann.80

h e r m a n n  v o n  v i r n e b u r g  (virneburch, virninburg),81 Kanoniker 
1265–1280. er wird vom 21. märz 126582 bis 12. märz 1280 genannt.83 
1265 lebte er in einem haus, das dem Dekan Sibodo gehörte und das laut 
testament zur nutzung an seinen vetter, den Dekan lambert von bachem, 
gelangen sollte.84 hermann von virneburg starb an einem 20. Juli.85 nach 
möller war er ein Sohn des hermann v. von virneburg und der luccardis 
von nassau.86

K o n r a d , anwärter 1265. er hatte am 21. märz 1265 als verwandter des 
Dekans Sibodo aussicht auf ein Kanonikat.87

h e i n r i c h  v o n  b o l a n d e n  (de bolandia), Kanoniker ca. 1268–1280.88 
er ist als Kanoniker und archidiakon von Karden vom 24. august 126889 
bis 24. april 1280 nachweisbar90 und war auch 1241 bis 1286 propst in 
Karden91 und 1258 bis 1286 propst an St. Florin in Koblenz92 sowie propst 
an St. Stephan in mainz.93 heinrich von bolanden starb am 12. november 

78 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
79 vat. reg. nach Guiraud, registres d’urbain iv 3,2, nr. 1038.
80 haebK, ew09256.
81 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; brommer, Kurtrier, S. 531.
82 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
83 mrhreg 4, S. 156, nr. 694; lhaKo best. 96, nr. 435–436.
84 mrhub 4, nr. 646, S. 441 f. (1265 märz 21).
85 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 57.
86 möller, Stammtafeln 1, tafel 14.
87 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; mrhub 4, nr. 646, S. 441 f.; lhaKo best. 144, nr. 36.
88 vgl. holbach, Stiftsgeistlichkeit, S. 418; pauly, St. Kastor Karden, S. 300–302.
89 mrhreg 3, S. 339, nr. 1510, und S. 536, nr. 2369a; mrhub 5, nr. 1056, S. 715 f.; 

lhaKo best.163, nr. 9.
90 mrhreg 4, S. 258, nr. 703; lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 55.
91 pauly, St. Kastor Karden, S. 300–302.
92 Diederich, St. Florin, S. 227.
93 mrhreg 4, S. 271, nr. 1201.
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1286.94 nach möller war er ein Sohn des Werner iv. von bolanden und 
der Kunigunde von Saarbrücken-leiningen.95

G e r l a c h  v o n  m a l b e r g  (maleberg),96 Kanoniker 1269–1289. er kommt 
vom Juli 126997 bis 29. april 1289 vor.98 er stiftete den allerheiligenaltar 
in der Stiftskirche und machte eine Stiftung für das Fest der translation 
des hl. martin. zugleich war er zwischen 1282 und 1297 Kanoniker zu 
pfalzel und seit 1291 Dekan von St. Florin zu Koblenz. Gerlach starb an 
einem 29. Dezember.99 Seine eltern waren Gerhard ritter von Keyle und 
hildegundis, er hatte einen bruder ritter Johann.100 

W i l h e l m  v o n  b o p p a r d  (de bopardia),101 Kanoniker 1275–1297. er 
wird vom 22. oktober 1275102 bis 7. September 1297 genannt.103 er starb 
an einem 23. September,104 vor dem 12. november 1314.105 Seine eltern 
waren heinrich und paulina, seine Geschwister margaretha, christina und 
heinrich, er hatte eine Großmutter margaretha.

l a m b e r t , Kanoniker 1275–1286. er ist vom 22. oktober 1275106 bis 
30. oktober 1284107 bzw. zum 21. oktober 1286 belegt.108 möglicherweise 
handelt es sich bei ihm um den Dekan lambert von bachem (siehe § 36), 
der von Dekan Sibodo als vetter bezeichnet und dem in seinem testament 

 94 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 87.
 95 möller, Stammtafeln 1, S. 33.
 96 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; Diederich, St. Florin, S. 237; heyen, pfalzel, 

S. 355; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 12.
 97 mrhreg 3, S. 552, nr. 2452; mrhub 4, nr. 1168, S. 791 f.; lhaKo best. 171, 

nr. 92.
 98 mrhreg 4, S. 373, nr. 1649; lhaKo best. 144, nr. 55.
 99 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 91.
100 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
101 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
102 mrhreg 4, S. 50, nr. 222; mrhub 5, nr. 477, S. 3127 f.; lhaKo best. 1a, nr. 3064.
103 mrhreg 4, S. 597, nr. 2670; lhaKo best. 144, nr. 1187.
104 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75.
105 lhaKo best. 144, nr. 121.
106 mrhreg 4, S. 50, nr. 222; mrhub 5, nr. 477, S. 317 f.; lhaKo best. 1a, nr. 3064.
107 mrhreg 4, S. 270, nr. 1196; ludwig Schmitz-Kallenberg (hg.), urkunden 

des Fürstlich Salm-horstmar’schen archives in coesfeld und der herzoglich 
croy’schen Domänenadministration in Dülmen (inventare der nichtstaatlichen 
archive der provinz Westfalen beiband 1: regierungsbezirk münster beiheft 2/
veröffentlichungen der historischen Kommission der provinz Westfalen 2), 
münster 1904, S. 425* = S. 183, nr. 43 (1284 oktober 30).

108 urkundenbuch Frankfurt 1, S. 227; escher-apsner, Stift und Stadt, S. 387.
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von 1265 die nutzung des von hermann von virneburg gemieteten hauses 
zugedacht wird.109 vielleicht ist er auch mit dem für 1278–1286 genannten 
pfarrer von münstermaifeld lambert identisch, vgl. § 42. 

D i e d r i c h  v o n  K e m p e n i c h , Kanoniker 1276. er ist allein am 30. Juni 
1276 belegt110 und war zugleich Domherr zu trier.

h e i n r i c h  v o n  b r a u n s b e r g  (brunsberg),111 Kanoniker 1280–1297. 
er kommt vom 24. april 1280112 bis 7. September 1297 vor113 und starb 
an einem 15. märz,114 vor dem 18. Februar 1314.115

t h .  v o n  b r e i s i g  (brisiche),116 Kanoniker vor 1282. er war Kanoniker 
vor dem 1. Dezember 1282117 und ist vielleicht identisch mit Dietrich 
(theoderich) von rheineck. Sein bruder war Jakob von breisig.

J o h a n n  v o n  W i n n e n b u r g , Kanoniker 1283–1290, Kustos 1290–1308, 
siehe § 38.

h e i n r i c h  v o n  G o n d o r f , Kanoniker 1285–1308, Kustos 1308–1318, 
siehe § 38.

e n g e l b e r t  v o n  h ö n n i n g e n  (hoyngen, hoingen),118 Kanoniker 
1288–1297. Durch eine päpstliche provision vom 20. September 1288 für 
das Stift münstermaifeld bestimmt, sollte er durch eine päpstliche Kom-
mission durch urkunde vom 4. november 1288 binnen sechs tagen in das 
Kapitel aufgenommen werden.119 als Kanoniker wird er am 7. September 
1297 genannt.120 er war ein Sohn des ritters engelbert von hönningen.

b a l d e w i n  v o n  K o b e r n  (de coverna), Kanoniker 1289–1308, Scholaster 
1308, Dekan 1312–1320, siehe § 36.

109 mrhub 4, nr. 646, S. 441 f. (1265 märz 21).
110 mrhreg 4, S. 74, nr. 321; lhaKo best. 1D, nr. 137.
111 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
112 mrhreg 4, S. 158, nr. 703; mrhub 5, nr. 1125, S. 754; lhaKo best. 144, 

nr. 1429, urk. 55.
113 mrhreg 4, S. 597, nr. 2670; lhaKo best. 144, nr. 1187.
114 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 23.
115 lhaKo best. 144, nr. 120.
116 vgl. pauly, St. Kastor Karden, S. 322, zu hermann von münstermaifeld.
117 mrhreg 4, S. 228, nr. 1005; lhaKo best. 99, nr. 41.
118 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
119 lav, abt. rheinland, best. bonn, St. cassius, urkunden 64 (1288 november 4).
120 mrhreg 4, S. 507, nr. 2670; lhaKo best. 144, nr. 1187.
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D i e d r i c h  v o n  D a u n  (de Duna),121 Kanoniker 1289–1309. er wird 
vom 29. april 1289122 bis 2. Juli 1309 genannt.123 am 29. Juni/2. Juli 1309 
machte er sein testament.124 Für das Fest der hll. petrus und paulus machte 
er eine Stiftung.125 zudem war er auch Domherr zu trier und Kanoniker 
von St. Kunibert zu Köln. 

J o h a n n  v o n  W i e d  (de Wida),126 Kanoniker 1289. er kommt allein am 
29. und 30. april 1289 vor.127 

D i e d e r i c h  (theoderich) v o n  K o b e r n  (de coverna),128 Kanoniker 
1290. er ist nur am 28. Februar 1290 genannt.129 

J o h a n n  v o n  b r a u n s b e r g  (bruynsberg, brunsberg),130 Kanoniker 
1290–1314. er wird vom 28. Februar 1290131 bis 19. Februar 1314 genannt132 
und starb an einem am 21. Februar,133 vor dem 29. november 1315.134 
Seine mutter hieß aleidis, er hatte sechs Schwestern, als seine verwandten 
erscheinen zudem Diedrich von Gulse und Diedrich von Schenkelberg.

G e r l a c h  g e n a n n t  m o h r , Kanoniker 1292–1316, Kantor 1317–1339, 
siehe § 39.

h e i n r i c h  v o n  b o p p a r d  (bopard),135 Kanoniker 1293. er wird am 
6. Dezember 1293 genannt136 und war zugleich pfarrer in mertloch.

121 möller, Stammtafeln 1, tafel 23; marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; Kisky, Dom-
kapitel, S. 174.

122 mrhreg 4, S. 373, nr. 1649; lhaKo best. 144, nr. 55.
123 lhaKo best. 144, nr. 1422 urk. 34, nr. 1429 urk. 35.
124 lhaKo best. 1D, nr. 235–236.
125 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50.
126 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
127 mrhreg 4, S. 373, nr. 1648–1650; lhaKo best. 144, nr. 52–54, 57.
128 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
129 mrhreg 4, S. 391, nr. 1740; lhaKo best. 144, nr. 80.
130 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
131 mrhreg 4, S. 391, nr. 1740; lhaKo best. 144, nr. 72.
132 lhaKo best. 144, nr. 120.
133 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 13.
134 lhaKo best. 144, nr. 126.
135 marx/Schug, pfarreien 7, S. 393 und 441.
136 mrhreg 4, S. 496, nr. 2222; lhaKo best. 144, nr. 87–88.
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h e i n r i c h  v o n  v i r n e b u r g ,137 Kanoniker 1296–1297. er ist vom 
18. mai 1296138 bis 7. märz 1297 belegt.139 er war Kanoniker von St. Ge-
reon in Köln, Kaplan des römischen Königs adolf und hatte präbenden an 
St. Florin zu Koblenz, zu münstermaifeld und in der burg zu münstereifel. 
er war Generalvikar des erzbischofs von Köln, propst zu St. cassius in 
bonn an St. aposteln in Köln und in Soest, Scholaster an St. Gereon in 
Köln sowie Domherr in trier und Köln, ferner besaß er die Kirchen zu 
Wellmich (belmiche) und bruttig (protiche) im bistum trier. 1297 erhielt 
er die Dompropstei in Köln. 1328–1353 war er erzbischof von mainz. 
heinrich starb am 21. Dezember 1353.

a r n o l d  v o n  e l t z ,140 Kanoniker 1296. er kommt am 16. Juni 1296 vor.141 
er starb an einem 26. September.142 er war auch 1296–1316 Domherr zu 
trier und wurde 1324 möglicherweise bischof von Kammin, der vor dem 
17. September 1330 verstarb.143 arnold war ein Sohn des ritters Wilhelm 
von eltz und der Guda von hammerstein, ein neffe des propstes luther 
von eltz (1289–1295).

e l i a s  v o n  e l t z  iii.,144 Kanoniker 1296. er wird allein am 16. Juni 
1296145 genannt und starb an einem 27. oktober.146 elias war ein Sohn 
des Werner genannt brender von eltz und ein neffe des propstes luther 
von eltz 1289–1295. 

G e r l a c h , Kanoniker 1296. er wird nur am 31. Juli 1296147 genannt, war 
möglicherweise identisch mit Gerlach mohr, Kanoniker 1292–1316 und 

137 Kisky, Domkapitel, S. 85; höroldt, Studien zur politischen Stellung, S. 596; 
thei sen, St. Florin in Koblenz, S. 52; Friedhelm Jürgensmeier, heinrich von 
virneburg. in: Gatz, bischöfe 1198–1448, S. 408 f.

138 Sauerland, vat. reg. 1, S. 13, nr. 28.
139 Sauerland, vat. reg. 1, S. 19, nr. 40.
140 Kisky, Domkapitel, S. 175; roth, Geschichte der herren und Grafen von eltz 1, 

S. 12; möller, Stammtafeln 1, S. 66.
141 mrhreg 4, S. 568, nr. 2535; lhaKo best. 1D, nr. 183.
142 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 76.
143 eubel, hierarchia catholica 1, S. 162; Jürgen petersohn, arnold von eltz (op), 

in: Gatz, bischöfe 1198–1448, S. 258 f.
144 roth, Geschichte der herren und Grafen von eltz 1, S. 13 und 25; möller, 

Stammtafeln 1, S. 65.
145 mrhreg 4, S. 568, nr. 2535; lhaKo best. 1D, nr. 183.
146 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 83.
147 mrhreg 4, S. 571, nr. 2546; lhaKo best. 144, nr. 90.
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Kantor 1317–1339. Die memorie eines Kanonikers Gerlach wurde im 
September gehalten.148

n i k o l a u s , Kanoniker (um 1300). er ist ausschließlich durch sein todes-
datum am 17. Januar bekannt.149 

G o b e l i n u s , Kanoniker (um 1300). Seine memorie im September ist im 
memorienbuch erwähnt.150

m a t t h i a s , Kanoniker 1300. am 25. Juli 1300 kommt er als Dekan des 
landkapitels ochtendung vor.151 als Kanoniker von münstermaifeld wird 
er nur in der umschrift des an der urkunde hängenden Siegels bezeichnet.152

D i e d r i c h  (theodericus) v o n  d e r  l e y e n  oder v o n  G o n d o r f  (de 
petra, de Guntravia),153 Kanoniker 1307–1354, vikar des St. lubentiusaltars 
ca. 1354. als Kanoniker kommt er vom 24. Februar 1307154 bis 7. mai 1351 
vor.155 bei seinem tod am 12. oktober 1354 wird er auch als vikar des 
lubentiusaltars bezeichnet.156 Dietrich war ein bruder des Sybert (Sibrecht) 
von Gondorf, ein onkel des Kone von der leyen. 

 Siegel: Spitzoval, St. martin mit kniendem bettler, unten Wappen mit 
pfahl. umschrift: theterici Gv(n)t monaSt(er)io.157

a n s e l m u s  v o n  m ü n s t e r m a i f e l d , Kanoniker 1308–1313, Scholaster 
1314–1323, siehe § 37.

J o h a n n  v o n  tr i e r  (de treveri),158 Kanoniker 1308–1326. er wird 
vom 27. august 1308159 bis 18. Juli 1326160 genannt und starb an einem 

148 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 73.
149 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5 und 73.
150 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 73.
151 mrhreg 4, S. 678, nr. 3052; lhaKo best. 162, nr. 141.
152 ewald, rheinische Siegel 4, taf. 80, nr. 12, textband, S. 65; abguss in der Siegel-

sammlung ewald, haebK, ew01995 (1300), nach lhaKo best. rommersdorf, 
nr. 150.

153 möller, Stammtafeln n. F. 1, S. 42; möller, Stammtafel von der leyen, tafel 1; 
ostrowitzki, inventar von der leyen, S. 21 f., nr. 13 f.; Kurzbiographie in: bur-
gard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 275 f.; ostrowitzki, inventar der 
mittelalterlichen urkunden, S. 21 f. nr. 13 und 14 (1337 und 1339).

154 lhaKo best. 144, nr. 103.
155 lhaKo best. 144, nr. 310.
156 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 80.
157 1350. lhaKo best. 144, nr. 303.
158 vgl. Schulz, testamente, S. 45.
159 lhaKo best. 144, nr. 109.
160 lhaKo best. 144, nr. 178.
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23. Juli,161 vor dem 11. Februar 1327.162 Sein testament datiert vom 18. Juli 
1326.163 Johann wünschte, am laurentiusaltar beerdigt zu werden.164 er 
war ein Sohn des Johann und der Gertrud und hatte einen bruder albert, 
einen onkel Gottfried und einen verwandten heinrich.

 Siegel: rund, sechsstrahliger Stern.165

p h i l i p p  v o n  v i r n e b u r g , Kanoniker (?) vor 1309. er ist allein 
durch seine todesnachricht bekannt, der zufolge er an einem 13. Februar 
verstarb,166 vor dem 4. märz 1309.167

D i e t r i c h  (theoderich) v o n  D i e b l i c h  (de Develiche, Dyvelich), Ka-
noniker vor 1309. Für das barbarafest machte er eine Stiftung.168 Dietrich 
verstarb an einem 18. märz,169 vor dem 6. märz 1309.170 er war der Sohn 
des ritters Sifried und der Sophia, ein neffe des Scholasters heinrich 
von Dieblich.

n i k o l a u s  g e n a n n t  h u n g e r s , Kanoniker (?) vor 1310. papst cle-
mens v. bevollmächtigte am 12. Januar 1310 erzbischof balduin von trier, 
die durch den tod des nikolaus genannt hungers frei werdende Kanoni-
kate in Karden, münstermaifeld und St. paulin in trier neu zu besetzen. 
heyen vermutet identität mit nikolaus genannt ungaria von metz, der 
1304 als bepfründeter Kanoniker von St. paulin zu trier genannt wird.171

G o t t f r i e d ,172 Kanoniker ca. 1310. er starb an einem 8. Juni,173 vor dem 
30. august 1310, an welchem Datum sein neffe albert als sein nachfolger 
als Dekan von St. Simeon zu trier genannt wird.174 Seine memorie wurde 

161 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 57.
162 lhaKo best. 144, nr. 184.
163 lhaKo best. 144, nr. 178.
164 Schulz, testamente, S. 52.
165 1326. lhaKo best. 144, nr. 178.
166 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11.
167 lhaKo best. 144, nr. 110.
168 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
169 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
170 lhaKo best. 144, nr. 111.
171 Sauerland, vat. reg. 1, S. 141, nr. 295; heyen, St. paulin, S. 678 f.; pauly, 

St. Kastor Karden, S. 388.
172 heyen, St. Simeon, S. 776 f.
173 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 44; nach dem nekrolog von St. Simeon, trier, am 

11. Juni.
174 lhaKo best. 215, nr. 174 und 188; heyen, St. Simeon, S. 778 f.
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am 6. Dezember gehalten.175 er war von 1278 bis nach 1283 Dekan von 
St. Simeon zu trier.

D i e t r i c h  (th.) g e n a n n t  m e i n f e l d e r  (meynvelder, meynveldir, 
meynevelt),176 Kanoniker 1312–1343. er kommt vom 22. mai 1312177 bis 
26. Januar 1342 vor.178 er stiftete dem hospital zu münstermaifeld 1 mark. 
möglicherweise war er auch 1338–1340 Domherr in trier.179 er ist wohl 
nicht identisch mit dem gleichnamigen Kanoniker an St. Simeon in trier, 
der von 1340–1364 nachgewiesen ist.180 Dietrich verstarb am 24. September 
1343.181 er war ein bruder des ritters th. meinfelder, ein neffe des petrus 
genannt butschart. 

 Siegel: rund, Wappenschild, nach rechts gewendeter löwe; umschrift: 
S the(o)D(eri)ci mey(n)velD(er) ca(nonic)i mon meivelD.182

G e r h a r d  v o n  v i r n e b u r g ,183 Kanoniker 1312. er wird als Kanoniker 
ohne präbende am 21. Juli 1312 genannt. papst clemens v. erlaubte ihm, 
obwohl er archidiakon von longuyon und inhaber der pfarrpfründe von 
heimbach und rückeroth war, die annahme von Kanonikaten in müns-
termaifeld und münstereifel.184 er war auch archidiakon von St. agatha 
zu trier, Domherr in Köln, Kanoniker in Karden und münstereifel.

h e i n r i c h  v o n  b r i t t e n  (de britta, britte, bricta),185 aus trier, Kanoni-
ker 1312–1339. er wird vom 21. Juli 1312186 bis 5. april 1334 genannt.187 
am 24. Juni 1314 verpachtete er sein haus in trier, dessen lage näher 
beschrieben wird;188 dieses sein elterliches haus verkaufte er am 9. Feb-

175 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
176 Schulz, testamente, S. 91; Kurzbiographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fab-

rikrechnungen, S. 277 f.
177 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 38, nr. 1429, urk. 41.
178 testament: lhaKo best. 144, nr. 260.
179 Kisky, Domkapitel, S. 183.
180 heyen, St. Simeon, S. 881.
181 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75.
182 1323. lhaKo best. 52,19, nr. 32.
183 möller, Stammtafeln 1, tafel 14; Kisky, Domkapitel, S. 84 f.; höroldt, Studien 

zur politischen Stellung, S. 600; pauly, St. Kastor Karden, S. 388.
184 Sauerland, vat. reg. 1, S. 177, nr. 366; regeb Köln 4, S. 149, nr. 703.
185 Schulz, ministerialität und bürgertum, S. 133; Kurzbiographie in: burgard/

Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 266.
186 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 19, nr. 1429, urk. 20.
187 lhaKo best. 144, nr. 210.
188 lhaKo best. 207, nr. 117.
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ruar 1327.189 Sein testament datiert vom 10. april 1332.190 heinrich starb 
am 11. Januar 1339 (1338).191 er war ein Sohn des heinrich, sein bruder 
Gerlach war Schöffe zu trier. 

e m m e r i c h  v o n  S c h ö n e c k e n , Kanoniker (1297) 1312–1333, propst 
1333 (?), siehe § 35.

p e t r u s  z u m  G r e i f e n , Kanoniker 1313–1319, Dekan 1323–1335, siehe 
§ 36.

W i l h e l m , Kanoniker ca. 1314. er verstarb vor dem 24. Januar 1314.192 
Sein bruder heinrich war pfarrer in mertloch.

t h i e l e m a n n  v o n  d e r  l e y e n , Kanoniker 1315. er wird am 9. Feb-
ruar 1315 als Stiftsherr zu münstermaifeld genannt, der Güter zu (ober-)
Wesel verpachtete.193

n i k o l a u s  r u f u s , Kanoniker ca. 1316. er starb vor dem 8. august 1316.194

h e r m a n n  v o n  W i n n e b u r g  (Winninburg, Wunninberc), Kanoniker 
ca. 1316. er verstarb vor dem 19. oktober 1316.195

r o r i c h  v o n  S t e r n b e r g , Kanoniker 1316–1319, Kustos 1326–1339 
und Dekan 1344–1346, siehe § 36.

e r n s t  m o y r , Kanoniker 1317, Scholaster 1331–1336, siehe § 37.
t h o m a s , Kanoniker ca. 1317. Der Kanoniker war auch Kaplan des 

erzbischofs balduin von trier. er starb am 10. September,196 vor dem 
31. Dezember 1317.197 

h e r m a n n  v o n  D i e b l i c h , Kanoniker 1318–1336, Dekan 1336–1339, 
siehe § 36.

c l a m a n , Kanoniker (?) 1318. er wird am 2. november 1318 als offizial 
des propstes genannt.198

c o n o  v o n  S c h ö n e c k e n  (Schoneckin, Sconekin), Kanoniker 1318. er 
wird am 2. november 1318 genannt199 und war auch Domkustos in Worms.

189 lhaKo best. 1a, nr. 3882.
190 lhaKo best. 144, nr. 209; vgl. auch Schulz, testamente, S. 58.
191 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 3.
192 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 37, nr. 1429, urk. 40.
193 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 224, nr. 407.
194 lhaKo best. 144, nr. 135.
195 lhaKo best. 144, nr. 135.
196 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 70.
197 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 96.
198 lhaKo best. 144, nr. 143–144.
199 lhaKo best. 144, nr. 143–144.
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e l i a s  d e  l i t t o r e  (de litore, von münstermaifeld), Kanoniker 1323–1327, 
propst 1328–1350, siehe § 35.

J o h a n n  v u l v e y s g  (Walweis), aus Koblenz (de confluentia), Kanoniker 
ca. 1324. er verstarb an einem 14. august,200 vor dem 1. oktober 1324.201

l u d w i g  v o n  l i n c h e  (linniche, lintgen), aus luxemburg,202 Kano-
niker 1324. er erhielt am 1. oktober 1324 ein Kanonikat mit präbende 
durch Kollation des papstes, obwohl er bereits ein vikariat in St. michael 
in luxemburg und den altar St. peter in St. Florin in Koblenz besaß.203 
Diederich setzt ihn mit dem 1327 genannten Kanoniker ludwig von 
luxemburg gleich,204 wofür spricht, dass er dieselben pfründen hatte. er 
war auch Kustos an St. Simeon in trier.

h e r m a n n  p r e u d e m a n  (prendemann, preudman, breudman),205 aus 
andernach (de andernaco), Kanoniker (1325) 1336–1365. er erhielt am 
5. märz 1325 durch Kollation des papstes ein Kanonikat unter vorbehalt 
der präbende,206 genannt als Kanoniker vom 8. Januar 1336207 bis 12. Juni 
1365.208 er war 1359/60 Fabrikmeister.209 Für das elisabethfest machte er 
eine Stiftung210 und nahm weitere Stiftungen für das hospital in müns-
termaifeld vor.211 Sein testament datiert vom 12. Juni 1363.212 hermann 
starb am 22. Juni 1365.213 er war ein Sohn des heinrich und der oda und 
hatte die Geschwister Johann und patza.

 Siegel: rund, trier in gotischer umrahmung.214

200 lhaKo best. 144, nr. 1341, S. 63.
201 Sauerland, vat. reg. 1, S. 326, nr. 692.
202 Kurzbiographie: burgard, Familia archiepiscopi, S. 456–458; heyen, St. paulin, 

S. 774; ders., St. Simeon, S. 836 f.; theisen, St. paulin vor trier, S. 86; ders., St. Si-
meon in trier, S. 40; ders., St. Florin in Koblenz, S. 53 f. und 142.

203 Sauerland, vat. reg. 1, S. 326, nr. 692.
204 Diederich, St. Florin, S. 315.
205 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441; Quirin, anfänge des hospitals, S. 362; Kurz-

biographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 282 f.
206 Sauerland, vat. reg. 1, S. 346, nr. 733.
207 lhaKo best. 144, nr. 225.
208 lhaKo best. 144, nr. 370.
209 lhaKo best. 144, nr. 1418.
210 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
211 lhaKo best. 144, nr. 370.
212 lhaKo best. 144, nr. 370.
213 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
214 1342. lhaKo best. 144, nr. 260.
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h e i n r i c h  v o n  e l l e r  (ellare, ellar, ellor),215 Kanoniker 1325–1338. er 
erhielt am 15. märz 1325 vom papst ein Kanonikat mit präbende216 und 
wird bis zum 5. august 1335 genannt.217 Seine letzte nennung erfolgte am 
2. Juli 1338.218 am 6/7. Juli 1338 war er verstorben.219 

n i k o l a u s  v o n  b u r l e , Kanoniker 1325. er erhielt am 20. Juli 1325 vom 
papst ein Kanonikat ohne präbende. er war Kaplan des Königs Johann 
von böhmen.220

n i k o l a u s  v o n  a r l o n  (de arluno), Kanoniker 1326. er war am 19. Fe-
bruar 1326 Kanoniker mit exspektanz auf eine präbende. zugleich war 
er Kaplan des Königs Johann von böhmen und Kanoniker zu olmütz.221

K o n r a d  v o n  b o p p a r d  (de bopardia),222 Kanoniker 1326–1327. als 
Kanoniker mit präbende wird er genannt am 19. april 1326. er erhielt 
an diesem Datum ein Kanonikat mit pfründenerwartung in Karden, 
unbeschadet eines bepfründeten Kanonikats in münstermaifeld.223 bis 
13. September 1327 ist er belegt.224 papst Johannes XXii. (1316–1334) hat 
Konrad de bopardia für ein Kanonikat in münstermaifeld providiert.225 
er erhielt 1326 ein Kanonikat zu Karden, 1327 die pfarrei Kröv.

r o b i n  p y o n i s , aus luxemburg (de lucemburch), Kanoniker 1326. er 
erhielt am 16. Juni 1326 vom papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine 
präbende. zugleich war er thesaurar des Königs Johann von böhmen.226 

S i f r i d  g e n a n n t  S w a n e , aus Kobern (de coverna),227 Kanoniker 
1326–1331. er kommt vom 25. august 1326228 bis 5. Januar 1331 vor.229 
Sifrid starb vor dem 5. november 1336.230

215 Kurzbiographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 269.
216 Sauerland, vat. reg. 1, S. 351, nr. 747.
217 lhaKo best. 144, nr. 187.
218 haStK, best. 150 (universität), u ½ (1338 Juli 2).
219 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 51.
220 Sauerland, vat. reg. 1, S. 383, nr. 826.
221 Sauerland, vat. reg. 1, S. 410, nr. 894, und S. 460, nr. 1024.
222 pauly, St. Kastor Karden, S. 389.
223 Sauerland, vat. reg. 1, S. 426, nr. 933.
224 Sauerland, vat. reg. 2, S. 69, nr. 1270.
225 Fragment im Stadta trier, ta 44/1, aus einem bucheinband herausgelöst.
226 Sauerland, vat. reg. 1, S. 446, nr. 993.
227 marx/Schug, pfarreien 7, S. 281.
228 lhaKo best. 54D, nr. 105.
229 lhaKo best. 144, nr. 202.
230 lhaKo best. 144, nr. 231.
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 Siegel: rund, Wappen: im Schildhaupt drei rauten, im Schild drei (2:1) 
ringe, umschrift: † SiFriDi can mon in meivelt.231

J o h a n n  v o n  m o n r e a l ,232 Kanoniker 1326–1329. er erhielt am 10. De-
zember 1326 vom papst ein Kanonikat ohne präbende.233 am 7. märz 1329 
wurde ihm eine Dignität reserviert.234 er besaß die Kirche zu urmitz. 
über die zuweisung der einnahmen der pfarrei urmitz an den Kanoniker 
Johann von monreal informiert papst Johannes XXii. am 7. märz 1329 
den abt von laach.235 Johann von monreal hatte auch ein Kanonikat an 
St. Florin zu Koblenz, worüber er an der Kurie stritt.236

K o n r a d  K e r p u s c h , Kanoniker 1327, Kantor 1339–1372, siehe § 39.
l u d w i g  v o n  K a n s m e  (canseme, Kanzem, Klausme, Kanzern),237 

Kanoniker 1327–1343. er wird vom 25. Januar 1327238 bis 1343 genannt. 
er war auch pfarrer zu mertloch und machte eine Stiftung für das mat-
thiasfest.239 zudem war er möglicherweise bereits seit der umwandlung 
in ein Stift 1314 auch Kanoniker in St. beatusberg in Koblenz.240 ludwig 
von Kansme starb am 30. oktober 1343.241 er war ein Sohn des ulrich 
und der beatrix und hatte die Geschwister Johann und elisabeth.

 Siegel: rund, mit Frauenkopf, umschrift: S lvDWici can monaSt 
i(n).242

h e i n r i c h  v o n  m e y e n  (meynne),243 Kanoniker 1327. er war am 
12. Februar 1327 Kanoniker ohne präbende sowie Kanoniker in Karden.244

l u d w i g  v o n  l u x e m b u r g  (lucemburg), Kanoniker 1327. er besaß 
am 17. märz 1327 ein Kanonikat mit präbende zu münstermaifeld und 

231 1327. lhaKo best. 144, nr. 181 und 186.
232 marx/Schug, pfarreien 7, S. 579; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 45.
233 Sauerland, vat. reg. 1, S. 485, nr. 1090; vgl. resmini, inventar laach, S. 158, 

nr. 225.
234 Sauerland, vat. reg. 2, S. 235, nr. 1688.
235 Sauerland, vat. reg. 2, S. 235, nr. 1688; resmini, inventar laach, S. 165, nr. 239.
236 Diederich, St. Florin, S. 240.
237 marx/Schug, pfarreien 7, S. 393 und 441; Kurzbiographie in: burgard, Familia 

archiepiscopi, S. 51–53; ders., pro dicte nostre ecclesie serviciis, S. 320; burgard/
Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 272 f.

238 lhaKo best. 144, nr. 183.
239 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
240 burgard, Familia archiepiscopi, S. 52 f.
241 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 84.
242 1327. lhaKo best. 144, nr. 133.
243 theisen, Geistliche mayen, S. 40.
244 Sauerland, vat. reg. 2, S. 16, nr. 1139.
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war Kaplan des Königs Johann von böhmen.245 Diederich setzt ihn mit 
dem 1324 genannten ludwig von linche gleich.246

G e r h a r d  g e n a n n t  G r u w e l , Kanoniker 1327. er erhielt am 5. august 
1327 vom papst ein Kanonikat ohne präbende. zugleich war er Kaplan 
zu tribur.247

h e i n r i c h  v o n  m ü n s t e r m a i f e l d , Kanoniker 1328. er stritt sich 
1328 um die propstei, siehe § 35.

e b e r h a r d  (everhard) g e n a n n t  S a u v a g e  (Savage von massul),248 
Kanoniker 1328. am 5. mai 1328 besaß er ein Kanonikat mit präbende. 
er war magister, offizial des erzbischofs 1315–1330, notar, advokat 
in trier, Kanoniker von ivoix und longuyon, propst von St. Simeon zu 
trier, Kanoniker von St. paulin zu trier und wurde im mai 1328 für eine 
trierer Domherrenstelle providiert.249 Sein testament datiert vom 29. Ja-
nuar 1330.250 eberhard starb zwischen dem 29. Januar und dem 31. Juli 
1330,251 nach Sauerland am 28. april 1330.252 er stammte aus massul bei 
longlier/belgien.

c h r i s t i a n  v o n  a n d e r n a c h , Kanoniker (?) 1328. Der propst von 
münstermaifeld erhielt von papst Johannes XXii. am 12. april 1328 die 
vollmacht, dem Stiftskaplan christian von andernach im Stift eine pfründe 
zu verleihen.253

W i r i c h  v o n  b u c h e  (nicht linche), Kanoniker 1330. er hatte am 24. april 
1330 ein Kanonikat ohne präbende.254 er war ein Sohn des edlen richard 
von buch (nachzuweisen 1325–1335).

J a k o b  v o n  m ü n s t e r  (de monasterio), Kanoniker 1330–1351. er wird 
vom 28. Januar 1330255 bis 7. mai 1351 als Kanoniker genannt.256 er war 

245 Sauerland, vat. reg. 2, S. 25, nr. 1162.
246 Diederich, St. Florin, S. 242 und 315.
247 Sauerland, vat. reg. 2, S. 60 f., nr. 1247.
248 Kurzbiographie: burgard, Familia archiepiscopi, S. 402–405; ders., pro dicte 

nostre ecclesie serviciis, S. 320 f.; heyen, St. Simeon, S. 748 f.; theisen, St. Simeon 
in trier, S. 28 f.

249 heyen, St. paulin, S. 679.
250 lhaKo best. 215, nr. 273.
251 heyen, St. Simeon, S. 749.
252 Sauerland, vat. reg. 2, S. 149, nr. 1473.
253 Sauerland, reg. vat. 2, S. 145, nr. 1460; resmini, inventar laach, S. 162, nr. 234.
254 Sauerland, vat. reg. 2, S. 322, nr. 1886.
255 lhaKo best. 1a nr. 4624.
256 lhaKo best. 144, nr. 310.
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zudem magister, Kanoniker und Dekan an St. Florin in Koblenz,257 pfarrer 
von liebfrauen in Koblenz, Kanoniker an St. Kastor258 und offizial der 
Kurie zu Koblenz.259 Jakob war der Sohn eines Schöffen aus münstermaifeld.

a r n o l d  d e  W a l e  (Welse, Gallicus), Kanoniker 1332–1344. er kommt 
vom 19. Februar 1332260 bis 1. Dezember 1344 vor261 und starb an einem 
8. november.262

l u d w i g  v o n  n e u s s  (nusia), Kanoniker 1333. er wird allein am 
23. Dezember 1333 erwähnt.263 

D i e t r i c h  (theoderich, thilman) v o n  r h e i n e c k  (de rynecke), Kano-
niker 1333–1351. er kommt vom 19. Dezember 1333264 bis 7. mai 1351 
vor265 und starb vor dem 24. Dezember 1361.266 Seine memorie wurde 
in münstermaifeld am 13. Juli gefeiert.267

 Siegel: rund, Wappen: Schildhaupt golden (?), Schild gerautet, umschrift: 
SiGillvm theoDerici.268

m a r s i l i u s  g e n a n n t  b l a s e , Kanoniker 1335. er verstarb am 21. ok-
tober 1335.269 Für das Fronleichnamsfest machte er eine Stiftung.270 nach 
burgard/Kessel/mötsch entstammte er entweder der Familie blase von 
arras oder blase von Gondorf.271

J o h a n n e s  vo y s , Kanoniker 1329–1354, Kustos 1354–1365, siehe § 38.

257 Diederich, St. Florin, S. 230 und 239.
258 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 333, nr. 637, und S. 369, nr. 704; vgl. Goldmann, 

St. Kastor in Koblenz.
259 theisen, offiziale, S. 89.
260 lhaKo best. 96, nr. 975.
261 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 61.
262 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
263 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 113.
264 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 113.
265 lhaKo best. 144, nr. 310.
266 Sauerland, vat. reg. 4, S. 302, nr. 797.
267 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
268 1342. lhaKo best. 144, nr. 260.
269 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 82.
270 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 40.
271 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 264.
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D y t m a r  (Dietmar) g e n a n n t  m u l  (maul),272 Kanoniker 1337–1338. er 
wird am 19. Februar 1337 genannt.273 am 23. Februar 1338 tauschte er sein 
Kanonikat mit Konrad Grever, dem späteren Dekan, gegen ein Kanonikat 
an St. Florin zu Koblenz.274 er war auch Kustos an St. Kastor in Koblenz 
und Domherr in mainz.

K o n r a d  G r e v e r , Kanoniker 1338, Dekan 1347–1363, siehe § 36.
D i e t r i c h  (thilman) m a t u r l i n  (molturlin, multhurlin),275 Kanoniker 

1339–1365. er erhielt die präbende 1339276 und wird bis zum 12. Juni 1365 
genannt.277 er starb an einem 28. august.278

 Siegel: rund, Wappen unkenntlich.279

K o n r a d  (wahrscheinlich identisch mit dem Dekan Konrad Grever, siehe 
§ 36), Kanoniker ca. 1339–1348. er kommt als pfarrer von münstermaifeld 
vom 6. mai 1339280 bis 4. august 1346 vor.281 am 7. Juli 1348 wird er als 
pfarrer und Kanoniker genannt.282

t i l m a n  (thilmann) v o n  D i e p a c h  (Dypach, Diebach), Kanoniker 1340. 
er starb am 17. august 1340.283

G o b e l i n u s , Kanoniker (?) 1341. er verstarb als Kellner der Stiftsherren 
am 27. September 1341.284

W a l t e r  v o n  m o n r e a l  (monrique, monregal), auch W a l t e r  v o n 
ly n d e  (linde), Kanoniker 1342–1353. er wird vom 26. Januar 1342285 
bis 2. märz 1353 genannt.286 Sein testament stammt vom 11. august 

272 Diederich, St. Florin, S. 241; burgard, Familia archiepiscopi, S. 250 f.; ders., 
pro dicte nostre ecclesie serviciis, S. 322; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 57; 
ders., St. Kastor in Koblenz, S. 37.

273 lhaKo best. 144, nr. 227.
274 Stengel, nova alamanniae 1, S. 328 f., nr. 502–504.
275 Kurzbiographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnung, S. 276 f.
276 lhaKo best. 144, nr. 1308, S. 4.
277 lhaKo best. 144, nr. 370.
278 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 66.
279 1363. lhaKo best. 144, nr. 365.
280 lhaKo best. 144, nr. 246.
281 lhaKo best. 144, nr. 279.
282 lhaKo best. 144, nr. 291.
283 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
284 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 76.
285 lhaKo best. 144, nr. 260.
286 lhaKo best. 144, nr. 311.
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1350.287 Darin machte er Stiftungen für die michaelisbruderschaft. Walter 
von monreal starb am 25. Juli 1353.288 er war der Sohn des Gobelin de 
lyndia und hatte eine Schwester namens paza. 

 Siegel: rund, stehende Gestalt mit Kreuz im vierpass.289

J o h a n n  p h i l i p p i  m e d e n a r t  (medenardi), aus luxemburg (de lut-
zemburgo, lucembourch), Kanoniker 1342–ca. 1360. er erhielt am 1. Juli 
1342 vom papst ein Kanonikat mit exspektanz auf eine präbende290 und 
starb als Kanoniker mit präbende vor dem 12. September 1360.291

D i e t m a r  v o n  h a d o r w i c h , Kanoniker 1342. er erhielt am 23. no-
vember 1342 vom papst ein Kanonikat mit exspektanz auf eine präbende. 
er hatte auch den altar der hl. maria magdalena in der Domkrypta zu 
trier inne.292

h e i n r i c h  G e r l a c i ,293 aus pfaffendorf (paffindorff, paffindorp), Ka-
noniker 1342. er war am 11. Dezember 1342 Kanoniker mit präbende, 
damals erhielt er vom papst ein Kanonikat an St. Kastor zu Koblenz mit 
exspektanz auf eine präbende.294 Daneben war er auch Kustos an St. Florin 
in Koblenz, Kanoniker an St. Simeon in trier und pfarrer zu lay. heinrich 
Gerlaci starb wahrscheinlich 1378.295

S i m o n  (nicasii) v o n  D i e d e n h o f e n  (theonisvilla), Kanoniker 1342. 
er erhielt vom papst am 11. Dezember 1342 ein Kanonikat ohne präben-
de. er hatte auch die pfarrkirche in Diedenhofen und den Georgsaltar im 
Dom zu trier inne.296

287 lhaKo best. 144, nr. 300, mit mehreren ergänzungen; Schulz, testamente, 
S. 92 f.

288 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 58.
289 lhaKo best. 144, nr. 300 (testament).
290 Sauerland, vat. reg. 3, S. 9, nr. 22.
291 Sauerland, vat. reg. 4, S. 272, nr. 703.
292 Sauerland, vat. reg. 3, S. 37 f., nr. 85.
293 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 388, nr. 747; Diederich, St. Florin, S. 244; heyen, 

St. Simeon, S. 887; burgard, Familia archiepiscopi, S. 422–429; theisen, St. Flo-
rin in Koblenz, S. 41.

294 Sauerland, vat. reg. 3, S. 52, nr. 115.
295 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 658, nr. 1309, und S. 675, nr. 1336.
296 Sauerland, vat. reg. 3, S. 53, nr. 118.
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J o h a n n  v o n  S c h l e i d e n  (de Sleyda),297 Kanoniker ca. 1343. er starb 
am 31. oktober 1343.298 Für 1301–1335 weist Kisky einen Johann von 
Schleiden als Domherrn in trier nach.299

J o h a n n e s  ty l m a n n i  (tylomanni, tilmanni, tillmanni),300 aus vianden 
oder vienne (de vienna), Kanoniker 1344. er erhielt am 28. april 1344 vom 
papst ein Kanonikat mit exspektanz auf eine präbende.301 er war Subdi-
akon und hatte 1334–1344 den hubertusaltar in St. Simeon in trier inne.

p e t r u s  J o h a n n e s  b a r e t o n , aus marville, Kanoniker 1345. er tauschte 
am 31. oktober 1345 mit Gerhard von bastogne ein Kanonikat in müns-
termaifeld gegen die pfarrei Sterpenich (bei arlon/belgien).302

G e r h a r d  v o n  b a s t o g n e  (de bastonia),303 Kanoniker 1345–1388. er 
tauschte am 31. oktober 1345 die pfarrei Sterpenich gegen ein Kanonikat 
in münstermaifeld mit petrus Johannes bareton aus marville (bei lon-
guyon/Frankreich)304 und hatte am 8. november 1349 ein Kanonikat.305 er 
war auch Kaplan des erzbischofs balduin von trier, Kantor und propst 
von St. paulin zu trier und Kanoniker an St. Simeon zu trier sowie in 
St. Goar. außerdem hatte er die pfarrkirche Kobern und anwartschaften 
auf Kanonikate in prüm und Koblenz. er stiftete in münstermaifeld eine 
messe für die Sünden am aschermittwoch, eine feierliche marienmesse 
am tag nach dem Gregoriustag, eine messe vom hl. Geist an den Don-
nerstagen im September, eine martinsmesse, eine feierliche marienmesse 

297 vgl. burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 283.
298 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 84, siehe auch best. 144, nr. 1308, S. 9.
299 Kisky, Domkapitel, S. 188.
300 heyen, St. Simeon, S. 997. Die nennung bei theisen, St. Simeon in trier, S. 107, 

für 1363 bezieht sich nicht unbedingt auf einen Kanoniker.
301 Sauerland, vat. reg. 3, S. 143, nr. 368.
302 nicolas van Werveke (hg.), cartulaire du prieuré de marienthal 2: 1317–1783 

(publications de la Section historique de l’institut Grand-Ducal de luxembourg 
39), luxemburg 1891, S. 71, nr. 389.

303 heyen, St. paulin, S. 659 f.; ders., St. Simeon, S. 882; pauly, Stifte, S. 245; bur-
gard, Familia archiepiscopi, S. 408–412; theisen, St. paulin vor trier, S. 32; 
ders., St. Simeon in trier, S. 52 f.; ders., St. Florin in Koblenz, S. 57.

304 van Werveke, cartulaire du prieuré (wie anm. 302), S. 71, nr. 389.
305 Sauerland, vat. reg. 3, S. 455, nr. 1157; Stengel, nova alamanniae 1, S. 564, 

nr. 855.
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am Sonntag vor dem advent.306 Gerhard von bastogne verstarb zwischen 
dem 30. august 1388307 und dem 26. Juli 1390.308

p e t r u s  p e t r i  c e r d o  (cerdonis), Kanoniker (?) 1347–1350. er wird 
als priester vom 17. april 1347309 bis 11. august 1350 genannt.310 

J o h a n n  v o n  b r a u n s h o r n  (bruynshorn), Kanoniker (?) 1347. er 
verstarb am 5. Juni 1347.311

We r n e r  W i n a n d i , aus briedel (bridal), Kanoniker ca. 1348. er hatte als 
priester des bistums trier vor dem 6. Februar 1348 eine reservation auf 
eine präbende nach verfügung des propstes zu münstermaifeld.312

W i l h e l m  v o n  b r a u n s h o r n  (bruynshorn, brunishorn),313 Kanoniker 
1348. er starb am 9. mai 1348.314 Wilhelm war auch Domherr in lüttich, 
wo er ab 1304 nachgewiesen ist.315 Der münstermaifelder nekrolog ver-
zeichnet seinen tod zum 9. mai, in lüttich wird der todestag am 11. mai 
begangen, ein anniversar in prüm ist zum 14. mai gestiftet. Wilhelm war 
Sohn des Johann von braunshorn und der adelheid von Kerpen. Seine 
brüder waren ritter Johann von braunshorn, Dietrich, abt von St. ma-
ximin in trier, und Walter, Domherr in lüttich.

J o h a n n  v o n  l e y e n  (leygen, leye),316 Kanoniker 1349–1353. er wird 
vom 7. September 1349317 bis 18. September 1352, damals in avignon, 
genannt318 und starb an der Kurie am 11. Juni 1353.319

h e i n r i c h  v o n  We s e l  (de Wesalia),320 Kanoniker 1349–1361 (1375). er 
erhielt am 7. September 1349 vom papst ein Kanonikat mit präbende.321 
am 30. april 1361 besaß er ein Kanonikat mit exspektanz auf eine prä-

306 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 13, 23, 42, 91, 93.
307 lhaKo best. 213, nr. 62–68.
308 lhaKo best. 215, nr. 499.
309 lhaKo best. 144, nr. 281.
310 lhaKo best. 144, nr. 300.
311 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 44.
312 Sauerland, vat. reg. 3, S. 280, nr. 700.
313 Kurzbiographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 264 f.
314 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 37.
315 burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 264 f.
316 marx/Schug, pfarreien 7, S. 315.
317 lhaKo best. 1a, nr. 5571.
318 Stengel, nova alamanniae 1, S. 596, nr. 906; lhaKo best. 215, nr. 417.
319 Sauerland, vat. reg. 4, S. 26, nr. 64; lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 45; vgl. 

Kirsch, Kollektorien, S. 194.
320 Diederich, St. Florin, S. 242; Fouquet, Speyerer Domkapitel, S. 513 f.
321 Sauerland, vat. reg. 3, S. 311, nr. 791.
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bende.322 er war auch Kanoniker von St. Florin zu Koblenz und pfarrvikar 
in Kobern, Stiftspropst in Kerpen, Stiftsherr in Wetzlar und St. Goar und 
Domherr zu Speyer. heinrich von Wesel verstarb am 24. märz 1375.

J o h a n n  b u t t o n  (buthon) von trier,323 Kanoniker 1349 (?). er wird 
vor dem 27. november 1349 erwähnt. er war auch Domherr zu mainz, 
Domherr zu Speyer, Domherr und archidiakon in basel, propst in 
aschaffenburg, Stiftspropst an liebfrauen und Scholaster an St. Severi in 
erfurt und Stiftsherr an St. Simeon in trier. Johann button verstarb am 
12. oder 15. Juli 1351.324

h e i n r i c h  G a u w e r  (von oberwesel),325 Kanoniker (1349) 1361. er 
erhielt am 7. September 1349 die exspektanz auf ein Kanonikat in müns-
termaifeld.326 er bekam das Kanonikat mit exspektanz auf eine präben-
de am 30. april 1361.327 er war magister artium, notar, Kanoniker an 
St. Florin, rektor in Kobern, propst an St. martin in Kerpen, Kanoniker 
an St. liebfrauen in Wetzlar und in St. Goar sowie offizial in Koblenz.

J o h a n n  v o n  b i r k e n f e l d  (birkinvelt, birkenfelt), Kanoniker 1351–1364. 
er ist vom 28. märz 1351328 bis 30. april 1364 genannt329 und verstarb 
an einem 15. Juli.330

h e i n r i c h , Kanoniker 1351. er kommt am 7. mai 1351 vor.331 möglicher-
weise war er identisch mit heinrich von lahnstein, Scholaster von St. Flo-
rin 1337–1357.332 vgl. auch heinrich Gauwer, Kanoniker ca. 1349–1361.

J o h a n n e s  h e r m a n n i  h a y s , aus andernach (de andernaco), Kanoni-
ker (?) ca. 1351. er erhielt am 20. oktober 1351 eine päpstliche reservation 

322 Sauerland, vat. reg. 4, S. 288, nr. 751.
323 hollmann, mainzer Domkapitel, S. 349 f.; Fouquet, Speyerer Domkapitel, 

S. 370–372; holbach, Stiftsgeistlichkeit 2, S. 433; theisen, St. Simeon in trier, 
S. 49.

324 theisen, münstermaifeld, S. 60, identifiziert ihn mit dem münstermaifelder Ka-
noniker Johann von trier, der im memorienbuch zum 22. Juli genannt ist.  lhaKo 
best. 144, nr. 1431, S. 57.

325 theisen, offiziale, S. 90; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 58.
326 Sauerland, vat. reg 4, S. 311, nr. 791, nach theisen, münstermaifeld, S. 58 f.
327 Sauerland, vat. reg 4, S. 288, nr. 751, nach theisen, münstermaifeld, S. 59.
328 lhaKo best. 1D, nr. 536.
329 lhaKo best. 144, nr. 323–324.
330 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
331 lhaKo best. 144, nr. 310.
332 Diederich, St. Florin, S. 231 und 239; Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 284, nr. 520, 

S. 334, nr. 637, S. 356, nr. 682.
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auf ein benefizium nach verfügung von propst, Dekan und Kanonikern 
zu münstermaifeld.333

J o h a n n e s  J a k e l i n  (Jakelonis, Jakolet),334 aus trier, Kanoniker ca. 1352. 
er wird als vor dem 3. oktober 1352 an der Kurie verstorben erwähnt. 
er war unter anderem auch Dekan an St. Simeon in trier, Kanoniker an 
St. paulin in trier und St. Kastor in Karden.335

J o h a n n e s  J o h a n n i , Kanoniker 1352 (?). er wird am 7. oktober 1352 
in rom mit dem durch den tod des Johannes Jakelin freigewordenen 
Kanonikat mit präbende providiert.336

J o h a n n e s  v o n  m o n t e s t e l l a r u m  (Sternberg?), Kanoniker vor 1353. 
er verstarb vor dem 18. Januar 1353.337

p e t r u s  v o n  h o r n b a c h  (harenbach), Kanoniker (1353) 1363. er erhielt 
am 18. Januar 1353 vom papst ein Kanonikat mit präbende.338 hierbei 
handelte es sich um das erledigte Kanonikat des Johannes von montestel-
larum. am 30. april 1357 hatte er aber das Kanonikat noch nicht erlangt, 
er erhielt damals die pfarrei niedermendig und sollte dafür die pfarrei in 
bernolio aufgeben.339 am 3. märz 1363 verzichtete er auf die pfarrei zum 
zweck eines tausches mit Johann Walteri,340 am 23. august 1363 besaß er 
jedoch das Kanonikat zusammen mit der pfarrei. er stammte angeblich 
aus illegitimer ehe.341

J o h a n n  d e  b e y e , Kanoniker ca. 1353. er wird als vor dem 31. Juli 1353 
verstorben bezeichnet.342

G e r m a n u s  tr i l h a , Kanoniker ca. 1353 (?). er erhielt in rom am 31. Juli 
1353 eine provision auf das Kanonikat und die präbende des verstorbenen 
Johann de beye.343

333 Sauerland, vat. reg. 3, S. 384, nr. 979; resmini, inventar laach, S. 203, nr. 325.
334 Kurzbiographie: burgard, Familia archiepiscopi, S. 434–439; vgl. holbach, 

Stiftsgeistlichkeit, S. 83.
335 Sauerland, vat. reg 3, S. 407, nr. 1049; Kirsch, Kollektorien, S. 193; pauly, 

St. Kastor Karden, S. 393; heyen, St. paulin, S. 687; ders., St. Simeon, S. 780–782.
336 Kirsch, Kollektorien, S. 193.
337 Sauerland, vat. reg. 4, S. 3, nr. 7; Kirsch, Kollektorien, S. 193.
338 Sauerland, vat. reg. 4, S. 3, nr. 7; vgl. auch Kirsch, Kollektorien, S.193.
339 Sauerland, vat. reg. 4, S. 150, nr. 397.
340 Sauerland, vat. reg. 5, S. 30, nr. 93; vgl. auch erste provision mit der pfarrei 

niedermendig am 1. Juni 1358, Sauerland, vat. reg. 4, S. 194, nr. 511.
341 Sauerland, vat. reg. 5, S. 71, nr. 195.
342 Kirsch, Kollektorien, S. 194.
343 Kirsch, Kollektorien, S. 194.
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h a r t w i g  v o n  b u r g e n , Kanoniker ca. 1353–1389. er hatte vor dem 
10. Juni 1353 eine provision auf ein Kanonikat mit präbende zu münster-
maifeld, damals erhielt er ein Kanonikat an St. Kastor zu Koblenz.344 als 
Kanoniker vom 13. Februar 1372345 bis 12. Juli 1389 genannt,346 1375/76 
war er Fabrikmeister.347

h e r m a n n  v o n  D e u t z  (de tuicio), Kanoniker 1353–1365. er erhielt 
am 14. Juli 1353 vom papst ein Kanonikat mit präbende nach dem tod 
des Johann von leyen an der Kurie348 und kommt bis zum 12. Juni 1365 
vor.349 er verstarb am 31. Juli.350

W i l h e l m  b o y t w i l r e , Kanoniker 1354–1363, Scholaster 1363–1392, 
siehe § 37.

G e r l a c h  v o n  b r e i s i g  (brysge, brisic), Kanoniker 1356–1360. er wird 
vom 24. Februar 1356351 bis 14. august 1360 genannt.352 

J o h a n n e s  t h i l m a n n i  b e n i g n e , Kanoniker 1356–1364, Dekan 
1365–1391, siehe § 36.

G e r l a c h  v o n  b ü r r e s h e i m  (burinzheym), Kanoniker 1356. er kommt 
allein am 24. Februar 1356 vor.353 

h e r m a n n  v o n  D a z e  (vielleicht hermann von Deutz), Kanoniker 1356. 
er wird am 24. Februar 1356 genannt.354 

J o h a n n e s  i o h a n n i s  v o n  h u b e n , Kanoniker ca. 1356. er verstarb 
vor dem 10. oktober 1356 als Kanoniker und Familiar des Kardinals Jo-
hannes von St. Georg ad velum aureum.355

J o h a n n  b r u n e l l i , Kanoniker 1356. er erhielt am 10. oktober 1356 
vom papst ein Kanonikat mit präbende. er war Kleriker und Familiar des 
Kardinals Johannes von St. Georg ad velum aureum.356

344 Sauerland, vat. reg. 4, S. 17, nr. 46; Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 474, nr. 980.
345 lhaKo best. 144, nr. 403.
346 lhaKo best. 144, nr. 464, nr. 1418, S. 47, 51, 57.
347 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 21.
348 Sauerland, vat. reg. 4, S. 26, nr. 64; Kirsch, Kollektorien, S. 194.
349 lhaKo best. 144, nr. 370.
350 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 59.
351 lhaKo best. 144, nr. 312.
352 lhaKo best. 144, nr. 316.
353 lhaKo best. 144, nr. 312.
354 lhaKo best. 144, nr. 312.
355 Sauerland, vat. reg. 4, S. 138, nr. 359.
356 Sauerland, vat. reg. 4, S. 138, nr. 359.
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m e f f r i e d  v o n  W a s s e n a c h  (de vassenacho),357 Kanoniker ca. 1357. 
er erhielt am 20. Februar 1357 eine reservation auf eine präbende nach 
verfügung des Kapitels von münstermaifeld. er war ein Sohn des meffried 
von Wassenach und wird als ein armer Kölner Kleriker bezeichnet.358

J o h a n n  p a s t o r , Kanoniker 1357. er wird nur 1357 erwähnt.359 
J o h a n n  h e y n c h i n  oder W a l t e r i , Kanoniker 1357–1363. er verzich-

tete vor dem 30. april 1357 auf die pfarrei niedermendig nach tausch 
eines Kanonikats zu münstermaifeld mit petrus von hornbach.360 Dieser 
tausch wurde am 3. märz 1363 bestätigt.361 als Kanoniker erscheint er am 
20. august 1363.362 Johann war ein Sohn des Walter genannt heynchin zu 
münstermaifeld.

J o h a n n  h u b i , Kanoniker 1358. er verstarb am 24. September 1358.363

h e i n r i c h  v o n  e h r e n b u r g  (erinberg, eremberg), Kanoniker 1359–ca. 
1363. er wird erstmals 1359 genannt364 und tauschte sein Kanonikat mit 
heinrich von meyen gegen einen altar in der liebfrauenkirche zu trier 
vor dem 22. august 1363.365

J o h a n n  S c h u m e r  (Schummer, Scumer, Schirmer, Stamer, Stumer), Kano-
niker 1359/60–1363. er kommt von 1359/60366 bis 28. august 1363 vor.367 
in diesem Jahr hatte er ein personat im bistum lüttich erhalten. er war 
baccalaureus in decretis. Johann Schumer starb am 6. Dezember 1388.368

J o h a n n  S i b e l o  (Sybelo), aus luxemburg (lutzillinburch), Kanoniker 
1359. er verstarb am 24. September 1359.369

a e g i d i u s  (egidius) v o n  l u x e m b u r g  (lutzillinburg, luccembourg), 
Kanoniker 1360–1382. er besaß 1360/61 eine präbende und zahlte 100 Gro-

357 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441 und 497.
358 Sauerland, vat. reg. 4, S. 146, nr. 384 (1357 Februar 20).
359 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 12.
360 Sauerland, vat. reg. 4, S. 151, nr. 397.
361 Sauerland, vat. reg. 5, S. 30, nr. 93.
362 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 556, nr. 1087; lhaKo best. 144, nr. 366.
363 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75.
364 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 12.
365 Sauerland, vat. reg. 5, S. 68, nr. 188.
366 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 1.
367 Sauerland, vat. reg. 5, S. 68, nr. 188.
368 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
369 lhaKo best. 144, nr. 1413, S. 2, nr. 1431, S. 75.
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schen für den chormantel.370 Genannt wird er bis zum 13. Juni 1366.371 
am 31. august 1363 erhielt er die pfarrei vrinzingen im bistum trier.372 
am 3. Juni 1365 bat er um provision mit einem Kanonikat.373 aegidius 
von luxemburg starb am 7. September 1382.374

n i k o l a u s  v o n  m e n s d o r f  (mendorf, mondorf),375 aus luxemburg 
(lutzienburg, lucemborgh), Kanoniker 1360–1366. er besaß am 24. au-
gust 1360 Kanonikate und präbenden zu münstermaifeld, St. paulin und 
St. Simeon zu trier. Die pfarrei Klotten tauschte er mit Dietrich Sarkis 
gegen ein Kanonikat zu pfalzel.376 er war trierer Diakon, licentiat der 
rechte. in seinem testament vom 8. november 1366 vermachte er dem 
Stift münstermaifeld 100 kleine Goldgulden. nikolaus von mensdorf starb 
am 10. november 1366.377

h e i n r i c h  v o n  l u x e m b u r g  (luccembourch), Kanoniker ca. 1360. am 
12. September 1360 erhielt er vom papst eine provision auf ein Kanonikat 
mit präbende zu münstermaifeld.378

c o l i n u s  v o n  S e n h e i m  (Seynheym), Kanoniker 1361–1369. er wird 
von 1361379 bis 1369 genannt380 und lebte wahrscheinlich bis ca. 1390. in 
den Jahren 1396–1398 wurde eine rechnung über die ausführung seines 
testaments erstellt.381

We r n e r  v o n  K o b l e n z  (de confluentia), Kanoniker 1362. er erhielt 
am 13. Dezember 1362 vom papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf 
eine präbende.382 1365 war er Kanoniker an St. Simeon in trier, 1368 

370 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 1 und 3.
371 lhaKo best. 144, nr. 1402.
372 Sauerland, vat. reg. 5, S. 73, nr. 201.
373 Sauerland, vat. reg. 5, S. 150, nr. 386.
374 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
375 heyen, St. paulin, S. 682 f.; ders., St. Simeon, S. 888; ders., pfalzel, S. 356; pauly, 

testament des nikolaus von mendorf, S. 933–949; theisen, St. paulin vor trier, 
S. 44.

376 Sauerland, vat. reg. 4, S. 271, nr. 698.
377 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 87.
378 Sauerland, vat. reg. 4, S. 272, nr. 703.
379 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 13.
380 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 16.
381 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 127.
382 Sauerland, vat. reg. 5, S. 20, nr. 60.
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und 1382 an St. Kastor in Koblenz.383 er war ein Sohn des hermann von 
hammerstein.

J o h a n n e s , Kanoniker 1363. Genannt wird er allein am 23. Januar 1363.384

We r n e r  g e n a n n t  u n n u t z , Kanoniker ca. 1363. er hatte unter papst 
innozenz vi. (1352–1362) ein Kanonikat mit präbende erhalten. am 
25. april 1363 bat er um eine bestätigung oder neue verleihung.385 er 
war der Sohn eines priesters und einer ledigen.

J o h a n n  v o n  e h r e n b u r g  (erinberg, Grinberg), Kanoniker (?) 1363. 
er erbat am 22. august 1363 vom papst ein Kanonikat mit präbende zu 
münstermaifeld. Dieses Kanonikat hatte heinrich von ehrenburg simo-
nistisch mit dem priester heinrich von meyen gegen einen altar in der 
liebfrauenkirche zu trier getauscht.386

J o h a n n  v o n  c h a m a l i n c t o r p e , Kanoniker (?) 1363. er erhielt am 
22. august 1363 vom papst eine reservation auf ein Kanonikat zu müns-
termaifeld.387 er war osnabrücker Kleriker aus ritterlichem Geschlecht.

h e i n r i c h  v o n  m a y e n , Kanoniker 1363–1372, Kantor 1372–1378, 
siehe § 39.

J o h a n n  v o n  z o l v e r  (de celobrio), Kanoniker 1363. er verstarb am 
11. oktober 1363 als Kanoniker.388 als Dompropst von trier ist er von 
1347389 bis 1363 nachzuweisen.390 

n i k o l a u s  m u l , Kanoniker ca. 1366. er starb als münstermaifelder Ka-
noniker vor dem 25. Januar 1366.391 Dabei war sein Kanonikat strittig. 
nikolaus war ein Sohn des Wepelings heinrich mul von der neuerburg 
(de Novo castro).

K o n r a d  g e n a n n t  D o r f e r  (Dorffer, Dorfir, Durfer),392 aus mayen 
(meyene), auch Konrad von meyen, Kanoniker 1366–1387. er wurde 
am 25. Januar 1366 vom papst in die rechte des verstorbenen nikolaus 

383 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 576 f., nr. 1137–1140; heyen, St. Simeon, S. 889.
384 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 549, nr. 1070; lhaKo best. 109, nr. 411.
385 Sauerland, vat. reg. 5, S. 41, nr. 129.
386 Sauerland, vat. reg. 5, S. 68, nr. 188.
387 Sauerland, vat. reg. 5, S. 68, nr. 188.
388 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 79.
389 lhaKo best. 1a, nr. 4947.
390 lhaKo best. 1D, nr. 603.
391 Sauerland, vat. reg. 5, S. 175, nr. 469.
392 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441 (zu 1364 ohne nachweis); theisen, Geistliche 

mayen, S. 40.
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mul eingesetzt393 und bis zum 16. Juni 1383 genannt.394 1368/69 war er 
Fabrikmeister.395 Konrad starb am 9. april 1387.396

J o h a n n  v o n  e c h t e r n a c h  (de epternaco), Kanoniker (?) ca. 1368. 
Die zahlung für die von ihm erworbene präbende ist 1368 vermerkt.397

J o h a n n  p u n k e r  (pruncker), Kanoniker 1368/69–1394. eine zahlung 
von ihm, wohl beim eintritt in die präbende, wird 1368/69 erwähnt.398 
Genannt wird er bis zum 13. Februar 1372.399 Johann punker starb am 
8. Februar 1394.400

e m m e r i c h  (= emmerich von Steeg?), Kanoniker 1368/69–1381. eine 
zahlung von ihm für die erworbene präbende ist für 1368/69 erwähnt.401 
er verstarb um 1381.402

J o h a n n e s  h e i n r i c i  g e n a n n t  r o n e , Kanoniker 1371, Kantor 
1372, siehe § 39.

J o h a n n  b e t z e l i n i  (beczelin, betzelyn), aus luxemburg (lutzillinburg, 
luccembourch), Kanoniker 1371–1401. er erhielt am 27. Januar 1371 vom 
papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine präbende403 und wird vom 
12. Juli 1389404 bis 1396 genannt.405 er war baccalaurus in legibus, magister, 
pfarrer von echternach. Johann betzelini starb am 17. Januar 1401.406 er 
war ein bruder des Kanonikers nikolaus betzelini (1308–1409).407

e m m e r i c h  v o n  S t e e g  (de Steega), Kanoniker 1372. er wird nur am 
13. Februar 1372 genannt.408 

c l a m a n  K a v e l c h i n  (Knelchin, clamannus, cavelchin, claman 
 Kuelchin), Kanoniker 1372–1409. er kommt vom 13. Februar 1372409 

393 Sauerland, vat. reg. 5, S. 175, nr. 469.
394 lhaKo best. 1a, nr. 3052–3053.
395 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 15.
396 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 29.
397 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 15.
398 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 15.
399 lhaKo best. 144, nr. 403.
400 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 90; nr. 1431, S. 10.
401 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 15.
402 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 35.
403 Sauerland, vat. reg. 5, S. 285, nr. 727.
404 lhaKo best. 144, nr. 464.
405 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 131.
406 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5.
407 theisen, münstermaifeld, S. 62.
408 lhaKo best. 144, nr. 403.
409 lhaKo best. 144, nr. 403.
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bis 9. September 1408 vor410 und war 1375/76 Fabrikmeister.411 Für das 
antoniusfest und das anzünden einer Kerze am hochaltar während der 
messe machte er Stiftungen.412 claman Kavelchin verstarb am 16. oktober 
1409.413 er war ein bruder des thilmann Kavelchin zu münstermaifeld.

h e r m a n n  S u d e l e r , Kanoniker 1372–ca. 1389. er wird am 12. Februar 
1372414 genannt und war vor dem 17. märz 1389 verstorben. möglicher-
weise identisch mit dem ebenfalls in den rechnungen genannten roricus 
oder angelicus.415

h a r t w i c u s , Kanoniker (?) 1375/76. ein hartwicus war 1375/76 Fabrik-
meister, also wohl ein Kanoniker.416

h e r m a n n  v o n  K o b l e n z  (de confluencia), Kanoniker 1376–1385. er 
wird 1376417 genannt und war am 4. märz 1385 verstorben.418 

a e g i d i u s  (egidius) v o n  p ü t t l i n g e n  (puttelinga), Kanoniker 1376. 
er kommt nur am 11. Juni 1376 vor.419 

J o h a n n  v o n  m a y e n  (meyen), Kanoniker ca. 1378. er starb als Kano-
niker am 22. Februar 1378.420 er wird von theisen als „Johannes quondam 
hennerici“ oder „Johann von meyen“ bezeichnet.421

G o d e l i n  (colin) v o n  h u n d e l i n g e n  (hundillyghen, hondillingen, 
hondelingen), Kanoniker 1379–1395. er wird vom 15. märz 1379422 bis 
12. Juli 1389 genannt423 und starb am 3. august 1395.424

n i k o l a u s  b e t z e l i n i  (betzelin, bezelin),425 aus luxemburg (lutzenburg, 
luccembourch), Kanoniker 1380–1409. am 31. mai 1380 wird ein Kanoni-
ker nikolaus beczelin aus luxemburg als Kanoniker von münstermaifeld 

410 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 30.
411 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 30.
412 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5 und 81; best. 144, nr. 534 (1403 [1402 m. tr.] 

Januar 24).
413 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 81.
414 lhaKo best. 144, nr. 403.
415 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 83 und 95.
416 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 31.
417 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 33.
418 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 18.
419 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 30.
420 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
421 theisen, Geistliche mayen, S. 40.
422 lhaKo best. 144, nr. 427.
423 lhaKo best. 144, nr. 464.
424 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
425 marx/Schug, pfarreien 7, S. 441.
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genannt, der für 30 Jahre von 1383 an drei Weiher im andewanen Wald 
(bei luxemburg) pachtete.426 er kommt in münstermaifelder Quellen vom 
12. Juli 1389427 bis 26. märz 1409 vor.428 er machte Stiftungen für die Feste 
der hll. Stephanus, Johannes evangelist und der unschuldigen Kinder und 
schenkte 40 fl. für den bau der zisterne.429 nikolaus betzelini starb am 
21. oder 28. September 1409.430 er war ein bruder des Kanonikers Johann 
betzelini (1371–1401).

p e t r u s  v o n  We s e l , Kanoniker 1381–1389, Scholaster 1401, siehe § 37.
J o h a n n  v o n  b a s t o g n e  (de bastonia), Kanoniker ca. 1382. er verstarb 

als Kanoniker am 24. august 1382.431

p e t r u s  g e n a n n t  d e  p o r t a , Kanoniker ca. 1385. er war am 1. Juli 
1385 als Kanoniker gestorben.432 

c u n e m a n n  v o n  S o b e r n h e i m , Kanoniker 1388–1393, Dekan 
1398/99–1400, siehe § 36.

J o h a n n  v o n  e s c h , Kanoniker ca. 1388. er war am 4. September 1388 
verstorben.433 

J o h a n n e s  m o n t z , Kanoniker (?) 1388. am 24. Juni 1388 prokurierte 
papst urban vi. den Johannes, Sohn des hermann montz, trierer Kleriker, 
wegen seiner verdienste mit einer Kanonikerstelle in münstermaifeld.434 
er war Kleriker der Diözese trier.

t h e o d o r  v o n  h a n e n , Kanoniker (?) 1389. er erhielt am 14. november 
1389 vom papst ein Kanonikat mit pfründenanwartschaft in münstermaifeld 

426 lav, abt. rheinland, best. nesselrode-ehreshoven, urkunden nr. 86 und best. 
paffendorf, urkunden nr. 112 (1405 märz 12).

427 lhaKo best. 144, nr. 464.
428 Goerz, regeb, S. 122; Würth-paquet, table chronologique, S. 138, nr. 520 

(1409 märz 26); lhaKo best. 1c, nr. 9, urk. 128.
429 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5 und 99.
430 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75 und 76.
431 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65.
432 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50.
433 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68.
434 ulb Darmstadt, hs 536 (urk.), Fragmente in einer handschrift aus dem Domi-

nikanerkloster Koblenz. vgl. Staub, Jüngere theologische texte, S. 67: Fragmente 
einer urkunde mit transsumpt zweier bullen urbans vi. für das Kollegiatstift 
münstermaifeld von 1388; roth, mitteilungen Darmstadt, S. 249.
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und an St. Kastor in Koblenz. er war aus ritterlichem Geschlecht, Kölner 
Schüler und damals zwölf Jahre alt.435

J o h a n n  v o n  D y p a c h , Kanoniker 1389. er wird ausschließlich am 
12. Juli 1389 genannt.436 

J a k o b  a r n o l d i  v o n  d e r  b r ü c k e  (de ponte),437 aus trier (de 
treveri), Kanoniker 1389–1394. er erhielt am 11. november 1389 vom 
papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine präbende438 und wird bis 
30. September 1394 genannt.439 er war auch Kanoniker an St. paulin (bis 
1405) zu trier sowie inhaber des St. erasmus- und St. Silvesteraltars im Dom 
zu trier und eines benefiziums der Kollation des abtes vom echternach.

n i k o l a u s  J o h a n n i s  g e n a n n t  G r ü n  (Gryn, Grin),440 Kanoniker 
1389, 1398. er erhielt ein Kanonikat mit der anwartschaft auf eine präbende 
durch päpstliche verleihung am 9. november 1389,441 was am 1. Dezember 
1398 erneuert wurde.442 als Kanoniker ist er bis zum 1. Januar 1411 ge-
nannt.443 er starb vor dem 7. Dezember 1417,444 an einem 9. november.445 
er war auch pfarrer von Gronau (erzdiözese mainz), Dekan von St. maria 
zu oberwesel, Kanoniker von St. Florin und St. Kastor zu Koblenz.

J o h a n n  v o n  p e m p e l f o r t , Kanoniker mit anwartschaft auf eine 
präbende 1389–1398, Dekan 1400–1406, siehe § 36.

c o n o  oder K o n r a d  v o n  S t o l z e n f e l s  (Stoltzenveltz, Stolzenvels), 
Kanoniker ca. 1389. er wird am 4. September 1389 als verstorben genannt.446 

a r n o l d  v o n  G i e r s c h n a c h  (Girschnach, Girsinache, Girsenache, 
Girssenach, Girsnach), Kanoniker 1389–1402 (1409), pfarrer 1404–1409. 

435 Sauerland, vat. reg. 6, S. 101 f., nr. 205; Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 738, 
nr. 1470.

436 lhaKo best. 144, nr. 464.
437 heyen, St. paulin, S. 690 f.
438 Sauerland, vat. reg. 6, S. 83, nr. 142; rep. Germ. 2, Sp. 535.
439 rep. Germ. 2, Sp. 535.
440 Diederich, St. Florin, S. 249; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 54.
441 Sauerland, vat. reg. 6, S. 97, nr. 190; rep. Germ. 2, Sp. 908–909.
442 Sauerland, vat. reg. 6, S. 475, nr. 1161; rep. Germ. 2, Sp. 908 f.; Schmidt, 

Quellen Kastor 1, S. 778, nr. 1554.
443 rep. Germ. 2, Sp. 1410.
444 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 51, nr. 1700 (1417 Dezember 7).
445 Schmidt/Knichel, memorienbuch von St. Kastor, S. 292, anm. 807.
446 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68; nr. 1418, S. 83 und 95–96.
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er kommt vom 12. Juli 1389447 bis 23. September 1398 vor.448 Wahrschein-
lich war er Kanoniker bis 1409, da er bis zum 20. märz 1409 als pfarrer 
in polch genannt ist.449 1398 stritt er sich mit Johann de cochme um die 
pfarrei polch.450 im gleichen Jahr war er auch Kellner des erzbischofs 
von trier und zuvor, 1397, vikar an St. Kastor in Karden.451 als pfarrer 
von münstermaifeld ist er vom 3. mai 1404452 bis 20. märz 1409 belegt.453 
arnold von Gierschnach starb am 2. September 1409.454

J o h a n n  h a c h e n b e r g  (hachgenberg, hackenberg), aus linz (de 
lyns),455 Kanoniker 1389–1409. er erhielt am 9. november 1389 vom 
papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine präbende zu münstermai-
feld und Karden.456 Das Kanonikat bekam er 1391, was am 10. oktober 
1393 bestätigt wurde,457 ebenso am 1. Januar 1403.458 er war magister, 
päpstlicher Schreiber und Familiar, Scholaster und Dekan an St. Florin 
und Kanoniker an St. Kastor zu Koblenz und zu St. Kastor in Karden 
sowie providiert für St. marien in pfalzel und St. paulin bei trier. er hatte 
1397 auch die pfarrpfründe in linz sowie 1403 die pfarrei St. valerius 
in moselkern inne. Johann hachenberg starb am 13. Dezember 1409.459

l a m b e r t  g e n a n n t  l a m b e r t i  v o n  e u s k i r c h e n , Kanoniker 
1389. er wurde 1389 an der universität Köln als mag. art. et med. aus 
prag immatrikuliert und war Kanoniker und presbyter zu münstermaifeld 
sowie Kanoniker in St. maria im Kapitol in Köln.460

447 lhaKo best. 144, nr. 464.
448 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 119.
449 lhaKo best. 144, nr. 572.
450 Sauerland, vat. reg. 7, S. 450, nr. 1080.
451 Sauerland, vat. reg. 6, S. 411, nr. 975.
452 lhaKo best. 144, nr. 544.
453 lhaKo best. 144, nr. 572.
454 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68; er ist auch unter dem 27. mai oder 13. Juni 1402 

in das memorienbuch eingetragen, best. 144, nr. 1431, S. 41 und 45.
455 Diederich, St. Florin, S. 249; pauly, St. Kastor Karden, S. 396 f.; heyen, St. pau-

lin, S. 693; ders., pfalzel, S. 359; theisen, St. paulin vor trier, S. 47; ders., St. Flo-
rin in Koblenz, S. 14; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 54.

456 Sauerland, vat. reg. 6, S. 75, nr. 124; rep. Germ. 2, Sp. 647.
457 Sauerland, vat. reg. 6, S. 258, nr. 589; rep. Germ. 2, Sp. 647.
458 Sauerland, vat. reg. 7, S. 129, nr. 324; rep. Germ. 2, Sp. 649.
459 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 95; rep. Germ. 4, Sp. 2527.
460 Keussen, matrikel 1, nr. i,12, S. 5, mit erläuterungen.
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F r i e d r i c h  S c h a v a r d  (Schaward, Schavardi, Schavart),461 Kanoniker 
1390–1399 (1406). er kommt von 1390462 bis 15. September 1399 vor.463 
er erhielt am 22. august 1396 vom papst ein Kanonikat mit anwartschaft 
auf eine präbende.464 am 31. Januar 1393 wurde er von der residenzpflicht 
befreit.465 Wahrscheinlich hatte er das Kanonikat bis zu seinem tod inne. 
zuletzt ist er am 23. oktober 1406 bezeugt.466 er hatte 1383–1387 in 
trier, prag und heidelberg studiert, war licentiat in Decretis, Sekretär des 
erzbischofs Werner von trier, Kantor an St. Simeon in trier, Kanoniker 
in St. Goar, in pfalzel, an St. Florin und St. Kastor in Koblenz, propst an 
St. paulin in trier und Domherr in Worms. Friedrich Schavard wird am 
20. april 1411 als verstorben bezeichnet.467

J o h a n n  l u d o v i c i  d e  l e s s a y o  (von lasserg, lasseyo, 
lausseygiard),468 Kanoniker ca. 1390–1391. er erhielt vor dem 1. Juni 
1390 vom papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine präbende,469 
desgleichen am 30. Januar 1391.470 er war Familiar des papstes, pfarrer 
zu marche im bistum lüttich, Kanoniker von St. Florin und St. Kastor 
in Koblenz. Johann ludovici verstarb vor dem 22. märz 1425.471

r o i l m a n n  g e n a n n t  l a m p e r t e r , Kanoniker 1390?, Dekan 1405, 
siehe § 36.

J o h a n n  h e i d e n r e i c h  v o n  K a p e l l e n  (capellen, de capella), 
Kanoniker 1391, propst 1392–1407, siehe § 35.

J o h a n n  J o h a n n i s  r u n e  (rime, rone),472 Kanoniker (?) 1391. er 
erhielt am 22. Juli 1391 vom papst eine reservation auf ein benefizium 

461 Diederich, St. Florin, S. 250; heyen, St. paulin, S. 597–599; ders., St. Simeon, 
S. 851 f.; ders., pfalzel, S. 327; Jank, erzbistum trier, S. 108; theisen, St. paulin 
vor trier, S. 10; ders., St. Simeon in trier, S. 36; ders., St. Florin in Koblenz, S. 14, 
34 und 63; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 54.

462 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 63.
463 Sauerland, vat. reg. 6, S. 516, nr. 1268.
464 Sauerland, vat. reg. 6, S. 378, nr. 874; rep. Germ. 2, Sp. 301.
465 lhaKo best. 144, nr. 491; rep. Germ. 2, Sp. 123.
466 lhaKo best. 92, nr. 167.
467 Sta trier, urk. 5.
468 Diederich, St. Florin, S. 247; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 55.
469 Sauerland, vat. reg. 6, S. 118, nr. 245; rep. Germ. 2, Sp. 686; Schmidt, Quellen 

Kastor 1, S. 740, nr. 1475.
470 Sauerland, vat. reg. 6, S. 157, nr. 325; rep. Germ. 2, Sp. 686; Schmidt, Quellen 

Kastor 1, S. 740, nr. 1477.
471 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 87, nr. 1794; rep. Germ. 4, Sp. 2236.
472 heyen, St. paulin, S. 599 f.
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in der Stiftskirche zu münstermaifeld.473 er war auch 1409–1411 propst 
von St. paulin vor trier, pfarrer zu Wasserbillig, Domvikar zu trier und 
päpstlicher Kollektor sowie inhaber des altars des hl. Johannes des täu-
fers und des hl. Johannes des evangelisten in der pfarrkirche zu enkirch.

p e t r u s  p o s z e r  von Wesel (de Wesalia), Kanoniker (?) ca. 1391. er erhielt 
vor dem 12. august 1391 vom papst die anwartschaft auf ein Kanonikat 
von münstermaifeld.474

J o h a n n  m u n t h e n i c h , Kanoniker 1392–1395/96. er wird von 1392475 
bis 1395/96 genannt476 und war vor 1407/08 verstorben.477 

n i k o l a u s  b o r g m a n n  (burgmann, borchmann),478 aus St. Goar, Ka-
noniker ca. 1392–1421. er besaß ein Kanonikat vor dem 22. mai 1392479 
bis 9. april 1421.480 er war magister in artibus, lizentiat, später Doktor 
in Decretis, auch Kanoniker in St. Goar und an St. Florin zu Koblenz, 
St. andreas zu Worms, Kustos und Domdekan im Dom zu Speyer und 
Kanoniker zu unser lieben Frau in oberwesel,481 kurfürstlicher und 
königlicher rat sowie lehrer an der universität heidelberg. nikolaus 
borgmann starb am 14. august 1443.

e m m e r i c h  c o n r a d i  v o n  l a n g u n s  (langenguns, langousse),482 
Kanoniker 1392–1438. er wird vom 19. Juni 1392483 bis 23. Januar 1438 
genannt.484 

J o h a n n  F u n i c i i  l u c a n u s , Kanoniker 1392. er wurde nur am 21. no-
vember 1392 genannt.485 

J o h a n n  G e r l a c i ,  Kanoniker 1392–1395, Dekan ca. 1394, siehe § 36.

473 Sauerland, vat. reg. 6, S. 184, nr. 400; rep. Germ. 2, Sp. 673.
474 Sauerland, vat. reg. 6, S. 189, nr. 412; rep. Germ. 2, Sp. 989.
475 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 89.
476 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 142.
477 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 222.
478 Diederich, St. Florin, S. 248; pauly, Stifte, S. 248 f. und 386; Fouquet, Speyerer 

Domkapitel 2, S. 367–369; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 64; Drüll, heidel-
berger Gelehrtenlexikon, S. 413–415, mit weiteren literaturangaben.

479 Sauerland, vat. reg. 6, S. 227, nr. 501; rep. Germ. 2, Sp. 879 f.
480 rep. Germ. 4, Sp. 2838 f.
481 rep. Germ. 4, Sp. 2838 f.
482 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 175, anm. 67.
483 rep. Germ. 2, Sp. 253.
484 lhaKo best. 144, nr. 631.
485 lhaKo best. 144, nr. 489.
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p h i l i p p  v o n  e l t z , Kanoniker 1393–ca. 1404. er ist allein am 7. mai 
1393486 als Kanoniker belegt und heiratete vor dem 8. april 1404.487 viel-
leicht ist er identisch mit philipp von eltz († 1406).488 ein philipp von eltz 
ist 1393 Kanoniker in Karden und münstermaifeld. Dieser bekannte, dass 
er für die Dauer seines Kardener Kanonikats vom dortigen Kapitel das 
Kanonikatshaus zwischen der mittelpforte und dem haus der vikarie des 
altars St. Salvator gemietet hat.489

e m m e r i c h  v o n  We t z l a r  (de Wetflaria), Kanoniker 1394–1434 (even-
tuell identisch mit emmerich conradi von languns). er kommt zwischen 
1394490 und 1434 vor.491 1395/96 war er prokurator.492 emmerich starb vor 
dem 17. oktober 1439.493

G o t t f r i e d  v o n  r e e s , Kanoniker 1394. er wird ausschließlich als 
Kanoniker im Jahr 1394 genannt.494 

G e r h a r d  c l e n e d i n c  (cleindinc, Kleynedinck),495 Kanoniker ca. 1395. 
er erhielt vor dem 9. november 1395 vom papst ein Kanonikat mit an-
wartschaft auf eine präbende.496 er war abbreviator der apostolischen 
Schreiben, studierte 1386 in heidelberg, 1389 in Köln.497

a r n o l d  v o n  h o h e n e c k e n  (höneck), Kanoniker ca. 1395. er wird 
am 25. august 1395 als Kanoniker zu münstermaifeld und Domscholaster 
zu trier genannt.498 Für das Fest der translation des hl. Severus machte er 
eine Stiftung.499 er starb 1422.500

486 Stadtbibl. trier, archiv Kesselstatt, nr. 8444.
487 Sauerland, vat. reg. 7, S. 168, nr. 433; rep. Germ. 2, Sp. 458.
488 roth, Geschichte der herren und Grafen von eltz 1, S. 20.
489 pauly, St. Kastor Karden, S. 397.
490 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 19.
491 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 1; nr. 1427, S. 44.
492 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 140.
493 rep. Germ. 5, S. 285, nr. 1696.
494 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 85.
495 höroldt, Stift St. cassius in bonn, S. 215.
496 Sauerland, vat. reg. 6, S. 330, nr. 773; rep. Germ. 2, Sp. 319.
497 Keussen, matrikel 1, nr. ii,91, S. 17, mit nachweisen.
498 lhaKo best. 1D, nr. 798.
499 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 50.
500 zu seiner person und seinem testament vgl. holbach, inventar und testament.
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J o h a n n  h e r b o r d i ,501 aus linz (de linse), Kanoniker 1395. er ist am 
5. november 1395 als Kanoniker belegt.502 er war auch Scholaster in 
St. Simeon in trier, propst von St. Florin in Koblenz und Kanoniker in 
pfalzel sowie an St. Kastor in Koblenz, Generalvikar, offizial in trier und 
der Kurie in Koblenz.

W i l h e l m  v o n  ü r s f e l d  (oyrsfelt),503 Kanoniker 1395–1399. er wird 
als Kanoniker am 5. november 1395 genannt.504 er war auch pastor zu 
Sehlem (bei Wittlich), Kanoniker zu Dietkirchen, notar des erzbischofs, 
propst von St. Simeon und St. paulin zu trier, Kanoniker von St. Florin 
und St. Kastor zu Koblenz und inhaber der pfarrkirche bedendorf.505 
Wilhelm von ürsfeld starb am 3. april 1399.506

h e y m a n  r i c h w i n i , aus montabaur (montabur), Kanoniker (?) ca. 
1395. er erhielt vor dem 2. Dezember 1395 eine päpstliche provision auf 
ein benefizium zu münstermaifeld.507 er war auch Kanoniker in Gemün-
den508 und hatte eine vikarie am Stift limburg.

J o h a n n  v e d e l e r , Kanoniker ca. 1395. er wird als solcher allein zu ca. 
1395 aufgeführt.509 er war wohl 1375 auch Kanoniker an St. Kastor in 
Koblenz.510

J o h a n n  D i c k e , Kanoniker ca. 1395–ca. 1399. er stritt am 27. September 
1396 mit nikolaus borgman über ein Kanonikat zu münstermaifeld511 und 
verzichtete auf dieses vor dem 16. Januar 1399.512 er war lütticher Kleriker.

D i e t r i c h  b o g e l , Kanoniker 1397–1403, propst 1403–1404, siehe § 35.
a r n o l d  m u k e r , Kanoniker 1398/99 (?), Kantor 1407, siehe § 39.

501 Diederich, St. Florin, S. 228; heyen, St. Simeon, S. 820 f.; heyen, pfalzel, 
S. 358 f.; michel, Gerichtsbarkeit, S. 35 f.; theisen, offiziale, S. 92; ders., St. Si-
meon in trier, S. 29 f. und 57; ders., St. Florin in Koblenz, S. 8.

502 lhaKo best. 144, nr. 502.
503 Diederich, St. Florin, S. 245; Struck, Dietkirchen, S. 373; heyen, St. paulin, 

S. 596 f. (mit Siegelbeschreibung); ders., St. Simeon, S. 752; theisen, St. paulin 
vor trier, S. 10; ders., St. Simeon in trier, S. 9; ders., St. Florin in Koblenz, S. 60.

504 lhaKo best. 144, nr. 502.
505 rep. Germ. 2, Sp. 677 f.
506 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 28.
507 Sauerland, vat. reg. 6, S. 339, nr. 781; rep. Germ. 2, Sp. 396.
508 Struck, Stifte, S. 176 f.
509 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 139.
510 Schmidt, Quellen 1,2, S. 659, nr. 1310 (1375 november 3).
511 rep. Germ. 2, Sp. 880.
512 Sauerland, vat. reg. 6, S. 480, nr. 1178; rep. Germ. 2, Sp. 880.
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J o h a n n  v o n  h a g e n  (de indagine),513 Kanoniker ca. 1398–1401. er 
erhielt vor dem 22. april 1398 vom papst ein Kanonikat mit anwart-
schaft auf eine präbende in münstermaifeld und an St. bartholomäus in 
Frankfurt.514 bis 1401 wird er als solcher genannt.515 er war zudem Ka-
noniker und Kustos von St. Florin (1390–1439) und Kanoniker, Kantor 
und Scholaster von St. Kastor zu Koblenz, Kanoniker von St. Georg zu 
limburg und St. lubentius zu Dietkirchen, Kanoniker von St. Kastor in 
Karden, St. bartholomäus in Frankfurt, pfarrer in andernach, vikar am 
St. Georgsaltar in St. Kastor in Koblenz, erzbischöflicher Kellner, vertreter 
des offizials in Koblenz. er wurde 1416 in Köln immatrikuliert.516 Sein 
anniversar wurde in St. Kastor Koblenz am 28. oktober gefeiert.517 Johann 
von hagen war ein bruder des trierer Dekans thilmann, wahrscheinlich 
ein Sohn tilmanns von hagen und der else beyer von boppard.518

W i l h e l m u s  d e  W a l t r e i a  (Weltreia), Kanoniker ca. 1398. er starb vor 
dem 14. mai 1398.519

G o t t f r i e d  b e y n h e u w e r , Kanoniker 1398. er erhielt am 14. mai 1398 
vom papst ein Kanonikat mit präbende.520

n i k o l a u s  v o n  e l w i n g e n  (elwinga, elvinga, ellinga),521 Kanoniker 
1398. er hatte am 1. September 1398 ein Kanonikat mit anwartschaft auf 
eine präbende.522 er war Subdiakon aus dem bistum trier und Kanoniker 
an St. paulin zu trier.

513 Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 776, nr. 1548; Diederich, St. Florin, S. 233, 247 
und 340; Struck, Quellen 1, S. 341, nr. 782; ders., Dietkirchen, S. 376 f.; pauly, 
Stifte, S. 481; Goldmann, St. Kastor in Koblenz, S. 264; theisen, offiziale, S. 97; 
ders., St. Florin in Koblenz, S. 46.

514 Sauerland, vat. reg. 6, S. 444, nr. 1061; rep. Germ. 2, Sp. 670.
515 Sauerland, vat. reg. 7, S. 74, nr. 183.
516 Keussen, matrikel 1, nr. 109,34, S. 147.
517 Schmidt/Knichel, memorienbuch von St. Kastor, S. 280, anm. 784.
518 theisen, münstermaifeld, S. 66.
519 rep. Germ. 2, Sp. 347; lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 111.
520 Sauerland, vat. reg. 6, S. 449, nr. 1078; rep. Germ. 2, Sp. 347.
521 heyen, St. paulin, S. 692.
522 Sauerland, vat. reg. 6, S. 464, nr. 1127–1128; rep. Germ. 2, Sp. 889.
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G o d e h a r d  (Godartz), Kanoniker 1398/99–ca. 1403. er kommt von 
1398/99523 bis vor 4. Februar 1403 vor.524 theisen nennt ihn noch zum 
20. September 1421.525

We r n e r  v o n  d e r  l e y e n  (de petra),526 Kanoniker 1398/99–1434/35. 
er wird von 1398/99527 bis 1434/35528 genannt. er wurde am 31. mai 1395 
für eine präbende am Dom zu trier vorgeschlagen, 1421 ins Kapitel auf-
genommen, studierte 1401 in heidelberg und 1419/20 in Köln, war auch 
Kanoniker an St. lubentius in Dietkirchen. Werner von der leyen starb 
am 28. april 1435.

D y t m a r  S p e c e t e r , aus rees (? reys), Kanoniker (?) ca. 1400. er erhielt 
vor dem 13. november 1400 vom papst eine provision u. a. auf ein benefi-
zium nach verfügung von propst, Dekan und Kapitel zu münstermaifeld.529

n i k o l a u s , Kanoniker ca. 1401. er starb um 1401.530

We r n e r  e r n e s t i , Kanoniker (?) 1401. er erhielt am 12. Februar 1401 
erste bitten König ruprechts.531 er war Kleriker des bistums trier.

J o h a n n  D u d e n , Kanoniker (?) 1401. er erhielt am 2. märz 1401 erste 
bitten König ruprechts.532

l a m b e r t , Kanoniker ca. 1401. er war magister. lambert starb als Kano-
niker am 18. mai 1401.533

K o n r a d  J o h a n n i s  S t e r n g h i n , aus Koblenz (de confluentia), 
Kanoniker (?) ca. 1401. er erhielt am 9. September 1401 vom papst eine 
provision auf ein benefizium zu münstermaifeld.534

523 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 179 und 185.
524 lhaKo best. 144, nr. 537.
525 lhaKo best. 111 nr. 206, S. 229.
526 Kisky, Domkapitel, S. 182; holbach, Stiftsgeistlichkeit 2, S. 524; Struck, Diet-

kirchen, S. 303.
527 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 173 und 189.
528 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 343–344.
529 Sauerland, vat. reg. 7, S. 39, nr. 108; rep. Germ. 2, Sp. 228.
530 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
531 chmel, reg.rup., S. 9, nr. 160; regesten pfalzgrafen 2, S. 38, nr. 510; Wien, 

reichsregistraturbücher a, bl. 127; Gla Karlsruhe, cop. 802, bl. 131b.
532 chmel, reg.rup., S. 13, nr. 230; regesten pfalzgrafen 2, S. 44, nr. 593; Wien, 

reichsregisterbücher a, bl. 128; Gla Karlsruhe, cop 802, bl. 136b.
533 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 39.
534 Sauerland, vat. reg. 7, S. 84, nr. 212; rep. Germ. 2, Sp. 186.
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J o h a n n  v o n  D e n e m a r k e n ,535 Kanoniker 1402–1403. er erhielt am 
18. Januar 1402 vom papst ein Kanonikat mit präbende,536 worüber am 
30. august 1403 ein prozess geführt wurde.537 er war auch Kanoniker an 
St. cassius zu bonn und St. martin zu Kerpen, pfarrer an St. petrus zu 
echternach. er war 1411 in Köln zum Studium des kanonischen rechts 
immatrikuliert worden.

b e r t o l d u s  d e  b e r c h e m , Kanoniker (?) ca. 1402. er hatte vor dem 
17. Dezember 1402 eine päpstliche provision auf ein benefizium zu müns-
termaifeld.538 er war magister in artibus.

l u d w i g  v o n  W i e d  (de Wyda, Wyeda),539 Kanoniker ca. 1403–1417. 
er erbat 1403 im rotulus der universität Köln als magister artium und 
baccalaureus des kanonischen rechts ein Kanonikat an St. Florin zu Ko-
blenz, ein benefizium an St. Kastor zu Koblenz und in münstermaifeld, 
obwohl er die pfarrei nehren besaß.540 bis zum 5. Dezember 1417 war er 
als Kanoniker in münstermaifeld genannt.541 er war 1403 in Köln imma-
trikuliert542 und war 1412 offizial in Koblenz.543

h e i n r i c h  S a n d e r i , aus boppard (de bopardia),544 Kanoniker (?) ca. 
1403. er wird als licentiat theol. 1403 von der universität Köln dem papst 
für die verleihung von Kanonikaten an St. Kastor in Karden, St. Severin 
zu Köln und in münstermaifeld vorgeschlagen, obwohl er schon Kano-
nikate und präbenden an St. Florin und St. Kastor zu Koblenz innehatte. 
er wurde 1391 als lic. theol. in Köln immatrikuliert.

n i k o l a u s  c o n s t a n t i n i , aus andernach (de andernaco), Kanoniker 
(?) ca. 1403. er wird als trierer Kleriker, Doktor artium, Dozent der freien 
Künste und des kanonischen rechts 1403 von der universität Köln dem 

535 höroldt, St. cassius, S. 251; Keussen, matrikel 1, nr. 89,6, S. 150, mit nachwei-
sen; heyen, pfalzel, S. 327.

536 Sauerland, vat. reg. 7, S. 97, nr. 247; rep. Germ. 2, Sp. 603.
537 Sauerland, vat. reg. 7, S. 154, nr. 389, und S. 161, nr. 408; rep. Germ. 2, 

Sp. 603 f.
538 Sauerland, vat. reg. 7, S. 124, nr. 310; rep. Germ. 2, Sp. 128.
539 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 68; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 56.
540 Keussen, rotoli, nr. 30, S. 29.
541 rep. Germ. 4, Sp. 2071.
542 Keussen, matrikel 3, nr. 104, S. 9.
543 theisen, offiziale, S. 92 f.
544 Keussen, rotoli, S. 23; ders., matrikel 1, nr. 10,3, S. 61; Diederich, St. Florin, 

S. 251; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 7, nr. 1599; pauly, St. Kastor Karden, 
S. 400; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 56.
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papst für die provision mit einem benefizium im Stift münstermaifeld 
vorgeschlagen.545 1392/94 studierte er an der universität erfurt, 1395/96 
in Köln.546

D i e d r i c h  (theodericus) v o n  d e r  h o h e r  m i n n e  (hohenminne, 
de altoamore),547 Kanoniker 1403–ca. 1427. er besaß am 5. Januar 1403 
ein Kanonikat mit präbende zu münstermaifeld.548 er war Sekretär des 
Kardinals christoph des titels vom hl. Kreuz, auch Dekan von St. Kastor 
zu Koblenz, Kanoniker, Kustos und vikar des barbaraaltars in Karden, 
Kanoniker und ab 1420 Dekan von St. Florin zu Koblenz. Dietrich starb 
vor dem 12. September 1427.549

h e i n r i c h  n i c o l a i , aus Koblenz (de confluentia), Kanoniker 1404. 
er hatte am 8. april 1404 ein Kanonikat mit präbende und war trierer 
Kleriker.550 

G o t t f r i e d  v o n  We t z l a r  (de Wetflaria), Kanoniker 1405. er wurde 
nur am 8. Januar 1405 genannt.551 

F r i e d r i c h  v o n  S a e s s e n h u s e n  (Sassenhausen), Kanoniker (?) 1405. 
als Dominus wurde er am 1. Dezember 1405 genannt.552 

J o h a n n  b r e n d e l i n i , Kanoniker (?) 1405/06–1407/08. er wird zu 1405/06 
genannt553 und führte die präsenzrechnungen 1407/08.554

G o t t f r i e d  (vielleicht identisch mit Gottfried von Wetzlar), Kanoniker 
1407/08–1428/29. er kommt von 1407/08555 bis 1428/29 vor.556 

545 Keussen, rotoli, S. 29.
546 huiskes, andernacher Studenten, S. 21 und 25.
547 Diederich, St. Florin, S. 253; pauly, St. Kastor Karden, S. 370, 401 f., 488; 

Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 58, nr. 1710–1712 und öfter; Goldmann, St. Kas-
tor in Koblenz, S. 262; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 14 f.; ders., St. Kastor in 
Koblenz, S. 10 und 106 f.

548 Sauerland, vat. reg. 7, S. 139, nr. 351; rep. Germ. 2, Sp. 1071; Schmidt, Quel-
len Kastor 2, S. 4 f., nr. 1592.

549 rep. Germ. 4, Sp. 1272 f.; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 97, nr. 1824.
550 rep. Germ. 2, Sp. 458.
551 lhaKo best. 144, nr. 548.
552 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 52.
553 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 36.
554 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 207.
555 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 219.
556 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 301 und 309.
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p h i l i p p  r o d u l f i , Kanoniker ca. 1409 (?). er verstarb an einem 14. Sep-
tember.557 marx/Schug ordnen ihn zu 1409 ein.558 Seine mutter hieß elsa.

J o h a n n e s  p h i l i p p i , Kanoniker 1409/10–1416/17. er wird von 1409/10559 
bis 1416/17 genannt.560 ein priester dieses namens wird 1417 erwähnt.561

a r n o l d  a r n o l d i  v o n  c z i r e n b e r g ,562 Kanoniker (?) 1410. er erhielt 
am 19. Dezember 1410 eine päpstliche provision auf ein benefizium zu 
münstermaifeld.563 er war auch Kanoniker in St. Florin in Koblenz und 
an St. martin zu Worms.

J o h a n n  h a e n t z o n i s  g e n a n n t  G a n t z e , aus ringelsheim, Kano-
niker (?) 1411. er erhielt am 1. Januar 1411 eine päpstliche provision auf 
ein benefizium zu münstermaifeld.564

p e t r u s  e l l e r  (elren, elry),565 aus oberwesel (de Wesalia), Kanoniker (?) 
1411. er erhielt am 7. mai 1411 eine päpstliche provision auf eine präbende 
zu münstermaifeld.566 er war priester und Familiar des papstes. er war 
1420 bis 1427 Dekan des liebfrauenstifts zu oberwesel, als solcher hat er 
1422 das Stift münstermaifeld visitiert.567 er war auch Kustos in St. Goar, 
pfarrer von Werlau und Kanoniker in St. Florin in Koblenz, später au-
gustinerchorherr in St. marien bei neuss.

h e i n r i c h  S y m e l e r  (Semeler),568 Kanoniker 1411. er besaß am 9. mai 
1411 ein Kanonikat mit präbende zu münstermaifeld.569 er wurde 1421 an 
der universität Köln immatrikuliert.570 er war 1411–1419 vikar in Karden, 
1411–1430 auch Kanoniker an St. Severus in boppard, an St. Florin und 

557 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 73.
558 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442.
559 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 161.
560 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 4.
561 lhaKo best. 1a, nr. 3053; best. 1c, nr. 129, S. 98.
562 Diederich, St. Florin, S. 252.
563 Sauerland, vat. reg. 7, S. 288, nr. 718; rep. Germ. 2, Sp. 1337.
564 Sauerland, vat. reg. 7, S. 289 f., nr. 721.
565 meuthen, pfründen des cusanus, S. 19; Diederich, St. Florin, S. 252; pauly, 

Stifte, S. 244 und 370 f.
566 Sauerland, vat. reg. 7, S. 296, nr. 738; rep. Germ. 2, Sp. 1416.
567 von looz-corswarem, Disciplina choralis, S. 163.
568 Diederich, St. Florin, S. 252; pauly, St. Kastor Karden, S. 483 f.; ders., Stif-

te, S. 121; heyen, pfalzel, S. 327; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 69; ders., 
St. Kastor in Koblenz, S. 57.

569 Sauerland, vat. reg. 7, S. 297, nr. 740; rep. Germ. 2, Sp. 1367; Schmidt, Quel-
len Kastor 2, S. 35, nr. 1670.

570 Keussen, matrikel 1, nr. 130,2, S. 223.
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St. Kastor in Koblenz, Scholaster in pfalzel, inhaber der pfarrpfründe von 
vallendar, außerdem Familiar des erzbischofs Werner von trier.

W i p e r t  (Wypertus, Wipertus) r o r i c h  (rorici), aus montabaur (mon-
tabauer, monthabur),571 Kanoniker 1411. er erhielt am 5. Juni 1411 vom 
papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf eine präbende.572 er war Ka-
noniker in St. Kastor in Koblenz und St. marien in pfalzel sowie vikar 
am St. agnesaltar in Karden, des St. martinsaltars in St. Georg in limburg 
(1411–1418) und 1411–1418 an St. Florin in Koblenz. er war rektor 
der ultramontanen Jurastudenten von padua. Sein anniversar wurde in 
St. Kastor am 11. September gefeiert. 

h e i n r i c h  p i s t o r i s , aus Koblenz (de confluentia),573 Kanoniker (?) 
1411. er erhielt am 17. Juni 1411 vom papst eine reservation auf ein bis 
zwei präbenden zu münstermaifeld oder in St. paulin zu trier.574 er war 
trierer Kleriker, im 22. Jahr Familiar des papstes Gregor Xii. 

J o h a n n  m i n t z e n b e r g , Kanoniker (?) 1411.575 er erhielt am 9. no-
vember 1411 vom papst eine reservation auf eine präbende nach verfü-
gung der pröpste von münstermaifeld und St. Florin zu Koblenz.576 er 
war pfarrer von Wallersheim, vikar des liebfrauenaltars in der Kirche 
St. Kastor zu Koblenz.

K o n r a d  K e l n e r , aus butzbach, Kanoniker (?) ca. 1411. er erhielt vor 
dem 13. november 1411 unter anderem eine päpstliche reservation auf 
eine präbende nach verfügung des Dekans von münstermaifeld, die nun 
aufgehoben wurde.577 er war mainzer Kleriker, Familiar und tischgenosse 
des erzbischofs Werner von trier.

J o h a n n  v o n  l i n z  (de lyns), Kanoniker ca. 1412. er wird am 8. Dezem-
ber 1412 als verstorben bezeichnet, da seine Stiftsherrnstelle an heyneman 

571 Diederich, St. Florin, S. 252; pauly, St. Kastor Karden, S. 483; heyen, pfal-
zel, S. 360; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 36 f., nr. 1671 (1411 Juni 5), nr. 1688, 
S. 45 f. (1413 Juli 1), nr. 1703, S. 56 f. (1418 april 30); Schmidt/Knichel, memo-
rienbuch St. Kastor, S. 250; Goldmann, St. Kastor in Koblenz, S. 118, anm. 284; 
theisen, St. Florin in Koblenz, S. 69 f.

572 Sauerland, vat. reg. 7, S. 298, nr. 743; rep. Germ. 2, Sp. 1432.
573 heyen, St. paulin, S. 776.
574 Sauerland, vat. reg. 7, S. 298, nr. 744; rep. Germ. 2, Sp. 1365.
575 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 39, nr. 1672.
576 Sauerland, vat. reg. 7, S. 301, nr. 753; rep. Germ. 2, Sp. 1388.
577 Sauerland, vat. reg. 7, S. 301, nr. 754; rep. Germ. 2, Sp. 1344.
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Sturweder verliehen wurde.578 er ist wahrscheinlich personengleich mit 
dem Kanoniker Johann hachenberg von linz (1389–1409).

h e y n e m a n  S t u r w e d e r , aus urbar (urwer, urmer),579 Kanoniker 1412. 
er erhielt am 8. Februar 1412 vom papst ein Kanonikat mit präbende.580 
er ist vielleicht identisch mit dem herrn heyneman, der 1416/17581 bis 
1422/23 genannt wird.582 er war 1416/17 prokurator und Küchenschrei-
ber.583 er war auch vikar in St. Kastor zu Koblenz.

a d o l f  v o n  e p p e n s t e i n  (eppstein),584 Kanoniker 1412–1426. er er-
hielt am 14. april 1412 vom papst ein Kanonikat mit anwartschaft auf 
eine präbende.585 am 29. august 1426 bekam er ein Kanonikat.586 er war 
ein neffe des erzbischofs Werner von trier, Domherr zu Köln, trier und 
mainz, archidiakon zu trier und tholey, propst von St. bartholomäus 
in Frankfurt, Stiftsherr an St. paulin in trier, St. Florin und St. Kastor in 
Koblenz. er wurde 1425 in der artistenfakultät zu Köln immatrikuliert.587 
von michaelis 1425 bis 4. mai 1426 studierte er in der Fakultät des Ka-
nonischen rechts zu Köln.588 1430 wurde er bischof in Speyer. adolf von 
eppenstein verstarb am 24. Februar 1434.

J o h a n n  r i v e n e c h e r , Kanoniker 1412, pfarrer ca. 1418, vikar des 
Dreikönigsaltars 1418, Dekan (?) 1421, siehe § 36.

578 Sauerland, vat. reg. 7, S. 303, nr. 760; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 39, 
nr. 1673.

579 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 39, nr. 1673; theisen, St. Kastor in Koblenz, 
S. 108.

580 Sauerland, vat. reg. 7, S. 303, nr. 750; rep. Germ. 2, Sp. 1360.
581 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 12.
582 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 260; er wird in den rechnungen nur dominus 

heynemunne oder heymanns genannt, ohne dass er ausdrücklich als Kanoniker 
ausgewiesen wird.

583 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 13.
584 Kisky, Domkapitel, S. 49; hollmann, mainzer Domkapitel, S. 357; Diederich, 

St. Florin, S. 253; heyen, St. paulin, S. 694; theisen, St. paulin vor trier, S. 48; 
ders., St. Florin in Koblenz, S. 70; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 57; hans am-
merich, adolf, Graf von eppstein, in: Gatz, bischöfe 1198–1448, S. 751.

585 Sauerland, vat. reg. 7, S. 305, nr. 766; rep. Germ. 2, Sp. 1335.
586 rep. Germ. 4, Sp. 7.
587 Keussen, matrikel 1, nr. 146,38, S. 282, mit nachweisen.
588 lhaKo best. 1D, nr. 887.



§ 40. Kanoniker 865

h e r m a n n  S p e c k , aus andernach,589 Kanoniker (?) ca. 1412. er hatte 
vor dem 12. Juli 1412 eine päpstliche provision auf ein benefizium zur 
verfügung durch propst, Dekan und Kapitel zu münstermaifeld erhalten, 
was der papst damals widerrief.590 als Kanoniker an St. lubentius in 
Dietkirchen erscheint er von 1412 bis zu seinem tod am 13. Juni 1451. 
er war auch pfarrer von traben-trarbach und vikar von St. Jakob in 
St. Florin zu Koblenz.

b a s i l i u s  h o n a f f ,591 Kanoniker 1413. er besaß am 2. oktober 1413 
ein Kanonikat mit präbende.592 er war auch Kanoniker von St. cassius 
in bonn 1396 bis 1413 und stritt mit Giselbert von Wytenhorst über ein 
Kanonikat der hl. maria zu rees.

h e i n r i c h  v a c h e r , Kanoniker 1416/17. er ist allein 1416/17 genannt.593 
t i l m a n n  v o n  K e r n e ,594 Kanoniker 1416/17–1442. er kommt von 

1416/17595 bis 9. mai 1441 vor.596 er war 1401 vikar des marienaltars in 
der pfarrkirche zu polch und wird vikar des St. Johannes evangelistaltars 
in St. Kastor in Koblenz. er war auch hausgenosse des patriarchen petrus 
von alexandrien.597 tilmann von Kerne starb am 24. april 1442.598 

J a k o b  K u r t z e r , Kanoniker 1416/17–1422, vikar des barbaraaltars 1411, 
der 2. messe am lubentiusaltar 1415–1417, Dekan 1424–1429, siehe § 36.

G o t t f r i e d  vo r t l o p  (vorlobs, vurlop) von beda, Kanoniker 1417–1430. 
er wird vom 3. Juni 1417599 bis 14. august 1430 genannt und war am letzten 
zeitpunkt vizedekan.600 er starb an einem 23. märz.601

589 Diederich, St. Florin, S. 301; Struck, Quellen 2, S. 98, nr. 203; ders., Dietkir-
chen, S. 379.

590 Sauerland, vat. reg. 7, S. 310, nr. 780; rep. Germ. 2, Sp. 1370; Struck, Quel-
len 2, S. 83, nr. 167.

591 höroldt, St. cassius, S. 248.
592 Sauerland, vat. reg. 7, S. 400, nr. 983; rep. Germ. 2, Sp. 63.
593 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 7.
594 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 107.
595 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 5.
596 lhaKo best. 144, nr. 643.
597 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 1, nr. 1586 (1401 oktober 23); Sauerland, vat. 

reg. 7, nr. 224.
598 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33.
599 lhaKo best. 1a, nr. 3053.
600 lhaKo best. 144, nr. 617.
601 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 25.
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n i k o l a u s  D o e s e r , aus prüm,602 Kanoniker (?) (1417) 1438−1439. er 
wünschte sich nach dem rotulus der Kölner universität neben einem 
Kanonikat mit pfründe im Stift münstermaifeld auch ein Kanonikat mit 
pfründe im Stift mariengraden in Köln. am 28. Juli 1438 führte er einen 
pfründenprozess gegen den mitbewerber Johann Grisgen, den er vor dem 
basler Konzil gewann. er kann nicht als Kanoniker in münstermaifeld 
nachgewiesen werden, allerdings geht theisen davon aus, dass er das 
Kanonikat mit pfründe angetreten hat, da sein Gegner Johann Grisgen 
erst nach seinem tod in dessen Genuss kam. er hatte in erfurt, Wien 
und Köln studiert, war professor in Köln, Kleriker der trierer Kirche, 
besaß pfründen im liebfrauenstift prüm, münstermaifeld und Karden, 
war pfarrer in lissendorf, vikar in Karden, niederlehmen und alf an 
der mosel. er war teilnehmer des basler Konzils. nikolaus Doeser starb 
vor Juli 1439 in basel.603

S i m o n  m a t t i a e  (mathie), aus boppard (de bopardia),604 Kanoniker 
1418–1420, vikar des maria magdalenaaltars 1434–1435. er ist am 3. Januar 
1418 im besitz eines Kanonikats mit präbende nachgewiesen, ebenso am 
5. oktober 1420.605 er war 1434–1435 vikar des altars maria magdalena 
in münstermaifeld.606 er war trierer priester, licentiat in legibus, rat und 
geistlicher Generalvikar des erzbischofs otto von trier, offizial der Kurie 
in Koblenz, Kanoniker an St. Florin und St. Kastor zu Koblenz, an St. Georg 
in Köln und St. Goar, propst von St. Simeon zu trier und St. martin zu 
Worms, pfarrer zu Wasserbillig. er war Sohn des peter von hirzenach und 
seiner ehefrau else, er war 1397 in heidelberg immatrikuliert worden.607 

J o h a n n  p o r t e n a r i i , aus Koblenz (de confluentia), Kanoniker 
1418–1419. er besaß ein Kanonikat mit präbende vom 29. Januar 1418 bis 
6. September 1419.608 er war Kleriker der trierer Diözese.

602 theisen, nikolaus von prüm, S. 95–97; theisen, nikolaus von prüm, ein rhei-
nisch-moselländischer Kirchenrechtler, S. 163 f.; ders., offiziale, S. 95; nicht ge-
nannt bei pauly, St. Kastor Karden.

603 rep. Germ. 5, nr. 4684.
604 brower/masen, metropolis 1, S. 224; Diederich, St. Florin, S. 228; heyen, 

St. Simeon, S. 754 f.; theisen, offiziale, S. 93 f.; ders., St. Simeon in trier, S. 10; 
ders., St. Florin in Koblenz, S. 8 f. und 67; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 57 f.

605 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 52, nr. 1701; rep. Germ. 4, Sp. 3371 f.
606 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 347, nach theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 57 f.
607 toepke, matrikel heidelberg 1, S. 66.
608 rep. Germ. 4, Sp. 2253.
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J a k o b  l o n g u s  (longi, long), aus trier (trevirensis), Kanoniker 
1419/20–1444. er wird von 1419/20609 bis 1441/42 genannt610 und starb 
am 10. april 1444.611

c u n o  c u n o n i s  i n s t i t o r i s ,612 Kanoniker 1419–1420. er wurde vom 
papst am 21. april 1419 mit einem Kanonikat und einer präbende provi-
diert613 und verstarb vor dem 29. oktober 1420.614

J o h a n n  S m y t g h y n  (Smytkin), aus Koblenz (de confluentia), Kanoniker 
1420–1423. er stritt am 9. oktober 1420 bis 7. november 1423 mit ver-
schiedenen mitbewerbern an der Kurie um ein Kanonikat zu münstermai-
feld.615 er war trierer Kleriker und wurde 1417 in Köln immatrikuliert.616

J o h a n n  r o i s g e n , aus ratingen,617 Kanoniker 1420–1425. er trat am 
9. oktober 1420 in die rechte des verstorbenen cuno cunonis institoris 
im Streit mit Johann Smytghyn um ein Kanonikat ein. er erhielt unter 
vorbehalt ein Kanonikat mit präbende am 9./19./29. Januar 1422 und am 
7. november 1423. Der Streit darüber schwebte noch am 16. Januar 1425.618 
er war Kölner Kleriker, Domherr zu Speyer und päpstlicher Schreiber. er 
war auch vikar an St. amandus in Worms sowie Kanoniker und Scholaster 
an St. Suitbert in Werden.

W i g a n d  W i g a n d i  (Winandi),619 aus Güls (de Gulsa), Kanoniker (?) 1420, 
vikar des mauritiusaltars 1417. er war vikar des St. mauritiusaltars in 
münstermaifeld, den er als trierer priester durch verleihung des papstes 
am 18. Dezember 1417 erhielt,620 sowie vikar des St. Spiritusaltars im Stift 
St. Florin in Koblenz.621 am 13. mai 1420 bekam er eine matricularia in 
münstermaifeld.622 

609 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 245–246.
610 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 444.
611 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 29.
612 Diederich, St. Florin, S. 303; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 131.
613 rep. Germ. 4, Sp. 555.
614 rep. Germ. 4, Sp. 2304.
615 rep. Germ. 4, Sp. 2304 f.
616 Keussen, matrikel 1, nr. 114,7, S. 191.
617 Fouquet, Speyerer Domkapitel, S. 748 f.
618 rep. Germ. 4, Sp. 2304 f.
619 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 129. 
620 rep. Germ. 4, Sp. 3720.
621 Diederich, St. Florin, S. 317.
622 rep. Germ. 4, Sp. 3720.
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p e t r u s  p i s t o r i s , aus Koblenz (de confluentia), Kanoniker ca. 1420, 
vikar des hll. vier lehreraltars 1422. er verzichtete auf das Kanonikat vor 
dem 5. oktober 1420.623 er war ferner 1419 vikar des St. Johannes bap-
tistaltars in St. Goar und St. martinaltars in St. Kastor in Koblenz624 sowie 
1422 des St. paulusaltars im St. Georgsstift in limburg und weiterhin vikar 
an St. Kastor in Koblenz. 1422 war er auch vikar des vier lehreraltars in 
münstermaifeld, als solcher wird er am 13. märz 1422 genannt.625 theisen 
nennt ihn Johann pistoris alias crucis (1419–1458).626

m a r t i n  (petri) v o n  p e l l e n t z  (pellenz),627 Kanoniker ca. 1420, vikar 
des hll. vier lehreraltars 1419. er verzichtete auf das Kanonikat vor dem 
5. oktober 1420.628 zuvor, 1419, war er auch vikar des vierlehreraltars, 
den er als trierer priester am 8. märz 1419 besaß. an diesem tag erhielt 
er trotz des besitzes dieser pfründe sowie seiner Kanonikate an St. Severus 
in boppard und St. Florin in Koblenz durch papst martin v. die durch 
den verzicht des heinrich Symeler freigewordene vikarie St. philipp und 
St. Jakobus in Karden.629 Damit war er wohl identisch mit martin petri 
von pellentz, der 1419 an der Kurie um zahlreiche pfründen bat.630 er 
war Kanoniker an St. Florin und St. Kastor in Koblenz, an St. Severus 
in boppard, vikar des St. philippus- und St. Jakobusaltars in St. Kastor 
in Karden, vikar des hl. Geist- und St. Servatiusaltars an St. Kastor in 
Koblenz und des agnesaltars in Karden.631

h e i n r i c h  v o n  W a i l d o r f f , Kanoniker ca. 1420. er starb als solcher 
vor dem 5. oktober 1420.632

K o n r a d  r u b i n g  (ruhing, ruw, ruwich), aus Freiburg (de Friburgo), 
Kanoniker 1421–1425. er besaß am 2. Juni 1421 ein Kanonikat mit prä-

623 rep. Germ. 4, Sp. 3371 f.
624 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 60, nr. 1720 (1419 oktober 2); pauly, Stifte, S. 261.
625 rep. Germ. 4, Sp. 3188; Struck, Quellen 4, S. 322, nr. 2005; Schmidt, Quellen 

Kastor 2, S. 66, nr. 1744.
626 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 108.
627 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 59, nr. 1713; Diederich, St. Florin Koblenz, 

S. 299; pauly, Stifte, S. 122 f.; ders., St. Kastor Karden, S. 482 f.; theisen, St. Flo-
rin in Koblenz, S. 26; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 58 f.

628 rep. Germ. 4, Sp. 3372.
629 rep. Germ. 4, Sp. 2726.
630 pauly, Stifte, S. 122 f.
631 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 59, nr. 1713 (1419 märz 8), S. 78, nr. 1771 (1424 

märz 17), S. 85, nr. 1787 (1424 november 6).
632 rep. Germ. 4, Sp. 3371.
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bende.633 er war magister, vielleicht identisch mit conradus de Friburch, 
der vor dem 18. Februar 1425 die pfarrei echternach innehatte.634 er war 
auch Kanoniker an St. peter am perlach in augsburg und St. Simeon in 
trier sowie pfarrer in Klüsserath und später rat, Kanzler und prokurator 
des erzbischofs.635 er heiratete vor dem 12. mai 1425, wodurch er das 
Kanonikat verlor.636

S i m o n  c o l v e n  (Kolb), aus Kues (de cusa),637 Kanoniker 1421. er erhielt 
am 12. august 1421 vom papst ein Kanonikat mit präbende.638 er war 
trierer Kleriker. möglicherweise war er personengleich mit dem Kano-
nikatsbewerber Simon Kolb von Kues, der sich 1430 um ein Kanonikat 
an St. Simeon in trier bewarb und dem gleichnamigen 1434 bezeugten 
Kanoniker in St. paulin in trier.639

J o h a n n  Q u e n t i n i , Kanoniker ca. 1422. er starb vor dem 29. Januar 
1422.640

t i l m a n  (tylman) J o h e l  (Joel, Jobel),641 aus linz (de lyns), Kanoniker 
1423–1436, vikar des St. Johannes baptistaltars ca. 1420. er war vikar bis 
zum 9. oktober 1420, dann tauschte er die vikarie mit Goswin muyl, propst 
zu St. Florin zu Koblenz.642 am 8. Juni 1423 besaß er ein Kanonikat mit 
präbende zu münstermaifeld.643 am 11. märz 1436 erhielt er residenzbe-
freiung für die Kanonikate St. Florin in Koblenz, St. Simeon in trier und 
St. Severus und St. martin in münstermaifeld. in münstermaifeld war er 
bis zum 5. Juli 1436 genannt.644 er wurde 1410 bei der artistenfakultät 
in Köln immatrikuliert, war trierer Kleriker, mag. art. und Dr. decr.645 

633 rep. Germ. 4, Sp. 497.
634 rep. Germ. 4, Sp. 721.
635 heyen, St. Simeon, S. 897 f.
636 rep. Germ. 4, Sp. 721 und 3607.
637 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 72.
638 rep. Germ. 4, Sp. 3374.
639 heyen, St. Simeon, S. 904; ders., St. paulin, S. 703.
640 rep. Germ. 4, Sp. 2304.
641 Diederich, St. Florin, S. 228; heyen, St. paulin, S. 696; ders., St. Simeon, 

S. 898 f.; theisen, St. paulin vor trier, S. 49; ders., St. Simeon in trier, S. 62; ders., 
St. Florin in Koblenz, S. 10; Wilfried podlech, tilmann Joel von linz, gest. 1491, 
Kanzler, rat und Gesandter rheinischer Kurfürsten, neustadt/Weinstraße 1988.

642 rep. Germ. 4, Sp. 886.
643 rep. Germ. 4, Sp. 3603.
644 rep. Germ. 5, nr. 8771.
645 Keussen, matrikel 1, nr. 86,16, S. 146, dort weitere angaben.
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1420–1458 war er propst von St. Florin zu Koblenz, 1423–1427 Kanoniker 
an St. Simeon in trier. er war Kanzler des erzbischofs von trier, rat des 
erzbischofs von Köln, Gesandter auf dem Konzil in basel. tilman Johel 
starb am 31. Januar 1461 in Köln.646 er war ein bedeutender Förderer der 
Kunst. er stiftete die ratskapelle zu linz.647

J o h a n n  p e t r i , aus cochem (de cochme),648 Kanoniker 1424–1425. er 
erbat am 25. april 1424 vom papst ein Kanonikat in münstermaifeld649 
und wird Kanoniker am 15. april 1525.650 er war auch vikar des altars 
der hll. philippus und Jakobus und der unschuldigen Kinder in Karden 
und Kanoniker an St. Florin und St. Kastor in Koblenz.651 er war trierer 
Kleriker.

n i k o l a u s  W i i s t r a i t  (Wiistrat, Wistrate, Wiystrait),652 Kanoniker 
1425–1427. er lag am 14. märz 1425 an der Kurie im Streit mit einem 
mitbewerber über ein Kanonikat mit präbende, das er am 16. mai 1427 
innehatte.653 er war vikar, Kanoniker und Kantor von St. Florin zu Koblenz.

F r i e d r i c h  v o n  D u d e l d o r f  (Dudelendorff, Deydelendorff),654 Kano-
niker (?) 1425. er erhielt am 12. mai 1425 vom papst das durch die heirat 
des Konrad rubing freigewordene Kanonikat mit präbende.655 er war 
1405 in heidelberg und 1420 in Köln immatrikuliert worden,656 magister 
in artibus, licentiat juris utr. er war auch Kanoniker und Scholaster an 
St. Simeon in trier, Kanoniker in Speyer sowie an St. Florin in Koblenz 
und Dekan an St. Kastor in Koblenz, pfarrer in echternach, landdekan 
in Kyllburg. Sein bruder Johannes von Dudeldorf war 1424 Domherr in 
Speyer.657

646 Diederich, St. Florin, S. 228.
647 Die Kunstdenkmäler des Kreises neuwied, bearb. von heinrich neu (Die Kunst-

denkmäler der rheinprovinz 16,2), Düsseldorf 1940, S. 241 f.
648 pauly, St. Kastor Karden, S. 485; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 72 f.; ders., 

St. Kastor in Koblenz, S. 61.
649 rep. Germ. 4, Sp. 2236.
650 rep. Germ. 4, Sp. 2236.
651 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 87, nr. 1794 (1425 märz 23).
652 Diederich, St. Florin, S. 232, 255, 327; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 42 und 

74; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 109.
653 rep. Germ. 4, Sp. 3028.
654 Diederich, St. Florin, S. 255; heyen, St. Simeon, S. 822 f.
655 rep. Germ. 4, Sp. 720–722.
656 toepke, matrikel heidelberg 1, S. 100; Keussen, matrikel 2, nr. 128,6, S. 216.
657 Fouquet, Speyerer Domkapitel 2, S. 444, nr. 104.
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t i l m a n n  r e g n e r i  (ryneri, reyneri), aus luxemburg,658 Kanoniker (?) 
1425. er erhielt am 22. mai 1425 das durch die heirat des Konrad rubing 
freigewordene Kanonikat mit präbende in münstermaifeld.659 zwischen 
1417 und 1426 hatte er sich um verschiedene pfründen, u. a. auch auf 
St. Simeon in trier, beworben. er war trierer Kanoniker und baccalaureus 
in legibus. er war 1422 in Köln immatrikuliert worden.660 tilmann regneri 
starb vor mai 1450.661

J o h a n n  (henrici) m u l  (muyl),662 Kanoniker (?) 1425, vikar des St. Johannes 
baptistaltars (?) 1432. er erhielt am 15. Juni 1425 eine päpstliche provision 
auf das durch die heirat des Konrad rubing freigewordene Kanonikat 
mit präbende in münstermaifeld.663 er supplizierte am 24. Februar 1432 
um die vikarie des Johannes baptistaltars, die durch das vierjährige Wei-
heversäumnis des andreas Dalen vakant geworden war. er hatte Dispens 
vom makel der unehelichen Geburt. er war priester der trierer Diözese, 
pfarrer in Kleinich und Kanoniker an St. paulin in trier.664

W i l h e l m  G o s w i n , Kanoniker 1426, Kantor 1429–1442/43, siehe § 39.
h u g o , Kanoniker 1426/27. er wird als solcher nur 1426/27 genannt.665

n i k o l a u s  G r ü n , Kanoniker ca. 1427–1429, Kustos 1427–1429, siehe § 38.
h e i n r i c h  r u w e  (rulbe), Kanoniker 1427–1435. er erhielt am 21. Sep-

tember 1427 vom papst ein Kanonikat mit präbende nach dem tod des 
Diedrich von der hoher minne666 und ist bis zum 10. oktober 1435 ge-
nannt.667 er war mainzer Kleriker aus ritterlichem Geschlecht.

J o h a n n  r y n s c h  (ryst, ruysch), Kanoniker 1428. er erhielt am 8. Juni 
1428 vom papst ein Kanonikat mit präbende und zahlte am 16. September 
1428 20 fl. annaten.668 er war mainzer Kleriker.

658 heyen, St. Simeon, S. 900; theisen, St. Simeon in trier, S. 63.
659 rep. Germ. 4, Sp. 3606 f.
660 Keussen, matrikel 1, nr. 134,3, S. 241.
661 rep. Germ. 6, nr. 4788.
662 heyen, St. paulin, S. 697; theisen, St. paulin vor trier, S. 53; ders., St. Florin in 

Koblenz, S. 71.
663 rep. Germ. 4, Sp. 2171 f.
664 rep. Germ. eugen iv., S. 443, nr. 2768; rep. Germ. 5, nr. 5208; theisen, St. pau-

lin vor trier, S. 53; heyen, St. paulin, S. 697.
665 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 293.
666 rep. Germ. 4, Sp. 1272 f.
667 rep. Germ. 5, nr. 3065; vgl. auch zu 1434/35 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 347.
668 rep. Germ. 4, Sp. 2291.
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J o h a n n  F i n c k , Kanoniker 1428–1430. er kommt vom 1. Februar 1428 
bis zum 23. Februar 1430 als Kanoniker vor.669 

t i l m a n n  D r o l s h a g e n , Kanoniker 1429, Dekan 1430–1448, siehe § 36.
G o t t f r i e d  v o n  b r u n e c k  (brauneck), Kanoniker 1429–1430. er wird 

von 1429/30670 bis 14. august 1430 genannt.671 er war trierer Kleriker und 
auch Kanoniker in St. Goar, in Karden und limburg.672 

K o n r a d  F r y s s e  (Fryese, Friese, Fryso, Freße, Friess, vries),673 aus 
Wachtberg (de Waperg, Warperg, Wartberch, Wartberg, Waertberch), 
Kanoniker 1430–1461. er kommt vom 14. august 1430674 bis 22. Januar 
1461 vor.675 er war 1428 Student in erfurt und 1435 als theologe in Köln 
immatrikuliert.676 am 22. Januar 1461 verzichtete er auf die pfarrei engers.677 
in münstermaifeld war er seit 1458 vizedekan. er machte eine Stiftung 
für das Fest der verklärung christi.678 am 1. mai 1470 wird er als legat 
für den Konvent beatae mariae in insula prope vallendar erwähnt.679 am 
1. mai 1432 erhielt Johannes volquini den päpstlichen auftrag, Konrad 
Fryso wegen meineides zu privieren.680 er stand in Korrespondenz mit 
nikolaus von Kues.681 Konrad Frysse verstarb am 7. november 1461.682 
Seine eltern waren heinrich und elisabeth, seine brüder die priester 
heinrich und albert.683 

669 lhaKo best. 98, nr. 55; hinweis im Familienbuch münstermaifeld, S. 1673.
670 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 327–328.
671 lhaKo best. 144, nr. 617 und 643.
672 rep. Germ. 4, Sp. 894; pauly, Stifte, S. 51.
673 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 282; Gappenach, nikolaus von Kues in münster-

maifeld, S. 23, anm. 66.
674 lhaKo best. 144, nr. 617.
675 lhaKo best. 1a, nr. 1780.
676 Weissenborn/hortzschansky, acten erfurter universität 1, S. 143; Keussen, 

matrikel 1, nr. 185,52, S. 376.
677 lhaKo best. 1a, nr. 1780.
678 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61.
679 lhaKo best. 108, S. 428.
680 rep. Germ. 5, nr. 4554.
681 Detlef thiel, „iterum signavi coniecturas“. individualitätsbegriff und autoren-

schaft bei nikolaus von Kues, in: individuum und individualität im mittelalter, 
hg. von Jan a. aertsen/andreas Speer (miscellanea mediaevalia 24), berlin 1996, 
S. 766–783, hier S. 780.

682 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86; epitaph in der Stiftskirche; vgl. bossier, epi-
taphe, S. 168 f.

683 löffler, Gedächtnisbuch, S. 20.
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 Siegel: rund, brustbild eines bischofs (?). umschrift: S co(n)raDi … 
rie.684

K o n r a d  m a t h i e  von bonn, Kanoniker 1430–1441, Kustos 1442–1467, 
siehe § 38.

J o h a n n  n i c o l a i  (de holte), Kanoniker (?) 1431–1435. er hatte am 
11. märz 1431 eine päpstliche provision auf eine präbende zu münster-
maifeld und stritt noch am 1. Februar 1435 mit Johann crantz um ein 
Kanonikat in münstermaifeld. bereits am 3. oktober 1429 hatte er um ein 
Kanonikat in münstermaifeld suppliziert.685 er war Kölner Kleriker und 
bemühte sich auch um ein Kanonikat in münstereifel.686

t i l m a n n  v o n  i n d a g i n e  (von hagen), Kanoniker 1432. er wird am 
28. oktober 1432 als presbyter und Dekan der trierer Kirche und als 
Kanoniker in münstermaifeld genannt.687

J o h a n n e s  d e  S a n c t o  G e n e s i o , Kanoniker und Scholaster 1434, 
siehe § 37.

J o h a n n  S c h e u c k f o l  (Scheuckfogel), Kanoniker 1434/1435–1441. er 
ist genannt in den Jahren 1434/35–1441.688

G u t m a n , Kanoniker 1434/35–1438. er kommt zwischen 1434/35 und 
1438 vor.689

e m m e r i c h , Kanoniker 1434/35–1454/55. er ist belegt in den Jahren 
1434/35–1454/55.690

K o n r a d  p u m e r , Kanoniker 1434/35. er ist genannt als solcher 1434/35.691

J o h a n n e s  r a s o r i s , aus Gudensberg, Kanoniker und Kantor 1434/36?, 
siehe § 39.

J o h a n n e s  v o n  p o l t e r s d o r f  (de pultersdorff, pulcerstorff), Kano-
niker ca. 1436. er wird am 28. oktober 1436 als verstorbener Kanoniker 
von münstermaifeld genannt, da Johann benigne seine pfarrstelle in lütz 
erhielt.692

684 1460. lhaKo best. 144, nr. 744.
685 theisen, münstermaifeld, S. 75.
686 rep. Germ. 5, nr. 5248.
687 rep. Germ. 5, nr. 8769.
688 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 352 und 451.
689 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 347 und 353.
690 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 360 und 499.
691 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 347.
692 rep. Germ. 5, nr. 3976.
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p e t r u s  G o t f r i d i  v o n  h a c h e n b e r g ,693 Kanoniker 1436–1439. er 
erhielt 1436 eine päpstliche provision.694 am 19. Dezember 1439 tauschte 
er sein Kanonikat zu münstermaifeld mit nikolaus von Kues gegen die 
Dekanei von St. Florin in Koblenz.

G o s w i n  m u y l  (muel, mul), aus neuerburg,695 Kanoniker 1436–ca. 1442, 
vikar des St. Johannes baptistaltars 1420–1425. er erhielt die vikarie am 
9. oktober 1420 durch päpstliche verleihung nach tausch mit tylman 
Joel gegen die propstei an St. Florin zu Koblenz696 und tauschte die vi-
karie vor dem 11. august 1425 mit angelus massi gegen die propstei von 
St. Simeon zu trier.697 als Kanoniker wird er am 13. Juli 1436 genannt 
und wurde vor dem 1. mai 1442 abgesetzt.698 er wurde als propst von 
St. Simeon in trier im Juli 1443 als theologe zu Köln immatrikuliert.699 
er war Kanoniker in St. Florin in Koblenz, in St. Georg in limburg, an 
St. viktor in mainz und propst an St. Simeon in trier. Goswin muyl starb 
am 19. Dezember 1468.

J o h a n n  b e n i g n e , Kanoniker 1436–1446, Kantor 1450–1460, siehe § 39.
n i k o l a u s  v o n  K a i f e n h e i m  (Keyfenheim, Keyvenem, Keyvenheim, 

Keywenheim, Keuffenheim, Keuvenheim),700 Kanoniker 1436–1451, vikar 
des St. barbaraaltars 1430. am 19. april 1430 wird er vikar des St. bar-
baraaltars genannt.701 er soll, bevor er Kanoniker in münstermaifeld wurde, 
die Kapelle auf dem niederwerth bei vallendar innegehabt haben, die den 
zisterzienserinnen übergeben worden war.702 als Kanoniker wird er vom 
24. november 1436703 bis 10. Februar 1451 genannt.704 er war angeblich 

693 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 129, nr. 1912; Diederich, St. Florin, S. 254; 
 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 15 f. und 27; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 62 f.

694 meuthen, pfründen des cusanus, S. 29, anm. 79.
695 Diederich, St. Florin, S. 228 und 253 f.; pauly, St. Kastor Karden, S. 482; Struck, 

Quellen 1, S. 307, nr. 929; heyen, St. Simeon, S. 755–760; theisen, St. Florin in 
Koblenz, S. 9 f. und 27 f.

696 rep. Germ. 4, Sp. 886.
697 rep. Germ. 4, Sp. 887; heyen, St. Simeon, S. 759.
698 meuthen, pfründen des cusanus, S. 29, anm. 79, und S. 35.
699 Keussen, matrikel 1, nr. 218,4, S. 463.
700 marx/Schug, pfarreien 7, S. 195; theisen, Geistliche mayen, S. 20.
701 rep. Germ. 4, Sp. 2046.
702 Dominicus, Geschichte des coblenzer Gymnasiums, S. 7 f.
703 lhaKo best. 149, nr. 11.
704 lhaKo best. 144, nr. 683.
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auch vikar des St. antoniusaltars in St. Florin zu Koblenz.705 nikolaus 
von Kaifenheim starb am 15. mai 1451.706 er war ein Sohn des clais 
Scholer. aus seiner präbende wurde am 13. Januar 1453 eine Spende an 
die Scholaren gegeben.707 

p h i l i p p  (philippi) r o i l f f  (ralf, rodulfi, roloff, rudolffs, rulffs, rolf, 
rolff, Wolff), aus münstermaifeld (de monasterio), auch p h i l i p p  v o n 
m o n s t e r , Kanoniker 1437–1450. er wird vom 1. mai 1437708 bis 20. Juni 
1450 genannt.709 er war auch kurfürstlicher Kellner zu münstermaifeld.710 
philipp roilff und seine mutter werden als begründer des „Großen almo-
sen“ zu münstermaifeld angesehen.711 philipp roilff verstarb am 14. Sep-
tember712 vor dem 22. mai 1451.713 er ist vielleicht der im memorienbuch 
der Koblenzer Kartause genannte Kanoniker philipp,714 der der Kartause 
40 fl. zum Kauf des catholicon und weiter nach dem tod seiner mutter 
50 fl. schenkte. Danach war sein todestag im april. bei marx/Schug wird 
ein philipp rudolf für 1409 genannt.715

p e t r u s  S u y r , aus pommern, auch p o m e r  (pumer), Kanoniker 1437–1473. 
er wird vom 26. april 1437716 bis 29. Januar 1465 genannt717 und war 
1442/43 Kellner718 sowie 1453719 und 1465720 Fabrikmeister. petrus Suyr 
starb am 27. april 1473.721

 Siegel: rund, im Schild buchstabe „p“. umschrift: S Sure De pumer.722

J o h a n n  F r i n c k  (Funck, Funcken), Kanoniker (?) 1438. er wird am 
22. april 1438 mit dem Kanonikat eines verstorbenen emmerich (wahr-

705 nach Diederich, St. Florin, S. 293, hatte der altar einen anderen vikar.
706 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 37.
707 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 485.
708 lhaKo best. 1a, nr. 2701.
709 testament: lhaKo best.108, nr. 881.
710 heyen, Das Große almosen, S. 371.
711 vgl. Schulz, testamente, S. 90; siehe auch § 26.5.
712 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 73.
713 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
714 lhaKo best. 108, nr. 1011.
715 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442.
716 lav, abt. Westfalen, hss. des Westfälischen landesarchivs, u 30.
717 lhaKo best. 144, nr. 771.
718 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 383.
719 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 486.
720 lhaKo best. 144, nr. 771.
721 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 34.
722 1460. lhaKo best. 144, nr. 472.
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scheinlich emmerich von Wetzlar 1394–1434) providiert, nachdem er schon 
am 20. märz 1434 als Kleriker genannt wurde.723 1439 stritt er mit edmund 
pollard um die pfründe des emmerich von Wetzlar.724 er war Kleriker der 
trierer Diözese. Johann Frinck starb am 17. november 1442.725

e d m u n d  p o l l a r d  (pollart),726 Kanoniker 1439–1440. er wurde am 3. märz 
1439 mit dem durch den tod des emmerich von Wetzlar freigewordenen 
Kanonikat providiert und stritt um dieses am 17. oktober 1439 mit Johann 
Funck. er wird am 26. november 1440 als Kanoniker in münstermaifeld 
genannt. pollard war Kleriker der lütticher Diözese.727

n i k o l a u s  S c h w e i z e r  ( Switzer) , Kanoniker 1439 (?). er erhielt eine 
provision papst eugens iv. für das Kollegiatstift münstermaifeld vor 
24. Juni 1439.728

J o h a n n  G r y s g e n  (Grysgin, Grisgen, Grijsghen, Griissgin, Grijngin, 
Griisgin, Grissigin), aus mülheim,729 Kanoniker (1431) 1440–1470. er 
erhielt am 24. april 1431 eine provision unter erwartung einer präbende 
und stritt sich am 19. Juni 1439 um ein Kanonikat.730 als Kanoniker wird er 
vom 14. november 1440731 bis 1484 genannt.732 er war Kleriker der trierer 
Diözese, Familiar des papstes eugen iv. am 17. Februar 1464 erhielt er die 
erlaubnis, Kanonikat und präbende in münstermaifeld zu tauschen. Sie 
wurden Johann Grysgen jun. übertragen, nach dem sein verzicht am 5. mai 

723 rep. Germ. 5, nr. 4594, siehe auch ebenda nr. 1696 und 5144. möglicherweise ist 
er identisch mit Johann Finck, Kanoniker 1428–1430; theisen, münstermaifeld, 
S. 78.

724 ulb bonn, S. 318 (sogenanntes älteres homiliar, beigebundene urkunde von 
1439).

725 rep. Germ. 5, nr. 7753.
726 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 16.
727 rep. Germ. 5, nr. 1696; vgl. auch ulb bonn, S 318 (älteres homiliar, beigebun-

dene urkunde von 1439).
728 Stadta trier, ta 44/1. Fragment einer urkunde aus einem bucheinband. papst eu-

gen wurde am 24. Juni 1439 vom Konzil zu basel abgesetzt.
729 Diederich, St. Florin, S. 257; ludwig Schmitz, zu nikolaus von cues, in: anna-

len des historischen vereins für den niederrhein 69 (1900), S. 162–164; meuthen, 
pfründen des cusanus, S. 32; ders., nikolaus von Kues in aachen, S. 18; theisen, 
nikolaus von prüm, S. 95 f.; ders., St. paulin vor trier, S. 55; ders., St. Florin in 
Koblenz, S. 28; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 13.

730 rep. Germ. 5, nr. 4684.
731 acta cusana, S. 288, nr. 441.
732 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 120.
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1470 vollzogen war.733 er war auch Kanoniker an unser lieben Frau in 
aachen und St. Florin in Koblenz sowie vikar an St. Severus in boppard 
und mit Kanonikat und präbende an St. Kastor in Koblenz providiert.734

J o h a n n  c r a n t z  (Kranz) genannt Speye (Spey),735 aus Koblenz (de con-
fluencia, confluentia), Kanoniker 1441. er stritt bereits am 1. Februar 1435 
mit Johannes nicolini um ein Kanonikat in münstermaifeld736 und war am 
6. Januar 1441 als Kanoniker zu münstermaifeld Student in bologna.737 er 
wurde 1424 in Köln immatrikuliert.738 er war magister der freien Künste, 
später Dekan von St. Kastor zu Koblenz von 1449–1483.739

m e e n t z  (vorname unbekannt), Kanoniker oder vikar 1441/42. er wird 
nur in den Jahren 1441740 und 1442 genannt.741 

n i k o l a u s  m a g e  (mayge), aus cochem (de cochme), Kanoniker 
1441–1477. er kam vom 9. mai 1441742 bis 1474/75 vor743 und machte 
eine Stiftung für eine messe am Fest petri Kettenfeier.744 nikolaus mage 
verstarb am 2. august 1477.745

a l b e r t  S w a r t z  (Schwarz, Swartzer, Swertzgin),746 aus Köln (de colonia), 
Kanoniker 1441–1451. er wird von Juli/oktober 1441747 bis 10. Februar 
1451 genannt748 und war 1442/43 Fabrikmeister.749 Daneben besaß er 
auch Kanonikate in pfalzel und St. Simeon in trier. albert Swartz starb 
am 7. august 1451.750

733 rep. Germ. 8, nr. 2967.
734 acta cusana, S. 468 f., nr. 593.
735 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 14.
736 reg. Germ. 5, nr. 5248.
737 Friedländer/malagola, acta nationis Germanicae, S. 189, z. 14.
738 Keussen, matrikel 1, nr. 144,8, S. 273, mit nachweisen.
739 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 153, nr. 1967, S. 295, nr. 2255.
740 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 449.
741 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 474.
742 lhaKo best. 144, nr. 643.
743 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 47.
744 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
745 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61.
746 heyen, St. Simeon, S. 898; ders., pfalzel, S. 362.
747 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 449.
748 lhaKo best. 144, nr. 683.
749 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 383.
750 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61, vgl. auch rep. Germ. 6, S. 576.
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J o h a n n  b i s c o p i n g ,751 Kanoniker (?) 1442. er wurde am 7. Juli 1442 
nach dem tod des Kanonikers tilman Kerne († 24. april 1442) mit einem 
Kanonikat providiert.752 er war auch Kanoniker an St. Florin in Koblenz.

p e t r u s  v o n  o b e r s t e i n , Kanoniker 1442/43–1445, Scholaster 1448, 
siehe § 37.

p h i l i p p u s  p h i l i p p i , Kanoniker 1443–1450. er wird vom 1. Dezember 
1443753 bis 20. Juni 1450 (testament) genannt.754 

K a s p a r  (Gaspar) r o m e r  (rouver), aus bernkastel oder aus Kues (de 
cusa), Kanoniker 1442–1451. er kommt vom 29. Juni 1442755 bis 10. Fe-
bruar 1451 vor.756 1450 erhielt er vom papst ein Kanonikat mit präbende 
an St. marien zu aachen.757 Kaspar romer starb am 12. September 1451.758 
er war neffe und Familiar des Kardinals nikolaus von Kues. 

J o h a n n  h a m b o r c h , Kanoniker 1448, Scholaster 1449, siehe § 37.
h e i n r i c h  G e b u r , aus boppard, Kanoniker 1448–1486? theisen nennt ihn 

ohne Quellenangabe. er war auch Kanoniker in St. Kastor und St. Florin 
in Koblenz.759

G e r h a r d  K o n i n g , genannt de elten, Kanoniker und Scholaster 1449 
(?), siehe § 37.

G e r a r d  v o n  h e r v e n , Kanoniker und Scholaster um 1449 (?), siehe § 37.
J o h a n n  l u d i n g e r , Kanoniker und Scholaster 1449, siehe § 37.
h e i n r i c h  K u n s t e l e r , Kanoniker und Scholaster 1449 (?), siehe § 37.
a n t o n i u s  b e n g e l e n  (bengelhein), Kanoniker (?) 1449. er trat 1449 an 

der Kurie in die rechte des verstorbenen Johann ludinger ein, der in das 
recht des verstorbenen Gerhard Koning im Streit über ein Kanonikat mit 
präbende zu münstermaifeld eingetreten war, ebenso im Streit mit dem 
Kleriker Johann offdreger, der in rechte des verstorbenen laurentius 
holander eingetreten war. Diese provision wurde 1450 aufgehoben.760

W a l t e r  K r u g , Kanoniker und Scholaster 1449–1450, siehe § 37. 

751 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 77.
752 rep. Germ. 5, nr. 4015.
753 acta cusana, S. 453 f., nr. 568.
754 lhaKo best. 108, nr. 881, nach theisen, münstermaifeld, S. 77.
755 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 474.
756 lhaKo best. 144, nr. 683.
757 acta cusana, S. 637, nr. 912 und 913.
758 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 70.
759 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 112; Diederich, St. Florin, S. 257.
760 rep. Germ. 6, nr. 247.
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J o h a n n  o f f d r e g e r , Kanoniker (?) und Scholaster 1449–1454, siehe § 37.
J a k o b  (rusch, ruesch) v o n  l i n z  (lyns),761 Kanoniker ca. 1450. er 

starb vor dem 2. mai 1450.762 an diesem tag werden an der Kurie die 
durch seinen tod freigewordenen Kanonikate in St. Kastor und St. Florin 
zu Koblenz, St. paulin zu trier, Karden und münstermaifeld sowie der 
pfarrkirche in bernkastel neu vergeben. Jakob von linz wird seit dem 
2. September 1443 als Kanzler des erzbischofs Jakob von Sierck genannt, 
er war ein neffe des Kanzlers tilmann von linz und königlicher proto-
notar. er hatte in bologna studiert und hatte das Kanonikat an St. Kastor 
auf bitten Friedrichs iii. erhalten.

n i k o l a u s  v o n  m a l s e n  (merl?),763 Kanoniker 1450–1451. er ist 
wahrscheinlich identisch mit nikolaus von merl. nikolaus erhielt am 
2. mai 1450 vom papst das durch den tod des Jakob von linz freigewor-
dene Kanonikat.764 er kommt bis zum 6. november 1451 vor765 und war 
auch Dekan in Karden und von St. martin in oberwesel, Kanoniker am 
liebfrauenstift zu pfalzel sowie an St. Florin und St. Kastor zu Koblenz, 
einnehmer des erzbischofs Jakob von trier, erzbischöflicher zollschreiber 
zu engers und wurde mit der pfarrei zu bertringen providiert.

J o h a n n  n i c k e n i c h  (nicknich, nekenich, neckenich), Kanoniker 1451. 
als Kanoniker wird er am 10. Februar 1451 genannt.766 er stritt noch am 
19. Dezember 1465 mit henricus cerdonis um ein Kanonikat in müns-
termaifeld. er war priester der trierer Diözese.767

G o t t f r i e d  v o n  n e u e n a h r  (nuwenar), Kanoniker 1451–1455/56. 
er ist zwischen dem 10. Februar 1451768 und den Jahren 1455/56 belegt.769 

761 meuthen, pfründen des cusanus, S. 39; Diederich, St. Florin, S. 256; heyen, 
St. paulin, S. 705; miller, Jakob von Sierck, S. 262 f.; theisen, St. paulin vor 
trier, S. 57; ders., St. Florin in Koblenz, S. 75 f.; ders., St. Kastor in Koblenz, 
S. 65; pauly, St. Kastor Karden, S. 330 und 409.

762 rep. Germ. 6, nr. 2748, 2998, 3297, 4507, 6698.
763 Diederich, St. Florin, S. 258; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 189, nr. 2033, und 

S. 253, nr. 2172; pauly, St. Kastor Karden, S. 330; ders., Stifte, S. 493 f.; miller, 
Jakob von Sierck, S. 266, anm. 81; heyen, pfalzel, S. 366; theisen, St. Kastor in 
Koblenz, S. 67.

764 rep. Germ. 6, nr. 4507.
765 rep. Germ. 6, nr. 4511.
766 lhaKo best. 144, nr. 683 (1451 [1450 m. tr.] Februar 10).
767 rep. Germ. 9, nr. 1874.
768 lhaKo best. 144, nr. 683.
769 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 501.
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a r n o l d  h e y m e r i c k  (heimerici), aus Kleve (de clivis), Kanoniker (?) 
1452. er erhielt am 27. april 1452 eine exspektanz auf ein Kanonikat.770 
in der einleitung zu „Schriften des arnold heymerich“, die Friedrich 
Wilhelm oediger herausgegeben hat, ist diese verleihung nicht erwähnt.771

W a l t e r  v o n  G o u d a , Kanoniker (?) 1452. er erhielt am 4. märz 1452 
vom papst eine provision auf das durch den tod des Kaspar romer 
freigewordene Kanonikat mit präbende.772 er war in rom päpstlicher 
Schreiber und familiaris.

m a t t h i a s  c r a n t z , Kanoniker 1452/53–1459, vikar des hl.-Kreuzaltars 
1451, Kantor 1460–1461, siehe § 39.

J o h a n n  l o i s s e r  (losse), aus Gleiberg (Glipperg, Gleiperg, Glipurgh), 
auch J o h a n n  G l i p p e r g , Kanoniker 1452/53–1475. er kommt von 
1452/53773 bis 1475774 vor und war 1471/72 Fabrikmeister.775 er machte 
eine Stiftung für eine lampe im chor.776

 Siegel: rund, halbfigur eines heiligen mit Stab, daneben rad, darunter 
Schild.777

J o h a n n  J u x , aus Sierck,778 Kanoniker (?) 1453. Kaiser Friedrich iii. wollte 
ihn am 28. november 1453 für ein Kanonikat mit präbende für müns-
termaifeld ernennen, nach einer päpstlichen provision sollten ihm andere 
vorgezogen werden.779 er war u. a. propst von St. Simeon zu trier, Kanzler 
des erzbischofs Jakob von trier, Dekan in oberwesel, Kustos in St. Kastor 
in Koblenz, Kanoniker in Karden, vikar an St. Florin in Koblenz. Sein 
testament datiert vom 9. mai 1488.780 Johann Jux starb am 26. mai 1489.

770 rep. Germ. 6, nr. 311.
771 Schriften des arnold heymerick, hg. von Friedrich Wilhelm oediger (publikati-

onen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 49), bonn 1939.
772 rep. Germ. 6, nr. 5699; acta cusana 1, 3b, S. 1482, nr. 2322.
773 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 484.
774 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 38.
775 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 546.
776 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
777 1460. lhaKo best. 144, nr. 742.
778 heyen, St. Simeon, S. 760–762; pauly, St. Kastor Karden, S. 408 f.; miller, Jakob 

von Sierck, S. 263; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 76 f.
779 rep. Germ. 6, nr. 2406 und 3131.
780 lhaKo best. 109, nr. 1648; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 310–317, nr. 2288.



§ 40. Kanoniker 881

J o h a n n  l i c h  (liech), Kanoniker 1454/55–1468/69. er wird von 1454/55781 
bis 1468/69 genannt782 und war vielleicht identisch mit dem vikar des 
St. lubentiusaltars Johann Gryn von lich 1423–1473, siehe § 41.

J o h a n n  b r a u b a c h  (brubach),783 Kanoniker (?) 1455. er erbat am 20. ap-
ril 1455 an der Kurie eine provision auf ein Kanonikat an St. Simeon in 
trier mit reservation auf eine pfründe im Stift münstermaifeld.784 mög-
licherweise war er identisch mit dem Johann braubach, 1465 Kanoniker 
an St. Florin in Koblenz.

J o h a n n  v o n  o b e r s t e i n  (obersteyn, de lapide superiori), Kanoniker 
1455/56–1472/73. er wird zwischen 1455/56785 und 1472/73 erwähnt.786 
er war 1455/56 und 1459 Kellner,787 16. Juni 1460 oberkellner (?),788 1460 
prokurator der propstei.789

p e t r u s  v o n  K e r n e , Kanoniker 1455/56–1484/86. er kommt von 
1455/56790 bis 1484/86 vor791 und war 1496/97 verstorben.792

m a t t h i a s  We n i c h g e l t z  (Wenichgelt, Weniggeltz), Kanoniker 1455/56–
1490/91. er wird genannt von 1455/56793 bis 1490/91.794 1471 wurde er 
in Köln für das kanonische recht immatrikuliert.795

h e i n r i c h  F r y s s  (Fryese), Kanoniker 1456. Der Kanoniker starb dem 
epitaph in der Stiftskirche zufolge am 3. april 1456.796 er war ein bruder 
des Kanonikers Konrad Fryss.

J o h a n n  l u t z , Kanoniker (?) 1458. er wird als dominus 1458 genannt.797

781 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 500.
782 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 527–529, 531.
783 Diederich, St. Florin, S. 259; heyen, St. Simeon, S. 909; theisen, St. Simeon in 

trier, S. 68.
784 rep. Germ. 7, nr. 1315.
785 lhaKo best. 560,159, nr. 370, S. 1.
786 lhaKo best. 144, nr. 1332.
787 lhaKo best. 144, nr. 1416.
788 lhaKo best. 109, nr. 1150; resmini, inventar laach, S. 339, nr. 644 (1460 

Juni 16).
789 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 512.
790 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 503.
791 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 555.
792 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 84.
793 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 501–502; best. 560,159, nr. 370, S. 1.
794 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 594.
795 Keussen, matrikel 1, nr. 330,19, S. 819.
796 bossier, epitaphe, S. 168 f.
797 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 505.
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n i k o l a u s  e c k a r t , Kanoniker (?) 1459. er kommt allein 1459 als do-
minus vor.798 

J a k o b  K l a n t , Kanoniker um 1460. er wird als Kanoniker von müns-
termaifeld im Spätherbst 1460 genannt.799 1454 war er auch Kanoniker 
an St. Severin in Köln und erhielt eine reservation für ein Kanonikat an 
St. Georg in Köln und St. Gorgonius in hoegaarden (Hugarden, Diözese 
lüttich).800 er war magister und Dr. der rechte. 

S i m o n  v o n  We l e n  (Wehlen), Kanoniker 1460?, propst 1464–1468, 
siehe § 35.

t h e o d o r  v o n  b ü r r e s h e i m  (borezheim, boezeim),801 Kanoniker 
(?) 1462. am 10. oktober 1462 stritt er in rom um ein Kanonikat in 
münstermaifeld.802 er war auch Kanoniker an St. Kastor in Koblenz und 
pastor in bassenheim.

J o h a n n  r ö m e r  (roemer, romers),803 Kanoniker 1464. am 16. September 
1464 wird er als Kanoniker in münstermaifeld genannt.804 er war auch 
1463–1464 Kanoniker und Scholaster an St. Florin in Koblenz, pfarrer in 
bernkastel, rektor des hospitals zu Kues. Johann römer verstarb vor 
dem 14. mai 1468.805 er war ein neffe des nikolaus von Kues.

h e n r i c u s  c e r d o n i s  (Sardonis) d e  m a y e n ,806 Kanoniker (?) 1465. 
er stritt am 19. Dezember 1465 gegen Johann nickenich, Prespiter der 
trierer Diözese, über ein Kanonikat in münstermaifeld. er war trierer 
Kleriker, mag. art.807

J o h a n n  a d o l f f s  (adolphi) genannt curia, Kanoniker 1466–1482. er 
kommt vom 22. Dezember 1466808 bis 21. mai 1482 vor809 und war 1474/75 

798 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 510.
799 Wampach, urkunden- und Quellenbuch luxemburg 10,1, nr. 138, S. 211; das 

Datum ist erschlossen.
800 rep. Germ. 6, nr. 2310.
801 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 68 f.
802 rep. Germ. 8, nr. 5445.
803 meuthen, pfründen des cusanus, S. 39; Diederich, St. Florin, S. 231 und 259; 

theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 115.
804 rep. Germ. 9, nr. 3688.
805 rep. Germ. 9, nr. 3440.
806 theisen, Geistliche mayen, S. 51.
807 rep. Germ. 9, nr. 1874.
808 lhaKo best. 144, nr. 775.
809 lhaKo best. 144, nr. 1009.
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Fabrikmeister.810 Johann adolffs starb an einem 6. november,811 vor dem 
6. märz 1484.812

n i k o l a u s  F r a n k f u r t  (Franckfordia), Kanoniker (?) 1466/67. er kommt 
als dominus 1466/67 vor.813 

b r u n o  K l u t t  (cluth, cluyt), aus Kaiserswerth (de Werda, Kayserswerda), 
Kanoniker 1467–1490. am 23. Februar 1467 zahlte er in rom persönlich 
die annaten als Kanoniker von münstermaifeld. er war damals Familiar 
des Kardinals von Spoleto. Genannt wird er vom 21. oktober 1469814 bis 
23. november 1490,815 1485 war er Fabrikmeister816 und 1487 almosen-
meister.817 bruno Klutt starb an einem am 5. Juli818 und war 1493/94 schon 
verstorben.819 er war Kölner Kleriker und erhielt in rom 1470 und 1471 
die Weihen.820 er war vielleicht identisch mit bruno von Keyserswerda, der 
am 19. Juli 1457 in der artistenfakultät zu Köln immatrikuliert wurde.821 

J o h a n n  v o n  e l t z ,822 Kanoniker 1468–1482. er kommt vom 19. Januar 
1468823 bis 26. Juli 1482 vor824 und machte eine Stiftung für das Fest petri 
Stuhlfeier.825 er war auch rektor der pfarrkirche in longuich. Johann von 
eltz verstarb an einem 30. mai,826 vor dem 27. april 1489.827

m a t t h i a s  b r a n t  (brandt, brantz), aus St. Goar, Kanoniker um 1469. 
erwähnt als Kanoniker um 1469.828 er wurde am 16. november 1469 in 
der artistenfakultät in Köln immatrikuliert.829

810 lhaKo best. 144, nr. 1364.
811 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
812 lhaKo best. 1a, nr. 2682.
813 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 517.
814 rep. Germ. 8, nr. 4845.
815 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 590.
816 lhaKo best. 144, nr. 1364.
817 lhaKo best. 1a, nr. 2683.
818 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 51.
819 lhaKo best. 144, nr. 1331.
820 Schmitz, priesterweihen, S. 102, nr. 131.
821 Keussen, matrikel 1, nr. 274,10, S. 614.
822 Familienbuch münstermaifeld, S. 340.
823 rep. Germ. 9, nr. 2957.
824 lhaKo best. 144, nr. 814.
825 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
826 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
827 lhaKo best. 144, nr. 815.
828 bista trier, hss. 982, 322a.
829 Keussen, matrikel 1, nr. 323,58, S. 798.
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va l e r i u s  (buylle, boel), Kanoniker (?) 1470. er erhielt am 19. Februar 1470 
eine reservatio auf ein Kanonikat mit präbende durch verleihung durch 
den Dekan in münstermaifeld. Daneben besaß er auch eine exspektanz 
auf ein Kanonikat an St. Kastor in Karden. er war trierer Kleriker.830

J o h a n n  G r y s g e n  (Grisgen, Gesgin, Gestgen) der Jüngere,831 Kanoniker 
um 1470–1484. er erhielt das Kanonikat durch tausch, nachdem Johann 
Grysgen d. ä. am 5. mai 1470 verzichtet hatte.832 er kommt bis 1484 vor.833 

p e t r u s  S c h o n p e f f e r  (Schympeffer, Schimmpeff), aus andernach, 
Kanoniker, um 1470. er starb vor dem 15. mai 1470 als Kanoniker in 
bischofstein und münstermaifeld.834 er hatte als pastor von altrich (bei 
Wittlich) 1463 in basel studiert.835

p e t e r  G u l ß g e n ,836 Kanoniker (?) 1470. er wird nach dem tod des 
peter Schonpeffer mit einem Kanonikat mit präbende in münstermaifeld 
providiert.837 er war trierer Kleriker.

J o h a n n  F r a n c k  (Francke),838 Kanoniker 1470/71–1500. er kommt 
von 1470/71839 bis 1. Februar 1498 vor.840 Johann Franck starb im Jahr 
1500.841 er war ein bruder des Dekans heinemann Franck und hielt 
1471/72 primiz.842

n i k o l a u s  F o r s t , Kanoniker 1471/72. er wird nur 1471/72 genannt.843 
b r u n o  c l i n g h , Kanoniker 1471–1472/73. er zahlte 1471 in rom 15 fl. 

annaten für ein Kanonikat zu münstermaifeld844 und kommt 1472/73 vor.845 

830 rep. Germ. 9, nr. 6036; heyen, pfalzel, S. 399.
831 theisen, nikolaus von prüm, S. 96.
832 rep. Germ. 8, nr. 2967.
833 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 120.
834 rep. Germ. 9, nr. 4294 und 5160.
835 huiskes, andernacher Studenten, S. 20.
836 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 115.
837 rep. Germ. 9, nr. 5160.
838 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 282.
839 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 539.
840 lhaKo best. 144, nr. 853.
841 Grabschrift in der Stiftskirche (siehe abb. 15); bossier, epitaphe, S. 170 f. bü-

chel 5, S. 214, weist die Grabinschrift einem sonst nicht belegten vikar des Ka-
tharinaaltars, Johann Frank, zu, was wahrscheinlich auf einem irrtum beruht.

842 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 6.
843 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 1.
844 rom, lib. Quitt. 17, bl. 158.
845 lhaKo best. 144, nr. 1332, S. 3.
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h e i n r i c h  l o e r , auch h e i n r i c h  v o n  m e y e n ,846 Kanoniker 
1471/72–1511. er ist von 1471/72847 bis zum 27. april 1492 belegt848 und 
starb am 19. märz 1511. Die im memorienbuch angegebene Jahreszahl 
1411 ist wohl ein irrtum.849 er war ein onkel des Dionysius loer, ein 
verwandter der Kanoniker nikolaus mage und Johann adolffs.

a r n o l d , Kanoniker 1472/73–1474/75. er wird 1472/73850 bis 1474/75 
genannt851 und war 1472/73 conscriba.

t h o m a s  D o e n e n , aus hatzenport (hattenportz), Kanoniker 1472. er 
erhielt am 29. mai 1472 die präbende des Dekans ludwig Surborn.852 er war 
auch Kanoniker an St. Kastor in Koblenz und pastor in niederlehmen.853

J o h a n n  n i c o l a i  p i s t o r i s , aus trier, Kanoniker 1474. er erhielt 1474 
erste bitten Kaiser Friedrichs iii. für ein benefizium zu münstermaifeld854 
und zahlte am 10. august 1474 Statutengelder.855 Johann nicolai pistoris 
starb am 5. Dezember 1474.856

J a k o b  v o n  e n k i r c h , Kanoniker 1474/75–1491/92, Kustos 1492–ca. 
1494, siehe § 38.

J o h a n n  K r i d e w i s s  (Kreidweiß),857 Kanoniker 1474, präbendatus ca. 
1474/75. er besaß 1474/75 die präbende der universität trier im Stift 
münstermaifeld.858 er war Kleriker der Konstanzer Diözese, magister ar-
tium, auch Kanoniker an St. Florin in Koblenz, rektor der pfarrkirche in 
engers und Dekan unser lieber Frauen in oberwesel. Johann Kridewiss 
verstarb am 29. august 1474.859 in einem prozess um seine nachfolge vom 
8. märz 1482 wird er noch genannt.860 er stammte aus esslingen.

846 theisen, Geistliche mayen, S. 41.
847 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 5 und 23.
848 lhaKo best. 144, nr. 829.
849 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
850 lhaKo best. 144, nr. 1332.
851 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 47 und 49.
852 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 6; zum Dekan siehe § 36.
853 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 328, nr. 2318 (1492 august 27).
854 Wien, haus-, hof- und Staatsarchiv, prpr. protokollband, bl. 13v.
855 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 74.
856 rep. Germ. 10.
857 Diederich, St. Florin, S. 260; pauly, Stifte, S. 373; theisen, offiziale, S. 100.
858 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 64.
859 Diederich, St. Florin, S. 259.
860 lhaKo best. 144, nr. 1009.
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G e o r g  v o n  W a i l s t e i n  (Wailstel), Kanoniker 1477. er wird allein am 
1. Dezember 1477 genannt861 und war 1489/90 schon verstorben.862 er war 
ein verwandter des Dekans engelbert von enzberg.

e n g e l h a r d t  v o n  S n i t z b e r g  (= von enzberg?), Kanoniker 1478. er 
wurde am 2. Januar 1470 mit dem Kanonikat des verstorbenen Dekans 
tilmann von attendorn providiert.863 ein engelhard von ensberch wurde 
1455 in Köln immatrikuliert.864

p e t r u s  v o n  W y r s s e n  (viersen),865 Kanoniker (?) 1482. er wurde 1482 
als Dr. der freien Künste und der medizin von der universität trier für 
eine präbende zu münstermaifeld präsentiert. ein von ihm an der Kurie 
geführter appellationsprozess gegen den vom Kapitel eingeführten Johann 
linificis wurde am 8. märz/14. april 1482 gegen ihn entschieden.866 er 
war seit 1474 in trier, seit 1480 als Kanoniker von St. mariengreden in 
mainz bezeugt. petrus von Wyrssen starb am 1. September 1517. 

J o h a n n  l i n i f i c i s  der ältere, Kanoniker 1482–1495, Kantor 1496/97–
1498, siehe § 39.

p e t r u s  We n i c h g e l t z , aus Koblenz, Kanoniker (?) 1484. er wird allein 
1484 genannt867 und wurde zuvor, 1478, in Köln immatrikuliert.868

J o h a n n  h o f , Kanoniker 1484. als Kanoniker kam er nur am 6. april 
1484 vor.869 

h e r m a n n  m o i t  (moet, moidt, moyt, mut), Kanoniker 1484–1502. er 
wird von 1484870 bis Januar 1502 genannt871 und starb am 2. September 
1502.872 er war ein onkel des petrus Gissel. ein epitaph am zweiten 
langhauspfeiler der Südseite gedenkt neben „petrus Gykel alias moit“ 
auch des hermannus moit.873 

861 lhaKo best. 144, nr. 803.
862 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 581–583 und 587.
863 rep. Germ. 9, nr. 1147.
864 Keussen, matrikel 1, nr. 267,32, S. 594.
865 Kurzbiographie bei irrgang, peregrinatio academica, S. 141 und 245 f.;  matheus, 

verhältnis der Stadt trier zur universität, S. 62.
866 lhaKo best. 144, nr. 1009.
867 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 20.
868 Keussen, matrikel 2, nr. 358,110, S. 40.
869 lhaKo best. 1a, nr. 3682, nach theisen, münstermaifeld, S. 85.
870 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 120.
871 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 176.
872 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68.
873 bossier, epitaphe, S. 142 f.
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p e t r u s  e s s i g , Kanoniker 1484–1501, vikar des St. michaelaltars 1495–
1501, Kustos 1502–1517, siehe § 38.

p e t r u s  S t u t e r , Kanoniker 1484. er hatte 1484 die präbende der universität 
trier in münstermaifeld inne874 und verstarb an einem 13. September,875 
vor dem 18. September 1486.876

p e t r u s  c a l o p i f i c i s , Kanoniker 1486–1492, Scholaster 1494–1504, 
siehe § 37.

J a k o b  v o n  l a e r  (lahr),877 Kanoniker 1486. er erhielt am 18. September 
1486 die präbende der universität trier in münstermaifeld, über die er 
mit petrus calopificis an der Kurie einen prozess führte.878 er war Dr. 
der freien Künste und der rechte, offizial zu trier und Koblenz sowie 
Kanoniker an St. Simeon in trier.

r i c h a r d  G r a m a n n ,879 aus nickenich (nekendich) oder bitburg, 
Kanoniker (?) 1488/89. er wird nur 1488/89 unter den Kanonikern als 
empfänger von Getreide genannt.880 Gramann war 1479 als löwener ma-
gister Kanoniker an liebfrauen in trier, studierte in bologna und Ferrara, 
war 1482 Kanoniker und 1490–1494 Dekan an St. paulin in trier, 1495 
Kanoniker an St. Simeon in trier, Kanoniker an St. maria in oberwesel, 
1484 an St. Florin und 1489 an St. Kastor in Koblenz. er war auch offizial 
in Koblenz und trier. er war ein Sohn von richard und Johannetta von 
enschringen.

J o h a n n  G o b e l , Kanoniker 1488/89–1501, Kantor 1501–1507, siehe § 39.
h e i n r i c h  D u y n g i n , aus Wittlich (Wielich), Kanoniker (?) 1489. er 

erhielt am 24. Juli 1489 erste bitten König maximilians i. für eine präbende 
zu münstermaifeld.881

874 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 120.
875 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 70.
876 lhaKo best. 144, nr. 1016.
877 Kurzbiographie bei irrgang, peregrinatio academica, S. 144 und 237 f.; heyen, 

St. Simeon, S. 923; theisen, offiziale, S. 102.
878 lhaKo best. 144, nr. 1016.
879 Kurzbiographie bei irrgang, peregrinatio academica, S. 143 und 230 f.; Die-

derich, St. Florin, S. 260; pauly, Stifte, S. 373; heyen, St. paulin, S. 627; ders., 
St. Simeon, S. 927; theisen, offiziale, S. 101 f.; ders., St. Simeon in trier, S. 76; 
ders., St. Florin in Koblenz, S. 18; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 72 f.

880 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 578.
881 Santifaller, preces primariae, S. 611, nr. 850.
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J a k o b  D o r n e r , aus Frankfurt, Kanoniker (?) 1489. er erhielt am 24. Juli 
1489 erste bitten König maximilians i. für eine präbende zu münster-
maifeld.882

J o h a n n  S t r o m p , Kanoniker 1489. er zahlte am 27. april 1489 in rom 
19 fl. für ein Kanonikat zu münstermaifeld.883

a n t o n  S t e u b e , Kanoniker 1489/90–1491, Kustos 1491, Scholaster 1492, 
siehe § 37.

J o h a n n e s  h e w s c h r e i b e r , aus vallendar, Kanoniker (?) 1491. er erhielt 
am 15. Juni 1491 erste bitten König maximilians i. für eine präbende zu 
münstermaifeld.884 er war trierer Kleriker. 

G e o r g  v o n  e l t z - S c h ö n e c k ,885 Kanoniker ca. 1491/92. Seine wohl 
erledigte präbende wird 1491/92 genannt.886 er war ein Sohn des Johann 
von eltz und der margarethe von helmstatt, studierte seit 1487 in hei-
delberg, 1490/91 in erfurt und 1491/92 in bologna. er hatte auch Kano-
nikate in Karden und trier. er legte seine Kanonikate nieder und wurde 
Deutschordensritter. 1504 wird er als Generalprokurator des Deutschen 
ordens in rom genannt. er starb am 26. märz 1532 als oberstmarschall 
des ordens und landkomtur der ballei Koblenz.

l u d w i g  We l l , Kanoniker 1491–1503, Scholaster 1505–1517, siehe § 37.
a r n o l d  p e l l i f i c i s  (pellifex),887 Kanoniker 1491–1504. er ist zwischen 

dem 12. September 1491888 und 16. april 1504 belegt889 und war 1498–1504 
vizedekan, am 18. September 1503 Senior.890 1504/05 war er verstorben.891 
er hatte eine Schwester ela (elsa).

b e r n h a r d  p i s t o r i s  (pistorius),892 Kanoniker 1491–1523, pfarrer 1522. 
er kommt als Kanoniker vom 10. September 1491893 bis 1. november 1523 

882 Santifaller, preces primariae, S. 611, nr. 851.
883 rom, lib. Quitt. 25, bl. 298.
884 Santifaller, preces primariae, S. 611, nr. 852.
885 roth, Geschichte der herren und Grafen von eltz 1, S. 142–149; pauly, St. Kas-

tor Karden, S. 414 f.
886 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 17.
887 Familienbuch münstermaifeld, S. 342; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 71, 

nennt ihn ohne Quelle bereits für den 14. Februar 1468.
888 lhaKo best. 144, nr. 827.
889 lhaKo best. 144, nr. 876.
890 lhaKo best. 144, nr. 874.
891 lhaKo best. 144, nr. 1331.
892 Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
893 lhaKo best. 144, nr. 827.
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vor.894 er war 1520–1523 vizedekan und machte Stiftungen für das Fest 
mariae verkündigung und das Fest St. maria ad nives.895 am 22. Juli 1522 
ist er als pfarrer von münstermaifeld nachgewiesen.896 bernhard pistoris 
starb an einem 24. märz,897 wohl vor 1527/28.898 er war ein bruder des 
Kanonikers bruno pistoris, eine Schwester margaretha war mit hardunck 
dem Kreybs verheiratet, ihr Sohn vincentius hardunck war mönch im 
augustinereremitenkloster von eschwege. er hatte die weiteren Geschwister 
Johann, cyta und ursula.899

J o h a n n  l i m p e r c h , Kanoniker (?) 1492/93. Seine präbende wird 1492/93 
genannt.900

D i o n y s i u s  l o e r , Kanoniker 1491/92–1508, Kantor 1515–1532/33, 
siehe § 39.

(p e t e r ) J a k o b  b o p a r d e r  (bopparder, bopperter, bopperder),901 aus 
valwig (valvey), auch J a k o b  v a l w i g  (Falve), Kanoniker 1494/96–
1516/17. er wird als Kanoniker von 1494/96902 bis 1516/17 genannt.903 
Wegen schlechter amtsführung als Kellner des großen refektoriums (1497) 
und anderer vorwürfe wurde er am 30. Juni 1502 von allen einkünften 
ausgeschlossen.904 Jakob boparder verstarb vor dem 27. april 1525.905 
er war ein bruder des peter bopparder von valwig, Dekan zu Karden 
(1532–1538/39), und des Friedrich, Dekan (1505–1516) und Scholaster 
(1516–1519) zu Karden. er war auch neffe des Kanonikers Friedrich 
bopparer von müden (1468–1486), Kustos zu Karden.

894 lhaKo best. 144, nr. 925.
895 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 114, nr. 1431, S. 25.
896 Familienbuch münstermaifeld, S. 1045.
897 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 25.
898 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 114.
899 huyskens, Klosterarchive 1, nr. 763, S. 294.
900 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 17.
901 vgl. über ihn und seine brüder: Franz rademacher, Der leuchterengel der 

brüder boparter. ein epitaph aus der Kastorkirche zu Karden an der mosel, in: 
Der mensch und die Künste. Festschrift für heinrich lützeler, Düsseldorf 1962, 
S. 459–472, mit abbildungen der Stifterfiguren mit Wappen; Familienbuch müns-
termaifeld, S. 340; pauly, St. Kastor Karden, S. 331–334, 351 f., 371.

902 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 37.
903 lhaKo best. 144, nr. 1331.
904 lhaKo best. 144, nr. 873.
905 lhaKo best. 99, nr. 562.
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l u d w i g  b r e i d e n b a c h  (breydenbach, breitenbach), Kanoniker 1495–
1501. er wird vom 25. märz 1495906 bis zum 4. april 1501 genannt907 und 
war vor 1505/06 verstorben.908 

J o h a n n  r u p e r t i , aus Frankfurt, Kanoniker 1495. er ist nur am 25. märz 
1495 belegt.909 

m a t t h i a s  G r e y f f  (Greiff),910 aus Koblenz, Kanoniker 1496/97–1532. er 
kommt am 18. September 1490911 sowie 1496/97912 bis 1528/29 vor.913 er 
war Kellner 1501/02,914 prokurator 1510/11 und Fabrikmeister 1515/16.915 
er machte 1519 eine Stiftung für eine Sonntagsmesse mit verteilung an den 
Sonntagen der Fastenzeit.916 1521 vertrat er die Kartäuser von St. bea tusberg 
bei Koblenz in einer Grundstückssache in münstermaifeld.917 matthias 
Greyff starb am 2. September 1532.918 er war ein verwandter des Dekans 
heinemann und des Kanonikers Johann Franck. Seine magd Katharina 
aus Wierschem starb um 1540.919

K a s p a r  F r o r e n  (Frören),920 aus rhens (rens), Kanoniker 1496/97–1518, 
pfarrer 1513/14. Genannt wird er als Kanoniker von 1496/97921 bis 15. Sep-
tember 1518.922 er war 1500/01 Fabrikmeister923 und 1513/14 pastor in 
münstermaifeld,924 seit 1503 Kanoniker und seit 1516 Dekan des liebfrau-
enstiftes in oberwesel. 1501 war er pastor in rhens.925 1512 übernahm er 

906 lhaKo best. 52,21, nr. 41ii.
907 lhaKo best. 144, nr. 867.
908 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 111, nach theisen, münstermaifeld, S. 86.
909 lhaKo best. 52,21, nr. 41ii, nach theisen, münstermaifeld, S. 86.
910 Familienbuch münstermaifeld, S. 341.
911 Familienbuch münstermaifeld, S. 384.
912 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 81.
913 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 140; nr. 1331.
914 lhaKo best. 1c, nr. 12948.
915 lhaKo best. 144, nr. 1331.
916 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 162.
917 lhaKo best. 108, nr. 544 (1521 november 23).
918 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 124 f.;
919 Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
920 Familienbuch münstermaifeld, S. 340; pauly, Stifte, S. 373 und 391.
921 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 81.
922 lhaKo best. 144, nr. 606.
923 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 57.
924 lhaKo best. 1c, nr. 6253, S. 263.
925 haStK, best. 30/n, a n/ 1448.
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die verwaltung eines hofes in niederfell auf lebenszeit.926 Kaspar Froren 
starb an einem 27. Februar,927 1522/23 war er schon verstorben.928 er ist 
vielleicht identisch mit Jasparus reynss, der am 20. november 1480 in der 
artistenfakultät in Köln immatrikuliert wurde.929

 Siegel: rund, Fisch, darüber Krone, umrahmt von Spruchband. umschrift: 
S caSpa Frore renS.930

p e t r u s  G i s s e l  (Gysel, Gyssel, Gussel) a l i a s  m o y t  (moidt, moytt),931 
aus bacherach, auch p e t r u s  b a c h e r a c h , Kanoniker 1496/97–1547. 
er kommt von 1496/97932 bis 1545 als Kanoniker vor.933 vor 1513 war er 
sieben Jahre pfarrer in polch.934 er war 1515/16 prokurator, 1526–1528 und 
1533–1535 Fabrikmeister.935 petrus Gissel starb am 19. november 1547.936 
bossier nennt ein epitaph am zweiten langhauspfeiler der Südseite, in dem 
hermann moit und „petrus Gyckel alias moit“ von bacherach genannt 
sind.937 petrus war ein enkel des moytshenne († 1482),938 ein neffe des 
Kanonikers hermann moit. büchel erzählt von einem peter Gysell, der 
in der ehe einen Sohn Severus Gysell hatte, dann als Witwer Kanoniker 
in münstermaifeld wurde, wo auch sein Sohn 1558 Kanoniker wurde.939 

v i n c e n t i u s  h a r d u n c k  (hardung[h]),940 Kanoniker 1499–1532 (1538), 
vikar des St. maria magdalenaaltars 1492–1497. als vikar kommt er vom 

926 lhaKo best. 144, nr. 890 und nr. 891.
927 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 17.
928 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 1; laut pauly, Stifte, S. 373, bereits 1519 verstor-

ben.
929 Keussen, matrikel 2, nr. 368,90, S. 91.
930 1512. lhaKo best. 144, nr. 890 und 891.
931 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442 und 534; mötsch, polch, S. 168.
932 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 41.
933 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 13.
934 lhaKo best. 1c, nr. 129, bl. 39.
935 lhaKo best. 144, nr. 1331.
936 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68; Grabinschrift in der Stiftskirche ohne Jahresan-

gabe.
937 bossier, epitaphe, S. 142 f.
938 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 68. Das memorienbuch verzeichnet zum 26. au-

gust 1518 eine Stiftung des petrus Gysell alias moyt de bacherach u. a. für das 
Gedächtnis des vorfahren moytshenne.

939 büchel 5, S. 219.
940 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442 und 535; mötsch, polch, S. 168; Familienbuch 

münstermaifeld, S. 341.
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10. april 1492941 bis 14. august 1497 vor942 und war 1494–1499 meister des 
Gnadenjahres.943 vom 5. September 1499944 bis 14. September 1532 ist er 
als Kanoniker belegt,945 dabei war er 1521 almosenmeister.946 1530–1538 
war er zudem pfarrer in polch, wo er sich vertreten ließ.

a n t o n  r i c h t e n b a c h  (rechtenbach, rychtenbach), Kanoniker 1500–
1525. als Kanoniker kommt er vom 23. oktober 1500947 bis 1525 vor948 
und war 1519 Fabrikmeister.949 1526/27 war er verstorben.950

J a k o b  a r t o p o e u s , Kanoniker ca. 1501. nach büchel starb der Kano-
niker am 13. Dezember 1501.951

b r u n o  p i s t o r i s ,952 Kanoniker 1501–1552. er wurde am 4. april 1501 
in sein Kanonikat eingeführt953 und ist bis 1543/44 belegt.954 er war 
meister des Großen almosens 1523–1539,955 Fabrikmeister 1532/34 und 
1543/44,956 pfarrer in lay 1534/35.957 Für das absingen der horen von 
der hl. Dreifaltigkeit am Sonntag vor petri Kettenfeier machte er eine 
Stiftung.958 bruno pistoris starb am 20. april 1552.959 er war ein bruder 
des Kanonikers bernhard pistoris.

J o h a n n  ( v o n )  h a y e r , Kanoniker 1502/03–1534/35, Kantor 1541–1548, 
siehe § 39.

941 lhaKo best. 144, nr. 1025.
942 lhaKo best. 144, nr. 1036.
943 lhaKo best. 144, nr. 1331.
944 lhaKo best. 144, nr. 858.
945 lhaKo best. 144, nr. 1356, S. 120.
946 lhaKo best. 660,1, nr. 107.
947 lhaKo best. 144, nr. 865.
948 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 3, 30, 48.
949 lhaKo best. 144, nr. 907.
950 lhaKo best. 144, nr. 1381.
951 büchel, Grabsteine, S. 133.
952 Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
953 lhaKo best. 144, nr. 867.
954 lhaKo best. 144, nr. 1347.
955 lhaKo best. 144, nr. 1356; best. 660,1, nr. 121, 122, 124.
956 lhaKo best. 144, nr. 1347.
957 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 236.
958 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
959 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11.
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J o h a n n  h e r m a n n i  oder h e y m a n n i  v o n  e l t z  (de elsa),960 Ka-
noniker 1502–1532. er wird vom 30. Juli 1502961 bis 14. September 1532 
als Kanoniker genannt.962 er war magister und Kellner 1522–1524963 und 
wurde 1513 auf sieben Jahre vizepastor zu polch.964

J o h a n n  S c h m i d t , Kanoniker (?) 1506. er verzichtete am 25. Juni 1506 in 
rom auf die provision mit einem Kanonikat zu münstermaifeld zugunsten 
des hermann Fommelen.965 er war Kölner Kleriker.

h e r m a n n  F o m m e l e n , Kanoniker 1506, Dekan 1509–1519, siehe § 36.
J o h a n n  K o t t e n b o r n e r , Kanoniker (?) ca. 1509. er verzichtete vor 

dem 8. Juni 1509 nach einem prozess an der Kurie auf das Kanonikat zu 
münstermaifeld.966

J o h a n n  S c h o n r o t h  (Schonroyd), Kanoniker 1509. er erhielt am 
8. Juni 1509 vom papst ein Kanonikat, auf das er am 3. Dezember 1509 
verzichtete.967

W i l h e l m  We l l , Kanoniker 1509–1543, Kustos 1547–1551, siehe § 38.
D i e d r i c h  W i t z e l b a c h ,968 Kanoniker 1510–1514. Genannt als Ka-

noniker ist er von 1510969 bis 7. Januar 1514.970 er war 1473–1547 auch 
Kanoniker von St. Florin zu Koblenz971 und prozessierte 1519–1521 um 
die pfarrei metternich.972 er war ein Sohn des Wilhelm von Witzelbach 
und der elisabeth vogt von elspe.973 

p e t r u s  v o n  e n t z e m  (ensheim, ensem), Kanoniker 1511–1532. er 
kommt als Kanoniker vom 11. august 1511974 bis 21. Februar 1532 vor.975 

960 marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; mötsch, polch, S. 168.
961 lhaKo best. 144, nr. 873.
962 lhaKo best. 144, nr. 1356, S. 120.
963 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 3 und 31.
964 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 37.
965 rom, lib. resign. 10, bl. 189v.
966 rom, lib. resign. 14, bl. 138v.
967 rom, lib. resign. 14, bl. 138v und 211v.
968 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 42.
969 Walderdorffsches archiv zu molsberg 1, nauroth.
970 lhaKo best. 144, nr. 1421 urk. 317.
971 Diederich, St. Florin, S. 259.
972 lhaKo best. 1a, nr. 2480 und 7921.
973 hellmuth Gensicke, zur Geschichte des nassauischen adels: Die von Witzel-

bach, in: nassauische annalen 76 (1965), S. 192–195.
974 lhaKo best. 144, nr. 1331.
975 lhaKo best. 144, nr. 940.
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Für das absingen der tenebrae in der Fastenzeit machte er eine Stiftung.976 
petrus von entzem starb am 25. august 1532.977 er war ein onkel des 
vikars heribert ensheim. 

c h r i s t o p h  h e i d i g e r  (heidger, hetger), Kanoniker ca. 1512. bü-
chel erwähnt den Grabstein eines Kanonikers dieses namens. er starb 
am 18. Dezember 1512. angeblich ließ er das Grabmal über dem eltzer 
Grabmal machen.978

J o h a n n  e n k e m y  (enck), Kanoniker 1514, pfarrer 1514? am 4. Februar 
1514 war er Kanoniker und wurde als pfarrer präsentiert.979 

h e r m a n n  F o r s t ,980 Kanoniker (1517) 1522/23–1541. er erhielt als 
päpstlicher Familiar am 1. november 1517 eine exspektanz auf ein bis zwei 
benefizien zu münstermaifeld oder Wetzlar.981 als Kanoniker kommt er 
von 1522/23982 bis 1541 vor.983 hermann Forst starb am 28. Januar 1541.984

b a l t h a s a r  K ö n i g s  (Konigs, Konynkssteden, Koenycksteden, Könisste-
den, Königsteden, regius, polch, polcher),985 aus polch oder unkel, Ka-
noniker 1518–1552/53, pfarrer 1543–1551. er wird als Kanoniker zwischen 
dem 17. mai 1518986 und 1552/53 genannt.987 er war auch 1520–1527 
pfarrer in polch,988 Kellner 1532/33, Fabrikmeister 1541–1543989 und 
pfarrer zu münstermaifeld vom 12. august 1543990 bis 21. august 1551.991 
er war vielleicht ein Sohn des melchior Konigssteden aus polch und der 
elisabeth metternich.992

976 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 97.
977 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65.
978 büchel, Grabsteine, S. 129; theisen, münstermaifeld, S. 88. nach bossier, epi-

taphe, S. 66 f., ist christoph hetger am 18. Dezember 1588 verstorben, was mögli-
cherweise eine Fehllesung darstellt.

979 lhaKo best. 144, nr. 890, nach theisen, münstermaifeld, S. 88.
980 Familienbuch münstermaifeld, S. 340.
981 rom, vatikanisches archiv, lib. expect. 9, bl. 399.
982 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 9.
983 lhaKo best. 144, nr. 1347.
984 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7.
985 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443 und 534, mötsch, polch, S. 168.
986 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 328.
987 lhaKo best. 144, nr. 1333.
988 bista trier, abt. r 1100,48 nr. 40 und 41.
989 lhaKo best. 144, nr. 1347.
990 lhaKo best. 144, nr. 966.
991 lhaKo best. 1c, nr. 101, urk. 56.
992 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 44.
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S e v e r u s  b e y e r , Kanoniker 1520–1547, Kantor 1554–1558, Dekan 
1558–1559, siehe § 36.

e v e r h a r d  v o n  m o n t a b a u r  (monthabur), Kanoniker 1520–1544. 
er kommt als Kanoniker zwischen dem 31. oktober 1520993 und 1544 
vor994 und war 1538 Kellner, 1544 prokurator.995 in einer urkunde vom 
19. Januar 1531 wird er everhart verver von montabaur, priester und 
Kanoniker von münstermaifeld, genannt.996 everhard von montabaur war 
1546/47 schon verstorben.997

J o h a n n  W i s p a d e n , Kanoniker (?) 1521. er erhielt am 28. Dezember 
1521 erste bitten Kaiser Karls v. für eine präbende zu münstermaifeld.998

h e r m a n n  v o n  h a s m a n s h a u s e n , Kanoniker (?) 1521. er erhielt 
am 31. Dezember 1521 erste bitten Kaiser Karls v. für eine präbende zu 
münstermaifeld.999

b r u y n , Kanoniker 1522. er wird als solcher allein am 22. Juli 1522 genannt.1000 
e b e r h a r d  G r e i f f , Kanoniker 1522/23–1523/24. als solcher kommt er 

nur 1522/23–1523/24 vor.1001 
n i k o l a u s  c e l l i s , Kanoniker 1522/23–1523/24. er wird in der zeit 

zwischen 1522/23 und 1523/24 genannt.1002 möglicherweise ist er perso-
nengleich mit nikolaus landt von zell, Kanoniker in St. Florin in Koblenz 
und Dekan in pfalzel († 18. Juli 1566).1003

h i e r o n i m u s  r a s e n e r , Kanoniker 1525, Scholaster 1519–1537, siehe 
§ 37.

S e v e r u s  v o n  W a l d o r f f ,1004 Kanoniker 1525–1544, vikar des St. Fran-
ziskusaltars ca. 1525. vor dem 1. august 1525 war er vikar des Franziskus-

 993 lhaKo best. 144, nr. 916.
 994 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 11.
 995 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 8 und 11.
 996 haStK, urk. Joh. und cord. 3/409.
 997 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 519.
 998 Gross, reichsregisterbücher, nr. 1699.
 999 Gross, reichsregisterbücher, nr. 1759.
1000 Familienbuch münstermaifeld, S. 1045: belegungsliste des bischofs richard von 

Greiffenklau 1522, ohne Quellenangabe.
1001 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 9 und 37.
1002 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 9 und 37.
1003 zu diesem siehe theisen, St. Florin in Koblenz, S. 86; heyen, pfalzel, S. 315–

317.
1004 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; Familienbuch münstermaifeld, S. 343.
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altars. an diesem tag erhielt er das Kanonikat,1005 in dem er bis 1543/44 
genannt wird.1006 Ferner war er prokurator 1531/321007 sowie erzbischöflicher 
Kellner. er machte eine Stiftung für die Feier des Festes der hl. lucia als 
präsenzfest.1008 Severus von Waldorff starb am 9. Dezember 1544.1009

F r i e d r i c h  v o n  K o b l e n z  (de confluentia), Kanoniker 1525–1531. er 
wurde Kanoniker am 30. mai 1525 durch verzicht des hieronymus rase-
ner1010 und wird bis 16. august 1531 genannt. an diesem letzten Datum 
erscheint er auch als verwalter (Momper) des altars des hl. Johannes des 
täufers.1011 er ist an einem 25. november gestorben,1012 1552/53 war er 
verstorben.1013 Die präbende eines Friedrichs wird 1524–1537 genannt.1014

e b e r h a r d  r i c h a r d i , Kanoniker 1527–1542, Scholaster 1542–1550, 
Dekan 1550–1558, siehe § 36.

J o h a n n  z y s g i n  (ziss, zeyse), Kanoniker 1527–1553. als Kanoniker 
erscheint er am 11. mai 15271015 und als nichtresidierender Kanoniker 
1551–1553. er war 1531 Kaplan des erzbischofs von trier zu münster-
maifeld.1016 Johann zysgin starb im Jahr 1553.1017

J o h a n n  K a s t e n e r  (castener), Kanoniker 1529/30–1558/59. er kommt 
von 1529/301018 bis 1558/59 vor1019 und wurde um 1540 Kaplan des erz-
bischofs von trier,1020 von daher war er nicht residierend.

m a x i m i n  p e r g e n e r ,1021 Kanoniker (?) 1531/32. er erhielt 1531 erste 
bitten König Ferdinands i., die zugunsten von philipp hagenbeck d. ä. 
gestrichen wurden, vielleicht, weil er in der zwischenzeit eine pfründe an 
St. Simeon in trier erhalten hatte.

1005 lhaKo best. 1c, nr. 23, urk. 439, S. 700.
1006 lhaKo best. 144, nr. 1347.
1007 lhaKo best. 144, nr. 1331.
1008 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 95.
1009 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 95; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 114 f.
1010 lhaKo best. 144, nr. 1170.
1011 lhaKo best. 144, nr. 939.
1012 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 91.
1013 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 96.
1014 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 233, 263, 293.
1015 lhaKo best. 1c, nr. 23, urk. 627.
1016 lhaKo best. 1c, nr. 25, S. 592.
1017 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19, 22, 26.
1018 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 154.
1019 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 195.
1020 lhaKo best. 1c, nr. 30, urk. nr. 16.
1021 heyen, ersten bitten, S. 184; ders., St. Simeon, S. 795–799.
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p h i l i p p  h a g e n b e c k  d e r  ä l t e r e , Kanoniker (?) 1531/32. er erhielt 
1531/32 erste bitten König Ferdinands i. anstatt des maximin pergener.1022

h e i n r i c h  K r a e n , Kanoniker (?) 1532. er war 1531 als Dekan von 
St. peter und St. andreas zu busdorf im bistum paderborn für dieses Stift 
vorgeschlagen worden. Für münstermaifeld erhielt er am 29. märz 1532 
erste bitten Kaiser Karls v.1023

J o h a n n  v o n  S i e r c k  (Syrck), Kanoniker (?) 1532. er erhielt am 29. Juni 
1532 erste bitten Kaiser Karls v. für münstermaifeld und niederprüm.1024

v a l e n t i n  l o r b e c h e r , Kanoniker (?) 1532. er bekam als trierer Kle-
riker am 30. Juni 1532 erste bitten Kaiser Karls v. für münstermaifeld.1025

a e g i d i u s  S c h ö n m e l  (Schoenevel), Kanoniker (?) 1531–1533. er erhielt 
1531/32 erste bitten König Ferdinands i. für münstermaifeld,1026 ferner 
am 10. Februar 1533 erste bitten Kaiser Karls v. ebenfalls für münster-
maifeld.1027

W o l f g a n g  We r l l , Kanoniker 1532–1537. er wird 1532–1537 als vikar 
des altars St. Johannes evangelist im Stift St. Florin zu Koblenz und als 
Kanoniker zu münstermaifeld genannt.1028 möglicherweise ist er identisch 
mit Wolfgang Well, Kanoniker 1537–1551, Scholaster 1551–1557, siehe § 37.

J o h a n n  S c h e y n  (Scheene, Schienen), aus ediger, Kanoniker 1534/35–
1545/46. er kommt von 1534/351029 bis 1545/46 vor1030 und hielt 1537 
residenz.1031

W i l h e l m  v o n  d e r  b u r g h  (a burgo, von der borch, burg, burgen, 
von bürgen), aus monreal,1032 Kanoniker 1536, pfarrer 1536, vikar des 
hll. Dreikönigsaltars 1551–1554. als Kanoniker und pfarrer in münster-
maifeld wird er am 4. Januar 1536 genannt.1033 er war auch vikar des Drei-
königsaltars zu münstermaifeld und wurde 1551–1554 als nichtresidierend 

1022 heyen, ersten bitten, S. 184.
1023 Gross, reichsregisterbücher, S. 107, nr. 5824 (1531 Dezember 14), und S. 101, 

nr. 6161 (1532 märz 29).
1024 Gross, reichsregisterbücher, nr. 6408.
1025 Gross, reichsregisterbücher, nr. 6432.
1026 heyen, ersten bitten, S. 184.
1027 Gross, reichsregisterbücher, nr. 6755.
1028 Diederich, St. Florin, S. 303; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 132.
1029 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 239.
1030 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 493.
1031 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 8.
1032 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 133 und 148; marx/Schug, pfarreien 6, S. 289.
1033 bista trier, abt. 71,98, nr. 78.
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aufgeführt.1034 Ferner war er auch inhaber des laurentiusaltars in monreal 
1526 und blieb es bis vor dem 23. Juli 1589.1035 am 10. Januar 1563 war 
er Kanoniker und Kustos von St. Kastor zu Koblenz.1036 Wilhelm von der 
burgh starb am 20. oktober 1576.1037

h e i n r i c h  G a r s z w y l e r  (Gartzwiler, Gartzweiler), aus münstermaifeld 
(de monasterio eyfflie), Kanoniker 1537–1543/44. er begann 1537 seine 
residenz1038 und ist bis 1543/44 genannt.1039 in diesem Jahr wird er als 
verstorben erwähnt.1040 er war 1538 prokurator1041 und 1539–1541 meister 
des Großen almosens.1042

Wo l f g a n g  We l l , Kanoniker 1537–1551, Scholaster 1551–1557, siehe § 37.
e n g e l b e r t  p i s c a t o r , Kanoniker (?) 1538. er erhielt 1538 erste bitten 

König Ferdinands i., die nicht eingelöst wurden. er war Kölner Kleriker.1043

t h e o d e r i c h  S c h n e h a b e n , Kanoniker (?) 1538. er erhielt 1538 als 
paderborner Kleriker erste bitten König Ferdinands i., die dann wieder 
gestrichen wurden.1044

p e t r u s  F a b r i , Kanoniker 1539. er wird allein am 1. august 1539 als 
Kanoniker genannt.1045

J a k o b  K i e r g e r , Kanoniker (?) 1539. er erhielt 1539 erste bitten König 
Ferdinands i. anstatt der ersten bitten für engelbert piscatoris, die nicht 
eingelöst wurden.1046

l i b o r i u s  S c h m i e d t , Kanoniker (?) 1544. er erhielt am 20. april 1544 
erste bitten Kaiser Karls v. für münstermaifeld. er war priester des bis-
tums paderborn.1047

1034 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19 und 28.
1035 bista trier, abt. 71,98, nr. 86.
1036 bista trier, abt. 71,98, nr. 84.
1037 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 457, angabe theisen, münstermaifeld, S. 90.
1038 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 8.
1039 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 452.
1040 lhaKo best. 144, nr. 1331.
1041 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 8.
1042 lhaKo best. 144, nr. 1356.
1043 heyen, ersten bitten, S. 184, anm. 2.
1044 heyen, ersten bitten, S. 184.
1045 lhaKo best. 144, nr. 952.
1046 heyen, ersten bitten, S. 184.
1047 Gross, reichsregisterbücher, S. 132, nr. 7435.
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G r e g o r  v o n  v i r n e n b u r g  (virneburg, Firnenburg),1048 aus münster-
maifeld, Kanoniker 1544/45–ca. 1560. er wird als Kanoniker seit 1544/45 
genannt1049 und trat 1550 die residenz an.1050 vor dem 28. Juni 1560 ver-
zichtete er auf das Kanonikat zu Gunsten seines bruders Stephan.1051 1552 
war Gregor prokurator und 1554 conscriba.1052 zwischen 1540–1547 war 
er Kaplan des erzbischofs1053 und studierte 1543 in ingolstadt. am 16. Juli 
1549 wurde er vom erzbischof von trier zum erzpriester in Wetzlar und 
landdekan in haiger ernannt.1054 er war auch pfarrer in vallendar, in an-
dernach und in Weilburg. 1551 wurde er vom erzbischof beauftragt, im 
rechtsrheinischen bistum die katholische religion wiederherzustellen.1055 
1557 war er Weihbischof und Generalvikar von trier und titularbischof 
von azotus. er starb am 30. Juni 1578 im Kloster St. martin in trier, wo 
er seit dem 7. oktober 1562 mönch und von 1562 bis 1578 abt war.

G o a r  S e c k l e r  (Seckeler), Kanoniker 1545–1592. er begann die residenz 
15451056 und kommt bis 1592 vor.1057 er war meister des Gnadenjahrs 1548, 
prokurator 1551,1058 Fabrikmeister 1556–1561,1059 almosenmeister 1577,1060 
Senior 1587/88.1061 1601/02 war er verstorben.1062 Sein vermögensstand ca. 
1576–1582 ist bei büchel im ms. 6 erwähnt.1063

1048 handbuch des bistums trier, S. 50; persch, bistumsverwaltung, S. 104; moli-
tor, Kirchliche reformversuche, S. 84; theisen, Geistliche mayen, S. 22; Wolf-
gang Seibrich, virneburg, Gregor, in: Gatz, bischöfe 1448–1648, S. 725; ders., 
Weihbischöfe, S. 75–83.

1049 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 469.
1050 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 17.
1051 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 48.
1052 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 23 und 29.
1053 Seibrich, Weihbischöfe, S. 76.
1054 lhaKo best. 1c, nr. 32, S. 57 urk. nr. 23.
1055 Franz, reformatorische bestrebungen, S. 653.
1056 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 13.
1057 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 112.
1058 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 16 und 19.
1059 lhaKo best. 144, nr. 1348 und 1349.
1060 lhaKo best. 660,1, nr. 143.
1061 lhaKo best. 144, nr. 1333.
1062 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 317.
1063 bossier, einziehung der türkensteuer, S. 132.
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c h r i s t o p h e r u s  (vielleicht christoph roeser), Kanoniker 1545–1558. 
ein Kanoniker dieses namens begann 1545 und 1547 die residenz1064 und 
wird bis 1558 genannt.1065 

J o h a n n  S e v e r u s  h a r d u n g , Kanoniker 1545–1560, Dekan 1560–ca. 
1572, siehe § 36.

c l a u d i u s  (vielleicht claudius Wieriger), Kanoniker 1545–1558. erstmals 
wird er 1545 genannt1066 und begann die residenz 1551. er war 1555 
conscriba1067 und ist als Kanoniker bis 1558 belegt.1068 claudius starb vor 
dem 31. Januar 1561.1069

J o h a n n  l a m p e r t i , aus esch, auch J o h a n n  e s c h , Kanoniker 
1546–ca. 1547. er begann die residenz 1546 und starb bereits vor dem 
29. märz 1547.1070

l u d w i g  S c h o n d o r f f  (Schoendorf, Schoindorff, Schwendorf), Kano-
niker 1547–1567/68. er ist vom 9. Juni 15471071 bis 1567/68 belegt.1072 er 
war schon 1547 Kellner des erzbischofs von trier zu münstermaifeld 
und wird als solcher noch 1559 genannt.1073 ludwig Schondorff starb vor 
dem 6. mai 1569.1074

a n t o n  W a l d e c k , Kanoniker 1549/50–1566. er zahlte 1549/50 die Statu-
tengelder1075 und wurde 1554 Kapitular.1076 als solcher kommt er bis 1566 
vor.1077 1557 war er prokurator,1078 1560 conscriba.1079

S e v e r u s  b r e y e r , Kanoniker 1549–1584. als solcher ist er zwischen 1549 
und 1584 belegt. er war auch personista in mittelstrimming.1080

1064 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 13 und 15.
1065 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
1066 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 13.
1067 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 33.
1068 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 20 und 42.
1069 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 50.
1070 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 13 und 14.
1071 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 14.
1072 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 70.
1073 lhaKo best. 1 c, nr. 102, bl. 93v; best. 99, nr. 277.
1074 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 74.
1075 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 577.
1076 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 29.
1077 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 68.
1078 lhaKo best. 1c, nr. 12988.
1079 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 50.
1080 bista trier, abt. 71,97, nr. 20, S. 253; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, 

S. 150.
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J a c o b  K e r c h e r  (Kircher, Kerger), genannt romano (romanus), Kano-
niker (?) 1550. er bekam am 20. September 1550 eine nomination Kaiser 
Karls v. auf münstermaifeld. er war Kanoniker an St. Kastor in Koblenz1081 
und erhielt eine provision auf eine vikarie in St. Florin in Koblenz.1082 

b a n t h u s  b e i e r , Kanoniker 1551–1558, Kantor 1560–1561, siehe § 39.
G e o r g  l e o n p e r g e r  (leonberger),1083 Kanoniker (?) 1551/52. er erhielt 

am 1. Februar 1551 vom papst eine anwartschaft auf ein benefizium 
zu münstermaifeld oder Karden. am 4. mai 1552 wurde beiden Stiften 
befohlen, ihm die nächste frei werdende präbende zu übertragen. Der 
erzbischof von trier stimmte am 11. november 1552 zu.1084 er war Dr. 
legum, Kleriker des bistums regensburg, 1547 Kanoniker und 1553–1560 
Dekan an St. Florin in Koblenz, Kanoniker in Dietkirchen, offizial der 
Kurie zu Koblenz, Familiar des papstes Julius iii., Sohn eines priesters. 
Georg leonperger starb am 7. Juli 1560 in bad ems.

J a c o b  p e r g e n e r ,1085 Kanoniker 1551–1553. als nichtresidierender Kano-
niker wird er 1551 bis 1552 genannt. er war trierer Kleriker und notar, 
Sekretär des erzbischofs, Scholaster an St. Kastor in Karden, Kanoniker 
an St. Florin in Koblenz und Kanoniker an St. Simeon in trier. Jacob 
pergener starb am 20. September 1553.1086

G o a r  S c h r a g e n  (Schraen, Schrayn), aus oberwesel (a Wesalia superiori), 
Kanoniker 1551/52–1563, vikar und prokurator des St. lubentiusaltars 
1543/44. er war schon am 28. april 1540 brudermeister der St. niko-
lausbruderschaft zu münstermaifeld,1087 1543/44 vikar und prokurator 
des lubentiusaltars1088 und noch am 18. Dezember 1549 vikar.1089 als 
Kanoniker ist er 1551/52 genannt,1090 1553 wurde er Kapitular und ist als 

1081 Gross, reichsregisterbücher, S. 143, nr. 7928.
1082 Diederich, St. Florin, S. 328; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 116
1083 Diederich, St. Florin, S. 266 f.; Struck, Dietkirchen, S. 392; pauly, St. Kastor 

Karden, S. 422; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 20.
1084 lhaKo best. 144, nr. 975.
1085 Diederich, St. Florin, S. 266; pauly, St. Kastor Karden, S. 352; heyen, St. Sime-

on, S. 933 f.; theisen, St. paulin vor trier, S. 63 f.; ders., St. Simeon in trier, S. 79; 
ders., St. Florin in Koblenz, S. 89 f.; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 77.

1086 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19, 22, 26.
1087 lhaKo best. 1c, nr. 12943.
1088 lhaKo best. 1c, nr. 12943, S. 48.
1089 lhaKo best. 144, nr. 967.
1090 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 25.
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solcher bis 1563 belegt.1091 als conscriba kommt er 1561 vor.1092 Goar 
Schragen verstarb vor dem 2. märz 1564.1093

p h i l i p p  W o l f g a n g  v o n  h a g e n , Kanoniker 1551/52–1556/57. er 
kommt zwischen 1551/52 und 1556/57 vor.1094 ob er Kapitular wurde, ist 
nicht festzustellen.

c h r i s t o p h  h e i t g e r  (hetger, heidger),1095 aus naunheim, Kanoniker 
1551–1588. er wird als Kanoniker 1551–1557 genannt.1096 am 21. Juli 1557 
meldete er sich zur residenz und wurde 1558 Kapitular.1097 als solcher ist 
er bis zum 19. Dezember 1587 belegt.1098 er war 1562/63 präsenzmeister,1099 
1570/71 Kellner,1100 1581 prokurator,1101 1581–1583 almosenmeister,1102 
1582/83 conscriba.1103 1569 war er auch pfarrer in beulich.1104 er stiftete 
eine Station am Feste der hl. lanze und der hll. nägel am Freitag nach 
Quasimodogeniti.1105 er führte 1575–1579 einen prozess gegen Joachim 
von Schönenburg wegen einer Schuld aus einem Kornverkauf. Sein ver-
mögensstand ca. 1575–1582 ist im ms. 6 von büchel erwähnt.1106 christoph 
heitger verstarb am 18. Dezember 1588.1107

a n d r e a s  D r e i s s , Kanoniker 1551–1558. als nichtresidierender Kano-
niker ist er 1551–1558 aufgeführt.1108

1091 lhaKo best. 144, nr. 1525, S. 26 und 55.
1092 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 52.
1093 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 57.
1094 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 25 und 135.
1095 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 290 f. (mit todes-

datum 1572); Familienbuch münstermaifeld, S. 341.
1096 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 20 und 38.
1097 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 39 und 44.
1098 lhaKo best. 144, nr. 1061.
1099 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 57.
1100 lhaKo best. 1c, nr. 12985, bl. 49 und 62.
1101 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 97.
1102 lhaKo best. 660,1, nr. 256.
1103 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 101.
1104 lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 159.
1105 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33 und 97.
1106 bossier, einziehung der türkensteuer, S. 132; vgl. auch lhaKo best. 144, 

nr. 1421, urk 229–230.
1107 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 97; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 66 f.
1108 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19 und 42.
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p h i l i p p  W o l f f , Kanoniker 1552–1556. er wird als nichtresidierender 
Kanoniker 1552–1556 genannt.1109

W o l f g a n g  We l l  der Jüngere, Kanoniker 1552, Kustos 1552–1571, siehe 
§ 38.

c h r i s t o p h  r o e s e r  (röser, lanio),1110 Kanoniker 1552–1586. er be-
gann die residenz 15521111 und ist bis 1586 belegt.1112 er war Kellner 
1557 und 1568,1113 conscriba 1558,1114 Fabrikmeister 1561/62, 1573–1575, 
1581–1586.1115 am 9. august 1570 übergab er seinem Sohn balthasar die 
Güter, die er ihm im ehevertrag versprochen hatte.1116 Sein vermögensstand 
von ca. 1576–1582 ist im manuskript 6 von büchel erwähnt.1117 christoph 
roeser starb am 21. September 1586.1118

h e r m a n n  l i s c h e i t  (liescheid[t], lischeid, leyscheidt), aus Kaub, 
Kanoniker 1553–1567, vikar (?) 1553–1561. er wird 1553/67 als Kanoniker 
oder vikar und präsenzmeister1119 bis zum 27. September 1567 genannt.1120

a n t o n  p u i l i c h , Kanoniker 1555–1560, Kustos 1569–1586, siehe § 38.
D i e d r i c h  h e l l i n g , Kanoniker 1555/56–1591, Kustos 1591–1611, siehe 

§ 38.
J o h a n n  K a s t e l , Kanoniker 1557/58–1561/62, Kantor 1564–1601, siehe 

§ 39.
vo n  p a l l a n d t  (vorname unbekannt), Kanoniker 1558/59. er zahlte 

1558/59 Statutengelder eines Kanonikers.1121

c l a u d i u s  W i e r i g e r , Kanoniker ca. 1560. er kommt nur vor dem 
31. Dezember 1560 vor.1122 er ist vielleicht identisch mit dem Kanoniker 
claudius (1545–1558).

1109 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 22 und 34.
1110 Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
1111 lhaKo best. 144, nr. 973; nr. 1425, S. 22.
1112 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 109.
1113 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 38 und 72.
1114 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
1115 lhaKo best. 144, nr. 1349.
1116 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 108.
1117 bossier, einziehung der türkensteuer, S. 132.
1118 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 78 f.
1119 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 27 und 52.
1120 lhaKo best. 660,1, nr. 138, Familienbuch münstermaifeld, S. 369, angaben 

theisen, münstermaifeld, S. 93.
1121 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 185; er wird als nobilis dominus bezeichnet.
1122 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 50.
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l u d w i g  F r o e l i c h , Kanoniker 1560–ca. 1574. er erhielt am 31. Dezember 
1560 die präbende des verstorbenen claudius Wieriger und wurde 1568 
Kapitular.1123 er war 1569 conscriba, 1570 prokurator1124 und starb vor 
dem 3. november 1574.1125

S t e p h a n  v o n  v i r n e n b u r g  (virneburg, virnenburch), Kanoniker 
1560–1564. er wird am 28. Juni 1560 Kanoniker nach verzicht seines 
bruders Gregor.1126 er war 1560 prokurator. Stephan von virnenburg starb 
am 13. august 1564.1127

J o h a n n  p a s t o r , Kanoniker 1561/62. er zahlte 1561/62 das Fixum.1128

J o h a n n  W i n a n d i , aus löf, Kanoniker 1562–ca. 1564. er ergriff am 
15. april 1562 besitz von seiner präbende und verstarb vor dem 29. De-
zember 1564.1129

S e v e r u s  c l e u d  (cleudt, cludt, cloidt, cl[e]utt), Kanoniker 1564–1574, 
vikar des St. marienaltars 1557/58. als vikar ist er 1557/58 genannt, da-
mals war er noch minorist.1130 von seiner Kanonikerpräbende ergriff er 
am 29. Dezember 1564 besitz1131 und ist bis 24. Juni 1574 belegt.1132 er war 
Kellner 1561–1570, meister des Gnadenjahrs 1563–1568,1133 präsenzmeister 
1568, prokurator 1574.1134 Severus cleud starb zwischen dem 12. november 
und dem 4. Dezember 1574.1135

J o h a n n  We i d e n  (Saliceaus, Kalt), Kanoniker 1564–1583, Kustos 1586–
1591, Dekan 1591–1613, siehe § 36.

l a u r e n t i u s  We l l , Kanoniker 1564–1570, Scholaster 1570–1572, Dekan 
1572–1591, siehe § 36.

1123 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 50 und 73.
1124 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 77 und 78.
1125 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 86.
1126 lhaKo best. 144, nr. 1425 S. 48.
1127 bossier, epitaphe, S. 70 f.
1128 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 45.
1129 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 54 und 61.
1130 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 165; nr. 1425, S. 37 und 42.
1131 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 61.
1132 lhaKo best. 144, nr. 1049.
1133 lhaKo best. 144, nr. 1425.
1134 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 208, 228, 230.
1135 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 86 f.
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b a l t h a s a r  K ö n i g s  (Konigsteden, polch, regius) oder p o l c h  d e r 
J ü n g e r e ,1136 aus Koblenz (?), Kanoniker 1564–1603, vikar des St. bar-
baraaltars 1549–1555. als vikar wird er vom 18. Dezember 15491137 bis 
19. november 1555 genannt,1138 dabei residierte er von 1552 bis 1555 
nicht.1139 von einer Kanonikerpräbende ergriff er am 20. oktober 1564 
besitz1140 und kommt bis 25. Januar 1602 vor.1141 er war conscriba 1572, 
prokurator 1573, präsenzmeister 1582–1585 und 1592, Kellner 1591/92,1142 
almosenmeister 1592–1594.1143 er stiftete 1597 den sogenannten alabas-
teraltar in der Stiftskirche.1144 balthasar Königs starb am 10. mai 1603.1145

c h r i s t o p h  F e d t , Kanoniker 1564–1600, Kantor 1602–1623/24, siehe § 39.
W i l h e l m  F e n g e r ,1146 aus Koblenz (a confluentia), Kanoniker 1565–1598. 

er ergriff am 20. September 1565 besitz von seiner präbende und hielt 
1571 residenz.1147 Genannt wird er bis 29. november 1598.1148 er erhielt 
am 1. märz 1595 den liebfrauenaltar zu nachtsheim.1149 er war conscriba 
1576,1150 almosenmeister 1594–1596.1151 1585 bis 1591 war er pastor in polch. 

J o h a n n  K i s s e l b a c h  (Kysselbach, Kiselbach),1152 aus Koblenz, Ka-
noniker 1566–1592. er meldete sich 1566 zur residenz1153 und wird bis 
16. mai 1591 genannt.1154 er war prokurator 1567 und 1584, meister des 

1136 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443 (mit Geburtsort unkel); Familienbuch müns-
termaifeld, S. 341.

1137 lhaKo best. 144, nr. 967.
1138 lhaKo best. 144, nr. 984.
1139 lhaKo best. 144, nr. 1425.
1140 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 61.
1141 lhaKo best. 660,1, nr. 251, bl. 5r.
1142 lhaKo best. 144, nr. 1425.
1143 lhaKo best. 660,1, nr. 256.
1144 inschrift: löhr, münster, S. 45; Weyres, münster auf dem maifeld, S. 50.
1145 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 37; marx/Schug, pfarreien 7, S. 534; Grabstein, 

bossier, epitaphe, S. 64 f. (regius).
1146 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442 und 535; mötsch, polch, S. 169.
1147 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 66 und 780.
1148 lhaKo best. 1c, nr. 12277.
1149 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 882.
1150 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 91.
1151 lhaKo best. 660,1, nr. 256.
1152 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297.
1153 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 68.
1154 lhaKo best. 1a, nr. 9816.
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Gnadenjahres 1576–1577, Kellner 1578, präsenzmeister 1582–1588,1155 
conscriba 1586,1156 almosenmeister 1588–1590.1157 nach büchel war er 
auch vikar des St. Johannes evangelistaltars.1158 er wurde im mai 1570 
bei der artistenfakultät der universität Köln immatrikuliert.1159 Johann 
Kisselbach verstarb im Jahr 1592,1160 vor dem 14. mai.1161

n i k o l a u s  a n a r g i r o  (anungyrus), Kanoniker (?) 1568 und 1574. 
er erhielt am 6. September 1568 erste bitten Kaiser maximilians ii. 
für münstermaifeld, umgeschrieben am 9. november 1572 auf Gerhard 
voss.1162 erste bitten des Kaisers für ihn wurden am 12. november 1574 
im Kapitel angenommen.1163

c h r i s t o p h  h a r d u n g  (hartung), aus boppard, Kanoniker 1569–1612 
(1623?). er ergriff besitz von seiner präbende am 6. mai 15691164 und wird 
bis 8. Juli 1611 genannt.1165 er war conscriba 1578, prokurator 1578 und 
1592,1166 almosenmeister 15971167 sowie meister der Spelta elemosinalis 
1609/10.1168 er verstarb mutmaßlich am 22. Juli 1612.1169 möglicherweise 
wird er aber noch am 10. Juli 1617 genannt1170 und starb am 25. Februar 
1623.1171 

G e r h a r d  vo s s  (voiss), Kanoniker (?) 1572 und 1574. er erhielt am 9. no-
vember 1572 erste bitten Kaiser maximilians ii. auf vorschlag der herren 
von Winneburg,1172 die am 24. Juli 1574 auf Johann rame umgeschrieben 

1155 lhaKo best. 144, nr. 1333.
1156 lhaKo best. 144, nr. 1425.
1157 lhaKo best. 144, nr. 1356, S. 611; best. 660,1, nr. 256.
1158 büchel 4, S. 199 (als Johannes Selbach).
1159 Keussen, matrikel 4, nr. 693,100, S. 70.
1160 Grabstein; nach bossier, epitaphe, S. 24 f., am 20. mai 1592.
1161 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 610.
1162 heyen, ersten bitten, S. 184.
1163 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 86.
1164 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 75.
1165 lhaKo best. 660,1, nr. 258.
1166 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 95 f. und 96, 113.
1167 lhaKo best. 660,1, nr. 155.
1168 lhaKo best. 144, nr. 1337.
1169 lhaKo best. 144, nr. 1333.
1170 lhaKo best. 1c, nr. 12993, S. 41.
1171 lhaKo best. 1c, nr. 12993, S. 361, nach theisen, münstermaifeld, S. 95.
1172 heyen, ersten bitten, S. 184.
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wurden. Das Kapitel zu münstermaifeld lehnte am 12. november 1572 
die annahme der ersten bitten ab.1173

J o h a n n  r a m e  (rume), Kanoniker (?) 1574. er erhielt am 24. Juli 1574 
Wrste bitten Kaiser maximilians ii. für münstermaifeld und bat 1575 um 
ein mandat zur erlangung der besitzeinweisung.1174

a n d r e a s  r o d e n , Kanoniker 1574–ca. 1586. er ergriff besitz von seiner 
präbende am 3. november 15741175 und verstarb vor dem 30. april 1586.1176

J o h a n n  D a m i a n i , aus machern (marcharcensis, macherentinus), Ka-
noniker 1574. er erhielt am 13. november 1574 ein Kanonikat durch 
verleihung des erzbischofs1177 und wurde am 26. november eingeführt.1178 
er war 1574/76 Kaplan in rüber (rüer).1179 er hatte in trier 1565 sein 
baccalaureat in artibus und 1566 seinen magister gemacht.1180

J o h a n n  W i m p h e l  d e r  J ü n g e r e  (Wimpfeling, Wymphell, Wimphe-
linus), Kanoniker 1574. er erhielt am 4. Dezember 1574 die präbende des 
Severus cleud durch verleihung des erzbischofs.1181 er war ein Sohn des 
kurtrierischen Kanzlers Johann Wimpheling.1182 möglicherweise war er 
identisch mit dem Johann Wimphel, der am 29. mai 1583 durch tausch ein 
Kanonikat an St. Florin in Koblenz erhielt und der zu diesem zeitpunkt 
Kanoniker in münstermaifeld und personatist in urmitz war. Dieser starb 
im Jahr 1600.1183 möglicherweise war er auch personengleich mit einem 
Johann Wimpheling aus Koblenz, der 1574–1585 Kanoniker an St. marien 
in pfalzel war.1184 

F r a n z  F e l i x  h o r t u l a n u s , aus trier, Kanoniker 1576–ca. 1585. er 
erhielt als Kaplan des erzbischofs Jakob von trier am 5. Juli 1576 ein 

1173 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 86.
1174 heyen, ersten bitten, S. 184.
1175 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 10; nr. 1425, S. 86.
1176 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 108.
1177 lhaKo best. 1c, nr. 39, urk. nr. 339, S. 372.
1178 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 86.
1179 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 100.
1180 Keil, promotionsbuch, S. 49 und 51.
1181 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 87.
1182 victor conzemius, Jakob iii. von eltz, erzbischof von trier 1567–1581. ein 

Kurfürst im zeitalter der Gegenreformation (veröffentlichungen des instituts 
für europäische Geschichte mainz 12: abteilung für abendländische religions-
geschichte), Wiesbaden 1956, S. 191.

1183 Diederich, St. Florin, S. 270.
1184 heyen, pfalzel, S. 380.
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Kanonikat durch verleihung des erzbischofs.1185 am 23. Juni 1582 wurde 
er zur residenz zugelassen1186 und kommt bis 1584 vor.1187 er promovierte 
1472 an der universität trier zum baccalaureus biblicus.1188 er war 1582 
conscriba.1189 er war auch pfarrer an St. laurentius in trier.1190 Franz Felix 
hortulanus verstarb vor dem 23. Juli 1585.1191

m i c h a e l  v i r n e n b u r g ( h )  (Wirnenburg),1192 wohl identisch mit m i -
c h a e l  F a b r i  aus virneburg, Kanoniker 1578–1582, pfarrer 1569–1582. 
als pfarrer kommt er vom 5. april 15691193 bis 1581.1194 am 7. Januar 1578 
tauschte er seine vikarie zu nachtsheim gegen das Kanonikat des christoph 
Fedt.1195 Genannt wird er als Kanoniker zwischen 1580 und 1581.1196 er 
war 1580 prokurator.1197 michael virnenburg starb am 18. august 1582.1198

 Siegel: Kleines ringsiegel, im Schild hammer, darüber m F.1199

J a c o b  G r a s s  (Graiss),1200 aus Koblenz, Kanoniker 1579–ca. 1588, vikar 
des hl. Kreuzaltars 1588–1594 und des St. margarethaaltars 1594. er erhielt 
ein Kanonikat durch verleihung des erzbischofs am 29. märz 15791201 und 
war Kanoniker bis vor dem 11. Juli 1588.1202 Die vikarie vom hl. Kreuz 
erhielt er durch tausch mit Jakob artopaeus mit Genehmigung des erz-
bischofs am 11. Juli 1588.1203 am 23. Februar 1594 bekam er durch tausch 
mit Johann ludovici mit Genehmigung des erzbischofs die vikarie des 
St. margarethaaltars.1204 Daneben war er 1583 Kanoniker und 1615 Kustos 

1185 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 347.
1186 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 99.
1187 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 104.
1188 zenz, trierer universität, S. 194.
1189 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 99.
1190 Seibrich, Weihbischöfe, S. 86.
1191 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 203; best. 144, nr. 1425, S. 106.
1192 marx/Schug, pfarreien 7, S. 448.
1193 lhaKo best. 1c, nr. 12263.
1194 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 98.
1195 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 524.
1196 lhaKo best. 144, nr. 1425.
1197 lhaKo best. 144, nr. 1425.
1198 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 66.
1199 1569. lhaKo best. 1c, nr. 12263.
1200 Diederich, St. Florin, S. 270.
1201 lhaKo best. 1c, nr. 39, urk. nr. 459, S. 370.
1202 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 370.
1203 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 379.
1204 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 833.
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an St. Florin in Koblenz (bis 1650). Jacob Grass starb am 3. märz 1653 in 
Köln. er war geboren als Sohn des Dr. jur. Johann Grass und der christina 
bolzheim aus Koblenz.

G e o r g  v o n  h e l f f e n s t e i n , Kanoniker 1580–1586, Scholaster 1588–
1626, siehe § 37.

J o h a n n  a r n o l d i  a r n o l d u s , Kanoniker (?) 1580–1584. er erhielt als 
mainzer Kleriker am 1. märz 1580 erste bitten Kaiser rudolfs ii.,1205 die am 
26. april 1580 im Kapitel vorgelegt, aber nur mit vorbehalt angenommen 
wurden.1206 Die einweisung in eine präbende wurde auch am 17. Dezem-
ber 1583 und am 26. Januar 1584 abgelehnt.1207 er war möglicherweise 
identisch mit dem vikar arnoldus, der 1567/68 den michaelaltar innehatte 
und pfarrer in polch war, und/oder auch mit arnold von nohn, der 1580 
den michaelaltar innehatte, siehe § 41.

l a u r e n t i u s  h e i t g e r , Kanoniker 1585/86. er kommt nur 1585/86 vor.1208

l a u r e n t i u s  F i n c k ,  aus münstermaifeld, Kanoniker 1586–1624. er 
wurde am 30. april 1586 in den besitz der präbende eingeführt1209 und 
wird bis 1624 genannt.1210 er war almosenmeister 1601,1211 Fabrikmeister 
1606–1616.1212 laurentius Finck starb am 2/3. September 1624;1213 büchel 
zufolge stammte er aus naunheim.1214

m a t t h i a s  r ö s e r  (roeser), Kanoniker ca. 1586. Der Kanoniker verstarb 
vor dem 1. oktober 1586.1215

o t t o  G e r e o n  v o n  G u t m a n n  z u  S o b e r n h e i m ,1216 aus Koblenz, 
Kanoniker 1586–1610/11, vikar des St. nikolausaltars 1610/11–1624. er er-

1205 lhaKo best. 144, nr. 1054; heyen, ersten bitten, S. 184.
1206 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 97.
1207 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 103.
1208 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 6.
1209 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 108.
1210 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 70 und 97.
1211 lhaKo best. 660,1, nr. 159–161.
1212 lhaKo best. 144, nr. 1333, 1334, 1349.
1213 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 84; nach dem Grabstein am 1. September, bossi-

er, epitaphe, S. 68 f.
1214 büchel 5, S. 211.
1215 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 274.
1216 handbuch des erzbistums Köln, 25. ausgabe, Köln 1958, S. 54; Stegt, Weih-

bischöfe Köln, S. 132; Franz bosbach, Gutmann zu Sobernheim, Gereon otto 
Freiherr von, in: Gatz, bischöfe 1448–1648, S. 250.
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hielt ein Kanonikat am 1. oktober 1586 durch verleihung des erzbischofs1217 
und wurde am 13. märz 1587 eingeführt.1218 er begann die residenz am 
23. Juni 1592.1219 1610/11 tauschte er mit Jakob Steuermeister sein Kanonikat 
gegen die vikarie des hl. nikolaus zu münstermaifeld.1220 als solcher wird 
er noch 1624 genannt,1221 damals war er schon Weihbischof von Köln. er 
wurde am 5. Februar 1591 baccalaureus und am 23. Januar 1592 magister 
in der artistenfakultät zu trier.1222 er war Dr. theol., kurkölnischer und 
kurtrierischer rat. 1611 wurde er Generalvikar des erzbischofs ernst von 
Köln, 1616 bischof von cyrene und Weihbischof.1223 otto Gereon starb 
am 25. September 1638.

F r i e d r i c h  c h r i s t o p h  m a c h a u s  (machusius), Kanoniker 1586–1596. 
er erhielt das Kanonikat am 20. Dezember 1586 durch verleihung des 
erzbischofs1224 und wurde am 23. Juli 1592 zum Kapitel zugelassen.1225 
Genannt wird er bis zum 26. märz 1596.1226

c h r i s t o p h  F i n c k , Kanoniker 1587/88. er war 1587/88 in exspektanz.1227

m a t t h i a s  K ö n i g s  (regius), Kanoniker 1587, vikar des St. antoniusaltars 
1587. er tauschte am 10. Januar 1587 sein Kanonikat mit philipp Susteren 
gegen die vikarie St. antonius.1228 am 21. Dezember 1556 war er pastor 
in Gappenach.1229 matthias Königs starb vor dem 24. april 1587.1230

p h i l i p p  S u s t e r e n , Kanoniker 1587–1611, vikar des St. antoniusaltars 
1569–ca. 1587, Dekan 1614–1615, siehe § 36.

1217 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 274.
1218 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 110.
1219 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 112.
1220 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 402.
1221 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 25; best. 144, nr. 1400.
1222 Keil, promotionsbuch, S. 86 und 88.
1223 Stegt, Weihbischöfe Köln, S. 127, nennt ihn Gereon otto von Gutmann zu 

Sobernheim, er sei ab 1635 krankheitshalber dienstunfähig gewesen; ebenso bos-
bach, Gutmann (wie anm. 1215), S. 250.

1224 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 282.
1225 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 112.
1226 lhaKo best. 144, nr. 1383.
1227 lhaKo best. 144, nr. 1333.
1228 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 110.
1229 lhaKo best. 144, nr. 1333.
1230 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 303.
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D i o n y s i u s  (rotarius) v o n  m a y e n  (meyen),1231 Kanoniker (?) ca. 1588. 
er ist 1588 als Kanoniker und pfarrer in lehmen genannt.1232 in diesem 
Jahr ist er auch als Kanoniker in boppard belegt.1233 1607 war er mitglied 
der elendenbruderschaft Koblenz.1234

l a m b e r t  W y l e r , Kanoniker ca. 1588 (?). er erscheint als Kanoniker 
von münstermaifeld im laacher nekrolog zum 18. märz und wird als 
1588 oder vor 1588 verstorben bezeichnet. er wird als onkel des am 
1. September 1602 verstorbenen richard Wyler aus münstereifel, mönch 
in maria laach, bezeichnet.1235

J a k o b  a r t o p a e u s  (arthopoeus, arthopäus, Weckbäcker, Weckbecker, 
beckers),1236 aus prüm, Kanoniker 1588–1601, vikar des hl. Kreuzaltars 
1583–1588. er wurde am 31. august 1583, nach dem verzicht des Willi-
brord lesch, in den besitz der vikarie eingeführt.1237 Das Kanonikat erhielt 
er durch verleihung des erzbischofs am 11. Juli 1588 nach tausch mit der 
vikarie des Jakob Grass.1238 als Kanoniker wird er bis 12. Juli 1600 ge-
nannt.1239 er wurde 1567 in trier baccalaureus, 1570 pfarrer in naunheim, 
1590 pfarrer in Gappenach und Dekan des landkapitels ochtendung.1240 
Jakob artopaeus starb am 25. Dezember 1601.1241

J o h a n n  D i e d e r i c h s , auch e d i g e r , Kanoniker 1588–1611, Kustos 
1612/13–1615, Dekan 1615–1618, siehe § 36.

G e o r g  o r t  alias h o r s t , Kanoniker 1588/89–1615, Kustos 1618–1631, 
siehe § 38.

J o h a n n  z a n g e r , Kanoniker ca. 1592. Der Kanoniker verstarb vor dem 
2. april 1592.1242

1231 theisen, Geistliche mayen, S. 40.
1232 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443, mit dem zusatz: rotarius.
1233 pauly, Stifte, S. 131.
1234 lhaKo best. 623, nr. 1374, nr. 75; theisen, münstermaifeld, S. 97 f.
1235 resmini, laach, S. 450.
1236 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442 und 462; Fa-

milienbuch münstermaifeld, S. 340 († am 24. Dezember 1601).
1237 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 102.
1238 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 370; best. 144, nr. 1333.
1239 lhaKo best. 144, nr. 1080.
1240 lhaKo best. 1a, nr. 1863; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 190.
1241 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 99; Grabstein mit todesdatum 23. Dezember 

1601; bossier, epitaphe, S. 100 f.
1242 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 605.
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J o h a n n  m e c h t e l , aus pfalzel, Kanoniker 1592. er erhielt das Kanonikat 
am 2. april 1592 durch verleihung des erzbischofs.1243

p e t r u s  b r a c h t e n d o r f  (comepherus, comephorus, comophorus, 
Fabricius),1244 aus einig oder mertloch, Kanoniker 1592–1621, pfarrer 
1587–1621. er erhielt das Kanonikat am 24. april 1592 durch verleihung 
des erzbischofs1245 und wird bis 1621 genannt.1246 Die pfarrei von münster-
maifeld bekam er am 9. mai 1587 durch verleihung des erzbischofs1247 und 
ist als solcher bis 29. märz 1621 belegt. 1612 war er zudem almosenmeis-
ter.1248 im mai 1612 wurde er als um den benediktinerorden wohlverdient 
vom Generalkapitel der bursfelder Kongregation in die Gemeinschaft des 
benediktinerordens aufgenommen.1249 1601 war er im besitz von Gütern 
in Kelling.1250 petrus brachtendorf verstarb zwischen dem 29. märz und 
dem 3. Juli 1621.1251

l a u r e n t i u s  We l l  (Welling, Wellius) der Jüngere,1252 aus oberwesel, 
Kanoniker 1592/93–1595/96, vikar des St. mauritiusaltars 1583–1587/88. 
er erhielt die vikarie am 26. august 15831253 und kommt als solcher bis 
1587/88 vor.1254 Das Fixum für das Kanonikat für ihn wurde 1592/93 
bis 1595/96 gezahlt.1255 er erhielt 1600 die pfarrei polch1256 und ist noch 

1243 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 603.
1244 De lorenzi, beiträge 2, S. 337, für 1595–1605; marx/Schug, pfarreien 7, S. 443 

und 448; Familienbuch münstermaifeld, S. 340, dort mit der Jahreszahl 1676; 
 theisen, münstermaifeld, S. 98.

1245 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 610.
1246 lhaKo best. 1c, nr. 12993, S. 283.
1247 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 303.
1248 lhaKo best. 660,1, nr. 170.
1249 paulus volk, Die Generalkapitelsrezesse der bursfelder Kongregation 2: 1531–

1653, Siegburg 1957, S. 379.
1250 nürnberg, historisches archiv des Germanischen nationalmuseums, or. perg. 

1601 märz 17.
1251 lhaKo best. 1c, nr. 12993, S. 283 und 289; nach marx/Schug, pfarreien 7, 

S. 443, starb er im mai 1610.
1252 marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; mötsch, polch, S. 169; lichter, Das erz-

bistum trier 1569/71, S. 190; Familienbuch polch, S. 483 und 521; pauly, Stifte, 
S. 382.

1253 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 102.
1254 lhaKo best. 144, nr. 1333.
1255 lhaKo best. 144, nr. 1349.
1256 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 230.
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1607/08 als pfarrer nachweisbar.1257 er war auch 1557 Kustos an liebfrauen 
in oberwesel. 

W i l h e l m  F r e y h e r , Kanoniker 1594–1596. als Kanoniker und almo-
senmeister kommt er 1594–1596 vor.1258

S e v e r u s  h a r d u n g  (hardunck), aus münstermaifeld, Kanoniker 
1597–1629/30. er zahlte die Statutengelder am 17. Juni 1601.1259 Seine 
exspektanzjahre waren 1602 bis 1607,1260 1607/08 residierte er.1261 Genannt 
als Kanoniker wird er bis 1629/30.1262 er war 1610 prokurator, 1622–1623 
almosenmeister1263 und hatte 1624 ein privatvermögen von 300 fl.1264 
1631/32 war er verstorben.1265 möglicherweise war er identisch mit Severus 
hardung, der 1558/59–1593 vikar des St. Servatiusaltars und 1593–1598 
des St. nikolausaltars war, siehe § 41.

S e b a s t i a n  W i n d h a u s e n  (Wyndthausen, Windhäuser, Windheuser, 
Winthausen, Windthauser),1266 Kanoniker 1598/99–ca. 1626. als Kanoniker 
wird er von 1598/991267 bis 1. Dezember 1625 genannt.1268 er war almo-
senmeister 1617,1269 Fabrikmeister 1618/19,1270 pfarrer in polch 1618–1625. 
er machte eine Stiftung für das läuten der großen Glocke am Fest des 
hl. modoald.1271 er war auch seit dem 4. Juni 1610 vikar des altars St. Ste-
phanus in der Stiftskirche Karden. Sebastian Windhausen starb vor dem 
31. Juli 1626.1272

J o h a n n  b u r c h a r d  S t a u d t  (Staud, Studaeus), aus Koblenz (confluen-
tinus), Kanoniker 1600–1614, vikar des hl. Johannes evangelistaltars 1614. 

1257 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 386; siehe auch Familienbuch polch, S. 482 f.; 
mötsch, polch, S. 169.

1258 lhaKo best. 144, nr. 1356, S. 645 und 669.
1259 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 323.
1260 lhaKo best. 144, nr. 1333 und 1334.
1261 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 449.
1262 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1263 lhaKo best. 1c, nr. 12993; best. 660,1, nr. 179.
1264 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 81.
1265 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 7.
1266 marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; pauly, St. Kastor Karden, S. 499; mötsch, 

polch, S. 169.
1267 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 289.
1268 testament: lhaKo best. 144, nr. 1309.
1269 lhaKo best. 1c, nr. 12985, bl. 406; best. 660,1, nr. 258.
1270 lhaKo best. 144, nr. 1344.
1271 lhaKo best. 144, nr. 1349.
1272 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 55.
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er kommt als Kanoniker seit 1600 vor.1273 1607/08 war er conscriba.1274 
am 31. oktober 1614 tauschte er sein Kanonikat mit Johann roeser gegen 
die vikarie des hl. Johannes evangelist zu münstermaifeld.1275

m a x i m i n  r u l a n d t  (ruland, rolandt), aus trier, Kanoniker 1601–1630. 
er zahlte am 28. Juni 1601 die Statutengelder1276 und wird bis 1629/30 
genannt.1277 er war 1608/09 conscriba,1278 1614–1616 Fabrikmeister.1279 er 
machte Stiftungen für das läuten des angelus vor der matutin, das Fest 
des hl. thomas und das Fest des hl. maximin.1280 er promovierte 1607 
zum licentiat theol.1281 maximin rulandt starb am 17. Dezember 1630.1282

J o h a n n  h a r t a r d  v o n  p a l a n d t  (pallant), Kanoniker 1601–1608/09. 
er zahlte die Statutengelder am 26. Februar 1601,1283 seine exspektanzjahre 
waren 1602 bis 1604.1284 er residierte 1607/081285 und hatte sich 1608/09 
beurlaubt.1286

m e t t e r n i c h  (vorname unbekannt), Kanoniker 1603/04–1607/08. er 
kommt in den Jahren zwischen 1603/04 und 1607/08 vor.1287

J o h a n n  J a k o b  K ö n i g  (Koning[h], Konigs, regius),1288 aus münstermai-
feld, Kanoniker 1604/05–1627/28, verwalter der vikarie des hl. Geistaltars 
1607–1622, vikar des St. antoniusaltars 1626/27, pfarrer 1627 (?).1289 als 
Kanoniker ist er von 1604/051290 bis 1627/28 genannt1291 und bediente den 

1273 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 306.
1274 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 449.
1275 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 632; nr. 1349, S. 432.
1276 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 323.
1277 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1278 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 509
1279 lhaKo best. 144, nr. 1334 und 1349.
1280 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 254 und 426.
1281 zenz, trierer universität, S. 196.
1282 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 26 f.
1283 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 306.
1284 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 340 und 355.
1285 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 449.
1286 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 509 (discessit in vacantys).
1287 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 345 und 375.
1288 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448 († am 6. Juni 

1626); Familienbuch münstermaifeld, S. 341 (pleban an St. petrum in münster-
maifeld, gestorben 1627).

1289 bista trier, abt. 95 nr. 329.
1290 lhaKo best. 144, nr. 1384.
1291 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 168.
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hl. Geistaltar 1607 bis 1622.1292 1626/27 ergriff er besitz von der vikarie 
St. antonius.1293 möglicherweise war er auch pfarrer von münstermaifeld, 
da er am 20. november 1627 als solcher betitelt wird.1294 Ferner war er 
Fabrikmeister 1620 und 1624/25.1295 er machte 1626 und 1627 Stiftungen 
für den Segen in der Fronleichnamsoktav1296 und für die Feier des Festes des 
hl. ignatius von loyola.1297 1624 besaß er ein privatvermögen von 500 fl.1298 
er stiftete vier hl. messen in der pfarrkirche in naunheim.1299 Johann Ja-
kob König verstarb nach dem 20. november 1627.1300 Seine eltern paulus 
König und elisabeth waren am 20. november 1627 bereits verstorben.1301

a n t o n  W a l d e c k e r ,1302 Kanoniker 1606. er kommt am 16. märz 1606 
als Kanoniker zu münstermaifeld als vikar am nikolausaltar in mertloch 
vor.1303

J a k o b  S t e u e r m e i s t e r , Kanoniker 1610–1623, vikar des St. nikolaus-
altars 1603/04–1610/11, Kantor 1623/24–1641, Scholaster 1641–1652/53, 
Dekan 1654–1655/56, siehe § 36.

G o t t f r i e d  u l r i c h s , Kanoniker 1612–1613, Kustos ca. 1616, siehe § 38.
J o h a n n  r o e s e r  oder l a n i u s  (lanio),1304 aus münstermaifeld oder roes 

(pfarrei Forst), Kanoniker 1613–1630, vikar des St. Johannes evangelistaltars 
1597–1614. er erhielt die vikarie am 14. Juni 1597 durch verleihung des 
erzbischofs,1305 1614 tauschte er die vikarie mit Johann burchard Staud 
gegen dessen Kanonikat1306 und wird als Kanoniker vom 3. Juni 16131307 

1292 lhaKo best. 1c, nr. 12993, S. 359.
1293 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 454.
1294 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 195.
1295 lhaKo best. 144, nr. 1335 und 1349.
1296 lhaKo best. 144, nr. 1423.
1297 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 53.
1298 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 81.
1299 marx/Schug, pfarreien 7, S. 461.
1300 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 195; nach bossier, epitaphe, S. 128 f., verstorben 

am 16. mai 1626.
1301 lhaKo best. 1c, nr. 12994.
1302 marx/Schug, pfarreien 7, S. 391.
1303 lhaKo best. 1c, nr. 12201.
1304 marx/Schug, pfarreien 7, S. 101.
1305 lhaKo best. 1 c, nr. 43, S. 1109.
1306 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 423.
1307 lhaKo best. 1c, nr. 12985, bl. 318.



7. personallisten916

bis 27. november 1627 genannt.1308 er war 1602–16051309 und 1612–1614 
präsenzmeister1310 und 1613, 1619 und 1625 prokurator. 1624 besaß er 
ein vermögen von 800 fl.1311 und vermachte der präsenz 200 fl.1312 Johann 
roeser starb am 7. mai 1630.1313 er war ein Sohn des philipp roeser.1314

m i c h a e l  o b e r h o l t z e r , Kanoniker 1614/15. er war 1614/15 im ex-
spektanzjahr.1315

l u d w i g  F a b r i c i u s , aus trier, Kanoniker 1614/15–1638. er erhielt 
1614/15 die präbende des verstorbenen Dekans philipp Susteren.1316 als 
Kanoniker wird er bis zum 22. Juli 1634 genannt.1317 er wurde in der ar-
tistenfakultät zu trier baccalaureus am 31. Juli 1602, magister am 21. Juli 
1603.1318 ludwig Fabricius starb am 20. Juni 1638.1319

J o h a n n  h e i n r i c h  v o n  u f f l i n g e n , Kanoniker 1617–1619, Dekan 
1619–1641, siehe § 36.

r e i n e r  v o n  e d i n g e n  (ehdingus), Kanoniker 1618/19–1628. er wird 
von 1618/191320 bis 1627 genannt.1321 1618/19 war er conscriba1322 und 
wurde 1616 Kanoniker an St. Florin in Koblenz.1323 reiner von edingen 
starb am 2. mai 1628.1324

p h i l i p p  t h e o d o r  m o s k o p f f  (moscopff), aus boppard, Kanoni-
ker 1619/20–1629/30. als Kanoniker kommt er zwischen 1619/20 und 

1308 lhaKo best. 1 c, nr. 12994, S. 195; best. 144, nr. 1349.
1309 lhaKo best. 144, nr. 1333 und 1334.
1310 lhaKo best. 1 c, nr. 12985, bl. 281 und 334.
1311 lhaKo best. 1 e, nr. 671, S. 81.
1312 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 255.
1313 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 96 f.
1314 lhaKo best. 144, nr. 1091.
1315 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 419 und 423.
1316 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 423; zum Dekan siehe § 36.
1317 lhaKo best. 144, nr. 1335, S. 338; theisen, münstermaifeld, S. 101.
1318 Keil, promotionsbuch, S. 101 und 104.
1319 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 122 f.
1320 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1321 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 454.
1322 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1323 Diederich, St. Florin, S. 273.
1324 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 35; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 108 f.
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1629/30 vor1325 und war 1627/28 Fabrikmeister.1326 1631/32 war er schon 
verstorben.1327

J o h a n n  m i l f f , Kanoniker 1620/21–1632, Kustos 1634/35–1641, Kantor 
1641–1663, siehe § 38.

F r a n z  m o n r e a l , Kanoniker 1621/22–1633, Scholaster 1634/35–1641, 
Dekan 1641–1654, siehe § 36.

l o t h a r  G r a s t e i n  (Granstein, Gravenstein), Kanoniker 1623/24–1627/28. 
er zahlte 1623/24 die Statutengelder1328 und hatte 1624/25 bis 1627/28 
exspektanzjahre.1329

p h i l i p p  c u s t e r  (ceuster, couster, custerus),1330 aus monreal, Kanoniker 
1623/24–1633. er hielt 1623/24 residenz1331 und wird bis 29. oktober 1632 
genannt.1332 1624/25 war er prokurator1333 und 1626/27 Fabrikmeister.1334 
Der Kanoniker starb am 13. mai 1633.1335

b a r t h o l o m ä u s  c l o t t e n u s  (Klotten),1336 aus trier, Kanoniker 1624–
1629/30. am 15. Juni 1624 wurden erste bitten des trierer erzbischofs 
für ihn vorgelegt. er erhielt die präbende des laurentius Finck.1337 er war 
1629/30 noch in exspektanz.1338 er hatte auch ein Kanonikat an St. Simeon 
in trier, auf das er 1632 zugunsten seines bruders Jakob verzichtete. 

o t t o  o r t , Kanoniker ca. 1624. er war Kanoniker vor dem 16. august 
1624.1339

l u d w i g  F a b r i t i u s , aus trier, Kanoniker 1624–1636. er ist vom 22. Juli 
16241340 bis 28. Februar 1636 belegt.1341

1325 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1326 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 465.
1327 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 7.
1328 lhaKo best. 144, nr. 1337, S. 74.
1329 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 435, 439, 451, 467.
1330 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 296.
1331 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 74 und 97.
1332 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 92.
1333 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1334 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 449.
1335 büchel 5, S. 212; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 28 f.
1336 heyen, St. Simeon, S. 950.
1337 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 84; zu Fink siehe oben.
1338 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 491 und 499.
1339 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 74.
1340 Familienbuch münstermaifeld, S. 65.
1341 Familienbuch münstermaifeld, S. 98, auch S. 330, nach theisen, münstermai-

feld, S. 101.



7. personallisten918

J o h a n n  a n t o n  r e m m e r , Kanoniker 1624/25–1641, Kustos 1641–
1652/53, Scholaster 1654–1679, siehe § 37.

J o h a n n  K a l t , Kanoniker 1624–1654/55, Scholaster ca. 1655/56, Dekan 
1656–1666, siehe § 36.

a u g u s t i n  m o r b a c h , Kanoniker 1626/27–1629/30. er war 1626/27 bis 
1629/30 noch in den exspektanzjahren.1342

r o b e r t  e d i n g e r  (ediger), Kanoniker 1627/28–1631/32. als Kanoniker 
kommt er zwischen 1627/281343 und 1631/32 vor1344 und war 1637/38 schon 
verstorben.1345 nach büchel verstarb er 1636 und wird als robert vinzen 
genannt edinger aus Koblenz, altarist in bassenheim, aufgeführt.1346

J o h a n n  a n t o n  W i l t z , Kanoniker 1627/28–1631/32. er wird von 
1627/281347 bis 1631/32 genannt,1348 als er noch in den exspektanzjahren war.

m a r t i n  r e i c h a r d t s , Kanoniker 1627/28–1631/32. er kommt in den 
Quellen zwischen 1627/281349 und 1631/32 vor1350 und war noch in den 
exspektanzjahren.

h e r m a n n  F r ö n n i g  (Froningh), Kanoniker 1631/32–1646/47. er ist 
von 1631/321351 bis 1646/47 belegt.1352

l u k a s  c r a n s , Kanoniker 1631/32. allein 1631/32 kommt er vor.1353

G e o r g  m o n r e a l , Kanoniker 1631/32–1666, Dekan 1666–1678, siehe § 36.
r o b e r t  oder h u b e r t  G e i e r  (Geyr), Kanoniker 1631/32–1637. er 

wird von 1631/321354 bis 1637 genannt. am 2. märz 1637 tauschte er das 
Kanonikat mit seinem bruder Johann petrus Geier gegen die vikarie der 
hl. Katharina in hinzerath.1355 vor dem 31. august 1637 war er gestorben.1356

1342 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 451, 455, 491, 499.
1343 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 468.
1344 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 5.
1345 lhaKo best. 144, nr. 1349.
1346 büchel, Grabsteine, S. 133.
1347 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 468.
1348 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 5.
1349 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 468.
1350 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 5.
1351 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 7.
1352 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 204.
1353 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 7.
1354 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 7.
1355 lhaKo best. 144, nr. 1117.
1356 lhaKo best. 144, nr. 1117.



§ 40. Kanoniker 919

h e r l a u w  (herlau, herla) (vorname unbekannt), Kanoniker 1631/32–
1655/56. 1631/32 wird er als abwesend bezeichnet,1357 1641/42 erhielt er 
den besitz der präbende.1358 auch in den exspektanzjahren 1649–1656 ist 
er abwesend.1359

J o h a n n  We l c h , Kanoniker (?) 1633 und 1656. er wird bei marx/Schug für 
1633 und 1656 als Kanoniker mit dem zusatz: „Wohl aus pillig“ genannt.1360

h a n s  h u b e r t  c r e m e r i u s , Kanoniker 1634/35–1657. als Kanoniker 
wird er von 1634/351361 bis 20. märz 1657 genannt1362 und war 1634–1637 
präsenzmeister1363 sowie 1641/42 almosenmeister.1364

J o d o k u s  c l a s m a n , aus lutzerath, Kanoniker (?) ca. 1636. er erhielt nach 
dem 15. november 1636 erste bitten Kaiser Ferdinands iii. für ein Kano-
nikat in münstermaifeld, die später auf bitten des reichshofrats matthias 
arnold von clarstein auf seinen vetter christoph Groys umgeschrieben 
wurden, da clasman in den orden der augustinerchorherren eintrat.1365

c h r i s t o p h  G r o y s , Kanoniker (?) ca. 1636. er erhielt nach dem 15. no-
vember 1636 erste bitten Kaiser Ferdinands iii. für ein Kanonikat zu 
münstermaifeld anstatt des Jodokus clasman.1366

J o h a n n  p e t r u s  G e i e r  (Geyr), Kanoniker 1637–ca. 1643. er ergriff 
besitz von der präbende am 31. august 1637,1367 nachdem der erzbischof 
am 2. märz 1637 ihm den tausch der vikarie des Katharinenaltars zu 
hinzerath mit seinem bruder robert Geier gegen das Kanonikat erlaubt 
hatte.1368 er gab sein Kanonikat vor dem 17. märz 1643 im tausch ab.1369

J o h a n n  l e o n a r d i , Kanoniker 1637–1663, Kantor 1663–1667, siehe § 39.
K a s p a r  m a m l i s  (mambius, merbis), Kanoniker 1637–1646/47. er ergriff 

besitz von der präbende am 26. Dezember 16371370 und wird bis 1646/47 

1357 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 5.
1358 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 112.
1359 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 232, 260, 286, 349.
1360 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442.
1361 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1362 lhaKo best. 660, 1, nr. 259.
1363 lhaKo best. 1c, nr. 12987; best. 144, nr. 1335.
1364 lhaKo best. 660,1.
1365 heyen, ersten bitten, S. 184.
1366 heyen, ersten bitten, S. 184.
1367 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 514.
1368 lhaKo best. 144, nr. 1117.
1369 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 43.
1370 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 514.
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genannt.1371 er vermachte dem benediktinerinnenkloster marienberg in 
boppard 1647 sein positiv, das aus vier registern und einem regal bestand 
und das auf 50 rtl. geschätzt wurde.1372

J o h a n n  r o b e r t  h e i m e r s h e i m , Kanoniker 1639–1667, Kantor 
1667–1683, siehe § 39.

m a r t i n  o r i g  (ohrig),1373 Kanoniker 1639–1669, pfarrer 1645–1650. 
er kommt vom 27. Juli 16391374 bis 1669 als Kanoniker vor.1375 er wird 
1665/66 als presbyter und notarius capituli bezeichnet. er wollte 1641 
von der residenz befreit werden, was ihm aber verweigert wurde, weil 
er sein versprechen, seine magd zu entlassen, nicht gehalten hatte. nach 
neuem versprechen, die schon entlassene magd nicht wieder aufzuneh-
men, wurde er von der residenz befreit.1376 am 8. august 1641 erklärte er 
seine absicht, Jesuit zu werden. Das Kapitel erklärte, er könne dann nur 
die festen einkünfte dieses Jahres erhalten, worauf er sich zum bleiben 
entschloss. am 8. Februar 1642 wollte er wiederum in das Jesuitenkolleg 
eintreten, seine bitte um gewisse bewilligungen für zwei probejahre wurde 
ihm teilweise gewährt. er kehrte jedoch 1642 aus dem noviziat zurück.1377 
er war 1643 prokurator, 1644 Fabrikmeister,1378 1660–1668 Kapitelssekre-
tär.1379 1645–1650 war er auch pfarrer von münstermaifeld,1380 als solcher 
ist er 1650 genannt.1381 1666/67 machte er eine Stiftung für das Fest der 
unbefleckten empfängnis mariae.1382 martin orig verstarb am 21. Februar 
1669, 63 Jahre alt.1383 er war ein onkel des vikars martin orig (1663–1668). 

1371 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 204.
1372 Stramberg, rheinscher antiquarius 2,5, S. 300.
1373 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442 und 448, für 1632–1650; neu, Wirtschaftliche 

verhältnisse, S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 333; de lorenzi, beiträ-
ge 2, S. 337 für 1632.

1374 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 92.
1375 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1376 Kapitelsprotokoll.
1377 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 5 und 29.
1378 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 44 und 54.
1379 lhaKo best. 144, nr. 1334 und 1336.
1380 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 474.
1381 bista trier, abt. 560,172, nr. 1.
1382 lhaKo best. 144, nr. 1349.
1383 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 116.
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ein martin oerich, er oder sein neffe, aus Koblenz wurde 1659 an der 
universität Köln immatrikuliert.1384

l a u r e n t i u s  S t a h l ,1385 Kanoniker 1641–1655/56. er wurde am albanitag 
(21. Juni) 1641 von der residenz befreit1386 und kommt bis 1655/56 vor.1387 
er war Kellner 1641/42 und 1651/52,1388 präsenzmeister am 21. Juli 1643.1389

S e b a s t i a n  m a a s  (maes),1390 Kanoniker 1641/42–1662. er begann 
1641/42 die residenz1391 und wurde am 21. Juni 1642 von der residenz 
befreit.1392 Genannt wird er bis 1661.1393 er war punktator am 9. august 
1641, prokurator am 21. Juni 1644.1394 er starb im alter von 43 Jahren am 
27. Februar 1662.1395

m i c h a e l  W a l d e c k e r ,1396 Kanoniker ca. 1642–1680, vikar des hll. vier 
lehreraltars 1628–ca. 1642. Die vikarie erhielt er am 23. Juni 16281397 und 
ist bis 20. Juli 1641 als vikar belegt. auf die vikarie verzichtete er vor dem 
10. Januar 1642.1398 er wurde um den 3. September 1642 zur teilnahme 
an der präsenz zugelassen1399 und ist als Kanoniker bis 25. august 1677 
genannt.1400 er war 1638–1642 präsenzmeister,1401 Kellner und prokurator 
1659/60.1402 1665/66 wird er als presbyter bezeichnet. er stiftete drei mes-

1384 Keussen, matrikel 4, nr. 756,1064, S. 602.
1385 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443.
1386 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 1.
1387 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 346.
1388 lhaKo best. 144, nr. 1357.
1389 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 47.
1390 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442; Familienbuch münstermaifeld, S. 332, danach 

wurde sein anniversarium am 5. november 1663 gefeiert.
1391 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 112.
1392 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 23.
1393 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1394 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 9 und 54.
1395 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 58 f.
1396 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; marx/Schug, pfarreien 7, S. 442; Quirin, 

münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 30; neu, Wirtschaftliche ver-
hältnisse, S. 74.

1397 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87.
1398 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 3 und 11.
1399 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 34. nach dem Familienbuch münstermaifeld, 

S. 334, wird er bereits 1641 als Kanoniker zu münstermaifeld genannt.
1400 lhaKo best. 1c, nr. 12996.
1401 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1402 lhaKo best. 144, nr. 1357.
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sen in der peterskirche zu münstermaifeld als Jahrgedächtnis.1403 michael 
Waldecker starb am 10. September 1680.1404 Sein Jahrgedächtnis wurde am 
30. august gefeiert.

J o h a n n  t h e o d o r  h e t z e r o d t , Kanoniker 1642? zu 1642 wird er 
als Kanoniker in münstermaifeld bei Keil aufgeführt.1405

J o h a n n  D i e t r i c h  b r u e r  (bruerius, breuer),1406 Kanoniker 1642–
1670/71. über seine ansprüche auf ein Kanonikat wurde am 27. Januar 
1642 im Kapitel verhandelt. am 12. Februar 1643 wurde er als Kanoniker 
und Kaplan des erzbischofs anerkannt.1407 als Kaplan des erzbischofs war 
er häufig abwesend.1408 Genannt wird er bis 1670/71.1409 er war Dr. jur., 
offizial von trier, Dekan von St. Georg in Köln, Kanoniker von St. Si-
meon in trier, propst von St. Severus in Gemünden, propst an St. peter in 
mainz. 1672/73 war er verstorben.1410 er war geboren am 27. Januar 1594 
in hoscheid (luxemburg).

J o h a n n  J o d u c u s  S a r b u r g , Kanoniker 1643–1655, Kustos 1656–1677, 
Scholaster 1679–1689, siehe § 37.

c o r n e l i u s  l e n t z e r s , Kanoniker 1646. er wird nur am 31. Dezember 
1646 genannt.1411

J o r g e n  m o d e r s , Kanoniker 1646. allein am 31. Dezember 1646 wird 
er erwähnt.1412

n i k o l a u s  h e l l i n g , Kanoniker 1646/47–1655/56. er ergriff 1646/47 
besitz von einer präbende durch tausch mit seinem bruder.1413 ein nicht 
residierender Kanoniker helling wird 1646/47 bis 1655/56 genannt.1414

1403 pfa münstermaifeld.
1404 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 54 f.
1405 Keil, promotionslisten, S. 93, anm. 10.
1406 emil zenz, Johann theodor bruerius. ein luxemburgisch-trierischer Kleriker 

unter dem Kurfürsten philipp christoph von Sötern, in: Kurtrierisches Jahrbuch 
26 (1986), S. 71–92; heyen, St. Simeon, S. 806; theisen, St. Simeon in trier, S. 24.

1407 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 12 und 41.
1408 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 346.
1409 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 552.
1410 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 587.
1411 lhaKo best. 660,1, nr. 204, nach theisen, münstermaifeld, S. 104.
1412 lhaKo best. 660,1, nr. 204, nach theisen, münstermaifeld, S. 104.
1413 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 209.
1414 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 204 und 349.
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S c h n a t z  (vorname unbekannt), Kanoniker 1646/47. er befand sich 1646/47 
im exspektanzjahr.1415

D u s a r t  (vorname unbekannt), Kanoniker 1649–1652. er war 1649–1652 
in den exspektanzjahren.1416

J o h a n n  m i c h a e l  W i d t m a n  (Wiedtman, Wittmann), Kanoniker 
1654/55–1663. er wird von 1654/551417 bis 1663/64 erwähnt1418 und war 
am 24. august 1663 verstorben.1419

J o h a n n  h o l l e r , Kanoniker 1655/56–1679, Kustos 1679–1689, Dekan 
1689–1699, siehe § 36.

J o h a n n  t h e o d o r  v o n  u f f l i n g  (ufflingen),1420 Kanoniker 1655/56–
1673/74. er erhielt die präbende 1655/561421 und hatte bis 1660/61 exspek-
tanzjahre.1422 Genannt wird er bis 1673/74.1423 er war 1663/64 Diakon, 
ab 1667/68 priester.1424 er war Kellner 1663/64,1425 meister der Spelta 
elemosinalis 1672/73.1426 1676/77 war er verstorben.1427 er war geboren 
am 11. Juni 1643 als Sohn von Johann heinrich und barbara philippi in 
münstermaifeld.

J o h a n n  p a u l i  (pauly),1428 aus bremm (prem), Kanoniker 1655/56–1667/68. 
er erhielt 1655/56 die präbende1429 und kommt bis 1667/68 vor.1430 1665/66 
wird er als Diaconus und procurator bezeichnet.1431 im Familienbuch wird 
er zu 1667 als vikar genannt.1432 er war 1671/72 verstorben.1433 ein als 

1415 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 204.
1416 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 232, 260, 286.
1417 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1418 lhaKo best. 144, nr. 1359, S. 462.
1419 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 40 f.
1420 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 334.
1421 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 253.
1422 lhaKo best. 144, nr. 1350 und 1357.
1423 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1424 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1425 lhaKo best. 144, nr. 1357.
1426 lhaKo best. 144, nr. 1327.
1427 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 196.
1428 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Fami-

lienbuch münstermaifeld, S. 333.
1429 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 353.
1430 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1431 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74.
1432 Familienbuch münstermaifeld, S. 333.
1433 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 137.



7. personallisten924

trierer bezeichneter Johann pauli wurde 1658 an der universität Köln 
immatrikuliert.1434

l e r s c h  (vorname unbekannt), Kanoniker 1657/58. als solcher wird er 
1657/58 genannt.1435

e m m e r i c h  z e h n e r , Kanoniker 1658/59–1663/65. er war 1658/59–
1663/65 in den exspektanzjahren1436 und 1666/67 bereits verstorben.1437 
ein emmerich zehner aus Koblenz wurde im mai 1653 an der universität 
Köln immatrikuliert.1438

J o h a n n  a n t o n  S a r b u r g ,1439 aus trier, Kanoniker 1658–1696. als 
Kanoniker ist er vom 4. august 16581440 bis 20. Juni 1696 belegt.1441 er 
war 1657/58 noch Diakon, 1660/61 priester.1442 als prokurator kommt er 
1658 vor.1443 im Familienbuch wird er für 1679 als Kanoniker und Kustos 
bezeichnet.1444 Johann anton Sarburg starb am 23. Juni 1696.1445 er war 
ein bruder des Scholasters Johann Jodokus Sarburg.

J a c o b  We c k b e c k e r , Kanoniker 1660 (?). er war nach marx/Schug im 
Jahre 1660 Kanoniker.1446

F r a n z  h e l l i n g ,1447 Kanoniker 1660/61–1667. als Kanoniker ist er von 
1660/611448 bis 1667 belegt.1449 er war 1660/61 prokurator.1450 1665/66 

1434 Keussen, matrikel 4, nr. 756,639, S. 591.
1435 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 353.
1436 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 77; nr. 1357, S. 462 und 490.
1437 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 567.
1438 Keussen, matrikel 4, nr. 753,378, S. 535.
1439 marx/Schug, pfarreien 7, S. 442; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 29; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74.
1440 lhaKo best. 1c, nr. 12946, bl. 182r.
1441 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 89.
1442 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1443 lhaKo best. 1c, nr. 12946, bl. 182r.
1444 Familienbuch münstermaifeld, S. 333.
1445 lhaKo best. 144, nr. 1337, S. 249.
1446 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443.
1447 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Fami-

lienbuch münstermaifeld, S. 331.
1448 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1449 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1450 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 517; best. 144, nr. 1334.
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wird er Diacon genannt.1451 Franz helling war am 11. november 1667 
verstorben.1452

p a u l  S a s s e n ,1453 Kanoniker 1661–1666. er wird 1661 und 1666 genannt.1454 
er war wohl auch Kanoniker in mayen.1455

J o h a n n  i g n a t i u s  h e n n i g  (henning), Kanoniker 1662/63–1670/71. er 
ergriff 1662/63 besitz von seiner präbende1456 und hatte 1663/64–1670/71 
exspektanzjahre.1457 1671/72 war er schon ausgeschieden.1458

F r a n z  a d e n a u  (adenaw),1459 Kanoniker 1662/63–1719. er ergriff 1662/63 
besitz von seiner präbende1460 und wird bis 1718 genannt.1461 er war 1664 
Schulmeister, Kellner 1673/74,1462 Fabrikmeister 1674–1678, 1692–1696 
und 1700–1701,1463 meister der Spelta elemosinalis 1692–1699,1464 Deka-
natsverwalter 1699,1465 Senior ab 1703.1466 er machte eine Stiftung für das 
Fest mariae opferung.1467 nach büchel wohnte er nach der zerstörung 
münstermaifelds durch die Franzosen 1689 mehrere Jahre in seinem Kel-
ler.1468 Franz adenau starb am 12. märz 1719 im alter von 79 Jahren.1469

a m b r o s i u s  o r i g  (origh), Kanoniker 1662/63–1663/64. er wird von 
1662/631470 bis 1663/64 genannt und befand sich damals im exspektanz-
jahr.1471

1451 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74.
1452 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 120 f.
1453 theisen, Geistliche mayen, S. 30.
1454 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Familienbuch münstermaifeld, S. 84 und 334.
1455 Familienbuch mayen, S. Xvi, Xvii, 113, 117, 174.
1456 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 429.
1457 lhaKo best. 144, nr. 1349, 1350, 1357.
1458 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 137.
1459 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 28; Familienbuch münstermaifeld, S. 329.
1460 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 429.
1461 lhaKo best. 144, nr. 1339, S. 317.
1462 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1463 lhaKo best. 144, nr. 1318, 1336, 1350, 1351.
1464 lhaKo best. 144, nr. 1327.
1465 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
1466 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 140.
1467 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 243.
1468 büchel 5, S. 214.
1469 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 242; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 86 f.
1470 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 439.
1471 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 549.
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J o h a n n  h e i n r i c h  h e i m e r s h e i m , Kanoniker 1663/64–1678, vikar 
des marienaltars 1639–1663, vikar des St. maria magdalenaaltars 1663, 
Dekan 1678–1689, siehe § 36.

J o h a n n  We r b i u s  (Weberius),1472 Kanoniker 1663/64–1689. er ergriff 
1663/64 besitz von seiner präbende und wird bis 1689 genannt.1473 er 
war prokurator 1671/72 und 1675/76,1474 meister der Spelta elemosinalis 
1684/85,1475 Fabrikmeister 1684–1686.1476 er stiftete vier messen für seinen 
onkel, den Kanoniker martin orig.1477 eine ausgabe der confessiones 
des hl. augustinus, gedruckt in löwen 1573, gelangte aus seinem besitz 
später in die pfarrbibliothek von St. aldegund und befindet sich jetzt im 
bistumsarchiv trier.1478 Johann Werbius starb am 22. oder 27. September 
1689,1479 dem Familienbuch münstermaifeld zufolge war er bei seinem 
tod am 27. September 1689 ca. 40 Jahre alt. ein Johann Werbius aus Köln 
wurde im Jahre 1657 an der universität Köln immatrikuliert.1480

J o h a n n  a n t o n  m o h r , Kanoniker 1664–1683, Kantor 1683–1689, 
Scholaster 1689–1716, siehe § 37.

F r a n z  J o d o c u s  K a y s e r , Kanoniker 1667–1689, Kustos 1689–1715, 
siehe § 38.

a n t o n  h e l l i n g , Kanoniker 1671/72–1672/73. er wird von 1671/721481 
bis 1672/73 genannt1482 und befand sich damals im exspektanzjahr.

h u g o  F r i e d r i c h  v o n  a n e t h a n ,1483 aus trier, Kanoniker 1671/72–
1695. er kommt von 1671/721484 bis 18. november 1695 vor. Damals 

1472 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-
hunderts, S. 30; Familienbuch münstermaifeld, S. 335.

1473 lhaKo best. 144, nr. 1350.
1474 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1475 lhaKo best. 144, nr. 1327.
1476 lhaKo best. 144, nr. 1335 und 1336.
1477 lhaKo best. 1c, nr. 13002, S. 287; zu martin orig siehe oben.
1478 bista trier, abt. 97, nr. 69.
1479 Kapitelsprotokoll; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 92 f. nach Quirin, münster-

maifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 30, starb er am 22. august 1689.
1480 Keussen, matrikel 4, nr. 761,263, S. 679.
1481 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 135.
1482 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 585.
1483 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 25 und 30; heyen, St. Simeon, S. 958 f.; ders., pfalzel, S. 389; thei-
sen, Geistliche mayen, S. 33; ders., St. Simeon in trier, S. 93.

1484 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 135.
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tauschte er das Kanonikat.1485 er war auch Kanoniker von St. Simeon zu 
trier und 1695–1701 Kanoniker von St. marien in pfalzel, mitkirchherr 
zu Densborn und Dohm. er wurde 1684 baccalaureus, 1685 magister in 
trier.1486 Sein testament datiert vom 6. Januar 1679.1487 hugo Friedrich von 
anethan starb am 21. november 1716. nach Quirin stammte er aus trier 
und erhielt am 3. november 1680 das Kanonikat des michael Waldecker. 

 ein kleines Wappensiegel ist an seinem testament vom 6. Januar 1679 
erhalten.1488

J o h a n n  p h i l i p p  u m b s c h e i d e n  (umbscheid),1489 Kanoniker 1671–
1688. er hatte 1671–1676 exspektanzjahre1490 und war ab 1677 Kapitular.1491 
als Kanoniker wird er bis 21. Juni 1687 genannt.1492 Weihen: niedere Weihen, 
Subdiakonat und Diakonat am 5. Juni 1677, priesterweihe am 24. Januar 
1683.1493 er war prokurator 1679/80,1494 Kapitelssekretär 1683–1687.1495 1683 
wird er als besitzer der „hungerburg“, einem haus in münstermaifeld 
genannt.1496 Johann philipp umbscheiden starb in ehrenbreitstein bei 
verwandten am 9. Januar 16881497 und wurde in niederwerth begraben.

v i t u s  (heinrich) K i r c h b a u m  (Kirschbaum, Kersbaum, Kirsbaum),1498 
aus Koblenz, Kanoniker 1671/72–1685. er erhielt 1671/72 ein Kanonikat1499 
und hielt 1678/79 residenz.1500 Genannt wird er bis 20. Dezember 1683.1501 

1485 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 88; nr. 1350, S. 33.
1486 Keil, promotionslisten, S. 28.
1487 lhaKo best. 700,3, nr. 5.
1488 lhaKo best. 703,3, nr. 5.
1489 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 29; prössler, Domvikar heinrich helling, S. 84–91.
1490 lhaKo best. 144, nr. 1349 und 1350.
1491 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1492 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 16.
1493 bista trier, abt. 41, nr. 1.
1494 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1495 Kapitelsprotokoll.
1496 Kapitelsprotokoll; hoffmann, beschreibung, S. 77.
1497 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1498 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 29; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 116; mötsch, polch, S. 169; theisen, St. Kastor in Koblenz, 
S. 85 f.

1499 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 137.
1500 lhaKo best. 144, nr. 1336 und 1349.
1501 lhaKo best. 144, nr. 1318.
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er war 1679/80 Kellner.1502 Sein Gesuch um übertragung der pfarrei polch 
wurde 1672 abgelehnt,1503 er ist allerdings unter pfarrer Johann melchior 
pistorius (1664–1689) als vizekurat in polch genannt. 1680 als pfarrer 
von Gappenach bestellt, kam er, da er in münstermaifeld wohnen blieb, 
seinen verpflichtungen nicht nach, wozu ihn der offizial anhalten musste. 
er studierte in mainz und bamberg,1504 1670 baccalaureus, 1671 magister 
in trier,1505 1671/72 war er trierer hofkaplan.1506 vitus Kirchbaum starb 
am 4. april 1685.1507

J o h a n n  F r i e d r i c h  h e l l i n g , Kanoniker 1671/72–1689, Kantor 
1689–1727, siehe § 39.

h u g o  F r i e d e r i c i , Kanoniker 1672/73. er war 1672/73 im exspektanz-
jahr abwesend.1508

D a m i a n  h e i n r i c h  G e y r  (Gayr),1509 Kanoniker 1673/74–1684. er 
kommt von 1673/741510 bis 9. September 1683 vor1511 und war 1681 Kell-
ner.1512 am 10. Januar 1684 starb er.1513

W o l f g a n g  h e i n r i c h  u m b s c h e i d e n ,1514 Kanoniker 1675/76–1701. 
er ist von 1675/761515 bis 1701 belegt1516 und war Kellner 1676/77 sowie 
1688/89.1517 Wolfgang heinrich umbscheiden starb am 2. Dezember 1701, 
56 Jahre alt.1518 

1502 lhaKo best. 144, nr. 1358.
1503 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 57; lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 93.
1504 lhaKo best. 1c 11838.
1505 Keil, promotionslisten, S. 105.
1506 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 57.
1507 lhaKo best. 144, nr. 1335, S. 673.
1508 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 585.
1509 büchel, Grabsteine, S. 133; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 296; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 442; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 28.
1510 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 603.
1511 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 1.
1512 lhaKo best. 144, nr. 1358.
1513 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 48 f.
1514 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 30; Familienbuch münstermaifeld, S. 443.
1515 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1516 lhaKo best. 144, nr. 1338.
1517 lhaKo best. 144, nr. 1358.
1518 Grabstein. nach Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 30, 

und marx/Schug, pfarreien 7, S. 443, starb er am 11. oktober 1701; nach bos-
sier, epitaphe, S. 112 f., am 11. Dezember.
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J a k o b  r e g i u s , Kanoniker ca. 1678 (?). nach büchel verstarb er am 
10. mai 1678.1519

J o h a n n  h e n n e r ,1520 aus boppard, Kanoniker 1679–1745. er ergriff besitz 
von der präbende des Johann anton remmer am 30. Dezember 16791521 
und wurde am 20. Juni 1685 zur residenz zugelassen.1522 er war Kellner 
1693–1713.1523 ab 1727 Senior.1524 1703 und 1706 zelebrierte er auch in 
Keldung. Genannt wird er bis 1745. er verzichtete vor dem 2. Januar 
1746 wegen hohen alters auf das Kanonikat zu Gunsten seines neffen 
bernhard martini. 1745 war er 84 Jahre alt.1525 Johann henner starb am 
20. märz 1751.1526

K a r l  K a s p a r  z e h n e r  (zehener),1527 aus Koblenz, Kanoniker 1679/80–
1690. er war 1679/80 im exspektanzjahr.1528 am 21. Juni 1684 wurde er zur 
residenz zugelassen und am 20. Juni 1685 von der residenz befreit.1529 er 
war prokurator 1685,1530 Kellner 1689/90.1531 am 21. märz 1690 schenkte er 
der Stiftsfabrik seinen halben hof zu moselsürsch und 450 rtl.1532 er wurde 
am 12. Dezember 1679 an der universität Würzburg immatrikuliert.1533 
Weihen: niedere Weihen am 17. September, Subdiakonat am 18. September, 

1519 büchel, Grabsteine, S. 133; ders., 4, S. 205. Wahrscheinlich eine Fehllesung. 
nach bossier, epitaphe, S. 128 f., gibt es den Grabstein eines Jakob regius, der 
am 16. mai 1626 verstorben sein soll, was aber auch auf keinen bekannten Kano-
niker passt. Der Grabstein wird als sehr abgerieben bezeichnet.

1520 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Familienbuch münstermaifeld, S. 331; Quirin, 
münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 29; ders., münstermaifeld am 
anfang des 18. Jahrhunderts, S. 51.

1521 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 617 und 621.
1522 Kapitelsprotokoll.
1523 lhaKo best. 144, nr. 1318.
1524 lhaKo best. 144, nr. 1340.
1525 Kapitelsprotokoll.
1526 Kapitelsprotokoll.
1527 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; Quirin, 

münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 22, 26 und 30; Familienbuch 
münstermaifeld, S. 335.

1528 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 619 und 628.
1529 Kapitelsprotokoll.
1530 Kapitelsprotokoll.
1531 lhaKo best. 144, nr. 1358.
1532 Kapitelsprotokoll = lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 33 f.; vgl. Familienbuch 

münstermaifeld, S. 1485.
1533 merkle, matrikel Würzburg 1, S. 335, nr. 7761.
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Diakonat am 19. September, priesterweihe am 21. September 1683.1534 in 
seinem testament vom 25. november 1690 vermachte er den notleidenden 
bürgern von münstermaifeld die hälfte seines Fleisch- und holzvorrates.1535 
Karl Kaspar zehner starb am 6. Dezember 1690.1536 Seine Schwestern wa-
ren 1690 petronella, Witwe des kurtrierischen hofrats Dr. Johann Franz 
Krampusch, elisabeth, Witwe des kurmainzischen hofrates Dr. arnold 
von horneck, sein bruder Johann eberhard zehner, Gerichtsschöffe und 
zollschreiber zu Koblenz (†), seine vettern Johann andreas Kolckmann 
und Johann Georg Kolckmann, beide vikare zu münstermaifeld, Johann 
andreas hürter, Stadtschreiber zu münstermaifeld.1537

n i k o l a u s  n e a n d e r ,1538 Kanoniker 1682/83–ca. 1694. er war 1682/83 
im exspektanzjahr1539 und verzichtete auf das Kanonikat vor dem 13. Juli 
1694.1540 er wurde als Kanoniker von münstermaifeld im mai 1681 an der 
universität Köln immatrikuliert.1541

J o h a n n  a n t o n  h o f f m a n n ,1542 Kanoniker 1684–1731. er erhielt 
das Kanonikat des verstorbenen Damian heinrich Geyr am 26. Januar 
1684.1543 1690 wurde er wegen schlechten choralgesanges von der residenz 
ausgeschlossen, wogegen er Widerspruch einlegte.1544 er residierte jedoch 
1690/911545 und wurde am 21. Juni 1691 von der residenz befreit. er hielt 
sich zeitweise zu einem Studienaufenthalt in paris auf.1546 Genannt wird 
er bis 1731.1547 er war 1691/92 Kellner und prokurator.1548 1696 und 1697 
musste er wegen aufsässigen verhaltens gegenüber dem Dekan bestraft 

1534 bista trier, abt. 41, nr. 1.
1535 lhaKo best. 144, nr. 1146.
1536 Kapitelsprotokoll; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 98 f.
1537 lhaKo best. 144, nr. 1146.
1538 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 25 und 29.
1539 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 639.
1540 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 311.
1541 Keussen, matrikel 5, nr. 769,83, S. 46.
1542 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 23–26; ders., münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 42–
47; reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24.

1543 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 6 (1684 Januar 26).
1544 Kapitelsprotokoll.
1545 lhaKo best. 144, nr. 1337.
1546 Kapitelsprotokoll.
1547 lhaKo best. 144, nr. 1339, S. 783.
1548 lhaKo best. 144, nr. 1358.



§ 40. Kanoniker 931

werden. ein von ihm erbautes haus wurde 1698 besichtigt.1549 er bewarb 
sich im november 1701 vergeblich um das Stiftshaus des verstorbenen 
Wolfgang heinrich umbscheiden. häufige Klagen über sein schlechtes 
benehmen im chor, beleidigungen und Schulden aus den Jahren 1702 bis 
1729 finden sich im Kapitelsprotokoll. Johann anton hoffmann verstarb 
vor dem 22. oktober 1732.1550

J o h a n n  a n t o n  b o r g e n e r ,1551 aus münstermaifeld, Kanoniker 1685–
ca. 1687. er erhielt am 17. april 1685 das Kanonikat des verstorbenen 
Kanonikers vitus Kirschbaum und verzichtete darauf vor dem 30. Januar 
1687 zu Gunsten des Kornelius borgener.1552 er war am 11. oktober 1634 
in münstermaifeld getauft, Sohn von Severus borgener und anna esch. 
er wurde 1671 in trier baccalaureus.1553

K o r n e l i u s  b o r g e n e r , Kanoniker 1687–1715, Kustos 1715, siehe § 38.
J o h a n n  h a u s m a n n , Kanoniker 1688–1700, Dekan 1700–1703, siehe § 36.
J o h a n n  e n g e l b e r t  h e i m e r s h e i m  aus münstermaifeld, Kanoniker 

1689–1711, Dekan 1711–1722, siehe § 36.
p e t r u s  m e l b a c h ,1554 aus neumagen, Kanoniker 1689–ca. 1694. er er-

hielt das Kanonikat des verstorbenen Dekans Johann heinrich heimers-
heim durch verleihung des erzbischofs am 3. oktober 16891555 und hatte 
1691–1694 exspektanzjahre.1556 er verzichtete auf das Kanonikat vor dem 
8. november 1694 nach vierjähriger exspektanz und wurde pfarrvikar in 
andernach.1557 er war vorher Kaplan des offizials zu Koblenz. er wurde 
1680 baccalaureus und 1681 magister in trier.1558 er erhielt die niederen 
Weihen am 1. april 1684, das Diakonat am 20. September und die priester-
weihe am 22. September 1687.1559 petrus melbach starb am 8. Januar 1716.

F r a n z  h e i n r i c h  p a c c i u s , Kanoniker 1689–1730, Kantor 1730–1732, 
siehe § 39.

1549 lhaKo best. 1c, nr. 4680, mit Grundriss.
1550 lhaKo best. 144, nr. 1331, S. 234.
1551 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 29.
1552 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1337.
1553 Keil, promotionslisten, S. 41.
1554 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 25 f.
1555 Kapitelsprotokoll.
1556 lhaKo best. 144, nr. 1349 und 1350.
1557 Kapitelsprotokoll.
1558 Keil, promotionslisten, S. 125.
1559 bista trier, abt. 41, nr. 1 und 1a.
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J o h a n n  a n t o n  K a y s e r  (Kaiser),1560 Kanoniker 1689–ca. 1730. er 
wurde am 31. oktober 1689 nach verleihung durch den erzbischof in 
den besitz des Kanonikats des verstorbenen Johann Werbius eingeführt1561 
und beendete 1703/04 die residenz.1562 nach einer erklärung des Kapitels 
vom 5. Dezember 17251563 war er ständig in fremden auftrag, angeblich 
von Fürsten und herren, außerhalb des bistums unterwegs. am 6. De-
zember 1726 wurde im Kapitel ein brief von ihm verlesen, worin er klagt, 
man wolle ihn sein Kanonikat nehmen.1564 er verzichtete gegenüber dem 
erzbischof auf das Kanonikat vor dem 26. Juni 1730.1565 er war ein neffe 
des Kanonikers Johann Jodokus Kayser, der ihm im Kanonikat folgte.

J o h a n n  K o n r a d  m o h r , Kanoniker 1691–1709, Dekan 1709–1711, 
siehe § 36.

t h e o d o r  a d o l f  h o l l e r ,1566 aus echternach, Kanoniker ca. 1692. er 
verzichtete auf das Kanonikat vor dem 18. august 1692.1567 er wurde 1677 
baccalaureus, 1678 magister in trier.1568

J o h a n n  a d o l f  S t o r t z ,1569 aus echternach, Kanoniker 1692–1728. er 
erhielt das Kanonikat des theodor adolf holler durch verleihung des 
papstes am 18. august 16921570 und hielt 1701/02 residenz.1571 Genannt wird 
er bis zum 21. Juli 1728. er war Kellner 1701–1703 und 1705/06,1572 Fabrik-
meister 1715 und 1718,1573 verwalter der Spelta elemosinalis 1715–1719,1574 

1560 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 30.
1561 Kapitelsprotokoll.
1562 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 25.
1563 Kapitelsprotokoll.
1564 Kapitelsprotokoll.
1565 Kapitelsprotokoll.
1566 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 25 und 29.
1567 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 269.
1568 Keil, promotionslisten, S. 96.
1569 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 29; ders., münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 59 und 
73 f.

1570 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 269.
1571 Kapitelsprotokoll.
1572 lhaKo best. 144, nr. 1359.
1573 Kapitelsprotokoll.
1574 lhaKo best. 144, nr. 1327.



§ 40. Kanoniker 933

punktator 1726.1575 1717 stelle er auch ansprüche auf die Scholasterie.1576 
Weihen: tonsur am 18. april 1692, niedere Weihen am 11. märz, Subdi-
akonat am 12. märz, Diakonat am 26. märz 1701.1577 als priester wird er 
seit 1710 genannt.1578 Johann adolf Stortz starb am 25. august 1728.1579 
er war ein neffe des Dekans Georg monreal.

J o h a n n  a n t o n  e s c h , Kanoniker 1694–1727, Kantor 1727–1730, Kustos 
1733–1749, Dekan 1749–1758, siehe § 36.

J o h a n n  a d a m  W i r t z ,1580 aus münstermaifeld, Kanoniker 1694–1707, 
vikar des St. mauritius- und St. margarethaaltars 1681–ca. 1696. er erhielt 
die vikarie durch verleihung des Kantors am 19. august 1681 und wur-
de am 20. august in den besitz eingeführt.1581 Das Kanonikat des petrus 
melbach erhielt er durch verleihung des erzbischofs am 8. november 
1694.1582 er bemühte sich, die bereits geleisteten exspektanzjahre des pe-
trus melbach anerkannt zu erhalten, was nicht zugestanden wurde. auf 
die vikarie verzichtete er vor dem 7. Juni 16961583 und wurde am 21. Juni 
1696 zur präsenz zugelassen. 1696/97 hielt er residenz.1584 Genannt wird 
er als Kanoniker bis 30./31. Dezember 1706.1585 als prokurator ist er 1695 
belegt1586 und als Kellner 1697/98.1587 Johann adam Wirtz starb am 2. Ja-
nuar 1707 im alter von 50 Jahren.1588 er wurde am 17. Juli 1656 getauft 
als Sohn des Schultheißen Johann heinrich Wirtz und der ottilia ruth. 
er wurde 1681 zum priester geweiht.1589

1575 Kapitelsprotokoll.
1576 Kapitelsprotokoll.
1577 bista trier, abt. 41, nr. 1 und 1a.
1578 lhaKo best. 144, nr. 1339.
1579 Kapitelsprotokoll.
1580 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446 und 454; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 25 und 31; büchel 5, S. 214; ders., Grabsteine, S. 134; Fami-
lienbuch münstermaifeld, S. 335 und 343.

1581 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 464; nr. 1424, S. 113. nach Quirin erhielt er die 
vikarie am 19. Juni 1681.

1582 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 311.
1583 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1584 Kapitelsprotokoll.
1585 testament: lhaKo best. 144, nr. 1309.
1586 lhaKo best. 144, nr. 1150.
1587 lhaKo best. 144, nr. 1358.
1588 Grabstein; bossier, epitaphe, S. 106 f.
1589 lhaKo best. 144, nr. 1311; bista trier, abt. 41, nr. 1.
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J o h a n n  a r e n s  (arenz),1590 aus treis, Kanoniker 1695–1696, vikar des 
St. michael- und des hll. vier lehreraltars 1696. er erhielt das Kanonikat 
des hugo Friedrich anethan durch verleihung des papstes am 18. no-
vember 1695.1591 am 24. mai 1696 tauschte er sein Kanonikat mit Johann 
heinrich Wirtz gegen dessen vikarie.1592 er war 1687–1695 Kanoniker an 
St. maria in pfalzel. er ist wahrscheinlich identisch mit Johann arens, 
der folgende Weihen erhalten hat: tonsur 3. Februar 1675, niedere Wei-
hen 28. Februar 1676, Subdiakonat 29. Februar 1676, Diakonat 21. märz 
1676, priesterweihe 28. mai 1676.1593 er war altarist und vikar am trierer 
Dom, 1696–1735 Kantor an St. Kastor in Karden. Dort starb er laut der 
Grabplatte am 5. april 1735.

J o h a n n  h e i n r i c h  W i r t z , Kanoniker 1696–1702, vikar des hl. micha-
el- und des hll. vier lehreraltars 1662–1693, Dekan 1703–1709, siehe § 36.

J o h a n n  K a y s e r  (Kaiser, Keyser),1594 aus zell, Kanoniker 1696–1711. er 
ergriff besitz von dem Kanonikat des verstorbenen Johann anton Sarburg 
am 19. Juli 1696. am 21. Juli 1699 wurde er zur präsenz zugelassen und 
hielt 1702/03 residenz.1595 bis zum 27. mai 1711 kommt er in den Quellen 
vor. er war 1695 baccalaureus, 1696 magister in trier.1596 1700 wirkte er 
als präsenzmeister1597 und 1703/04 als Kellner.1598 Johann Kayser starb vor 
dem 6. Juli 1711.1599

J o h a n n  G e o r g  h e l l i n g , Kanoniker 1700–1715, vikar des hl. Kreuz- 
und St. matthiasaltars 1692, Kustos 1715–1732, Scholaster 1732–1742, 
siehe § 37.

F r a n z  a n t o n  b a a r  (baur, bauer),1600 aus mayen, Kanoniker 1702–1711. 
er erhielt das Kanonikat am 7. Januar 17021601 und hatte 1703–1707 die 

1590 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 30; pauly, St. Kastor 
Karden, S. 364; heyen, pfalzel, S. 388.

1591 Kapitelsprotokoll: lhaKo best. 144, nr. 1318, bl. 91; nr. 1350, S. 333.
1592 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 333.
1593 bista trier, Weiheprotokolle.
1594 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 29.
1595 Kapitelsprotokoll.
1596 nicht bei Keil, promotionslisten.
1597 Kapitelsprotokoll.
1598 lhaKo best. 1144, nr. 1359.
1599 Kapitelsprotokoll.
1600 heyen, St. paulin, S. 747; theisen, Geistliche mayen, S. 35.
1601 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 123.
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exspektanzjahre.1602 am 21. Juni 1707 wurde er zur residenz zugelassen, 
am 21. Juni 1708 von der residenz befreit. er versuchte am 26. april 
1711, sein Kanonikat mit hubert Wolff zu tauschen.1603 um diesen tausch 
durchzuführen, war er 1711 für die Dauer der zeremonie einer annahme 
und eines sofortigen tausches Kanoniker von St. paulin zu trier. hier 
hatte er im Generalkapitel am 21./25. Juni 1710 einen tauschkontrakt mit 
hubert Wolff vorgelegt, doch verweigerte das Kapitel eine annahme mit 
der begründung, die notwendigen zeugnisse lägen nicht vor. am 23. Juli 
1710 legte er im Stift St. paulin eine bestätigung des Stiftes münstermai-
feld vor, dass er vor dem tausch dort Kanoniker gewesen sei, was dem 
Stift St. paulin aber nicht genügte. Franz anton baar wollte dann seine 
anrechte auf Johann michael Scheffer übertragen, was das Stift St. paulin 
auch nicht zugestand. erst nach dem einschreiten des offizialats Koblenz 
wurde am 22. Juni 1711 vereinbart, dass er unter der bedingung, sofort 
mit Scheffer zu tauschen, angenommen wird. er war trierer Kleriker und 
Frühmesser in mayen und Kottenheim. Weihen: tonsur und niedere 
Weihen am 20. april, Subdiakonat am 22. april 1707, priesterweihe am 
25. mai 1709.1604 Franz anton baar starb im Jahr 1733. er war am 28. mai 
1684 geboren und der Sohn von andreas baur und maria Gertrud haener.

K o n r a d  v o n  e y s s  (eyß, eiss),1605 aus vallendar, Kanoniker 1703–1716. 
er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Dekans Johann hausmann 
durch verleihung des erzbischofs am 18. oktober 1703.1606 am 21. Juni 
1709 wurde er als Kaplan des erzbischofs zugelassen, gleichzeitig aber 
vom erzbischof an den hof berufen. am 21. Juni 1710 wurde er von der 
residenz befreit.1607 er tauschte am 23. november 1716 sein Kanonikat mit 
cosmas Damian Jacobi gegen die vikarie vom hl. Gregor zu ulmen.1608 
1714 lieh er der Kirchenfabrik 100 rtl. zum Kirchenbau.1609 er wurde im 
mai 1697 an der universität Köln immatrikuliert.1610 Konrad von eyss 

1602 lhaKo best. 144, nr. 1318.
1603 lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 159. büchel 5, S. 212, datierte den tauschver-

such auf den 26. april 1710.
1604 bista trier, abt. 80,5.
1605 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 58; theisen, St. Kas-

tor in Koblenz, S. 86.
1606 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
1607 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 157.
1608 Kapitelsprotokoll.
1609 lhaKo best. 1c, nr. 19192; best. 144, nr. 1351.
1610 Keussen, matrikel 5, nr. 777,191, S. 182.
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verstarb vor dem 9. Dezember 1716.1611 1712 half er seinem bruder, dem 
Weihbischof Johann matthias von eyss, bei der visitation.1612 

J o s e p h  b e r t r a m  S c h e b e n , aus nörvenich, Kanoniker 1707–1722, 
Dekan 1722–1732, siehe § 36.

J o h a n n  e n g e l b e r t  S a t z f e y  (Satzvey),1613 aus münstereifel, Ka-
noniker 1709–1747. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Dekans 
Johann heinrich Wirtz durch verleihung seines onkels Johann engel-
bert heimersheim am 13. Februar 17091614 und hielt 1714/15 residenz.1615 
Genannt als Kanoniker wird er bis 25. november 1744.1616 er erhielt die 
Subdiakonatsweihe in Köln am 10. april 1700, die priesterweihe in Köln 
am 10. September 1700, dann wurde er vikar des St. annenaltars zu ade-
nau.1617 er war Kellner 1715/16,1618 prokurator 1719–1720.1619 er war wohl 
auch Stiftspfarrer. er hinterließ für die Kirche ein legat von 100 rtl.1620 
Johann engelbert Satzfey starb am 4. Juli 1747.1621 er war ein Sohn von 
peter Satzfey und eva heimersheim. 

a l b e r t  Wa l d e c k e r , Kanoniker (?) 1709. er erhielt am 17. Februar 1709 als 
pfarrer zu bollendorf die zunächst auf Joseph bertram Scheben ausgestellten 
ersten bitten Kaiser Josefs i. nach seinem tod am 24./27. Dezember 1709 
wurden die ersten bitten auf Johann Jodokus lucas umgeschrieben.1622

h u b e r t  W o l f f , Kanoniker 1710–1717, Scholaster 1717–1720, siehe § 37.
J o h a n n  J o d o c u s  l u k a s , Kanoniker 1712–1732, vikar des hl. Kreuz- 

und St. matthiasaltars 1702–ca. 1716, Kustos 1732–1734, siehe § 38.
J o h a n n  K o n r a d  W i l t b e r g e r , Kanoniker 1712–1732, Kantor 

1732–1774, siehe § 39.

1611 Kapitelsprotokoll.
1612 Kapitelsprotokoll.
1613 marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 55.
1614 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 133.
1615 Kapitelsprotokoll.
1616 lhaKo best. 1c, nr. 13015.
1617 Janssen/lohmann, Weltklerus, Sp. 1231.
1618 lhaKo best. 144, nr. 1359.
1619 Kapitelsprotokoll.
1620 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 375.
1621 lhaKo best. 144, nr. 1340.
1622 heyen, ersten bitten, S. 184.



§ 40. Kanoniker 937

h e r m a n n  S e v e r u s  b o r g e n e r ,1623 aus Koblenz, Kanoniker 1715–1742. 
erste bitten Kaiser Karls vi. für ihn wurden am 18. august 1714 und 
wieder am 14. Februar 1715 im Kapitel vorgelegt. am 18. Februar 1715 
wurde er auf das Kanonikat des verstorbenen Franz Jodokus Kayser vor-
läufig zugelassen, auf das auch bertram carove anspruch erhob.1624 am 
16. mai 1715 wurde er bestätigt. er hielt 1720/21 residenz1625 und kommt 
bis 13. September 1741 vor.1626 er war prokurator 1721 und 1726,1627 Kapi-
telssekretär 1725–1732.1628 er wurde 1707 baccalaureus und 1708 magister 
in trier.1629 Weihen: Subdiakonat am 24. Februar, Diakonat am 4. märz, 
priesterweihe am 17. märz 1714.1630 hermann Severus borgener starb am 
18. november 1742, 54 Jahre alt.1631

b e r t r a m  c a r o v e , aus trier, Kanoniker (?) 1715. er wurde am 18. Fe-
bruar 1715 nach ersten bitten des erzbischofs auf das gleiche Kanonikat 
wie hermann Severus borgener angenommen, aber am 15. april 1715 
vorläufig zurückgestellt.1632

J o h a n n  b a p t i s t  G e v e l s d o r f , Kanoniker 1715–1732, Dekan 1732–
1749, siehe § 36.

m a t t h i a s  c a r o v e ,1633 aus trier, Kanoniker (1711) 1717–1763. er erhielt 
am 12. mai 1711 ein Kanonikat durch verleihung des erzbischofs und 
wurde am 27. mai 1711 im Kapitel vorgestellt, jedoch erst am 16. Februar 
1717 nach einer ersten bitte des erzbischofs in das Kanonikat des verstor-
benen Konrad von eyss eingeführt.1634 er hatte gegen die am 6. Juli 1711 
erfolgte verleihung der durch den tod des Johannes Kayser freigewordenen 

1623 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; heyen, ersten bitten, S. 184; Quirin, müns-
termaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 66 f.

1624 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 42 f. (1715 Februar 18) und S. 48 (1715 april 15).
1625 Kapitelsprotokoll.
1626 lhaKo best. 1c, nr. 13003.
1627 Kapitelsprotokoll.
1628 Kapitelsprotokoll.
1629 Keil, promotionslisten, S. 41, hier wird er als aus Siegen stammend bezeichnet.
1630 bista trier, abt. 41, nr. 1a und 2.
1631 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 267; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 90 f.
1632 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 48 (1715 april 15; Kapitelsprotokoll).
1633 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 58 und 62; Familienbuch münstermaifeld, S. 340; zur Fami-
lie: Wolfgang laufer, Die Sozialstruktur der Stadt trier in der frühen neuzeit 
(rheinisches archiv 86), bonn 1973, S. 221 f., Stammtafeln S. 267.

1634 Kapitelsprotokoll.
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Stelle an den vikar Johann Jodocus lukas protestiert.1635 er hielt 1722/23 
residenz und wird bis 21. Juli 1761 genannt.1636 er war 1724 und 1727 
prokurator.1637 er stiftete eine totenmesse für die brüder und Schwestern 
der todesangstbruderschaft.1638 Weihen: niedere Weihen am 20. april 1715, 
Subdiakonat am 11. april, priesterweihe am 19. September 1716.1639 1713 
wurde er in trier baccalaureus.1640 matthias carove starb am 12. august 
1763.1641 er war am 6. September 1692 in St. antonius in trier getauft.1642

c o s m a s  D a m i a n  J a c o b i  d e  t h o n y  (thonay),1643 aus bastogne, 
Kanoniker (1716) 1719–1751. nach tausch des Georgsaltars zu ulmen 
gegen ein Kanonikat zu münstermaifeld mit Konrad von eyss wurde ihm 
die einweisung in ein Kanonikat am 28. november 1716 verweigert.1644 am 
1. Juni 1719 verlangte er die einweisung auf Grund päpstlicher verleihung 
und ergriff am 20. Juni 1719 besitz.1645 er hielt 1724/25 residenz1646 und ist 
bis 18. Dezember 1748 belegt.1647 er war Kellner 1725/26 und 1727/28,1648 
Kapitelssekretär ab 1732.1649 1715 war er Kaplan des Weihbischofs von 
trier, auch altarist in Kleberg. er besaß wahrscheinlich eine mühle in 
der Gemeinde Kaisersesch.1650 nach büchel legte er 1733 den Jacobischen 
hof zu münstermaifeld an.1651 Weihen: Subdiakonat am 29. September 
1712, priesterweihe am 10. Juni 1713.1652 er machte in seinem testament 
vom 12. September 1748 eine Studienstiftung für ein begabtes mitglied 
seiner Familie. Genannt werden sein neffe Konrad Jacobi, kurtrierischer 

1635 Kapitelsprotokoll.
1636 Kapitelsprotokoll.
1637 Kapitelsprotokoll.
1638 pfarrarchiv münstermaifeld.
1639 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1640 Keil, promotionslisten, S. 46.
1641 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64; Grabstein; bossier, epita-

phe, S. 118 f.
1642 Kapitelsprotokoll.
1643 marx/Schug, pfarreien 5, S. 291, und 7, S. 444; hoffmann, beschreibung, S. 89.
1644 Kapitelsprotokoll.
1645 lhaKo best. 144, nr. 1351.
1646 Kapitelsprotokoll.
1647 lhaKo best. 144, nr. 1403.
1648 lhaKo best. 144, nr. 1360.
1649 Kapitelsprotokoll.
1650 lhaKo best. 1c, 14520 (1740).
1651 büchel 6, S. 283.
1652 bista trier, abt. 41, nr. 2.
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Kellner zu ulmen, und seine nichte alexia magdalena Jacobi, ehefrau 
des renauld, amtmann zu Wartelstein.1653 cosmas Damian Jacobi starb 
am 16. april 1751, 68 Jahre alt.1654

J o h a n n  F r i e d r i c h  K n a u f f , aus vianden, Kanoniker 1720–1728. erste 
bitten des erzbischofs für ihn wurden am 18. Dezember 1717 im Kapitel 
vorgelegt, aber nicht berücksichtigt.1655 er erhielt ein Kanonikat auf erste 
bitten des erzbischofs am 9. april 1720 und hielt 1725/26 residenz.1656 am 
3. Januar 1728 tauschte er sein Kanonikat mit cornelius maiss gegen eine 
vikarie an St. Kastor zu Koblenz.1657 er war 1727 prokurator.1658 er erhielt 
die tonsur am 5. november 1707, die niederen Weihen am 16. Dezember 
1707, wurde Subdiakon am 17. Dezember 1707, Diakon am 3. märz und 
priester am 7. april 1708.1659 Johann Friedrich Knauff verstarb vor dem 
28. august 1730.1660

e n g e l b e r t  v o n  J a b a c h , aus Köln, Kanoniker 1720–1725. er erhielt 
ein Kanonikat durch verleihung des erzbischofs und ergriff am 9. De-
zember 1720 besitz.1661 am 12. Juni 1725 tauschte er das Kanonikat mit 
Johann nikolaus de l’eau gegen ein Kanonikat an St. Severin in Köln.1662 
er war bis 1738 Kanoniker am Dom und an St. Severin in Köln, präses 
der weltlichen Kölner Kurie und prokanzler der universität. engelbert 
von Jabach starb vor dem 19. oktober 1747.1663 er wurde am 6. märz 1697 
als Sohn von eberhard von Jabach und maria magdalena adelheid pilsers 
in Klein St. martin in Köln getauft.

p h i l i p p  l u d w i g  e r n s t  d ’ h a u z e u r , Kanoniker 1722–1745, Scho-
laster 1745–1775, siehe § 37.

1653 lhaKo best. 1c, nr. 16910 (1748 September 12); zum testament vgl. auch Fa-
milienbuch münstermaifeld, S. 1803.

1654 Kapitelsprotokoll; Grabstein; bossier, epitaphe, S. 110 f.
1655 Kapitelsprotokoll.
1656 Kapitelsprotokoll.
1657 Kapitelsprotokoll.
1658 Kapitelsprotokoll.
1659 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1660 lhaKo best. 54 b, nr. 3651, mit verzeichnis seiner hinterlassenen Schulden – 

der Freiherr von breitbach bürresheim wollte seine bücher kaufen.
1661 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 456.
1662 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 113 (1725 Juni 12; Kapitelsprotokoll).
1663 Janssen/lohmann, Weltklerus, S. 683, nr. i 1.
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J o h a n n  n i k o l a u s  d e  l ’ e a u  (de leau),1664 Kanoniker 1725–1759. er 
erhielt ein Kanonikat durch tausch eines Kanonikats an St. Severin zu Köln 
mit engelbert von Jabach am 12. Juni 17251665 und hielt 1728/29 residenz. 
am 24. Juli 1759 tauschte er sein Kanonikat gegen ein benefizium auf der 
burg aremberg.1666 Weihen in Köln: tonsur und niedere Weihen nach dem 
6. november 1721, Subdiakonat am 19. September 1722, priesterweihe am 
22. Juli 1724.1667 Johann nikolaus de l’eau starb am 29. märz 1761.1668 er 
war am 15. mai 1692 auf der Stahlhütte bei Dorsel getauft worden, seine 
mutter war erika christa coels. er war ein onkel des Kanonikers und 
Kustos Johann hubert Gerhard Karl von coels. er ist möglicherweise 
identisch mit dem von büchel genannten Kanoniker telau, der ein Kano-
nikerhaus am Jahrmarkt (münsterplatz 12) bewohnte.1669

F r a n z  J o s e p h  t h e o d o r  h e l l i n g , Kanoniker 1727–1749, Kustos 
1749–1779, siehe § 38.

c o r n e l i u s  m a i s s  (mays, meiss, mais, maiß),1670 aus Koblenz, Kanoni-
ker 1728–1764. am 16. Januar 1728 erhielt er das Kanonikat des Johann 
Friedrich Knauff im tausch gegen eine vikarie an St. Kastor zu Koblenz, 
er hielt 1728/29 residenz. am 9. mai 1764 tauschte er sein Kanonikat mit 
Franz Georg Stammel gegen ein Kanonikat in St. marien zu pfalzel,1671 wo 
er von 1764 bis 1773 als Kanoniker belegt ist. niedere Weihen am 27. Juli 
1723, Subdiakon am 23. September 1724, Diakon am 2. Juni 1725.1672 cor-
nelius maiss verstarb vor dem 21. Juli 1776.1673 

J o h a n n  m i c h a e l  r h e i n d o r f  (rheindorff, reindorf),1674 aus linz, 
Kanoniker 1728–1759. er ergriff besitz vom Kanonikat des verstorbenen 
Johann adolf Stortz nach nennung durch den Kanoniker Johann an-

1664 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; Familienbuch münstermaifeld, S. 341.
1665 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
1666 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 107; Kapitelsprotokoll.
1667 Janssen/lohmann, Weltklerus, Sp. 323.
1668 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 26.
1669 hoffmann, beschreibung, S. 72.
1670 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; heyen, pfalzel, S. 394; theisen, St. Kastor in 

Koblenz, S. 129.
1671 lhaKo best. 1c, nr. 74, bl. 240.
1672 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1673 Kapitelsprotokoll.
1674 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444.
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ton hoffmann am 16. September 17281675 und hielt 1734/35 residenz.1676 
Genannt wird er als solcher bis 23. november 1759.1677 er machte eine 
Stiftung für zwei Kerzen auf den hochaltar im hochamt und stiftete 
1755–1757 mehrere messen an Wochentagen.1678 er hinterließ der Kirche 
ein Gut am Kalscher Weg.1679 Ferner vermachte er der Kirche 1758 auch 
einen Schrank im Kreuzgang, in dem 1769 300 rtl. gefunden wurden.1680 
er studierte an der universität zu Köln, wo er am 25. mai 1730 zum bac-
calaureus wurde. Dort wird er als Kölner bezeichnet.1681 Weihen: tonsur 
am 27. Juli 1727, niedere Weihen am 3. märz, Subdiakonat am 4. märz, 
Diakonat am 25. märz, priesterweihe am 3. Juni 1730.1682 Johann michael 
rheindorf starb am 17. Dezember 1759.1683

F r a n z  J o d o k u s  oder J o h a n n  J o d o k u s  K a y s e r  (Keyser, Kaiser), 
aus zell, Kanoniker 1730–1737. er erhielt nach dem verzicht seines onkels 
Johann anton Kayser am 15. Juli 1730 ein Kanonikat durch verleihung 
des erzbischofs1684 und hielt 1736/37 residenz.1685 Weihen: Subdiakonat 
am 19. September 1733, Diakonat am 26. märz 1735, priesterweihe am 
17. märz 1736.1686 er starb vor dem 20. Juni 1738.1687

J o h a n n  G e o r g  J a c o b  b e c k e r ,1688 aus Spang, Kanoniker 1732–1755. 
erste bitten des erzbischofs für ihn wurden am 31. oktober 1729 im Kapitel 
vorgelegt.1689 er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Dekans bertram 
Scheben am 7. mai 17321690 und hielt 1737/38 residenz.1691 Genannt wird 
er als Kanoniker bis 1755. er war Kellner 1738–1740 und 1745–1746,1692 

1675 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 632.
1676 Kapitelsprotokoll.
1677 testament; Kapitelsprotokoll.
1678 lhaKo best. 1c, nr. 13004.
1679 lhaKo best. 1c, nr. 12969.
1680 hoffmann, beschreibung, S. 48.
1681 Keussen, matrikel 5, nr. 790,338, S. 404.
1682 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1683 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1163.
1684 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 8.
1685 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 157.
1686 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1687 Kapitelsprotokoll.
1688 marx/Schug, pfarreien 7, S. 44.
1689 Kapitelsprotokoll.
1690 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 40.
1691 Kapitelsprotokoll.
1692 lhaKo best. 144, nr. 1360 und 1361.
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Fabrikmeister 1749–1754,1693 Kapitelssekretär 1753,1694 verwalter der Spelta 
elemosinalis 1749–1753.1695 er stiftete 1750 eine messe in der Filialkapelle 
Spang.1696 Weihen: tonsur am 17. Juni 1729, niedere Weihen am 22. Dezem-
ber 1731, Subdiakonat am 28. Februar, Diakonat am 19. September 1733, 
priesterweihe am 18. Dezember 1734.1697 Johann Georg Jacob becker starb 
am 3. Januar 1755.1698 er war ein Sohn des Schultheißen Johann Friedrich 
becker von Spang. Sein bruder Johann Wilhelm becker war pastor von 
Konz und Kanoniker von St. Kastor zu Koblenz.1699

h u g o  F r i e d r i c h  p a c c i u s ,1700 aus mayen, Kanoniker 1732–ca. 1747. 
er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Kanonikers Johann anton 
hoffmann durch verleihung seines bruders Franz heinrich am 22. no-
vember 17321701 und hielt 1738 residenz.1702 er tauschte das Kanonikat vor 
dem 19. Juni 1747 mit Franz matthias Kitsch.1703 vor seinem Kanonikat in 
münstermaifeld und nach 1747 war er Kanoniker und Dekan in mayen. 
er erwarb das bac. art. in trier 1702.1704 Weihen: tonsur am 18. Juni 1747 
in trier.1705 hugo Friedrich paccius starb am 19. Juli 1756.1706 er ist am 
7. august 1684 in mayen geboren, seine eltern waren Johann und maria 
elisabeth brandt.

J o h a n n  m i c h a e l  S c h u l e r  (Schüler, Schuller), aus moselweis, Kano-
niker 1734–1741. er wurde nach verleihung des erzbischofs vom 6. märz 
1734 am 10. Juni 1734 in das Kanonikat des verstorbenen Johann Jodocus 
lukas eingeführt und hielt 1739/40 residenz.1707 Genannt wird er bis 

1693 lhaKo best. 144, nr. 1352 und 1353.
1694 lhaKo best. 144, nr. 1393.
1695 lhaKo best. 144, nr. 1327.
1696 Krudewig, übersicht der Kleineren archive 4, S. 167, zu Spang-Dahlem, Katho-

lisches pfarramt: ur. nr. 1. 1750 märz 14.
1697 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1698 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1699 nähere angaben über seine Familie im lhaKo, Dep. des Friedrich-Wilhelm-

Gymnasiums von trier, nr. 856.
1700 marx/Schug, pfarreien 6, S. 260; heyen, ersten bitten, S. 184; theisen, Geist-

liche mayen, S. 27.
1701 Kapitelsprotokoll.
1702 Kapitelsprotokoll.
1703 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 355.
1704 Keil, promotionslisten, S. 139.
1705 Kapitelsprotokoll.
1706 lhaKo best.1c, nr. 74, S. 23.
1707 Kapitelsprotokoll.
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1741.1708 er wurde vor dem 30. Dezember 1741 entlassen.1709 er wurde 
Subdiakon am 4. märz, Diakon am 8. märz und priester am 3. Juni 1730.1710

m a t t h i a s  D o r m a n n  (Dorman, Dormans),1711 aus Koblenz, Kanoniker 
1738–1763. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Johann Jodokus 
Kayser am 20. Juni 1738 durch verleihung des Kustos Johann anton 
esch1712 und hielt 1743 residenz.1713 1756 gestattete ihm der erzbischof, 
unter Weiterbezug seiner einkünfte in münstermaifeld, nach Karden 
überzusiedeln.1714 Genannt als Kanoniker von münstermaifeld wird er bis 
1761.1715 er wurde 1712 baccalaureus, 1713 magister in trier.1716 er war 
Dr. theol., apostolischer protonotar, assessor und Siegler des offizialats 
zu Koblenz, leiter des Seminars, pfarrer von liebfrauen zu Koblenz, 
kurfürstlicher Geheimrat, Kanoniker zu Karden. matthias Dormann starb 
in Karden am 4. September 1763.1717 er wurde am 4. September 1700 als 
Sohn des Kaufmanns Johann Friedrich Dormann und dessen Gemahlin 
maria Klockner geboren.1718 er hatte zwei brüder, Wilhelm heinrich Dor-
mann (1726–1767) und peter Dormann (1747–1773), die auch Kanoniker 
in Karden waren.

J o h a n n  n i k o l a u s  v o n  h o n t h e i m ,1719 Kanoniker 1742–1764. er 
wurde am 17. april 1742 nach entlassung des Johann michael Schuler in 
dessen Kanonikat eingeführt.1720 im Generalkapitel wurde er vom erzbischof 
von der residenz dispensiert, solange er für den erzbischof beschäftigt war. 
er tauschte das Kanonikat gegen die Frühmesserei in bitburg und anderes 

1708 lhaKo best. 144, nr. 1340. 
1709 lhaKo best. 144, nr. 1322, S. 45 f. (1742 april 17; Kapitelsprotokoll), mit ver-

weis auf den 30. Dezember 1741.
1710 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1711 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; pauly, St. Kastor Karden, S. 447–449.
1712 Kapitelsprotokoll.
1713 Kapitelsprotokoll.
1714 Kapitelsprotokoll.
1715 Kapitelsprotokoll.
1716 Keil, promotionslisten, S. 59.
1717 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 247; Kapitelsprotokoll; Grabplatte in Karden.
1718 bista trier, taufbuch Koblenz-liebfrauen.
1719 vgl. Seibrich, Weihbischöfe, S. 140–150; theisen, St. Simeon in trier, S. 27; 

ders., St. Florin in Koblenz, S. 31; heyen, St. Simeon, S. 813–1815, mit bio-
graphie und literatur; Steinruck, reichsepiskopalismus und Febrionianismus, 
S. 772; Wolfgang Seibrich, hontheim, Johann nikolaus, in: Gatz, bischöfe 
1648–1803, S. 192–195.

1720 lhaKo best. 144, nr. 1322, S. 45 f. (1742 april 17).
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am 2. mai 1764.1721 er war auch Dekan von St. Simeon in trier und hatte 
zahlreiche andere pfründen inne. er war auch offizial in Koblenz.1722 es 
handelt sich um den bekannten Weihbischof von trier (* 27. Januar 1701 
in trier, † 2. September 1790 in montquintin/luxemburg, Weihbischof 
von 1748–1790, titularbischof von myriophit; begraben in St. Simeon), 
der auch als historiker hervortrat und 1763 unter dem pseudonym ‚Fe-
bronius‘ eine Stärkung des bischofsamtes gegenüber der Kurie forderte. 

J o h a n n  J a c o b  S c h m i t z , Kanoniker 1742–1758, Dekan 1758–1789, 
siehe § 36.

J o h a n n  G e o r g  h e l l i n g , Kanoniker 1745–1775, Scholaster 1775–1792, 
siehe § 37.

J o h a n n  b e r n h a r d  m a r t i n i ,1723 aus mayen, Kanoniker 1746–1774. er 
erhielt das Kanonikat nach tausch mit seinem onkel Johann henner durch 
verleihung des erzbischofs vom 2. mai 1746, wurde am 2. Juni eingeführt 
und am 21. Juni zur residenz zugelassen.1724 als Kanoniker kommt er bis 
1770 vor.1725 er war 1743 Kaplan in nachtsheim. in münstermaifeld tritt er 
als Kellner 1747–1751 und 1760/611726 und als Fabrikmeister 1755–17611727 
in erscheinung. Weihen: tonsur am 3. Juni 1730, Subdiakonat am 17. märz, 
Diakonat am 26. mai, priesterweihe am 22. September 1736.1728 Johann 
bernhard martini starb am 29. Dezember 1774.1729 er war getauft am 
25. September 1704 in mayen.

F r a n z  F r i e d r i c h  m a t t h i a s  K i t s c h  (Kutsch),1730 aus Wassendorf 
(Wassendorf oder Wessendorf) im bistum Würzburg (?), Kanoniker 1747–
1762. er erhielt das Kanonikat am 19. Juni 1747 durch tausch mit dem 
Kanoniker hugo Friedrich paccius und verleihung des erzbischofs1731 und 
hielt 1747/48 residenz.1732 Genannt wird er bis 17621733 und war 1748/49 

1721 Kapitelsprotokoll.
1722 theisen, offizialat, S. 110.
1723 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
1724 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 333.
1725 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1726 lhaKo best. 144, nr. 1361.
1727 lhaKo best. 144, nr. 1309 und 1353.
1728 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1729 lhaKo best. 144, nr. 1182; nr. 1431, S. 49.
1730 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; theisen, Geistliche mayen, S. 37.
1731 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 355.
1732 Kapitelsprotokoll.
1733 lhaKo best. 144, nr. 1341.
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Kellner.1734 Weihen: niedere Weihen am 25. märz, Subdiakonat am 4. Juni 
1746, Diakonat am 1. april 1747.1735 Franz Friedrich matthias Kitsch starb 
am 28. oktober 1762, 39 Jahre alt.1736

J o s e f  F l e s c h ,1737 Kanoniker 1749–1756. er erhielt das Kanonikat des 
verstorbenen Dekans Johann baptist Gevelsdorf am 16. Juni 1749 durch 
verleihung des Kantors Johann Konrad Wiltberger1738 und hielt 1754/55 
residenz. Genannt wird er bis 1756.1739 Weihen: tonsur am 7. november 
1728.1740 Josef Flesch starb am 18. märz 1756.1741

J o h a n n  J a c o b  i g n a z  l u x e m ,1742 aus Koblenz, Kanoniker 1749–1802. 
er erhielt erste bitten Kaiser Karls vii. am 11. Februar 1743.1743 Seine 
exspektanzjahre waren 1749 bis 1754.1744 er hielt 1754/55 residenz1745 und 
blieb Kanoniker bis 1802. er war 1755 Kellner.1746 er war auch vikar in 
Kelberg. bei der aufhebung des Stifts am 14. august 1802 war er 69 Jahre 
alt1747 und erhielt eine pension vom französischen Staat.1748 er bewohnte 
zunächst das Kanonikerhaus am Jahrmarkt 14 (münsterplatz 10) und nach 
ca. 1788 das Kanonikerhaus Jahrmarkt 16 (münsterplatz 14).1749 Das haus 
hatte bei der auflösung des Stifts einen mietwert von 65 franc.1750 Weihen: 
niedere Weihen am 21. oktober, Subdiakonat am 22. Dezember 1753, 
Diakonat am 6. Juni 1754, priesterweihe am 20. mai 1758.1751 Johann Jacob 
ignaz luxem starb am 3. mai 1812. er war am 31. märz 1733 in Koblenz 

1734 lhaKo best. 144, nr. 1361.
1735 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1736 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1341.
1737 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444.
1738 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 392.
1739 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1740 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1741 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1742 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444; thomas, Weltklerus, S. 217; rönz, trierer Di-

özesanklerus, tabelle Kanoniker.
1743 heyen, ersten bitten, S. 184.
1744 lhaKo best. 144, nr. 1352 und 1353.
1745 Kapitelsprotokoll.
1746 Kapitelsprotokoll.
1747 lhaKo best. 252,8, nr. 40.
1748 lhaKo best. 256, nr. 6028 (1805).
1749 hoffmann, beschreibung, S. 72; lhaKo best. 256, nr. 6060.
1750 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405, fol. 6.
1751 bista trier, abt. 41, nr. 4.
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geboren1752 und war mit der Frau des hofrats coenen, einer geborenen 
luxem, deren zweiter Sohn Karl Josef 1786–1788 Kantor in St. marien 
pfalzel war,1753 verwandt.

J o h a n n  b a p t i s t  S c h e v e n  (Scheben, Schewen),1754 aus ehrenbreitstein, 
Kanoniker 1751–1797. erste bitten Kaiser Franz i. für ihn vom 8. Dezember 
1746 wurden am 19. Juni 1749 im Kapitel vorgelegt. am 23. märz 1751 
wurde er in das Kanonikat des verstorbenen Kanonikers hugo Friedrich 
paccius eingeführt1755 und hielt 1759/60 residenz. am 6. Juli 1796 war er 
60 Jahre alt.1756 als Kellner tritt er 1763/64 und 1787/881757 in erscheinung 
und als Fabrikmeister 1769–1779.1758 er war um 1790 eigentümer eines 
hauses oder Grundstücks in münstermaifeld.1759 Weihen: tonsur am 
22. Februar 1749, niedere Weihen am 24. märz, Subdiakonat am 25. märz 
1758, Diakonat am 14. april 1759, priesterweihe am 16. mai 1761.1760 Jo-
hann baptist Scheven verstarb am 7. mai 1797.1761 er war ein bruder des 
Schöffen Johann Stephan Scheven zu münstermaifeld.

J o h a n n  K o n r a d  S e v e n i c h , Kanoniker 1751–1774, Kantor 1774–1802, 
siehe § 39.

J o h a n n  c h r y s a n t h u s  h i l g e r  b a r i o n ,1762 aus münstereifel, 
Kanoniker 1755–1761. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Johann 
Georg Jacob becker durch verleihung des erzbischofs vom 5. Januar 1755 
am 20. Februar 17551763 und hatte 1755–1760 die exspektanzjahre.1764 als 
hofkaplan und präzeptor der edelknaben wurde er am 23. mai 1760 vom 
erzbischof von der residenz dispensiert.1765 Das Subdiakonat erhielt er 
am 19. September 1750, die priesterweihe am 31. oktober 1750.1766 Johann 

1752 lhaKo best. 252, nr. 6035.
1753 heyen, pfalzel, S. 351.
1754 heyen, ersten bitten, S. 184.
1755 Kapitelsprotokoll.
1756 lhaKo best. 256, nr. 6574.
1757 lhaKo best. 144, nr. 1361 und 1362.
1758 lhaKo best. 144, nr. 1354.
1759 Familienbuch münstermaifeld, S. 1171, nr. 170.
1760 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1761 lhaKo best. 256, nr. 6575.
1762 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445.
1763 Kapitelsprotokoll.
1764 lhaKo best. 144, nr. 1353.
1765 Kapitelsprotokoll.
1766 bista trier, abt. 41, nr. 4.
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chrysanthus hilger barion starb am 18. oktober 1761.1767 er wurde am 
8. mai 1723 in münstereifel getauft, seine eltern waren Johann chrysantus 
rein barion und cl. c. Spielberger.

J o h a n n  c o n r a d  J a e g e r  (Jäger), aus trier, Kanoniker 1756–ca. 1763. 
er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Kanonikers Joseph Flesch durch 
verleihung des erzbischofs vom 15. april 17561768 am 15. Juni 1756 und 
hatte 1758–1761 die exspektanzjahre.1769 er verzichtete auf das Kanonikat 
vor dem 6. mai 1763.1770 Weihen: tonsur am 3. april 1756.1771

J o h a n n  p e t e r  K o p p , aus mainz, Kanoniker 1758–1765. er erhielt 
das Kanonikat des verstorbenen Kanonikers Johann anton esch durch 
verleihung des erzbischofs vom 12. Februar 1758 am 9. märz 1758.1772 
am 21. Juni 1763 wurde er zur residenz zugelassen, jedoch nach der er-
nennung zum Siegler des offizialats zu Koblenz am 11. Juni 1763 von ihr 
dispensiert.1773 er tauschte am 28. September 1765 mit Genehmigung des 
erzbischofs sein Kanonikat mit maximilian heinrich ludwig von hügel 
gegen ein Kanonikat an St. Kastor zu Koblenz.1774 er war auch assessor 
des Konsistoriums zu Koblenz. von 1773 bis zu seinem tod am 6. april 
1801 war er pfarrer von liebfrauen zu Koblenz.

F r a n z  a n t o n  l u d w i g , aus höchst, Kanoniker 1760–1771. erste bitten 
des trierer erzbischofs Johann philipp für ihn vom 25. mai 1756 wurden 
am 28. mai 1756 im Kapitel vorgelegt. am 18. Januar 1760 erhielt er das 
Kanonikat des verstorbenen Kanonikers Johann michael rheindorf.1775 
am 20. Juni 1764 wurde er zur präsenz zugelassen und hielt 1765/67 re-
sidenz.1776 Genannt als Kanoniker wurde er bis 1770.1777 er war 1765/66 
Fabrikmeister,1778 1766/67 Kellner.1779 Weihen: tonsur am 28. april 1756.1780 

1767 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1768 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 8.
1769 lhaKo best. 144, nr. 1353.
1770 Kapitelsprotokoll.
1771 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1772 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 117.
1773 Kapitelsprotokoll.
1774 Kapitelsprotokoll.
1775 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 217.
1776 Kapitelsprotokoll.
1777 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 3.
1778 lhaKo best. 144, nr. 1353.
1779 lhaKo best. 144, nr. 1361.
1780 bista trier, abt. 41, nr. 4.
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er bewohnte ein Kanonikerhaus in der herrengasse nr. 16 (heute abge-
rissen), worin er auch gestorben ist.1781 Franz anton ludwig starb am 
25. Dezember 1771.1782 ein 1784 schwebender Konkursprozess über seinen 
nachlass1783 war 1796/97 noch nicht beendet.1784

J o h a n n  h u b e r t  G e r h a r d  K a r l  v o n  c o e l s , Kanoniker 1759–1779, 
Kustos 1779–1798, siehe § 38.

J a c o b  J o s e f  d ’ h a u z e u r , Kanoniker 1762–1763. er erhielt am 9. De-
zember 1761 die verleihung des Kanonikats des verstorbenen Johann 
chrysanthus hilger barion durch seinen bruder, den Scholaster philipp 
ludwig ernst d’hauzeur, und wurde am 16. Januar 1762 eingeführt.1785 
am 18. Januar 1763 starb er in birkenfeld.1786 er war der Sohn des remacle 
Josef d’hauzeur.1787

F r a n z  J o s e f  t h e o d o r  h e l l i n g  aus trier, Kanoniker 1762–1792, 
Scholaster 1792–1802, siehe § 37.

J a k o b  F r a n z  J o h a n n  n e p o m u k  m i l t z , aus ehrenbreitstein, 
Kanoniker 1763–1772. er erhielt am 27. Januar 1763 das Kanonikat des 
verstorbenen Jacob Josef d’hauzeur durch verleihung des erzbischofs 
vom 20. Januar 17631788 und begann am 21. Juni 1769 die residenz.1789 am 
22. november 1769 wurde er vom erzbischof zum Sekretär des geistlichen 
Kommissariats ernannt und von der residenz befreit.1790 Weihen: tonsur 
am 19. Juli 1761, niedere Weihen am 1. april, Subdiakonat am 2. april 
1768, Diakonat am 20. mai 1769.1791 Jakob Franz Johann nepomuk miltz 
starb im alter von 26 Jahren am 17. Dezember 1772.1792

F r a n z  h e i n r i c h  l u d w i g  b a u e r  (baur), aus trier, Kanoniker 
1763–1781. er erhielt am 30. mai 1763 das Kanonikat des Johann con-

1781 hoffmann, beschreibung, S. 75.
1782 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1182.
1783 Kapitelsprotokoll.
1784 lhaKo best. 144, nr. 1355, S. 71.
1785 Kapitelsprotokoll.
1786 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 223.
1787 vgl. Walter petto, zur Geschichte der eisenindustrie im Schwarzwälder hoch-

wald und ihrer unternehmerfamilien von ihren anfängen bis 1870, in: zeitschrift 
für die Geschichte der Saargegend 17/18 (1969/70), S. 112–170, hier S. 140.

1788 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 323 und 327; Kapitelsprotokoll.
1789 Kapitelsprotokoll.
1790 Kapitelsprotokoll.
1791 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1792 Kapitelsprotokoll.
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rad Jaeger durch verleihung des erzbischofs vom 6. mai 1763 und hielt 
1768/69 residenz.1793 er war 1769/70 Kellner.1794 1758 machte er in trier 
das baccalaureat.1795 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 21. oktober 
1753, Subdiakonat am 24. Dezember, Diakonat am 17. Dezember 1763, 
priesterweihe am 17. märz 1764.1796 er starb am 9. Februar 1781.1797

F r a n z  K a r l  S t a m m e l ,1798 aus ehrenbreitstein, Kanoniker 1763–1802. 
er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Kanonikers matthias carove 
durch verleihung seines onkels cornelius maiss vom 16. august 1763 
und wurde am 3. September 1763 eingeführt.1799 er hielt 1769/70 residenz 
und blieb Kanoniker bis zur aufhebung des Stifts am 14. august 1802.1800 
Weihen: tonsur am 22. Februar 1749, niedere Weihen am 16. Dezember 
1763, Subdiakonat am 21. april, Diakonat am 22. april 1764, priester-
weihe am 23. märz 1765.1801 vor dem 17. november 1802 ging er auf das 
rechte rheinufer.1802 Franz Karl Stammel starb am 14. november 1816 in 
ehrenbreitstein. er war am 3. november 1739 als Sohn von Wilhelm Josef 
und maria Franziska in ehrenbreitstein geboren.1803

J o h a n n  n i k o l a u s  S o n t a g  (Sonntag), aus Koblenz, Kanoniker 
1763–1772. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen matthias Dorman 
durch verleihung des erzbischofs vom 5. September 1763 und wurde 
am 19. September 1763 eingeführt.1804 er verzichtete auf das Kanonikat 
gegenüber dem erzbischof am 13. Januar 1772.1805 Weihen: tonsur am 
5. mai 1763.1806

1793 Kapitelsprotokoll.
1794 Kapitelsprotokoll.
1795 Keil, promotionslisten, S. 32.
1796 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1797 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1182.
1798 thomas, Weltklerus, S. 332; rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker.
1799 Kapitelsprotokoll.
1800 lhaKo best. 255,8, nr. 40.
1801 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1802 lhaKo best. 655, 26, nr. 41.
1803 thomas, Weltklerus, S. 332.
1804 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 247; Kapitelsprotokoll.
1805 lhaKo best. 1c, nr. 19189.
1806 bista trier, abt. 41, nr. 4.
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J o h a n n  n i k o l a u s  h e i n r i c h  J o s e f  v o n  a n e t h a n ,1807 aus trier, 
Kanoniker 1764–1802. er tauschte am 22. mai 1764 mit dem Weihbischof 
Johann nikolaus von hontheim mit Genehmigung des erzbischofs vom 
2. mai die Frühmesserei zu bitburg gegen ein Kanonikat zu münstermaifeld 
und hielt 1764/65 residenz.1808 er blieb Kanoniker bis zur aufhebung des 
Stiftes am 14. august 1802.1809 nach der auflösung erhielt er eine pension 
vom französischen Staat.1810 er war Kellner 1765/66,1811 1773 prokurator 
für Johann hubert von coels, 1792 Kapitelssekretär, Fabrikmeister 1793–
1800.1812 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 5. märz 1762, Subdiakon 
am 21. april, Diakonat am 11. Juni 1764, priesterweihe am 21. September 
1765.1813 er bewohnte ein Kanonikerhaus am Jahrmarkt (münsterplatz 12), 
das 1802 als Domaine verkauft wurde.1814 Johann nikolaus heinrich Josef 
von anethan starb in trier am 12. oktober 1812. er war am 15. Juli 1742 
in trier geboren, sein vater war hofbeamter. 

F r a n z  G e o r g  S t a m m e l ,1815 aus Koblenz, Kanoniker 1764–1798. er 
tauschte sein Kanonikat zu pfalzel mit Genehmigung des erzbischofs 
vom 9. mai 1764 gegen das Kanonikat seines onkels cornelius maiss zu 
münstermaifeld und wurde am 1. Juni 1764 eingeführt.1816 er hielt 1764/65 
residenz und ist bis 1797 belegt.1817 im hofkalender wird er 1764–1769 als 
exspektant und 1770–1794 als Kapitularkanoniker bezeichnet.1818 Weihen: 
tonsur am 2. märz 1745, niedere Weihen am 24. märz 1758, Subdiakonat 
am 25. märz 1758, priesterweihe am 10. märz 1759.1819 er bewohnte ein 
Kanonikerhaus am Jahrmarkt (münsterplatz 8), das vor ihm von dem 

1807 thomas, Weltklerus, S. 32; marx/Schug, pfarreien 7, S. 443; rönz, trierer Diö-
zesanklerus, tabelle Kanoniker.

1808 Kapitelsprotokoll.
1809 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1810 lhaKo best. 256, nr. 6028 (1805).
1811 lhaKo best. 144, nr. 1355.
1812 lhaKo best. 144, nr. 1326 und 1355; prössler, Weinwirtschaft, S. 81.
1813 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1814 hoffmann, beschreibung, S. 72.
1815 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445 (mit falschem todesdatum 1816); heyen, pfal-

zel, S. 393.
1816 lhaKo best. 144, nr. 1323, S. 335–337; best. 1c, nr. 74, bl. 240.
1817 lhaKo best. 241 ff., nr. 383.
1818 hofkalender.
1819 bista trier, Weiheprotokolle.
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Kanoniker Johann Konrad Wiltberger bewohnt worden war.1820 Franz 
Georg Stammel starb am 27. Februar 1798.1821

m a x i m i l i a n  h e i n r i c h  l u d w i g  v o n  h ü g e l  (hugell),1822 aus 
ehrenbreitstein, Kanoniker 1765–1802. er tauschte sein Kanonikat an 
St. Kastor zu Koblenz mit Genehmigung des erzbischofs vom 24. Sep-
tember 1765 mit dem Kanoniker Johann peter Kopp gegen ein Kanonikat 
zu münstermaifeld und wurde am 28. September 1765 eingeführt.1823 er 
hielt 1766/67 residenz1824 und blieb Kanoniker bis zur aufhebung am 
14. august 1802, damals war er 62 Jahre alt.1825 er war 1766–1769 Fabrik-
meister.1826 Weihen: Subdiakonat am 19. September 1761, priesterweihe am 
6. april 1765.1827 nach der aufhebung des Stiftes erhielt er eine pension 
vom französischen Staat.1828 er war 1803 pächter eines hauses nr. 15 mit 
Garten an der Stadtmauer, das am 7. Juni 1804 von heinrich büchel für 
645 franc erworben wurde.1829 maximilian heinrich ludwig von hügel starb 
am 14. april 1814 in münstermaifeld. er war am 9. Januar 1741 als Sohn 
von matthias hügel und anna maria pleinen in ehrenbreitstein geboren.

K a r l  J o s e f  b e r g h o f f ,1830 aus thal-ehrenbreitstein, Kanoniker (?) 
1766–1769. er wird für 1766 bis 1769 als exspektant in münstermaifeld 
bezeichnet.1831 er war auch 1765–1788 Kanoniker in St. paulin zu trier 
und seit 1762 vikar am St. Johann evangelistaltar im Stift Karden.

1820 hoffmann, beschreibung, S. 72.
1821 lhaKo best. 256, nr. 6575.
1822 Wolfhard a. pierce Geist, Die reichsfreiherren von hügel. eine Dokumenta-

tion, Frankfurt am main 1975, mit z. t. abweichenden angaben; thomas, Welt-
klerus, S. 163; marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; rönz, trierer Diözesanklerus, 
tabelle Kanoniker.

1823 lhaKo best. 1c, nr. 74, S. 317; Kapitelsprotokoll.
1824 Kapitelsprotokoll.
1825 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1826 lhaKo best. 144, nr. 1353.
1827 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1828 lhaKo best. 156, nr. 6035 und nr. 6028 (1805).
1829 Schieder, Säkularisation 2, S. 199, nr. 1690.
1830 heyen, St. paulin, S. 761 f.; pauly, St. Kastor Karden, S. 520; theisen, St. paulin 

vor trier, S. 81 f.
1831 hofkalender.
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J a k o b  F r a n z  J o h a n n  n e p o m u k  S c h e t t e r t , Kanoniker (?) 
1769–1774. er war nach Joseph Schmidt-Görg Kanoniker,1832 sonst ist er 
nicht nachzuweisen.

J a k o b  l e o n a r d  m a t t h ä u s  d e  v a r e m m e  (Waremme), Kanoni-
ker 1772–ca. 1773. erste bitten des erzbischofs vom 1. mai 1768 für ihn 
wurden am 1. Juni 1768 im Kapitel vorgelegt. er erhielt am 30. märz 1772 
das Kanonikat des verstorbenen Franz anton ludwig1833 und tauschte es 
vor dem 28. Januar 1773 mit peter Josef Ginster gegen den marienaltar in 
Wirsel bei löwen.1834 er war Domherr in lüttich.

J o h a n n  p e t r u s  p a t t  (pati),1835 aus Koblenz, Kanoniker 1772–1787, 
1789–1802. er erhielt das Kanonikat seines onkels Johann nikolaus 
Sontag durch verleihung des erzbischofs vom 15. Januar 1772 und wur-
de am 2. Februar 1772 eingeführt.1836 1773 erhielt er noch eine päpstliche 
verleihung einer präbende.1837 er hielt 1777/78 residenz und tauschte am 
21. Juni 1787 sein Kanonikat mit Franz Josef liel gegen ein Kanonikat an 
St. Kastor zu Koblenz, das ihm am 23. april 1787 verliehen worden war.1838 
er erhielt jedoch am 2. oktober 1789 das Kanonikat des verstorbenen 
Dekans Johann Jakob Schmitz zu münstermaifeld1839 und blieb Kanoniker 
bis zur aufhebung des Stiftes am 14. august 1802.1840 Weihen: tonsur am 
4. mai 1766, Subdiakonat am 1. Juni 1886, priesterweihe am 4. Juni 1778.1841 
nach der aufhebung des Stiftes erhielt er eine pension vom französischen 
Staat. 1818 wohnte er wieder in Koblenz.1842 Dem dortigen hospital soll 
er Fenster gestiftet haben.1843 Johann petrus patt starb am 2. Juni 1833 in 

1832 Joseph Schmidt-Görg, beethoven. Die Geschichte seiner Familie (veröffentli-
chungen des beethoven-hauses in bonn 4/Schriften zur beethovenforschung 1), 
münchen 1964, S. 109.

1833 Kapitelsprotokoll.
1834 lhaKo best. 1c, nr. 19189; Kapitelsprotokoll.
1835 thomas, Weltklerus, S. 357; marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; rönz, trierer Di-

özesanklerus, tabelle Kanoniker; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 96 f.
1836 Kapitelsprotokoll.
1837 lhaKo best. 144, nr. 1155.
1838 bista trier, abt. 65, nr. 59.
1839 bista trier, abt. 65, nr. 78; lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 479 f. verhandelt im 

Kapitel am 31. oktober 1789.
1840 lhaKo best. 256, 8, nr. 40.
1841 bista trier, abt. 41, nr. 4 und 5.
1842 lhaKo best. 256, nr. 6035 und nr. 6028 (1805); Koll, Französische zeit, 

S. 121.
1843 Stramberg, rheinischer antiquarius 1,3, S. 17.
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Koblenz. er war am 22. oktober 1752 als Sohn von petrus patt und anna 
maria Schenck in Koblenz geboren.1844

J o h a n n  J a k o b  z u n d e r e r  (zunder, zonderer),1845 aus Wittlich, 
Kanoniker 1773–1802. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Jakob 
miltz durch verleihung seines onkels, des Dekans Johann Jakob Schmitz, 
vom 18. Januar 1773 am 19. Januar 1773 und hielt 1778/79 residenz.1846 
er blieb Kanoniker bis zur aufhebung des Stiftes am 14. august 18021847 
und war Kellner 1790/91.1848 Weihen: tonsur am 10. märz 1770, niedere 
Weihen am 13. märz, Subdiakonat am 14. märz, Diakonat am 18. april 
1778, priesterweihe am 29. mai 1779.1849 nach der aufhebung des Stiftes 
erhielt er eine pension des französischen Staates.1850 er beschäftigte sich 
in der Folgezeit mit der landwirtschaft, pachtete 1802 den Kleeburger 
hof bei Küttig und wurde als vorbildlicher landwirt ausgezeichnet. er 
saß im munizipalrat der mairie und war am 18. Januar 1801 mitglied des 
arrondissementsrats zu Koblenz.1851 er hatte das Kanonikerhaus nr. 19 
übernommen, das er wieder hergerichtet und an das er einen Stall ange-
baut hat.1852 1818 lebte er weiterhin in münstermaifeld.1853 Johann Jakob 
zunderer starb am 9. Dezember 1822. er wohnte im haus lindenhof in 
münstermaifeld.1854 er war geboren am 4. Februar 17561855 in Wittlich. 
er war Sohn des Kellners christoph zunderer und der maria alouisia 
antonetta Schmitz. 

1844 lhaKo best. 256, nr. 6035.
1845 thomas, Weltklerus, S. 384; marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; rönz, trierer Di-

özesanklerus, tabelle Kanoniker.
1846 Kapitelsprotokoll.
1847 lhaKo best. 256, 8, nr. 40.
1848 lhaKo best. 144, nr. 1363.
1849 bista trier, abt. 41, nr. 4 und 5.
1850 lhaKo best. 256, nr. 6035 und nr. 6028 (1805).
1851 lhaKo best. 256,1, nr. 96; lhaKo best. 378,1, nr. 1241; prössler, münster-

maifeld unter französischer herrschaft, S. 190.
1852 lhaKo best. 256, nr. 6279; prössler, münstermaifeld unter französischer 

herrschaft, S. 191; Schieder, Säkularisation 2, S. 200, nr. 1697, und S. 202, 
nr. 1712; zunderer kaufte auch weiteren besitz des Stiftes, ebd., S. 198, nr. 1685.

1853 Koll, Französische zeit, S. 121.
1854 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 303.
1855 lhaKo best. 256,1, nr. 96.
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p e t e r  J o s e f  G i n s t e r  (Günster, Gunster),1856 aus antweiler/ahr, Ka-
noniker 1773–1802. er erhielt das Kanonikat durch tausch des altars der 
hl. maria zu Winzel bei löwen mit Jakob leonard matthäus de varemme 
und Genehmigung des erzbischofs vom 28. Januar 1773 am 12. märz 17731857 
und hielt 1777/78 residenz.1858 er war Kellner 1791/92,1859 Kapitelssekretär 
1795–1798.1860 1788 war er verantwortlich für alle Kapitelsweingüter und 
Weineinnahmen.1861 er besaß um 1790 ein haus in münstermaifeld.1862 er 
blieb Kanoniker bis zur aufhebung des Stifts am 14. august 1802.1863 Wei-
hen in Köln: Subdiakonat am 21. September, Diakonat am 20. Dezember 
1760.1864 nach der aufhebung des Stiftes erhielt er eine pension von der 
französischen verwaltung.1865 peter Josef Ginster starb am 5. Dezember 1813 
in niedermendig. er war geboren am 11. mai 1736.1866 Seine eltern waren 
Jakob Ginster und barbara arentz, der vater war Schöffe. Wahrscheinlich 
ist er mit dem sonst nicht nachweisbaren Kanoniker Günter identisch, 
der nach 1807 Kapitalforderungen an den französischen Staat stellte.1867

J o h a n n  S e b a s t i a n  S c h w a r z e n b e r g ,1868 aus Koblenz, Kanoniker 
1774–ca. 1781. erste bitten Kaiser Josephs ii. vom 16. august 1766 für ihn 
wurden am 23. mai 1767 im Kapitel vorgelegt.1869 er erhielt am 13. Januar 
1774 das Kanonikat des verstorbenen Kantors Johann Konrad Wiltberger, 
nachdem er eine päpstliche Dispens wegen mangelnden alters vom 13. Ja-
nuar 1772 erhalten hatte, damals war er 13 Jahre alt. er verzichtete auf das 
Kanonikat vor dem 18. September 1781.1870 Weihen: niedere Weihen am 

1856 marx/Schug, pfarreien 5, S. 75, und 7, S. 444; thomas, Weltklerus, S. 386; 
rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker.

1857 lhaKo best. 1c, nr. 19189; Kapitelsprotokoll.
1858 Kapitelsprotokoll.
1859 lhaKo best. 144, nr. 1362.
1860 lhaKo best. 144, nr. 1304.
1861 prössler, Weinwirtschaft, S. 81.
1862 Familienbuch münstermaifeld, S. 1169; hoffmann, beschreibung, S. 70.
1863 lhaKo best. 256,8, nr. 40; nach marx/Schug, pfarreien 5, S. 75, am 26. Febru-

ar 1736.
1864 Janssen/lohmann, Weltklerus, Sp. 477, nr. 265.
1865 lhaKo best. 256, nr. 6035 und nr. 6028 (1805).
1866 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1867 lhaKo best. 256, nr. 7686.
1868 heyen, ersten bitten, S. 184.
1869 Kapitelsprotokoll.
1870 Kapitelsprotokoll.
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17. Dezember 1779.1871 er war ein Sohn des Kaufmanns Schwarzenberg, 
1774 noch im Studium.

J o h a n n  F r i e d r i c h  a d a m  h e l l i n g ,1872 aus trier, Kanoniker 
1775–1791. er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Johann bernhard 
martini durch verleihung seines onkels Johann Georg helling am 16. Fe-
bruar 17751873 und hielt 1780/81 residenz. er war Fabrikmeister 1784/85 
und 1790/91.1874 am 23. mai 1791 tauschte er sein Kanonikat mit dem 
Kanoniker Franz Jakob Finger gegen ein Kanonikat zu Karden.1875 Weihen: 
tonsur am 5. Februar 1755, niedere Weihen am 2. april, Subdiakonat am 
18. September 1779, priesterweihe am 11. märz 1780.1876 Johann Friedrich 
adam helling starb am 1. oktober 1818. er war geboren am 25. oktober 
17551877 und war ein bruder des Kardener Kanonikers Georg philipp ernst 
palmatius helling (1782–1802). 

J o h a n n  F r i e d r i c h  l u x e m ,1878 aus polch, Kanoniker 1775–1802. er 
erhielt das Kanonikat des verstorbenen philipp ludwig ernst d’hauzeur 
durch verleihung seines onkels, des Kanonikers Johann Jacob ignaz luxem, 
am 17. mai 17751879 und hielt 1780/81 residenz.1880 1781 wurde er in das 
Seminar zu trier zurückberufen, er blieb Kanoniker bis zur aufhebung 
des Stifts am 14. august 1802.1881 er war 1793 Kellner1882 und Stiftssekretär. 
um 1790 war er auch besitzer eines halben hauses in münstermaifeld.1883 
1795 und in den folgenden Jahren verwaltete er die post zu Kaisersesch 
und polch.1884 Weihen: tonsur am 10. märz 1775, niedere Weihen am 
10. märz, Subdiakonat am 10. Juni, Diakonat am 11. Juni 1780.1885 nach der 

1871 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1872 thomas, Weltklerus, S. 150; pauly, St. Kastor Karden, S. 468 f.
1873 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 82; Kapitelsprotokoll.
1874 lhaKo best. 1c, nr. 12979, nr. 13014, nr. 13020, nr. 13022–13023.
1875 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 99, nr. 705, S. 130.
1876 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1877 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1878 marx/Schug, pfarreien 7, S. 444.
1879 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 82; Kapitelsprotokoll.
1880 Kapitelsprotokoll.
1881 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1882 lhaKo best. 256,1, nr. 25 und nr. 6035.
1883 Familienbuch münstermaifeld, S. 1170.
1884 lhaKo best. 144, nr. 1304.
1885 bista trier, abt. 41, nr. 4 und 5.
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aufhebung des Stiftes erhielt er eine pension vom französischen Staat.1886 
im Jahre Xii (1803/04) war er maire und postmeister in polch.1887 er 
bewohnte ein Kanonikerhaus am Jahrmarkt (münsterplatz 10), das nach 
ihm von dem Kantor Johann Konrad Sevenich bewohnt und dann als 
Domänengut verkauft wurde.1888 er war geboren am 12. Juli 1760 als Sohn 
des Johann conradus luxem und der anna maria Schmitzin1889 in polch.

J o h a n n  J a k o b  b a u s c h , Kanoniker 1779–1789, Dekan 1789–1802, 
siehe § 36.

J o h a n n  S t e p h a n  S c h e v e n  (Scheben, Schöwen, Schewen),1890 aus 
ehrenbreitstein, Kanoniker 1781–1802. er erhielt das Kanonikat des 
verstorbenen Franz heinrich ludwig bauer durch verleihung seines 
bruders, des Kanonikers Johann baptist Scheven, am 11. Juni 1781 und 
hielt 1786/87 residenz.1891 er blieb Kanoniker bis zur aufhebung des 
Stifts am 14. august 1802.1892 1781 war er advokat, Schöffe und ratsherr 
zu münstermaifeld. nach büchel war er auch Stadtbürgermeister und ist 
am 20. Juni 1781 Kanoniker geworden.1893 Weihen: niedere Weihen am 
23. September, Subdiakonat am 24. September 1785.1894 er erwarb nach der 
auflösung des Stiftes Domänengut und wohnte 1816 in münstermaifeld. 
Johann Stephan Scheven starb am 17. april 1822 in münstermaifeld1895 und 
vermachte sein vermögen der Kirche und den armen.1896 er war geboren 
am 29. august 1743 als Sohn des Kurfürstlichen Kanzleibeamten Friedrich 
Georg Scheven und der ehefrau maria.

1886 lhaKo best. 256, nr. 6035 und nr. 6028 (1805).
1887 lhaKo best. 256,1, nr. 25; nach Karoline henkel, polch im 19. und 20. Jahr-

hundert, in: heyen, polch im maifeld, S. 173–348, hier S. 214, war luxem von 
1798–1807 maire und Kantonspräsident von polch; nach Koll, Französische 
zeit, S. 121, lebte er 1818 wieder in polch; lhaKo best. 655,196, nr. 1423.

1888 hoffmann, beschreibung, S. 72.
1889 lhaKo best. 256,1, nr. 25 und nr. 6035.
1890 thomas, Weltklerus, S. 271; marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; rönz, trierer Di-

özesanklerus, tabelle Kanoniker.
1891 Kapitelsprotokoll.
1892 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1893 Familienbuch münstermaifeld, S. 1005.
1894 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1895 lhaKo best. 660,1, nr. 266.
1896 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 191; Koll, Fran-

zösische zeit, S. 121; Schieder, Säkularisation 2, S. 199, 1691: Scholasteriehaus 
nr. 24.
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h e i n r i c h  c o l l e t  (collis),1897 aus halancie de longwy, Kanoniker 
1781–1802. er erhielt das Kanonikat nach dem verzicht des Kanonikers 
Johann Sebastian Schwarzenberg durch verleihung des erzbischofs vom 
14. September 1781 am 18. September 1781 und hielt 1787/88 residenz.1898 
1788/89 war er Kellner.1899 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 
11. Juni 1756, Subdiakonat am 20. Dezember 1760, Diakonat am 5. Juni 
1762, priesterweihe am 18. Dezember 1762.1900 er blieb Kanoniker bis zur 
aufhebung des Stifts am 14. august 1802, damals war er 66 Jahre alt,1901 
und erhielt eine pension der französischen verwaltung.1902 er bewohnte 
1802 das haus nr. 14, das vorher dem Kanoniker Johann Jacob ignaz lu-
xem d. ä. gehörte. es sollte zu einem Schulhaus umgewandelt werden.1903 
heinrich collet starb am 17. april 1803 in münstermaifeld.1904

F r a n z  J o s e f  l i e l  (liell),1905 aus Koblenz, Kanoniker 1787–1791. er 
erhielt das Kanonikat nach dem tausch mit dem Kanoniker Johann petrus 
patt durch verleihung des erzbischofs vom 23. april 1787 am 21. Juni 
1787, wurde jedoch am 18. Juni 1787 vom erzbischof von der residenz 
dispensiert.1906 er war geistlicher rat, assessor am offizialat in Koblenz, 
vorher Kanoniker von St. Kastor zu Koblenz. Weihen: tonsur am 5. mai 
1763, niedere Weihen am 22. Februar 1771, Subdiakonat am 23. Februar 
1771, Diakonat am 25. mai 1771. er hatte sich 1768 an der juristischen 
Fakultät der universität trier immatrikuliert.1907 Franz Josef liel starb im 
august 1791.1908

1897 theisen, Geistliche mayen, S. 39.
1898 Kapitelsprotokoll.
1899 lhaKo best. 144, nr. 1362.
1900 bista trier, abt. 80,7.
1901 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1902 lhaKo best. 256, nr. 6035.
1903 lhaKo best. 256, nr. 6060. angabe stimmt nicht mit büchel überein, vgl. 

hoffmann, beschreibung, S. 72.
1904 lhaKo best. 256, nr. 6035.
1905 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446 (als „ziel“); theisen, St. Kastor in Koblenz, 

S. 94.
1906 bista trier, abt. 65, nr. 75; Kapitelsprotokoll.
1907 Keil, promotionslisten, S. 201
1908 lhaKo best. 144, nr. 1182.
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F r a n z  J a k o b  F i n g e r ,1909 aus cochem, Kanoniker 1791–1802. er tauschte 
mit Genehmigung des erzbischofs vom 20. mai 1791 sein Kanonikat in 
Karden mit dem Kanoniker Johann Friedrich adam helling gegen ein 
Kanonikat zu münstermaifeld und wurde am 23. mai 1791 eingeführt.1910 
er blieb Kanoniker bis zur aufhebung des Stifts am 14. august 1802.1911 
Weihen: tonsur am 20. September 1765, niedere Weihen am 14. märz, 
Subdiakonat am 29. märz, Diakonat am 24. mai 1777.1912 er war eigentü-
mer eines hauses in münstermaifeld.1913 nach der aufhebung des Stiftes 
erhielt er eine pension vom französischen Staat.1914 er ersteigerte auch Güter 
des ehemaligen Stiftes.1915 Franz Jakob Finger starb am 14. april 1808 in 
münstermaifeld.1916 in einer Koblenzer zeitung erschien 1808 eine anzeige, 
dass am montag, dem 13. Juni 1808, im Sterbehaus des Kanonikers Finger 
in münstermaifeld eine versteigerung von Wein, an den folgenden tagen 
die versteigerung von möbeln und effekten stattfinden werde.1917 er war 
getauft am 14. Juli 1756 als Sohn des kurfürstlich-triererischen Kammer-
herrn philipp Karl Finger und dessen Frau maria barbara carové;1918 er 
war ein vetter des Kanonikers Franz Friedrich Jacobus carové (1742–1799) 
zu St. lubentius in Dietkirchen, bei dessen testamentseröffnung 1799 er 
anwesend war.1919

p e t r u s  n e l l ,1920 aus Koblenz, Kanoniker 1791–1792. erste bitten Kaiser 
leopolds ii. für ihn vom 27. Februar 1791 wurden am 1. Juli 1791 im 
Kapitel vorgelegt. am 22. September 1791 wurde er in das Kanonikat 
des verstorbenen Franz Josef liel eingeführt.1921 er starb als Kanoniker in 
exspektanz in Koblenz am 18. Juli 1792.1922

1909 pauly, St. Kastor Karden, S. 462 f.; thomas, Weltklerus, S. 117; rönz, trierer 
Diözesanklerus, tabelle Kanoniker.

1910 Kapitelsprotokoll.
1911 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1912 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1913 Familienbuch münstermaifeld, S. 1170, nr. 136.
1914 lhaKo best. 256, nr. 6035 und nr. 6028 (1805).
1915 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 191.
1916 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1917 lhaKo best. 53c5, nr. 3456.
1918 lhaKo best. 256, nr. 6035.
1919 Struck, Dietkirchen, S. 415.
1920 heyen, ersten bitten, S. 184.
1921 Kapitelsprotokoll.
1922 Kapitelsprotokoll.
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h u b e r t  G r a f  v o n  S a v i o l i  z u  D o r s t h e i m , Kanoniker 1792–1800. 
er erhielt das Kanonikat des verstorbenen Scholasters Johann Georg 
helling durch verleihung des erzbischofs am 22. Juli 17921923 und hatte 
1793–1800 exspektanzjahre.1924 er war bei der aufhebung des Stiftes 1802 
28 Jahre alt und hielt sich zu diesem zeitpunkt in bayern auf.1925 er war 
edelknabe des erzbischofs clemens Wenzeslaus und wohl als solcher 
1798 in augsburg.1926

J a k o b  c o n r a d , aus Kärlich, Kanoniker 1792–1798. er erhielt das Kano-
nikat des verstorbenen petrus nell durch verleihung des erzbischofs vom 
20. Juli 1792 am 23. Juli 1792.1927 nach ablauf der exspektanzjahre wurde 
er 1798 durch den erzbischof von der residenz dispensiert,1928 damals war 
er in augsburg.1929 er war geistlicher rat und assessor des offizialats zu 
Koblenz. Weihen: niedere Weihen am 17. Dezember 1779, Subdiakonat 
am 23. September 1780, Diakonat am 22. September 1781, priesterweihe 
am 21. September 1782.1930 er war bei der aufhebung des Stiftes 40 Jahre alt 
und wird als am hof des erzbischofs lebend bezeichnet.1931 Jakob conrad 
starb am 13. Januar 1827 in augsburg.

F r a n z  J o s e f  i g n a t i u s  X a v e r  v o n  c o h a u s e n ,1932 aus Koblenz, 
Kanoniker (?) 1793. erste bitten Kaiser Franz ii. für ihn vom 10. novem-
ber 1792 wurden am 4. mai 1793 im Kapitel vorgelegt.1933 Weihen: tonsur 
am 20. april 1782, niedere Weihen am 20. Dezember 1793, Subdiakonat 
am 5. april 1794.1934 er war alumne des Seminarium clementinum und 
Kanoniker und Dekan zu mayen, 1795–1812 pfarrer in mayen. Geboren 
ist er am 24. mai 1771 in Koblenz und er verstarb am 10. Februar 1812.

1923 Kapitelsprotokoll.
1924 lhaKo best. 144, nr. 1355.
1925 lhaKo best. 241 ff. nr. 2405, fol. 6.
1926 lhaKo best. 241 ff., nr. 2074.
1927 Kapitelsprotokoll.
1928 lhaKo best. 1c, nr. 19192.
1929 lhaKo best. 241 ff., nr. 2074.
1930 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1931 lhaKo best. 241 ff., nr. 2405, fol. 6.
1932 thomas, Weltklerus, S. 81; heyen, ersten bitten, S. 184; theisen, Geistliche 

mayen, S. 15.
1933 Kapitelsprotokoll.
1934 bista trier, abt. 80,8.
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J a k o b  n i c o l a s , Kanoniker 1796. er wird am 8. Juli als canonicus ex-
tra capitularis genannt, damals war er 24 Jahre alt.1935

J o h a n n  b a p t i s t  D e l f o s s e ,1936 aus Saarlouis, Kanoniker (?) vor 1802. 
er wird bei der auflösung des Stiftes genannt, erscheint aber nicht in den 
auflösungsprotokollen. Weihen: priesterweihe am 23. September 1786 
in trier. nach der auflösung des Stiftes arbeitete er von 1802 bis 1814 
als Steuerkontrolleur in münstermaifeld, er hatte auch Domänengut des 
ehemaligen Stiftes erworben.1937 Johann baptist Delfosse ist am 18. Januar 
1763 in Saarlouis geboren.1938 Getraut wurde er am 10. mai 1803.

1935 lhaKo best. 256, nr. 6574.
1936 rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker.
1937 lhaKo best. 378,1, nr. 228; prössler, münstermaifeld unter französischer 

herrschaft, S. 190 f.; Koll, Französische zeit, S. 120.
1938 Staatsarchiv Saarland, Kirchenbuch, St. ludwig/Saarlouis 48, fol. 1763, angabe 

nach rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker.
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§ 41. v i k a r e  u n d  a l t a r i s t e n

büchel gibt in seinem 5. buch neben einer liste der vikarien mit einzelnen 
bemerkungen über inkorporationen usw. auch die namen der inhaber der 
vikarien bei der aufhebung des Stifts. eine weitere liste der vikare aus 
derselben zeit findet sich einige Seiten weiter.1 eine liste der vikare und 
vikarien bei marx/Schug ist noch lückenhafter als die liste der Stiftsherren,2 
einzelne notizen von Stiftsangehörigen finden sich auch in den angeschlos-
senen listen der zweit-Kapläne, der Kapläne von bischofstein und der 
priester aus der pfarrei.3

m a t t h i a s , vikar des St. caecilia- und St. Katharinaaltars. er verstarb an 
einem 5. September.4

r u d o l p h u s , magister, Kaplan in der michaeliskapelle. er starb an einem 
16. mai.5

h e i n r i c h  v o n  l a r e , vikar des St. michaelaltars. Sein todestag ist der 
8. Dezember.6

h e r m a n n , vikar des hl. Geistaltars. er machte eine Stiftung für das Fest 
mariae empfängnis7 und starb an einem 1. november.8 er war ein 
Sohn des peter von Kutge.

h e r m a n n  v o n  m e n d i c h , vikar des hl. Geistaltars. er verstarb an 
einem 5. Januar.9

J o h a n n e s  g e n a n n t  p u l c h e , priester. Sein Jahrgedächtnis wurde am 
12. Februar gefeiert.10

J o h a n n  v o n  S e n h e i m , vikar des St. Johannes evangelistaltars. Seine 
memorie wird 1553 erwähnt.11

 1 büchel 5, S. 200–202 und S. 207.
 2 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445–447.
 3 es wird auch auf die liste der vikare bei theisen, münstermaifeld, S. 121–174, 

verwiesen.
 4 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
 5 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 39.
 6 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
 7 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
 8 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 85.
 9 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 2.
10 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 12.
11 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 129.
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h e n r i c u s  t i l m a n n i , vikar des St. Johannes baptistaltars. er starb an 
einem 13. Dezember.12

J a c o b u s , vikar 1193–1195. er kommt als vikar zwischen 119313 und 
1195 vor.14

G o d e s c a l c u s ,15 verwalter des hl. Kreuzaltars, ca. 1220. er stiftete testa-
mentarisch die einkünfte seines Gnadenjahres für eine zweite präbende in 
der Kapelle in unterbischofstein, die um 1220 dem Stift münstermaifeld 
unterstellt war. Die Stiftung wurde 1223 vollstreckt.16 Godescalcus verstarb 
vor dem 7. oktober 1223.17

W i l l e l m u s ,18 vikar des St. Johannes baptistaltars 1223. er wird als vikar 
nur am 7. oktober 1223 genannt.19

S i m o n , vikar des hl. Kreuzaltars, ca. 1253. als vikar ist er vor dem 
19. oktober 1253 belegt.20

h . , vikar des St. Johannes baptistaltars 1257. er wird allein am 10. oktober 
1257 genannt.21

S i m o n ,22 vikar des St. michaelaltars 1257–1265. er ist vom 10. oktober 
125723 bis 30. Dezember 1265 belegt.24

a l b e r t u s ,25 vikar des St. marienaltars 1265. er wird nur am 21. märz 
1265 aufgeführt.26

12 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 95.
13 cartulaire d’orval, nr. 70, S. 109; mrhreg 2, S. 195, nr. 704; dazu mrhreg 4, 

S. 711.
14 cartulaire d’orval, nr. 77, S. 116; mrhreg 2, S. 205, nr. 747; dazu mrhreg 4, 

S. 711.
15 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440; Kunstdenkmäler mayen 2, S. 17.
16 lhaKo best. 144, nr. 7 (1223 oktober 7).
17 mrhub 3, nr. 208, S. 173; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426; 

best. 144, nr. 22.
18 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
19 mrhub 3, nr. 208, S. 173; mrhreg 2, S. 437, nr. 1614; lhaKo best. 1a, nr. 426; 

best. 144, nr. 22.
20 mrhub 3, nr. 1221, S. 897; mrhreg 3, S. 248, nr. 1071; lhaKo best. 1D, nr. 72.
21 mrhub 3, nr. 1418, S. 1029; mrhreg 3, S. 323, nr. 1429; lhaKo best. 162, nr. 3.
22 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
23 mrhub 3, nr. 1418, S. 1029; mrhreg 3, S. 322, nr. 1429; lhaKo best. 163, nr. 3.
24 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 35.
25 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445.
26 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
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G i s e l b e r t u s  (de Kande?),27 vikar des hl. Kreuzaltars 1265–1290. Gisel-
bertus wird am 21. märz 1265 genannt28 und war vielleicht identisch mit 
Giselbertus de Kande, der vom 27. april 128029 bis 28. Februar 129030 als 
vikar des hl. Kreuzaltars vorkam. eine ihm früher gehörende Schenke 
(taberna) wird in einer urkunde vom 4. Juli 1302 genannt.31

W i t m a r u s ,32 vikar des St. Johannes baptistaltars 1265–1275. in den 
Quellen kommt er vom 21. märz 126533 bis 22. oktober 1275 vor34 
und war magister. er machte Stiftungen für die Feste pauli bekehrung, 
apostelteilung und das michaelsfest und pflanzte einen Weinberg in Kau-
wen.35 Witmarus starb an einem am 30. Januar.36 er war ein Sohn des 
ortlevus und der hedwigis.37

J o h a n n e s ,38 vikar des St. Stephanus- und St. laurentiusaltars 1278–1296. 
er wird vom 27. oktober 127839 bis 16. Juni 1296 genannt.40

h e i n r i c h ,41 vikar des St. michaelaltars 1279–1336. in den Quellen kommt 
er vom 1. april 127942 bis 3. Dezember 1336 vor.43 1318 stiftete er den 
altar der hll. vier lehrer44 und machte Stiftungen für die Feste pauli 
bekehrung, des hl. Gregorius und der hl. maria magdalena.45 heinrich 
verstarb an einem 6. oktober.46 er war ein Sohn des Johannes und der 
Guda. 

27 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445.
28 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
29 mrhreg 4, S. 159, nr. 705; lhaKo best. 144, nr. 48.
30 mrhreg 4, S. 301, nr. 1740; lhaKo best. 144, nr. 78.
31 lhaKo best. 1a, nr. 2652.
32 marx/Schug, pfarreien 7, S. 440.
33 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
34 mrhreg 4, S. 50, nr. 222; mrhub 5, nr. 477, S. 317 f.; lhaKo best. 1a, nr. 3064.
35 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7, 55, 76, 89.
36 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 8.
37 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 85.
38 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
39 mrhreg 4, S. 123, nr. 556; mrhub 5, nr. 920, S. 613; lhaKo best. 144, nr. 43–44.
40 mrhreg 4, S. 569, nr. 2535; lhaKo best. 1D, nr. 183.
41 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
42 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 49.
43 lhaKo best. 144, nr. 233.
44 lhaKo best. 144, nr. 139.
45 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7, 22, 57.
46 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 78.



7. personallisten964

 Siegel: Spitzoval: stehender Geistlicher;47 rund: Gotteslamm mit Fahne. 
umschrift: S henrici.48

l u f r i d u s  S p i l z e r ,49 vikar des St. marienaltars 1280–1316. er ist vom 
27. april 128050 bis 8. august 1316 als vikar belegt.51 er stiftete 1295 den 
nikolausaltar und hatte ihn bereits im Jahr zuvor mit Gütern ausgestattet.52 
Seine gesamten Güter in Sponheim stiftete er für das hospital in münster-
maifeld.53 Schon 1300 machte er eine landschenkung an den marienaltar.54 
lufridus Spilzer verstarb an einem 8. oktober,55 vor dem 23. november 
1317.56 er war ein Sohn des heinemann und der lifmodis.

J a c o b u s ,57 vikar des St. mauritiusaltars 1289–1307. als erster vikar des 
altars wird er vom 7. april 128958 bis 24. Februar 1307 in den Quellen 
aufgeführt.59 er starb an einem 12. april.60

m a t t h ä u s ,61 vikar des St. caecilia- und St. Katharinaaltars 1290. alleine 
am 28. Februar 1290 kommt er als vikar vor.62

G e r l a c u s ,63 vikar des St. Johannes baptistaltars 1290. nur am 28. Februar 
1290 wird er als vikar dieses altars genannt.64

J o h a n n  v o n  tr i s , vikar des St. nikolaus- und St. Katharinaaltars 1295. 
er ist allein am 2. Januar 1295 als vikar dieses altars belegt.65

47 1296. lhaKo best. 144, nr. 89.
48 1323–1326. lhaKo best. 144, nr. 161, 167, 173, 178.
49 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; Quirin, anfänge des hospitals, S. 363; Schulz, 

testamente, S. 90.
50 mrhreg 4, S. 159, nr. 705; lhaKo best. 144, nr. 48.
51 testament: lhaKo best. 144, nr. 133.
52 lhaKo best. 144, nr. 1367.
53 lhaKo best. 144, nr. 133 (1316 august 8).
54 lhaKo best. 144, nr. 91 (1300 april 2).
55 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 79.
56 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 91, 94, 95.
57 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
58 mrhreg 4, S. 371, nr. 1640; lhaKo best. 144, nr. 50.
59 lhaKo best. 144, nr. 103.
60 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 30.
61 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
62 mrhreg 4, S. 391, nr. 1740; lhaKo best. 144, nr. 75.
63 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445.
64 mrhreg 4, S. 391, nr. 1740; lhaKo best. 144, nr. 82.
65 lhaKo best. 144, nr. 1367.
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G e r h a r d  v o n  S t a d e n v e l t , vikar des St. Johannes baptistaltars ca. 1300. 
er machte Stiftungen für das anzünden einer Kerze an marienfesten66 
und für das Dreifaltigkeitsfest67 und verstarb an einem 13. Januar,68 vor 
dem 6. märz 1309.69

G o t t f r i e d  v o n  a n d e r n a c h  (de andernaco), vikar des St. mauriti-
usaltars 1. hälfte 14. Jahrhundert? er nennt sich selbst Godefridus de An-
dernacho, presbiter, und an anderer Stelle cappellanus altaris sancti Mauricii 
in ecclesia Monasteriensi als Schreiber des münstermaifelder legendars.70

S t e p h a n u s , vikar des St. Johannes baptistaltars 1300–1318. er wird vom 
19. november 130071 bis 16. Januar 1318 genannt72 und verstarb am 
13. Februar oder 7. oktober,73 vor dem 2. november 1318.74

a n s e l m u s , vikar 1302. er kommt als vikar zwischen 20. und 25. Juni 
1302 vor.75

W a s m o d u s , vikar des St. caecilia- und St. Katharinaaltars 1306–1307. als 
vikar ist er vom 27. Juni 130676 bis 19. September 1307 belegt.77 Für die 
Feste des hl. laurentius, der hl. caecilia und des hl. andreas machte er 
Stiftungen.78 Sein testament datiert vom 24. Februar 1306.79 Wasmodus 
verstarb an einem 19. September,80 vor dem 4. märz 1308.81 Seine eltern 
waren Gerhard und Demudis, er hatte eine nichte Judith. 

66 lhaKo best. 144, nr. 112; lhaKo best. 1c, nr. 12986.
67 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
68 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 4.
69 lhaKo best. 144, nr. 111.
70 bd. 1: universitätsbibliothek bonn, S 369, bd. 2: lhaKo best. 701, nr. 113a; 

hoddick, münstermaifelder legendar, S. 8 f.; Gappenach, münstermaifelder le-
gendar, S. 90–93; meckelnborg, mittelalterliche handschriften, S. 13 und 109 f.; 
escher-apsner, Das mittelalterliche münstermaifeld, S. 39.

71 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 67.
72 lhaKo best. 144, nr. 139; vgl. auch best. 117, nr. 3 (1317 november 19).
73 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 12 und 79.
74 lhaKo best. 144, nr. 143–144.
75 lhaKo best. 1a, nr. 199, 201–203; balduineum Kesselstatt, bl. 60v.
76 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 19.
77 lhaKo best. 144, nr. 103.
78 lhaKo best. 144, nr. 103.
79 Schulz, testamente, S. 46.
80 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 74.
81 lhaKo best. 144, nr. 107.
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G o b e l i n u s , vikar des St. mauritiusaltars 1308–1315. als vikar kommt 
er vom 27. märz 130882 bis 29. november 1315 vor.83

h e r m a n n  g e n a n n t  v r i e  (vrye), vikar des St. caecilia- und St. Katha-
rinaaltars 1308–1343. in den Quellen ist er als vikar vom 12. april 130884 
bis 2. Januar 1333 belegt85 und er starb am 26. mai 1343.86

 Siegel: rund: stehender heiliger mit palme, von blumen umgeben mit 
umrahmung. umschrift: S hermani …87

l u d e v i c u s , vikar des St. maria magdalenaaltars 1308–1309. er wird als 
vikar des altars vom 27. august 130888 bis 12. märz 1309 genannt.89

h e i n r i c h  v o n  F i l z  (vilis),90 vikar des hl. Geistaltars 1309–1336. 
er ist vom 10. november 130991 bis 2. mai 133692 als vikar des altars 
belegt. Seine eltern waren Winand und mettild, sein bruder war der vikar 
Johann von Filz.

J o h a n n  v o n  F i l z  (vilis, vyls, vils, viltz), vikar des allerheiligenal-
tars 1310–1336. er wird vom 25. Juli 131093 bis 2. mai 1336 als vikar 
genannt.94 Für das Fest mariae empfängnis machte er eine Stiftung.95 
Johann von Filz starb an einem 3. august,96 vor dem 9. September 1337.97 
er war ein Sohn des Winand und der mettild, sein bruder war der vikar 
heinrich von Filz. 

82 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 34.
83 lhaKo best. 144, nr. 126.
84 lhaKo best. 144, nr. 104.
85 lhaKo best. 144, nr. 215.
86 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 41.
87 1333. lhaKo best. 144, nr. 215.
88 lhaKo best. 144, nr. 109.
89 lhaKo best. 144, nr. 112.
90 löhr, Geschichte hospital, S. 6; Quirin, anfänge des hospitals, S. 363; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 447.
91 lhaKo best. 660,1, nr. 1.
92 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 25.
93 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 22; nr. 1429, urk. 24.
94 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 35.
95 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 94.
96 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
97 lhaKo best. 144, nr. 241 und 242.
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e r n e s t u s , vikar des St. lubentiusaltars 1314–1324. er kommt in den 
Quellen als vikar des altars vom 7. Februar 131498 bis 3. november 
1324 vor.99

c h r i s t i a n  d e r  l a n g e  (longus), aus andernach (de andernaco), vikar 
des St. Servatiusaltars 1314–1363. Genannt wird er als vikar vom 7. Dezem-
ber 1314100 bis 29. november 1361101 und starb am 9. mai 1363.102 ob er 
mit christian rude von andernach, der eine Stiftung für das elisabethfest 
machte,103 identisch ist, bleibt offen.

m i c h a e l , vikar des hll. Dreikönigsaltars 1315–1337 (?). er war als solcher 
am 19. Juli 1315 genannt.104 vielleicht war er identisch mit dem als vikar 
des altars der hll. Dreikönige und des hl. erasmus vom 3. november 1324 
bis 19. Februar 1337 genannten michael.

J o h a n n  v o n  K e r n e , vikar des St. nikolausaltars 1317–1327. in den 
Quellen wird er als vikar des altars vom 7. Juli 1317105 bis 25. Januar 1327 
genannt.106 er war ehemals pfarrer von moselkern. Johann von Kerne 
starb am 7. Januar 1328 (1327).107 er war ein bruder der leyfmodis, ein 
verwandter des Kauwelinc.

 Siegel: Spitzoval, stehende muttergottes.108

J o h a n n e s  p o r t e n a r i u s , vikar des St. laurentiusaltars ca. 1318–1327. 
er ist in einer nicht genauer zu datierenden Quelle genannt (1318–1327)109 
und starb an einem 15. Juni.110

h e y n e m a n , vikar des St. Johannes baptistaltars (?) 1318. er wurde vom 
papst für den altar providiert und am 2. november 1318 vom Kapitel 
abgelehnt.111

 98 lhaKo best. 144, nr. 119.
 99 lhaKo best. 144, nr. 167.
100 lhaKo best. 144, nr. 1429, urk. 99.
101 lhaKo best. 144, nr. 356–357.
102 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 37.
103 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
104 lhaKo best. 144, nr. 125.
105 lhaKo best. 144, nr. 1422, urk. 71; nr. 1429, urk. 74.
106 lhaKo best. 144, nr. 183.
107 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 2.
108 1325. lhaKo best. 144, nr. 173.
109 lhaKo best. 144, nr. 158 (1318–1327).
110 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 46.
111 lhaKo best. 144, nr. 143–144.
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h e r m a n , vikar des hl. Kreuzaltars 1318–1332. er kommt in den Quellen 
als vikar vom 2. november 1318112 bis 10. april 1332 vor.113

J a c o b  v o n  K u t g e , vikar des St. antoniusaltars 1321–1332. als erster 
vikar des antoniusaltars ist er vom 9. april 1321114 bis 31. märz 1332 
belegt.115 er war ein Sohn des Johannes von Kuttiche.

 Siegel: rund, Wappen mit rose. umschrift: Jacobi ci De Kvt …116

c l a m a n n u s  (clemann),117 vikar des St. mauritiusaltars 1323–1328. als 
vikar ist er zwischen dem 23. Juli 1323118 und dem 27. Juli 1328 belegt.119 
er ist wohl identisch mit dem vikar, der von 1323120 bis 1328121 unter den 
namen nikolaus erscheint. Sein testament datiert vom 12. märz 1327.122 
clamannus verstarb an einem 15. august.123 er hatte einen bruder Wal-
ter und war ein verwandter und testamentsvollstrecker des Scholasters 
anselm von münstermaifeld, der ihm einen teil seiner Kurie und ein 
großes brevier vermachte. er stiftete eine Silberschale und zwei silberne 
Gürtelschnallen zur ausschmückung des Schreins des hl. Severus.124 1328 
gab er mehrere Güter an das hospital in münstermaifeld, deren ertrag 
für die armen verwendet werden sollte.125

 Siegel: Spitzoval, stehender Geistlicher.126 
h e i n r i c h  v o m  h l .  J o h a n n e s  (de sancto Johanne),127 vikar des 

St. Johannes baptistaltars 1323–1347. als vikar wird er vom 10. Dezember 

112 lhaKo best. 144, nr. 140–144.
113 lhaKo best. 144, nr. 209.
114 lhaKo best. 144, nr. 149–150.
115 lhaKo best. 144, nr. 174.
116 1332. lhaKo best. 144, nr. 208.
117 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446, mit falscher Jahreszahl 1336 nach ungenauer 

lesung bei Quirin, anfänge des hospitals, S. 365; vgl. burgard, Familia archi-
episcopi, S. 66.

118 lhaKo best. 144, nr. 156–157.
119 lhaKo best. 144, nr. 198.
120 lhaKo best. 144, nr. 160.
121 lhaKo best. 144, nr. 194.
122 lhaKo best. 144, nr. 196; Schulz, testamente, S. 112.
123 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
124 Schulz, testamente, S. 58.
125 lhaKo best. 144, nr. 196.
126 1323. lhaKo best. 144, nr. 157.
127 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; Kurzbiographie in: burgard/Kessel/mötsch, 

Fabrikrechnungen, S. 270 f.
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1323128 bis 11. november 1347 erwähnt.129 er wird auch zum 29. Sep-
tember 1341 genannt.130 eine weitere nennung folgt in den mayener Kel-
lereirechnung 1344/45. Ferner war er als Kommissar des erzbischofs tätig. 
er machte eine Stiftung für das Fest des hl. apostels thomas.131 heinrich 
entstammte einer münstermaifelder Schöffenfamilie.

 Siegel: Spitzoval, brustbild des hl. Johannes des täufers mit dem Gottes-
lamm, unter abschlussleiste kniender beter unter bogen.132

h e i n r i c h  g e n a n n t  r e n t z  (rentze, renze), vikar des St. agathaaltars 
1324–1328. als erster vikar des agathaaltars ist er vom 28. oktober 1324133 
bis 7. märz 1328 belegt.134 heinrich verstarb an einem 8. märz.135 Seine 
eltern waren hennekin und Sophia, seine brüder Johannes und lufridus; 
er war ein verwandter des vikars heinrich vom hl. Johannes.

m i c h a e l , vikar des hll. Dreikönigsaltars und des hl. erasmus 1324–1337. 
er kommt als vikar vom november 1324136 bis 19. Februar 1337 vor.137 
er ist vielleicht identisch mit dem am 19. Juli 1315 genannten vikar des 
Dreikönigsaltars, michael.

J o h a n n e s , vikar des St. maria magdalenaaltars 1325. er wird nur am 
13. märz 1325 als vikar erwähnt.138 er war priester und hatte einen bru-
der hermann.

G e r l a c u s , vikar des St. lubentiusaltars 1326–1335. vom 25. august 1326139 
bis 6. Juli 1335 kommt er in den Quellen als vikar vor.140

K o n r a d  v o n  m ü d e n  (de mutena), vikar des St. nikolausaltars 1327. 
er besaß am 12. Februar 1327 die vikarie.141 er war priester und erhielt 
damals ein Kanonikat an St. Florin zu Koblenz.142

128 lhaKo best. 144, nr. 161.
129 lhaKo best. 144, nr. 284.
130 lhaKo best. 163, nr. 63.
131 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 97.
132 1326. lhaKo best. 144, nr. 178.
133 lhaKo best. 144, nr. 165.
134 testament: lhaKo best. 144, nr. 195.
135 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 21.
136 lhaKo best. 144, nr. 167.
137 lhaKo best. 144, nr. 227.
138 lhaKo best. 163, nr. 29.
139 lhaKo best. 54D, nr. 105.
140 lhaKo best. 144, nr. 222 und 224.
141 Sauerland, vat. reg. 2, S. 16, nr. 1140.
142 Diederich, St. Florin, S. 240.
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e n g e l b e r t  l e v i n c k  (leving, levinc, lievynck, livingus, leunich), 
genannt von mendich (mendig),143 vikar des St. laurentiusaltars 1327–1336. 
als vikar kommt er vom 29. märz 1327144 bis 5. november 1336 vor.145 
er machte Stiftungen für die michaelisbruderschaft. engelbert levinck 
verstarb an einem 20. november,146 zwischen dem 5. november und dem 
24. Dezember 1336.147 er war ein Sohn des Jacob und der leyfmodis, ein 
neffe des Jekelin, ein bruder des nikolaus und der paza. 

e g i d i u s , vikar des St. nikolausaltars 1328–1332. als vikar ist er in den 
Quellen zwischen 3. Februar 1328148 und 10. april 1332 belegt.149

a r n o l d  v o n  K a l t  (cailte, Kailte), vikar des St. antonius- und des 
St. Franziskusaltars 1331–1371. er wird von 1331, wo er, während er richter 
der propstei war, den Franziskusaltar errichtete,150 bis 6. Dezember 1371 
genannt.151 1371 besaß er Güter des Klosters rosenthal in pacht, für die 
er rückständige zinsen zu zahlen hatte.152 er machte eine Stiftung für das 
Fest mariae Geburt.153 arnold von Kalt starb an einem 19. august,154 vor 
1389.155 er war ein Sohn des Johannes und der erlindis, ein enkel des th. 
pincerna und der Guda von Kalt. 

i w a n u s  g e n a n n t  v o n  b r a u b a c h  (de brubach), vikar des St. ma-
rienaltars 1331–1360. er wird als vikar vom 5. Januar 1331156 bis 29. mai 
1360 genannt157 und verstarb an einem 27. Februar.158

J o h a n n  g e n a n n t  K o c h e , vikar 1333. Der vikar wird allein am 1. Ja-
nuar 1333 erwähnt.159

143 Schulz, testamente, S. 93 und 112.
144 lhaKo best. 144, nr. 190.
145 testament: lhaKo best. 144, nr. 231.
146 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 90.
147 lhaKo best. 144, nr. 231 und 232.
148 lhaKo best. 144, nr. 194.
149 lhaKo best. 144, nr. 209.
150 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 92–93.
151 lhaKo best. 144, nr. 402.
152 lhaKo best. 163, nr. 77 (1371 mai 12).
153 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
154 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
155 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 2.
156 lhaKo best. 144, nr. 202.
157 lhaKo best. 144, nr. 352.
158 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 17.
159 lhaKo best. 144, nr. 576.
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m i c h a e l , vikar 1334. er ist als vikar nur am 20. Dezember 1334 belegt.160

J o h a n n e s , vikar der 2. messe am St. lubentiusaltar ca. 1335. er erhielt 
die messe um den 6. Juli 1335.161 er ist vielleicht identisch mit Johannes 
von heylichborne, der ab 1339 in dieser Stelle belegt ist.

K o n r a d  v o n  n a u n h e i m  (de aula nova),162 vikar des St. Johannes 
evangelistaltars 1336–1349. als vikar des altars kommt er zwischen 1. Juli 
1336163 und 20. September 1347 vor.164 Sein testament stellte er am 17. april 
1347 aus.165 er war auch pfarrer in pillig. Für diese Kirche vermachte er 
anniversarstiftungen. Dem hospital in münstermaifeld schenkte er ein 
bett mit allem zubehör und gab nach seinem testament legate für die 
unterstützung der armen. Konrad von naunheim starb am 19. november 
1349,166 die Jahreszahl nach der urkunde des Koblenzer offizials vom 
gleichen tag.167 er war ein Sohn des Konrad und der cristina, ein neffe 
des propstes elias. nach theisen war er identisch mit Konrad Grever, 
Kanoniker des Stiftes St. Florin in Koblenz, später Kanoniker und Dekan 
in münstermaifeld, siehe § 36.168

u d o  g e n a n n t  p e l z  (pelcz), vikar des St. mauritiusaltars 1337–1355. 
er ist als vikar vom 19. Februar 1337169 bis 1. Januar 1339 belegt170 und 
starb am 19. april 1355.171

m i c h a e l , vikar des St. michaelaltars 1338–1365. er wird vom 9. mai 1338172 
bis 6. april 1364 genannt.173 er machte eine Stiftung für das absingen 
der antiphon Alma am Fest mariae verkündigung.174 michael starb am 
27. Januar 1365.175

160 lhaKo best. 144, nr. 220; nr. 1421, urk. 6.
161 lhaKo best. 144, nr. 224.
162 marx/Schug, pfarreien 7, S. 464; Quirin, anfänge des hospitals, S. 361 f.; Kurz-

biographie in: burgard/Kessel/mötsch, Fabrikrechnungen, S. 262–264.
163 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 78.
164 lhaKo best. 144, nr. 282.
165 lhaKo best. 144, nr. 281.
166 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
167 lhaKo best. 144, nr. 283.
168 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 56.
169 lhaKo best. 144, nr. 227.
170 lhaKo best. 144, nr. 245.
171 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 52.
172 lhaKo best. 144, nr. 243.
173 lhaKo best. 144, nr. 324.
174 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 25.
175 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7.
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G e r l a c h  m o i r , vikar des St. erasmusaltars 1338–1358. er kommt als 
vikar am 1. September 1338 vor.176 Gerlach moir starb am 21. oktober 
1358.177 er war ein Sohn des ritters Dietrich genannt moir und ein neffe 
des Kantors Gerlach mohr.

J o h a n n  v o m  h e y l i c h b o r n e  (de Sacro Fonte), vikar der 2. messe 
am St. lubentiusaltar 1339–1343. er wird vom 6. mai 1339178 bis 14. märz 
1343 genannt.179

h e r m a n  g e n a n n t  We y e , vikar 1341. nur am 28. Februar 1341 ist 
er als solcher belegt.180

n i k o l a u s , vikar ca. 1342. Der vikar war am 12. april 1342 verstorben.181

h e i n r i c h  v o n  K u t z l e u b i n , vikar 1342. er wurde am 12. april 1342 
von magister rudolf losse für die vikarie des verstorbenen nikolaus zu 
münstermaifeld präsentiert.182

J o h a n n e s  c o n r a d i  G r e v e r , vikar des hl. Geistaltars ca. 1343. 
Der vikar verstarb am 17. august an der Kurie in avignon,183 vor dem 
16. Juli 1343.184

S y f r i d  l u d o v i c i , aus Koblenz (de confluentia), vikar des hl. Geistaltars 
1343. er erhielt die vikarie am 16. Juli 1343 durch päpstliche verleihung.185

n i k o l a u s  G e o r g i i , vikar des hl. Geistaltars 1343–1347. er wird als 
solcher vom 15. mai 1343186 bis 17. april 1347 in den Quellen genannt187 
und starb am 14. Juli 1350.188

K o n r a d  b i s c h o f  (in dem bischoffshove, in dem Saale, episcopi, de 
curia episcopi), aus trier (trevirensis), vikar des St. agnes- und St. mar-
garethaaltars 1344–1366. als priester ist er am 19. Februar 1337 erwähnt,189 

176 lhaKo best. 144, nr. 244.
177 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 82.
178 lhaKo best. 144, nr. 246.
179 lhaKo best. 144, nr. 255.
180 lhaKo best. 144, nr. 251.
181 Stengel, nova alamanniae 1, S. 463, nr. 703.
182 Stengel, nova alamanniae 1, S. 463, nr. 703; zu losse vgl. burgard, beamte 

und verwaltung, S. 230.
183 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
184 Sauerland, vat. reg. 3, S. 89, nr. 219.
185 Sauerland, vat. reg. 3, S. 89, nr. 219.
186 lhaKo best. 144, nr. 256.
187 lhaKo best. 144, nr. 281.
188 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
189 lhaKo best. 144, nr. 257.
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als vikar vom 18. Juli 1344190 bis 19. Juli 1363.191 Konrad bischof starb 
am 19. Juni 1366.192

J o h a n n e s  g e n a n n t  S w a y f  (Swabe, Swave, Swaife), vikar des St. lu-
bentiusaltars 1344–1350. in den Quellen ist er als vikar vom 12. Juli 
1344193 bis 18. august 1350 belegt.194 er besaß den Weingarten des Stiftes 
St. Simeon in lehmen.195 

 Siegel: rund, adler in sechsstrahligem Stern.196

J o h a n n e s  g e n a n n t  h i r n s c h e d e l  (hirnschedil), vikar des St. ma-
ria magdalenaaltars 1347–1348. vom 17. april 1347197 bis 13. november 
1348 wird er als vikar genannt.198 er war auch rektor der Scholaren und 
priester. Johannes genannt hirnschedel verstarb an einem 24. Januar.199

p e t r u s  h e n r i c i  te c t o r i s , vikar des allerheiligenaltars 1347–1365. 
er ist als vikar vom 17. april 1347200 bis 12. Juni 1365 belegt.201 zwischen 
1359 und 1361 war er meister des Gnadenjahres.202 petrus henrici tectoris 
starb an einem 17. Juli203 und war 1370 schon verstorben.204

J a k o b  v o n  S e n h e i m  (Seynheym, Sinheim), vikar 1347–1369. als vikar 
ist er vom 17. april 1347205 bis zum 13. Juni 1366206 genannt. er bat am 
25. april 1363 den papst um neue verleihung des altars (möglicherweise 
St. Johannes baptistaltar),207 da er die vikarie von zwei Kollatoren erhalten 
habe, von denen einer öffentlich exkommuniziert war. Jakob von Senheim 
starb am 6. September 1369.208

190 lhaKo best. 144, nr. 270.
191 lhaKo best. 144, nr. 1365.
192 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 47.
193 lhaKo best. 144, nr. 270.
194 lhaKo best. 144, nr. 303.
195 lhaKo best. 144, nr. 1427, S. 84.
196 1350. lhaKo best. 144, nr. 303.
197 lhaKo best. 144, nr. 281.
198 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 76.
199 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 7.
200 lhaKo best. 144, nr. 281.
201 lhaKo best. 144, nr. 370.
202 lhaKo best. 144, nr. 1413.
203 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 56.
204 lhaKo best. 144, nr. 395.
205 lhaKo best. 144, nr. 281.
206 lhaKo best. 144, nr. 402.
207 Sauerland, vat. reg 5, S. 42, nr. 129.
208 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
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n i k o l a u s  v o n  m o e r t z , vikar des hl. Geistaltars 1350. er war am 
14. Juli 1350 verstorben.209 vielleicht ist er personengleich mit nikolaus 
Georgii, vikar 1343–1347.

W a l t e r  W a l t h e r i  (Walteri), vikar des St. nikolausaltars 1350–1363. als 
vikar ist er vom 27. märz 1350210 bis 20. august 1363 belegt.211 er war 1389 
verstorben,212 wie auch das memorienbuch belegt.213 er war ein Sohn des 
Walter henzekini, ein bruder des Johann, pfarrer zu niedermendig, und 
des hermann mit der ehefrau claudia.

J o h a n n e s  y w a n i , vikar des St. matthiasaltars 1350. Der erste vikar des 
matthiasaltars war am 30. mai 1350 verstorben.214

J o h a n n e s  g e n a n n t  d e r  K l e y n e  (parvus), vikar des St. maria 
magdalenaaltars 1350–1361. als vikar kommt er vom 18. august 1350215 
bis 7. mai 1351 vor216 und starb am 6. Juli 1361.217

J o h a n n  p l a t z  (pletz), vikar des St. agathaaltars 1351–1363. er ist als 
vikar am 7. mai 1351 belegt.218 Für das agathafest, das elisabethfest, 
das Fest mariae empfängnis und für Fronleichnam machte er Stiftungen 
und vermachte dem agathaaltar eine Scheune.219 Johann platz starb am 
1. august 1363.220

J o h a n n  v o n  S e n h e i m  (Seynheym, Sienheim), vikar des hll. vier leh-
reraltars 1351–1359/60. als vikar des altars ist er vom 7. mai 1351221 bis 
1359/60 belegt.222 Johann von Senheim verstarb an einem 14. november.223

K o n r a d  S c h a u f f  (Schauffe, Schouf, Scauyf), vikar des hl. Kreuzaltars 
1351–1378. als vikar wird er vom 7. mai 1351224 bis 13. Juni 1366 ge-

209 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
210 lhaKo best. 144, nr. 298.
211 lhaKo best. 144, nr. 366.
212 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 1.
213 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
214 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 42.
215 lhaKo best. 144, nr. 303.
216 lhaKo best. 144, nr. 310.
217 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 51.
218 lhaKo best. 144, nr. 310.
219 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 33, 40, 60, 89, 94.
220 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
221 lhaKo best. 144, nr. 310.
222 lhaKo best. 144, nr. 1413.
223 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 88.
224 lhaKo best. 144, nr. 310.
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nannt.225 er war am 10. august 1350 Stellvertreter des pfarrers zu müns-
termaifeld.226 Für die Feste des hl. lubentius und der hl. maria aegyptiaca 
machte er Stiftungen.227 Konrad Schauff starb am 5. Februar 1378.228

D i e t r i c h  (theodericus) t i l m a n n  v o n  l e h m e n  (lemen, lemena), 
vikar des St. caecilia- und des St. Katharinaaltars 1352–1358. als solcher 
ist er am 23. august 1354 belegt229 und war am 16. mai 1358 gestorben.230

J o h a n n  v o n  l e y e , vikar 1352–1366. als vikar kommt er vom 18. Sep-
tember 1352231 bis 20. märz 1366 vor.232

J o h a n n  v o n  K o b e r n  (de coverna) von sente lamprechtshoyve, vikar 
des hl. Geistaltars 1353–1365. Genannt wird er als vikar vom 22. Juli 
1353233 bis 18. Juni 1365234 und starb am 4. Juli 1365.235 er hatte die brüder 
heinze mit ehefrau Sophia und Gobelin.236 er war vormund von aleyde, 
Witwe des peter tritterbi zu trier, und des elias, Sohn des Klaus Grever, 
neffe der aleidis, der auch vikar zu münstermaifeld war.237

D i e d r i c h  v o n  d e r  l e y e n , vikar des St. lubentiusaltars ca. 1354, 
Kanoniker 1307–1354, siehe § 40.

J a k o b  v o n  K a l s c h  (calleis, callasch, Kalshe, Kallasch, cales), vikar des 
St. Johannes baptistaltars 1356–1358. er wird als solcher vom 24. Februar 
1356238 bis 31. oktober 1358 genannt.239 Für das Fest der hl. margaretha 
machte er eine Stiftung.240 Jakob von Kalsch starb am 14. november 1358.241

a r n o l d u s  g e n a n n t  v y r n e k o r n , vikar 1356. er wird als vikar 
allein am 24. Februar 1356 genannt.242

225 lhaKo best. 144, nr. 402.
226 lhaKo best. 144, nr. 383.
227 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10 und 61.
228 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10, mit irriger Jahreszahl 1478.
229 lhaKo best. 144, nr. 326.
230 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 38.
231 lhaKo best. 215, nr. 417.
232 lhaKo best. 144, nr. 372.
233 lhaKo best. 144, nr. 301.
234 lhaKo best. 144, nr. 370.
235 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 51.
236 lhaKo best. 144, nr. 338.
237 lhaKo best. 163, nr. 68 (1364 Juli 23).
238 lhaKo best. 144, nr. 312.
239 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 312.
240 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55.
241 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 88.
242 lhaKo best. 144, nr. 312.
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J o h a n n  v o n  K a l t  (Kailt, Kalther), vikar des St. laurentius- und 
St. Stephanusaltars 1356–1387. er kommt als vikar des altars vom 24. Fe-
bruar 1356243 bis 1381/82 vor.244 Für die Feier des Festes der auffindung 
des hl. Stephanus machte er eine Stiftung.245 Johann von Kalt starb am 
25. november 1387.246

S t e p h a n u s  v o n  K u t g e  (Küttig), vikar 1356. er wird als vikar nur 
am 24. Februar 1356 aufgeführt.247

a r n o l d  v o n  m a n n e b a c h , vikar 1356. am 24. Februar 1356 kommt 
er als vikar vor.248

J o h a n n e s  o p i l i o , vikar des St. michaelaltars 1356–1370. am 24. Fe-
bruar 1356 wird er nur als vikar und priester bezeichnet.249 er machte 
eine Stiftung für die Feier des Festes der hl. martha.250 Johannes opilio 
starb am 21. Januar 1370.251

K o n r a d  r a i t  (rayt), vikar des St. laurentiusaltars 1359/60–1365 (1369). 
er wird genannt als priester am 11. august 1350252 und am 24. Februar 
1356,253 als vikar von 1359/60254 bis zum 12. Juni 1365;255 als zeuge kommt 
er noch am 20. august 1369 vor.256 Für die Feste des hl. Johannes vor der 
lateinischen pforte, der hl. anna, der auffindung des hl. Stephanus und 
mariae empfängnis machte er Stiftungen.257 Konrad rait starb an einem 
6. Juli.258 er war ein bruder des vikars Stephan rait.

 Siegel: rund mit Wappenschild.259

243 lhaKo best. 144, nr. 312.
244 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 41.
245 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60.
246 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 91.
247 lhaKo best. 144, nr. 312.
248 lhaKo best. 144, nr. 312 (1356 [1355] Februar 24).
249 lhaKo best. 144, nr. 312 (1356 [1355] Februar 24).
250 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 59 (zum 28. Juli [!]).
251 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 6.
252 lhaKo best. 144, nr. 300.
253 lhaKo best. 144, nr. 312.
254 lhaKo best. 144, nr. 1413.
255 lhaKo best. 144, nr. 370.
256 lhaKo best. 144, nr. 366; Schmidt, Quellen Kastor 1, S. 556, nr. 1087.
257 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 36, 52, 60, 94.
258 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 52.
259 1363. lhaKo best. 144, nr. 365.
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n i k o l a u s , vikar des hll. vier lehreraltars 1361. Der vikar war am 29. april 
1361 verstorben.260

h e i n r i c h  D r e s c h e r  (Dresser, tresser), vikar des St. matthiasaltars 
1361–1382. als vikar wird er vom 7. Dezember 1361261 bis 8. märz 1381 
genannt.262 er vermachte der präsenz seine Weinberge zu hatzenport und 
eine rente von 1 malter Korn. er machte Stiftungen für die Feste des 
hl. matthias und der auffindung des hl. matthias.263 heinrich Drescher 
starb am 8. September 1382.264

 Siegel: rund, zwei gegeneinander gestellte Sicheln, dazwischen buchstaben. 
umschrift: S h DreScer D co …265

p e t r u s  v o n  p o l c h  (polche), vikar des St. antoniusaltars 1363–1366. 
als solcher wird er vom 17. Januar 1363266 bis 20. märz 1366 genannt.267

h e i n r i c h  v o n  b a c h a r a c h  (bacherache, de bacheraco), vikar des 
St. Johannes baptistaltars 1363–1383. er erhielt den altar von propst Gott-
fried von Sinzig, was am 3. märz 1363 vom papst bestätigt wurde.268 er 
bewarb sich auch um ein Kanonikat am Stift St. Severus in boppard. als 
vikar ohne nennung des altars wird er vom 31. Juli 1373269 bis 16. Juni 
1383 genannt.270 ein Kanoniker gleichen namens verstarb vor dem 10. Juli 
1368 an der Kurie.271

e l i a s , vikar des hll. vier lehreraltars 1363–1411. als vikar kommt er vom 
19. Juli 1363272 bis 7. märz 1410 vor.273 vielleicht war er personengleich 
mit elias de monasterio, als vikar genannt am 20. märz 1366.274 elias 

260 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 34.
261 lhaKo best. 144, nr. 358.
262 lhaKo best. 144, nr. 442.
263 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14, 67, 69.
264 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
265 1376. lhaKo best. 144, nr. 315.
266 lhaKo best. 144, nr. 362.
267 lhaKo best. 144, nr. 377.
268 Sauerland, vat. reg. 5, S. 30, nr. 91.
269 lhaKo best. 144, nr. 412.
270 lhaKo best. 1a, nr. 3052–3053.
271 Sauerland, vat. reg. 5, S. 237, nr. 616; pauly, Stifte, S. 120.
272 lhaKo best. 144, nr. 365.
273 lhaKo best. 144, nr. 575.
274 lhaKo best. 144, nr. 372.
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starb am 23. Dezember 1411.275 er war ein Sohn der elsgin und des Klaus 
Grever, ein neffe der aleidis, Schwester des Dekans Konrad Grever.276

r e y n e r u s , vikar des hl. Geistaltars 1363. er wird als priester im hospital 
am 19. Juli 1363 genannt.277

m a r s c h a l c u s , vikar des St. lubentiusaltars 1363. allein am 19. Juli 1363 
kommt er als vikar vor.278

G o t t s c h a l k  v o n  S a c h s e n  (de Saxonia), vikar der 2. messe am 
St. lubentiusaltar 1363–1377. er ist vom 19. Juli 1363279 bis 23. Dezem-
ber 1372 als vikar belegt280 und machte eine Stiftung für die Feier des 
lubentiusfestes.281 Gottschalk von Sachsen starb am 4. Februar 1377.282

W a l t e r  p e f f g i n  (peschin), vikar des St. nikolausaltars 1363–1365. er 
hatte die vikarie am 31. august 1363283 und ist bis zum 12. Juni 1365 ge-
nannt.284 vor dem 31. august 1363 erhielt er von dem Kanoniker Johann 
Walteri die Kapelle St. paulus zu bischofstein.

J a k o b  l e v i n c  (lefinghe, leyvinck, leimynck, lievynck, lovingi), 
vikar des St. caecilia- und St. Katharinaaltars 1365–1371, des St. nikolaus-
altars 1389–1395. als vikar von St. caecilia und St. Katharina ist er vom 
12. Juni 1365285 bis 4. mai 1371 belegt286 und als vikar des nikolausaltars 
1389.287 er machte eine Stiftung für das Fest mariae verkündigung288 und 
hinterließ ein legat von 15 fl. für den laurentiusaltar.289 1390/91 wurde 
ein präsenzhaus an ihn vermietet.290 Jakob levinc starb am 13. Februar 
1395.291 Seine eltern waren paul und benigne.

275 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 98.
276 lhaKo best. 163, nr. 68 (1364 Juli 23).
277 lhaKo best. 144, nr. 365.
278 lhaKo best. 144, nr. 365.
279 lhaKo best. 144, nr. 365.
280 lhaKo best. 144, nr. 400.
281 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10.
282 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 10.
283 Sauerland, vat. reg. 5, S. 72, nr. 197.
284 lhaKo best. 144, nr. 370.
285 lhaKo best. 144, nr. 370.
286 lhaKo best. 144, nr. 398.
287 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 2.
288 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 25.
289 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 136.
290 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 78.
291 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 12.
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S t e p h a n  g e n a n n t  r a i t  (rayt, raydt),292 vikar des St. nikolausaltars 
1366–1373. als vikar ist er genannt vom 20. märz 1366293 bis 31. Juli 
1373.294 er war auch Kaplan in bischofstein. Für das Fest der auffindung 
des hl. Stephanus und das Fest mariae empfängnis machte er Stiftungen,295 
ferner für den Kaplan des hospitals.296 Stephan rait starb am 31. Juli 1373.297 
er war ein bruder des vikars Konrad rait, ein neffe des Johann Kneling. 

J o h a n n  v o n  K a r d e n  (de cardona), vikar des St. Servatiusaltars 1367. 
er wird als vikar allein am 31. Dezember 1367 genannt.298

J o h a n n  ( v o n )  a l f l e n  (alfflyn, alfelen, alfen), vikar des St. Serva-
tiusaltars 1369–1385 und vikar des St. Johannes baptistaltars 1385–1415. 
als vikar des Servatiusaltars ist er vom 30. Juni 1369299 bis 15. april 1385 
belegt,300 als vikar des Johannes baptistaltars vom 20. november 1385301 
bis 30. Juni 1415.302 er machte Stiftungen für das absingen der antiphon 
Alma redemptoris mater vom passionssonntag bis zum Dienstag der Kar-
woche und für das Kastorfest.303

m a t t h i a s  v o n  a r d e n , vikar des hll. Dreikönigs- und St. erasmusaltars 
1372–1389. als vikar ist er vom 2. Juli 1372304 bis 1389 in den Quellen 
belegt.305 1386 verpachtete er seinen hof in münstermaifeld.306 matthias 
von arden starb an einem 15. august.307

292 Quirin, anfänge des hospitals, S. 365; marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
293 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 203.
294 testament: lhaKo best. 144, nr. 412.
295 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 60 und 94.
296 lhaKo best. 144, nr. 412; nr. 1421, urk. 77.
297 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 59.
298 lhaKo best. 144, nr. 379.
299 lhaKo best. 144, nr. 394.
300 lhaKo best. 144, nr. 456.
301 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 36.
302 lhaKo best. 144, nr. 596.
303 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 11 und 26.
304 lhaKo best. 34, nr. 50.
305 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 3 und 15.
306 lhaKo best. 48, nr. 5029 (1386 mai 10); ostrowitzki, inventar der mittelalter-

lichen urkunden, S. 53, nr. 56.
307 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
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F r i e d r i c h  v o n  We l t e r s b e r g , vikar des St. Johannes baptistaltars 
1373–1385. er kommt als vikar vom 30. Juli 1373308 bis 16. Juni 1383 
vor309 und starb am 25. august 1385.310

J a k o b , vikar des St. caecilia- und St. Katharinaaltars ca. 1375. Der vikar 
verstarb am 22. Februar 1375.311

r i c h w i n u s  h e r m a n n i  v o n  K o b l e n z  (covelentze, de confluentia), 
vikar des St. barbaraaltars 1375–1378, des St. lubentiusaltars 1389–1412. 
als vikar des barbaraaltars wird er von 1375312 bis 7. Juli 1378 genannt,313 
als vikar des lubentiusaltars vom 12. Juli 1389314 bis 3. Januar 1412.315 er 
hatte die lubentiusvikarie durch Simonie erlangt und erhielt sie nach dem 
verzicht des engelbert Schauff rechtmäßig vom papst am 19. Dezember 
1406.316 er war einnehmer des Gnadenjahres 1389–1391 und 1395–1396317 
sowie 1403,318 Fabrikmeister 1390–1391.319 er machte eine Stiftung für 
das barbarafest.320 als trierer Kleriker amtierte er am 7. Januar 1373 als 
notar.321 am 4. april 1413 wird richwinus hermanni als verstorben 
bezeichnet und sein testament erwähnt.322

J o h a n n  v o n  d e m  h a i n e  (hayne, hene), vikar des St. nikolausaltars 
1375–1379 und des St. mauritiusaltars 1381. als vikar des nikolausaltars 
ist er vom 22. Juli 1375323 bis 20. april 1379 belegt,324 als vikar des mau-
ritiusaltars am 8. märz 1381.325

308 lhaKo best. 144, nr. 412.
309 lhaKo best. 1a, nr. 3052–3053.
310 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 66.
311 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
312 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 92.
313 lhaKo best. 144, nr. 425.
314 lhaKo best. 144, nr. 461 und 1414.
315 lhaKo best. 144, nr. 584.
316 rep. Germ. 2, Sp. 1419 f.
317 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 95 und 135.
318 lhaKo best. 144, nr. 539.
319 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 59.
320 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
321 lhaKo best. 144, nr. 407; vgl. michel, Gerichtsbarkeit, S. 188.
322 lhaKo best. 144, nr. 589; eine eintragung im totenbuch zum 21. august 1393 

kann auf einer verschreibung beruhen, lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 65.
323 lhaKo best. 144, nr. 414.
324 lhaKo best. 144, nr. 299.
325 lhaKo best. 144, nr. 442.
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J o h a n n  K e r p u s c h , vikar des St. margaretha- und St. agnesaltars ca. 
1375. er war vikar vor dem 21. august 1375, dann pfarrer in roden.326

W i l h e l m  g e n a n n t  G y r a i t  (Graych, Graach), vikar des St. caecilia- 
und St. Katharinaaltars 1376–ca. 1424. er wird als vikar des altars am 
11. Juni 1376 aufgeführt.327 er ist wahrscheinlich identisch mit Wilhelm 
von Graych, der vor dem 17. märz 1424 auf die vikarie der hl. Katharina 
verzichtete.328 er war ehemals pfarrer in müden.

J o h a n n e s  W y n e k i n i  (Winikini, Wynkinus), vikar des allerheiligen-
altars 1379–1407 und des St. Johannes evangelistaltars 1389/90–1418. er 
ist als vikar des allerheiligenaltars zwischen 2. august 1379329 und 1407 
belegt,330 als vikar des St. Johannes evangelistaltars von 1389/90 bis 5. au-
gust 1417.331 er war 1390/91 Kellner332 und machte 1403 eine Stiftung 
für das allerheiligenfest.333 Johannes Wynekini starb am 24. mai 1418.334

p e t r u s  e s e l  (esil, asinus, asini),335 vikar des St. Jakobus- und St. an-
toniusaltars 1383–1409/10. als vikar wird er vom 10. Februar 1383336 bis 
1409/10 genannt.337 er war von 1375 bis 1395 pfarrer in polch.338 Sein 
vater war arnold esil von polch.

n i k o l a u s  (clais) v o n  S t .  G o a r  (von sente Gever, de sancto Goare), 
vikar des St. marienaltars 1385–1398. als vikar kommt er vom 26. april 
1385339 bis 1396 vor340 und starb am 25. Juli 1398.341

K o n r a d  v o n  We t z l a r  (de Wetflaria, Wetzflaria), vikar des St. agatha-
altars 1388–1416/17. vom 17. Januar 1388342 bis 1416/17 wird er als vikar 

326 Sauerland, vat. reg. 5, S. 460, nr. 1154.
327 lhaKo best. 144, nr. 1421, urk. 30.
328 rep. Germ. 4, Sp. 283.
329 lhaKo best. 144, nr. 431.
330 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 217.
331 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 50 und 217.
332 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 78.
333 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 55; theisen, münstermaifeld, S. 129.
334 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 41.
335 mötsch, polch, S. 167.
336 lhaKo best. 144, nr. 447.
337 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 160.
338 lhaKo best. 144, nr. 447, und nr. 1416, urk. 7; theisen, pfarrei polch, S. 10 f.; 

mötsch, polch, S. 167.
339 lhaKo best. 144, nr. 1416, urk. 7.
340 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 131.
341 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 58.
342 lhaKo best. 144, nr. 459.
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genannt.343 er war 1391 prokurator.344 Konrad von Wetzlar verstarb vor 
dem 5. märz 1418.345

n i k o l a u s , vikar des St. michaelaltars 1389–1392/93. er wird als vikar in 
den Quellen von 1389346 bis 1392/93 genannt.347

h e i n r i c h  v o n  m a y e n  (meyen),348 vikar des St. Franziskusaltars 1389–
1390. als vikar des altars ist er vom 12. Juli 1389349 bis 1390 genannt.350 
nach theisen war er identisch mit heinrich genannt Wysemann, der 1395 
Dekan des Stiftes wurde und Kanoniker an St. Kastor in Koblenz war.351

J a k o b  v o n  tr i e r  (de treveri), vikar der 2. messe am St. lubentiusaltar 
1390–1396. er wird als vikar vom 24. august 1390352 bis 1395/96 genannt353 
und starb am 7. oktober 1396.354 eine rechnung über die ausführung 
seines testaments ist erhalten.355

p e t r u s  g e n a n n t  S t e l t z e , vikar ca. 1391–1416/17. als vikar kommt 
er in den Quellen von ca. 1391356 bis 1416/17 vor.357 er war empfänger 
des Gnadenjahres 1404358 bis 1409/10.359

p e t r u s  v o n  K a i f e n h e i m  (Keyvenheim, Keubenheim, Keuffenheym),360 
vikar des St. laurentiusaltars 1391–1440. als vikar kommt er vom 21. märz 
1391361 bis 1426/27 vor.362 1391 war er mitbesitzer eines hofes zu brohl. 
er machte Stiftungen für das absingen der antiphon Tota pulchra an 

343 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 5.
344 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 77.
345 rep. Germ. 4, Sp. 3228.
346 lhaKo best. 144, nr. 1414, S. 15.
347 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 88 und 110.
348 theisen, Geistliche mayen, S. 40.
349 lhaKo best. 144, nr. 464.
350 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 51, 63, 66.
351 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 54; vgl. § 36 (heinrich Wydemann).
352 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 53.
353 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 141.
354 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 79.
355 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 141.
356 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 107.
357 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 2.
358 lhaKo best. 144, nr. 545.
359 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 159.
360 marx/Schug, pfarreien 7, S. 195.
361 lhaKo best. 144, nr. 480.
362 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 292.
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mariae himmelfahrt und des Salve regina an mariae Geburt.363 er war 
auch vikar von St. Kastor zu Koblenz 1415–1437. petrus von Kaifenheim 
starb am 19. September 1440.364 Sein vater war wahrscheinlich peter peltzer 
von Kaifenheim.365 

J o h a n n  K a t h o  (cachs), vikar des St. Servatiusaltars 1391–1409. er wird 
vom 30. Juli 1391366 bis 24. Juli 1407 als vikar genannt367 und verstarb 
am 25. august 1409.368

t h i l m a n n  v u y s t  (Fuist), aus lehmen (lemen), vikar des St. margaretha- 
und St. agnesaltars 1392/93–1409. er ist von 1392/93369 bis 1407/08 als 
vikar belegt.370 am 8. Januar 1405 ist er als notar bezeugt.371 er schrieb 
1396/97 das privileg über die testamente in das totenbuch und 1407/08 
ein instrument.372 1405/06 war er prokurator.373 thilmann vuyst starb 
am 22. Juni 1409.374 er war ein Sohn des heinrich. 

J o h a n n  K u l c z g i n  (Kul[t]zgin), vikar des St. valerius- oder hll. Drei-
königs- und St. erasmusaltars 1396–1409. in den Quellen kommt er als 
vikar vom 23. november 1396375 bis 28. mai 1407 vor.376 Johann Kulczgin 
starb am 5. oktober 1409.377

J a k o b  l e s c h a t u t e  (leschemente), vikar der 2. messe am St. lubentius-
altar 1396–1409. er wird als solcher im zeitraum 1396–1398 aufgeführt378 
und starb als vikar am 6. oktober 1409.379

363 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63 und 69.
364 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 74.
365 lhaKo best. 99, nr. 313–314.
366 lhaKo best. 144, nr. 482.
367 lhaKo best. 1a, nr. 1851.
368 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 66.
369 lhaKo best. 144, nr. 1330.
370 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 222.
371 lhaKo best. 144, nr. 548, mit Signet.
372 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 154 und 222.
373 lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 43 und 57.
374 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
375 lhaKo best. 144, nr. 511.
376 lhaKo best. 144, nr. 559.
377 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 78.
378 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 129.
379 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 86.
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W i p r e c h t  (Wipertus), vikar des hl. Kreuzaltars 1398–1434. er ist als vi-
kar vom 20. Dezember 1398380 bis 1434 belegt.381 er war präsenzmeister 
1398/99382 und 1409/10,383 einnehmer des Gnadenjahres 1412384 und 
machte eine Stiftung für die Feier des Wipertusfestes.385 Wiprecht starb 
am 22. märz 1434.386

n i k o l a u s  v o n  h a t z e n p o r t  (hatzenportz),387 vikar des St. agatha-
altars im 15. Jahrhundert. Der vikar starb an einem 31. Juli.388

J o h a n n  n o n n e m a n n , vikar des St. marienaltars 1402–1421. er wird 
als solcher vom 9. September 1402389 bis 7. mai 1421 genannt390 und war 
1416/17 präsenzmeister.391

e n g e l b e r t  S c h a u f f , vikar des St. lubentiusaltars ca. 1406. er verzich-
tete auf die vikarie vor dem 19. Dezember 1406.392

p e t e r  v o n  K a r d e n  (carden), vikar des St. maria magdalenaaltars 1406. 
er wird als vikar nur am 15. märz 1406 genannt.393 er war Kellner des 
erzbischofs von trier zu münstermaifeld und hatte eine Schwester Sophia 
und einen Schwager Johann pistor.

J o h a n n e s  S i m o n i s  D o r o l f , aus boppard (de bopardia), vikar des 
St. maria magdalenaaltars 1407 (?)–1423. er erhielt 1407 vom papst eine 
provision auf ein benefizium nach verfügung des propstes zu münstermai-
feld.394 als vikar zu münstermaifeld, auch inhaber des nikolausaltars zu 
liebfrauen in Koblenz, erhielt er am 19. Januar 1423 vom papst Dispens 
wegen unehelicher Geburt.395

380 lhaKo best. 144, nr. 525.
381 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 360.
382 lhaKo best. 144, nr. 1411, S. 173.
383 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 159.
384 lhaKo best. 144, nr. 587.
385 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
386 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
387 marx/Schug, pfarreien 7, S. 158 und 447.
388 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 59.
389 lhaKo best. 144, nr. 533.
390 lhaKo best. 144, nr. 603.
391 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 1.
392 rep. Germ. 4, Sp. 1419 f.
393 lhaKo best. 118, alte nr. 24.
394 rep. Germ. 2, Sp. 1422.
395 rep. Germ. 4, Sp. 2370.
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J o h a n n  b r a n t , vikar des St. matthiasaltars ca. 1409. Der vikar verstarb 
am 7. September 1409.396

J a c o b u s , vikar des St. mauritiusaltars 1409. Der vikar starb am 1. oktober 
1409.397 er ist wohl identisch mit dem vikar Jacob hertwici, der vor dem 
10. Dezember 1417 starb.398

J o h a n n  S t i l g i n  (Stilghin, Stilchin), vikar 1409/10–1411. er kommt in 
den Quellen als vikar von 1409/10399 bis 25. märz 1411 vor.400

J a k o b  K u r t z e r , vikar des St. barbaraaltars 1411, der 2. messe am 
St. lubentiusaltar 1415–1417, Kanoniker 1416/17–1422, Dekan 1424–1429, 
siehe § 36.

n i k o l a u s  (clais) n i c o l a i  m y l i n g e r  (milinger, miliar, molinger),401 
aus boppard (de bopardia), vikar des St. Servatiusaltars 1411–1418, des 
St. margaretha- und St. agnesaltars 1412–1423, pfarrer 1434–1442. er 
erhielt die vikarie des St. Servatiusaltars durch päpstliche verleihung am 
6. mai 1411.402 als vikar des St. margaretha- und St. agnesaltars bekam er 
am 27. Februar 1412 eine päpstliche provision auf eine pfründe zu Karden 
bzw. für ein benefizium an liebfrauen oder St. martin zu oberwesel.403 am 
19. april 1418 ist er noch vikar des St. Servatiusaltars in münstermaifeld 
und bittet um päpstliche verleihung eines Kanonikats in Karden.404 1423 
verkaufte er das ihm und der Witwe des emons Gutte, gehörende haus in 
münstermaifeld.405 vom 1. Dezember 1434406 bis 13. november 1442 wird 
er als pfarrer von münstermaifeld genannt.407 er hatte 1400 in heidelberg 
studiert und war Familiar des papstes. Sein Jahrgedächtnis wurde im Stift 
am 24. oktober gefeiert.408

396 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 69.
397 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 77.
398 rep. Germ. 4, Sp. 3720.
399 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 163.
400 lhaKo best. 144, nr. 581.
401 pauly, Karden, S. 403; ders., Stifte, S. 403 und 505; theisen, St. Kastor in Kob-

lenz, S. 61.
402 Sauerland, vat. reg. 7, S. 294, nr. 735; rep. Germ. 2, Sp. 1411.
403 Sauerland, vat. reg. 7, S. 304, nr. 762; rep. Germ. 2, Sp. 1411.
404 rep. Germ. 4, Sp. 2951.
405 lhaKo best. 1a, nr. 2674 (1423 Februar 2).
406 lhaKo best. 144, nr. 1426, S. 1; nr. 1427, S. 44.
407 lhaKo best. 144, nr. 649.
408 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 84.
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l e o n h a r d  (leynhart), vikar des St. antoniusaltars 1413–1423/24. als 
vikar kommt er in den Quellen vom 8. august 1413409 bis 1423/24 vor.410 
vielleicht war er identisch mit leonhard von cauweleyo, der als vikar 
1425 genannt wird.411

h e y n e m a n n  v o n  G u n d e r s d o r f f , vikar des St. matthiasaltars 1415. 
Der vikar wird allein am 12. august 1415 genannt.412

K o n r a d  v o n  G l e i b e r g  (Glyperg, Glyperch), vikar des hll. Dreikönigs-
altars 1416/17–1418, pfarrer 1418. als vikar wird er 1416/17 genannt.413 
am 11. Januar 1418 erhielt er durch päpstliche verleihung nach tausch 
mit Johann rivenecher die pfarrei münstermaifeld.414 Seine Kurie wird 
bis 1443/44 erwähnt.415

J o h a n n e s  S c h w a r t z b u r g , vikar des St. michaelaltars ca. 1417 (?). 
Der vikar wird als vor dem 5. Dezember 1417 verstorben aufgeführt.416

n i k o l a u s  c r e m e r , vikar des St. michaelaltars ca. 1417 (?). als verstor-
ben wird der vikar vor dem 5. Dezember 1417 bezeichnet.417

J a c o b  h e r t w i c i  (herduici), vikar des St. mauritiusaltars ca. 1417. als 
verstorben wird der vikar am 18. Dezember 1417 genannt.418

J a k o b u s  r o d e r m u n t  (rodermont), vikar des St. michaelaltars 
1417–1420. er supplizierte am 5. Dezember 1417 auf den durch den tod 
des Johannes Schwartzburg oder nikolaus cremer freigewordenen St. mi-
chaelaltar (St. michaelkapelle) in münstermaifeld und wurde am 16. Januar 
1420 als vikar dieser Kapelle genannt. am 22. Januar 1420 war er pfarrer 
in moselkern und wurde auf den altar St. margarethe im Stift St. Florin 
in Koblenz providiert.419

W i g a n d  W i g a n d i , vikar des mauritiusaltars 1417, Kanoniker (?) 1420, 
siehe § 40.

J o h a n n  r i v e n e c h e r , vikar des hll. Dreikönigsaltars 1418, Kanoniker 
1412, pfarrer ca. 1418, Dekan (?) 1421, siehe § 36.

409 lhaKo best. 144, nr. 591.
410 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 277.
411 lhaKo best. 144, nr. 609.
412 lhaKo best. 144, nr. 598.
413 lhaKo best. 144, nr. 1366, S. 4–5.
414 rep. Germ. 4, Sp. 432.
415 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 419.
416 rep. Germ. 4, Sp. 1546.
417 rep. Germ. 4, Sp. 1546.
418 rep. Germ. 4, Sp. 3720.
419 rep. Germ. 4, Sp. 1546; Diederich, St. Florin, S. 306.
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p e t r u s  te x t o r i s , aus mertloch (mertlach, de mertelaco),420 vikar des 
St. agathaaltars und des St. ursulaaltars (?) 1418, vikar des St. nikolausaltars 
1434–1451. er erhielt als trierer Kleriker am 5. märz 1418 eine päpstliche 
provision auf die durch den tod von Konrad von Wetzlar freigewordene 
vikarie.421 er wurde am 13. april 1432 Subdiakon, am 4. Juli 1432 pries-
ter.422 als vikar des St. nikolausaltars wird er vom 24. april 1434423 bis 
10. Februar 1451 genannt.424 am 12. mai 1442 ist er vikar des St. niko-
lausaltars in münstermaifeld und Kanoniker an St. Kastor in Koblenz und 
wird providiert mit einem Kanonikat an St. Florin in Koblenz.425

n i k o l a u s  S c h o l e r , vikar des St. agathaaltars 1418 (?). er erhielt als 
trierer Kleriker eine päpstliche provision auf die vikarie des altars am 
10. märz 1418.426

h e i n r i c h  v o n  b a c h e r a c h  (de bacheraco), vikar des allerheiligenaltars 
1418. Der vikar war am 29. oktober 1418 verstorben.427

m a t t h i a s  p h a  (phae, pae), vikar 1419/20–1429/30. als vikar wird er 
von 1419/20428 bis 1429/30 genannt429 und er starb an einem 13. Januar.430

J o h a n n  b e n i g n e , vikar 1419/20–1430. als vikar ist er in den Quel-
len zwischen 1419/20431 und 14. august 1430 belegt.432 er war richter 
des propstes zu münstermaifeld 1424433 bis 1434.434 1433 diente er als 
pfarrer in lütz. 1414–1415 war er Student in heidelberg,435 er zahlte 
15 fl. wegen unberechtigten bezugs aus der vikarie zu münstermaifeld.436 
möglicherweise ist er identisch mit Johann benigne, Kanoniker 1442–1446 
und Kantor 1450–1460, vgl. § 39.

420 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 77; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 64.
421 rep. Germ. 4, Sp. 3328.
422 rep. Germ. 5, nr. 7635.
423 lhaKo best. 144, nr. 621.
424 lhaKo best. 144, nr. 683.
425 rep. Germ. 5, nr. 7905.
426 rep. Germ. 4, Sp. 2995.
427 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 84.
428 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 245.
429 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 321 und 334.
430 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 4.
431 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 249.
432 lhaKo best. 144, nr. 617.
433 lhaKo best. 144, nr. 608.
434 lhaKo best. 144, nr. 624.
435 toepke, matrikel heidelberg 1, S. 125.
436 rom, lib. Quitt. 5,5, bl. 5v.
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J o h a n n  b r u c h  (bruech, bruych, brucher), vikar des St. agathaaltars 
1419/20–1451. als vikar ist er von 1419/20437 bis 22. mai 1451 belegt.438 er 
war präsenzmeister 1419/20, 1422/23, 1426/27, 1429/30, 1434/35, 1441/42.439 
Johann bruch starb an einem 12. april440 und war 1453 verstorben.441 

h e n r i c u s  b a r b i t o n s o r , aus andernach (de andernaco), vikar des 
St. Johannes evangelistaltars 1419/20–1429. als vikar kommt er von 1419/20 
bis 1428/29 vor442 und starb am 21. September 1429.443

m a r t i n  (petri) v o n  p e l l e n t z , vikar des hll. vier lehreraltars 1419, 
Kanoniker ca. 1420, siehe § 40.

p e t r u s  a u r i f a b e r , aus Koblenz (de confluentia), vikar ca. 1420. Der 
vikar verstarb vor dem 30. September 1420.444 er war Familiar des Kar-
dinals Gabriel condulmerius von S. clemente.

o t t o  J o n g h e  (Jonge), vikar 1420. er wird nur am 30. September 1420 
als vikar genannt.445

ty l m a n  (tilmann) J o h e l  (Joel, Jobel), vikar des St. Johannes baptistaltars 
ca. 1420, Kanoniker 1423–1436, siehe § 40.

G o s w i n  m u y l , vikar des St. Johannes baptistaltars 1420–1425, Kanoniker 
1436–ca. 1442, siehe § 40.

p e t r u s  p i s t o r i s , vikar des hll. vier lehreraltars 1422, Kanoniker ca. 
1420, siehe § 40.

h e r m a n n  We i d m a n n , vikar 1422/23–1423/24. er kommt als vikar in 
den Quellen zwischen 1422/23 und 1423/24 vor.446

r i c h a r d , vikar 1422/23–1426/27. Der vikar wird zwischen 1422/23 und 
1426/27 genannt.447

n i k o l a u s  i r p l i n g e r , vikar des St. agnes- und St. margarethaaltars 1423. 
als vikar des St. agnesaltars wird er am 2. Februar 1423 bezeichnet.448

437 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 237.
438 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
439 lhaKo best. 144, nr. 1418.
440 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 30.
441 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 486.
442 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 245, 306, 309.
443 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 75.
444 rep. Germ. 4, Sp. 3068.
445 rep. Germ. 4, Sp. 3067 f.
446 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 261 und 277.
447 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 261 und 292.
448 lhaKo best. 1a, nr. 2674.
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a r n o l d  (Wylls?), vikar 1423/24–1434/35. Der vikar kommt in den Quellen 
von 1423/24 bis 1434/35 vor.449

J o h a n n  G r y n , aus lich (laich, leich, leych, leech), vikar des St. lu-
bentiusaltars 1423/24–1472/73. er wird als vikar von 1423/24450 bis 1472/73 
genannt451 und war wohl identisch mit Johann von lich (liech), als vikar 
vom 20. april 1438452 bis 6. Juli 1448 vorkommend.453 er hatte wohl den 
altar am 11. märz 1425 gegen ein Kanonikat mit heinrich henrici Gant-
ze von richelsheim getauscht, der 1411 eine päpstliche provision auf ein 
Kanonikat in münstermaifeld erhalten hatte.454 Johann Gryn war 1465 
einnehmer des Gnadenjahres.455 vielleicht war er auch identisch mit dem 
Kanoniker Johann lich 1454–1469, siehe § 40.

m a t t h i a s , vikar 1423/24. er wird als vikar nur 1423/24 genannt.456

h e i n r i c h , vikar 1423/24–1429/30. De vikar kommt in den Quellen von 
1423/24 bis 1429/30 vor.457

J o h a n n  W u l f g i n  (Wulffgin), vikar des St. Franziskusaltars ca. 1424. 
Der vikar war vor dem 7. Juni 1424 verstorben.458

S i m o n  (pauli) S a p i e n t i s ,459 aus Koblenz (de confluentia), vikar des 
St. Franziskusaltars (1422) 1424–1425. er besaß am 8. november 1422 als 
trierer Kleriker eine vikarie zu münstermaifeld und am 31. mai 1424 die 
vikarie des St. Franziskusaltars, die ihm nach dem tod des Johann Wulf-
gin vom papst am 7. Juni 1424 verliehen wurde. er besaß die vikarie bis 
zum 16. märz 1425.460 er hatte pfründen in horchheim, in liebfrauen 
zu Koblenz und in St. Florin zu Koblenz. Simon (pauli) Sapientis starb 
vor dem 30. august 1425.461

449 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 276–277, 360.
450 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 277.
451 lhaKo best. 144, nr. 1322.
452 lhaKo best. 112, nr. 428.
453 lhaKo best. 144, nr. 1432.
454 Sauerland, vat. reg. 7, S. 289, nr. 721; rep. Germ. 4, Sp. 2068.
455 lhaKo best. 144, nr. 773.
456 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 277.
457 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 277 und 327.
458 rep. Germ. 4, Sp. 3384; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 80, nr. 1776.
459 Diederich, St. Florin, S. 314; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 142.
460 rep. Germ. 4, Sp. 3383 f.
461 rep. Germ. 4, Sp. 3207.
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h e i n r i c h  r a s k o p p , vikar des St. Johannes baptistaltars 1423. er wird 
als vikar des Johannes baptistaltars am 26. mai 1423 genannt.462 er war 
auch Kanoniker an St. Florin in Koblenz sowie St. Simeon und St. paulin 
in trier.463

p e t r u s  m o h r  (moyr, moir, moergen),464 aus Koblenz (de confluentia), 
vikar des St. matthiasaltars 1424–1435. er hatte die vikarie am 4. Januar 
und 7. märz 1424 inne,465 genannt als petrus am 21. Januar 1430,466 als 
petrus moyr 1434/35.467 er stritt als vikar des matthiasaltars 1424 um 
eine pfründe an St. Servatius zu boppard und erbat eine provision auf 
St. Kastor zu Koblenz.468 er war bis 1480 vikar an der St. Kastorkirche 
in Koblenz (testament vom 28. Februar 1480).469

b r e n d e l i n  v o n  W i n n i n g e n  (Wynningen), vikar des St. Katharinaaltars 
1424. er erhielt die vikarie am 17. märz 1424 durch päpstliche provision 
nach dem verzicht des Wilhelm von Graych.470

a n g e l u s  m a s s i  (masii, massu), vikar des St. Johannes baptistaltars 
1425–ca. 1427. er erhielt die vikarie durch päpstliche verleihung nach 
tausch mit Goswin muyl am 7. September 1425471 und besaß sie bis vor 
dem 26. Juni 1427.472 er war cubicularius des papstes.

p e t r u s  S c h a u p  (Schaupp, Schoup, Staup),473 aus Friedberg (de Fride-
berg), vikar des St. Franziskusaltars 1425–1431. er erhielt die vikarie 
durch päpstliche verleihung am 24. oktober 1425 und hatte sie noch 
am 1. Dezember 1431 inne.474 er war mainzer Kleriker, baccalaureat der 

462 rep. Germ. 4, Sp. 2528.
463 theisen, münstermaifeld, S. 133; vgl. Diederich, St. Florin, S. 254; heyen, 

St. paulin, S. 602–604, und ders., St. Simeon, S. 755.
464 pauly, Stifte, S. 124; theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 109.
465 rep. Germ. 4, Sp. 3172; Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 78, nr. 1768.
466 lhaKo best. 144, nr. 614.
467 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 360–361, 373.
468 rep. Germ. 4, Sp. 969.
469 Schmidt, Quellen Kastor 2, S. 277–281, nr. 2215.
470 rep. Germ. 4, Sp. 283.
471 rep. Germ. 4, Sp. 114 und 887.
472 rep. Germ. 4, Sp. 83 f.; andere Daten bei theisen, St. paulin vor trier, S. 11 f.
473 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 142.
474 rep. Germ. 4, Sp. 3207 f.; rep. Germ. eugen iv., S. 342 f., nr. 2118; rep. Germ. 5, 

nr. 2331.
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Künste, 1422 vikar an der pfarrkirche in Friedberg und streitet 1425 um 
ein Kanonikat in Fritzlar.475

n i k o l a u s  r u b e r t  (rubart),476 aus mayen (meyen), vikar des hll. Drei-
königsaltars 1426/27–1451. er wird genannt 1426/27477 und als vikar bis 
25. april 1430.478 in diesem amt kommt er bis 10. Februar 1451 vor.479 
er war 1442–1444 präsenzmeister.480 am 25. april 1430 erhielt er eine 
päpstliche provision auf die hälfte des altars St. Spiritus zu mayen.481 
Für 1433–1448 gibt theisen h e n r i c u s  G e b u r  als vikar des Dreikö-
nigsaltars in münstermaifeld an.482

J o h a n n  m e y s e n g e r ,483 aus boppard (de bopardia), vikar des St. mauri-
tiusaltars 1426/27–1429/30. als vikar ist er zwischen 1426/27 und 1429/30 
belegt.484 er war 1429 bis 1430 präsenzmeister.485 1429 bemühte er sich 
um die päpstliche verleihung der Kapelle St. anna im benediktinerinnen-
kloster marienberg bei boppard.486

W i a n d , vikar des St. maria magdalenaaltars 1426. er ist als vikar nur am 
9. august 1426 belegt.487

a n d r e a s  D a l e n  g e n a n n t  v o n  e r c k e l , vikar des St. Johannes 
baptistaltars 1427–1432. er erhielt die vikarie durch päpstliche verleihung 
nach tausch mit angelus massi am 26. Juni 1427 und besaß sie bis zum 
2. Juni 1429.488 er verlor die vikarie vor dem 24. Februar 1432 wegen 
vierjähriger versäumnis des empfangs der Weihen,489 war aber am 5. Fe-
bruar 1432 schon verstorben.490

475 theisen, münstermaifeld, S. 133 f.
476 theisen, Geistliche mayen, S. 20 und 41; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 112.
477 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 293.
478 rep. Germ. 4, Sp. 2986.
479 lhaKo best. 144, nr. 1432, bl. 53r, und best. 144, nr. 683.
480 lhaKo best. 144, nr. 1418.
481 rep. Germ. 4, Sp. 2986.
482 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 28.
483 pauly, Stifte, S. 140.
484 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 293 und 327.
485 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 315.
486 rep. Germ. 4, Sp. 2144.
487 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 294.
488 rep. Germ. 4, Sp. 83 f.
489 rep. Germ. eugen iv., S. 443, nr. 2768.
490 rep. Germ. eugen iv., S. 423, nr. 2637 und S. 429, nr. 2673.
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e b e r h a r d  J o h a n n i s , aus olpe (de olepe), vikar des St. Johannes 
evangelistaltars 1429. er erhielt am 24. november 1429 eine päpstliche 
provision auf die durch den tod des henricus barbitonsor erledigten 
vikarie.491

b r a n d  (brant) (vorname unbekannt), vikar des St. Katharinaaltars 1430. 
er wird nur am 21. Januar 1430 als solcher genannt.492

h e l f f i n s t e y n  (helfenstein) (vorname unbekannt), vikar 1430. er ist 
nur 1430 als vikar belegt.493

n i k o l a u s  (clays), vikar des St. Servatiusaltars 1430. er kommt nur am 
21. Januar 1430 als vikar vor.494

n i k o l a u s  v o n  K a i f e n h e i m , vikar des St. barbaraaltars 1430, Ka-
noniker 1436–1451, siehe § 40.

m a t t h i a s  c u r t z e r , vikar des St. marienaltars ca. 1431. Der vikar 
verstarb vor dem 28. mai 1431.495

n i k o l a u s  W i n d o l t  (Wedoldi), aus vach, vikar des St. marienaltars 
ca. 1431–1475. Die vikarie war ihm vor dem 28. mai 1431 vom Dekan 
übertragen worden496 und er wird von 1434497 bis 1472/73 als vikar 
aufgeführt.498 1459 schrieb er das verzeichnis der Güter und zinsen des 
altars.499 er war mainzer Kleriker. am 14. august 1430 und 7. Januar 
1431 erscheint er als notar in münstermaifeld.500 Der Kirche vermachte 
er ein von ihm geschriebenes großes brevier, das 1495/96 eingebunden 
wurde.501 nikolaus Windolt starb am 18. august 1475.502

h e i n r i c h  r a e s k o p  (raiskop, raskopp) der Jüngere, vikar des St. Jo-
hannes baptistaltars (?) 1432. er erhielt am 5. Februar 1432 eine päpstliche 
provision auf eine vikarie zu münstermaifeld, erledigt durch den tod des 
andreas Dalen.503 er war Kölner Kleriker, inhaber des marienaltars zu 

491 rep. Germ. 4, Sp. 601.
492 lhaKo best. 144, nr. 614; nr. 1418, S. 326 und 329.
493 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 328 und 334.
494 lhaKo best. 144, nr. 614.
495 rep. Germ. eugen iv., S. 189, nr. 1147; rep. Germ. 5, nr. 7343.
496 rep. Germ. eugen iv., S. 189, nr. 1147.
497 lhaKo best. 144, nr. 1416, urk. 5.
498 lhaKo best. 144, nr. 1332.
499 lhaKo best. 144, nr. 1416.
500 michel, Gerichtsbarkeit, S. 88; resmini, inventar laach S. 295, nr. 533.
501 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 46.
502 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
503 rep. Germ. eugen iv., S. 423, nr. 637.
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huberlingen im bistum lüttich am 5. Februar 1432 und Kanoniker in 
Xanten.504 

a d a m  F o i l l e  (Foil, Foel, Fole, voele),505 vikar des St. Johannes baptist-
altars (?) 1432. er erhielt am 10. Februar 1432 eine päpstliche provision 
auf die durch den tod des andreas Dalen erledigte vikarie.506 er war aus 
ritterlichem Geschlecht (irmtraut), Domkanoniker und Kantor in trier, 
Kanoniker in Dietz, archidiakon in Dietkirchen und pfarrer von Weiler. 
er hatte 1402 in heidelberg507 und 1446 in Köln studiert.508

J o h a n n  m u y l , vikar des St. Johannes baptistaltars (?) 1432, Kanoniker 
(?) 1425, siehe § 40.

J o h a n n e s  to l n e r , vikar des St. barbaraaltars ca. 1433? er verzichtete 
vor dem 2. Januar 1434 auf die vikarie.509

n i k o l a u s  c u p e , vikar des St. barbaraaltars ca. 1433? er verzichtete 
vor dem 2. Januar 1434 auf die vikarie.510

h u g o  d e  n e t t e n , vikar des St. barbaraaltars 1434–1439. er supplizierte 
am 2. Januar 1434 auf die vikarie, auf die Johannes tolner und nikolaus 
cupe verzicht geleistet haben. als vikar des St. barbaraaltars in münster-
maifeld wird er am 13. September 1439 auch mit der pfarrei echternach 
providiert und am 17. oktober 1437 mit einem Kanonikat in Karden.511

D o m i n i c u s  d e  c a p r a n i c a , vikar des St. Johannes baptistaltars (?) 
1434. er supplizierte am 12. august 1434 um die durch den tod des an-
dreas Dalen freigewordene vikarie.512

S i m o n  m a t t i a e , aus boppard, vikar des maria magdalenaaltars 1434–1435, 
Kanoniker 1418–1420, siehe § 40.

504 rep. Germ. 5, nr. 3019; Wilhelm classen, archidiakonat von Xanten (Germania 
Sacra a. F. abt. 3: Die bistümer der Kirchenprovinz Köln), berlin 1938, S. 132.

505 Struck, Dietkirchen, S. 303 f.; ders., Stifte, S. 382; holbach, Stiftsgeistlichkeit, 
S. 511; Kisky, Domkapitel, S. 176.

506 rep. Germ. eugen iv., S. 429, nr. 2673.
507 toepke, matrikel heidelberg 1, S. 89.
508 Keussen, matrikel 1, nr. 232,12, S. 499.
509 rep. Germ. 5, nr. 3514.
510 rep. Germ. 5, nr. 3514.
511 rep. Germ. 5, nr. 3514.
512 rep. Germ. 5, nr. 1526.
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n i k o l a u s  v o n  G l e i b e r g  (Gleiperg, Glibergh), vikar des hl. Geistaltars 
1434–1451. Der vikar kommt in den Quellen vom 19. august 1434513 bis 
10. Februar 1451 vor.514

J o h a n n  p r u s e n e r , vikar (?) 1434/35. er wird nur 1434/35 genannt.515

J o h a n n  v o n  l e h m e n , vikar des St. Katharinaaltars 1435–1438. als 
vikar wird er vom 14. märz 1435516 bis 14. oktober 1438 genannt.517

J o h a n n  c l o t z , vikar des hll. vier lehreraltars 1435. allein am 11. Sep-
tember 1435 wird der vikar genannt.518

J o h a n n  r i n d e r d a n t z  (rynderdancz), vikar des St. laurentiusaltars 
1438. er kommt als vikar nur am 12. Dezember 1438 vor519 und war ein 
Sohn der lucia.

h e i n r i c h , vikar des St. Johannes baptistaltars 1439. er wird als solcher 
nur 1439 genannt.520

J o h a n n  m e l y n g e r  (mylinger), vikar des St. laurentiusaltars 1441–1445. 
er ist als vikar von 1441521 bis 1. märz 1445 belegt.522

m i c h a e l  v o n  l a n g u n s  (langenguns), vikar des St. Servatiusaltars 
1441/42–1451. er kommt in den Quellen als vikar von 1441/42523 bis 
10. Februar 1451 vor524 und war 1441/42 präsenzmeister.525

e m m e r i c h  S c h e y n k e n  (Scheyneke, Schenck, pincerna, pincerne), vikar 
des allerheiligenaltars 1441/42–1467. er wird als vikar von 1441/42526 bis 
1459 genannt527 und war 1452–1454 meister des Gnadenjahres.528 emmerich 

513 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 370.
514 lhaKo best. 144, nr. 683; theisen, münstermaifeld, S. 135.
515 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 360 und 362, nach theisen, münstermaifeld, 

S. 135.
516 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 375, nach theisen, münstermaifeld, S. 135, bis 

zum 16. Juli 1500.
517 lhaKo best. 144, nr. 637.
518 lhaKo best. 144, nr. 622.
519 lhaKo best. 144, nr. 43, rückvermerk.
520 lhaKo best. 144, nr. 1427; lamprecht, Wirtschaftsleben 3, S. 516.
521 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 441.
522 lhaKo best. 144, nr. 658.
523 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 439.
524 lhaKo best. 144, nr. 683.
525 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 439.
526 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 446 und 449.
527 lhaKo best. 144, nr. 1416, S. 13.
528 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 479 und 489.
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Scheynken starb am 22. august 1467.529 er war ein Sohn des thys Scheyn-
ken. er war wohl identisch mit emmerich logelgin (logelchin), der als 
vikar von 1448530 bis 1466/67 vorkommt.531 er war 1459/60 brudermeister 
der michaelisbruderschaft.532

n i k o l a u s  v o n  K u e s , vikar des Johannes baptistaltars ca. 1442 (?), 
propst 1435–1445, 1459–1464, siehe § 35.

n i k o l a u s  p o r t e n e r , vikar des St. Jakob- und St. antoniusaltars 
1442/43–1473/74. er wird von 1442/43533 bis 1472/73 genannt.534 er war 
prokurator 1442/43 und 1453/54,535 meister des Gnadenjahres 1459536 und 
1465.537 er machte verschiedene Stiftungen für das aufstellen einer Kerze 
vor dem marienbild im Kreuzgang und das absingen von antiphonen an 
bestimmten Festen.538 nikolaus portener starb am 11. märz 1473 oder 
1474,539 nach dem Grabstein am 10. märz 1476.540

 Siegel: rund, im Schild n p.541

J o h a n n  v o n  m a i n z  (de maguncia), vikar des St. Johannes evangelist-
altars ca. 1445. Der vikar verstarb am 22. Juni 1445.542

J o h a n n  G i m e r c e , vikar des St. mauritiusaltars ca. 1448. er tauschte den 
mauritiusaltar mit Johannes hertonis de boczpach am 20. august 1448.543

J o h a n n e s  h e r t o n i s  d e  b o c z p a c h  oder J o h a n n e s  b u t z b a c h 
(boitzbach, botzbach),544 vikar des St. mauritiusaltars 1448–1460. er 
erhielt am 16. märz 1448 vom papst Dispens über die nichtbeförderung 
zum altar, dann am 20. august eine neue provision zum altar, den er mit 

529 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 66.
530 lhaKo best. 144, nr. 1432.
531 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 517.
532 lhaKo best. 660,1, nr. 51 und 65.
533 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 384 und 392.
534 lhaKo best. 144, nr. 1332.
535 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 384, 392, 475, 484.
536 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 509.
537 lhaKo best. 144, nr. 765 und 787.
538 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 4 und 22.
539 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 22.
540 bossier, epitaphe, S. 50 f.; nach büchel, Grabsteine, starb er am 10. märz 1413, 

was auf einen lesefehler zurückzuführen ist, trier, bista, abt. 95, nr. 274.
541 1460. lhaKo best. 144, nr. 741.
542 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 48.
543 rep. Germ. 6, nr. 3055.
544 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
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Johann Gimerce tauschte.545 als vikar ist er von 1452/53 bis 1459 belegt.546 
er war meister des Gnadenjahrs 1452/53, 1454–1456 und 1459.547 er war 
mainzer Kleriker. Johannes hertonis starb am 15. Dezember 1460.548

J o h a n n  v o n  K o c h e , vikar 1448. nur am 6. Juli 1448 wird der vikar 
erwähnt.549

J o h a n n  z u m  r a d e  (czumrade), aus Frankfurt (de Francfordia),550 
vikar des St. Johannes baptistaltars 1448–1451. als vikar wird er von 
1448551 bis 10. Februar 1451 genannt.552 er war in erfurt und in heidelberg 
immatrikuliert,553 magister, licentiatus in decretis, offizial zu Koblenz, 
Dekan an St. martin in oberwesel, Scholaster an St. Kastor in Koblenz, 
Dekan an St. Florin in Koblenz. Johann zum rade starb vor Januar 1455.554

J o h a n n  e m o n d  (emundi), aus Koblenz (de confluencia), vikar 1450–
1451. als vikar wird er vom 2. Februar 1450555 bis 22. mai 1451 genannt556 
und starb an einem 19. august.557

J a c o b  p e l z e r  (pellificis), vikar des St. Franziskusaltars 1450–1492. er 
kommt als vikar in den Quellen vom 2. Februar 1450558 bis 12. September 
1492 vor559 und war 1454–1455 einnehmer des Gnadenjahres.560

J o h a n n  b u l i , vikar 1451. er wird als vikar allein am 10. Februar 1451 
aufgeführt.561

545 rep. Germ. 6, nr. 3055.
546 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 479, 486, 511.
547 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 479, 486, 499, 502, 511.
548 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 96.
549 lhaKo best. 144, nr. 1432.
550 vgl. auch rep. Germ. 5, nr. 6085; rep. Germ. 6, nr. 2882; michel, Gerichtsbar-

keit, S. 58 f.; Diederich, St. Florin, S. 257; pauly, Stifte, S. 493; theisen, offizia-
le, S. 96; ders., St. Florin in Koblenz, S. 16; ders., St. Kastor in Koblenz, S. 28.

551 lhaKo best. 144, nr. 1432, bl. 46r.
552 lhaKo best. 144, nr. 683.
553 toepke, matrikel heidelberg 1, S. 210.
554 rep. Germ. 6, nr. 4230.
555 lhaKo best. 144, nr. 677; nr. 1421, urk. 138.
556 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
557 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 64.
558 lhaKo best. 144, nr. 677.
559 lhaKo best. 144, nr. 827.
560 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 489; nr. 697 und nr. 698.
561 lhaKo best. 144, nr. 683.
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G e o r g  v o n  W a l t d o r n , vikar 1451, pfarrer 1443–1445. nur am 
10. Februar 1451 wird er als vikar genannt.562 als pfarrer kommt er vom 
1. Dezember 1443563 bis zum 21. november 1445 vor.564 

m a t t h i a s  c r a n t z , vikar des hl.-Kreuzaltars 1451, Kanoniker 1452/53–
1459, Kantor 1460–1461, siehe § 39.

p e t r u s  t i l m a n n i  v o n  G a p p e n a c h , auch p e t r u s  G a p p e n a c h ,565 
vikar des hll. vier lehreraltars 1451–1501/04. als vikar wird er am 
10. Februar 1451 genannt566 und als vikar des vier lehreraltars ist er 
von 1468/89567 bis 1501/04 belegt.568 er war präsenzmeister 1472/73,569 
prokurator 1491/92.570 Für eine verteilung am laurentiusfest machte er 
eine Stiftung.571

J o h a n n  e l t z e  (eltz), vikar 1451–1484/86. als vikar ist er vom 10. Februar 
1451572 bis 1484/86 belegt.573 er machte eine Stiftung für das Fest petri 
Stuhlfeier und das Fest des hl. eucharius, ferner für eine Kerze gegenüber 
dem hochaltar.574 Johann eltze war 1487/88 verstorben.575 er war vielleicht 
identisch mit Johann von eltz, trierer Kleriker, der am 10. September 1461 
an der universität Köln immatrikuliert wurde.576

J o h a n n  p i s t o r , vikar 1451. als vikar ist er allein am 10. Februar 1451 
genannt.577 zu 1450 ist er als Schultheiß des propstes bezeugt.578

562 lhaKo best. 144, nr. 683.
563 acta cusana, nr. 568.
564 lhaKo best. 144, nr. 660 und 663.
565 marx/Schug, pfarreien 7, S. 118 und 445 (mit falscher Jahreszahl 1668–1689); Fa-

milienbuch münstermaifeld, S. 341.
566 lhaKo best. 144, nr. 683.
567 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 527.
568 lhaKo best. 144, nr. 1331.
569 lhaKo best. 144, nr. 1332.
570 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 17; nr. 1418, S. 589 und 593.
571 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 62.
572 lhaKo best. 144, nr. 683.
573 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 507.
574 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 578 und 591.
575 lhaKo best. 144, nr. 578.
576 Keussen, matrikel 1, nr. 290,54, S. 671.
577 lhaKo best. 144, nr. 683.
578 lhaKo best. 144, nr. 678; nr. 1421, urk. 102.
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J o h a n n  W i r i c h  (Wirici, Wiricus), vikar 1451–1472/73. er kommt als 
vikar vom 10. Februar 1451579 bis 1472/73 vor580 und war einnehmer des 
Gnadenjahres 1459.581

J o h a n n  p o y t  (poit, port), vikar des St. barbaraaltars 1452. er wurde als 
akolyth und vikar des St. barbaraaltars in der Kirche der hl. martin und 
hl. Severus zu Karden (fälschlich) am 9. Dezember 1452 an der römischen 
Kurie zu den hl. Weihen befördert.582

t i l m a n n  S c h o n a u w , vikar des Johann baptistaltars 1454, Dekan 
1468–1470, siehe § 36.

J o h a n n  S t e l t z  (Steltzer), vikar des St. matthiasaltars 1455/56–1459. er 
wird als vikar von 1455/56583 bis 1459 genannt.584

J o h a n n  (Wilkin von) m e n d i c h  (medig),585 vikar 1455/56–1468/69. 
von 1455/56586 bis 1468/69 kommt er als vikar vor587 und war 1455/56 
Kellner588 sowie von 1442–1454 pastor von polch.

J o h a n n  v o n  c o r b a c h , vikar des St. mauritiusaltars 1456. allein am 
15. mai 1456 wird er als vikar des altars genannt.589 

J o h a n n  v o n  K a l t , vikar des St. laurentiusaltars 1458. Der vikar kommt 
nur 1458 vor.590

a r n o l d  v o n  K a l t , vikar des St. laurentiusaltars 1458. auch dieser 
vikar wird nur 1458 genannt.591

m a t t h i a s  m a g e , vikar des St. agathaaltars 1458–1491. als vikar ist er 
vom 13. September 1458592 bis 12. September 1491 in den Quellen belegt.593 

579 lhaKo best. 144, nr. 683.
580 lhaKo best. 144, nr. 1332.
581 lhaKo best. 144, nr. 721, und nr. 1418, S. 509.
582 rep. Germ. 6, nr. 3383.
583 lhaKo best. 560,159, nr. 370, S. 2.
584 lhaKo best. 144, nr. 1416, S. 13.
585 mötsch, polch, S. 168.
586 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 501.
587 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 528 und 531.
588 lhaKo best. 560,159, nr. 370, S. 1.
589 Familienbuch münstermaifeld, S. 367, nach theisen, münstermaifeld, S. 137.
590 lhaKo best. 701, a vii,1, S. 11, nach theisen, münstermaifeld, S. 137.
591 lhaKo best. 163, nr. 150, S. 291, nach theisen, münstermaifeld, S. 138.
592 lhaKo best. 144, nr. 11, Kopie einer urkunde von 1052.
593 lhaKo best. 144, nr. 827.
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er war 1471/72 Kellner des großen refektoriums.594 matthias mage war 
1493/94 verstorben.595

J o h a n n  G o l w a l t z , aus boppard (bopart), vikar des St. mauritiusaltars 
1464. nur am 9. august 1464 wird er als vikar genannt.596

m e i n w a r d  v o n  c a s s e l , vikar 1466/67–1474. Der vikar ist von 
1466/67597 bis 24. august 1474 belegt.598 er führte die rechnungen über 
die Gnadenjahre 1466/67 bis 1470/71.599

p e t r u s  m o n r e a l  (monrian),600 vikar 1465, vikar des St. margarethaaltars 
1468/69–1489/90. Der vikar petrus monreal von münstermaifeld erbat am 
26. Februar 1456 die durch den tod des Johann hudul in der Stiftskirche 
zu Karden frei gewordene vikarie.601 als vikar des St. margarethaaltars 
ist er von 1468/69 bis 1489/90 genannt.602 Ferner wird er am 5. oktober 
1468, 9. oktober 1474 und 8. Juni 1486 als notar genannt. er war trierer 
Kleriker.603

h e n r i c u s  c a r p e n t a r i i ,604 vikar des St. mauritiusaltars 1468? am 
29. oktober 1468 stritt er sich um die vikarie des St. mauritiusaltars. er 
war trierer Kleriker.605

J o h a n n  G a p p e n a c h , vikar 1468/69. Der vikar ist nur 1468/69 ge-
nannt.606

J o h a n n e s  l a n t f a i t ,607 aus vallendar, vikar des St. mauritiusaltars 1469? 
er supplizierte als vikar von St. andreas in St. Kastor zu Koblenz am 
18. märz 1469 um die vikarie St. mauritius.608

594 lhaKo best. 144, nr. 1365, S. 1.
595 lhaKo best. 144, nr. 1331.
596 lhaKo best. 144, nr. 762.
597 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 517.
598 lhaKo best. 144, nr. 1364, S. 78.
599 lhaKo best. 144, nr. 1418.
600 michel, Gerichtsbarkeit, S. 188; Schulze, testamente, S. 7; pauly, St. Kastor 

Karden, S. 490.
601 rep. Germ. 7, nr. 2425.
602 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 527 und 586.
603 lhaKo best. 144, nr. 778 und nr. 1015.
604 theisen, St. Florin in Koblenz, S. 120.
605 rep. Germ. 9, nr. 3247.
606 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 529.
607 theisen, St. Kastor in Koblenz, S. 68.
608 rep. Germ. 9, nr. 3317.
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J o h a n n  W i l h e l m i  v o n  p o l c h ,609 auch J o h a n n  v o n  p o l c h 
(polche, pollich), vikar des St. matthiasaltars 1470/71–1484/86. er wird 
von 1470/71610 bis 1484/86 genannt611 und war meister des Gnadenjahres 
1470–1472,612 brudermeister der St. michaelisbruderschaft 1477.613 Johann 
Wilhelmi verstarb an einem 23. Februar.614 

W i l h e l m  v o n  W i e d  (Wida), vikar des St. nikolausaltars 1471–1472. 
als vikar ist er vom 21. September 1471615 bis 25. Februar 1472 belegt.616

h e y m a n  b u l t z , vikar 1472/73. nur 1472/73 wird er als vikar genannt.617

m a t t h i a s  v o n  G o n d o r f  (Gontorff, Guntravia), vikar des allerhei-
ligenaltars 1472/73–1489. er kommt in den Quellen von 1472/73618 bis 
15. mai 1489 als vikar vor619 und war 1477 meister des Großen almosens.620

W i l h e l m , vikar 1472/73–1490/91. er wird als vikar von 1472/73621 bis 
1490/91 genannt622 und war 1474/75 meister des Gnadenjahrs.623 vielleicht 
ist er identisch mit dem vikar Wilhelm von Wied.

J o h a n n e s  t h e o d o r i c i , vikar des St. Johann baptistaltars ca. 1473. 
Der vikar war vor dem 8. Februar 1473 gestorben.624

p e t r u s  S c h o w , vikar des St. Johannes baptistaltars 1473. er ist als vikar 
allein am 8. Februar 1473 aufgeführt.625

J o h a n n e s  l u y s z e r , vikar des St. nikolausaltars 1474. er wird allein 
zum 22. Juni 1474 als vikar genannt.626

J o h a n n  K r i d e w i s s , präbendatus ca. 1474/75, Kanoniker 1474, siehe § 40. 

609 marx/Schug, pfarreien 7, S. 539.
610 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 533.
611 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 559.
612 lhaKo best. 144, nr. 1418.
613 lhaKo best. 660,1, nr. 75.
614 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 14.
615 lhaKo best. 144, nr. 793.
616 lhaKo best. 144, nr. 1367.
617 lhaKo best. 144, nr. 1332.
618 lhaKo best. 144, nr. 1332.
619 lhaKo best. 144, nr. 1018.
620 lhaKo best. 53c5, nr. 387; best. 660,1, nr. 73.
621 lhaKo best. 144, nr. 1332.
622 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 595.
623 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 553.
624 rep. Germ. 10.
625 rep. Germ. 10.
626 rep. Germ. 10.
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n i k o l a u s  v o n  c o c h e m , vikar des St. antoniusaltars 1481. nur am 
24. august 1481 ist er als vikar belegt.627

J o h a n n  We r k e n  (Werkin), vikar des St. maria magdalenaaltars 1481. 
er ist als vikar des altars allein am 24. august 1481 genannt628 und war 
1481 bis 1498 pfarrer zu Weiler.629

p e t r u s  b a r b i t o n s o r , vikar des St. lubentiusaltars 1485. als vikar des 
altars kommt er nur am 20. Dezember 1485 vor.630

K o n r a d , vikar des St. maria magdalenaaltars 1487. er wird als vikar des 
altars nur am 3. april 1487 genannt631 und war auch pfarrer zu hatzenport.

J o h a n n  S c h m u c k  (Smoeck), aus leukirch (leukyrch), vikar des 
St. Jakob- und St. antoniusaltars 1488/89–1531. er wird als vikar von 
1488/89632 bis 16. Juni 1531 genannt.633 er war am 10. mai 1507 etwa 47 
Jahre alt.634 meister des Gnadenjahres war er 1488/89635 und 1491/92,636 
prokurator 1503/04.637 1492 war er testamentsvollstrecker des Scholas-
ters zu münstermaifeld, Johann Daufe genannt ufftreger.638 1503 führte 
er einen prozess wegen des abbruchs einer Kelter auf dem hof seiner 
eltern zu Karden.639 er machte eine Stiftung für das Fest der hll. Fabian 
und Sebastian.640

p e t r u s  b r u w e r  (bruer), aus hanau (de hanauwe), vikar des St. mau-
ritiusaltars 1489. er wird vom 3. bis zum 27. april 1489 genannt.641 er 
machte eine Stiftung für die Feier des Jakobusfestes.642

W i l h e l m  S c h e l w a l t , vikar 1489. Der vikar ist in den Quellen nur am 
15. mai 1489 belegt.643

627 lhaKo best. 144, nr. 1008.
628 lhaKo best. 144, nr. 1008.
629 tille/Krudewig, übersicht der Kleineren archive 2, S. 81.
630 lhaKo best. 144, nr. 1177.
631 lhaKo best. 144, nr. 819.
632 lhaKo best. 144, nr. 1418, S. 575.
633 lhaKo best. 1c, nr. 12943
634 lhaKo best. 56, nr. 2231, vorakten, bl. 98.
635 lhaKo best. 56, nr. 2231, vorakten, bl. 98.
636 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 17.
637 lhaKo best. 144, nr. 1331.
638 lhaKo best. 660,1, nr. 93 (1492 Dezember 15).
639 lhaKo best. 1c, nr. 12948.
640 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 5.
641 lhaKo best. 144, nr. 815 und 821.
642 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 58.
643 lhaKo best. 144, nr. 1018.
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J o h a n n  h e u s c h n e i d e r  oder h e u s c h r i b e r , aus vallendar, vikar 
des St. agathaaltars ca. 1491–1503. er erhielt am 15. Juni 1491 erste bitten 
König maximilians i. für münstermaifeld644 und wird zwischen 1491 und 
1503 genannt.645

p e t r u s  v o n  S c h o n a u , vikar des St. Johannes baptistaltars 1491–1527, 
Dekan 1491–1504, siehe § 36.

v i n c e n t i u s  h a r d u n c k , vikar des St. maria magdalenaaltars 1492–1497, 
Kanoniker 1499–1532 (1538), siehe § 40.

b a r t h o l o m ä u s  v o n  m a y e n  (meyen),646 vikar des St. nikolausaltars 
1494. er wird allein am 29. Juni 1494 genannt.647

h e r m a n n  S m y t  (Smidt), vikar des hl. Geistaltars 1495 und des hll. Drei-
königsaltars 1495–1498. er tauschte am 20. märz 1495 die vikarie des 
hl. Geistaltars zu münstermaifeld mit Johann Franck gegen die vikarie 
der hll. Dreikönige.648 als solcher wird er noch 1498 genannt.649 1492 war 
er Kleriker des bistums paderborn, Kollektor der apostolischen Kammer 
in der trierer Kirchenprovinz, Familiar des bischofs Johannes von prä-
neste, magister.650

J o h a n n  F r a n c k  der Jüngere, aus Kastellaun (Kestelun), auch J o h a n n 
c a s t e l l u y n , vikar des hll. Dreikönigsaltars 1495 und des hl. Geist-
altars 1495–1505/06. er tauschte die vikarie des hll. Dreikönigsaltars am 
20. märz 1495 gegen die vikarie des hl. Geistaltars und wurde am 25. märz 
eingeführt.651 Genannt als solcher wird er bis 1505/06.652

p e t r u s  e s s i g , vikar des St. michaelaltars 1495–1501, Kanoniker 1484/86–
1501, Kustos 1502–1517, siehe § 38.

J o h a n n e s  v o n  p o d e r b a c h ,653 vikar des hl. Kreuzaltars 1498/99–
1504/05. als vikar wird er von 1498/99 bis 1504/05 genannt654 und war 

644 Santifaller, preces primariae, nr. 852.
645 lhaKo best. 1c, nr. 108 urk. 265.
646 theisen, Geistliche mayen, S. 41.
647 lhaKo best. 144, nr. 1032.
648 lhaKo best. 52,21, nr. 412.
649 lhaKo best. 144, nr. 1331, S. 42.
650 lhaKo best. 52,21, nr. 412.
651 lhaKo best. 52,21, nr. 412.
652 lhaKo best. 144, nr. 1331.
653 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445; Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
654 lhaKo best. 144, nr. 1331.
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1504/05 Kellner.655 er machte Stiftungen für die Feier der Feste Kreuzerfin-
dung und Kreuzerhöhung.656 Johannes von poderbach starb am 3. mai.657

J o h a n n  b e y e r ,658 aus cochem, auch J o h a n n  c o c h e m  (coch-
me), vikar des St. mauritiusaltars 1498/99–1522. als vikar wird er von 
1498/99659 bis 1522 genannt660 und war Kellner 1503/04,661 meister des 
Gnadenjahres 1508662 und 1522.663

p e t r u s  G a m m e n h e y m  (Gamenheym),664 vikar des hl. Kreuzaltars 
(16. Jahrhundert). ein von ihm hinterlassenes legat wird im memorien-
buch erwähnt.665

S t e p h a n  r e p g i n  (repgen) , vikar des St. marienaltars 1501–1505. er ist 
als vikar vom 3. august 1501666 bis 1505 belegt667 und führte gleichzeitig 
die rechnung des Gnadenjahres.668 er hatte einen bruder colinus. 

b a l t h a s a r  ( v o n )  p o l c h , vikar 1502–1509. als vikar ist er vom 
30. Juni 1502669 bis Juni 1509 genannt.670 Damals wurde er nach rom 
gesandt. möglicherweise war er identisch mit dem Kanoniker balthasar 
Königs 1518–1552/53, siehe § 40.

J o h a n n  D i e d e r i c h s  (Dietherich, theodorici), vikar des hll. Dreikö-
nigs- und St. erasmusaltars 1504–1519. als vikar wird er vom 7. november 
1504671 bis 23. mai 1519 genannt.672 er führte 1509–1512 die rechnung 

655 lhaKo best. 144, nr. 1331.
656 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 35 und 72.
657 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 35.
658 Familienbuch münstermaifeld, S. 340.
659 lhaKo best. 144, nr. 1331.
660 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 9.
661 lhaKo best. 144, nr. 1331.
662 lhaKo best. 144, nr. 1331.
663 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 24.
664 Familienbuch münstermaifeld, S. 341.
665 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 63.
666 lhaKo best. 144, nr. 868.
667 lhaKo best. 144, nr. 1331.
668 lhaKo best. 144, nr. 1331.
669 lhaKo best. 144, nr. 873.
670 lhaKo best. 144, nr. 887.
671 lhaKo best. 144, nr. 1331.
672 lhaKo best. 144, nr. 989.
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des Gnadenjahrs673 und war 1505/06 präsenzmeister.674 Johann Diederichs 
war 1521/22 verstorben.675

h e r m a n n  u f f d r e g e r , vikar (?) 1503/04. er wird 1503/04 aufgeführt.676 
ein „herr“ dieses namens wird auch im Gerichtsprotokoll von münster-
maifeld vom 2. Dezember 1528 bis 7. Februar 1532 genannt.677

J a k o b  S t e i n b a g h  (Steinbach), vikar 1505/06. er bezahlte 1505/06 
Statutengelder.678

h e r m a n n  F a b r i  (Fabry),679 vikar des St. maria magdalenaaltars 
1505/06–1539. als vikar des altars ist er von 1505/06680 bis 16. Dezember 
1539 belegt681 und er war 1515–1517 präsenzmeister.682 Seine memorie 
wurde am 1. Februar gefeiert.683

p a u l u s  n e v e ( n )  (neffe),684 aus burgen, vikar des St. barbaraaltars 
1505/07–1524. als meister des Gnadenjahrs wird er 1505/07 genannt,685 als 
vikar vom 3. Januar 1508686 bis 9. august 1514.687 er machte eine Stiftung 
für das Fest des hl. banthus.688 paulus neve starb am 19. September 1524.689

p e t r u s , vikar des St. antoniusaltars 1514–1526. ein vikar petrus wird bei 
büchel für 1514 und 1526 genannt.690

673 lhaKo best. 144, nr. 1331.
674 lhaKo best. 144, nr. 1346, S. 110.
675 lhaKo best. 144, nr. 1331.
676 lhaKo best. 144, nr. 1331.
677 lhaKo best. 1c, nr. 12943.
678 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 6.
679 Familienbuch münstermaifeld, S. 340.
680 lhaKo best. 144, nr. 1331.
681 lhaKo best. 144, nr. 953.
682 lhaKo best. 144, nr. 1331.
683 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 9.
684 Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
685 lhaKo best. 144, nr. 1331.
686 lhaKo best. 144, nr. 879.
687 lhaKo best. 144, nr. 1331.
688 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 59.
689 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 93.
690 büchel 5, S. 213 f.; vgl. Familienbuch münstermaifeld, S. 1045–1054.
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J o h a n n  We l l e  (Wehel), vikar des St. caecilia- und St. Katharinaaltars 
1515–1522. als vikar kommt er vom 10. Januar 1515691 bis 22. Juli 1522 
vor.692 er hatte das baccalaureat in erfurt erworben.693

a n t o n  (thonis) v o n  l a s s e r g , vikar des St. agathaaltars 1514/15–1522. 
er war 1514/15 bis 6. Januar 1520 präsenzmeister,694 als vikar genannt 
1522.695 im Güterregister ist er zum 22. Juli 1522 eingetragen.696

p e t r u s  r a s o r i s  v o n  o d e r n h e i m  (overn[n]heim, Sovernheim, 
Sobernheim), auch p e t r u s  o d e r n h e i m ,697 vikar des St. lubenti-
usaltars 1515–1538. er wird als vikar vom 20. mai 1515698 bis 22. april 
1533 genannt699 und ist bei büchel als petrus nachsem für 1526 ver-
merkt.700 er war 1515–1518 einnehmer des Gnadenjahrs,701 1529 pfarrer 
in nachtsheim.702 er machte eine Stiftung für das Fest mariae Schnee 
und für die Feier der vier advents-Sonntage.703 petrus rasoris starb am 
8. november 1538.704 

J o d o c u s  (Jost) e s s i c h  (essig),705 vikar des allerheiligenaltars 1515/16–
1559. als vikar ist er zwischen 1515/16706 bis 25. mai 1559 belegt.707 er 
war priester des bistums trier, 1542 bis 1559 pfarrer zu polch,708 prä-
senzmeister 1524709 und 1527/28,710 meister des Gnadenjahres 1539/40, 

691 lhaKo best. 144, nr. 896.
692 Güterregister vom 22. Juli 1522; vgl. Familienbuch münstermaifeld, S. 1045–1054.
693 Weissenborn/hortzschansky, acten erfurter universität 1, immatrikulation 

312a nr. 23.
694 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 253 und 354.
695 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 402–404.
696 Familienbuch münstermaifeld, S. 1051.
697 Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
698 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 254.
699 lhaKo best. 144, nr. 972.
700 büchel 5, S. 213.
701 lhaKo best. 144, nr. 1331.
702 lhaKo best. 144, nr. 1331.
703 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 61 und 92.
704 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 87.
705 büchel 5, S. 210; marx/Schug, pfarreien 7, S. 834; mötsch, polch, S. 168.
706 lhaKo best. 144, nr. 1331.
707 lhaKo best. 144, nr. 992.
708 lhaKo best. 144, nr. 959; mötsch, polch, S. 168; theisen, pfarrei polch, S. 13.
709 lhaKo best. 144, nr. 926.
710 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 123.
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prokurator 1538.711 Jodocus essich war 1560/61 verstorben.712 er stammte 
wohl aus münstermaifeld, war 1539 etwa 46 Jahre alt. ungefähr 20 Jahre 
vorher war er Kaplan des vaters des verstorbenen Johann von monreal, 
dann Schreiber des Sohnes auf dem hofgeding zu Gierschnach.713

 Siegel: rund, Schild mit hausmarke, umschrift: JoDoci eSSich.714

W i g a n t , vikar des hll. vier lehreraltars 1516–1525. als vikar wird er vom 
1. april 1516715 bis 18. Januar 1525 genannt.716

D e d e r i c h , vikar des St. michaelaltars 1519. er wird bei büchel für 1519 
genannt.717

F r i e d r i c h , vikar des St. Johannes evangelistaltars 1519–1524. er ist als 
vikar vom 21. märz 1519 bis 27. mai 1524 belegt718 und war 1520 prä-
senzmeister.719

W o l f f  (vorname), vikar des hll. Dreikönigsaltars 1521. als solcher ist er 
allein am 24. Februar 1521 aufgeführt.720

e b e r h a r t  (vorname), vikar 1522. er wird am 22. Juli 1522 im Güterre-
gister genannt.721

c o c h e m  (vorname unbekannt), vikar 1522. er ist am 22. Juli 1522 im 
Güterregister aufgeführt.722

J o h a n n  e l s e n , vikar 1522. als meister Johann elsen wird er am 22. Juli 
1522 im Güterregister genannt.723

h e r i b e r t  e n s h e i m  (ensshem, ennschem), vikar 1522, des St. mat-
thiasaltars 1532. im Güterregister wird er am 22. Juli 1522 als vikar 
aufgeführt,724 als vikar des St. matthiasaltars kommt er am 21. Februar 

711 lhaKo best. 1c, nr. 12943.
712 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 35.
713 lhaKo best. 56, nr. 1595, vorakten, bl. 47.
714 1545 und 1557. lhaKo best. 144, nr. 959 und 985.
715 lhaKo best. 144, nr. 750.
716 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 454.
717 büchel 5, S. 210.
718 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 342 und 424.
719 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 371.
720 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 377.
721 Familienbuch münstermaifeld, S. 1045–1054.
722 Familienbuch münstermaifeld, S. 1045–1054.
723 Familienbuch münstermaifeld, S. 1045–1054.
724 Familienbuch münstermaifeld, S. 1045–1054.
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1532 vor.725 Sein vater war ein bruder des Kanonikers petrus entzem, 
seine Schwestern hießen barbara und eva.

a n t o n  h i l t , vikar des St. agathaaltars 1522/23–1558. er zahlte 1522/23 
die Statutengelder726 und ist bis 1558 genannt.727 er war 1539 präsenz-
meister.728

W o l f g a n g  We l l , aus trier (trevirensis), vikar 1524–1556. als vikar ist 
er in den Quellen vom 17. april 1524729 bis 1556 belegt.730 er war meister 
des Gnadenjahres 1525–1528,731 präsenzmeister 1529–1533,732 Fabrikmeister 
1548–1556.733 er wird am 19. Juni 1566 auch pastor in liersberg.734

S e v e r u s  W a l d o r f f , vikar des St. Franziskusaltars ca. 1525, Kanoniker 
1525–1544, siehe § 40.

p e t r u s  v o n  e l s a  (elz), vikar des St. Franziskusaltars 1525–1535. er 
erhielt die vikarie durch verleihung des erzbischofs vom 1. august 1525, 
nachdem Severus Waldorff Kanoniker geworden war.735 als solcher ist er 
bis zum 15. Januar 1535 belegt.736 er war 1525/26 vikar von St. Georg 
in Diez.737

J o h a n n  K r o p  (crop, Kroep, Kropp, Knopp), vikar des St. marienaltars 
1525/26–1555. ohne nennung seiner vikarie wird er 1522 genannt,738 als 
vikar des St. marienaltars von 1525/26739 bis 1554. er war Kellner 1526/27 
und 1531/32, meister des Gnadenjahres 1540–1547,740 auch meister des 
Großen almosens.741 Johann Krop starb 1555.742

725 lhaKo best. 144, nr. 940.
726 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 4.
727 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
728 lhaKo best. 1c, nr. 12943.
729 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 432.
730 lhaKo best. 144, nr. 1348.
731 lhaKo best. 144, nr. 1331.
732 lhaKo best. 144, nr. 1078 und 933.
733 lhaKo best. 144, nr. 1347 und 1348.
734 lhaKo best. 15, nr. 277.
735 lhaKo best. 1c, nr. 23, urk. 439, S. 700.
736 lhaKo best. 1c, nr. 12993.
737 Struck, Stifte, S. 429.
738 lhaKo best. 1c, nr. 125, bl. 61v.
739 lhaKo best. 144, nr. 1331.
740 lhaKo best. 144, nr. 1331.
741 lhaKo best. 144, nr. 1356.
742 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 28 und 32.
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J o h a n n  h i b , vikar des St. agathaaltars 1526. als vikar kommt er allein 
am 14. august 1526 vor.743 er war ein neffe des Kantors Dionysius loer 
von mayen.

J o h a n n  K o l c h  (colch),744 vikar des St. margarethaaltars 1527–1539. vom 
10. april 1527745 bis 1537/38 ist er in den Quellen belegt.746 Dabei war er 
meister des Gnadenjahres 1528–1533,747 Kellner 1531–1534 und 1537/38.748 
Johann Kolch starb am 12. märz 1539 oder 1540.749 aus seinem nachlass 
wurde zum agnesfest ½ malter Korn an die zelebranten verteilt.750

J o h a n n  v o n  d e r  l e y e n ,751 vikar des St. Johannes baptistaltars 
1527–1555 (1558). er erhielt die vikarie durch verleihung des erzbischofs 
nach dem verzicht des petrus von Schonau am 17. oktober 1527.752 Der 
spätere erzbischof von trier (1556–1567) erscheint auch 1551–1555 als 
nicht residierender vikar.753 1556–1558 war die vikarie nicht besetzt, 
jedoch galt der erzbischof weiter als inhaber.754 Johann von der leyen 
starb am 9. Februar 1567.

D i e t r i c h  r e n n e n b e r c h  (rennenberg), vikar des St. michaelaltars 
1528–1532. als vikar wird er vom 1. September 1528755 bis 21. Februar 1532 
genannt.756 er war ein Sohn des Johannes rennenberch zu münstermai-
feld, seine mutter war eine Schwester des Kanonikers petrus von entzem.

F r i e d r i c h  v o n  K o b l e n z , verwalter des St. Johannes baptistaltars 
1531, Kanoniker 1525–1531, siehe § 40.

m a t t h i a s  D a u f f  (tauff), aus Senheim, vikar des St. laurentiusaltars 
1532/33–1557. als vikar kommt er von 1532/33757 bis 1557 vor,758 dabei 

743 lhaKo best. 144, nr. 1018.
744 Familienbuch münstermaifeld, S. 341.
745 lhaKo best. 1c, nr. 12943.
746 lhaKo best. 144, nr. 1347; nr. 1435, S. 8.
747 lhaKo best. 144, nr. 1331.
748 lhaKo best. 144, nr. 1347 und 1425.
749 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 6.
750 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 6.
751 Wolfgang Seibrich, leyen, Johann von der, in: Gatz, bischöfe 1448–1648, S. 419–

421.
752 lhaKo best. 1c, nr. 23, urk. nr. 607, S. 1086.
753 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19 und 32.
754 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 34 und 42.
755 lhaKo best. 1c, nr. 12942, S. 556.
756 lhaKo best. 144, nr. 940.
757 lhaKo best. 144, nr. 1331.
758 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 37.
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wird er 1552–1557 als nicht residierend bezeichnet.759 er führte 1533/34 
die rechnung des Gnadenjahres.760 nach dem Güterregister war er am 
22. Juli 1522 vikar in polch761 und ist am 15. Juli 1567 als pastor von 
polch gestorben.762

J o h a n n  K a l t e r , vikar des hll. vier lehreraltars 1532/33–1546. Genannt 
wird er von 1532/33763 bis 8. Juni 1546.764 er „illuminierte“ ein psalterium 
1542/43.765

W o l f f  (vorname), verwalter des St. mauritiusaltars 1533. er war am 9. mai 
1533 momper des mauritiusaltars.766

J a k o b  tr e d i n g k  (tredingh, Dredinck, Dredingh), aus valwig, vikar des 
St. nikolausaltars 1535–1576. als solcher wird er vom 15. märz 1535767 bis 
21. mai 1576 genannt.768 er war 1551–1557 nicht residierender vikar,769 
von 1555770 bis 1572771 auch pfarrer von mertloch.

o t t o  b r e i t b a c h ,772 vikar des St. mauritiusaltars 1538–1553. am 31. märz 
1538 wird er aufgeführt;773 1552–1553 war er nicht residierend.774

m i c h a e l  D a u f f , vikar 1542. Der vikar ist in den Quellen vom 27. Juni 
bis 22. august 1542 belegt.775

p e t r u s  F a b r i , vikar des St. matthiasaltars 1542/43. er wird nur zu 
1542/43 genannt.776

759 lhaKo best. 144, nr. 1425.
760 lhaKo best. 144, nr. 1331.
761 Familienbuch münstermaifeld, S. 1045–1054.
762 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 4.
763 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 198.
764 lhaKo best. 144, nr. 961.
765 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 449.
766 lhaKo best. 1c, nr. 12944, bl. 38v.
767 lhaKo best. 144, nr. 1347.
768 lhaKo best. 1c, nr. 12991, S. 142.
769 lhaKo best. 144, nr. 1425.
770 lhaKo best. 1c, nr. 12989.
771 lhaKo best. 1c, nr. 12991, S. 55.
772 anton Josef Weidenbach, Die Freiherrn von breidbach zu bürresheim, in: anna-

len des historischen vereins für den niederrhein 24 (1872), S. 70–125, hier S. 91 f.; 
marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 88.

773 analyse critique, nr. 2202.
774 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 22 und 26.
775 lhaKo best. 56, nr. 2474, zeugenverhör bl. 12, 42v.
776 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 434.
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J o h a n n  We l l , vikar 1543/44. er zahlte 1543/44 die Statutengelder für 
vikare.777

G o a r  S c h r a g e n , prokurator des St. lubentiusaltars 1543/44, Kanoniker 
1551/52–1563, siehe § 40.

W o l f g a n g  We l l , aus Kaub, vikar des St. antoniusaltars 1543–1545. Der 
vikar ist in den Quellen von 1543778 bis 2. märz 1545 nachgewiesen.779 
möglicherweise ist er personengleich mit dem Kustos Wolfgang Well d. J. 
(1552–1571), siehe § 38.

h e r m a n n  m o h r , vikar des St. maria magdalenaaltars ca. 1544. nach bü-
chel verzichtete er 1544 auf die vikarie zugunsten des christoph metzeler.780

c h r i s t o p h  m e t z e l e r , vikar des St. maria magdalenaaltars ca. 1544. 
nach büchel erhielt er 1544 die vikarie nach verzicht des hermann mohr.781 

J a k o b  v o n  c l o t t e n  (Klotten), vikar des hl. Kreuzaltars 1545. er 
wird allein am 28. Januar 1545 als vikar genannt782 und war 1530–1551 
Kanoniker zu Karden.783

l a u r e n t i u s  We l l , vikar des St. antoniusaltars 1546/47–1558. Genannt 
als vikar wird er von 1546/47784 bis 1558.785 möglicherweise ist er identisch 
mit dem gleichnamigen Dekan (1572–1591), siehe § 36.

G o a r , vikar des hl. Geistaltars 1547–1553. er residierte 1547 bis 1553 und 
hatte 1552–1553 nur die niederen Weihen.786

S e v e r u s  G y s z e l l  (Gyssell, Gissell, Gysel), vikar des St. maria mag-
dalenaaltars 1547–1559. als vikar des maria magdalenaaltars ist er von 
1547787 bis 1559 belegt.788 er war auch präsenzmeister 1548 und 1550/51,789 

777 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 454.
778 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 519.
779 lhaKo best. 144, nr. 958.
780 büchel 5, S. 208.
781 büchel 5, S. 208.
782 lhaKo best. 1c, nr. 12986.
783 pauly, St. Kastor Karden, S. 418.
784 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 519.
785 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
786 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 15–16.
787 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 18.
788 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 46.
789 lhaKo best. 1425, S. 16, 18 und 21.
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meister des Gnadenjahres 1552–1557790 und pfarrer in Kottenheim. Severus 
Gyszell verstarb vor dem 5. Februar 1569.791

S i m o n  r o d i n c k  oder S i m o n  v o n  b o r g e n  (burgen), vikar des 
hll. vier lehreraltars 1548/49–1558. er wird als vikar von 1548/49792 bis 
1558 genannt793 und 1553–1558 als nicht residierend bezeichnet, 1556/57 
als priester.794 1556 war er pfarrer in burgen.795

J o h a n n  c o l o n i e , vikar des St. lubentiusaltars 1548/49. nur 1548/49 
wird er als vikar genannt.796

b a l t h a s a r  K ö n i g s , vikar des St. barbaraaltars 1549–1555, Kanoniker 
1564–1603, siehe § 40.

p e t r u s  D a p f e r i c h t  (Dapperich), aus montabaur (monthabur), auch 
p e t r u s  m o n t h a b u r , vikar des St. margarethaaltars 1550, des St. mi-
chaelaltars 1551–1558. als vikar des St. margarethaaltars ist er am 21. De-
zember 1550 belegt,797 als nichtresidierender vikar des St. michaelaltars 
1551–1558.798 er war 1557 priester.799

J a k o b  K r i l a r t , vikar des hl. Kreuzaltars 1551. er wird 1551 als nicht-
residierender vikar aufgeführt.800

p e t r u s  F a b r i , vikar des St. Katharinaaltars 1551–ca. 1554. er war 1551 
nichtresidierend801 und starb vor dem 20. Februar 1554.802 vielleicht ist er 
identisch mit p e t r u s  te c t o r i s , der 1552–1553 als nichtresidierender 
vikar aufgeführt ist.803

p e t r u s  ( ? )  h i l t , vikar des St. margarethaaltars 1551–1552. er war 
1551 nichtresidierend und weilte in Karden, im folgenden Jahr residierte 

790 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 24–39.
791 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 69; dem Familienbuch münstermaifeld, S. 341, zufol-

ge ist er bereits 1554 gestorben.
792 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 561.
793 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
794 lhaKo best. 144, nr. 1425.
795 lhaKo best. 1c, nr. 12988.
796 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 581.
797 lhaKo best. 144, nr. 971.
798 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19–42.
799 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 37.
800 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19.
801 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19.
802 lhaKo best. 144, nr. 980.
803 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 22 und 26.
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er. er hatte damals nur die niederen Weihen.804 möglicherweise war er 
mit petrus hilt, dem vikar des hl. Kreuzaltars, identisch.

p e t r u s  h i l t , vikar des hl. Kreuzaltars 1551/52–1555. er bezahlte 1551/52 
die Statutengelder.805 1552–1555 wird er als nicht residierend aufgeführt, 
1552–1553 war er in Karden,806 1562 ist er dort als Kanoniker nachge-
wiesen.807 er war 1551 trierer Kleriker und kaiserlicher notar in Karden.

p e t r u s  z e l l e  (celle), vikar des St. Johannes evangelistaltars 1551–1552. 
als nichtresidierender vikar ist er von 1551 bis 1552 genannt.808

J o h a n n  v o n  K a l t , vikar des St. Franziskusaltars 1551–1555. er wird 
von 1551–1555 als nichtresidierender vikar aufgeführt.809

W i l h e l m  v o n  d e r  b u r g h , vikar des hll. Dreikönigsaltars 1551–1554, 
pfarrer 1536, Kanoniker 1536, siehe § 40.

J o h a n n  v o n  l o e f f , vikar des St. margarethaaltars 1551/52–1558. als 
vikar ist er von 1551/52810 bis 1558 belegt, damals war er Student.811 ein 
vikar loeff wird 1552/53 als Semivicarius genannt.812

a u g u s t i n u s  b e i e r  (beyer), vikar des St. Servatiusaltars 1551–1558. 
er residierte 1551 als minorist und wird 1554–1558 als nichtresidierend 
aufgeführt.813

K a s p a r  l a n i u s , vikar des St. matthiasaltars 1552–1557. er ist als 
nichtresidierend 1552–1556 aufgeführt und residierte als minorist 1557.814

J o h a n n  G i l l e n f e l d t  (Gyllenfelt, Gildenfelt), vikar des St. Johannes 
evangelistaltars 1552/53–1571. als vikar wird er von 1552/53815 bis 
28. Dezember 1571 genannt816 und wurde 1553 bis 1558 als nichtresidie-
rend bezeichnet.817 Johann Gillenfeldt starb vor dem 24. april 1597.818 

804 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19 und 22.
805 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 25.
806 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 22 und 26.
807 pauly, St. Kastor Karden, S. 422.
808 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19 und 22.
809 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19 und 42.
810 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 25.
811 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
812 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 1 und 15.
813 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 19–42.
814 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 22–37.
815 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 45.
816 lhaKo best. 1c, nr. 16396; best. 144, nr. 1048.
817 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 26–42.
818 lhaKo best. 1c, nr. 19187.
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J o h a n n  c a s e l l  (cassell), vikar des St. lubentiusaltars 1553–1558. 
als nichtresidierender vikar wird er 1553–1557 aufgeführt und 1557 als 
Student.819 zwischen dem 19. und dem 21. april 1558 verließ er müns-
termaifeld (recessit).820

h e r m a n n  l i s c h e i t , vikar (?) 1553–1561, Kanoniker 1553–1567, siehe 
§ 40.

r i c h a r d  r o t h i u s , vikar des St. mauritiusaltars 1553/54–1558. erstmals 
genannt wird er 1553/54.821 1554 war er nicht residierend, 1555 residierte 
er als minorist, 1556–1558 war er erneut nicht residierend, dabei 1557–1558 
im Studium.822

G e o r g  K o n i n k s t e d e n  (Königsteden), vikar des hl. Geistaltars 
1554–1555. er war 1554–1555 nicht residierender vikar.823

m a t t h i a s  K o n i n c k  (regius), aus Koblenz (a confluencia), vikar des 
hll. Dreikönigsaltars 1554/55–1558. er wird in den Quellen als vikar von 
1554/55824 bis 1558 aufgeführt.825

W o l f g a n g  We l l  (Welling, Wellig) der Jüngere, vikar des St. Katharinen-
altars 1554–ca. 1581. er erhielt den altar durch verleihung des erzbischofs 
vom 20. Februar 1554.826 1554–1557 war er Student und nicht residierend.827 
bis zum 6. Juli 1581 kommt er als vikar vor.828 1563 war er mag. art. in 
trier.829 er war auch pastor in liedberg, vikar von liebfrauen in trier. 
Wolfgang Well starb vor dem 3. Januar 1583.830

W a l d r a m u s  aus hatzenport, vikar des St. barbaraaltars 1555/56. er 
bezahlte 1555/56 Statutengelder für die vikarie.831

m i c h a e l  S c h w a r t z  (Swartz), vikar des St. marienaltars 1555/56. als 
solcher wird er nur 1555/56 genannt.832

819 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 26–37.
820 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 119; theisen, münstermaifeld, S. 144.
821 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 65.
822 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 28–42.
823 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 28 und 32.
824 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 87.
825 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
826 lhaKo best. 144, nr. 981.
827 lhaKo best. 144, nr. 1425.
828 lhaKo best. 1c, nr. 12991, S. 299.
829 Keil, promotionsbuch, S. 46.
830 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 110.
831 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 111.
832 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 111; nr. 1425, S. 32.
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p e t r u s  p o m e r  (pomera), vikar des hl. Kreuzaltars 1555/56–1558. er 
ist zwischen 1555/56833 und 1558 als solcher belegt.834

J o h a n n  p o m e r  (pomern), vikar des hl. Geistaltars 1555/56–1558. er 
wird in den Quellen als vikar von 1555/56835 bis 1558 aufgeführt.836

S e v e r u s  G y s s e l l  (Gysel) der Jüngere, vikar des St. marienaltars 1556. 
er wird als vikar 1556 genannt,837 damals war er noch Schüler (scolaris).

p e t r u s  m a c h e r n , vikar des St. barbaraaltars 1556–1558. er wird als vikar 
von 1556838 bis 1558 aufgeführt839 und residierte nicht. von 1557–1558 
war er Student.

J o h a n n  F o c k  (Foeck), vikar des St. lubentiusaltars 1557/58–1573. er 
erhielt den altar 1557/58840 und war 1558 Student.841 er wird noch am 
13. november 1573 genannt.842

S e v e r u s  c l e u d , vikar des St. marienaltars 1557/58, Kanoniker 1564–1574, 
siehe § 40.

b a l t h a s a r  K o n i g s t e d e n  (Königs), vikar des hll. Dreikönigsaltars 
1558/59. er bezahlte 1558/59 die Statutengelder für den altar.843

J a k o b  F r i c k e l s , vikar des St. lubentiusaltars 1558/59. er ist als vikar 
1558/59 aufgeführt.844

J o h a n n e s  a n t o n i u s  D a p p e r i c h  (Dapprich), vikar des St. mi-
chaelaltars 1558/59–ca. 1567. er wird als vikar von 1558/59845 bis 1566 
genannt, damals war er noch jung und im Studium.846 Dapperich starb 
vor dem 27. September 1567.847

833 lhaKo best. 144, nr. 1333; nr. 1348, S. 111.
834 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
835 lhaKo best. 144, nr. 1333; nr. 1348, S. 111.
836 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
837 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 143; nr. 1425, S. 34.
838 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 34.
839 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
840 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 165.
841 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 42.
842 lhaKo best. 1c, nr. 12990, S. 67.
843 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 185; möglicherweise war er auch vikar an einem 

anderen altar, theisen, münstermaifeld, S. 143. Für theisen ist er identisch mit 
dem Kanoniker balthasar Königs 1518–1552/53, ebenda, S. 88 f.

844 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 185; möglicherweise war er nach theisen, müns-
termaifeld, S. 145, auch vikar an einem anderen altar.

845 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 115.
846 lhaKo best. 144, nr. 1000.
847 lhaKo best. 660,1, nr. 138.
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p h i l i p p  v o n  W i r s c h e m  (Wyrsheym, Wierssem), vikar des hll. vier 
lehreraltars 1558/59–1573. er kommt als vikar in den Quellen von 
1558/59848 bis 1573 vor849 und war meister der Gnadenjahre 1569 und 
1571/72.850 1569–1573 wird er als priester bezeichnet.851

S e v e r u s  h a r d u n g  (hardunck) der Jüngere, vikar des St. Servatiusaltars 
1558/59–1593 und des St. nikolausaltars 1593–1598. als vikar wird er ab 
1558/59 genannt.852 am 23. april 1593 tauschte er den St. Servatiusaltar 
mit hermann riswich gegen den St. nikolausaltar.853 bis zum 9. Juli 1598 
kommt er als vikar des letzteren altars vor.854 möglicherweise war er 
identisch mit dem Kanoniker Severus hardung, siehe § 40.

b a r t h o l o m ä u s , vikar des St. laurentiusaltars 1567/68. er wird 1567/68 
als organist und vikar genannt.855

b a r t h o l o m ä u s  v o n  d e r  l e y e n , vikar des St. Johannes baptistaltars 
1567–ca. 1588. Der Dekan Johann Severus hardung von münstermaifeld 
hatte die vikarie einem jungen vetter Johann hardung übertragen. Der 
Streit mit bartholomäus von der leyen um die vikarie wurde durch einen 
vergleich vom 24. mai 1567 beendet, wonach bartholomäus dem vetter 
die einkünfte des Jahres 1567 überließ und ihm ab 1568 jährlich 16 taler 
zahlte, bis er ein benefizium oder die erste bitte des erzbischofs erhielt.856 
bartholomäus erhielt die vikarie durch verleihung des erzbischofs am 
29. august 1567 nach dem tod des erzbischofs Johann von der leyen.857 
er war auch Domscholaster und Domdekan von trier.858 bartholomäus 
von der leyen starb 1587, vor dem 21. mai 1588.859

848 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 185.
849 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 83.
850 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 77, 81–82.
851 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 77, 81–82.
852 lhaKo best. 144, nr. 1348, S. 185.
853 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 777.
854 lhaKo best. 144, nr. 1377.
855 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 42.
856 lhaKo best. 1c, nr. 103, S. 2.
857 lhaKo best. 1c, nr. 29, urk. 14, S. 8.
858 Sophie-mathilde zu Dohna, Die ständischen verhältnisse am Domkapitel von 

trier vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Schriftenreihe zur trierischen landesge-
schichte und volkskunde 6), trier 1960, S. 155, nr. 291.

859 lhaKo best. 117, nr. 97.
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a d r i a n  vo i s s , aus Köln (a colonia), vikar des hl. Kreuzaltars (?) 1567. 
er erhielt die vikarie am 6. Juni 1567 als vertreter eines ungenannten.860

p a u l u s  K o n i n c k s  (Königs), aus Koblenz, vikar des St. laurentius-
altars 1567. er erhielt die vikarie am 5. Juli 1567 durch verleihung des 
erzbischofs.861

J o h a n n e s  ( a r n o l d i )  a r n o l d u s , vikar des St. michaelaltars 1567/68. 
er war vikar 1567/68, zugleich pfarrer von polch.862 er ist vielleicht 
identisch mit arnold nohn, pfarrer zu mendig, der um 1580 vikar des 
St. michaelaltars war.863 ein Johann arnoldi arnoldus erwirkte 1580 
erste bitten für ein Kanonikat in münstermaifeld, die abgelehnt wurden, 
siehe § 40.

b a l t h a s a r  (banthus) m e i n t z  (mentz, meinss, minus), vikar des 
St. agathaaltars 1567/68–1587/88. als solcher ist er in den Quellen von 
1567/68864 bis 1587/88 belegt.865

p h i l i p p  S u s t e r e n , vikar des St. antoniusaltars 1569–ca. 1587, Kanoniker 
1587–1611, Dekan 1614–1615, siehe § 36.

J o h a n n  h a r d u n g  (hardunck, hardungh, hardungk, hardunk), vikar 
des St. maria magdalenaaltars 1569–1584. er erhielt die vikarie durch 
verleihung des erzbischofs vom 5. Februar 1569866 und wurde am 21. Juni 
1569 eingeführt.867 er verzichtete auf die vikarie vor dem 21. Juni 1584.868

b a n t h u s  W i n a n d i , vikar des St. margarethaaltars 1569–1587. er erhielt 
die vikarie 1569869 und ist bis 13. märz 1587 belegt.870 er war meister 
des Gnadenjahres 1580–1582, 1584–1586.871

J o h a n n  v o n  K a r d e n  (carden, cardonensis), vikar des hl. Geistaltars 
1569. er verzichtete auf die vikarie am 5. april 1569.872

860 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 71.
861 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 7; best. 144, nr. 1349, S. 72.
862 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 72.
863 lhaKo best. 144, nr. 1369.
864 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 72.
865 lhaKo best. 144, nr. 1333, S. 363.
866 lhaKo best. 1c, nr. 39, urk. 86, S. 69.
867 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 73.
868 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 176; best. 144, nr. 1425, S. 106.
869 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 75.
870 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 110.
871 lhaKo best. 144, nr. 1425.
872 lhaKo best. 1c, nr. 12263; best. 660,1, nr. 251.
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e b e r h a r d  K a l t e r  (Kaltherus), vikar des hl. Geistaltars 1569–1574. er 
erhielt die vikarie am 5. april 1569 durch den verzicht des Johann von 
Karden.873 1574 ging er zur Schule in andernach, im november 1574 wurde 
er mit einer präsentation des rektors des St. nikolaus-hospitals zu Kues 
auf die Schule in Deventer geschickt, damals aber nicht aufgenommen, nach 
ostern 1575 wurde er jedoch mit einer präsentation des neuen rektors 
von Kues aufgenommen.874 in den Jahren 1571 bis 1574 wurde die vikarie 
durch herrn banthus als vertreter verwaltet.875

S t e p h a n  We t h a  (Weda, veitt), aus andernach, vikar des St. matthiasal-
tars 1569–ca. 1585. er ergriff besitz von der vikarie am 26. Juni 1569 und 
verzichtete auf sie vor dem 15. Januar 1585.876 er wurde 1580 baccalaureus 
art. in trier.877

G e o r g  F r i c k e l , vikar des St. lubentiusaltars 1571–1580. als solcher 
wird er vom 25. Juli 1571878 bis 5. Februar 1580 genannt.879

F r a n z  F l a d , vikar des St. mauritiusaltars ca. 1571. er verzichtete auf die 
vikarie vor dem 7. September 1571.880

m i c h a e l  G i l l i s , vikar des St. mauritiusaltars 1571. er erhielt die vikarie 
nach dem verzicht des Franz Flad am 7. September 1571 durch verleihung 
des erzbischofs.881

K i l i a n  r e u b e r , vikar des St. barbaraaltars 1573/74. er ergriff 1573/74 
besitz von der vikarie und zahlte die Statutengelder.882

p h i l i p p  v o n  K e l d u n g  (Kelling, Kellinck), vikar des hll. vier lehreral-
tars 1573–1575/76. er ist als vikar vom 3. Juni 1573883 bis 1575/76 belegt884 
und war meister des Gnadenjahres 1573–1575.885 er war 1544 altarist in 
niederlehmen, Kaplan in Wierschem und 1569 pleban in müden.886

873 lhaKo best. 1c, nr. 12263; best. 660,1, nr. 251.
874 lhaKo best. 660,1, nr. 251, bl. 7.
875 lhaKo best. 660,1, nr. 251, bl. 7.
876 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 75 und 106.
877 Keil, promotionsbuch, S. 69; huiskes, andernacher Studenten, S. 35.
878 lhaKo best. 144, nr. 1047.
879 lhaKo best. 144, nr. 1053.
880 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 198, urk. nr. 224.
881 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 198, urk. nr. 224.
882 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 86.
883 lhaKo best. 144, nr. 1041.
884 lhaKo best. 144, nr. 1333.
885 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 83–87.
886 pauly, St. Kastor Karden, S. 529; lichter, Das erzbistum trier 1569/71, S. 163.
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S i m o n  h a i d  (har[d]t),887 vikar des St. laurentiusaltars 1573. er erhielt 
die vikarie am 20. Juni 1573 durch verleihung des erzbischofs.888 nach 
marx/Schug war er bis 1574 pfarrer in hatzenport, später pfarrer in uess 
und Kell.889 er war anscheinend der erste, bei dem der besitz der vikarie 
mit dem besitz der pfarrei hatzenport verbunden war.

c y r i a k u s  m a n n e b a c h ,890 vikar des St. laurentiusaltars 1574/75. er 
erhielt die vikarie als pfarrer zu hatzenport 1574/75.891

J a k o b  D u r r a s  (Duirr, Durrus, Diurrus, Duhr),892 aus noswendel (?) 
(nosvendanus), vikar des hll. vier lehreraltars 1576–1581/82, pfarrer 
1583–ca. 1587. er wurde am 23. Juni 1576 in den besitz der vikarie 
eingeführt893 und bis 1581/82 als solcher genannt.894 er war meister des 
Gnadenjahres 1579.895 nach marx/Schug war er 1581 pfarrer in polch.896 
am 11. Januar 1583 wurde er als pfarrer in münstermaifeld eingeführt.897 
er war von 1574–1579 am collegium Germanicum in rom.898 Jakob 
Durras starb vor dem 9. mai 1587.899

t h e o d o r  c ö l l e n , vikar des St. marienaltars 1576–ca. 1583. bei büchel 
wird er für den 20. märz 1576 genannt.900 er verzichtete auf die vikarie 
zu Gunsten seines bruders Johannes laurentius vor dem 23. Dezember 
1583.901

a r n o l d  We e l l , vikar des hll. Dreikönigsaltars ca. 1577. er starb als vikar 
vor dem 2. april 1577.902

887 De lorenzi, beiträge 2, S. 327.
888 lhaKo best. 1c, nr. 39, S. 328, nr. 294.
889 marx/Schug, pfarreien 7, S. 157; siehe auch dies., pfarreien 5, S. 523; dies., pfar-

reien 6, S. 156
890 De lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157.
891 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 100.
892 mötsch, polch, S. 168; marx/Schug, pfarreien 7, S. 445 und 448, als Jacob Daum 

zu 1583.
893 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 90.
894 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 126.
895 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 96.
896 marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; vgl. § 31.
897 lhaKo best. 1c, nr. 12265; best. 144, nr. 1425, S. 100.
898 molitor, Kirchliche reformversuche, S. 111.
899 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 303.
900 büchel 5, S. 213.
901 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 103.
902 lhaKo best. 1c, nr. 39 urk. 402, S. 469.
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S e b a s t i a n  c l e d u n g h  (Kleding, Kledungh), vikar des hll. Dreikö-
nigsaltars 1577–1594. er erhielt die vikarie nach dem tod des arnold 
Weell durch verleihung des erzbischofs am 2. april 1577903 und wird bis 
Weihnachten 1594 genannt.904

J o h a n n  e c k e r  (eckardus), vikar des St. michaelaltars 1580–1587/88. als 
solcher ist er vom 2. September 1580905 bis 1587/88 belegt.906

J o h a n n  S t e i n b a c h  (Steinebach), vikar des St. barbaraaltars 1580. Der 
vikar wird allein am 31. oktober 1580 aufgeführt.907

c h r i s t o p h  h o r n s c h u h  (hompheus) der Jüngere, aus münstermai-
feld, vikar des St. mauritiusaltars 1581–ca. 1583. er erhielt die vikarie am 
27. Februar 1581908 und wurde als Student bezeichnet.909 er starb vor 
dem 26. august 1583.910

J o h a n n  l i e s c h e i d t  (liescheitt), vikar des St. Katharinaaltars 1583–1586. 
er erhielt den altar durch verleihung des erzbischofs vom 3. Januar 1583911 
und wurde am 12. Dezember 1583 in den besitz eingeführt.912 noch ge-
nannt ist er am 15. Dezember 1586.913

l a u r e n t i u s  W e l l  d e r  J ü n g e r e , vikar des St. mauritiusaltars 
1583–1587/88, Kanoniker 1592/93–1595/96, siehe § 40.

W i l l i b r o r d  l e s c h  (leschius), vikar des hl. Kreuzaltars ca. 1583 und 
des St. Franziskusaltars 1583–ca. 1593. er verzichtete auf die vikarie vom 
hl. Kreuz am 31. august 1583 und erhielt die vikarie vom hl. Franziskus 
durch verleihung des erzbischofs als propst am 18. September 1583.914 er 
verzichtete auf diese vikarie vor dem 29. mai 1593.915 er stammte wohl 
aus Koblenz und hatte am 11. Januar 1575 in trier das baccalaureat und 
am 16. Januar 1577 den magister erworben.916

903 lhaKo best. 1c, nr. 39, urk. 402, S. 469.
904 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 58.
905 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 97.
906 lhaKo best. 144, nr. 1333.
907 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 97.
908 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 97.
909 lhaKo best. 144, nr. 1369.
910 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 102.
911 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 110.
912 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 197.
913 lhaKo best. 144, nr. 1059.
914 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 84; best. 144, nr. 1425, S. 102.
915 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 782.
916 Keil, promotionsbuch, S. 63 und 65.
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J a k o b  a r t o p a e u s , vikar des hl. Kreuzaltars 1583–1588, Kanoniker 
1588–1601, siehe § 40.

J o h a n n  l a u r e n t i u s  c ö l l e n , vikar des St. marienaltars 1583. er 
erhielt die vikarie am 22. Dezember 1583 nach dem verzicht seines bru-
ders theodor.917

J o h a n n  K i l b u r g  (Kyllburg, Killburg), vikar des St. maria magdalena-
altars 1584–1585. er wurde am 21. Juni 1584, nach dem verzicht des Jo-
hann hardung und verleihung des erzbischofs, in den besitz der vikarie 
eingeführt.918 Der Dekan erklärte jedoch, der verzicht des vorgängers sei 
ungültig, da die übertragung der vikarie nur dem Dekan zustehe. Die ver-
leihung des erzbischofs ist vom 18. mai 1585 datiert.919 er war 1584 auch 
Kanoniker von St. Simeon in trier, im august 1590 wurde er der zauberei 
beschuldigt.920 er hatte 1552 in trier das baccalaureat erworben.921 Johann 
Kilburg starb am 3. november 1592 möglicherweise im zusammenhang 
mit einem hexenprozess.922

J o h a n n  a d a m  K o c h , aus monreal, vikar des St. matthiasaltars 1585–
1586. er ergriff besitz von der vikarie am 15. Januar 1585923 und ist noch 
am 15. Dezember 1586 aufgeführt.924

J o h a n n  S t e i n b a c h , vikar des St. lubentiusaltars 1585–ca. 1586. als 
vikar wird er am 9. november 1585 genannt925 und verzichtete auf die 
vikarie vor dem 2. Juni 1586.926

J o h a n n  W i l h e l m  S t e i n e n b a c h , vikar des St. lubentiusaltars 1586–ca. 
1596. er wurde am 2. Juni 1586 nach dem verzicht des Johann Steinbach 
in den besitz der vikarie eingeführt927 und verzichtete auf die vikarie vor 

917 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 138; nr. 1425, S. 103.
918 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 106.
919 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 176, 747.
920 heyen, St. Simeon, S. 939 f., dort auch literaturhinweise zu dem hexenprozess; 

theisen, St. Simeon in trier, S. 82.
921 Keil, promotionsbuch, S. 43.
922 lhaKo best. 1 c, nr. 43, S. 646, 747.
923 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 106.
924 lhaKo best. 144, nr. 1059.
925 lhaKo best. 144, nr. 1058.
926 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 108.
927 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 108.
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dem 5. September 1596.928 als prokurator des altars erscheint 1587 der 
Kanoniker christoph heitger.929

m a t t h i a s  K ö n i g s , vikar des St. antoniusaltars 1587, Kanoniker 1587, 
siehe § 40.

c h r i s t o p h  K a u b e n , vikar des St. antoniusaltars 1587. er erhielt die 
vikarie nach dem tod des matthias Königs durch verleihung des erzbi-
schofs am 24. april 1587.930

W o l f g a n g  We l l , vikar des hll. vier lehreraltars 1587/88–1624/25. Der 
vikar ist in den Quellen von 1587/88931 bis 1624/25 belegt.932

J a k o b  G r a s s , vikar des hl. Kreuzaltars 1588–1594 und des St. margaretha-
altars 1594, Kanoniker 1579–ca. 1588, siehe § 40.

K o n r a d  l a u f f e n b e r g h , vikar des St. marienaltars 1589. er erhielt die 
vikarie durch verleihung des erzbischofs am 9. april 1589.933

h e r m a n n  r i s w i c h  (riswichius), vikar des St. nikolausaltars 1590–1593 
und des St. Servatiusaltars 1593. er erhielt die vikarie des St. nikolausaltars 
durch verleihung des erzbischofs am 22. märz 1590 und tauschte sie am 
22. april 1593 mit Genehmigung des erzbischofs mit dem Servatiusaltar.934 
er war auch organist.

J o h a n n  l u z e r a t h , vikar des St. michaelaltars (?) ca. 1591. er war 
1591 vikar des marienaltars zu polch und sollte dafür vermutlich durch 
verleihung des erzbischofs den St. michaelaltar zu münstermaifeld be-
kommen.935 er war am 8. Januar 1578 baccalaureus in trier geworden.936

l a m b e r t u s  c a p i  (capo), vikar des St. marienaltars 1591 (?)–ca. 1597. 
1591 wird er ohne angabe der vikarie genannt937 und starb vor dem 
16. September 1597.938

J o h a n n e s  S e l b a c h , aus Koblenz (confluus), vikar des St. Johannes 
evangelistaltars ca. 1592. er ist wahrscheinlich identisch mit dem Kano-

928 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 1057.
929 lhaKo best. 144, nr. 1061.
930 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 303.
931 lhaKo best. 144, nr. 1333.
932 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 436.
933 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 460.
934 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 514 und 777.
935 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 226.
936 Keil, promotionsbuch, S. 66.
937 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 111.
938 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 1134.
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niker Johann Kisselbach aus Koblenz 1566–1592. Johannes Selbach starb 
nach der aufschrift auf seinem Grabstein am 20. mai 1592.939

p e t r u s  c u n t z e r  (Küntzer), vikar des St. matthiasaltars 1592/93. als 
vikar wird er 1592/93 genannt.940 er war auch pastor in mertloch.

W o l f g a n g  r o e s e r , vikar des St. antoniusaltars 1592/93–1594 und des 
St. michaelaltars 1607/08 bis 1629/30. als vikar des St. antoniusaltars 
zahlte er 1592/93 die Statutengelder941 und ist 1594 genannt.942 als vikar 
des St. michaelaltars ist er von 1607/08943 bis 1629/30 belegt.944 nach 
marx/Schug war er 1591–1601 pfarrer in lay.945 er war präsenzmeister 
von 1618–1629/30946 und vermachte 1630 100 fl. für die Feier des Festes 
Kreuzerfindung.947 er war ein Sohn des balthasar roeser und ein bruder 
des anton roeser.

J o h a n n  l u d w i g  (ludovici) v i e t o r , vikar des St. margarethaaltars 
1592/93–1594/95 und des hl. Kreuzaltars 1594–1607/08. als vikar des 
margarethaaltars ist er zwischen 1592/93948 und 1594/95 nachgewiesen.949 
er tauschte als vikar des St. margarethaaltars die vikarie mit Genehmigung 
des erzbischofs am 24. Februar 1594 mit Jakob Grass gegen die vikarie 
des hl. Kreuzaltars,950 als dessen vikar er bis 1607/08 belegt ist.951 er war 
ein Sohn des anton vietor.

J o h a n n  K ö n i g s  (Konings, regius),952 aus Koblenz, vikar des St. maria 
magdalenaaltars 1592/93–1625, pfarrer 1628–1632 (1635). er zahlte 1592/93 
Statutengelder953 und wird als vikar bis 1625 genannt.954 als pfarrer von 
münstermaifeld ist er vom 3. märz 1628 an nachgewiesen.955 er tauschte 

939 büchel 4, S. 199; bossier, epitaphe, S. 24 f.
940 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 187.
941 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 187.
942 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 58.
943 lhaKo best. 144, nr. 1333 und 1349.
944 lhaKo best. 144, nr. 1335.
945 marx/Schug, pfarreien 7, S. 313.
946 lhaKo best. 1c, nr. 12993; best. 144, nr. 1335.
947 lhaKo best. 144, nr. 1334, S. 255.
948 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 187.
949 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 220.
950 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 833.
951 lhaKo best. 144, nr. 1333.
952 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448.
953 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 187.
954 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 438.
955 lhaKo best. 144, nr. 1111.
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die pfarrei vor dem 28. Juni 1632 mit Johann plesser,956 wird dann aber 
wieder am 20. Juni 1635 genannt, an welchem Datum er wieder als pastor 
investiert wird.957

e m m e r i c h  D r e h e r  (Dreyger, Dreisanus, treyger, treiher), g e n a n n t 
S t r a ß b u r g , vikar des hll. Dreikönigsaltars und des St. Franziskusaltars 
1593–1606/07. er erhielt die vikarien am 28. mai 1593 durch verleihung 
des erzbischofs958 und wird bis 1606/07 genannt.959 er war 1598–1600 
präsenzmeister.960

m a r t i n  We n t z e l , aus limburg, vikar des St. lubentiusaltars 1596. er er-
hielt die vikarie am 5. September 1596 durch verleihung des erzbischofs.961

J o h a n n  r o e s e r  oder l a n i o , vikar des St. Johannes evangelistaltars 
1597–1614, Kanoniker 1613–1630, siehe § 40.

m i c h a e l  a g r i c o l a , vikar des St. marienaltars 1597–1610/11. er erhielt 
die vikarie durch verleihung des erzbischofs am 16. September 1597962 
und ist bis 1610/11 belegt.963 er war 1608/09 präsenzmeister.964

l u d w i g  v o n  S e b e n i c h  (Sevenich),965 vikar des St. laurentiusaltars 
1598/99. er zahlte als pfarrer von hatzenport und vikar 1598/99 die 
Statutengelder.966

n i k o l a u s  K r a n t z  (crantz, Kranz), vikar des St. laurentiusaltars 
1603–1624. er ist als vikar und pfarrer zu hatzenport von 1603967 bis 1624 
genannt.968 nach marx/Schug war er auch 1630 pfarrer in hatzenport.969

t h o m a s  G e i l l e n , vikar des hl. Geistaltars 1603. er wird als vikar nur 
am 28. april 1603 genannt.970

956 lhaKo best. 1c, nr. 12265.
957 lhaKo best. 1c, nr. 12265.
958 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 782.
959 lhaKo best. 144, nr. 1333.
960 lhaKo best. 1c, nr. 12985; best. 144, nr. 1077.
961 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 1057; best. 144, nr. 1349, S. 270.
962 lhaKo best. 1c, nr. 43, S. 1135.
963 lhaKo best. 144, nr. 1333.
964 lhaKo best. 144, nr. 1333.
965 De lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 156.
966 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 289.
967 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 345.
968 lhaKo best. 1e, nr. 671, S. 210.
969 marx/Schug, pfarreien 7, S. 157.
970 lhaKo best. 660,1, nr. 180, rückvermerk; Familienbuch münstermaifeld, 

S. 400, dort thomas Grillen.
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J a k o b  S t e u e r m e i s t e r , vikar des St. nikolausaltars 1603/04–1610/11, 
Kanoniker 1610–1623, Kantor 1623/24–1641, Scholaster 1641–1652/53, 
Dekan 1654–1655/56, siehe § 36.

J o h a n n  b r a u n  oder W i e r s c h e m , vikar des St. agathaaltars 1605–ca. 
1628. als vikar wird er bei büchel für 1605 genannt,971 sonst vom 24. Fe-
bruar 1608972 bis 13. april 1616.973 er tauschte vor märz 1628 die vikarie 
mit petrus Kalter gegen das personat der Fraukirch (pellenz bei thür).974

J o h a n n  J a k o b  K ö n i g , verwalter der vikarie des hl. Geistaltars 
1607–1622, vikar des St. antoniusaltars 1626/27, pfarrer 1627 (?), Kano-
niker 1604/05–1627, siehe § 40.

W i l h e l m  h a r d u n g , aus münstermaifeld, vikar des St. marienaltars 
1608–1634/35. als vikar kommt er in den Quellen vom 1. Dezember 1608975 
bis 1634/35 vor.976 er war brudermeister der St. Sebastianusbruderschaft 
1610–1613,977 am 17. august 1617 notar978 und Kapitelssekretär 1626979 
sowie 1628.980 er war ein Sohn des Schöffen Johann hardung und der 
philippa beier, ein bruder des lorenz. 

p e t r u s  We c k b e c k e r  oder a r t o p o e u s ,981 aus naunheim, vikar des 
hl. Kreuzaltars 1608/09–1631. als vikar ist er von 1608/09982 bis 8. märz 
1631 belegt983 und machte 1624 eine Stiftung für das Fest beschneidung 
des herrn.984 

J o h a n n  b u r c h a r d  S t a u d t , vikar des hl. Johannes evangelistaltars 
1614, Kanoniker 1600–1614, siehe § 40.

o t t o  G e r e o n  v o n  G u t m a n n  z u  S o b e r n h e i m , vikar des 
St. nikolausaltars 1610/11–1624, Kanoniker 1586–1610/11, siehe § 40.

971 büchel 5, S. 211.
972 lhaKo best. 1c, nr. 12985, S. 314.
973 lhaKo best. 144, nr. 1095.
974 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87.
975 lhaKo best. 660,1, nr. 167.
976 lhaKo best. 144, nr. 1335.
977 lhaKo best. 1c, nr. 12264.
978 lhaKo best. 144, nr. 1383.
979 lhaKo best. 144, nr. 1102.
980 lhaKo best. 144, nr. 1379.
981 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445, als petrus Weck.
982 lhaKo best. 144, nr. 1333.
983 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 300.
984 lhaKo best. 144, nr. 1334; nr. 1349, S. 438.
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W i l h e l m  p f a l z e l  (pfaltzell, paltz, palz), vikar des St. barbaraaltars 
1613/14–1626. als vikar ist er von 1613/14985 bis 13. april 1626 genannt.986

F r a n z  m o n r e a l , vikar des St. Johannes evangelistaltars 1614/15. er 
wurde 1614/15 in den besitz der vikarie eingeführt.987 möglicherweise ist 
er identisch mit dem gleichnamigen Kanoniker 1621/22–1633, Scholaster 
1634/35–1641, Dekan 1641–1654, vgl. § 36.

J a k o b  J u n g e n , vikar des St. mauritiusaltars 1614/15–ca. 1624/25. als 
vikar kommt er von 1614/15988 bis 1621/22 vor989 und war vor 1624/25 
verstorben.990

p h i l i p p  K u n t z e r , vikar des hll. Dreikönigsaltars ca. 1616. er verzichtete 
auf die vikarie vor dem 13. august 1616.991

J o h a n n  F l o r i n  o b e r e h e , aus Koblenz, vikar des hll. Dreikönigsal-
tars 1616. er erhielt die vikarie nach dem verzicht des philipp Kuntzer 
am 13. august 1616.992

c h r i s t o p h  K a l l i s c h  (Kalsch, Kaltsch),993 aus münstermaifeld, vikar 
des St. margarethaaltars 1618/19–1634/35. als vikar ist er von 1618/19994 
bis 1634/35 genannt.995 er besaß 1606 eine ausgabe der bekenntnisse des 
hl. augustinus, gedruckt in löwen 1573, in der er sich als Monasteriensis 
bezeichnete. Sie kam später an den Kanoniker Johann Werbius und über 
die pfarrbibliothek von St. aldegund in das bistumsarchiv trier.996

W i l h e l m  l o o s s  (loess, loss), vikar des St. Franziskusaltars 1619/20–
1626/27. Der vikar ist in den Quellen von 1619/20997 bis 1626/27 belegt.998

985 lhaKo best. 144, nr. 1333.
986 lhaKo best. 144, nr. 1006.
987 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 423.
988 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 413.
989 lhaKo best. 144, nr. 1335.
990 lhaKo best. 144, nr. 1339, S. 438.
991 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 84.
992 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 84.
993 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; Familienbuch münstermaifeld, S. 331.
994 lhaKo best. 144, nr. 1334.
995 lhaKo best. 144, nr. 1335.
996 bista trier, abt. 97, nr. 69.
997 lhaKo best. 144, nr. 1335.
998 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 453.
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p h i l i p p  J u n g e n , vikar des St. antoniusaltars 1623–1628. als vikar 
wird er am 8. September 1623 genannt.999 er verzichtete auf die vikarie 
zugunsten des balthasar marx im Dezember 1628.1000

t h e o d o r  W i e d e n h o f e n , vikar des St. mauritiusaltars 1624/25. er 
wird 1624/25 genannt und als Jüngling bezeichnet.1001

G e o r g  u m b s c h e i d e n , vikar des St. barbaraaltars 1625. er ergriff 1625 
besitz von der vikarie.1002

J o h a n n  S y n t z i g , vikar des St. matthiasaltars ca. 1625. Der vikar starb 
vor dem 20. September 1625.1003

J o h a n n  r o e s e r , vikar des St. matthiasaltars 1625–ca. 1641. er erhielt die 
vikarie nach dem tod des Johann Syntzig durch verleihung des Kantors 
am 20. September 1626.1004 Die vikarie war durch seine heirat vor dem 
20. Juli 1641 erledigt.1005

a n t o n  S i m o n i s , vikar des hll. vier lehreraltars 1626. er erhielt die 
vikarie durch verleihung des Dekans am 7. Februar 1626.1006

W i l h e l m  v o n  e d i n g e n , vikar des hll. vier lehreraltars 1627–1628. 
als vikar kommt er 16271007 bis 1628 vor und verzichtete auf die vikarie 
vor dem 23. Juni 1628.1008

m a t t h i a s  e b e r t s  (ebertz), aus mörz, vikar des hl. Geistaltars 1628–
1629/30. er erhielt die vikarie am 4. Februar 16281009 und ist bis 1629/30 
belegt.1010 er war zugleich Kaplan sowie auch pastor in miesenheim, 
Gondorf und Güls.

p e t r u s  K a l t e r , vikar des St. agathaaltars 1628. er erhielt die vikarie 
im märz 1628 durch tausch mit Johann braun gegen das personat der 
Frauenkirche.1011

 999 lhaKo best. 144, nr. 1357, S. 97.
1000 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87.
1001 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 438.
1002 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 438.
1003 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 86.
1004 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 86.
1005 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 4.
1006 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 451; nr. 1417, S. 86.
1007 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 454.
1008 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87.
1009 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 468; nr. 1417, S. 87.
1010 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1011 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 468; nr. 1417, S. 87.
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m i c h a e l  W a l d e c k e r , vikar des hll. vier lehreraltars 1628–ca. 1642, 
Kanoniker ca. 1642–1680, siehe § 40.

b a l t h a s a r  m a r x  (marci), vikar des St. antoniusaltars 1628. er erhielt 
die vikarie im Dezember 1628 durch verleihung des Kapitels nach dem 
verzicht des philipp Jungen.1012 nach mötsch stammte balthasar marx aus 
naunheim, war 1625 vikar am altar hl. Kreuz und Kaplan in polch, dann 
von 1645–1664 pfarrer dort.1013 balthasar marx starb am 24. april 1644.1014

G e r h a r d  W a l t e r  X y l a n d e r  (zelander), vikar des hl. Kreuzaltars 
1631/32–1634/35. Der vikar wird in den Quellen von 1631/321015 bis 
1634/35 genannt.1016

J o h a n n  h o f f m a n n ,1017 vikar des St. Franziskusaltars 1631/32–1634/35. 
er ist als vikar von 1631/321018 bis 1634/35 nachgewiesen.1019

a d a m  We h r u m  (Wehren), vikar des St. laurentiusaltars 1632. er war 
1632 pfarrer in hatzenport und als solcher vikar. nach marx/Schug war er 
ein Sohn von bernhard und maria aus Düngenheim.1020 Wahrscheinlich war 
er identisch mit dem späteren vikar adam Wehr, 1638–1656 Kanoniker in 
Karden, der 1656 sein Kanonikat gegen die vikarie des St. margarethaaltars 
in münstermaifeld tauschte.

J o h a n n  K ö n i g s  (regius), vikar des hl. Geistaltars 1634/35. Der vikar 
ist zu 1634/35 belegt.1021

F e r d i n a n d  ly n t z  (lintz, linz), vikar des St. Katharinaaltars ca. 1635. 
er verzichtete auf die vikarie vor dem 16. april 1635.1022

J o h a n n  p h i l i p p  W e c k b e c k e r ,1023 vikar des St. Katharinaaltars 
1635–1677/78 und des St. Johannes evangelistaltars 1682–ca. 1683. er 
erhielt die vikarie des St. Katharinaaltars nach dem verzicht des Ferdi-

1012 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 87.
1013 theisen, pfarrei polch, S. 21; Familienbuch polch, S. 486 und 793.
1014 mötsch, polch, S. 169.
1015 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 7.
1016 lhaKo best. 144, nr. 1335; Familienbuch münstermaifeld, S. 330.
1017 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447; Familienbuch münstermaifeld, S. 331.
1018 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1019 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1020 marx/Schug, pfarreien 7, S. 157.
1021 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1022 lhaKo best. 53c5, nr. 953.
1023 marx/Schug, pfarreien 7, S. 46 und 446; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 31; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch 
münstermaifeld, S. 334 und 343.
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nand lyntz durch verleihung des Dekans am 16. april 1635,1024 damals 
war er Student. am 20. Juli 1641 war er noch Diakon.1025 als vikar des 
St. Katharinaaltars ist er bis 1677/78 belegt,1026 als vikar des St. Johannes 
evangelistaltars seit 27. august 1682. Den altar übernahm er von seinem 
verstorbenen bruder Johann Weckbecker.1027 er studierte in Köln, wurde 
1657 altarist vom hl. Kreuz in bassenheim und 1680 dort Frühmesser.1028 
Johann philipp Weckbecker starb vor dem 12. Juni 1683.1029 er war 1620 
in münstermaifeld geboren.

S e b a s t i a n  K l o c k n e r  (Klöckner, Glockner, Kocner, Klomer),1030 vikar 
des St. mauritiusaltars 1636–1649/50. bei büchel wird er als vikar zu 
1636 aufgeführt,1031 sonst ist er von 1638/39 bis 1649/50 belegt.1032 er war 
1641 noch Diakon,1033 1642 bis 1659 pfarrer in naunheim.1034 er wurde 
im Januar 1636 in Köln bei der philosophischen Fakultät der universität 
immatrikuliert.1035 Sebastian Klockner starb vor dem 8. märz 1667.1036

J a k o b  K o n i g h , vikar des hll. Dreikönigsaltars 1637/38. er ergriff 1637/38 
besitz von der vikarie.1037

J o h a n n  z e t t i n g e n , vikar des St. laurentiusaltars 1637–1638. er war 
1637 bis 1638 pfarrer in hatzenport und war nach der Fabrikrechnung 
von münstermaifeld 1638/39 schon verstorben.1038

a m b r o s i u s  e d i g e r , vikar des St. agathaaltars 1637–1650. als vikar 
wird er vom 31. august 16371039 bis 17. november 1650 genannt.1040 er 
wurde 1632 an der universität Köln immatrikuliert. nach dortiger angabe 

1024 lhaKo best. 53c5, nr. 953.
1025 Kapitelsprotokoll.
1026 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 222.
1027 lhaKo best. 144, nr. 1311; nr. 1349, S. 641.
1028 bista trier, abt. 41, nr. 1.
1029 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 1.
1030 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; Familienbuch münstermaifeld, S. 331.
1031 büchel 5, S. 212.
1032 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1033 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 3.
1034 marx/Schug, pfarreien 7, S. 463.
1035 Keussen, matrikel 4, nr. 743,225, S. 407.
1036 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1037 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 514.
1038 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 530.
1039 lhaKo best. 144, nr. 1117.
1040 lhaKo best. 144, nr. 1400.
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stammte er aus Koblenz (confluentinus).1041 er war auch präbendat von 
liebfrauen im Dom zu trier.

 Siegel: rund, mit hausmarke.1042

h u b e r t  F r e d t ,1043 vikar des St. michaelaltars 1638/39–1662. Der vikar 
ist von 1638/391044 bis 1660/61 belegt1045 und starb am 6. april 1662.1046

J a k o b  S a r t o r i u s  (Sartori) oder F a r s s w e i l e r  (Fassweiler) oder 
h a s s w e i l e r ,1047 vikar des hl. Kreuzaltars 1638, des St. maria magda-
lenaaltars 1638/39–1646/47 und pfarrer 1639/40–1646/47. er wurde am 
23. Juni 1638 in den besitz des hl. Kreuzaltars eingeführt1048 und war noch 
am 3. Dezember 1638 vikar.1049 als vikar des St. maria magdalenaaltars 
kommt er von 1638/391050 bis 1646/47 vor.1051 als pfarrer und vikar von 
St. maria magdalena ist er seit 1639/401052 bis 1646/47 nachgewiesen,1053 
nach dem Familienbuch münstermaifeld war er noch 1648 pastor in müns-
termaifeld.1054 er war später auch pfarrer in bassenheim und montabaur.

r e i n e r  F o r s t e r  (Furster, Förster),1055 vikar des hl. Kreuzaltars 1639/40–
1642. als vikar ist er von 1639/401056 bis 1642 belegt. er verzichtete auf 
die vikarie am 22. Juli 1642.1057 1641 war er auch präsenzmeister.1058

J o h a n n  h e i n r i c h  h e i m e r s h e i m , vikar des marienaltars 1639–1663, 
vikar des St. maria magdalenaaltars 1663, Kanoniker 1663/64–1678, Dekan 
1678–1689, siehe § 36.

1041 Keussen, matrikel 4, nr. 741,64, S. 380.
1042 1647. lhaKo best. 144, nr. 1400.
1043 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; bossier, epitaphe, S. 130 f.; Familienbuch 

münstermaifeld, S. 330 und 340.
1044 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1045 lhaKo best. 144, nr. 1434.
1046 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 28, und Grabstein.
1047 De lorenzi, beiträge 2, S. 337.
1048 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 514.
1049 pfa münstermaifeld.
1050 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1051 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1052 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1053 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1054 Familienbuch münstermaifeld, S. 330.
1055 Familienbuch münstermaifeld, S. 330.
1056 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1057 Kapitelsprotokoll.
1058 Kapitelsprotokoll.



7. personallisten1030

J o h a n n  F a b e r , vikar des St. nikolausaltars 1639–1663/64 (1673). er 
wurde am 27. Juli 1639 in den besitz der vikarie eingeführt1059 und ist bis 
1663/64 genannt.1060 Johann Faber starb vor dem 12. September 1673.1061 
er ist vielleicht identisch mit Johann Faber aus boppard, der 1646 an der 
universität Köln immatrikuliert wurde.1062

p a u l u s  We r s c h e m  (Wirschem), vikar des St. matthiasaltars 1641–ca. 
1666. er erhielt die vikarie nach dem ausscheiden des Johann roeser 
durch verleihung des Kantors am 20. Juli 1641,1063 damals war er Kleriker 
des bistums trier. er verzichtete auf die vikarie zugunsten des Johann 
Georg Kolckman vor dem 26. august 1666.1064 er wurde als Koblenzer 
(Confluentinus) 1646 an der universität Köln immatrikuliert.1065

F r a n z  h o s t e r t , vikar des hll. vier lehreraltars 1642. er erhielt die vi-
karie durch verleihung des Dekans am 10. Januar 1642.1066 er war trierer 
Kleriker.

J o h a n n  G y l l e n f e l d t  (Gillenfeld), vikar des hl. Kreuzaltars 1643. er 
erhielt die vikarie durch verleihung des Dekans am 20. mai 1643.1067 er war 
damals noch ein Jüngling und hatte nur die niederen Weihen. er wurde 
als aus Klotten (Clottensis) stammend im mai 1640 an der universität 
Köln immatrikuliert.1068

J a k o b  l a u r e n t i i ,1069 aus lothringen, vikar des St. laurentiusaltars 
1643–1680 (1693). er war pfarrer in hatzenport seit 1643 und blieb es 
bis 1680. am 21. Juli 1680 war er 62 Jahre alt.1070 er wurde im november 
1638 an der universität Köln immatrikuliert.1071 Jakob laurentii starb in 
der Woche vor palmsonntag (8.–14. märz) 1693.1072 

1059 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 92.
1060 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1061 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1062 Keussen, matrikel 4, nr. 750,162, S. 483.
1063 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 4.
1064 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 94.
1065 Keussen, matrikel 4, nr. 750,187, S. 483.
1066 lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 11.
1067 Kapitelsprotokoll.
1068 Keussen, matrikel 4, nr. 746,129, S. 438.
1069 De lorenzi, beiträge 2, S. 327; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 11; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157, dort weitere lebensdaten.
1070 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
1071 Keussen, matrikel 4, nr. 745,224, S. 426.
1072 bista trier, abt. 95, nr. 389; abt. 560, 263, nr. 32, bl. 17r.
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p e t r u s  n o b s  (nops), vikar des hl. Kreuzaltars 1644/45. er erhielt 
die vikarie durch verleihung des Dekans am 21. Juli 16441073 und ist bis 
1644/54 genannt.1074 er war Dr. med. und priester.

p h i l i p p  D e i m s c h , vikar des hl. Kreuzaltars 1646/47. er wird als vikar 
nur 1646/47 aufgeführt.1075 er war priester.

n i k o l a u s  S i r t z e n i c h  (Sircenianus), vikar des hl. Kreuzaltars 
1649/50–1650/51. als vikar kommt er von 1649/50 bis 1650/51 vor;1076 
im Familienbuch polch wird er noch zu 1652 genannt.1077 am 5. Februar 
1668 war er pastor in moselkern.1078

J o h a n n  a n t o n  l u t z  (lutzen, lontzen),1079 vikar des hll. Dreikönigs-
altars 1649/50–ca. 1663. er erhielt die vikarie 1649/501080 und verzichtete 
darauf vor dem 16. Februar 1663.1081 er war auch 1644–1696 Kanoniker 
an St. Florin in Koblenz und starb im april 1696.

J o h a n n  W e c k b e c k e r ,1082 vikar des St. Johannes evangelistaltars 
1649–1682. als vikar ist er vom 29. Dezember 16491083 bis 1682 genannt1084 
und starb am 19. august 1682.1085 er stammte aus münstermaifeld, er war 
ein bruder des Johann philipp Weckbecker, seine Schwestern waren anna 
margaretha, anna, nonne in St. Katharinen zu trier, maria, Witwe des 
Johann Wirschem zu münstermaifeld.

S t a d t s  (vorname unbekannt), vikar des St. lubentiusaltars 1651. als vikar 
ist er nur 1651 belegt.1086

J o h a n n  D e r d r i g h , vikar des St. Franziskusaltars 1651. er ist als vikar 
nur 1651 aufgeführt.1087

1073 Kapitelsprotokoll.
1074 lhaKo best. 144, nr. 1335, S. 437.
1075 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1076 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1077 Familienbuch polch, S. 490.
1078 Familienbuch münstermaifeld, S. 101.
1079 Diederich, St. Florin Koblenz, S. 276; theisen, St. Florin in Koblenz, S. 99.
1080 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 33.
1081 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1082 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; inschrift auch bei Quirin, münstermaifeld am 

ende des 17. Jahrhunderts, S. 31; Familienbuch münstermaifeld, S. 334 und 343.
1083 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 341.
1084 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1085 bossier, epitaphe, S. 24 f.
1086 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 55.
1087 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 55.
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J o h a n n  b u c h h o l t z  (bocholtz), vikar des hll. vier lehreraltars 1651, 
des St. margarethaaltars ca. 1667 und des St. mauritiusaltars 1667. er 
erhielt die vikarie des vier lehreraltars am 9. märz 1651.1088 als vikar 
des St. margarethaaltars erhielt er am 8. märz 1667 die damit seit 1660 
vereinigte vikarie des St. mauritiusaltars und verzichtete darauf vor dem 
23. mai 1667.1089 bei de lorenzi ist ein Johann bucholz für 1653–1680 als 
pfarrer von mittelstimming genannt.1090 am 18. mai 1680 ist er pfarrer 
und personatist in Gappenach.1091

J o h a n n  F e d t ,1092 vikar des St. maria magdalenaaltars 1654/55–1662/63, 
pfarrer 1654/55–1662/63. als vikar kommt er von 1654/55 bis 1662/63 
vor,1093 zugleich war er pfarrer von 1654/551094 bis 1662/63.1095 er wurde 
im april 1592 in Köln immatrikuliert.1096 nach der liste im bistumsarchiv 
trier starb er 1660. am 18. Februar 1658 hatte er dem Stiftsglöckner Georg 
polcher sein ererbtes haus in der Sackgasse zu münstermaifeld verkauft.1097

a d o l f  m a x i m i n i ,1098 vikar des St. margarethaaltars, ca. 1656. er tauschte 
mit Genehmigung des erzbischofs am 11. Februar 1656 seine vikarie am 
St. margarethaaltar mit adam Wehr gegen ein Kanonikat zu Karden, das 
er am 4. april 1656 antrat.1099 von 1680 bis 1690 war er Kantor in Karden 
und starb am 5. august 1690.1100 er war Kleriker des bistums trier.

a d a m  We h r  (Wern),1101 vikar des St. margarethaaltars 1656. er tauschte 
sein Kanonikat zu Karden mit Genehmigung des erzbischofs vom 11. Feb-
ruar 1656 mit adolf maximini gegen die vikarie.1102 er war von 1638–1656 

1088 lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 55.
1089 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1090 De lorenzi, beiträge 2, S. 155.
1091 lhaKo best. 1c, nr. 11838, S. 1.
1092 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448, für 1651–1661; 

Familienbuch münstermaifeld, S. 330.
1093 lhaKo best. 144, nr. 1335; Familienbuch münstermaifeld, S. 1418: bis 19. april 

1665.
1094 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1095 lhaKo best. 144, nr. 1334; bista trier, abt. 95, nr. 329.
1096 Keussen, matrikel 4, S. 162, nr. 712,52.
1097 pfa münstermaifeld.
1098 pauly, St. Kastor Karden, S. 363.
1099 lhaKo best. 1c, nr. 52, S. 127; best. 99, nr. 701, bl. 215.
1100 Grabplatte in Karden.
1101 pauly, St. Kastor Karden, S. 432.
1102 lhaKo best. 1c, nr. 53, S. 127; best. 99, nr. 701, bl. 215.
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Kanoniker in Karden. Wahrscheinlich identisch mit adam Wehrum, vikar 
des St. laurentiusaltars 1632.

c h r i s t i a n  We r h a n  (Werher, Werlau),1103 vikar des hl. Kreuzaltars 
1656/57–1657/58. als vikar kommt er von 1656/57 bis 1657/58 vor.1104

S t e p h a n  vo y d t  (vogt, voyt),1105 vikar des St. maria magdalenaaltars als 
Kaplan 1656–1658. Der vikar wird von 1656/57 bis 1657/58 genannt.1106 
Der altar war auf befehl des erzbischofs Karl Kaspar von der leyen 
vorübergehend der Kaplanei inkorporiert.1107 voyd war 1659 bis 1667 
pfarrer in burgen. er starb am 3. mai 1667.1108

J o h a n n  J o d o k u s  c h r i s t o p h o r u s  (christophori, christopheri),1109 
vikar des hl. Kreuzaltars 1660/61–1665/66. als vikar wird er von 1660/611110 
bis 1665/66 genannt.1111 er wird als vikar des altars vom hl. Kreuz in 
münstermaifeld am 7. Januar 1662 durch den Freiherrn lothar von metter-
nich zugleich in Wahrnehmung der rechte der Familien von der leyen und 
von breidbach für das freigewordene Kanonikat des Johann Jakob zehner 
in Karden präsentiert. Johann Jodokus christophorus starb am 11. Juli,1112 
vor dem 26. august 1666, damals war er noch vikar in münstermaifeld.1113

J o h a n n  a n d r e a s  K o l c k m a n n ,1114 aus Koblenz, vikar des St. anto-
niusaltars 1661–1673, des St. nikolaus- und St. antoniusaltars 1673–1706. 
als vikar des St. antoniusaltars ist er am 21. august 1661 belegt,1115 am 
12. September 1673 wurde er als vikar der vereinigten vikarien von St. ni-
kolaus und St. antonius eingeführt1116 und bis 10. märz 1706 genannt.1117 

1103 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447.
1104 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1105 De lorenzi, beiträge 2, S. 366.
1106 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1107 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 512.
1108 bista trier, chronik burgen.
1109 pauly, St. Kastor Karden, S. 437 f.; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74.
1110 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1111 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1112 lhaKo best. 87, nr. 101 und 103.
1113 lhaKo best. 144, nr. 1311; nr. 1417, S. 94.
1114 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 31; ders., münster-

maifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 50; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, 
S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 331.

1115 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 6.
1116 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1117 lhaKo best. 1c, nr. 12998, bl. 92r.
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er war präsenzmeister 1671/72, 1676–1680, 1690–1695,1118 1665 war er 
auch präbendar zu bischofstein.1119 Johann andreas Kolckmann starb am 
25. mai 1706.1120

J o h a n n  p h i l i p p  r h ö n  (roen, rön, röhn, rhaen, rhoen),1121 vikar 
des St. maria magdalenaaltars 1661/62, pfarrer 1663/64–1672/73. als vikar 
wird er 1661/62 aufgeführt;1122 die vikarie war seit 1660 mit der St. mari-
envikarie vereinigt. am 21. Februar 1663 wird er als Kaplan bezeichnet1123 
und war von 1663/64 bis 1672/73 pfarrer in münstermaifeld.1124 nach 
büchel starb Johann philipp rhön am 30. Juni 1673.1125 er stammte aus 
münstermaifeld, seine mutter hieß Susanne.

J o h a n n  h e i n r i c h  W i r t z , vikar des hl. michael- und des hll. vier 
lehreraltars 1662–1693, Kanoniker 1696–1702, Dekan 1703–1709, siehe § 36.

F r a n z  S e v e n i c h ,1126 aus münstermaifeld, vikar des hll. Dreikönigs- und 
St. Franziskusaltars 1663–1701. er wurde am 16. Februar 1663 in den 
besitz der vikarie eingeführt1127 und wird bis 15. Januar 1701 genannt.1128 
er war präsenzmeister 1678, 1682/83, 1685/86, 1688.1129 als organist 
bezog er die einkünfte des allerheiligenaltars. er wurde im april 1655 
an der universität Köln immatrikuliert.1130 Franz Sevenich starb vor dem 
17. Dezember 1701.1131 er war ein bruder des kurtrierischen hofmanns 
Johann heinrich Sevenich. 

1118 lhaKo best. 144, nr. 1336 und 1337.
1119 Kirchenbuch von münstermaifeld, bista trier.
1120 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 152; nr. 1319, S. 265.
1121 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448 und 452; neu, 

Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch münstermaifeld, S. 333, nennt 
ihn für 1634 und 1641 auch Kanoniker zu münstermaifeld.

1122 lhaKo best. 144, nr. 1334.
1123 Kirchenbuch von münstermaifeld, bista trier.
1124 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1125 büchel, Grabsteine.
1126 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447 und 453; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 31; neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74; Familienbuch 
münstermaifeld, S. 443.

1127 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1128 lhaKo best. 1c, nr. 6269, S. 377.
1129 lhaKo best. 1c, nr. 12950; best. 144, nr. 1142, 1309, 1336.
1130 Keussen, matrikel 4, nr. 755,194, S. 557.
1131 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 118.
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m a r t i n  o r i g  (ohrig), vikar des St. lubentius-, St. barbara und St. agatha-
altars 1663–1668. er nahm am 9. mai 1663 besitz von der vikarie1132 und 
blieb vikar bis zum 14. märz 1668. 1666 war er vielleicht auch vikar des 
hl. Geistaltars.1133 Dann tauschte er nach ernennung zum Kommissar am 
offizialat zu Koblenz vom 10. märz 1668 die vikarie mit Johann Wilhelm 
Geyr.1134 nach büchel starb er am 21. Februar 1669 mit 63 Jahren.1135 er 
wurde als martin oerich aus Koblenz im märz 1659 an der universität 
Köln immatrikuliert, falls nicht damit sein gleichnamiger onkel gemeint 
war.1136 er war ein neffe des Kanonikers martin orig (1639–1669). 

p e t r u s  v o n  u f f l i n g  (ufflingen), vikar des St. maria- und St. maria 
magdalenaaltars 1663–ca. 1664. er erhielt die vikarie nach dem verzicht 
des Johann heinrich heimersheim durch verleihung des erzbischofs am 
15. September 16631137 und verzichtete darauf vor Juni 1664.1138 er erwarb 
1664 das baccalaureat in trier.1139

n i k o l a u s  e h r e s  (ehses),1140 vikar des hl. Geistaltars 1664–1666. als 
vikar wird er von 1664 bis 1666 genannt.1141 er studierte physik in mainz 
und erhielt die priesterweihe am 12. Juni 1664. von 1667 bis 1699 war 
er pfarrer in Gondorf.1142 nikolaus ehres starb am 3. Dezember 1706 in 
reil,1143 wo er 1633 auch geboren worden war.

J o h a n n  m e l c h i o r  p i s t o r i u s ,1144 vikar 1664–1689.1145 er war von 
1659 bis 1664 pfarrer in macken1146 und 1664–1689 pfarrer in polch.1147 

1132 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1133 neu, Wirtschaftliche verhältnisse, S. 74.
1134 lhaKo best. 144, nr. 1311; theisen, offizialat, S. 108.
1135 büchel 4, S. 202.
1136 Keussen, matrikel 4, nr. 756,1064, S. 602.
1137 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1138 lhaKo best. 144, nr. 1311, nr. 1349, S. 551.
1139 Keil, promotionslisten, S. 177.
1140 marx/Schug, pfarreien 7, S. 129; Familienbuch münstermaifeld, S. 329, dort 

ehses genannt.
1141 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1142 bista trier, abt. 32, nr. 360, und abt. 40, nr. 13, S. 246.
1143 marx/Schug, pfarreien 7, S. 129; bista trier, abt. 71,219, nr. 2,62.
1144 marx/Schug, pfarreien 7, S. 535; mötsch, polch, S. 169; theisen, pfarrei polch, 

S. 16.
1145 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 39 (bericht vom 28. Juni 1690).
1146 lhaKo best. 99, nr. 701.
1147 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 39; bista trier, abt. 40, nr. 13, S. 307; marx/

Schug, pfarreien 7, S. 535.
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Die priesterweihe erhielt er 1659.1148 Johann melchior pistorius starb am 
30. September 1689 in polch.1149 er war 1635 in cochem geboren.

J o h a n n  c o n t z e n , aus Gillenfeld oder cochem, vikar des St. marien- 
und St. maria magdalenaaltars 1664–1670. er erhielt die vikarie durch 
verleihung des Dekans nach dem verzicht des petrus von ufflingen im 
Juni 1664.1150 1665 bekam er vom erzbischof die erlaubnis, wegen seines 
Studiums drei Jahre nicht zu residieren.1151 am 27. Februar 1670 tauschte 
er die vikarie mit Johann Jakob Frey gegen die pfarrei nehren.1152

J o h a n n  n i k o l a u s  h e n r i c i , vikar des hl. Kreuzaltars (?) 1665. als 
solcher wird er bei büchel für 1665 aufgeführt.1153

J o h a n n  G e o r g  K o l c k m a n n ,1154 aus Koblenz, vikar des hl. Kreuz- 
und St. matthiasaltars 1666–1691, pfarrer 1692–1706. er erhielt die vika-
rie durch verleihung des Dekans am 26. august 1666 nach verzicht des 
paulus Werschem1155 und wird bis 1691 genannt.1156 er verzichtete auf die 
vikarie und erhielt die pfarrei münstermaifeld vor dem 21. Juni 16921157 
und kommt als solcher bis 1702 vor.1158 zusammen mit seinem bruder, 
dem vikar Johann andreas Kolckman, stiftete er drei messen in der 
peterskirche zu münstermaifeld.1159 Johann Georg Kolckmann starb am 
28. mai 1706.1160 beide vikare waren vettern des Kanonikers Karl Kaspar 
zehner aus Koblenz.

F r a n z  h u b e r t  G a s c a r ,1161 vikar des St. mauritius- und St. margaretha-
altars 1667–1680/81. er erhielt die vikarie durch verleihung des Dekans 

1148 bista trier, abt. 1100,48, nr. 59, 60, 62, 329.
1149 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 27.
1150 lhaKo best. 144, nr. 1311; nr. 1349, S. 551.
1151 lhaKo best. 144, nr. 1424, S. 109.
1152 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1153 büchel 5, S. 211.
1154 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 445 und 448; Qui-

rin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 25 und 32 f.; Familienbuch 
münstermaifeld, S. 331.

1155 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1417, S. 94.
1156 Kapitelsprotokoll.
1157 Kapitelsprotokoll.
1158 Kapitelsprotokoll.
1159 pfa münstermaifeld.
1160 bista trier, abt. 95, nr. 329; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhun-

derts, S. 31.
1161 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 31; Familienbuch münstermaifeld, S. 330.
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am 23. mai 16671162 und ist bis 1680/81 belegt.1163 Der vikar starb vor dem 
19. august 1681.1164

J o h a n n  W i l h e l m  G e y r  (Geyer, Geier),1165 aus Saarburg, vikar des 
St. lubentius-, St. barbara- und St. agathaaltars 1668–1707. er erhielt die 
vikarie durch tausch mit martin orig am 22. märz 16681166 und ist bis 
1707 belegt.1167 am 21. Juni 1706 wurde er wegen seines hohen alters von 
der teilnahme an der matutin befreit.1168 vor 1668 war er vikar des altars 
St. martin und christophorus an St. Kastor in Karden. Johann Wilhelm 
Geyr starb vor dem 23. november 1707.1169 er war der Sohn von robert 
und anna magdalena Saarburg. 

J o h a n n  J a k o b  F r e y , vikar des St. marien- und St. maria magdalena-
altars 1670. er erhielt die vikarie durch tausch mit Johann contzen am 
22. Februar 1670 und wurde am 9. märz 1670 in den besitz eingeführt. am 
22. September 1670 tauschte er die vikarie mit Johann hubert Scherhag 
gegen die pfarrei Walterich.1170

J o h a n n  r o o s  (rois, roes, rohs, ross, roß),1171 aus mayen (majonen-
sis), vikar des St. laurentiusaltars 1670–1714. als vikar wird er erstmals 
1670 genannt.1172 Die pfarrei hatzenport erhielt er am 23. märz 1693.1173 
er studierte theologie in Würzburg und wurde am 18. Dezember 1667 
priester. 1667 war er Kaplan in polch, 1669 bis 1681 pfarrer in naun-
heim.1174 Johann roos starb am 16. oder 17. oktober 1714 als vikar und 
pfarrer.1175 er war geboren am 15. Dezember 1643 als Sohn von Johann 
und margarethe.

1162 Kapitelsprotokoll.
1163 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1164 lhaKo best. 144, nr. 1311; nr. 1324, S. 464, mit falscher Jahreszahl 1661.
1165 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 31; ders., münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 51; Fa-
milienbuch münstermaifeld, S. 330; pauly, St. Kastor Karden, S. 507.

1166 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1167 lhaKo best. 144, nr. 1338, S. 497.
1168 Kapitelsprotokoll.
1169 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 111.
1170 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1171 De lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157 und 463; thei-

sen, Geistliche mayen, S. 53.
1172 bista trier, abt. 95, nr. 329.
1173 marx/Schug, pfarreien 7, S. 157.
1174 marx/Schug, pfarreien 7, S. 463.
1175 lhaKo best. 1c, nr. 11900.
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J o h a n n  h u b e r t  S c h e r h a g ,1176 aus münstermaifeld, vikar des St. ma-
rien- und St. maria magdalenaaltars 1670–1715. er erhielt die vikarie durch 
tausch mit Johann Jakob Frey gegen die pfarrei Walterich mit erlaubnis 
des erzbischofs vom 23. September 1670 am 31. oktober 16701177 und ist 
bis zum 13. märz 1715 nachgewiesen.1178 er wurde 1662 baccalaureus, 1663 
magister in trier.1179 Sein vikariehaus verbrannte 1689, er bat daher, den 
Winter über fortbleiben zu dürfen.1180 er stiftete drei messen als Jahres-
gedächtnis in der pfarrkirche zu münstermaifeld.1181 1675 stiftete er in der 
pfarrkirche naunheim drei Singmessen.1182 1712 wurde der 70-Jährige von 
der ministratur am hochaltar befreit.1183 Johann hubert Scherhag starb 
am 7. oktober 1715.1184

J o h a n n  a n t o n  r o h m  (röhn),1185 aus münstermaifeld, vikar des 
hl. Geistaltars 1671–1674. als vikar ist er von 1671 bis 1674 genannt.1186 
er studierte in mainz und war bis 1674 pfarrer in pünderich, 1674 bis 1716 
pfarrer in löf. Johann anton rohm starb am 19. Januar 1716 in löf.1187 
er war am 21. Januar 1635 in münstermaifeld als Sohn von philipp und 
margarethe röhn geboren worden. 

J o h a n n  F r i e d r i c h  S c h m i d t s  (Schmitz),1188 aus pünderich, vikar 
des hl. Geistaltars 1675–1681. er erhielt die vikarie vom pfarrer von 
münstermaifeld am 26. Januar 1675 und ist bis 1681 nachgewiesen.1189 er 
war 1680 auch Kaplan in Küttig, 1681 bis 1704 pfarrer in mertloch.1190 

1176 reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24; Quirin, münstermaifeld am ende des 
17. Jahrhunderts, S. 30; ders., münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, 
S. 62; Familienbuch münstermaifeld, S. 334.

1177 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1178 lhaKo best. 144, nr. 1156; nr. 1319, S. 44.
1179 Keil, promotionslisten, S. 158.
1180 Kapitelsprotokoll; marx/Schug, pfarreien 7, S. 447.
1181 pfa münstermaifeld.
1182 marx/Schug, pfarreien 7, S. 461.
1183 Kapitelsprotokoll.
1184 Kapitelsprotokoll.
1185 marx/Schug, pfarreien 7, S. 340 (danach † am 23. Januar 1716).
1186 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1187 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1188 Janssen/lohmann, Weltklerus, Sp. 1287, nr. 587; marx/Schug, pfarreien 7, 

S. 393 und 447; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 32; 
Familienbuch münstermaifeld, S. 334.

1189 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1190 bista trier, abt. 95, nr. 329.
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1670 wurde er in trier baccalaureus, 1671 magister,1191 die priesterweihe 
erhielt er am 9. Juni 1675 in Köln. Johann Friedrich Schmidts starb im 
Jahr 17041192 und wurde 1649 in pünderich geboren.1193

J a k o b  K l ö c k n e r , aus Gierschnach, vikar 1676 (?). er war am 27. august 
1676 präsenzmeister.1194

J o h a n n  a d a m  W i r t z , vikar des St. mauritius- und St. margarethaaltars 
1681–ca. 1696, Kanoniker 1694–1707, siehe § 40.

p e t r u s  b o r n  (bohr),1195 vikar des hl. Geistaltars 1681/82–1683/84. 
als vikar wird er von 1681/821196 bis 1683/84 genannt.1197 er erhielt am 
20. Dezember 1685 die pfarrei beulich.1198

S e b a s t i a n  h o e r s c h  (hoers, horschius, hörsch),1199 aus münstermaifeld, 
vikar des St. Johannes evangelist- und des St. Katharinaaltars 1683–1694. 
er erhielt die vikarie des hl. Johannes evangelist durch verleihung des 
erzbischofs am 12. Juni 1683, die vikarie der hl. Katharina am 9. august 
16831200 und kommt als vikar in den Quellen bis 8. Januar 1694 vor.1201 
er wurde 1668 in trier baccalaureus, 1669 magister,1202 die priesterweihe 
erhielt er am 18. September 1683 in trier.1203 er vermachte seine Güter 
der präsenz1204 und stiftete eine ampel am allerheiligenaltar, die aus den 
erträgen der ampelstücke unterhalten wurde.1205 in seinem testament 
vom 8. Januar 1694 bedenkt er auch die armen von münstermaifeld.1206 
er erneuerte den altar des hl. Johannes evangelist und der hl. Katharina 

1191 Keil, promotionslisten, S. 161.
1192 Keil, promotionslisten, S. 161, anm. 4.
1193 vgl. marx/Schug, pfarreien 7, S. 430.
1194 lhaKo best. 144, nr. 1111.
1195 Familienbuch münstermaifeld, S. 329.
1196 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1197 lhaKo best. 144, nr. 1335.
1198 Kapitelsprotokoll.
1199 marx/Schug, pfarreien 7, S. 445, 446, 451; bossier, epitaphe, S. 32 f.; Quirin, 

münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 31 f.; Familienbuch münster-
maifeld, S. 331.

1200 lhaKo best. 144, nr. 1311, S. 1; nr. 1318, S. 1; nr. 1349, S. 641.
1201 testament: lhaKo best. 144, nr. 1309.
1202 Keil, promotionslisten, S. 94.
1203 bista trier, abt. 41, nr. 1.
1204 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 75.
1205 lhaKo best. 144, nr. 1320, S. 128.
1206 lhaKo best. 144, nr. 1309.
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zwischen den türmen.1207 Sebastian hoersch starb am 3. Februar 1694.1208 
er wurde am 29. September 1647 in münstermaifeld als Sohn des philipp 
und der elisabeth geboren.

S e r v a t i u s  t h e l e n  (thiellen, thilen, teles),1209 vikar des hl. Geistal-
tars 1684–1686/87. er erhielt die vikarie am 21. Juli 16841210 und ist bis 
1686/87 belegt.1211 er war 1691–1702 pfarrer in polch.1212 Servatius thelen 
starb am 22. Juni 1702 als pfarrer zu polch. nach marx/Schug wurde er 
in niederbesslingen (luxemburg) geboren.1213

J o h a n n  h e i n r i c h  l e n t z , vikar 1687. Der vikar wird vom 30. Januar 
1687 bis 28. Februar 1687 genannt.1214

h i e r o n y m u s  e l l e r  (cunzer),1215 vikar des hl. Geistaltars 1688–1690/91. 
er wurde als Kaplan im Kapitel präsentiert am 21. Juli 16881216 und ist bis 
1690/91 belegt.1217 nach Quirin wird er 1687 nachfolger von Servatius 
thelen/thilen.1218 ein hieronymus eller aus trier wird im mai 1679 an 
der universität Köln immatrikuliert.1219

J o h a n n  a d a m  S c h u n c k ,1220 vikar des hl. Geistaltars 1691–1693. als 
solcher wird er 1691/93 genannt.1221 er verzichtete auf die vikarie vor dem 
21. Juli 1693.1222

1207 hoffmann, beschreibung, S. 43; löhr, münster, S. 15.
1208 lhaKo best. 144, nr. 1335; nach dem Grabstein am 5. Februar, nach Quirin im 

märz 1694.
1209 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 32; mötsch, polch, 

S. 169.
1210 Kapitelsprotokoll.
1211 lhaKo best. 144, nr. 1336.
1212 lhaKo best. 1c, nr. 12387.
1213 marx/Schug, pfarreien 7, S. 535.
1214 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 15 und 159, nach theisen, münstermaifeld, 

S. 158.
1215 bei marx/Schug, pfarreien 7, S. 447, erscheint er als hieronymus cunzer; vgl. 

auch Familienbuch münstermaifeld, S. 1742.
1216 Kapitelsprotokoll.
1217 lhaKo best. 144, nr. 1337.
1218 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 32.
1219 Keussen, matrikel 5, nr. 768,124, S. 32.
1220 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 32.
1221 lhaKo best. 144, nr. 1337.
1222 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 72.
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J o h a n n  G e o r g  h e l l i n g , vikar des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 
1692, Kanoniker 1700–1715, Kustos 1715–1732, Scholaster 1732–1742, 
siehe § 37.

J o h a n n  K o n r a d  h a u c k ,1223 vikar des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 
1692–1702. er erhielt die vikarie durch verleihung des Kantors Johann 
Friedrich helling am 31. oktober 16921224 und ist bis 1702 nachgewiesen.1225 
er tauschte die vikarie mit Johann Jodokus lukas vor dem 8. mai 1702.1226 
er war später pfarrer in niederspay.

p e t e r  J o s e p h  D r a e h e r  (Dräger, Dreger, Dreher, Dräher),1227 aus an-
dernach, vikar des St. michael- und hll. vier lehreraltars 1693–1728. er 
erhielt die vikarie am 30. mai 1693 durch verleihung des Dekans. nach 
Genehmigung des erzbischofs vom 30. Juni wurde er am 2. Juli 1693 in 
den besitz eingeführt. Da er noch sehr jung war und die priesterweihe 
noch nicht empfangen hatte, musste er einen Stellvertreter stellen. erst 
1696 trat er das amt selbst an1228 und wird bis 1728 genannt.1229 er hatte 
1725 besitz in Kalt.1230 als ältester vikar wurde er am 29. august 1727 
punctator. er war 1693 an der universität Köln immatrikuliert.1231 peter 
Joseph Draeher starb am 28. Juni 1728.1232 er war ein verwandter des 
Kanonikers und späteren Dekans Johann heinrich Wirtz.

F r a n z  D a v i d  oder D a n i e l  m e i e r  (meyer, mayer),1233 vikar des 
hl. Geistaltars 1693–1695. er erhielt die vikarie durch verleihung des 
pfarrers am 21. Juli 16931234 und wird bis 1695 genannt.1235 Weihen: tonsur 

1223 Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 31.
1224 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 269.
1225 lhaKo best. 144, nr. 1338.
1226 Kapitelsprotokoll.
1227 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 31; Familienbuch münstermaifeld, S. 329.
1228 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1311.
1229 lhaKo best. 144, nr. 1239.
1230 lhaKo best. 1e, nr. 644, bl. 121v.
1231 Keussen, matrikel 5, nr. 775,560, S. 167; huiskes, andernacher Studenten, 

S. 41.
1232 lhaKo best. 144, nr. 1321, S. 11; nr. 1324, S. 57.
1233 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 32.
1234 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 261.
1235 lhaKo best. 144, nr. 1147.
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am 6. Juni 1688, Subdiakonat am 26. märz, Diakonat am 16. mai 1693.1236 
er war 1698 bis 1712 pfarrer in burgen.1237

G e o r g  a d a m  K r u m p h o l t z  (Krumbholtz, Krumttholtz),1238 vikar 
des St. Johannes evangelist- und St. Katharinaaltars 1694–1705/06. Die 
vikarie erhielt er durch verleihung des Dekans am 25. Februar 16941239 und 
wurde am 13. märz 1694 in den besitz eingeführt.1240 er war 1694 bis 1700 
präsenzmeister.1241 1705 wurde er an den Dom zu trier versetzt, erklärte 
jedoch, dass er weiter in münstermaifeld residieren wolle.1242 

J o h a n n  a n t o n  W i n t h a u s e r  (Windthauser, Windhäuser),1243 aus müns-
termaifeld, vikar des St. mauritius- und St. margarethaaltars 1696–1700/01. 
er erhielt die vikarie des ausgeschiedenen Johann adam Wirtz durch 
verleihung des erzbischofs vom 28. mai 1696 und wurde am 7. Juni 1696 
in den besitz eingeführt.1244 als vikar ist er bis 1700/01 nachgewiesen.1245 
am 21. Juli 1687 hatte das Kapitel ihn für das von dem früheren Stiftsde-
kan Johann Saliceus gestiftete Stipendium am Jesuitenkolleg in Koblenz 
benannt.1246 Weihen: tonsur am 19. oktober 1694, niedere Weihen und 
Subdiakonat am 16. Juni, Diakonat am 24. Juni, priesterweihe am 29. Juni 
1696.1247 am 11. mai 1701 war er schon verstorben.1248 er war ein Sohn 
des Sebastian Wintheuser und der barbara pülcher, am 20. Juli 1660 in 
münstermaifeld getauft.

J o h a n n  a r e n s , vikar des St. michael- und des hll. vier lehreraltars 
1696, Kanoniker 1695–1696, siehe § 40.

1236 bista trier, abt. 41, nr. 1 und 1a.
1237 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447.
1238 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 50.
1239 lhaKo best. 144, nr. 1424, S. 105.
1240 Kapitelsprotokoll.
1241 lhaKo best. 144, nr. 1337.
1242 Kapitelsprotokoll.
1243 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446 und 454; Quirin, münstermaifeld am ende des 

17. Jahrhunderts, S. 18 und 31; Familienbuch münstermaifeld, S. 335.
1244 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1350, S. 333.
1245 lhaKo best. 144, nr. 1338.
1246 Kapitelsprotokoll.
1247 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1248 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
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J o h a n n  J a c o b  m a n n e b a c h  (manebach),1249 aus Kottenheim, vikar 
des hl. Geistaltars 1697–1699. er wurde als Kaplan nach präsentation des 
pfarrers am 31. oktober 1697 zur residenz zugelassen1250 und als solcher 
bis 1699 genannt.1251 Weihen: Subdiakonat 1697, Diakonat am 4. august 
1697.1252 er war 1699 bis 1718 pfarrer in trimbs. Johann Jacob mannebach 
starb am 9. april 1720;1253 geboren wurde er in Kottenheim als Sohn von 
Johann und margarethe. 

J o h a n n  a d a m  D o e t s c h ,1254 aus polch, vikar des hl. Geistaltars 
1699–1701. er ergriff besitz von der vikarie am 27. Januar 1699 und wurde 
am 21. Juli 1699 zur residenz zugelassen. Weihen: niedere Weihen und 
Subdiakonat am 15. märz, Diakonat am 20. September, priesterweihe am 
20. Dezember 1698.1255 er war 1701 bis 1707 pfarrer in naunheim. Johann 
adam Doetsch starb am 1. Dezember 1707.1256

J o h a n n  h e u f f t ,1257 aus moselweiß, vikar des St. mauritius- und St. mar-
garethaaltars 1701–ca. 1710. er erhielt die vikarie nach dem tod des Johann 
anton Winthauser durch verleihung des erzbischofs nach apostolischem 
indult am 11. mai 17011258 und verzichtete darauf vor dem 10. Juli 1710. er 
verließ das Stift am 16. Juli 1710.1259 Weihen: tonsur am 17. Juni 1699.1260

m a t t h i a s  b a u r  (bauer),1261 aus zell, vikar des hl. Geistaltars 1701–1702. 
er erhielt die vikarie am 21. Juni 17011262 und kommt als solcher bis 1702 
vor.1263 er erhielt am 19. Juni 1702 die verwaltung der pfarre polch.1264 
Weihen: tonsur und niedere Weihen am 18. Dezember 1693, Subdiako-

1249 marx/Schug, pfarreien 6, S. 200; dies., pfarreien 7, S. 447 und 606; Quirin, 
münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 32.

1250 Kapitelsprotokoll.
1251 lhaKo best. 144, nr. 1337.
1252 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1253 marx/Schug, pfarreien 7, S. 606.
1254 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahr-

hunderts, S. 32.
1255 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1256 theisen, Geistliche maifeld, S. 83.
1257 Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 58.
1258 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 7.
1259 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
1260 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1261 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447 und 535; mötsch, polch, S. 169.
1262 Kapitelsprotokoll.
1263 lhaKo best. 144, nr. 1338.
1264 Kapitelsprotokoll.
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nat am 21. mai, Diakonat am 29. mai, priesterweihe am 5. Juni 1701.1265 
er erhielt 1695 das baccalaureat, 1696 den magister an der universität 
trier.1266 matthias baur starb am 13. mai 1706.1267

J o h a n n  h u b e r t  S e v e n i c h  (Sevenig),1268 aus münstermaifeld, vikar 
des hll. Dreikönigs- und St. Franziskusaltars 1702–1707. er erhielt die 
vikarie am 11. märz 1702, nachdem eine bescheinigung über seine legi-
time Geburt vorgelegt worden war.1269 Genannt ist er in diesem amt bis 
1707,1270 bevor er auf die vikarie vor dem 26. Februar 1708 verzichtete.1271 
er war 1703/04 präsenzmeister.1272 Weihen: tonsur am 6. Juli 1691.1273 er 
war vikar am Dom in mainz und assessor der präsenzkammer daselbst. 
Für den Dreikönigsaltar und 1734 den neuen hochaltar zu münstermaifeld 
stiftete er mehrere Kapitalien. Johann hubert Sevenich starb in mainz am 
20. Februar 1742.1274

J o h a n n  J o d o c u s  l u k a s , vikar des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 
1702–ca. 1716, Kanoniker 1712–1732, Kustos 1732–1734, siehe § 38.

J o h a n n  m a y  (mai, mey),1275 aus Schwirzheim, vikar des hl. Geistaltars 
1702–1706. er wurde am 21. Juli 1702 zur präsenz zugelassen1276 und 
kommt als vikar bis 1706 vor.1277 Weihen: tonsur am 12. Dezember 1699, 
niedere Weihen am 26. märz 1700, Subdiakonat am 5. Juni 1700, Dia-
konat am 18. September 1700, priesterweihe am 18. Dezember 1700.1278 
er wurde 1696 baccalaureus, 1697 magister in trier.1279 Seine bewerbung 

1265 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1266 Keil, promotionslisten, S. 32.
1267 lhaKo best. 1c, nr. 129, S. 120.
1268 büchel 4, S. 49; marx/Schug, pfarreien 7, S. 447 und 453; Kunstdenkmäler 

mayen 2, S. 288; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 42 
und 49; Familienbuch münstermaifeld, S. 342.

1269 Kapitelsprotokoll.
1270 lhaKo best. 144, nr. 1338, S. 475.
1271 lhaKo best. 144, nr. 1318, S. 157; nr. 1351, S. 111.
1272 Kapitelsprotokoll.
1273 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1274 lhaKo best. 144, nr. 1309.
1275 marx/Schug, pfarreien 7, S. 463.
1276 Kapitelsprotokoll.
1277 lhaKo best. 144, nr. 1338.
1278 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1279 Keil, promotionslisten, S. 128.
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um die Stelle des Kuraten zu polch wurde am 17. Juli 1706 vom Kapitel 
abgelehnt.1280 er war 1707 bis 1755 pfarrer in naunheim.1281

J o h a n n  p h i l i p p  p l e i n ,1282 aus Wehlen, vikar des St. Johannes evan-
gelist- und St. Katharinaaltars 1706–1721. er erhielt die vikarie nach 
der versetzung des Georg adam Krumpholtz an den Dom zu trier am 
18. Januar 1706 durch verleihung des erzbischofs1283 und ist bis 1721 
nachgewiesen.1284 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 12. Dezember 
1692, Subdiakonat am 24. September 1695.1285 er stiftete drei messen als 
Jahrgedächtnis in der peterskirche zu münstermaifeld.1286 Johann philipp 
plein starb am 8. oktober 1721 im alter von 51 Jahren.1287

J o h a n n  h a b b i c h  (habich, habbig, habig),1288 aus münstermaifeld, 
vikar des St. nikolaus- und St. antoniusaltars 1706–1725. er erhielt die 
vikarie nach dem tod des Johann andreas Kolckman durch verleihung 
des erzbischofs am 17. Juni 17061289 und ist bis 26. Januar 1725 genannt.1290 
Weihen: tonsur und niedere Weihen am 15. märz 1698, Subdiakonat am 
18. September, Diakonat am 21. September, priesterweihe am 10. Dezember 
1706.1291 er wurde 1693/94 bakkalaureus und magister der philosophie an 
der universität mainz.1292 er war 1695–1706 Schulmeister (ludimagister) 
zu münstermaifeld,1293 1725 hatte er besitz in müden.1294 Johann habbich 
verstarb am 16. oder 17. September 1725, nachdem er am 21. Juli wegen 
Schwäche und Krankheit von der ministratur befreit worden war.1295 

1280 Kapitelsprotokoll.
1281 marx/Schug, pfarreien 7, S. 463.
1282 Kunstdenkmäler mayen 2, S. 297; bossier, epitaphe, S. 102 f.
1283 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 67.
1284 lhaKo best. 144, nr. 1339.
1285 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1286 pfa münstermaifeld.
1287 Kapitelsprotokoll und Grabstein.
1288 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446 und 451; Quirin, münstermaifeld zu beginn 

des 18. Jahrhunderts, S. 50.
1289 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 67.
1290 Kapitelsprotokoll.
1291 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1292 verzeichnis der Studierenden der alten universität mainz, S. 398.
1293 theisen, münstermaifeld, S. 160.
1294 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 122v.
1295 Kapitelsprotokoll.



7. personallisten1046

Geboren wurde er am 2. august 1671 als Sohn von Johann habig und 
antonia.1296 

J o h a n n  a n t o n  S i m o n i s ,1297 aus hambuch, Kaplan 1707, vikar des 
St. lubentius-, St. barbara- und St. agathaaltars 1707–ca. 1750. er wurde 
am 7. Juli 1707 als Kaplan zur residenz zugelassen.1298 am 23. november 
1707 erhielt er die vikarie des St. lubentius-, St. barbara- und St. agatha-
altars nach dem tod des Johann Wilhelm Geyr durch verleihung des 
Scholasters.1299 als solcher kommt er bis zum 18. Dezember 1748 vor.1300 
er tauschte die vikarie vor dem 1. Juli 1750 mit Johann pülcher.1301 er war 
zugleich Schulmeister von münstermaifeld und sollte in der Sebastianska-
pelle von burgen den pfarrer vertreten. er war 1702 Kaplan in monreal. 
Weihen: tonsur und niedere Weihen am 20. mai, Subdiakonatsweihe am 
24. September, Diakonat am 17. Dezember, priesterweihe am 31. Dezem-
ber 1700.1302

K a r l  r o u y e r  (royer), vikar des hll. Dreikönigs- und St. Franziskusaltars 
1708–1730. er ergriff besitz von der vikarie nach dem verzicht des Johann 
hubert Sevenich am 26. Februar 17081303 und wurde am 21. Juli 1708 zur 
residenz zugelassen. am 6. Dezember 1730 verzichtete er zugunsten des 
Kaplans Johann Windhäuser.1304 er war 1718 bis 1726 präsenzmeister.1305 Für 
das Fest des hl. Karl borromäus machte er eine Stiftung.1306 Karl rouyer 
starb zwischen dem 6. und 13. Dezember 1730.1307

J o h a n n  m a t t h i a s  S t a u b a c h , vikar des hl. Geistaltars 1708–1710. 
er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 21. Juli 1708 und 

1296 Kirchenbuch münstermaifeld 1671.
1297 marx/Schug, pfarreien 7, S. 146.
1298 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1338.
1299 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 111.
1300 lhaKo best. 144, nr. 1332, bl. 60; nr. 1403.
1301 lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 415.
1302 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1303 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 111.
1304 Kapitelsprotokoll.
1305 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 225.
1306 lhaKo best. 144, nr. 1321.
1307 Kapitelsprotokoll. Dem Familienbuch münstermaifeld, S. 342, zufolge verstarb 

er am 18. Januar 1731.
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wurde am gleichen tag zur residenz zugelassen.1308 als vikar ist er bis 
1710 belegt.1309

n i c o l a u s  h o r n , aus oberweis, vikar des hl. Geistaltars 1710–1713. 
Genannt ist er als solcher von 1710 bis 1713.1310 nach dem Familienbuch 
ochtendung war er am 10. Juli 1723 verstorben.1311

K a r l  K o r n e l i u s  a c k e r m a n n ,1312 aus allenz (mayen), vikar des 
St. mauritius- und St. margarethaaltars 1710–ca. 1717. er erhielt die vikarie 
nach dem verzicht des Johann heufft am 10. Juli 17101313 und verzichtete 
darauf wohl vor dem Juni 1717, jedenfalls vor dem 22. Februar 1718,1314 
nachdem er 1717 die pfarrei andernach erhalten hatte. er erwarb 1704 
das baccalaureat art. und 1705 den magister in trier.1315 Weihen: niedere 
Weihen und Subdiakonat am 12. Juli, Diakonat am 22. Juli, priesterweihe 
am 20. September 1710.1316

J o h a n n  h e i n r i c h  b u r b a c h  (bierbach, burbag),1317 vikar des 
hl. Geistaltars 1713–1714, des St. laurentiusaltars 1714–1733. er wurde 
als Kaplan am 21. Juli 1713 zur präsenz zugelassen.1318 als vikar des 
hl. Geistaltars ist er bis 1714/15 nachgewiesen.1319 er erhielt die durch den 
tod des Johann roos erledigte pfarrei hatzenport durch verleihung des 
pfarrers zu münstermaifeld am 20. oktober 1714. Weihen: Subdiakonat 
am 15. april, Diakonat am 17. april, priesterweihe am 7. mai 1713.1320 
heinrich burbach starb am 26. mai 1733.1321 er war ein Sohn von Johann 
und Katharina bierbach aus Siegen.

F r i e d r i c h  b r e u e r  (brewer), aus nürburg, vikar des hl. Geistaltars 
1715. er erhielt als Kaplan zu münstermaifeld die vikarie durch verleihung 

1308 Kapitelsprotokoll.
1309 lhaKo best. 1c, nr. 12264.
1310 lhaKo best. 144, nr. 1339.
1311 Familienbuch ochtendung, S. 215.
1312 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 

18. Jahrhunderts, S. 58.
1313 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351.
1314 Kapitelsprotokoll.
1315 Keil, promotionslisten, S. 25.
1316 bista trier, abt. 41, nr. 1a.
1317 De lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157 und 446.
1318 Kapitelsprotokoll.
1319 lhaKo best. 144, nr. 1339.
1320 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1321 lhaKo best. 1c, nr. 11900.
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des pfarrers am 14. Februar 1715, war jedoch am 1. oktober 1715 schon 
seit einigen monaten zu einer pfarrei befördert.1322 1716 war er pfarrer 
in rheinböllen und 1719–1751 in masburg.1323 er hatte in trier 1709 das 
baccalaureat und 1710 den magister erworben.1324 Weihen: tonsur am 
19. Dezember 1712, Subdiakonat am 22. Dezember 1714, Diakonat am 
1. Januar 1715.1325 Friedrich breuer starb am 26. april 1751.1326 er war am 
12. Januar 1687 als Sohn von Johann Friedrich lothar und margaretha 
Feyen in nürburg geboren.

J o h a n n  m e h r e n , aus münstermaifeld, vikar des St. marien- und St. maria 
magdalenaaltars 1715–1755. er erhielt die vikarie nach dem tod des Jo-
hann hubert Scherhag durch verleihung des erzbischofs am 9. november 
1715 und wurde am 27. november 1715 eingeführt. als vikar ist er bis 
zum 21. Juni 1754 genannt.1327 Weihen: niedere Weihen am 23. Februar, 
Subdiakonat am 24. Februar, Diakonat am 4. märz, priester am 17. april 
1714.1328 er war Schulmeister zu münstermaifeld und wurde am 22. Juni 
1714 Succentor. er übernahm das amt des bereits 67-jährigen Kantors 
Friedrich helling als vizedirektor des chors. Die von ihm 1730 bis 1740 
gehaltenen hühner gaben anlass zu einer sprichwörtlichen redensart.1329 
Johann mehren starb am 18. märz 1755.1330

b a l t h a s a r  G i l s o n  (Gylson, Gilsen),1331 aus St. vith, vikar des hl. Geist-
altars 1715–ca. 1716. er wurde am 9. november 1715 zur präsenz zugelassen 

1322 Kapitelsprotokoll.
1323 marx/Schug, pfarreien 7, S. 378.
1324 nicht bei Keil, promotionslisten; bista trier, abt. 41, nr. 2.
1325 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1326 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1327 Kapitelsprotokoll.
1328 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1329 büchel 6, S. 311; Quirin, münstermaifeld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 63; 

ders., münstermaifelder Spöttereien im 18. Jahrhundert, in: münstermaifelder 
heimatbuch, S. 114 f., dort Jacob mehren genannt. Die redensart beruht auf fol-
gender begebenheit: Der Schulmeister mehren war sehr stolz auf seine hühner-
zucht, seine Schüler spielten ihm einen Streich, die ließen einen kläffenden hund 
in den hühnerhof, so dass alle hühner in panik über die hofmauer das Weite 
suchten. verzweifelt lief magister mehren umher: „Sie sind fort, sie sind fort“, 
was die Schüler nachäfften. noch Jahrzehnte später hieß es in münstermaifeld, 
wenn sich jemand vor der polizei davongemacht hat: „Der ist mehrens hühnern 
nach“.

1330 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1331 marx/Schug, pfarreien 9, S. 38.
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und am 18. november 1715 als vikar eingeführt.1332 vor dem 13. mai 1716 
wurde er zum pfarrer in andernach befördert.1333 er hatte sich im Juni 1710 
in Köln immatrikuliert.1334 Weihen: priesterweihe am 13. Januar 1715.1335

m a t t h i a s  b e r n h a r d i ,1336 aus lehnerath, vikar des hl. Geistaltars 
1716–ca. 1717. er erhielt als 2. Kaplan zu münstermaifeld die vikarie durch 
verleihung des pfarrers am 13. mai 17161337 und wurde vor dem 24. april 
1717 pfarrer in Gerolstein. Weihen in Köln: Subdiakonat am 22. Septem-
ber 1714, priesterweihe am 15. Juni 1715. er war 1716 bis 1760 pfarrer 
in Sarresdorf. er erwarb in trier 1710 das baccalaureat art. und 1711 den 
magister art.1338 matthias bernhardi starb am 12. Januar 1760.1339 er war 
geboren am 2. Februar 1691 in lemerath, pfarrei lissendorf. 

J o h a n n  h e i n r i c h  p u r i c e l l i , aus trier, vikar des hl. Geistaltars 1717. 
er war vorher Kaplan in münstermaifeld und erhielt die vikarie durch 
verleihung des pfarrers am 20. april 1717. er wurde vor dem 30. oktober 
1717 Kaplan des landkapitels ochtendung.1340 Weihen: tonsur am 27. Ja-
nuar 1713, niedere Weihen am 14. Juni 1715, Subdiakonat am 8. Februar 
1716.1341 er war am 14. märz 1691 in trier geboren.1342

J o h a n n  J o s e p h  W a l t e r , vikar des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 
1717. Die vikarie erhielt er am 26. mai 1717 durch verleihung des paps-
tes. er starb kurz vor dem 9. Dezember 1717.1343 Geboren wurde er am 
28. September 1682 als Sohn des Walter Walter und der Katharina Goenen 
in balen in brabant.

e n g e l b e r t  S a t z f e y , vikar des St. mauritius- und des St. margaretha-
altars 1717. Die vikarie wurde ihm nach der versetzung des Karl Kornelius 
ackermann an die pfarrei andernach im Juni 1717 übertragen, er verzichtete 
jedoch darauf schon vor der besitzergreifung am 30. Dezember 1717.1344

1332 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1339.
1333 Kapitelsprotokoll.
1334 Keussen, matrikel 5, nr. 784,35, S. 294.
1335 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1336 marx/Schug, pfarreien 5, S. 219 und 326.
1337 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1339.
1338 Keil, promotionslisten, S. 36.
1339 Janssen/lohmann, Weltklerus, S. 88, nr. 470.
1340 Kapitelsprotokoll.
1341 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1342 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1343 Kapitelsprotokoll.
1344 Kapitelsprotokoll.
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W i l h e l m  a n t o n  J o s e p h  F ü r s t ,1345 aus Koblenz, vikar des 
hl. Geistaltars 1717–1718/19, pfarrer 1738–1754. er erhielt als Kaplan zu 
münstermaifeld die vikarie durch verleihung des pfarrers am 30. oktober 
17171346 und wird als solcher bis 1718/19 genannt.1347 Durch verleihung des 
erzbischofs erhielt er am 11. oktober 1737 die pfarrei von münstermaifeld 
und wurde am 7. Januar 1738 eingeführt, am 21. Juni 1754 wurde er zur 
präsenz zugelassen.1348 vor der tätigkeit als pfarrer in münstermaifeld 
war er pfarrer in Wittlich.1349 Weihen: tonsur am 20. mai 1710, niedere 
Weihen am 5. april 1715, Subdiakonat am 5. Juni, Diakonat am 11. Juni, 
priesterweihe am 8. august 1716.1350 er erwarb in trier 1712 das baccca-
laureat art. und 1713 den magister art.1351 Wilhelm anton Joseph Fürst 
starb am 21. Januar 1754.1352 

J a c o b  S a t z f e y , aus münstereifel, vikar des hl. Kreuz- und St. matthi-
asaltars 1717–1721, des St. Johannes evangelist- und St. Katharinaaltars 
1721–1739. er erbat 1714 die zulassung zur residenz.1353 er erhielt die 
vikarie des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars durch verleihung des De-
kans nach dem tod des Johann Joseph Walter am 30. Dezember 1717 
und wurde am 21. Juni 1718 zur residenz zugelassen. als vikar wird 
er bis 1721 genannt.1354 am 30. Dezember 1721 erhielt er die vikarie des 
St. Johannes evangelist- und St. Katharinaaltars durch verleihung des 
Dekans.1355 in diesem amt kommt er bis 1739 vor. Weihen: Subdiakonat 
am 8. mai, Diakonat am 15. mai, priesterweihe am 22. mai 1718.1356 Jacob 
Satzfey verstarb am 2. august 1739.1357 er war Kleriker des bistums Köln, 
bruder des Kanonikers Johann engelbert Satzfey und neffe des Dekans 
Johann engelbert heimersheim.

1345 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 449.
1346 Kapitelsprotokoll.
1347 lhaKo best. 144, nr. 1339.
1348 Kapitelsprotokoll.
1349 bista trier, abt. 95, nr. 329.
1350 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1351 Keil, promotionslisten, S. 75.
1352 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1353 Kapitelsprotokoll.
1354 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 242.
1355 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1339.
1356 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1357 lhaKo best. 144, nr. 1348.
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J o h a n n  G e o r g  e s c h ,1358 aus münstermaifeld, vikar des St. mauritius- 
und St. margarethaaltars 1719–1768. er erhielt die vikarie nach dem verzicht 
des Karl Kornelius ackermann durch verleihung des papstes am 19. mai 
17191359 und wird bis 1768 genannt.1360 er war Kapitelssekretär 1721–1725, 
präsenzmeister 1726.1361 am 12. mai 1725 war er 36 Jahre alt und priester.1362 
1720 war er auch Kaplan in polch. Weihen: tonsur und niedere Weihen 
am 27. Dezember 1711,1363 priesterweihe in Köln am 2. april 1718.1364 er 
hatte 1725 besitz in müden.1365 1756 stiftete er mit einem Kapital von 50 fl. 
zwei messen am mauritiusfest und am Freitag nach christi himmelfahrt 
in der Filialkapelle in Kalt und vermachte 1767 25 rtl. für eine messe am 
Georgstag.1366 Johann Georg esch starb am 6. Januar 1768.1367

p e t r u s  W i n g e n d e r  (Wingeter),1368 aus hillscheid, vikar des hl. Geist-
altars 1719–ca. 1722. er war vorher Kaplan zu münstermaifeld und wurde 
am 21. Juli 1719 von seinem onkel Johann Wingender, zweitem Kaplan 
in münstermaifeld, präsentiert.1369 am 31. oktober 1719 war er als ver-
treter des vikars des hl. Geistaltars zugelassen,1370 jedoch wurde er erst 
am 20. Juli 1720 zur residenz zugelassen.1371 vor dem 20. Juni 1722 wurde 
er zur pfarrei beltheim befördert.1372 Weihen: Subdiakonat am 8. april, 
Diakonat am 3. Juni 1719.1373

J o h a n n  W i l h e l m  a d a m i ,1374 aus echternach, vikar des hl. Kreuz- und 
St. matthiasaltars 1721–1745. er erhielt die vikarie nach der beförderung 
des Jacob Satzfey am 30. Dezember 1721 durch verleihung des Kantors.1375 

1358 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446 und 536.
1359 Kapitelsprotokoll.
1360 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1361 Kapitelsprotokoll.
1362 lhaKo best. 1c, nr. 19194, bl. 35v.
1363 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1364 Janssen/lohmann, Weltklerus, e 269.
1365 lhaKo best. 1e, nr. 674, bl. 122.
1366 pfa münstermaifeld.
1367 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1182.
1368 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447.
1369 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 281; theisen, münstermaifeld, S. 163.
1370 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 303.
1371 lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 365.
1372 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1319, S. 529 f.
1373 bista trier, abt. 41, nr. 2; marx/Schug, pfarreien 7, S. 447.
1374 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446 und 448.
1375 Kapitelsprotokoll.
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als vikar wird er bis 1745 aufgeführt.1376 er wurde am 20. Januar 1716 
2. Kaplan in münstermaifeld,1377 ferner war er 1723 Succentor sowie 17271378 
und 1730/31 präsenzmeister.1379 er stiftete eine Wochenmesse.1380 er wurde 
1711 in trier baccalaureus art.1381 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 
20. September 1715, priesterweihe am 13. april 1716.1382 Johann Wilhelm 
adami verstarb am 22. Februar 1745.1383

J o h a n n  G e o r g  h u a r t  (hugart),1384 aus monreal, vikar des hl. Geist-
altars 1722–1724. er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 
1. Juli 1722 und nahm vor dem 28. august 1724 eine andere Stelle an.1385 
er war 1723 Kaplan in münstermaifeld, 1725 Kellner des benediktinerin-
nenklosters in marienberg bei boppard. er war von 1748–1760 Kanoniker 
und Kantor in Karden. Weihen: tonsur am 8. September 1714, niedere 
Weihen am 28. Dezember 1720, Subdiakonat am 4. april, Diakonat am 
6. april, priesterweihe am 7. april 1722. Johann Georg huart starb am 
7. april 1760.1386 er war geboren am 29. märz 1691 in monreal als Sohn 
des Jakob huart und dessen Frau elisabeth.

J o h a n n  h e i n r i c h  m o g e n ,1387 aus ehrenbreitstein, vikar des hl. Geist-
altars 1724, pfarrer 1723/24–1737. Die vikarie erhielt er am 12. Januar 
1724, als er zugleich in die pfarrei münstermaifeld eingeführt wurde.1388 
Die pfarrei bekam er durch verleihung des erzbischofs vom 14. Dezember 
1723.1389 am 31. oktober 1733 verzichtete er auf die teilnahme an der 
präsenz.1390 er förderte die todesangstbruderschaft durch herausgabe eines 

1376 lhaKo best. 144, nr. 1340.
1377 lhaKo best. 1c, nr. 12266.
1378 Kapitelsprotokoll.
1379 lhaKo best. 1c, nr. 6275, S. 165 und 329.
1380 lhaKo best. 144, nr. 1309.
1381 Keil, promotionslisten, S. 25.
1382 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1383 lhaKo best. 144, nr. 1340.
1384 pauly, St. Kastor Karden, S. 364 f.
1385 Kapitelsprotokoll.
1386 Grabplatte in Karden.
1387 büchel 4, S. 49; de lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, 

S. 449; hans Gappenach, mogen, Johann heinrich, priester und Wissenschaft-
ler, in: Kurzbiographien von mittelrhein und moselland (landeskundliche vier-
teljahrsblätter. Sonderheft), trier 1973, S. 411 f.

1388 Kapitelsprotokoll.
1389 pfa münstermaifeld.
1390 Kapitelsprotokoll.
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bruderschaftsbüchleins. zudem war er sieben Jahre pastor in ransbach 
und 1736 decanus in ochtendung. er erwarb 1711 in trier das baccalaureat 
der theologie.1391 Weihen: 15. märz 1715 niedere Weihen; 28. Juli 1715 
Diakonat; 20. Februar 1717 priesterweihe.1392 Johann heinrich mogen 
starb am 27. august 1737.1393

J o h a n n  v a l e n t i n  K l e i n , aus Wetzlar, vikar des hl. Geistaltars 1724. 
er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 30. august 1724.1394 
Weihe: tonsur am 30. november 1711.1395

J a c o b  K ö n i g , vikar des hl. Geistaltars 1725. er erhielt die vikarie durch 
verleihung des pfarrers am 2. Januar 1725 und wurde vor dem 25. oktober 
1725 durch den pfarrer Johann heinrich mogen abgedankt.1396 er war 
1740 Frühmesser, von 1740 bis zu seinem tod am 2. mai 1761 pfarrer in 
rhens. Weihe: priesterweihe am 25. mai 1720.1397 er war 1695 geboren. 

J o h a n n  t h e o d o r  K l e m m e r , aus cochem, vikar des St. nikolaus- 
und St. antoniusaltars 1725–1726. er erhielt die vikarie am 18. Dezember 
1725 nach dem tod des Johann habbich durch verleihung des Dekans.1398 
nachdem die vikarie an Kaspar nebgen übergegangen war, wurden ihm 
die bezahlten 12 Goldfl. am 2. mai 1726 erstattet.1399 er war vorher Schul-
meister. Später wird er pastor in heidgen, neunkirchen und Steinborn. 
Weihen: niedere Weihen am 26. märz 1728; Subdiakonat am 27. märz 1728; 
Diakonat am 29. märz 1728; priesterweihe am 22. mai 1728.1400 Johann 
theodor Klemmer starb am 28. oktober 1770.1401

c a s p a r  n e b g e n  (nepgen, noebgen), aus niederelbert, vikar des 
St. nikolaus- und St. antoniusaltars 1726–1779. er erhielt die vikarie am 
5. Dezember 1725 durch päpstliche verleihung und wurde am 9. april 1726 
eingeführt.1402 als vikar ist er bis 20. Juni 1778 nachgewiesen.1403 er war 

1391 Keil, promotionslisten, S. 129, auch anm. 2.
1392 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1393 marx/Schug, pfarreien 7, S. 449.
1394 Kapitelsprotokoll.
1395 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1396 Kapitelsprotokoll.
1397 bista trier, abt. 41, nr. 2.
1398 Kapitelsprotokoll.
1399 Kapitelsprotokoll.
1400 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1401 Janssen/lohmann, Weltklerus, K 456.
1402 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1351, S. 558.
1403 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 58 f.
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1755–1765 Succentor.1404 er bewohnte das vikariehaus des St. nikolaus- 
und St. antoniusaltars in der herrengasse nr. 21 (herrenstr. 24), das er 
1746 aus eigenen mitteln erbaut hat.1405 Weihen: tonsur am 29. September 
1725, niedere Weihen am 19. april, Subdiakonat am 20. april, Diakonat 
am 22. april 1726.1406 Für eine Sakramentsmesse machte er eine Stiftung.1407 
caspar nebgen starb am 30. Januar 1779.1408

 Siegel: rund, Wappen mit armbrust.1409

a n t o n  m a r c i , aus cochem, vikar des hl. Geistaltars 1726–ca. 1727. er 
erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 20. Juli 1726 und wurde 
vor dem 2. mai 1727 pfarrer in alflen.1410 Weihen: tonsur am 10. oktober 
1721, niedere Weihen am 17. Dezember 1723, Subdiakonat am 24. Februar, 
Diakonat am 17. märz, priesterweihe am 29. September 1725.1411

J o h a n n  n i k o l a u s  h a m m e s , vikar des hl. Geistaltars 1727–1728. 
er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 30. Juni 17271412 
und wurde vor dem 16. September 1728 entlassen.1413 er war später pfar-
rer in mayen. er stammte aus bernkastel, erwarb 1721 den baccalaureat 
art. in trier, 1722 den magister.1414 Weihen: tonsur und niedere Weihen 
am 12. Juli 1723, Subdiakonat am 15. Juni 1726.1415 von 1771–1773 war er 
vikar in Wassenach.1416

J o h a n n  e n g e l b e r t  We b e r , aus lechenich, vikar des St. michael- und 
hll. vier lehreraltars 1728–1770. er erhielt die vikarie nach dem tod des 
peter Joseph Draeher durch verleihung des Dekans und der Kämmerer 
der michaelisbruderschaft vom 24. Juli 17281417 am 30. Juli 1728 und wurde 
am 21. Juni 1729 zur residenz und präsenz zugelassen.1418 bis 1770 wird 

1404 Kapitelsprotokoll.
1405 hoffmann, beschreibung, S. 75, hier wird er metzgen genannt.
1406 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1407 büchel 2, S. 44.
1408 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1382.
1409 1755. lhaKo best. 144, nr. 1161.
1410 Kapitelsprotokoll.
1411 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1412 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1339.
1413 Kapitelsprotokoll.
1414 Keil, promotionslisten, S. 85.
1415 bista trier, 80,5 und 80,6.
1416 theisen, Geistliche mayen, S. 15.
1417 lhaKo best. 144, nr. 1311.
1418 Kapitelsprotokoll.
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er als vikar genannt.1419 er war präsenzmeister 1733 bis 1765,1420 Succentor 
1758 bis 1768.1421 Sein eifer im beichthören wurde gerühmt.1422 Weihen in 
Köln: Subdiakonat am 18. September 1728, priesterweihe am 4. Februar 
1729.1423 Johann engelbert Weber starb am 18. Juli 1770.1424 er war geboren 
in lechenich am 23. Dezember 1705. 

J o h a n n  J o d o k u s  S e l b a c h , aus bernkastel, vikar des hl. Geistal-
tars 1728–1729. er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 
16. September 1728 und wurde vor dem 21. Juni 1729 Frühmesser in 
Graach.1425 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 19. Dezember 1721, 
Subdiakonat am 26. mai 1725, Diakonat am 15. märz 1726, priester am 
9. Februar 1727.1426

J o h a n n  W i n d h ä u s e r  (Windhausen),1427 aus münstermaifeld (beulich), 
vikar des hl. Geistaltars 1729–1733. er erhielt die vikarie durch verlei-
hung des pfarrers am 21. Juni 1729 und wurde am 22. Juni 1733 pfarrer 
in burgen,1428 wo er vor 20. Dezember 1765 starb. Weihen: Subdiakonat 
am 13. märz, Diakonat am 27. märz, priesterweihe am 22. mai 1728.1429

J o h a n n  m a t t h i a s  G e i s e n  (Geysen, Geissen),1430 aus polch, vikar des 
hll. Dreikönigs- und St. Franziskusaltars 1731–1774. er erhielt die vikarie 
nach dem tod des Karl rouyer durch verleihung des erzbischofs vom 
1. Februar 1731,1431 wurde am 5. märz 1731 eingeführt und am 21. Juni 1731 
zur residenz zugelassen.1432 am 8. Januar 1774 tauschte er die vikarie mit 
Johann Georg ackermann und verzichtete auf sie.1433 Seit 1772/73 war er 

1419 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1420 lhaKo best. 144, nr. 1340 und 1341.
1421 Kapitelsprotokoll.
1422 Kapitelsprotokoll (31. oktober 1761).
1423 Janssen/lohmann, Weltklerus, Sp. 1511, nr. W 128.
1424 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1182.
1425 Kapitelsprotokoll.
1426 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1427 marx/Schug, pfarreien 7, S. 454.
1428 lhaKo best. 1c, nr. 68, S. 77.
1429 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1430 marx/Schug, pfarreien 7, S. 537; Familienbuch polch, S. 86.
1431 lhaKo best. 1c, nr. 68, S. 50.
1432 Kapitelsprotokoll.
1433 Kapitelsprotokoll.
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pfarrer in polch1434 bis 1777.1435 1725 wurde er in trier baccalaureus.1436 
Weihen: Subdiakonat am 24. märz, Diakonat am 19. mai, priesterweihe am 
3. Juni 1731.1437 er bewohnte das vikariehaus des altars der hll. Dreikönige 
und des hl. Franziskus in der herrengasse (Stiftsstr. 10).1438 Seiner vikarie 
schenkte er 1770 vier Weinberge zu lehmen.1439 Johann matthias Geisen 
starb am 19. november 1779. er war geboren am 8. September 1705 als 
Sohn von philipp Geisen, mattheiser hofschultheiß und Sendscheffe zu 
polch, und Susanna pleinen.1440

p e t r u s  m a r c i ,1441 aus plaidt, vikar des St. laurentiusaltars 1733. er er-
hielt die pfarrei hatzenport nach dem tod des Johann heinrich burbach 
am 22. Juni 1733 durch verleihung des erzbischofs.1442 Später wird er 
pfarrer in vallendar und moselkern. Weihen: tonsur und niedere Weihen 
am 20. Februar 1728, Subdiakonat am 19. September 1728, Diakonat am 
21. September 1728, priesterweihe in trier am 28. Dezember 1728.1443 petrus 
marci starb am 9. September 1783.

J o h a n n  F r i e d e r i c h  W i c k a r t  (Wichard, Wickert),1444 aus ehren-
breitstein, vikar des hl. Geistaltars 1733–1737. er wurde am 21. Juli 1733 
eingeführt1445 und kommt bis 9. märz 1737 vor.1446 er war seit 1728 Kleriker 
und wird für 1736 als Kaplan in münstermaifeld bezeichnet.1447 Weihen: 
tonsur und niedere Weihen am 26. märz 1728, Diakonat am 20. September 
1732, priesterweihe am 29. mai 1733.1448 er wurde 1730 baccalaureus, 1731 

1434 lhaKo best. 1c, nr. 4826; mötsch, polch, S. 169, kennt einen Johannes Geis-
sen (Geisen), der von 1706 bis 1740 pastor in polch war.

1435 theisen, pfarrei polch, S. 35.
1436 Keil, promotionslisten, S. 76.
1437 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1438 hoffmann, beschreibung, S. 73.
1439 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 49.
1440 theisen, pfarrei polch, S. 35.
1441 marx/Schug, pfarreien 7, S. 157; de lorenzi, beiträge 2, S. 327; Janssen/loh-

mann, Weltklerus, m 75.
1442 lhaKo best. 1c, nr. 11900.
1443 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1444 marx/Schug, pfarreien 7, S. 448; pauly, St. Kastor Karden 514.
1445 Kapitelsprotokoll.
1446 lhaKo best. 144, nr. 1340.
1447 bista trier, Klerikerkartei.
1448 bista trier, abt. 41, nr. 3.
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magister in trier.1449 Johann Friederich Wickart verstarb am 14. September 
1744 als vikar vom hl. Kreuz in Karden.1450

J o h a n n  a n t o n  D e v r o n c i e r  (Derronier, Devronsir),1451 aus ander-
nach, vikar des hl. Geistaltars 1737–1753. er erhielt die vikarie durch 
verleihung des pfarrers am 9. märz 1737 und wurde am 21. Juni 1738 zur 
residenz und präsenz zugelassen.1452 Genannt als vikar wird er bis 17531453 
und verzichtete auf die vikarie vor dem 18. Juni 1753.1454 er war 1753 bis 
1762 pfarrer in oberlehmen, ab 1762 pfarrer in Gimborn bei Düsseldorf, 
1770 pfarrer in troisdorf.1455 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 
25. mai 1736, Subdiakonat am 15. märz, Diakonat am 20. Dezember 1737, 
priesterweihe am 5. april 1738.1456

J o h a n n  m a t t h i a s  p l e i n  (pleinen, pleien),1457 aus mayen, vikar des 
St. Johannes evangelist- und Katharinaaltars 1739–1788. er erhielt die 
vikarie nach dem tod des Jacob Satzfey durch verleihung des erzbischofs 
am 31. oktober 17391458 und wurde am 4. Dezember 1739 eingeführt. am 
21. Juni 1740 wurde er zur residenz zugelassen. 1769/70 war er erzbischöf-
licher Kaplan.1459 als Senior wurde er am 20. Juli 1782 von der ministratur 
befreit.1460 er war von 1759–1783 auch pfarrer in lay, 1783–1786 pfarrer 
in beulich1461 und längere zeit Stiftsschullehrer in münstermaifeld. Weihen: 
tonsur am 9. Juni 1725, niedere Weihen am 6. märz, Subdiakonat am 
16. april, Diakonat am 6. Juni, priesterweihe am 18. Juli 1740.1462 Johann 
matthias plein starb am 7. märz 1788.1463 am 5. September 1708 war er 
geboren.

1449 Keil, promotionslisten, S. 187.
1450 theisen, münstermaifeld, S. 166.
1451 marx/Schug, pfarreien 7, S. 328 und 442.
1452 Kapitelsprotokoll.
1453 lhaKo best. 144, nr. 1340 und 1341.
1454 Kapitelsprotokoll.
1455 theisen, münstermaifeld, S. 166.
1456 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1457 marx/Schug, pfarreien 7, S. 314 und 446.
1458 lhaKo best. 1c, nr. 68, S. 361.
1459 lhaKo best. 144, nr. 1324, S. 3.
1460 Kapitelsprotokoll.
1461 marx/Schug, pfarreien 9, S. 166.
1462 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1463 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 403.
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l e o n a r d  K a s p a r  h a r t m a n ,1464 aus Winkel, vikar des hl. Kreuz- 
und St. matthiasaltars 1745–1788. er erhielt die vikarie nach dem tod des 
Johann Wilhelm adami am 21. Juni 1745 durch verleihung des Dekans1465 
und behielt sie bis 1788. 1774–1788 war er Succentor.1466 Weihen: tonsur 
am 12. august 1737, niedere Weihen am 6. märz 1740, Subdiakonat am 
20. mai, Diakonat am 22. Dezember 1742, priesterweihe am 4. april 
1744.1467 leonard Kaspar hartman starb am 31. Januar 1788.1468 er war 
um 1715 geboren und befand sich am 24. mai 1767 im 53. lebensjahr.1469 

J o h a n n  W a l l e r s h e i m ,1470 aus Wallersheim, vikar des St. laurentius-
altars 1750. als pfarrer zu hatzenport wird er 1750 genannt.1471 er war 
auch pfarrer in Dieblich. er erwarb 1731 in trier den baccalaureus art. 
und 1732 den magister art.1472 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 
20. märz 1734, Subdiakonat am 26. märz 1735, Diakonat am 24. September 
1735, priesterweihe am 22. September 1736.1473 Johann Wallersheim starb 
am 13. Januar 1757.1474

J o h a n n  p ü l c h e r  (pülicher, pulcher, pullicher), aus münstermaifeld, 
vikar des St. lubentius-, St. barbara- und St. agathaaltars 1750–ca. 1780. 
er erhielt die vikarie durch tausch mit Johann anton Simonis am 2. Juni 
17501475 und ist bis 8. Januar 1777 belegt.1476 vor dem 29. märz 1780 tauschte 
er die vikarie mit seinem neffen Karl Kornelius pülcher gegen die Kap-
lanei zu perl.1477 Weihen: tonsur am 12. märz 1737, niedere Weihen am 
22. Dezember 1739, Subdiakonat am 22. Dezember 1741, Diakonat am 
24. märz, priester am 22. Dezember 1742.1478 Johann pülcher verstarb im 

1464 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
1465 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1352, S. 333.
1466 Kapitelsprotokoll.
1467 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1468 Kapitelsprotokoll.
1469 lhaKo best. 52c13, nr. 913.
1470 De lorenzi, beiträge 2, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 64.
1471 lhaKo best. 256, nr. 6553.
1472 Keil, promotionslisten, S. 182.
1473 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1474 lhaKo best. 560,262, nr. 25.
1475 Kapitelsprotokoll.
1476 lhaKo best. 1c, nr. 13018.
1477 Kapitelsprotokoll.
1478 bista trier, abt. 41, nr. 3.
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oktober 1781.1479 er war geboren am 15. april 1714 als Sohn von Johann 
pülcher und bruder von Konrad pülcher.1480

J o h a n n  S y n d o r f f , aus elsdorf, vikar des hl. Geistaltars 1753–1755. 
er erhielt die vikarie nach der entlassung des anton Devroncier durch 
verleihung des pfarrers am 18. Juni 17531481 und kommt bis 1755 vor.1482 
er war vor dem 17. Dezember 1755 bis 1775 pfarrer zu naunheim. Weihe: 
Subdiakonat am 20. mai 1742.1483 Johann Syndorff starb am 13. Dezember 
1775.1484

v a l e n t i n  K e s t e r  (Kesten),1485 aus Kobern, vikar des St. marien- und 
St. maria magdalenaaltars 1755–1802. er erhielt die vikarie nach dem tod 
des Johann mehren durch verleihung des erzbischofs vom 6. mai 17551486 
und wurde am 27. mai 1755 eingeführt.1487 er behielt die vikarie bis zur 
aufhebung des Stiftes am 14. august 1802.1488 Weihen: Subdiakonat am 
5. Juni 1751, Diakonat am 27. mai, priesterweihe am 23. Dezember 1752.1489 
valentin Kester verstarb am 30. Dezember 1808 in münstermaifeld.1490 er 
war am 10. november 1729 als Sohn des Johannes Kester und der barba-
ra hegemer geboren.1491 nach der auflösung erhielt er eine pension des 
französischen Staates1492 und erwarb Güter aus dem besitz des ehemaligen 
Stiftes.1493

J o h a n n  n i k o l a u s  e b e r z  (ebertz),1494 aus mörsdorf, vikar des 
hl. Geistaltars 1755–1760. er erhielt die vikarie nach dem übergang des 
Johann Syndorff in die pfarrei naunheim durch verleihung des pfarrers 

1479 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 209.
1480 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 131.
1481 Kapitelsprotokoll.
1482 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1483 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1484 theisen, münstermaifeld, S. 168.
1485 marx/Schug, pfarreien 7, S. 280 und 445; rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle 

Kanoniker.
1486 lhaKo best. 1c, nr. 69, S. 59.
1487 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 125.
1488 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1489 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1490 lhaKo best. 656,48, nr. 8.
1491 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1492 lhaKo best. 256, nr. 6028 (1805).
1493 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 191.
1494 marx/Schug, pfarreien 7, S. 329 und 448.
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am 18. Dezember 17551495 und wird bis 1760 genannt.1496 er wurde vor dem 
20. april 1760 entlassen.1497 er war 1753 Kaplan in Forst,1498 1762–1765 
pfarrer in niederlehmen.1499 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 3. april 
1746, Subdiakonat am 25. Februar, Diakonat am 25. September 1747.1500

J o s e p h  K r e w i n c k e l , aus andernach, vikar des hl. Geistaltars 1760–
1761. er erhielt die vikarie nach der entlassung des Johann nikolaus eberz 
durch verleihung des pfarrers am 18. mai 17601501 und ist als solcher bis 
1761 belegt.1502 er verzichtete auf die vikarie vor dem 19. Juni 1761.1503 er 
war 1804 auch vikar in Xanten.1504 Weihen: tonsur und niedere Weihen 
am 31. mai 1749, Subdiakonat am 14. märz, Diakonat am 17. Dezember 
1750, priesterweihe am 6. märz 1751.1505 er war geboren am 29. Januar 
1727, Sohn von Johann Krewinckel und anna Katharina Schmitz.1506 

J o h a n n  m i c h a e l  m i l t z , aus Koblenz-neuendorf, vikar des hl. Geist-
altars 1761–1764. er erhielt die vikarie nach dem verzicht des Joseph 
Krewinckel durch verleihung des pfarrers vom 20. Juni 1761.1507 er ist 
bis 1764 genannt1508 und verzichtete auf die vikarie vor dem 19. Juni 
1764.1509 er war 1763 bis 1787 pfarrer in manderscheid. Weihen: tonsur 
am 16. September 1752, niedere Weihen am 30. märz, Subdiakonat am 
31. märz, Diakonat am 22. September, priesterweihe am 22. Dezember 
1759.1510 Johann michael miltz starb am 28. mai 1787.1511

J o h a n n  h u g o  S o n t a g  (Sonntag),1512 aus Koblenz, vikar des St. mau-
ritius- und St. margarethaaltars 1768–1798. er erhielt die vikarie nach dem 

1495 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1353, S. 105.
1496 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1497 Kapitelsprotokoll.
1498 marx/Schug, pfarreien 7, S. 100.
1499 theisen, münstermaifeld, S. 168.
1500 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1501 Kapitelsprotokoll.
1502 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1503 Kapitelsprotokoll.
1504 Janssen/lohmann, Weltklerus, K 944.
1505 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1506 theisen, münstermaifeld, S. 168.
1507 Kapitelsprotokoll.
1508 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1509 Kapitelsprotokoll.
1510 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1511 theisen, münstermaifeld, S. 168.
1512 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
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tod des Johann Georg esch durch verleihung des papstes am 27. Februar 
1768 und wurde am 30. märz 1768 eingeführt.1513 als vikar kommt er in 
den Quellen bis zum 17. märz 1797 vor.1514 Weihen: tonsur am 4. Januar, 
niedere Weihen und Subdiakonat am 27. mai, Diakonat am 28. mai 1768, 
priesterweihe am 9. Juni 1770.1515 Johann hugo Sontag starb am 7. märz 
1798 in münstermaifeld.1516

l o t h a r  c h r i s t o p h  S c h m i d t  (Schmitz),1517 aus Konz, vikar des 
hl. Geistaltars 1764–1769. er erhielt die vikarie durch verleihung des 
pfarrers am 20. Juni 1764 und ist bis 1769 belegt.1518 er verzichtete auf die 
vikarie vor dem 19. Juni 1769.1519 er war 1773 pfarrverwalter in Kirsch, 
1785 bis 1813 pfarrer in Kues. 1754 wurde er baccalaureus in trier.1520 
Weihen: tonsur und niedere Weihen am 28. September 1758, Subdiako-
nat am 22. märz, Diakonat am 31. mai, priesterweihe am 20. September 
1760.1521 lothar christoph Schmidt starb in Kues am 28. april 1812.1522 
er war geboren am 29. Juli 1734 in Konz, die eltern waren Johann und 
helene burg.

h e i n r i c h  W i l l e  (ville),1523 aus andernach, vikar des hl. Geistaltars 
1769–1770. er erhielt die vikarie nach dem verzicht des lothar christoph 
Schmidt durch verleihung des pfarrers am 21. Juni 1769 und wurde am 
21. Juni 1770 Schulmeister in münstermaifeld. Weihen: tonsur am 6. De-
zember 1736.1524 er starb am 27. Juni 1775.1525

S e b a s t i a n  a d a m s ,1526 aus münstermaifeld, vikar des hl. Geistaltars 
1770–1775. er erhielt die vikarie, nachdem heinrich Wille Schulmeister 
geworden war, durch verleihung des pfarrers am 21. Juli 1770 und wurde 

1513 Kapitelsprotokoll.
1514 lhaKo best. 256, nr. 6474.
1515 bista trier, abt. 41, nr. 3.
1516 lhaKo best. 144, nr. 1304, S. 160; best. 256, nr. 6575.
1517 thomas, Weltklerus, S. 302.
1518 lhaKo best. 144, nr. 1341.
1519 Kapitelsprotokoll.
1520 Keil, promotionslisten, S. 160.
1521 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1522 thomas, Weltklerus, S. 302; theisen, münstermaifeld, S. 169; rönz, trierer Di-

özesanklerus, tabelle priester 1802.
1523 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447.
1524 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1525 Kapitelsprotokoll.
1526 mötsch, polch, S. 169.
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1775 Schulmeister.1527 er wurde 1778 in münstermaifeld als Succentor 
angestellt.1528 1768 war er pfarrer in hambuch und wurde 1781 pfarrer in 
polch, 1786 auch pfarrer in beulich. Weihen: tonsur und niedere Weihen 
am 13. Februar 1761, Subdiakonat am 29. märz, Diakonat am 24. mai, 
priesterweihe am 20. September 1766.1529 Sebastian adams starb als pfarrer 
in polch am 19. mai 1790. er war 1741 geboren, ein Sohn von Johann und 
elisabeth Konstantine Kisselbach, bruder des vikars matthias adams.

J o h a n n  a n t o n  b a u r ,1530 aus münstermaifeld, vikar des St. michael- 
und hll. vier lehreraltars 1770–1792. er erhielt die vikarie nach dem tod 
des Johann engelbert Weber am 28. august 1770 durch verleihung des 
erzbischofs.1531 zur residenz, präsenz und vikarie wurde er am 21. Juni 
und 20. Juli 1771 zugelassen.1532 als vikar wird er bis 1792 genannt.1533 er 
war vorher altarist in Wittlich und 1788 respector chori.1534 Weihen: ton-
sur am 16. September 1752, niedere Weihen am 5. märz, Subdiakonat am 
6. märz, Diakonat am 10. april, priesterweihe am 5. Juni 1762.1535 Johann 
anton baur starb am 25. oktober 1794.1536 er war geboren am 5. märz 
1737 als Sohn des emmerich und der Gertrud Kircher.

J o h a n n  G e o r g  a c k e r m a n n ,1537 aus bell, vikar des hll. Dreikönigs- 
und des St. Franziskusaltars 1774–1802. er erhielt die vikarie nach tausch 
mit dem vikar Johann matthias Geisen durch verleihung des erzbischofs 
vom 27. Januar 1774 und wurde am 25. Februar 1774 eingeführt. am 
21. Juli 1774 wurde er zur präsenz zugelassen.1538 er blieb vikar bis zur 
aufhebung des Stifts am 14. august 1802.1539 1778 wurde er punktator1540 

1527 Kapitelsprotokoll.
1528 Kapitelsprotokoll.
1529 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1530 marx/Schug, pfarreien 7, S. 446.
1531 lhaKo best. 1c, nr. 19189; Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1354, 

S. 35.
1532 Kapitelsprotokoll.
1533 lhaKo best. 144, nr. 1303, 1343, 1345, 1400.
1534 Kapitelsprotokoll.
1535 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1536 lhaKo best. 144, nr. 1182.
1537 thomas, Weltklerus, S. 28; rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker.
1538 Kapitelsprotokoll.
1539 lhaKo best. 256, 8; nr. 40.
1540 Kapitelsprotokoll.
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und war 1791–1795 sowie 1801 präsenzmeister.1541 Weihen: Subdiakonat 
am 18. September 1772, Diakonat am 2. april, priesterweihe am 28. mai 
1774. er bewohnte ab 1779 das vikariehaus des altars der hll. Dreikönige 
und des hl. Franziskus in der herrengasse (Stiftsstr. 10), das er nach 1802 
von der Domäne erwarb.1542 nach der auflösung des Stiftes erhielt er eine 
pension vom französischen Staat.1543 Johann Georg ackermann starb 1810 
zu münstermaifeld. Geboren wurde er am 22. märz 1750.1544 Sein vater 
war hofmann der abtei maria laach in bell.

J o h a n n  n e p o m u k  S t e i n  vom Klöckerleshof bei Karden,1545 vikar 
des hl. Geistaltars 1775–1780. er erhielt die vikarie nach der entlassung 
des vikars Sebastian adams durch verleihung des pfarrers am 21. Juli 
1775.1546 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 1. april, Subdiakonat 
am 2. april, Diakonat am 28. mai, priesterweihe am 24. September 1774.1547 
Johann nepomuk Stein starb am 27. Januar 1780.1548 er war geboren am 
13. oktober 1750.

J o h a n n  b a p t i s t  l u c a s , aus trier, vikar des St. nikolaus- und St. an-
toniusaltars 1779–ca. 1783. er erhielt die vikarie durch verleihung des 
erzbischofs am 5. märz 1779 und wurde am 21. Juni 1779 eingeführt.1549 
er war 1780/81 noch vikar.1550 Weihen: Subdiakonat am 1. märz, Diakonat 
am 5. april 1749, priesterweihe am 23. märz 1750.1551 er bewohnte das 
vikariehaus des St. nikolaus- und St. antoniusaltars in der herrengasse 
nr. 21 (herrenstr. 24).1552 Johann baptist lucas verstarb vor dem 22. april 
1783.1553

1541 lhaKo best. 144, nr. 1344, 1345, 1375.
1542 hoffmann, beschreibung, S. 73; prössler, münstermaifeld unter französischer 

herrschaft, S. 191; Schieder, Säkularisation 2, S. 198, nr. 1680 (herrengasse 26).
1543 lhaKo best. 256, nr. 6028 (1805).
1544 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1545 marx/Schug, pfarreien 7, S. 447.
1546 Kapitelsprotokoll.
1547 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1548 lhaKo best. 144, nr. 1182.
1549 Kapitelsprotokoll.
1550 lhaKo best. 144, nr. 1345.
1551 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1552 hoffmann, beschreibung, S. 75.
1553 Kapitelsprotokoll.
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m a t t h i a s  a d a m s ,1554 aus münstermaifeld, vikar des hl. Geistaltars 
1780–ca. 1782. er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 
24. Februar 1780 und verzichtete darauf vor dem 10. Juni 1782, dann wurde 
er Schulmeister.1555 er war 1771 Kaplan in hatzenport, 1790–1798 pfarrer 
in polch, nach dem 31. Januar 1788 wurde er vom offizialat als pastor 
familiae in münstermaifeld substituiert.1556 1798 pfarrer in beulich. 1785 
war er auch punctator.1557 Weihen: niedere Weihen am 5. mai 1763, Sub-
diakonat am 19. Juni 1772, priesterweihe wahrscheinlich 1773.1558 matthias 
adams starb in beulich am 10. Februar 1810. er war als Sohn von Johann 
adams und elisabeth Kittelbach am 8. Januar 1746 in münstermaifeld 
geboren,1559 bruder des vikars Sebastian adams. 

K a r l  K o r n e l i u s  p ü l c h e r  (pilcher, pullicher, pulcher, pülicher),1560 aus 
münstermaifeld, vikar des St. lubentius-, St. barbara- und St. agathaaltars 
1780–1802. nach tausch mit seinem onkel Johann pülcher gegen die Ka-
planei in perl erhielt er die vikarie durch verleihung des erzbischofs vom 
29. märz 1780 und wurde am 3. april 1780 eingeführt.1561 er blieb vikar 
bis zur aufhebung des Stiftes am 14. august 1802.1562 er war 1789 bis 1792 
präsenzmeister,1563 1788 beaufsichtigte er die Weinlese.1564 Weihen: tonsur 
und niedere Weihen am 16. Dezember, Subdiakonat am 17. Dezember 
1763, Diakonat am 7. april, priesterweihe am 16. Juni 1764.1565 nach der 
auflösung des Stiftes erhielt er eine pension des französischen Staates.1566 
Karl Kornelius pülcher starb am 14. Januar 1813 in münstermaifeld. er 

1554 thomas, Weltklerus, S. 29; marx/Schug, pfarreien 7, S. 158, 450 und 535; 
mötsch, polch, S. 169.

1555 Kapitelsprotokoll.
1556 Kapitelsprotokoll.
1557 lhaKo best. 1c, nr. 12268.
1558 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1559 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1560 thomas, Weltklerus, S. 263; marx/Schug, pfarreien 7, 452; rönz, trierer, Diö-

zesanklerus, tabelle Kanoniker.
1561 Kapitelsprotokoll.
1562 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1563 lhaKo best. 144, nr. 1303, 1343, 1345.
1564 prössler, Weinwirtschaft, S. 83.
1565 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1566 lhaKo best. 256, nr. 6028 (1805).
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war am 18. april 1738 als Sohn des Glöckners engelbert pülcher und der 
maria theresia oster geboren.1567 

J o h a n n  b e n e d i k t  h e i n  (heinz, heintz),1568 aus St. Sebastian-engers, 
vikar des hl. Geistaltars 1782–1783. er erhielt die vikarie durch verleihung 
des pfarrers am 21. Juni 17821569 und besaß sie bis 1783.1570 am 4. Septem-
ber 1781 wurde er 2. Kaplan in münstermaifeld.1571 er war 1788 Kaplan 
in liebfrauen in Koblenz. er war alumne des Seminars zu trier. Weihen: 
Subdiakonat am 22. September 1781, Diakonat am 25. mai, priesterweihe 
am 14. Juli 1782.1572 Johann benedikt hein verstarb am 18. märz 1795 als 
pfarrer in Kärlich.1573 er war geboren am 15. Juli 1758 als Sohn von Jacob 
und anna elisbath Kalt.

J o h a n n  n i k o l a u s  S t e i n m a n n  (Steinemann),1574 aus Koblenz, vikar 
des St. nikolaus- und St. antoniusaltars 1783–1802. er erhielt die vikarie 
am 22. april 1783 durch verleihung des erzbischofs und wurde am 21. Juni 
1783 eingeführt.1575 er blieb vikar bis zur aufhebung des Stifts am 14. au-
gust 1802.1576 er war hofkaplan und 1793 punktator, er verwaltete die 
Gefälle der vikarie des hl. Johannes evangelist.1577 Weihen: priesterweihe 
am 23. September 1775.1578 er bewohnte das vikariehaus des St. nikolaus- 
und St. antoniusaltars in der herrengasse nr. 21 (herrenstr. 24)1579 und 
hatte auch ehemaliges Stiftsgut erworben.1580 Johann nikolaus Steinmann 
starb am 15. Juni 1811 in münstermaifeld. er war als Sohn des assistenten 

1567 lhaKo best. 256, nr. 7034; theisen, münstermaifeld, S. 171; rönz, trierer Di-
özesanklerus, tabelle Kanoniker.

1568 marx/Schug, pfarreien 7, S. 182 und 567.
1569 Kapitelsprotokoll.
1570 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 269.
1571 lhaKo best. 1c, nr. 12266.
1572 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1573 marx/Schug, pfarreien 7, S. 182; theisen, münstermaifeld, S. 171.
1574 thomas, Weltklerus, S. 336; rönz, trierer Diözesanklerus, S. 213 und tabelle 

Kanoniker.
1575 Kapitelsprotokoll.
1576 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1577 Kapitelsprotokoll.
1578 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1579 hoffmann, beschreibung, S. 75.
1580 prössler, münstermaifeld unter französischer herrschaft, S. 191. er erscheint 

am 13. oktober 1803 als ankäufer von haus, hof, Ställen und 1,18 hektar Gar-
ten an der herrenstraße 29, das er vorher auch gepachtet hatte. Schieder, Säku-
larisation 2, S. 197, nr. 1677.
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an der Kurtrierischen Kammer Johann eberhard und der maria Sabina 
martinengo am 9. märz 1752 in Koblenz geboren.1581 

a n t o n  b r a u n ,1582 aus andernach, vikar des St. Servatiusaltars ca. 1800–
ca. 1802. als pfarrer in burgen ist er 1784–1805 nachgewiesen, als pfarrer 
in burgen und vikar 18001583 und war noch vikar bei der auflösung des 
Stiftes 1802.1584 er war 1759 in Köln immatrikuliert.1585 Weihe: tonsur am 
19. Juli 1761.1586 er war am 14. april 1740 geboren als Sohn von Wilhelm 
und margaretha Grafft. 

p e t r u s  b e r g m a n n ,1587 aus rhens, vikar des hl. Geistaltars 1784–ca. 1785. 
er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 21. Juni 17841588 
und verzichtete darauf vor dem 21. Juni 1785.1589 er war 1788 Kaplan in 
oberlahnstein, 1790 pfarrverwalter in Kempenich, seit 1805 wohnte er in 
ahrweiler. Weihen: tonsur und niedere Weihen am 19. September 1778, 
Subdiakonat am 18. September 1779, Diakonat am 11. märz 1780.1590 
petrus bergmann starb in ahrweiler am 16. Dezember 1808. er war als 
Sohn von Johann peter bergmann und maria anna Waldorff am 4. mai 
1756 in rhens geboren. 

J o h a n n  p e t e r  J o s e p h  G a s p a r  (Gasper), aus Kruft, vikar des 
hl. Geistaltars 1785–ca. 1786. er erhielt die vikarie durch verleihung 
des pfarrers am 21. Juni 17851591 und verzichtete darauf vor dem 21. Juni 
1786.1592 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 20. September 1776, 
Subdiakonat am gleichen tag, Diakonat am 20. Dezember 1777, priester-

1581 nach lhaKo best. 256, nr. 7034, am 10. märz.
1582 De lorenzi, beiträge 2, S. 366; thomas, Weltklerus, S. 65; marx/Schug, pfar-

reien 9, S. 45.
1583 lhaKo best. 256, nr. 6575 und nr. 7034.
1584 lhaKo best. 256,8, nr. 40; theisen, münstermaifeld, S. 171; rönz, trierer 

Diö zesanklerus, tabelle priester 1802.
1585 Keussen, matrikel 5, nr. 597,508, S. 556; huiskes, andernacher Studenten, 

S. 45.
1586 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1587 thomas, Weltklerus, S. 51; rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle priester 1802.
1588 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 144, nr. 1354, S. 307.
1589 Kapitelsprotokoll.
1590 bista trier, abt. 41, nr. 4.
1591 Kapitelsprotokoll; lhaKo best. 1c, nr. 12268.
1592 Kapitelsprotokoll.
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weihe am 4. april 1778.1593 1786 bis 1813 war er pfarrer in Kell und starb 
dort am 8. Februar 1813. er war am 4. april 1755 in Kruft geboren.1594

J o h a n n  n i k o l a u s  p e i f f e r ,1595 aus merlscheid, vikar des hl. Geist-
altars 1786–ca. 1787. er erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers 
am 21. Juni 1786 und verzichtete darauf vor dem 21. Juni 1787.1596 er war 
1788 vikar in badenweierbach, 1803 bis 1807 pfarrer in eisenach, 1812 
pfarrer in hirschfeld, 1818 pfarrer in trarbach, 1819 bis 1825 pfarrer 
in Kaimt. Weihen: tonsur und niedere Weihen am 18. Dezember 1778, 
Subdiakonat am 18. Dezember 1779, Diakonat am 11. märz, priesterweihe 
am 20. mai.1597 Johann nikolaus peiffer starb in Kaimt am 24. november 
1825. Geboren wurde er am 16. november 1755.1598

F r a n z  p h i l i p p  a l o y s i u s  S t a d e l m e y e r ,1599 aus Koblenz, vikar 
des hl. Geistaltars 1787–ca. 1789. er erhielt die vikarie durch verleihung 
des pfarrers am 21. Juni 1787 und wurde vor dem 14. märz 1789 zur 
Schule in Koblenz versetzt.1600 am 20. mai 1788 bat er um die übertra-
gung der erledigten oberpfarrschule in Koblenz und sollte zur prüfung 
in der normalschule vorgestellt werden.1601 er war später Weltpriester in 
Dieblich. Weihen: tonsur und niedere Weihen am 25. Januar, Subdiakonat 
am 18. September, Diakonat am 15. Dezember 1784, priesterweihe am 
12. märz 1785.1602 er war 1761 in Koblenz geboren.

J o h a n n  G e o r g  F r a n z o n i  (Franzen),1603 aus ehrenbreitstein, vikar 
des St. Johannes evangelist- und St. Katharinaaltars 1788–1802. er erhielt 
die durch den tod des Johann matthias plein freigewordene vikarie am 
9. mai 1788 durch verleihung des erzbischofs,1604 wurde am 21. Juni 1788 
eingeführt1605 und blieb vikar bis zur aufhebung des Stiftes am 14. au-

1593 bista trier, abt. 41, nr. 4 und 5.
1594 rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle priester 1802.
1595 thomas, Weltklerus, S. 261; rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle priester 1802.
1596 Kapitelsprotokoll.
1597 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1598 rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle priester 1802.
1599 marx/Schug, pfarreien 7, S. 448.
1600 Kapitelsprotokoll.
1601 lhaKo best. 623, nr. 1587.
1602 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1603 thomas, Weltklerus, S. 122; rönz, trierer Diözesanklerus, S. 213 und tabelle 

Kanoniker.
1604 bista trier, abt. 65, nr. 76.
1605 Kapitelsprotokoll.
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gust 1802.1606 1777 bis 1788 war er hofkaplan des erzbischofs. 1788 
hatte er sich auch auf die durch den tod des leonard Kaspar hartmann 
freigewordene vikarie hl. Kreuz und St. matthias beworben.1607 Johann 
Georg Franzoni starb am 11. September 1826 in ehrenbreitstein. er war 
geboren am 14. September 1757.1608 Sein vater war kurfürstlicher rat am 
Koblenzer hof. 

J a c o b  S c h m i d  (Schmidt, Schmitt, Schmitz),1609 aus Dommershausen, 
vikar des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 1788–1802. er erhielt die 
durch den tod des leonard Kaspar hartmann vakant gewordene vikarie 
durch verleihung des erzbischofs vom 9. mai 1788 am 21. Juni 17881610 
und behielt sie bis zur aufhebung des Stiftes am 14. august 1802.1611 er 
war vorher lehrer am Kurfürstlichen Gymnasium und der armenschule, 
später (ab 1800) maire zu münstermaifeld, als solcher beschloss er 1810 den 
abbruch des Kreuzganges.1612 nach büchel hatte er den geistlichen Stand 
schon am 6. april 1798 verlassen.1613 nach der auflösung des Stiftes erhielt 
er trotzdem eine pension vom französischen Staat.1614 er war geboren zu 
Dommershausen am 20. oktober 1751, seine eltern waren Johann peter 
Schmitt und anna maria.1615 

J o h a n n  m a a s , aus Koblenz, vikar des hl. Geistaltars 1789–ca. 1791. er 
erhielt die vikarie durch verleihung des pfarrers am 14. märz 1789 und 
wird bis 1790 genannt.1616 er wurde vor dem 21. Juni 1791 promoviert 
und schied aus.1617 1788 war er Kaplan auf dem ehrenbreitstein. Weihen: 
Subdiakonat am 5. Juni, Diakonat am 18. September, priesterweihe am 
15. Dezember 1784.1618

1606 lhaKo best. 256, 8, nr. 40.
1607 bista trier, abt. 65, nr. 77.
1608 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1609 rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker (dort als Kanoniker bezeich-

net); prössler, Weinwirtschaft, S. 83; Koll, Französische zeit, S. 121.
1610 bista trier, abt. 65, nr. 77; Kapitelsprotokoll.
1611 lhaKo best. 256,8, nr. 40.
1612 büchel 1, S. 34.
1613 büchel 5, S. 207.
1614 lhaKo best. 256, nr. 6028 (1805).
1615 lhaKo best. 256,1, nr. 5b und 11b.
1616 lhaKo best. 144, nr. 1343.
1617 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 587 (Kapitelsprotokoll).
1618 bista trier, abt. 41, nr. 5.
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p e t e r  h e i n r i c h  l a u x e n ,1619 aus pommern, vikar des St. laurentiusal-
tars ca. 1789. er verzichtete wegen hohen alters auf die pfarrei hatzenport 
und damit auf die vikarie vor dem 17. Juli 1789.1620 Weihen: tonsur und 
niedere Weihen am 9. Juni 1732, Subdiakonat am 21. Dezember 1736, 
Diakonat am 20. Dezember 1737, priesterweihe am 20. September 1738.1621 
er studierte 1736 theologie in trier und erwarb im gleichen Jahr den 
magister art.1622 peter heinrich lauxen starb am 21. Juli 1794.1623

J o h a n n  K l e i n ,1624 aus hatzenport, vikar des St. laurentiusaltars 1789–
1802. er erhielt als Kaplan in thal-ehrenbreitstein die pfarrei hatzenport 
nach dem verzicht des petrus heinrich lauxen durch verleihung des 
erzbischofs am 17. Juli 1789.1625 er wurde 1771 baccalaureus und 1772 
magister in trier.1626 er wurde 1777 altarist in müden, 1782 Kaplan in 
hatzenport.1627 Weihen: tonsur am 10. märz 1770, niedere Weihen am 
16. Dezember 1772, Subdiakonat am 17. Dezember 1774, priesterweihe am 
21. Dezember 1776.1628 er war geboren am 29. Dezember 1753 in hatzen-
port als Sohn von matthias und maria margaretha beyell.1629 

m a x i m i l i a n  J o s e f  G r a u e r t  (Grawer, Graewer, Grawert),1630 aus 
Koblenz, vikar des hl. Geistaltars 1791–1798. er erhielt die vikarie durch 
verleihung des pfarrers am 21. Juni 17911631 und hatte sie bis 1798.1632 1798 
bis 1814 war er pfarrer in polch. Weihen: tonsur und niedere Weihen 
am 20. april 1782, Diakonat am 8. märz, priesterweihe am 20. September 
1788.1633 maximilian Grauert starb am 14. april 1814. er war geboren am 

1619 De lorenzi, beiträge 2, S. 327.
1620 lhaKo best. 256, nr. 6553. nach marx/Schug, pfarreien 7, S. 157, war peter 

heinrich lauxen von 1754 bis 1794 pfarrer in hatzenport.
1621 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1622 Keil, promotionslisten, S. 113.
1623 marx/Schug, pfarreien 7, S. 157; theisen, münstermaifeld, S. 173.
1624 thomas, Weltklerus, S. 183; marx/Schug, pfarreien 7, S. 157.
1625 lhaKo best. 256, nr. 6553.
1626 Keil, promotionslisten, S. 106.
1627 theisen, münstermaifeld, S. 173.
1628 bista trier, abt. 41, nr. 5.
1629 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1630 thomas, Weltklerus, S. 136; mötsch, polch, S. 169.
1631 lhaKo best. 144, nr. 1325, S. 587 (Kapitelsprotokoll).
1632 lhaKo best. 144, nr. 1304, nach S. 174.
1633 bista trier, abt. 41, nr. 5.
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6. mai 1761 in Koblenz als Sohn des chirurgen Johann matthias und der 
a. Katharina Seibel.1634

J o h a n n  h e i n r i c h  S e v e n i c h  (Sevenig),1635 aus münstermaifeld, vikar 
des St. michael- und hll. vier lehreraltars 1792–1802. er erhielt die vikarie 
nach dem tod des Johann anton baur am 26. oktober 1792 durch verlei-
hung des Dekans und wurde 1794 zur präsenz zugelassen. 1793 hatte er 
als Seminarist in trier ein Stipendium Saliceum. Weihen: Subdiakonat am 
21. Dezember 1793, am 8. august 1797 wurde er zur priesterweihe nach 
mainz entlassen. nach büchel verließ er den geistlichen Stand am 8. april 
1798.1636 er wurde jedoch bis zur aufhebung des Stifts am 14. august 1802 
als vikar gezählt1637 und erhielt eine pension vom französischen Staat.1638 
nun war er Steuereinnehmer in der mairie mertloch.1639 Johann heinrich 
Sevenich starb am 23. Dezember 1830 in münstermaifeld. als Sohn des 
thomas und der anna maria becker war er am 19. Juni 1772 geboren.1640

J o h a n n  p e t e r  S c h l e i c h e r  (Schleichert), vikar des St. mauritius- und 
St. margarethaaltars 1798. nach einer aufzeichnung in französischen ak-
ten wurde die vikarie des verstorbenen Johann hugo Sontag dem Sohn 
des bürgers Schleicher übertragen, der jedoch vom Kapitel nicht in den 
besitz eingeführt wurde.1641 als Kandidat der philosophie wurde er 1798 
vom erzbischof als vikar bestätigt.1642 er war von 1798 bis 1802 lehrer 
an der Stiftsschule und arbeitete dann als hauslehrer.1643

1634 lhaKo best. 256,1, nr. 11b.
1635 thomas, Weltklerus, S. 327; marx/Schug, pfarreien 7, S. 453; rönz, trierer Di-

özesanklerus, tabelle Kanoniker.
1636 büchel 5, S. 207.
1637 lhaKo best. 256, 8, nr. 40; nr. 7411.
1638 lhaKo best. 256, nr. 6028 (1805).
1639 lhaKo best. 378,1, nr. 969; prössler, münstermaifeld unter französischer 

herrschaft. S. 190; Koll, Französische zeit, S. 121.
1640 lhaKo best. 256, nr. 7034.
1641 lhaKo best. 256, nr. 6575.
1642 lhaKo best. 1c, nr. 19189.
1643 lhaKo best. 378,1 nr. 969; prössler, münstermaifeld unter französischer 

herrschaft, S. 190; Koll, Französische zeit, S. 121.
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§ 42. p f a r r e r  v o n  m ü n s t e r m a i f e l d

Die pfarrer als vikare

Schon im testament des Scholasters anselm vom 23. Juli 1323 wird der 
altar in der pfarrkirche St. peter zu münstermaifeld unter den übrigen altären 
des Stiftes genannt.1 Der pfarrer wird auch 1398 in der präsenzrechnung 
unter den vikaren aufgeführt.2 eine Formel für den eid des pfarrers als 
vikar ist um 1725 überliefert.3 aus diesem Grund wird hier versucht, eine 
liste der pfarrer zu geben, die die älteren listen bei de lorenzi und marx/
Schug ergänzt.4 eine liste der pfarrer ist auch in der materialsammlung 
des bischofs Josef von hommer im bistumsarchiv trier enthalten.5 eine 
wenig zuverlässige liste der pfarrer von münstermaifeld ab 1535 gibt auch 
büchel.6 mit nachweisen zusammengestellt hat die pfarrer von münster-
maifeld Karl heinrich theisen 2013.7

überschneidungen in den amtsdaten können vorkommen, wenn vizepleba-
ne, vor allem bei höherem alter oder höheren Funktionen des amtsinhabers, 
als pfarrer genannt werden.

J a k o b  v o n  K u t t i g  (Kutge), pfarrer. er starb an einem 20. november.8

G e r h a r d , pfarrer 1265. als vizepleban wird er am 21. märz 1265 genannt,9 
als pfarrer 1265.10 er erscheint am 22. oktober 1275 als präbendar zu 
münstermaifeld.11

 1 lhaKo best. 144, nr. 156.
 2 lhaKo best. 144, nr. 1418.
 3 lhaKo best. 1c, nr. 19191.
 4 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448 f.
 5 bista trier, abt. 95, nr. 369.
 6 büchel 5, S. 308.
 7 theisen, Geistliche maifeld, S. 33–81.
 8 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 89.
 9 mrhreg 3, S. 463, nr. 2060; lhaKo best. 144, nr. 36.
10 mrhreg 3, S. 478, nr. 2125; lhaKo best. 96, nr. 332.
11 mrhreg 4, S. 50, nr. 222; lhaKo best. 1a, nr. 3064.
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l a m b e r t  (l., wohl lambert von Wied),12 pfarrer 1278–1286. er wird als 
pfarrer erstmals am 28. märz 1278 genannt,13 dann vom 27. april 128014 
bis 21. oktober 1286.15 er war zugleich Kanoniker in Frankfurt. mögli-
cherweise ist er identisch mit dem Dekan lambert von bachem, siehe § 36.

l u t h e r , pfarrer 1290. er ist wohl identisch mit dem propst luther von 
eltz 1289–1295, siehe § 35.

a r n o l d  v o n  u l m e n , pfarrer 1293–1309. er ist wahrscheinlich identisch 
mit dem gleichnamigen Scholaster 1279–1312, siehe § 37.

h e i n r i c h  v o n  G o n d o r f , pfarrer 1318, Kanoniker 1285–1308, Kustos 
1308–1318, siehe § 38.

J o h a n n  v o n  a n d e r n a c h  (de andernacho), Stellvertreter des pfarrers 
1318. er ist allein am 22. September 1318 belegt.16

h e r m a n n  v o n  D i e b l i c h , pfarrer 1323–1333, Kanoniker 1318–1336, 
Dekan 1336–1339, siehe § 36.

e l i a s  d e  l i t t o r e  (de litore, von münstermaifeld), pfarrer 1333–1348, 
Kanoniker 1323–1327, propst 1328–1350, siehe § 35.

K o n r a d  (Grever?), pfarrer 1339–ca. 1358 (angeblich zehn Jahre unrecht-
mäßig), Kanoniker 1338, wahrscheinlich identisch mit dem Dekan Konrad 
Grever 1347–1363, siehe § 36.

h e i n r i c h  v o n  h e l f e n s t e i n , pfarrer 1342–1345. er ist als pfarrer 
vom 7. oktober 134217 bis 27. mai 1345 belegt. er hatte damals die pfarrei 
ohne Weihen inne und erhielt eine neue verleihung.18

K o n r a d  S c h a u f f , Stellvertreter des pfarrers 1350, vikar des hl. Kreuz-
altars 1351–1378, siehe § 41.

h e r m a n n  (oder Johannes) n a i l  (nael), aus münstermaifeld, pfarrer 
1358–1402. er erhielt die pfarrei durch päpstliche verleihung am 10. märz 

12 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; urkunden und regesten zur Geschichte der burg-
grafen und Freiherren von hammerstein, bearb. von emil Freiherr von ham-
merstein-Gesmold, hannover 1891, nr. 154; escher-apsner, Stift und Stadt, 
S. 387.

13 mrhreg 4, S. 112, nr. 497; lhaKo best.163, nr. 11.
14 mrhreg 4, S. 159, nr. 705; lhaKo best. 144, nr. 48.
15 urkundenbuch Frankfurt 1, S. 227; mrhreg 4, S. 313, nr. 1379.
16 lhaKo best. 144, nr. 141.
17 Sauerland, vat. reg. 3, S. 34, nr. 74.
18 Sauerland, vat. reg. 3, S. 177, nr. 456.
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135819 und wird bis 24. September 1398 genannt.20 Der pfarrer starb 
am 6. mai 1402.21

a r n o l d  v o n  G i r s c h n a c h , pfarrer 1404–1409, Kanoniker 1389–1402 
(1409), siehe § 40.

J o h a n n  r i v e n e c h e r , pfarrer ca. 1418, Kanoniker 1412, vikar des 
hll. Dreikönigsaltars 1418, Dekan (?) 1421, siehe § 36.

K o n r a d  v o n  G l e i b e r g , pfarrer 1418, vikar des Dreikönigsaltars 
1416/17–1418, siehe § 41.

n i k o l a u s  G r y s s e , aus Kirchberg, pfarrer 1425–1426. er erhielt als 
mainzer Kleriker die pfarrei durch päpstliche verleihung im august 1425 
und hatte sie noch am 17. September 1426 inne.22

n i k o l a u s  n i c o l a i  m y l i n g e r , pfarrer 1434–1442, vikar des St. Servati-
usaltars 1411, des St. margaretha- und St. agnesaltars 1412–1423, siehe § 41.

J o h a n n  S c h e r e r , pfarrer 1436. er hat die pfarrstelle vor dem 15. ok-
tober 1436 freigemacht.23

We r n e r  S a r t o r i s , aus Kassel, pfarrer 1436? er bat am 15. oktober 
1436 um die durch das ausscheiden des Johann Scherer freigewordene 
pfarrstelle.24

G e o r g  v o n  W a l t d o r n , pfarrer 1443–1445, vikar 1451, siehe § 41.
G e o r g  v o n  F o n l u s , pfarrer 1448. als solcher wird er 1448 genannt25 

und war vielleicht personengleich mit Georg von Waltdorn. er war bac-
calaureus der theologie.

h e i n r i c h  S a n c t i , pfarrer 1448. er ist allein am 13. märz 1448 als 
pfarrer belegt.26

h e i n r i c h  b o s e m o y r , aus marburg (mapurg), auch h e i n r i c h 
m a r g b u r c h , pfarrer 1450–1451. er kommt als pfarrer vom 2. Februar 
145027 bis 10. Februar 1451 vor.28

19 Sauerland, vat. reg. 4, S. 186, nr. 493.
20 lhaKo best. 144, nr. 523.
21 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 36.
22 rep. Germ. 4, Sp. 2899.
23 rep. Germ. 5, nr. 9172.
24 rep. Germ. 5, nr. 9172.
25 lhaKo best. 144, nr. 1432, bl. 57v.
26 lhaKo best. 144, nr. 669.
27 lhaKo best. 144, nr. 677.
28 lhaKo best. 144, nr. 683.
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J o h a n n  t h o m e ,29 pfarrer 1458–1493. er wird in diesem amt vom 2. Juli 
145830 bis 9. april 1493 genannt31 und war an einem 2. Februar verstorben.32

K a s p a r  F r o r e n , pfarrer 1513/14, Kanoniker 1496/97–1518, siehe § 40.
J o h a n n  e n k e m y , pfarrer 1514?, Kanoniker 1514, siehe § 40.
p e t e r  n i t t e l , aus echternach,33 pfarrer 1521. 1521 wird er als pleban 

der peterskirche zu münstermaifeld und Kanoniker in Karden genannt.34 
er war auch Dekan an St. paulin in trier, Kanoniker an St. Simeon in trier 
und besaß zahlreiche andere pfründen.

b e r n h a r d  p i s t o r i s , pfarrer 1522, Kanoniker 1491–1523, siehe § 40.
W i l h e l m  v o n  d e r  b u r g h , pfarrer 1536, vikar des hll. Dreikönigsaltars 

1551–1554, Kanoniker 1536, siehe § 40.
J o h a n n  v o n  F i r n e n b u r g  (virneburg, virnenburgh),35 pfarrer 

1540/41–1564. er zahlte 1540/41 die Statutengelder36 und meldete sich 
1564 zur residenz.37 Der pfarrer verstarb vor dem 20. oktober 1564.38

b a l t h a s a r  K ö n i g s , pfarrer 1543–1551, Kanoniker 1518–1552/53, siehe 
§ 40.

m i c h a e l  v i r n e n b u r g , pfarrer 1569–1582, Kanoniker 1578–1582, siehe 
§ 40.

J a k o b  D u r r a s , pfarrer 1583–ca. 1587, vikar des hll. vier lehreraltars 
1576–1581/82, siehe § 41.

p e t r u s  b r a c h t e n d o r f , pfarrer 1587–1621, Kanoniker 1592–1621, 
siehe § 40.

29 Familienbuch münstermaifeld, S. 342.
30 lhaKo best. 144, nr. 713.
31 lhaKo best. 144, nr. 1028.
32 lhaKo best. 144, nr. 1431, S. 9.
33 heyen, St. paulin, S. 628 f.; ders., St. Simeon, S. 826 f.; pauly, St. Kastor Karden, 

S. 419; Diederich, St. Florin, S. 315; theisen, St. paulin vor trier, S. 22; ders., 
St. Simeon in trier, S. 32; ders., St. Florin in Koblenz, S. 143; ders., St. Kastor in 
Koblenz, S. 75 f.

34 theisen, St. Kastor in Karden, S. 46.
35 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448, danach pfarrer 

ab 1560.
36 lhaKo best. 144, nr. 1347, S. 396.
37 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 58.
38 lhaKo best. 144, nr. 1425, S. 61.
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K a s p a r  F r o h n ,39 pfarrer 1625 (?). Für den in der liste im bistumsarchiv 
trier abt. 95 für 1625 als pfarrer genannten Kanoniker Kaspar Frohn war 
kein beleg zu finden.40

J o h a n n  J a k o b  K ö n i g , pfarrer 1627 (?), verwalter der vikarie des 
hl. Geistaltars 1607–1622, vikar des St. antoniusaltars 1626/27, Kanoniker 
1604/05–1627, siehe § 40.

J o h a n n  K ö n i g s , pfarrer 1628–1632 (1635), vikar des St. maria magda-
lenaaltars 1592/93–1625, siehe § 41.

J o h a n n  p l e s s e r  (pleser, plieser, pliesser),41 pfarrer 1632–1635. er erhielt 
die pfarrei nach tausch mit Johann Königs am 22. Juni 163242 und wird 
bis 1634/35 genannt.43 er starb vor dem 20. Juni 1635,44 nach dem 12. Juli 
1634.45 im bistumsarchiv trier wird er noch zu 1646 genannt.46

J a k o b  S a r t o r i u s  oder F a s s w e i l e r , pfarrer 1639/40–1646/47, vikar 
des hl. Kreuzaltars 1638, des St. maria magdalenaaltars 1638/39–1646/47, 
siehe § 41.

m a r t i n  o r i g , pfarrer 1645–1650, Kanoniker 1639–1669, siehe § 40.
J o h a n n  F e d t , pfarrer 1654/55–1662/63, vikar St. maria magdalenaaltars 

1654/55–1662/63, siehe § 41.
J o h a n n  p h i l i p p  r h ö n , pfarrer 1663/64–1672/73, vikar des St. maria 

magdalenaaltars 1661/62, siehe § 41.
J o h a n n  J a k o b  K i r s c h ,47 aus trier, pfarrer 1673–1692. als pfarrer ist 

er von 167348 bis 1692 nachgewiesen.49 von 1667 bis 1674 war er pfarrer 
in pünderich.50 er erwarb in trier 1661 das baccalaureat art. und 1662 

39 De lorenzi, beiträge 2, S. 337.
40 bista trier, abt. 95, nr. 329.
41 De lorenzi, beiträge 2, S. 337, für 1646; marx/Schug, pfarreien 7, S. 448; Famili-

enbuch münstermaifeld, S. 333.
42 lhaKo best. 1c, nr. 12265.
43 lhaKo best. 144, nr. 1335.
44 lhaKo best. 1c, nr. 12265.
45 lhaKo best. 1c, nr. 12994, S. 350.
46 bista trier, abt. 95, nr. 329.
47 bista trier, abt. 95, nr. 329; de lorenzi, beiträge, 2, S. 337; marx/Schug, pfar-

reien 7, S. 448; Quirin, münstermaifeld am ende des 17. Jahrhunderts, S. 25 und 
32; Familienbuch münstermaifeld, S. 331.

48 bista trier, abt. 560,172, nr. 1, nach Quirin, münstermaifeld am ende des 
17. Jahrhunderts, S. 9–15 und 32, vom 9. Juli 1673.

49 lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 658.
50 bista trier, abt. 95, nr. 329.
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den magister art.51 er stiftete drei messen als Jahrgedächtnisse in der 
peterskirche zu münstermaifeld.52 Johann Jakob Kirsch starb am 9. april 
1692.53 er war am 3. oktober 1643 in trier, pfarrei St. laurentius, geboren.

J o h a n n  G e o r g  K o l c k m a n n  aus Koblenz, pfarrer 1692–1706, vikar 
des hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 1666–1691, siehe § 41.

p e t r u s  h o r n ,54 aus oberweis, pfarrer 1707–1723. er wurde am 21. Juli 
1707 eingeführt und am 21. Juli 1710 in münstermaifeld zur präsenz zu-
gelassen.55 Genannt ist er bis 1723.56 er war Kaplan in vallendar und 
1699–1707 pfarrer in bassenheim.57 er war auch ab 1716 Dekan des 
landkapitels ochtendung.58 in dieser Funktion geriet er mehrfach in 
Konflikt mit dem Stift. er begründete die todesangstbruderschaft in müns-
termaifeld und stiftete drei messen in der peterskirche als Jahrgedächtnis.59 
Ferner stiftete er 1720 100 rtl. zum Wiederaufbau der St. peterskirche.60 
er war 1691 baccalaureus, 1692 magister an der universität trier.61 Die 
priesterweihe erhielt er am 15. Juni 1698. petrus horn starb am 5. august 
1723.62 er war ein Sohn des Friedrich und der maria aus oberweis,63 
ein bruder von nikolaus horn, der pfarrer in ochtendung war. ein Streit 
über sein testament vom 26. Juli/17. august 172364 wurde am 22. Juni 
1725 durch einen vergleich beendet.65 

J o h a n n  h e i n r i c h  m o g e n , pfarrer 1723/24–1737, vikar des hl. Geist-
altars 1724, siehe § 41.

51 Keil, promotionslisten, S. 105.
52 pfa münstermaifeld. zu seiner charakteristik vgl. auch bista trier, abt. 95, 

nr. 261, S. 89.
53 bista trier, abt. 560,263, nr. 32, bl. 16v; lhaKo best. 144, nr. 1349, S. 658.
54 bista trier, abt. 95, nr. 329; de lorenzi, beiträge 2, S. 34 und 337; marx/Schug, 

pfarreien 7, S. 449; reitz, aus den Sitzungsberichten, S. 24; Quirin, münstermai-
feld zu beginn des 18. Jahrhunderts, S. 52 und 81.

55 Kapitelsprotokoll.
56 lhaKo best. 144, nr. 1339.
57 lhaKo best. 53c5, nr. 27; bista trier, abt. 95, nr. 329.
58 bista trier, abt. 560,263, nr. 32.
59 pfa münstermaifeld.
60 hoffmann, beschreibung, S. 49.
61 Keil, promotionslisten, S. 97.
62 bista trier, abt. 560,263, nr. 32, S. 39; nach marx/Schug, pfarreien 7, S. 508, 

starb er am 10. Juli 1723.
63 lhaKo best. 1c, nr. 12263.
64 lhaKo best. 1c, nr. 12263.
65 Kapitelsprotokoll.
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W i l h e l m  a n t o n  J o s e p h  F ü r s t , pfarrer 1738–1754, vikar des 
hl. Geistaltars 1717–1718/19, siehe § 41.

K a r l  K a s p a r  m e t z e n ,66 aus ehrenbreitstein oder vallendar, pfarrer 
1754–1774. er erhielt die pfarrei durch verleihung des erzbischofs vom 
11. april 1754 und wurde am 7. mai 1754 eingeführt.67 Genannt wird 
er bis 1774.68 er war 1728–1754 pfarrer in Dieblich.69 Weihen: ton-
sur am 20. Juli 1719, niedere Weihen am 20. august 1720, Subdiakonat 
am 23. September, Diakonat am 23. Dezember 1724, priesterweihe am 
29. September 1725.70 Karl Kaspar metzen starb am 25. Januar 177471 
im alter von 72 Jahren.

K a r l  a n t o n  K a l t ,72 aus Kaan, pfarrer 1774–1783. er erhielt die pfarrei 
durch verleihung des erzbischofs vom 29. märz 1774 und wurde am 21. Juni 
1774 eingeführt.73 nach der Weihe war er Kaplan in münstermaifeld, 
1751–1774 pfarrer in Gappenach, zuletzt auch Kämmerer des landkapitels. 
er war 1774 Succentor.74 Weihen: tonsur und niedere Weihen am 3. Juni 
1746, Diakonat am 5. april, priesterweihe am 20. September 1749.75 Karl 
anton Kalt starb an einem 15. September, nach angabe im bistumsarchiv 
trier am 17. September 1783 in otterstadt bei Speyer.76 er war geboren 
am 9. november 1725 als Sohn von Johann melchior und apollonia einigs 
aus Kaan, er war ein bruder des J. G. Kalt. 

J o h a n n  J a k o b  h e n r i c i  (hennerici),77 aus mayen, pfarrer 1784–1803. 
er erhielt die pfarrei durch verleihung des erzbischofs am 21. Juni 178478 
und war pfarrer bis 1803. bei der aufhebung des Stiftes wird er auch als 

66 De lorenzi, beiträge 2, S. 40 und 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 64 und 449.
67 Kapitelsprotokoll.
68 lhaKo best. 144, nr. 1341.
69 bista trier, abt. 41, nr. 2.
70 theisen, Geistliche maifeld, S. 40.
71 lhaKo best. 144, nr. 1182; nr. 1354, S. 58.
72 De lorenzi, beiträge 2, S. 337; marx/Schug, pfarreien 7, S. 117, 449 und 537.
73 Kapitelsprotokoll.
74 Kapitelsprotokoll.
75 bista trier, abt. 41 nr. 4.
76 bista trier, abt. 95, nr. 329.
77 De lorenzi, beiträge 2, S. 337 und 367; thomas, Weltklerus, S. 151; rönz, trie-

rer Diözesanklerus, tabelle Kanoniker; marx/Schug, pfarreien 9, S. 373; theisen, 
Geistliche maifeld, S. 40.

78 Kapitelsprotokoll.
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vikar des hl. Geistaltares geführt.79 Weihen: tonsur und niedere Weihen 
am 19. mai 1769, Subdiakonat am 9. Juni, Diakonat am 22. September, 
priesterweihe am 22. Dezember 1770.80 er war baccalaureus der theologie, 
früher professor der philosophie und theologie, examinator Synodalis in 
Düsseldorf, Jesuit und missionar,81 nach der aufhebung des Jesuitenordens 
1773 von 1776 bis 1783 pfarrer in herschwiesen.82 am 14. august 1802 
war er 71 Jahre alt.83 1806 wurden von Seiten der französischen verwal-
tung noch Forderungen wegen der ehemaligen Kirchenfabrik gegen ihn 
geltend gemacht.84

79 lhaKo best. 256, nr. 7411.
80 bista trier, abt. 41, nr. 5.
81 lhaKo best. 1c, nr. 12268.
82 theisen, Geistliche maifeld, S. 40.
83 lhaKo best. 256,8, nr. 40. nach rönz, trierer Diözesanklerus, tabelle priester 

1802, war er am 30. Januar 1732 geboren und 1803 wird als sein todesjahr angege-
ben.

84 lhaKo best. 256, nr. 6721.
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Der index enthält die im text vorkommenden personen- und ortsnamen. 
verzichtet wurde auf die nennung der vorkommenden heiligen.

Der Gewohnheit der Germania Sacra entsprechend wurden die namen 
der vor 1500 verstorbenen personen nach dem vornamen einsortiert, von 
den Familiennamen wird auf die vornamen verwiesen. bei der einordnung 
unter den vornamen werden päpste und Könige/Kaiser als erstes aufgeführt, 
dann folgen die personen ohne bekannten zunamen chronologisch geord-
net, die weiteren werden alphabetisch nach den zunamen aufgelistet. Die 
nach 1500 verstorbenen personen sind nach zunamen sortiert. regierende 
personen und bischöfe werden stets unter ihrem vornamen aufgelistet. alle 
geistlichen ämter ohne ortsangabe beziehen sich auf das Stift St. martin und 
St. Severus in münstermaifeld. haupteinträge zu personen und orten sind 
durch fettgedruckte Seitenzahlen gekennzeichnet.

A
aachen, reichsversammlung 170
–, St. adalbertstift 196 f.
– –, Dekan  leonard von promeren
–, St. marienstift 741, 877 f.
accollis, peter de, auditor sacri palatii 

(1501) 199
ackermann, Johann Georg, vikar des 

hll. Dreikönigs- und des St. Franzis-
kusaltars (1774–1802) 136, 236, 238, 
312, 1055, 1062 f.

–, Johann Georg, pächter zu münster-
maifeld (1803) 565

–, Karl, beständer (pächter) 484
–, Karl Kornelius, vikar des St. mauriti-

us- und St. margarethenaltars (1710–
ca. 1717) 330, 1047, 1049

–, michael, beständer (pächter) (1802) 
482

adam, abt von St. martin zu Köln 193
– Foille (Foil, Foel, Fole, voele), vikar 

des St. Johannes baptistaltars (?) (1432) 
316, 993

– von randeck (1459) 677
– rothard, propst (1479) 747
–, matthias, pfarrer (1787) 634
adami, Johann Wilhelm, vikar des 

hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 
(1721–1745) 78, 320, 1051 f., 1058

–, matthias, Stipendiat (1764) 406
adams, Johann, vater der vikare matthias 

und Sebastian adams 1062, 1064
–, Johann, Schullehrer (1787) 343
–, matthias, vikar des hl. Geistaltars 

(1780–ca. 1782), pfarrer in polch 
(1790–1798), pfarrer in beulich (1798–
1810) 338, 635, 701, 1064
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–, Sebastian, vikar des hl. Geistaltars 
(1770–1775), pfarrer von polch (1781–
1790), pfarrer in beulich (1786) 338, 
633, 635, 701, 1061 f., 1063 f.

–, Sebastian, Schullehrer (1778–1780) 343
adelheid von Kerpen, mutter des Kano-

nikers Wilhelm von braunshorn 842
adenau (bei ahrweiler), pfarrei 936
adenau (adenaw), Franz, Kanoniker 

(1662/63–1719) 246, 436, 772, 925
–, Franz, lehrer (1664) 461
adolf von nassau, König (1292–1298) 829
– von eppenstein (eppstein), Kanoniker 

(1412–1426) 864
– von der mark, propst von St. martin 

zu Worms (1308) 824
adolffs  Johann adolffs
ägidius, pfarrer von polch (1326–1327) 

695
aegidius (egidius) von luxemburg (lut-

zillinburg, luccembourg), Kanoniker 
(1360–1382) 846 f.

– (egidius) von püttlingen (puttelinga), 
Kanoniker (1376) 850

agnes, ehefrau des paulus zu eich 782
agricola, Johannes, buchbesitzer (16. 

Jahrhundert) 122
–, michael, vikar des St. marienaltars 

(1597–1610) 326, 1023
agrippina, römische Kaiserin 151
ahrweiler 692, 1066
ahrweiler, anton, pfarrer von pillig 

(1610–1660) 692
–, von  theodor
airsberg, von  Johann
alardus, Kanoniker  (1187) 820
albero, Kanoniker (1210–1223) 325, 436, 

822
–, neffe des Kanonikers albero (1233) 

822
albert, Dekan an St. Simeon in trier 

(1310) 831
–, pfarrer zu hatzenport (ca. 1500) 645
–, priester, bruder des Kanonikers Kon-

rad Frysse 872
–, vater des Dekans theoderich von 

Gondorf (?) 752

–, bruder des Kanonikers Johann von 
trier 831

– ruelinck 462
– von Saarbrücken (1178–1210) 733
– Swartz (Schwarz, Swartzer, Swertz-

gin), Kanoniker (1441–1451) 877
albertus, vikar des St. marienaltars (1265) 

326, 962
albrecht alcibiades ii., markgraf von 

brandenburg-Kulmbach (1522–1557) 
204

alcken, nikolaus, Schreinermeister aus 
mayen (1791) 53

aleidis, mutter des Kanonikers Johann 
von braunsberg 828

–, Schwester des Dekans Konrad Grever 
756, 978

–, Witwe des amtmanns Welter heinz-
chen 587

alessandro peretti gen. montalto  pe-
retti

alexander vi., papst (1492–1503) 197
–, Kanoniker (1187) 820
–, Dekan (1246) 750
– von braunshorn (brunshorn), propst 

(1316–1328) 280, 599, 737
aleyde (aleidis), Witwe des peter tritter-

bi zu trier 975
aleydis, ehefrau des ritters Gerhard von 

menzinhusen (1285) 636
–, ehefrau des Dietrich thilmanni 

(† 1398), Schöffe 435
alf (an der mosel) 866
alfelen  Johann (von) alflen
alfflyn  Johann (von) alflen
alflen (bei ulmen) 600 f.
–, pfarrei 1054
–, Wälder 237
alflen, Johann (von)  Johann
alheide, ministeriale, ehefrau des Johann 

von brucoldchusin, verwandte des De-
kans alexander (1246) 750

alken (6 km ö. von münstermaifeld) 137, 
169, 176 f., 380, 395, 486–489, 515, 527, 
537, 583, 727
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–, Weinberge 237, 823
–, Weinlese 260
allenz (mayen) 1047
almena  arnold von ulmen
alphons, Johann, pfarrer von lütz (1605–

1616) 666
alsfeld (hessen) 787
altenkirchen 789
altoamore, de  Diedrich von der hoher 

minne
altrich (bei Wittlich), pfarrei 884
ambitarius, Geburtsort des caligula 151
ambitivus (ambiatinus, ambitivum) vicus 

(münstermaifeld) 152, 159 f., 165–167
amöneburg, Stift 787
anargiro (anungyrus), nikolaus, Kano-

niker (?) (1568 und 1574) 906
andernach 68–70, 168, 176, 395, 641, 669, 

721, 726, 771, 809, 834, 843, 860, 865, 
884, 931, 967, 988, 1017, 1041, 1057, 
1061, 1066

–, augustinerchorfrauenstift 702 f.
–, Glockengießerei 70
–, michaeliskapelle 562
– –, Kaplan  christian rude
–, pfarrei 858, 899, 1047, 1049
–, Schule 1017
andernach, von  christian, christian 

rude, Gottfried, Jacobus Wever, Jo-
hann

andewanden, Wald (bei luxemburg) 851
andreas Dalen gen. von erckel, vikar des 

St. Johannes baptistaltars (1427–1432) 
316, 871, 991, 993

anethan, hugo Friedrich von, Kanoniker 
(1671/72–1695) 926 f., 934

–, Johann nikolaus heinrich Josef von, 
Kanoniker (1764–1802) 98, 238, 376, 
487, 645, 950

anevolt, pfarrer von lay (1344) 661
angelus massi (masii, massu), vikar des 

St. Johannes baptistaltars (1425–ca. 
1427) 316, 874, 990, 991

anna, nonne zu rosenthal, Schwester 
des Kantors Gerlach mohr 809

–, Schwester des vikars Johann Weckbe-
cker 1031

anschau (w. von monreal, vordereifel, Fi-
liale von nachtsheim) 211, 290, 683 f., 
687

–, Kapelle St. matthias 173, 683, 684
–, zehnt 717
anselmus, vikar (1302) 965
–, Schüler (1323) 462
– de Griffone, Schneider in trier 753
– von münstermaifeld, Scholaster (1314–

1323), Kanoniker (1308–1313) 54, 111, 
148, 161, 304 f., 310, 386, 427 f., 438, 
781, 830, 968, 1071

anton Steube, Scholaster (1492), Kustos 
(1491), Kanoniker (1489/90–1491) 787, 
888

antonius bengelen (bengelhein), Kanoni-
ker (?) (1449) 878

antweiler (bei adenau/ahrweiler) 954
antwerpen 52, 192
–, Druckerei plantin moretus 130
anungyrus  anargiro
ardagger (niederösterreich), Stift 201, 

748
arden, (von)  christina, matthias
are, von  ludwig
arens (arenz), Johann, Kanoniker (1695–

1696), vikar des St. michael- und des 
hll. vier lehreraltars (1696) 331, 772, 
934, 1042

arental, Salentin von (1484) 600
arentz, barbara, ehefrau des Jakob Gins-

ter 954
arlon, von  nikolaus, Walram
arluno, de  nikolaus von arlon
armsheim (rheinhessen), pfarrei 748
arnold, magister, Kantor (1166) 171, 807
–, priester, Kanoniker (?) (1166) 820
–, priester, Kaplan von polch (ca. 1280) 

695
–, pfarrer von lay (1456) 661
–, Kanoniker (1472/73–1474/75) 885
– arnoldi von czirenberg, Kanoniker 

(?) (1410) 862
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– cloener, Scholaster von St. Gereon in 
Köln (1496) 196

– von eltz, Kanoniker (1296) 829
– esil von polch, vater des vikars petrus 

esel 981
– (arnolt) von Gierschnach (Girschnach, 

Girsinache, Girsenache, Girssenach, 
Girsnach), Kanoniker (1389–1402/09), 
pfarrer (1404–1409), pfarrer von polch 
(1398–1409) 582, 696, 852 f., 1073

– von heitig, müller (1477/85) 649
– gen. herinc, pächter 673
– gen. herinc, ritter (1332) 676
– heymerick (heimerici), Kanoniker (?) 

(1452) 880
– von hohenecken (höneck), Kanoni-

ker (ca. 1395), trierer Domscholaster 
162, 439, 856

– ii. von isenburg, erzbischof von trier 
(1242–1259) 750

– von Kailte, priester (1372) 668
– von Kalt (cailte, Kailte), vikar des 

St. antonius- und des St. Franziskus-
altars (1331–1371) 309, 312, 321, 436, 
970

– von Kalt, vikar des St. laurentiusaltars 
(1458) 998

– von mannebach, vikar (1356) 976
– mercator, Großvater des Konrad Gre-

ver 756
– von münstermaifeld, Kanoniker zu 

mayen (1357) 676
– muker, Kantor (1407), Kanoniker 

(1398/99) 810 f., 857
– muker, Schöffe von münstermaifeld 

811
– mulrepas, pfarrer von lay (1371–1377) 

661
– von ulmen (de ulmena, almena), 

Scholaster (1279–1312) 460, 780
– von ulmen, pfarrer (1293–1309) 1072
– de Wale (Welse, Gallicus), Kanoniker 

(1332–1344) 838
– (Wylls?), vikar (1423/24–1434/35) 989
–, anton, hofmann (pächter) (1802) 481

arnoldi, erzbischöflicher Kommissar und 
hofkaplan (1789) 723

–  arnold von czirenberg, Jakob; ar-
noldus, Johannes

arnoldus de ruvere, aus münstermaifeld 
(1325) 386

– gen. vyrnekorn, vikar (1356) 975
– von Walcourt, propst (ca. 1136) 42, 

178, 733
–, Johann arnoldi, Kanoniker (?) (1580–

1584) 909
– (arnoldi), Johannes, vikar des St. mi-

chaelaltars (1567/68), pfarrer von 
polch 331, 698, 909, 1016

arnolf, König (887–899) 664
arnolt von Gierschnach  arnold von 

Gierschnach
arnsberg, von  Johann
arnstein, Kloster 491
arnual, von St.  heinrich
arras, Diözese 126
arras, von  blase, marsilius, Wilhelm 

gen. blase
arsberg, von  Johann von arnsberg
artopaeus (arthopoeus, arthopäus, 

Weckbäcker, Weckbecker, beckers), 
Jakob, Kanoniker (1588–1601), vikar 
des hl. Kreuzaltars (1583–1588), pfar-
rer von naunheim (1570) 320, 688, 908, 
911, 1020

–, paulus (1661) 335
artopäus (urtopäus), paul, pfarrer in 

beulich (1643) 634
artopoeus, Jakob, Kanoniker (ca. 1501) 

892
–  auch Weckbecker, petrus
arwyler, Jodocus, notar (1496/98) 197 f.
aschaffenburg, Stift 128, 843
asinus  petrus esel
assenheim (bei Friedberg in hessen) 783
attendorn, von  tilmann
auderath (3 km sö. von ulmen, ca. 27 km 

sw. von münstermaifeld) 489
augsburg 778, 959
–, Stift St. peter am perlach 869
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augustinus von engelen, pfarrer von 
nachtsheim (1320) 685

aula nova, de  Konrad von naunheim
aurifaber  petrus
avignon 44, 138, 183, 842, 972

B
baar (14 km nw. von mayen) 489, 712
–, Kirche 173
baar (baur, bauer), Franz anton, Kanoni-

ker (1702–1711) 934 f.
–, Johann anton 792
bachem, von  Gobelinus, hermann, 

lambert
bacherach (am rhein) 357, 489 f., 577, 891
–, pfarrkirche 577
–, Weinlese 260
bacherach, von  heinrich; ort, Georg
bad breisig  breisig
bad ems 901
badenweierbach (wahrscheinlich bei idar-

oberstein), pfarrei 1067
bärsch, Schreinermeister aus münstermai-

feld (1780) 51, 76
baldeneck 632
baldewin (baldewinus) von Kobern (de 

coverna), Dekan (1312–1320), Scho-
laster (?) (1308), Kanoniker (1289–
1308) 341, 441, 752 f., 781, 827

– (von lay), Wepeling (1307) 710
– von Schrumpf, müller (1356) 595
– von velle (1292) 497
balduin von luxemburg, erzbischof von 

trier (1307–1354) 41, 43–45, 57, 84, 
119 f., 140, 144, 158, 178–181, 212, 266, 
269, 281, 301, 312, 316, 322, 329, 331, 
334, 363–366, 369, 410, 465, 560 f., 587, 
611, 679, 712, 727, 738, 740, 756, 781, 
807, 831, 833, 841

balmus, Friedrich, malermeister (1780/89) 
65, 72

balthasar, Goldschmied (1525/26) 104
–, Sohn von christoph roeser (1570) 204
bamberg, universität 928

banthus, vikar (1571–1574) 1017
barbara, magd aus münstermaifeld (1701) 

310
–, Schwester des vikars heribert ens-

heim 1007
barbitonsor  henricus, petrus
bareton  petrus Johannes
barion, Johann chrysanthus hilger, Ka-

noniker (1755–1761) 946 f., 948
bartes, maurer aus münstermaifeld (1722) 

65
bartholomäus, Kanoniker (um 1264) 824
–, vikar des St. laurentiusaltars (1567/68) 

321, 1015
– von mayen (meyen), vikar des St. ni-

kolausaltars (1494) 332, 1002
bartolomeo prignano  urban vi.
basel 866
–, archidiakonat 843
–, Konzil 187, 745 f., 866, 870
–, universität 884
basilius honaff, Kanoniker (1413) 865
bassen, Jakob, handwerker aus Koblenz 

(ca. 1735) 616
bassenheim (bei Koblenz) 380, 583
–, pfarrei 882, 918, 1028 f., 1076
bassenheim, von  Johann, Waldbott
bastogne (belgien, provinz luxemburg) 

938
–, von  Gerhard, Johann
bauer, carl, hofmann (pächter) (1802) 

481
– (baur), Franz heinrich ludwig, Kano-

niker (1763–1781) 948, 956
–  baar, Franz anton
baur, andreas (ca. 1684) 935
–, emmerich, vater des vikars Johann 

anton baur 1062
–, Gerhard, Kaplan in polch (ca. 1600) 

699
–, Johann anton, vikar des St. michael- 

und hll. vier lehreraltars (1770–1792) 
296, 331, 1062, 1070

– (bauer), matthias, vikar des hl. Geist-
altars (1701–1702), pfarrer von polch 
(1702–1706) 337, 700, 1043 f.
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–  baar, Franz anton
bausch, Johann Jakob, Dekan (1789–

1802), Kanoniker (1779–1789) 67, 136, 
238, 725, 777 f., 956

baybach, bach bei burgen 592, 707
bayern 959
beatrix, mutter des Kanonikers ludwig 

von Kansme 836
beatusberg  Koblenz
bechtold, pfarrer von nachtsheim (1471) 

685
becker, andreas, uhrmacher aus Koblenz 

67
–, anna maria, ehefrau des thomas Se-

venich 1070
– (von Spang), Johann Friedrich, Schult-

heiß 942
–, Johann Georg Jacob, Kanoniker 

(1732–1755) 941 f., 946
–, Johann Wilhelm, pastor in Konz 942
–, peter, bürger aus münstermaifeld (ca. 

1492) 787
beckers  artopaeus, Jakob
beczelin  Johann betzelini
beda (bitburg?), ort 865
bedendorf (bendorf am rhein), pfarrei 

857
beier (beyer), augustinus, vikar des 

St. Servatiusaltars (1551–1558) 333, 
1012

– (beyer), banthus, Kantor (1560–1561), 
Kanoniker (1551–1558) 814, 901

–, philippa, ehefrau des Schöffen Johann 
hardung 1024

–  beyer, Severus
bell (bei mendig) 89, 1062
–, hof der abtei laach 1063
bell, Jesuitenpater (1720) 393
bella, französischer Generaldirektor 

(1796) 233 f.
belle  Gertrud von belle
belle-isle, charles louis auguste Graf de, 

General 228
beltheim (bei Kastellaun), pfarrei 1051

bender, adam, pfarrer von lütz (1697) 
666

benedikt Xiv., papst (1740–1758) 308
benedikta, mutter des Scholasters ansel-

mus von münstermaifeld 781
bengel, von  Wykerus
bengelen  antonius
bengelhein  antonius bengelen
benigna benigne, Schwester des Kantors 

Johann benigne, Witwe des heinrich 
moyr 912

benigne, mutter des vikars Jakob levinc 
978

–  Johann, Johannes thilmanni, til-
mann

berchem, de  bertoldus
berck  rumoldus
bergel  Wykerus von bengel
berghoff, Karl Josef, Kanoniker (?) (1766–

1769) 951
bergmann, Johann peter, vater des vikars 

petrus bergmann 1066
–, petrus, vikar des hl. Geistaltars (1784–

ca. 1785) 338, 1066
berlo, pächter zu münstermaifeld (1803) 

566
–  auch birlo
bernadell, Glaser (1739) 50
bernhard, vater des vikars adam Weh-

rum 1027
bernhardi, matthias, vikar des hl. Geist-

altars (1716–ca. 1717) 337, 1049
bernhardus (eventuell bernhard pistoris) 

(1501) 249
bernkastel 112, 634, 801, 803, 1054;  

auch Kues
–, pfarrei 879, 882
bernolio, pfarrei 844
berresheim (mayen) 635
bersch, Wilhelm, pfarrer von lay (1801–

1814) 663
berthold gen. Schetzel, ritter, von lorch 

(ca. 1371) 673
bertoldus, Schreiber (1390/91) 117



register 1085

– de berchem, Kanoniker (?) (ca. 1402) 
860

bertringen (bertrange, Frankreich), pfar-
rei 879

betzelini  Johann, nikolaus
betzen, Johann anton, Glöckner (1687) 

347
beulich (11 km sö. von münstermaifeld) 

169, 175 f., 181, 490, 503, 621, 624, 633–
638, 713, 1055

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 244
–, patronatskirche 173 f.
–, pfarrei 172–174, 633, 720, 902, 1039, 

1057, 1062, 1064; pfarrer  Johann 
hehn, Johann meysenger, peter lent-
zerius von Sen heim; adams, matthi-
as; adams, Sebastian; artopäus, paul; 
boos, Johann; born, petrus; cochme, 
maximin; eggener, Johann baptist; 
heitger, christoph; Krusch, philipp; 
leimig, Wilhelm; leonardi, Friedrich; 
linz, peter von; paccius, Johann; pis-
torius, Johann; plein, Johann matthias; 
pülcher, Johann anton; zeisen, Johann

– –, Kaplan  nikolaus
–, zehnt 473, 631, 635, 717
beye  Johann de
beyell, maria margaretha, ehefrau des 

matthias Klein 1069
beyer, Johann, auch Johann cochem 

(cochme), vikar des St. mauritius-
altars (1498/99–1522) 329, 1003

– (beier), Severus, Dekan (1558–1559), 
Kantor (1554–1558), Kanoniker (1520–
1547) 77, 765, 814, 895

–  else beyer von boppard
beynheuwer  Gottfried
bezelin  nikolaus betzelini
bierbach, Johann, vater des vikars Johann 

heinrich burbach 1047
–, Katharina, ehefrau des Johann bier-

bach 1047
–  auch burbach
binningen (eifel) 368
birgel  Wykerus von bengel

birkenfeld, von, Familie 635
–, von  Johann, nikolaus
birkenheuwer, Wilhelm, pfarrer von lütz 

(1569) 666
birkinfelt  Johann von birkenfeld
birlo, anton, herbstschreiber (1788) 494
– (berlo), Johann anton, organist 

(1785–1802) 239, 341
bischof  Konrad
bischoffshove  Konrad bischof
bischofsheim (mainz), pfarrei
bischofstein (4 km sö. von münstermai-

feld bei lasserg/mosel) 638, 639 f., 961
–, bruderschaft 639
–, burg 680
– –, Kapelle St. paulus 738, 978 f., 1034
– –, Kapelle St. Stephanus 680
–, Weinberge 823
–, zehnt 481
bischofstein, Johann von, meister (bä-

cker?) (1689) 89
biscopong  Johann
bisholder (Stadtteil von Koblenz-Güls) 

639, 659 f., 663
–, zehnte 663
bitburg 887
–, pfarrei 943, 950
blankenberg  hermann
blase von arras 838
– von Gondorf 838
–  marsilius gen. blase, marsilius gen. 

blase von Godorf, Wilhelm gen. blase 
von arras

blatzheim (ortsteil von Kerpen/erft-
kreis) 662

boczpach, de  Johannes hertonis
böhmen 122
boel  valerius buylle
boemund von Saarbrücken, erzbischof 

von trier (1354–1362) 183, 280, 780, 
808

boezeim  theodor von bürresheim
bogel  Dietrich bogel
bohlen, philipp, Kaplan in polch (um 

1600) 699
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bohn, Johann, Schreinermeister (1791/92) 
54, 76

boin, Dietrich, Goldschmied zu trier 
(1567/68) 104

boitzbach  Johannes hertonis de bocz-
pach

bolanden, von  heinrich, Werner
bolen, philipp, pfarrer von polch (1595) 

699
bollendorf, pfarrei 936
bologna (italien) 757
–, universität 740, 790, 877, 879, 887 f.
bolzheim, christina, ehefrau des Dr. Jo-

hann Grass 909
bomel, de  Johannes
bonifaz iX., papst (1389–1404) 184, 266, 

348, 743
bonn 799, 873
–, St. cassiusstift 739, 744, 758, 788, 829, 

860, 865
–, münsterkirche 41
boos (landkreis mayen-Koblenz) 683, 

685
–, Kapelle St. bartholomäus 173, 683 f.
–, prozession 163, 457
boos, herren von 666
–, hubert, pächter (1804) 607
–, Johann, pfarrer in beulich (1726?) 635, 

650
–, peter (1788) 557
– von Waldeck  Konrad boos von Wal-

deck
boparder (bopparder, bopperter, bopper-

der), (peter) Jakob, auch Jakob valwig 
(Falve), Kanoniker (1494/96–1516) 
198 f., 568, 655, 889

boppard 168, 491, 712, 758, 791, 798, 860, 
866, 878, 906, 916, 929, 984, 991, 999, 
1030

–, amt 637
–, benediktinerinnenkloster marienberg 

743, 809, 920, 991, 1052
–, Karmeliter 67
–, pfarrkirche 800
–, Severuskirche 41, 43

–, St. Severusstift 129, 190, 200, 862, 868, 
877, 911, 977, 990

boppard, von  Dieter gen. Schorrehin, 
Dithard, else beyer, heinrich, Konrad, 
Wilhelm

bopparder, Friedrich, Dekan (1505–1516) 
und Scholaster (1516–1519) zu Karden 
889

–  Friedrich
–  auch boparder
bopparder von valwig, peter, Dekan zu 

Karden (1532–1538/39) 889
borch, von  burgh, Wilhelm
borchmann  nikolaus borgmann
borezheim  theodor von bürresheim
borgen  rodinck, Simon
borgener, hermann Severus, Kanoniker 

(1715–1742) 777, 937
–, Johann anton, Kanoniker (1685–ca. 

1687) 804, 931
–, Kornelius, Kustos (1715), Kanoniker 

(1687–1714) 619, 804, 931
born, petrus (peter), vikar des hl. Geis-

taltars (1681/82–1683/84), pfarrer in 
beulich (1684–1727) 337, 635, 1039

bornheim, von  Waldbott
bornhofen (am mittelrhein) 800
bosemoyr  heinrich
botsch, anton, vikar in Karden 777
botzbach  Johannes hertonis de bocz-

pach
botzpache  Johannes hertonis de bocz-

pach
botzwilre  Wilhelm boytwilre
boucqueau, philipp Joseph, präfekt 237
boytwilre  Wilhelm boytwilre
brabant, archidiakonat von 188 f., 246, 

745
brachtendorf (comepherus, comepho-

rus, comophorus, Fabricius), petrus, 
Kanoniker (1592–1621), pfarrer (1587–
1621) 688, 912, 1074

brand (brant) (vorname unbekannt), vi-
kar des St. Katharinaaltars (1430) 318, 
992
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brandt, Johann (1684) 942
–, maria elisabeth (1684) 942
brant  Johann
braubach (mittelrhein) 491, 712
braubach, (von)  iwanus, Johann
braun, anton, vikar des St. Servatius-

altars (ca. 1800–ca. 1802), pfarrer von 
burgen (1784–1805) 333, 641, 1066

– oder Wierschem, Johann, vikar des 
St. agathaaltars (1605–ca. 1628) 307, 
1024, 1026

–, Konrad, uhrmacher (1730) 66
–, philipp, pächter (1776) 606
–, Wilhelm, vater des vikars anton 

braun 1066
brauneck, von  Gottfried
braunsberg, von  heinrich, Johann
braunshorn, von  alexander, Dietrich, 

Gerlach, Johann, Walter, Wilhelm
brauweiler (bei Köln), abteikirche 41
breidbach, adelsfamilie 1033
breidenbach (breydenbach, breitenbach), 

ludwig, Kanoniker (1495–1501) 199, 
890

breisig (bad breisig bei ahrweiler) 176, 
395, 491, 809

–, Kirche 824
breisig, von  Gerlach, Jakob, th.
breitbach, otto, vikar des St. mauritius-

altars (1538–1553) 329, 1009
–, ulrich, pfarrer von lütz (1552) 665
breitenbach  breidenbach
breitscheitt, Johann, pfarrer von Welche-

rath (1654–1706) 710
brendelin von Winningen (Wynningen), 

vikar des St. Katharinaaltars (1424) 
318, 990

brendelini  Johann
brender, michael, pfarrer von lay (1540–

1561) 662
–  Werner gen. brender von eltz
brenner, Johann, rektor des Jesuitenkol-

legs in Koblenz 314
brescia (italien) 742
breudman  hermann preudeman

breuer (brewer), Friedrich, vikar des 
hl. Geistaltars (1715) 337, 1047

–, Johann Friedrich lothar, vater des vi-
kars Friedrich breuer 1048

–  bruer, Johann Dietrich
breydenbach  breidenbach
breyer, Severus, Kanoniker (1549–1584) 

900
bricta  heinrich von britten
briedel (bei zell an der mosel) 842
brisic  Gerlach von breisig
brisiche  th. von breisig
britten, von  heinrich
brixen (Südtirol, italien) 746
brodenbach (7 km ö. von münstermai-

feld) 492
–, bach 794
brohl (bei Kaisersesch) 982
–, hof des Stiftes Karden 682
brohl, von  elisabeth
brower, christoph, Jesuit und historio-

graph (1559–1617) 151
brubach, (von)  iwanus, Johann
bruch  Johann
brucher  Johann buch
brucoldchusin, von  Johann
bruech  Johann bruch
brück (bei Daun), Kirche 173
brücke, von der  Jakob arnoldi
brühl, hof 682
bruer (bruerius, breuer), Johann Diet-

rich, Kanoniker (1642–1670/71) 922
–  petrus bruwer
brule, von  Werner
bruneck, von  Gottfried
brunelli  Johann
brunishorn  Wilhelm von braunshorn
bruno, erzbischof von trier (1102–1124) 

42, 248, 460, 500
– clingh, Kanoniker (1471–1472/73) 884
– Klutt (cluth, cluyt), Kanoniker 

(1467–1490) 883
brunsberg, von  heinrich, Johann von 

braunsberg
brunshorn, von  alexander
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brunyshorn  Wilhelm von braunshorn
brutbach, adolf von (1529) 537
bruttig (bei cochem), Kirche 829
bruwer  petrus bruwer
bruych  Johann bruch
bruyn, Kanoniker (1522) 895
bruynsberg  Johann von braunsberg
bruynshorn  Johann von braunshorn
buch, von  richard
buchbell, Waldungen (Gemeinde mosel-

kern) 552
buche, von  Wirich
buchhöll (Wald bei moselkern, 6 km s. 

von münstermaifeld) 492, 728
buchholtz (bocholtz), Johann, vikar des 

hll. vier lehrer- (1651), des St. mar-
garetha- (ca. 1667) und des St. mauri-
tiusaltars (1667) 323, 330, 1032

büchel, heinrich (1803) 565, 951
–, Johannes (1754–1842) 3, 5–12
bürgel  Wykerus von bengel
bürgen, von der  burgh, Wilhelm
bürresheim, von  ernst moyr, Gerlach, 

theodor
buli  Johann
bultz  heyman
burbach (bierbach, burbag), Johann 

heinrich, vikar des hl. Geist- (1713–
1714) und des St. laurentiusaltars 
(1714–1733), pfarrer zu hatzenport 
(1714–1733) 322, 337, 619, 646, 1047, 
1056

burche, Johann, meister, handwerker aus 
Koblenz 62

Burenzheym  bürresheim
burg, helene, ehefrau des Johann 

Schmidt 1061
burgbrohl, herren von 702
burgen (5 km sö. von münstermaifeld 

auf dem rechten moselufer) 137, 169, 
174 f., 176 f., 243, 485, 492–495, 553, 
621, 639–642, 727 f., 1004

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 244
–, hof des Stifts 353
–, Kapellen St. Sebastian und St. lauren-

tius 173, 638, 641, 680, 1046

–, Kelterhaus 493
–, pfarrei 215, 333, 485, 549, 717, 1011, 

1033, 1042, 1055, 1066; pfarrer  
braun, anton; Drotting, Jakob; meier, 
Franz David; messath, Johann; met-
zen, Johann Wendelin; münch, hugo; 
ortopäus, paul; rodinck, Simon; rol-
len, Stephan; thielen, Johann; voydt, 
Stephan; Well, ludwig Wolfgang; Well, 
Wolfgang; Windhäuser, Johann

–, prozession 423, 457 f.
–, Weinberge 237, 795
–, Weinlese 260
–, Weinzehnte 211
–, Weistum 215
burgen, von  hartwig; rodinck, Simon
burgh (a burgo, von der borch, burg, 

burgen, von bürgen), Wilhelm von der, 
Kanoniker (1536), vikar des hll. Drei-
königsaltars (1551–1554), pfarrer 
(1536) 312, 897 f., 1012, 1074

burgmann  nikolaus borgmann
burinzheym, (de)  ernst moyr, Gerlach 

von bürresheim
burle, von  nikolaus
busdorf  paderborn
buthon  Johann button
butschart  petrus
buttilstorf (Wüstung bei Wierschem, 3 km 

sw. von münstermaifeld) 495
button  Johann
butzbach (hessen) 863
butzbach  Johannes, Johannes hertonis 

de boczpach
buylle  valerius
byrben  Gerhard

C
c., Kustos (1257) 796
cachs  Johann Katho
caesar  Kaiser, lorenz
cailte  arnold von Kalt
caissels  Kastel, Johann
calardus  Johannes
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cales  Jakob von Kalsch
caligula, römischer Kaiser 151, 165
callasch  Jakob von Kalsch
calleis  Jakob von Kalsch
calopificis, petrus, Scholaster (1494–

1504), Kanoniker (1486–1492) 193, 
198 f., 787, 887

cambrai (Frankreich) 126
campo  nikolaus
canaris, Franz peter (1724–1792), Kam-

merrat 86
canseme  ludwig von Kansme
capell, Salomon, Jude (1724) 110
capellen, von  Johannes heidenreich
capi (capo), lambertus, vikar des 

St. marienaltars (1591?–ca. 1597) 326, 
1021

capranica, de  Dominicus
carden  peter von Karden; Karden, Jo-

hann von
cardons, Klosterjungfrau im Weißerklos-

ter in Koblenz (1749/50) 107
carove, bertram, Kanoniker (?) (1715) 

937
–, Franz Friedrich Jacobus (1742–1799), 

Kanoniker an St. lubentius, Dietkir-
chen 958

–, maria barbara, ehefrau des philipp 
Karl Finger 958

–, matthias, Kanoniker (1711) (1717–
1763) 403, 937 f., 949

carpentarii  henricus
casell (cassell), Johann, vikar des St. lu-

bentiusaltars (1553–1558) 324, 1013
casle, von  Werner
cassel, von  meinward
castel, Johann, Sohn des Johann Kastel 

(1604) 815
castell  Kastel, Johann
castelluyn  Franck der Jüngere, Johann
cattenes  Kattenes
Caune  Kauen
caupo  nicolaus
cauweleyo, von  leonard
cavelchin  claman Kavelchin

celle  zelle, petrus
cellis, nikolaus, Kanoniker (1522/23–

1523/24) 895
celobrio  Johann von zolver
cerdo  petrus petri
cerdonis  henricus, petrus petri cerdo
cesarini  Julius
ceuster  custer, philipp
chamalinctorpe, von  Johann
championnet, Jean-etienne, General 233
christian der lange (longus), vikar des 

St. Servatiusaltars (1314–1363) 333, 967
– von andernach (de andernaco), De-

kan (1297–vor 1314) 445, 569, 575, 752
– von andernach, Kanoniker (?) (1328) 

837
– henrici von erpel (erpil), propst 

(1422–1424) 744 f.
– rude von andernach, Kaplan der mi-

chaeliskapelle in andernach (um 1350) 
453, 562, 967

christiana, mutter des propstes elias de 
littore 738

christianus, Steinmetz (1348) 85
christina arden aus münstermaifeld 76
–, Schwester des Kanonikers Wilhelm 

von boppard 286
–, mutter des Konrad Grever 756
–, Schwester des propstes elias de littore 

738
–, mutter des vikars Konrad von naun-

heim 971
–, magd des vikars heinrich von St. mi-

chael (1323–1343) 413
christoph, Kantor (1561) 815
christopherus (vielleicht  roeser, chris-

toph), Kanoniker (1545–1558) 900
christophorus (christophori, chris-

topheri), Johann Jodokus, vikar des 
hl. Kreuzaltars (1660/61–1665/66) 
320, 1033

chrodegang, bischof von metz († 766) 
170

clais colym, pächter (1398) 669
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– Giese (Gyse von mertloch), pächter 
(1443/47) 188, 669

– meyen, Schöffe zu mayen (1376) 586, 
703

– Scholer, vater des Kanonikers niko-
laus von Kaifenheim 875

– von Senheim (1441) 669
–  nikolaus
claman, Kanoniker (?) (1318) 833
– (clamannus, claman) Kavelchin 

(Knelchin, cavelchin, Kuelchin), Ka-
noniker (1372–1409) 387, 428, 442, 
849 f.

clamannus (clemann), auch nikolaus 
gen., vikar des St. mauritiusaltars 
(1323–1328) 111, 148, 329, 386, 513, 
573, 968

clarstein, matthias arnold, reichshofrat 
(ca. 1636) 919

clasman, Jodokus, Kanoniker (?) (ca. 
1636) 919

claudia, ehefrau des hermann (henzeki-
ni) 974

claudius (vielleicht  Wieriger, claudi-
us), Kanoniker (1545–1558) 425, 900

clays  nikolaus
cledungh (Kleding, Kledungh), Sebas-

tian, vikar des hll. Dreikönigsaltars 
(1577–1594) 312, 1019

clemann  clamannus
clemens v., papst (1305–1314) 831 f.
– vii. (robert von Genf), Gegenpapst 

(1378–1394) 183
– viii., papst (1423–1429) 314 f.
– Xi., papst (1700–1721) 226, 286, 402
– Xiii., papst (1758–1769) 455
– Wenzeslaus von Sachsen, erzbischof 

von trier (1768–1801) 78, 229 f., 251, 
411, 421, 429, 455, 959

clenedinc, von  Gerhard
cleud (cleudt, cludt, cloidt), Seve rus, 

Kanoniker (1564–1574), vikar des 
St. marienaltars (1557/58) 326, 904, 
907, 1014

clingh  bruno

clivis, de  Johannes
clodt, von Freiherren 794
cloener, arnold  arnold
cloidt  cleud, Severus
clotten (Klotten), Jakob von, vikar des 

hl. Kreuzaltars (1545) 320, 917, 1010
clottenus (Klotten), bartholomäus, Ka-

noniker (1624–1629/30) 917
clotz  Johann, Johannes Johannis
cludt  cleud, Severus
clüppel, heinrich  heinrich
cluth  bruno Klutt
coblenz, organist aus münstermaifeld 64
cochem (mosel) 527, 768, 870, 877, 958, 

1003, 1036, 1053 f.
–, moselzoll 192
cochem, (vorname unbekannt), vikar 

(1522) 1006
–, von  Johann, Johann petri, nikolaus
cochme, maximin, pfarrer in beulich 

(1553) 634
coelestin iii., papst (1191–1198) 172, 280, 

623, 693 f.
cöllen, Johann laurentius, vikar des 

St. marienaltars (1583) 326, 1020
–, theodor, vikar des St. marienaltars 

(1576–ca. 1583) 326, 1018, 1020
coels, carl anton von 806
–, erika christa, mutter des Kanonikers 

Johann nikolaus de l’eau 940
– (cöls), Johann hubert Gerhard Karl 

von, Kustos (1779–1798), Kanoniker 
(1759–1779) 88, 98, 542, 726, 805 f., 
940, 948, 950

coenen, hofrat 946
–, Johann, hofmann (pächter) (1802) 481
–, Karl Josef (1786–1788), Kantor an 

St. marien, pfalzel 946
cohausen, Franz Josef ignatius Xaver 

von, Kanoniker (?) (1793) 959
colch  Kolch
colche, von  Sibertus
colin von hundelingen  Godelin von 

hundelingen
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colinus, bruder des vikars Stephan rep-
gin 1003

– von Senheim (Seynheym), Kanoniker 
(1361–1369) 847

coll, Johann Jakob von, regierungsrat 
(1803) 110

collet (collis), heinrich, Kanoniker 
(1781–1802) 83, 238, 957

collins von Sponheim, Junker (um 1320) 
643

collis  collet, heinrich
colonia, Schneidermeister in Koblenz 

(1737/38) 107
colonie, Johann, vikar des St. lubentius-

altars (1548/49) 324, 1011
colven  Simon
colym  clais
comepherus  brachtendorf, petrus
compostelanus, onefridus, autor 148
condulmerius von St. clemens, Gabriel, 

Kardinal 988
confluencia, h. de, Steinmetz (1348) 85
–  Koblenz
congolo (?), pfarrer von polch (1332) 695
cono von Schönecken (Schoneckin, 

 Sconekin), Kanoniker (1318) 833
– (oder Konrad) von Stolzenfels 

(Stoltzen veltz, Stolzenvels), Kanoniker 
(ca. 1389) 852

conrad Schenker, pfarrer von polch 
(1393) 696

–, Jakob, Kanoniker (1792–1798) 959
conradi  Konrad Grewer, Johannes 

conradi Grever
– von langus  emmerich
conradus de Friburch 869
–  Konrad Grever
constantia  Johann von Koblenz
constantini  nikolaus
contzen, Johann, vikar des St. marien- 

und St. maria magdalenaaltars (1664–
1670) 326, 1036, 1037

corbach, von  Johann
cordier, geistlicher rat (1787) 247

corneli, anton michael, einwohner von 
valwig (1680) 601

–, nikolaus, Witwe (1779) 603
cornelius von Senheim (um 1320) 653
corsinus  petrus
couster  custer, philipp
coverna  Kobern
coverna, de/von  baldewin, heinrich 

von Kobern
crans, lukas, Kanoniker (1631/32) 918
crantz  Johann gen. Speye; Krantz, 

matthias
cremer  nikolaus
cremerius, hans hubert, Kanoniker 

(1634/35–1657) 919
–, Johann hubert, Schöffe von münster-

maifeld (1655) 401
creutz, peter, pächter in niederfell (1790) 

582
crimerich  Wilhelm
crop  Krop, Johann
cruch  Walter Krug
cuccinis, marianus de, päpstlicher proku-

rator (1497) 197
cudanus, anton, pfarrer von naunheim 

688
cumerle  limmerle, Johann heinrich
Cundeza  Kond
cunemann (Konrad) von Sobernheim 

(Soberenheym), Dekan (1398/99–
1400), Kanoniker (1388–1393) 442, 
757, 851

cuno cunonis institoris, Kanoniker 
(1419–1420) 867

– von eich (eych), Scholaster (1324–
1328) 781, 782

– von eltz  Kuno von eltz
–  auch Kuno
cuntzer (Küntzer), petrus, vikar des 

St. matthiasaltars (1592/93) 328, 1022
cunzer  eller, hieronymus
cupe  nikolaus
curia, (de)  Konrad bischof, Johann 

adolffs
curtzer  matthias
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custer (ceuster, couster, custerus), phil-
ipp, Kanoniker (1623/24–1633) 917

cyrene, bischof von  Gereon von Gut-
mann zu Sobernheim

cyta, Schwester des Kanonikers bernhard 
pistoris 889

czirenberg, von  arnold arnoldi
czumrade  Johann zum rade

D
D’anethan  anethan
D’hauzeur  hauzeur
Dagobert, merowingischer König (623–

639) 151 f., 160, 167, 664
Dahm, hans Georg, Steinhauer aus 

mayen (1723) 65
–, meister (Steinmetz?) aus mayen (1741) 

77
Dalen  andreas
Dalmann  heinrich
Damiani, Johann, Kanoniker (1574) 907
Damm, Wilhelm (1789) 681
Daniel, vater des Kustos Johann von Win-

neburg 797
Dapfericht (Dapperich), petrus, auch 

petrus monthabur, vikar des St. mar-
garetha- (1550), des St. michaelaltars 
(1551–1558) 331, 325, 1011

Dapperich (Dapprich), Johannes an-
tonius, vikar des St. michaelaltars 
(1558/59–ca. 1567) 331, 1014

Daufe  Johann (Daufe) offdreger
Dauff (tauff), matthias, vikar des St. lau-

rentiusaltars (1532/33–1557), pfarrer 
zu polch (1567) 321, 698, 1008 f.

–, michael, vikar (1542) 1009
Daum, Georg, pächter (1802/03) 517, 567
Daun, von, adelsfamilie 369
–, philipp Franz von, Graf von Falken-

stein (1589) 600
–, von  Diedrich, Gottfried, ingebrand, 

Jacob moir, Konrad matthias, richard, 
Wirich

Daur (Deur), Gerhardus, pfarrer von 
polch (1591–1592) 699

Daze  hermann von Daun
Dederich, vikar des St. michaelaltars 

(1519) 331, 1006
– gen. herinck von lehmen (1415) 674
Dehen, nikolaus, pächter in müden 

(1788) 557
Deimsch, philipp, vikar des hl. Kreuzal-

tars (1646/47) 320, 1031
Delfosse, Johann baptist, Kanoniker (?) 

(vor 1802), pächter zu münstermaifeld 
(1803) 239, 567, 573, 960

Demodis von Wesel, Stiefmutter des De-
kans hermann von Dieblich 754

Demudis, mutter des vikars Wasmodus 
(1306–1307) 965

Denemarken, von  Johann
Densborn (bei Gerolstein), pfarrei 927
Denzer, Johann michael, Schulmeister 

296, 351
Derdrigh, Johann, vikar des St. Franzis-

kusaltars (1651) 313, 1031
Dermadello, Glasermeister (1704) 50
Derronier  Devroncier, Johann anton
Deur  Daur, Gerhardus
Deutz, von  hermann, hermann von 

Daze
Develich, de/von  Dietrich von Dieb-

lich, hermann von Dieblich
Deventer, Schule 1017
Devroncier (Derronier, Devronsir), Jo-

hann anton, vikar des hl. Geistaltars 
(1737–1753) 338, 1057, 1059

Deydelendorff  Friedrich von Dudel-
dorf

Dicke  Johann
Dideradis, ehefrau des Grafen heinrich 

von hohenstein (1232) 472
Diebach  tilmann von Diepach
Diebacher Gemarkung 577
Dieblich (12 km nö. von münstermaifeld) 

137, 209, 496 f., 712
–, Dominikanerinnen 497
–, Kirchstraße 497
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–, pfarrei 1058, 1067, 1077; pfarrer  
heinrich

–, Weingärten 237
Dieblich, von  eberhard, Gundolf, 

Dietrich, heinrich, hermann, ida, 
Siegfried, Sophia

Diedenhofen (lothringen), pfarrei 840
Diedenhofen, von  Simon (nicasii)
Diederich, Diederichs Sohn (1411) 651
– gen. herynck von lehmen (1415) 677
– (theoderich) von Kobern (de cover-

na), Kanoniker (1290) 828
Diederichs (Dietherich, theodorici), Jo-

hann, vikar des hll. Dreikönigs- und 
St. erasmusaltars (1504–1519) 312, 
510, 1003 f.

– (theoderici, theodor), Johann, auch 
ediger (edigerus), Dekan (1615–1618), 
Kustos (1612), Kanoniker (1588–1611) 
721, 767 f., 802, 911

Diedrich (Dietrich) von Daun (de Duna), 
Kanoniker (1289–1309) 434, 447, 828

– von Gulse, verwandter des Kanonikers 
Johann von braunsberg 828

– (theodericus) von der hoher minne 
(hohenminne, de altoamore), Kano-
niker (1403–ca. 1427) 861, 871

– von horst, propst (1418–1424) 744
– von Kempenich, Kanoniker (1276) 827
– (theodericus) von der leyen oder von 

Gondorf (de petra, de Guntravia), Ka-
noniker (1307–1354), vikar des St. lu-
bentiusaltars (ca. 1354) 323, 507, 560, 
830, 975

– gen. mohr, ritter, bruder des Kantors 
Gerlach mohr 809

– von nassau, erzbischof von trier 
(1300–1306) 267, 641

– von Schenkelberg, verwandter des Ka-
nonikers Johann von braunsberg 828

–  auch theoderich
Diepach, von  tilman
Dieter gen. Schorrehin von boppard 

(1339) 673
Dietkirchen 168

–, Stift St. lubentius 190, 200, 733, 735, 
746, 857–859, 865, 901, 958, 993

– –, Kanoniker  carove, Franz Fried-
rich Jacobus

Dietmar von hadorwich, Kanoniker 
(1342) 840

Dietrich bogel (boghel), propst (1403–
1404), Kanoniker (1397–1403) 141, 
743, 857

– von braunshorn, abt von St. maximin 
in trier (1305–1352) 842

– (theoderich) von Dieblich (de Develi-
che, Dyvelich), Kanoniker vor (1309) 
440, 831

–, bruder des Dekans hermann von 
Dieblich 754

– heschin von lehmen, Wepeling (1344) 
516

– (theodericus) tilmann von lehmen 
(lemen, lemena), vikar des St. caeci-
lia- und des St. Katharinaaltars (1352–
1358) 318, 975

– leie von Gondorf (1339) 636
– (thilman) maturlin (molturlin, mul-

thurlin), Kanoniker (1339–1365) 839
– (th.) gen. meinfelder (meynvelder, 

meynveldir, meynevelt), Kanoniker 
(1312–1343) 832

– gen. moir (moyr), ritter (1317), vater 
des Scholasters ernst moyr 673, 782, 
972

– (theoderich, thilman) von rheineck 
(de rynecke, rinekke), Kanoniker 
(1333–1351) 827, 838

– Sarkis, Kanoniker zu pfalzel (?) (ca. 
1360) 847

– thilmanni († 1398), Schöffe von müns-
termaifeld 435

– von treis, ritter (1330) 594
– von Wied, erzbischof von trier (1212–

1242) 91, 395, 599, 702
– von Wierland, Weihbischof von trier 

(1267) 43, 161
–  theoderich von Gondorf
Dietz, St. marienkirche 200
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–, St. Georgstift 993, 1007
–, balthasar, Stäbler (1587) 349
Dietzler, Johann, lehrer (1750–1785) 462, 

464
–, Johannes, Stipendiat (1725) 406
–, robert, lehrer (ca. 1720) 462
–  Krombach, maria Salomone
Dill, von  Giselbert
Dille, von  metza, Sibert
Dinant (an der maas) 733
Dionisios loer, Kanoniker von mayen 

(1494) 196, 198 f.
Dithard von boppard, zehntinhaber 

(† vor 1372) 673
Ditscheid (Filiale von nachtsheim) 684
–, Kirche 173
Ditwigis, ehefrau des Gerlach von halle 

(1344) 703
Diurrus  Durras, Jacob
Dives  Konrad der reiche
Doenen  thomas
Doeser  nikolaus Doeser
Doetsch, Johann adam, vikar des 

hl. Geistaltars (1699–1701), pfarrer 
von naunheim (1701–1707) 337, 689, 
1043

– (Doetz), thonis (anton), pfarrer von 
polch (1588?–1609?) 698

Döttingen (bei mayen), Kirche 173
Dohm (bei hillesheim), pfarrei 927
Dohr, ort bei cochem 728
Dollendorf, von  lisa
Dominicus de capranica, vikar des St. Jo-

hannes baptistaltars (?) (1434) 316, 993
– Jacobaeus, auditor causarum sacri pa-

latii (1497) 197
Dommershausen (bei Kastellaun, huns-

rück) 175, 1068
–, Kirche 173, 665
Dorfer  Konrad
Dormann, offizialatsassessor in Koblenz 

(1725) 247
–, Johann Friedrich, Kaufmann (1700) 

943

– (Dorman, Dormans), matthias, Kano-
niker (1738–1763) 53, 943, 949

–, peter, Kanoniker in Karden (1747–
1773) 943

–, Wilhelm heinrich, Kanoniker in Kar-
den (1726–1767) 943

Dorner  Jakob
Dorolf  Johann Simonis
Dorsel (bei adenau), Stahlhütte 940
Dorstheim, zu  Savioli
Drabodo, mainzer Kanoniker 437
Draeher (Dräger, Dreger, Dreher, Dräher), 

peter Joseph, vikar des St. michael- 
und hll. vier lehreraltars (1693–1728) 
331, 1041, 1054

Drasin, cuno, advokat (1607–1620) 361
Dreckenach (6 km nö. von münstermai-

feld) 209 f., 497
Dredinck  tredingk, Jakob
Drees (ortsteil von Kelberg/vulkaneifel) 

683
–, Kapelle St. antonius und St. bernar-

dus 173, 683
Dreger  Draeher, peter Joseph
Dreher (Dreyger, Dreisanus, treyger, 

treiher), emmerich gen. Straßburg, 
vikar des hl. Dreikönigs- und des 
St. Franziskusaltars (1593–1606/07) 
312 f., 1023

Dreisanus  Dreher, emmerich
Dreiser (Dreyser), Johann anton, pfarrer 

von nachtsheim (1721–1759) 686, 868
Dreiss, andreas, Kanoniker (1551–1558) 

902
Drescher  heinrich Drescher
Dresser  heinrich Drescher
Dreyger  Dreher, emmerich
Dreyser, michael, lehrer (1684) 461
–, paul, pfarrer von Welcherath (1751–

1782) 710
Droelshagen  tilmann
Drotting, Jakob, pfarrer von burgen 

(1586) 640
Dudeldorf, von  Friedrich
Duden  Johann
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Dümpelfeld (bei adenau/ahrweiler) 774
Düngenheim (bei Kaisersesch) 809, 1027
Duna, de  Diedrich von Daun, inge-

brand von Daun, richard von Daun
Durfer  Konrad gen. Dorfer
Durras (Duirr, Durrus, Diurrus, Duhr, 

Durr), Jacob, vikar des hll. vier leh-
reraltars (1576–1581/82), pfarrer 
(1583–ca. 1587), pfarrer von polch 
(1581–1583) 323, 698, 1018, 1074

Durrenstosser  hermann
Dusart (vorname unbekannt), Kanoniker 

(1649–1652) 923
Düsseldorf 1057, 1078
–, Stift 792
Duyngin  heinrich
Dylle, von  Giselbert von Dill
Dypach, von  Johann, tilman von Die-

pach
Dytmar (Dietmar) gen. mul (maul), Ka-

noniker (1337–1338) 755, 839
– Speceter, Kanoniker (?) (ca. 1400) 859
Dyvelich  Dietrich von Dieblich

E
ebentheuer, Franz, einnehmer der uni-

versität trier 300
eberhard, erzbischof von trier (1047–

1066) 132, 176, 535, 587, 693 f.
–, bruder des Dekans hermann von 

Dieblich 754
– Johannis, vikar des St. Johannes evan-

gelistaltars (1429) 317, 992
– (everhard) gen. Sauvage (Savage von 

massul), Kanoniker (1328), offizial 
der trierer Kirche (1315–1330) 447, 
837

– von Sponheim (1357) 676
eberhart (vorname), vikar (1522) 1006
ebernburg (bei bad Kreuznach) 104
eberts (ebertz), matthias, vikar des 

hl. Geistaltars (1628–1629/30) 337, 
1026

ebertz von Gierschnach, Wilhelm, burg-
hofmann (1655) 644

–, Johann Konrad, Kaplan (1775–1828) 
114

eberz (ebertz), Johann nikolaus, vikar 
des hl. Geistaltars (1755–1760) 338, 
1059 f.

echternach 771, 932, 1051
–, abtei 852
–, pfarrei St. petrus 849, 860, 869 f., 993
echternach, Johann von  Johann
eckart  nikolaus eckart
eckbert, ritter (vor 1280) 672
eckebertus, Dekan (1223–1233), Kustos 

(1200), Kantor (1210–1223) 171, 707, 
750, 796, 807

ecker (eckhardus), Johann, vikar des 
St. michaelaltars (1580–1587/88) 1019

ediger (bei cochem) 897
ediger, ambrosius, vikar des St. agatha-

altars (1637–1650) 307, 1028
–  edinger, robert
edingen (ehdingus), reiner von, Kanoni-

ker (1618) 916
–, Wilhelm von, vikar des hll. vier leh-

reraltars (1627–1628) 323, 1026
edinger (ediger), robert, Kanoniker 

(1627/28–1631/32) 918
edmund pollard (pollart), Kanoniker 

(1439–1440) 125, 784, 876
egbert, erzbischof von trier (977–993) 

161
egener (eggener), Johann, Schullehrer 

(1764–1769) 343, 462
eggener, Johann balthasar, Stipendiat 

(1772) 406
–, Johann baptist, pfarrer in beulich 

(1770–1783) 635
–, Karl Kaspar, Stipendiat (1780) 406
egidius, vikar des St. nikolausaltars 

(1328–1332) 332, 970
–  auch aegidius
egilbert von ortenberg, erzbischof von 

trier (1079–1101) 500
ehdingus  edingen, reiner von
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ehrenbreitstein 102, 110, 113 f., 744, 927, 
946, 948 f., 951, 1052, 1067 f., 1977

–, Festung 69, 102, 135, 356
–, Kapuziner 409
–, Kreuzkirche 102, 135, 221, 232
–, Sauerwassertor 102
ehrenburg, von  heinrich, Johann
ehrencron, hartmann Jacobi von, Scho-

laster an St. Florin in Koblenz (1731) 
390

ehrenfels, magister, pfarrer von lay (ca. 
1419–1423) 661

ehres (ehses), nikolaus, vikar des 
hl. Geistaltars (1664–1666) 337, 1035

eich (bei andernach) 809
eich, von, herren von olbrück, Familie 

643
–, von  cuno, petrus gen. von eych
eichhorn, balthasar, kurfürstlicher Kam-

merdiener 692
eifel 157, 160, 216, 458, 470, 749
eindhoven, Johann von  Johann von 

eindhoven
einig (7 km nw. von münstermaifeld) 174, 

176, 243, 484, 498 f., 526, 620, 642 f., 
653, 770, 912

–, hof des Stiftes Karden 498
–, Kapelle St. lucia 173, 642
–, zehnt 631, 643
einig, anton, beständer (pächter) (1802) 

482
–, Johann, Schullehrer (1791) 343
einigs, apollonia, ehefrau des Johann 

melchior Kalt 1077
eisenach, pfarrei 1067
eiss  eyss, Konrad
ekebert  eckebertus
ekkebertus  eckebertus
elevondus, p., pfarrer von nachtsheim 

(1800) 686
elias, Scholaster 779
–, vikar 975;  auch elias de littore
–, Kanoniker (1210) 821
–, Kanoniker von St. Florin, Koblenz 

(1251) 93

–, vikar des hll. vier lehreraltars (1363–
1411) 322, 562, 977

– von eltz, ritter 736
– von eltz i., Kanoniker (ca. 1233) 823
– von eltz ii., Kanoniker (1251–1253) 

93, 487, 527, 610, 823
– von eltz iii., Kanoniker (1296) 736, 

829
– (helie) de littore (litore) oder von 

münstermaifeld (de monasterio may-
nevelt), propst (1328–1350), Kanoni-
ker (1323–1327), pfarrer (1333–1348) 
142 f., 176, 178–181, 187, 243, 281, 
352 f., 490, 508, 519, 526, 541, 552, 559, 
571, 584, 587, 594, 598, 600, 607, 643, 
653, 665, 668, 673, 680, 703, 711 f., 716, 
723, 737–739, 756, 834, 971, 977, 1072

– von mertloch gen. Kummedur, pächter 
(1332) 668, 702

– tutor von mertloch, Wepeling (1384) 
669

– von Wiese, Kanoniker (1257) 824
elisabeth, bürgerin von münstermaifeld 

(1309) 386
–, magd des Klerikers hermann von Ker-

ne (1332) 91
–, Schwester des Scholasters Wilhelm 

boytwilre 783
– von brohl, Witwe von Flatten (1484) 

396
–, mutter des Kanonikers Konrad Frysse 

872
–, ehefrau des kurmainzischen hofrats 

Dr. arnold von horneck 930
–, Schwester des Kanonikers ludwig von 

Kansme 836
–, Schwester des Dekans Jakob Kurtzer 

760
–, Schwester des propstes elias de littore 

738
– gen. maura von Senheim, Schwester 

des Kantors Gerlach mohr 809
–, Schwester des Scholasters ernst moyr 

782
–, Schwester des Johann muthene 443



register 1097

–, mutter des Kustos Johann von Winne-
burg 797

elk, herren von, aus pyrmont (1655) 480
ella von esche  esche, ella von
eller (cunzer), hieronymus, vikar des 

hl. Geistaltars (1688–1690/91) 337, 
1040

–, (von)  heinrich, petrus
ellerbach, bach auf der rechten moselsei-

te bei cochem 527
ellerich, Johannes, pächter in müden 

(1788) 557
ellinga  nikolaus von elwingen
ellor  heinrich von eller
elren  petrus eller
elry  petrus eller
elsa, Schwester des Kanonikers arnold 

pellificis 888
–, mutter des Kanonikers philipp rodolfi 

862
–, mutter des Kanonikers philipp roilff 

(† 1450) 407
– (elz), petrus von, vikar des St. Fran-

ziskusaltars (1525–1535) 313, 1007
elsdorf (bei bergheim) 1059
else beyer von boppard, ehefrau des til-

mann von hagen 858
–, ehefrau des peter von hirzenach 866
elsen, Johann, vikar (1522) 1006
elsgin, ehefrau des Klaus Grever 978
elspe  vogt von elspe, elisabeth
elß, Geilen, magd des Scholasters Wolf-

gang Well 789
elten, de  Gerhard Koning
eltz, bach bei münstermaifeld 168, 174, 

177, 524, 728
–, burg 169, 369, 680
eltz, von, adelsfamilie 74, 226, 369 f., 418, 

522, 525, 589, 595 f., 651, 664, 710
–, anton von (1582) 543
–, Franz Kaspar von, pfarrer von lütz 

(1613) 666
–, Jakob von, pfarrer von lütz (1593–

1603) 666

–, Johann hermann von, pfarrer von 
polch (1513–1519) 697

–, Johann Wilhelm anton bertram von, 
Domdechant in trier (1714) 612

–, Johanna maria von († 1703) 369
–, Johannes nikolaus von († 1670) 369
–, Johannes Wilhelm anton bertram 

(1714) 369
–, Jorge von (1562) 522
–, Kuno von († vor 1513) 522
–, Kuno von († 1529) 36, 369
–, Freiherr von, oberamtmann (1726) 

113
–, von  arnold, hermanni, elias, Fried-

rich, Johann, Kuno, luther, peter von 
oyr, petrus i., philipp, richard henn, 
Werner gen. brender, Wilhelm

– und pyrmont, Franz von (1608) 596
– und pyrmont, irmgard von (1608) 596
eltz-rübenach, emmerich Joseph von 

(1805) 544
eltz-Schöneck, Georg von, Kanoniker 

(1491/92) 888
eltzbach 591
eltze  Johann
elve  petrus erlen
elwingen, von  nikolaus
elz  elsa, petrus von
embrich von randeck  emmerich von 

randeck
embrun (haute-alpes, Frankreich) 740
emmerich, Kanoniker (1434/35–1454/55) 

873
–, meister, orgelmacher (1630) 63
– conradi von languns (langenguns, 

langousse), Kanoniker (1392–1438) 
381, 855, 856

– (embrich) von randeck, pächter 
(1435/48/52) 651, 674, 677

– Scheynken (Scheyneke, Schenck, pin-
cerna, pincerne), vikar des allerheili-
genaltars (1441/42–1467) 308, 994 f.

– (embricho, emicho) von Schönecken 
(Schoneck, Schoneke), auch emmerich 
logelgin (logelchin), propst (1333) 
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(?), Kanoniker (1297, 1312–1333) 427, 
738, 739, 833

– von Steeg (de Steega), Kanoniker 
(1372) 849

– von Wetzlar (de Wetflaria), Kanoniker 
(1394–1434) 125, 784, 856, 875

emond  Johann
emons Gutte († vor 1423) 985
emundi  Johann emond
enck  enkemy, Johann
enckirch  Jakob von enkirch
engelbert von Gondorf, verwandter des 

Dekans theoderich von Gondorf 752
– von hönnigen, ritter 827
– von hönningen (hoyngen, hoingen), 

Kanoniker (1288–1297) 827
– levinck (leving, levinc, lievynck, 

livingus, leunich) gen. von mendich 
(mendig), vikar des St. laurentius-
altars (1327–1336) 148, 321, 970

– Schauff, vikar des St. lubentiusaltars 
(ca. 1406) 324, 980, 984

engelen, von  augustinus
engelhard von enzberg (entzberg), De-

kan (1472–1490) 762
engelhardt von Snitzberg (= von enz-

berg?), Kanoniker (1478) 886
engelmann, Domäneneinnehmer 233 f.
engeln (13 km nw. von mayen) 643
engelport, Kloster (bei treis-Karden) 781
engers (bei Koblenz) 790, 879, 1065
–, pfarrei 789, 872, 885
enkemy (enck), Johann, Kanoniker 

(1514), pfarrer (1514?) 894, 1074
enkirch (an der mosel), pfarrei 855
enkirch, von  Jakob
enschringen, von  Johannetta
ensem  entzem, petrus von
ensheim (ensshem, ennschem), heribert, 

vikar (1522), des St. matthiasaltars 
(1532) 328, 894, 1006

entzem (ensheim, ensem), petrus von, 
Kanoniker (1511–1532) 415 f., 893 f., 
1007 f.

enzberg, von  engelhard

eph, Johann, pächter (1684) 606
epinsteyn, von  Gerhard
eppenstein, von  adolf, Gerhard
eppstein, von  adolf
erckel  andreas Dalen
erd, herren von 489
eremberg  heinrich von ehrenburg
erfurt, Stift St. Severus 843
–, universität 762, 787, 861, 866, 872, 888, 

996, 1005
erinberg  heinrich von ehrenburg
erinburg  Johann von ehrenburg
erlen  petrus
erlindis, mutter des vikars arnold von 

Kalt 970
ernesti  Werner
ernestus, Scholaster 779
–, vikar des St. lubentiusaltars (1314–

1324) 323, 967
ernst (bei cochem an der mosel) 603
– von bayern, erzbischof von Köln 

(1554–1612) 910
– morde (siehe auch ernst moyr, Scho-

laster) 782
– moyr, auch von bürresheim (de bu-

rinzheym), Scholaster (1331–1336), 
Kanoniker (1317) 323, 782, 833

erpe, von  Katharina, Wolter
erpel (bei unkel/rhein), pfarrei 744
erpel, von  christian henrici, Johann
erpil  christian henrici von erpel
ertzhane, Jakob, Dachdecker (1677/78) 

536
esbach, hof (1227) 599
esch (wahrscheinlich bei bad münsterei-

fel) 810, 900
esch, eva von († 1531) 369
–, Johann anton, Dekan (1749–1758), 

Kustos (1733–1749), Kantor (1727–
1730), Kanoniker (1694–1727), pfarrer 
von polch (1720) 105, 113, 118, 390, 
428, 701, 776, 805, 818, 933, 943, 947

–, Johann Georg, vikar des St. mauritius- 
und St. margarethaaltars (1719–1768) 
330, 650, 1051, 1061
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–, Katharina, ehefrau des Severus Fedt 
816

–, von  Johann; lamperti, Johann
eschbach, anton, pfarrer von lay (1591) 

662
esche, ella von († 1531), Gemahlin des 

Kuno von eltz 36, 369
eschwege, augustinereremitenkloster 

889; mönch  hardunck, vincentius
esel  petrus
esil  arnold, petrus esel
esser, nikolaus, Kanoniker an St. Florin 

in Koblenz (1557) 128
essich (essig), Jodocus (Jost), vikar des 

allerheiligenaltars (1515), pfarrer von 
polch (1542–1559) 308, 698, 1005 f.

essig (essich, essigk), petrus, Kustos 
(1502–1517), Kanoniker (1484/86–
1501), vikar des St. michaelaltars 
(1495–1501) 331, 800, 887, 1002

esslingen 885
etrurien 160
etzhorn, anton, beständer (pächter) 484
etzkorn, anton, pächter in mörz (1803) 

551
–, Johann (1810) 551
–, Johann anton, beständer (pächter) 

(1802) 482
eugen iv., papst (1431–1447) 187, 659, 

745, 876
– von Savoyen (1663–1736), kaiserlicher 

Feldherr 221
euskirchen 853
eustachius, Dekan (1227?) 734, 750
eva, Schwester des vikars heribert ens-

heim 1007
everhard von richenberg, pfarrer von 

lay (1389–1391) 661
evershausen, Kirche 173, 665
everwin von St. Goar (de sancto Goare), 

Kanoniker (1232) 823
eych, von  cuno, petrus gen. von eych
eynkirche  Jakob von enkirch
eysmaria  Konrad von eysmaria

eyss (eyß, eiss), Konrad von, Kanoniker 
(1703–1716) 935, 937 f.

– (eyß), Johann matthias von  Johann 
matthias von eyss

F
Faber, Johann, vikar des St. nikolaus-

altars (1636–1663/64) 130, 332, 1030
Fabri (Fabry), hermann, vikar des 

St. maria magdalenaaltars (1505/06–
1539) 327, 1004

–, michael, pfarrer 335;  auch 
virnenburg(h), michael

–, petrus, Kanoniker (1539) 898
–, petrus, vikar des St. matthiasaltars 

(1542/43) 328, 1009
–, petrus, vikar des St. Katharinaaltars 

(1551–ca. 1554) 319, 1011
Fabricius, ludwig, Kanoniker (1614/15–

1638) 916
–  brachtendorf, petrus
Fabritius, ludwig, Kanoniker (1624–

1636) 917
Falkenstein, Graf von  Daun, philipp 

Franz von
Fallemagne, von  Godinus
Falve, Jakob  boparder, Jakob
Farsweiler  Sartorius, Jakob
Fassweiler  Sartorius, Jakob
Febronius, Justinus  Johann nikolaus 

von hontheim
Fedt (Feth, Fret), christoph, Kantor 

(1602–1623/24), Kanoniker (1564, 
1585–1600) 815 f., 905, 908

–, Johann, vikar des St. maria magda-
lenaaltars (1654/55–1662/63), pfarrer 
(1654/55–1662/63) 246, 327, 1032, 1074

–, Severus, Schöffe in münstermaifeld 
816

Felinus de Sanctis, bischof von lucca 
(1500) 198

Fell  niederfell, oberfell
Fenger, Wilhelm, Kanoniker (1565–1598), 

pfarrer von polch (1585–1591) 698, 905
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Ferdinand i., König (1531–1564) 896–898
– iii., Kaiser (1636–1657) 804, 919
Ferrara (italien), universität 887
Feth  Fedt, christoph
Feyen, margaretha, ehefrau des Johann 

Friedrich lothar breuer 1048
Fiedel (Stadtteil von polch) 499
Filtz, Johann, handwerker (1527) 114
Filz (Südeifel, s. von ulmen, ö. von Daun) 

712
Filz (teil der Gemeinde lutherath, 13 km 

w. von cochem) 499 f.
Filz, von  heinrich, Johann, mettild, 

Winand
Finck, christoph, Kanoniker (1587/88) 

910
–, Daniel, malermeister aus Koblenz 

(1744/46) 49
–, laurentius, Kanoniker (1586–1624) 

909, 917
–  Johann Finck
Finger, Franz Jakob, Kanoniker (1791–

1802) 85, 238, 955, 958
–, Franz, pächter zu münstermaifeld 

(1803) 564–566
–, philipp Karl, kurtrierischer Kammer-

herr 958
Firnenburg (virneburg, virnenburgh), Jo-

hann von, pfarrer (1540/41–1564) 1074
–  Gregor von virnenburg
Fischer, erzbischöflicher Siegler zu Kob-

lenz (1644) 254
Flad, Franz, vikar des St. mauritiusaltars 

(ca. 1571) 330, 1017
Flatten  elisabeth von brohl
Flesch, Josef, Kanoniker (1749–1756) 945, 

947
Florenz (italien) 742
Fock (Foeck), Johann, vikar des St. lu-

bentiusaltars (1557/58–1573) 324, 1014
– (Foeck), Johannes, pfarrer von polch 

(1583?) 698
Foel  adam Foille
Förster  Forster, reiner

Förster & nicolaus, orgelbauer aus lich 
bei Gießen 66

Foille  adam Foille
Fole  adam Foille
Folz, von  mettild von Filz, Winand von 

Filz
Fommelen (Fomelen, Foemelen, Fome-

ler), hermann, Dekan (1509–1519), 
Kanoniker (1506) 201, 764, 893

Fonlus, von  Georg
Forst (bei Kaisersesch), pfarrei 1060
Forst, hermann, Kanoniker (1522/23–

1541) 894
–  nikolaus
Forster (Furster, Förster), reiner, vikar 

des hl. Kreuzaltars (1639/40–1642) 
320, 1029

Francesco piccolomini  piccolomini
Francisci  hieronimus
Franck (Francke), Johann, Kanoniker 

(1470/71–1500) 884, 890
– der Jüngere, Johann, auch Johann 

castelluyn, vikar des hll. Dreikönigs- 
(1495) und des hl. Geistaltars (1495–
1505/06) 311, 319, 337, 1002

–  heinemann Franck
Francken, anna von, ehefrau des Georg 

ort 427, 444
Frank  heinemann Franck
Franken-Siersdorf, Franz-Kaspar von, 

apostolischer Kommissar 224
Frankfurt am main 66, 888, 890, 996
–, St. bartholomäusstift 735, 858, 864, 

1072
Frankfurt, nikolaus  nikolaus
Frankreich 126, 209, 216, 228, 232, 237, 

429, 456, 841
Franz i., Kaiser (1745–1765) 946
– ii., Kaiser (1792–1806) 959
– von Schmidt, pfarrer von nachtsheim 

(1500) 685
– Georg von Schönborn, erzbischof von 

trier (1729–1756) 229, 251, 391, 613, 
630
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– ludwig von pfalz-neuburg, erzbi-
schof von trier (1716–1729) 222, 225, 
227, 247, 250, 286, 336, 349, 394

Franziskus, pfarrer von polch (1503) 697
Franzoni (Franzen), Johann Georg, vi-

kar des St. Johannes evangelist- und 
St. Katharinaaltars (1788–1802) 102, 
238, 317 f., 1067 f.

Fraukirch (pellenz bei thür), pfarrei 1024
Frechen (w. von Köln), pfarrei 786
Freckenhorst, Damenstift 737; äbtissin  

lisa von isenburg
Fredt, hubert, vikar des St. michaelaltars 

(1638/39–1662) 331, 1029
Freiburg 868
Frensheim, hans von, Stäbler († vor 1517) 

349
Fressen (Fressenhof nw. von ochten-

dung) 500
Fret  Fedt, christoph
Frey, Johann Jakob, vikar des St. marien- 

und St. maria magdalenaaltars (1670) 
326, 1036, 1037, 1038

Freyher, Wilhelm, Kanoniker (1594–1596) 
913

Frickel, Georg, vikar des St. lubentius-
altars (1571–1580) 324, 1017

Frickels, Jakob, vikar des St. lubentius-
altars (1558/59) 324, 1014

Friedberg 990
–, pfarrei 991
Friederici, hugo, Kanoniker (1672/73) 

928
Friedrich iii., Kaiser (1440–1493) 251, 

363, 879 f., 885
– (Fridericus), propst (1193–1196) 733
–, herr, Stifter (1505/06) 117
–, pfarrer von lay (1322–1342) 660
–, vikar des St. Johannes evangelistaltars 

(1519–1524) 317, 1006
– bopparder von müden, Kustos zu Kar-

den (1468–1486) 889
– von Dudeldorf (Dudelendorff, Deyde-

lendorff), Kanoniker (?) (1425) 870
– von eltz, pfarrer von lütz (1348) 665

– von eltz, lehnsmann des propstes 
(1348) 352

– von mertloch, bruder des Scholasters 
heinrich von mertloch 779

– von Saessenhusen (Sassenhausen), Ka-
noniker (1405?) 861

– Schavard (Schaward, Schavardi, Scha-
vart), Kanoniker (1390–1399, 1406) 
465, 854

– von Schönenberg, Dekan (1493/94) 
762 f.

– von ulmen, ritter 188
– Walpod von Senheim (1311) 702
– Walpode von Gierschnach (1382) 703
– von Weltersberg, vikar des St. Johan-

nes baptistaltars (1373–1385) 316, 980
– Wilhelm von nassau-Weilburg (1768–

1816), Fürst 110
Friese  Konrad Frysse
Frinck  Johann Frinck
Fritzlar, Stift 787, 991
Froelich, Konrad, uhrmacher in Frank-

furt (1535) 66
–, ludwig, Kanoniker (1560–ca. 1574) 

904
Frönnig (Froningh), hermann, Kanoni-

ker (1631/32–1646/47) 918
Frören  Froren
Frohn, Kaspar, pfarrer (1625?) 1075
Froningh  Frönnig, hermann
Froren (Frören), Kaspar, Kanoniker 

(1496/97–1518), pfarrer (1513) 198 f., 
256, 581, 890 f., 1074

Frunde, de  Johannes
Fryso  Konrad Frysse
Fryss  heinrich
Frysse  Konrad
Fürst, Wilhelm anton Joseph, vikar des 

hl. Geistaltars (1717–1718), pfarrer 
(1738–1754) 338, 1050, 1077

Fuist  thilmann vuyst
Funck  Johann Frinck
Funicii lucanus  Johann
Furster  Forster, reiner
Fuschis  Johannes de luschis
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G
Gabbenach, Josef, pächter in niederfell 

(1790) 582
Gabriel condulmerius von S. clemente, 

Kardinal 988
Gärtner, matthias, bildhauer 53, 65, 67, 

71, 229, 406
–, Wilhelm, Stipendiat (1726–1744) 406
Galatius (Galeazzo cavriani), bischof von 

mantua (1444–1466) 787
Gallicus  arnold de Wale
Gallus, abt des Klosters Königsaal in 

böhmen 122
Gammenheym (Gamenheym), petrus, vi-

kar des hl. Kreuzaltars (16. Jahrhun-
dert) 320, 1003

Gansen, nikolaus, aus münstermaifeld 
(1794) 534

Gantze  Johann haentzonis
– von richelsheim  heinrich henrici 

Gantze
Gappenach (3 km nw. von münstermai-

feld) 191, 409, 500–502, 688
–, mühle 501
–, pfarrei 910 f., 928, 997, 1032, 1077; 

pfarrer  tilmann von mertloch
–, prozession 456
Gappenach, (von)  Jakob, Johann, til-

manni pe trus
Garszwyler (Gartzwiler, Gartzweiler), 

heinrich, Kanoniker (1537–1543/44) 
898

Gascar, Franz hubert, vikar des St. mau-
ritius- und St. margarethaltars (1667–
1680/81) 330, 1036

Gaspar (Gasper), Johann peter Joseph, vi-
kar des hl. Geistaltars (1785–ca. 1786) 
338, 1066

Gauwer  heinrich
Gauwere  Johann gen. Gauwere von 

Gulse
Gayr  Geyr, Damian heinrich
Gebur  heinrich (henricus)
Geier (Geyr), Johann petrus, Kanoniker 

(1637–ca. 1643) 791, 918, 919

– (Geyr), robert oder hubert, Kanoni-
ker (1631/32–1637) 918, 919

–  Geyr, Johann Wilhelm
Geillen, thomas, vikar des hl. Geistal-

tars (1603) 337, 1023
Geis, eva (1754) 429
Geisbüsch, rolman von  rolman
Geisen, J. J., maler aus polch (1769) 672
–, Johann anton, pfarrer von polch 

(1706–1740) 701
–, Johann Friedrich, pfarrer von naun-

heim (1776–1791) 689
– (Geysen, Geissen), Johann matthi-

as, vikar des hll. Dreikönigs- und 
St. Franziskusaltars (1731–1774), pfar-
rer von polch (1772–1777) 311 f., 539, 
701, 1055 f., 1062

–, philipp, hofschultheiß zu polch 1056
Geismar (bei Göttingen) 797
–, pfarrer  Werner von casle
Geißen, niclas, Glaser (1765/66) 359
Geissen  Geisen
Gemünden, Stift St. Severus 857, 922
Gendimmel, Johann, pfarrer von naun-

heim (1540) 688
Genesio  Johannes de Sancto Genesio
Georg, meister, organist (1658/59) 63
– von Fonlus, pfarrer (1448) 1073
– von helffenstein (helfenstein), Weih-

bischof von trier (1599–1632), Scho-
laster (1588–1626), Kanoniker (1582–
1585/86) 246, 789 f., 909

– von der leyen (1469) 647
– von Wailstein (Wailstel), Kanoniker 

(1477) 886
– von Waltdorn, vikar (1451), pfarrer 

(1443–1445) 997, 1073
Georgii  nikolaus
Geramnus (Gerammus), propst (1052–

1058) 171, 732
Gerard (Gerhard) von herven (herwen), 

Scholaster und Kanoniker (?) (um 
1449) 785, 878

Gerardus, Kanoniker (1216) 822
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–, magister, propst von St. Simeon von 
trier 693

Gerhard, pfarrer von polch (1196) 695
–, pfarrer (1265) 1071
–, vater des vikars Wasmodus (1306–

1307) 965
– von bastogne (de bastonia), Kanoniker 

(1345–1388) 413, 415, 425, 432, 437, 
841 f.

– byrben, notar (1496) 196
– clenedinc (cleindinc, Kleynedinck), 

Kanoniker (ca. 1395) 856
– von eppenstein (epinsteyn, eppstein), 

erzbischof von mainz (1288–1305), 
propst (1264–1286) 43, 735

– gen. Gruwel, Kanoniker (1327) 837
–, herr von Kempenich (1285) 605
–, ritter von Keyle 826
– Koning gen. de elten, Scholaster und 

Kanoniker (1449?) 784, 786, 878
– von menzinhusen, ritter (1285) 635
– von meyen, ritter (1313) 595
– von Stadenvelt, vikar des St. Johannes 

baptistaltars (ca. 1300) 315, 425, 432, 
965

– von virneburg, Kanoniker (1312) 832
– Wesel, prokurator in Köln (1499) 198
Gerhards, Jakob, pfarrer von nachtsheim 

(1760–1771) 686
Gerhardus, Dekan (1103) 171, 749
–, Dekan (1218) 750
Gering (8 km nw. münstermaifeld) 174, 

243, 275, 498, 502, 620, 779
–, Kirche 173
Gering, Johann, lehrer (1702) 461
Gerlach, Kanoniker (1296) 829 f.
– von braunshorn, Domherr zu trier 

737
– von breisig (brysge, brisic), Kanoniker 

(1356–1360) 845
– von britten, Schöffe zu trier 833
– von bürresheim (burinzheym), Kano-

niker (1356) 845
– von halle, ritter (1344) 703
– von isenburg, propst (1303–1315) 736

– von malberg (maleberg), Kanoniker 
(1269–1289) 308, 437, 826

– gen. mohr (moyr, moir, mor), Kantor 
(1317–1339), Kanoniker (1292–1316) 
307, 311, 672, 737, 972, 808 f., 828 f.

– moir, vikar des St. erasmusaltars 
(1338–1358) 311, 972

– gen. mordelin von mertloch, Wepeling 
(1332) 668, 702

– moyr, Scholaster (1341–1361) 782 f.
– moyr, bruder des Scholasters ernst 

782
– von münstermaifeld, pfarrer von mo-

selkern (1296) 675
Gerlaci  heinrich, Johannes
Gerlacus, vikar des St. Johannes baptist-

altars (1290) 315, 964
–, vikar des St. lubentiusaltars (1326–

1335) 323, 969
Germanus trilha, Kanoniker (ca. 1353?) 

844
Gerner hunt  Werner hunt
Gerolstein, pfarrei 1049
Gerthum, nachtwächter (1792) 359
Gertrud, Witwe des marsilius von arras 

(1327) 493
– von belle, Stifterin 54
–, mutter des Kanonikers Johann von 

trier 831
Geschwind, pächter in münstermaifeld 

(1803) 564
Gesewini  Wilhelm Goswin
Gesgin  Johann Grysgen
Gevelsdorf, Johann baptist, Dekan (1732–

1749), Kanoniker (1715–1732), Dr. 47, 
775 f., 937

Geyer, brüder (17. Jahrhundert) 254
Geyr (Gayr), Damian heinrich, Kanoni-

ker (1673/74–1684) 928, 930
– (Geyer, Geier), Johann Wilhelm, vikar 

des St. lubentius-, St. barbara- und 
St. agathaaltars (1668–1707) 324, 1035, 
1037, 1046

–  Geier, Johann petrus; Geier, robert
Geysen, Glaser (1766/67) 50
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–  Geisen
Ghir (Ghyr), hermann, Dekan (1519), 

Scholaster (1519) 764, 788
Gierschnach (2 km nw. von münstermai-

feld) 137, 169, 174–176, 209, 243, 380, 
481 f., 503–506, 617, 632 f., 643 f., 682, 
712, 789, 1006, 1039

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, Kapelle St. nikolaus 3, 173, 612, 643, 

680
–, prozession 422 f.
–, pyrmonter hof 504, 506
–, Send 620
–, Straßen und Flurnamen, collingspfäd-

chen 505
– –, auf der höhe 505
– –, hinter dem hungerbach 505
– –, an dem Kirchenpfad 505
– –, an dem landkaul 505
– –, in der langmark 505
–, zehnte 259, 468, 632, 644
Gierschnach, von  arnold, ebertz, 

Friedrich Walpode
Giese  clais
Gießen, von  nikolaus
Gilbert, Kanoniker (1210) 821
Gildenfelt  Gillenfeldt, Johannes
Gillenfeld (bei Daun) 1036
Gillenfeld (Gylenfelt, Gildenfelt), Johann, 

vikar des St. Johannes evangelistaltars 
(1552/53–1571) 95, 318, 1012

Gillis, michael, vikar des St. mauritiusal-
tars (1571) 330, 1017

Gilson (Gylson, Gilsen), balthasar, vikar 
des hl. Geistaltars (1715–ca. 1716) 337, 
1048

Gimborn (marienheide im oberbergi-
schen), pfarrei 1057

Gimerce  Johann
Ginster, Jakob, Schöffe, vater des Kanoni-

kers peter Josef Ginster 954
–, peter, Stäbler († vor 1587) 349
– (Günster, Gunster), peter Josef, Kano-

niker (1773–1802) 238, 492, 536, 952, 
954

Girschnach, von  arnold
Girsinache  arnold von Gierschnach
Giselbert, Kanoniker (1221) 822
– von Dill (von Dylle), Wepeling (1318) 

664, 668
– von Wytenhorst, Kanoniker in rees 

(ca. 1413) 865
Giselbertus (de Kande?), vikar des 

hl. Kreuzaltars (1265–1290) 319, 963
Gissel (Gysel, Gyssel, Gussel) alias moyt 

(moidt, moytt), petrus, auch petrus 
bacherach, Kanoniker (1496/97–1547), 
pfarrer von polch (1506–1513) 199, 
697, 886, 891

Giuliano della rovere, propst (bis 1484), 
Kardinal 201, 748

– cesarini  Julius
Gleiberg (bei Gießen) 880
Gleiberg, von  Johann loisser, Konrad, 

nikolaus
Glockner  Klöckner, Sebastian
Glyperg  Konrad von Gleiberg
Goar, vikar des hl. Geistaltars (1547–

1553) 337, 1010
–  everwin von St. Goar
Gobel henne von hatzenport (1491) 193
–, (Göbel, Gobelyn, Gobellini, Jobel), Jo-

hannes, Kantor (1501–1507), Kanoni-
ker (1488/89–1501) 195, 199, 249, 813, 
887

Gobelin, bruder des vikars Johann von 
Kobern 975

– de lyndia 840
Gobelinus, Kanoniker (um 1300) 830
–, vikar des St. mauritiusaltars (1308–

1315) 329, 966
–, Kanoniker (?) (1341) 839
– von bachem (bacheim, bacheym), Ka-

noniker (1257) 824
– von lay, Wepeling († vor 1307) 710
Godartz  Godehard
Godefridus, propst (1103) 171, 500, 732
–, propst (1227?) 734
Godehard (Godartz), Kanoniker 

(1398/99–ca. 1403) 859
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Godelevis, ehefrau des matthias Sulzchin 
(ca. 1360) 757

Godelin (colin) von hundelingen (hun-
dillyghen, hondillingen, hondelin-
gen), Kanoniker (1379–1395) 850

Godescalcus, Stifter 416
–, verwalter des hl. Kreuzaltars (ca. 

1220) 319, 430, 638, 962
Godinus (von Fallemagne?), propst 

(1179–1180) 733
Godorf  marsilius gen. blase von
Goebel, adam, Stäbler (1789) 349
Göbel, engelbert, Fassbinder (1794) 356
–, engelbert, Glöckner (1802) 239, 348
–, Jakob, pächter des hofes zu lay (1794) 

534
–  Gobel, Johannes
Goenen, Katharina, ehefrau des Walter 

Walter 1049
Gönnersdorf (bei Jünckerath, vulkan-

eifel) 395
Goertz, Johann hugo, offizial (1713) 

219, 246
Goisewini  Wilhelm Goswin
Golbery, Domänendirektor in Koblenz 

102, 236
Golda, Schwester des Kanonikers albero 

(1233) 822
Goldenschaiff  Johann
Golwaltz  Johann
Gondorf (9 km nö von münstermaifeld an 

der mosel) 167 f., 506 f., 581 f.
–, Klause 751
–, mühle 506
–, pfarrei 1026, 1035
Gondorf, von, adelsfamilie 369
–, (von)  blase, Diedrich, Dietrich leie, 

engelbert, heinrich, hildegund, Ka-
tharina, marsilius, matthias, peter, Sy-
bodo, theoderich, Werner

Gontorff  matthias von Gondorf
Gorgen, michael, hofmann zu alken 

(1791) 488
Gorsweiler, Jakob, pfarrer 583

Goswin muyl (muel, mul), Kanoniker 
(1436–ca. 1442), vikar des St. Johan-
nes baptistaltars (1420–1425), propst 
an St. Florin in Koblenz 316, 746, 869, 
874, 988

–  Wilhelm
Gotfridi von hachenburg  petrus
Gottfried, Kanoniker (ca. 1310) 831
–, Kanoniker (1407/08–1428/29) 861; 

iden tisch mit  Gottfried von Wetzlar?
–, onkel des Kanonikers Johann von 

trier 831
– von andernach (de andernaco), vi-

kar des St. mauritiusaltars (1. hälfte 
14. Jahrhundert?) 121, 123 f., 127, 146, 
161 f., 180, 329, 965

– von bachem, Kanoniker (?) 824; iden-
tisch mit  Gobelinus von bachem?

– beynheuwer, Kanoniker (1398) 858
– von bruneck (brauneck), Kanoniker 

(1429–1430) 872
– von Daun, vater des propstes inge-

brand von Daun 734
– von hohenlohe (hoenloch) gen. von 

bruneck (brauneck), propst (1379–
1383) 742

– von neuenahr (nuwenar), Kanoniker 
(1451–1455/56) 879

– von rees, Kanoniker (1394) 856
– (rolmann, rollmann, roylman) von 

Sinzig (Sinzige, Synzege), propst 
(1355–1366) 182 f., 626, 673, 740, 741, 
742, 977

– von Sponheim, chorbischof von trier 
741

– vortlop (vorlobs, vurlop) von beda, 
Kanoniker (1417–1430) 865

– von Wetzlar (de Wetflaria), Kanoniker 
(1405) 861

–  auch Godefridus
Gottschalk (Godescalcus), Kanoniker 

(1187–1210) 820
–, Kanoniker (1210–1216) 821
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– Johannis, auch von nievenheim, Kan-
tor (1478–1491), pfarrer von nachts-
heim (1478) 685, 812 f.

– von Sachsen (de Saxonia), vikar am 
St. lubentiusaltar (1363–1377) 324, 
443, 978

–  auch Godescalcus
Gouda, von  Walter
Graach (bei bernkastel-Kues), pfarrei 

1055
Graach, Wilhelm  Wilhelm gen. Gyrait
Graetz, Johann hugo, offizialatskom-

missar (1714) 608
Graff, anton, Domänenempfänger 102, 

237
Grafft, margaretha, ehefrau des Wilhelm 

braun 1066
Gramann  richard
– von nickenich, Familie (1490) 670
Granstein  Grastein, lothar
Grass (Graiss), Jacob, Kanoniker (1579–

ca. 1588), vikar des hl. Kreuz- (1588–
1594) und des St. margarethaaltars 
(1594) 320, 325, 908 f., 911, 1021 f.

–, Johann, Dr. jur,, aus Koblenz 909
Grastein (Granstein, Gravenstein), lo-

thar, Kanoniker (1623/24–1627/28) 917
Grauert, Johann matthias, chirurg 1070
– (Grawer, Graewer, Grawert), maxi-

milian Josef, vikar des hl. Geistaltars 
(1791–1798), pfarrer von polch (1798–
1814) 338, 701, 1069

Gravenstein  Grastein, lothar
Graych  Wilhelm gen. Gyrait
Gregor i. (der Große), papst (590–604) 

160
– Xi., papst (1370–1378) 183
– Xii., papst (1406–1419) 863
–, abt von maria laach (1231) 599
–, Kanoniker (1187) 820
– von virnenburg (virneburg, Firnen-

burg), Weihbischof von trier (1557–
1578), Kanoniker (1544/45–ca. 1560) 
204, 899, 904

Gregorius, Dekan (1200–vor 1210) 106, 
313, 592, 689, 749

Greifen, zum  petrus
Greiff, eberhard, Kanoniker (1522/23–

1523/24) 895
–, Johann, pfarrer von polch (1740/41) 

701
Greiffenklau, richard von, ritter 104
Greta, Schwester des Dekans petrus zum 

Greifen 753
Greuer  Konrad Grever
Grever  Johannes conradi, Konrad
Greyff (Greiff), matthias, Kanoniker 

(1496/97–1532) 199, 345, 380, 415, 437, 
761, 890

Griess (Grieß), Johann anton, organist, 
64

Grife, de  petrus zum Greifen
Griffone, de  anselmus, petrus zum 

Greifen
Griin  heinrich Gryn
Grin  nikolaus Johannis gen. Grün
Grinberg  Johann von ehrenburg
Gritmans, Jacobus, magister (1499) 198
Gronau (Diözese mainz), pfarrei 852
Großholbach (bei montabaur) 777 f.
Groys, christoph, Kanoniker (?) (ca. 

1636) 919
Grün  nikolaus, nikolaus Johannis
Gruwel  Gerhard gen. Gruwel
Gryfone, de  petrus zum Greifen
Grymming von mertloch  Johann, 

mechtild
Gryn  heinrich, Johann
Grysgen  Johann
Grysse  nikolaus
Guda, mutter des vikars heinrich (1279–

1336) 963
– von hammerstein, ehefrau des ritters 

Wilhelm von eltz 829
– von Kalt (1331), Großmutter des vi-

kars arnold von Kalt 312, 970
Gudensberg (nordhessen) 811
Güls (Gulse) (17 km nö. von münstermai-

feld, Stadtteil von Koblenz) 395, 507, 
663, 867

–, pfarrei 750, 1026
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Günster, pächter zu münstermaifeld 
(1803) 566

Gulse, von  Diedrich, Johann gen. Gau-
were

Gulßgen  peter
Gundersdorff, von  heynemann
Gundolf, bruder des Dekans hermann 

von Dieblich 754
Gunster  Ginster, peter Josef
Guntravia  Gondorf
Guntravia, von/de  Diedrich von der 

leyen, matthias von Gondorf
Gussel  Gissel, petrus
Gutman, Kanoniker (1434/35–1438) 873
Gutmann zu Sobernheim, otto Gereon 

von  otto Gereon
Gutte  emons
Gyckel alias moit, petrus 891, 886
Gyllenfeldt (Gillenfeld), Johann, vikar 

des hl. Kreuzaltars (1643) 320, 1030
Gyrait  Wilhelm
Gyse von mertloch, Familie (1490) 670
–  clais, nikolaus
Gysen  nikolaus
Gyssel, Severus, Sohn des peter Gyssel 

891
–  Gissel, petrus; Gyszell
Gyssell (Gysel) der Jüngere, Severus, vi-

kar des St. marienaltars (1556) 326, 
1014

Gyssen, de  nikolaus von Gießen
Gyszell (Gyssell, Gissell, Gysel), Severus, 

vikar des St. maria magdalenaaltars 
(1547–1559) 128, 327, 1010 f.

H
h., vikar des St. Johannes baptistaltars 

(1257) 315, 962
h. de confluencia, Steinmetz (1348) 85
haas, Syndikus des Stifts (1788) 367
habbich (habich, habbig, habig), Jo-

hann, vikar des St. nikolaus- und 
St. antoniusaltars (1706–1725), Schul-

meister 130, 258, 295, 306, 332, 1045 f., 
1053

habig, antonia, mutter des vikars Jo-
hann habbich 1045

–, Johann, vater des vikars Johann hab-
bich 1045

hachenberg  Johann
hachenburg 70
hachenburg, von  petrus Gotfridi, til-

mann
hachinberg, von  Konrad
hackenberg  Johann hachenberg
hadorwich, von  Dietmar
haener, Gertrud, ehefrau des andreas 

baur (ca. 1684) 935
haentzonis  Johann
hagen, philipp Wolfgang von, Kanoniker 

(1551/52–1556/57) 902
–, von  Johann, tilmann, tilmann von 

indagine
hagenbeck der ältere, philipp, Kanoni-

ker (1531/32?) 896, 897
haid (har[d]t), Simon, vikar des St. lau-

rentiusaltars (1573), pfarrer zu hat-
zenport (1573/74) 321, 646, 1018

haiger (bei Siegen) 813
–, landdekanat 899
haimersheim  heimersheim, Johann 

engelbert
haine, von dem  Johann
halle, von  Gerhard
haller, Gerlach, Goldschmied in Köln 

(1715) 114
hamborch  Johann
hambuch (bei Kaisersesch) 1046
–, pfarrei 761, 1062
hamburg  Johann hamborch
hammerstein, von  Guda
hammes, Johann nikolaus, vikar des 

hl. Geistaltars (1727–1728) 338, 1054
hanau (am main) 812, 1001
hanen, von  theodor
hansmann, Johann, kurfürstlicher regis-

trator 218
hardt  haid, Simon
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hardunck der Kreybs, verwandter des 
Kanonikers bernhard pistoris 889

–, elgin, ehefrau des Johann hardunck, 
Schultheiß (1514) 450

–, Johann, Schultheiß zu münstermaifeld 
(1514) 450

– (hardung[h]), vincentius, Kanoniker 
(1499–1532, 1538), vikar des St. maria 
magdalenaaltars (1492–1497), pfarrer 
von polch (1530–1538) 199, 327, 405, 
698, 891, 1002

–, vincentius, mönch im augustinerere-
mitenkloster eschwege 889

hardung (hartung), christoph, Kanoni-
ker (1569–1612) 906

–, Johann, pfarrer von naunheim (1546–
1555) 688

– (hardunck, hardungh, hardungk, 
hardunk), Johann, vikar des St. ma-
ria magdalenaaltars (1569–1584) 327, 
1015, 1016

–, Johann, Schöffe zu münstermaifeld 
1024

– (hardungk, hardunck), Johann Sever-
us, Dekan (1560–ca. 1572), Kanoniker 
(1545–1560) 244, 765 f., 900, 1015

– (hardunck) der Jüngere, Severus, vi-
kar des St. Servatius- (1558/59–1593) 
und des St. nikolausaltars (1593–1598) 
332 f., 1015

– (hardunck), Severus, Kanoniker 
(1597–1627/30) 913, 1015

–, Wilhelm, vikar des St. marienaltars 
(1608–1634/35) 326, 802, 1024

harenbach  petrus von hornbach
hartard von palant  palandt
harthysen, Kantor (um 1350?) 810
hartman, leonard Kaspar, vikar des 

hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 
(1745–1788) 320, 1058

hartung  hardung, christoph
hartwicus, Kanoniker (1375/76?) 850
hartwig von burgen, Kanoniker (ca. 

1353–1389) 845

hartwinus von Waldeck, Wepeling (1305) 
641

hartzheim, hermann Joseph (1694–
1767), historiker 152

hasenbach, mühle am (bei St. Goarshau-
sen) 472

hasmanshausen, hermann von, Kanoni-
ker (?) (1521) 895

hassweiler  Sartorius, Jakob
hatzenport (5 km sö. von münstermai-

feld an der mosel) 42, 91, 100, 110, 
137, 161, 169, 174–177, 181, 209, 243, 
260, 310, 340, 349, 352, 356, 395, 462, 
507–513, 515, 554, 620 f., 641, 644–648, 
712, 723, 726, 751, 813, 885, 1013, 1069

–, Flurname bruell 647
– – burgfrieden 509
– – hatzenporter Köpf 648
– – muckenfanger 511
– – rott 648
– – Severuskaul 42, 648
– – tadtal (Todtel) 91, 395, 513
–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, hof 353, 508
–, Kapelle St. Johann evangelist und 

St. alexander 173, 680
–, Kirche St. rochus 173, 644
–, pfarrei 58, 215, 278, 321, 482, 717, 

1001, 1018, 1023, 1027 f., 1030, 1037, 
1047, 1056, 1058, 1064, 1069; pfarrer 
 albert, Konrad, ludwig, rollmann 
Soppen, Werner; burbach, Johann 
heinrich; haid, Simon; Klein, Johann; 
Klein, nikolaus; Krantz, nikolaus; 
laurentii, Jakob; lauxen, peter hein-
rich; mannebach, cyriakus; marci, pe-
trus; roos, Johann; Sebenich, ludwig 
von; Sevenich, ludwig; Wallersheim, 
Johann; Wehren, adam; zettingen, Jo-
hann

–, prozession 423, 457 f.
–, Weinberge 357 f., 468, 485, 779, 977
–, zehnte 211, 259, 481, 632, 648
hatzenport, von  Gobel henne, niko-

laus
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hauck, Johann Konrad, vikar des 
hl. Kreuz- und St. matthiasaltars 
(1692–1702) 320, 793, 804, 1041

hauroth (bei Kaisersesch) 807
hausmann, a. c., ehefrau des carl an-

ton von coels 806
–, Johann, Dekan (1700–1703), Kanoni-

ker (1688–1700) 219, 772, 931, 935
haut, zimmermann aus Koblenz (1722)
hauzeur, Jacob Josef de, Kanoniker 

(1762–1763) 948
–, Johanna Franziska de 794
– (hosier, hautzener, von hauzer), 

philipp ludwig ernst de, Scholaster 
(1745–1775), Kanoniker (1722–1745) 
439, 794, 939, 948, 955

–, remacle Josef de, vater des Scholasters 
philipp ludwig ernst d’hauzeur 794

hayer (heyer, heyger, heger), Johannes 
(von), Kantor (1541–1548), Kanoniker 
(1502/03–1534/35), pfarrer von polch 
(1528) 199, 433, 435 f., 698, 814, 892

hayne  Johann von dem haine
hays  Johannes hermanni
hebilla, ehefrau des ritters petrus gen. 

mor 737, 809
heckin, Gertrud, lehrerin († 1769) 464
heddersdorf, Familie 704 f.
–, Wilhelm von (1579) 704
hedwig, ehefrau des ritters petrus gen. 

mor 737, 809
hedwigis, mutter des vikars Witmarus 

(1265–1275) 963
hegemer, barbara, ehefrau des Johann 

Kester 1059
heger  hayer, Johannes (von)
hehn  Johann hehn
heideger Feld (4 km nö. von münster-

maifeld) 649, 665
– mühle (4 km nö. von münstermaifeld) 

649
heidelberg, universität 811, 854, 855 f., 

866, 870, 888, 985, 987, 993, 996
heidenreich von Kapellen  heinrich, 

Johannes

heidgen (bei monschau?), pfarrei 1053
heidiger (heidger, hetger), christoph, 

Kanoniker (ca. 1512) 38, 894
heimbach, pfarrei 832
heimerici  arnold heymerick
heimersheim, eva, ehefrau des peter 

Satzfey 936
– (haimersheim, hemmerchen, heim-

merscheim), Johann engelbert, Dekan 
(1711–1722), Kanoniker (1689–1711), 
pfarrer von polch (1689–1691) 244 f., 
284, 431, 700, 774, 931, 936, 1050

– (hemmersheim), Johann hein-
rich, Dekan (1678–1689), Kanoniker 
(1663/64–1678), vikar des marien- 
(1639–1663) und des St. maria mag-
dalenaaltars (1663) 100, 118, 212, 216, 
244 f., 258, 326 f., 382, 611, 618, 770 f., 
817, 926, 931, 1029, 1035

– (hemmerschen, hemmersken), Jo-
hann robert (hubertus), Kantor 
(1667–1683), Kanoniker (1639–1667) 
771, 817, 920

hein, Jacob, vater des vikars Johann be-
nedikt hein 1065

– (heinz, heintz), Johann benedikt, 
vikar des hl. Geistaltars (1782–1783) 
338, 1065

heinemann (heymann, heynman) oder 
hermann Franck (Frank), Dekan 
(1453–1463) 761, 884, 890

–, vater des vikars lufridus Spilzer 
(1280–1316) 964

heinen, vikar (1787) 98; identisch mit vi-
kar  hein, Jacob?

heinrich ii., Kaiser (1002–1024) 175
– vii., Kaiser (1308–1313) 84, 317, 561
–, erzbischof von trier (956–964) 166, 

542
–, Scholaster und Kellner 779
–, Kanoniker (1187) 821
–, Kanoniker (1210) 821
–, Kanoniker (1216) 822
–, Kanoniker (1221) 822
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–, vikar des St. michaelaltars (1279–1336) 
322, 330, 413, 442, 444, 447, 963

–, pfarrer von Dieblich (1324) 306; iden-
tisch mit  heinrich gen. rentz?

–, Kanoniker (1351) 843
–, pfarrer von lay (1382) 661
–, vikar (1423/24–1429/30) 989
–, vikar des St. Johannes baptistaltars 

(1439) 316, 441, 994
–, vater des Kanonikers Wilhelm von 

boppard 826
–, bruder des Kanonikers Wilhelm von 

boppard (1293) 93, 826
–, vater des Kanonikers heinrich von 

britten 833
–, vater des Kanonikers Konrad Frysse 

872
–, priester, bruder des Kanonikers Kon-

rad Frysse 872
–, vater des Scholasters anselmus von 

münstermaifeld 781
–, vater des Kanonikers hermann preu-

deman 834
–, bruder des Dietrich von rheineck 

(† vor 1308) 825
–, vater des vikars thielman vuyst 

(1392/93–1409) 983
– von bacharach (bacherache, de ba-

cheraco), vikar des St. Johannes bap-
tistaltars (1363–1383) 316, 977

– von bacherach (de bacheraco), vikar 
des allerheiligenaltars (1418) 308, 987

– von bolanden (de bolandia), Kanoni-
ker (ca. 1268–1280) 825

– von boppard (bopard), Kanoniker 
(1293) 828

– bosemoyr, auch heinrich margburch, 
pfarrer (1450–1451) 1073

– von braunsberg (brunsberg), Kanoni-
ker (1280–1297) 827

– von britten (de britta, britte, bricta), 
Kanoniker (1312–1339) 111, 832

– clüppel, vikar von St. Kastor zu Kob-
lenz (1494) 196

– Dalmann, propst (1468) 747

– i. von Daun, vater des Kanonikers ri-
chard von Daun 823

– von Dieblich (de Develich), Scholaster 
779, 831

– Drescher (Dresser, tresser), vikar des 
St. matthiasaltars (1361–1382) 328, 
444, 450, 977

– Duyngin, Kanoniker (?) (1489) 887
– von ehrenburg (erinberg, eremberg), 

Kanoniker (1359–ca. 1363) 810, 846, 
848

– von eller (ellare, ellar, ellor), Kanoni-
ker (1325–1338) 835

– von Filz (vilis), vikar des hl. Geistal-
tars (1309–1336) 334, 336, 560, 966

– Fryss (Fryese), Kanoniker (1456) 881
– Gauwer von oberwesel, Kanoniker 

(1349–1361) 843
– Gebur, Kanoniker (1448–1486?) 878
– Gerlaci, Kanoniker (1342), pfarrer von 

lay (1342, 1360–1370) 661, 840
– vom hl. Johannes (de sancto Johanne), 

vikar des St. Johannes baptistaltars 
(1323–1347) 111, 315, 968 f.

– Graf von hohenstein (1232) 472
– von Gondorf (de Guntravia), Kustos 

(1308–1318), Kanoniker (1285–1308), 
pfarrer (1318) 797, 827, 1072

– Gryn (Griin), Scholaster (1403–1430), 
pfarrer von polch (1418) 106, 117, 697, 
783 f.

– heidenreich von Kapellen, bruder des 
propsts Johannes heidenreich 743

– von helfenstein, pfarrer (1342–1345) 
1072

– henrici Gantze von richelsheim (rin-
gelsheim), Kanoniker (1411?) 989; 
identisch mit  Johann haen tzonis 
gen. Gantze?

– Kalteisen, verwandter des Scholasters 
Walter Krug 786

– de Katja, Schulmeister (1344) 461
– von Kobern (de coverna), Scholaster 

(1265–1271), Kanoniker (1257) 460, 
780, 824
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– von Küttig, Kanoniker von St. Kastor 
in Koblenz 148

– Kunsteler, Scholaster und Kanoniker 
(1449?) 785, 786 f., 878

– von Kutzleubin, vikar (1342) 972
– von lahnstein, Scholaster an St. Florin 

in Koblenz (1337–1357) 843
– von lare, vikar des St. michaelaltars 

330, 961
– von luxemburg (luccembourch), Ka-

noniker (ca. 1360) 847
– von mayen (meyen), Kantor (1372–

1378), Kanoniker (1363–1372) 596, 
674, 810, 848

– von mayen (meyen), vikar des 
St. Franziskusaltars (1389–1390) 313, 
982

– meinfelder (1450) 636
– von mertloch (de mertilacho, mertil-

lach), Scholaster (1257) 93, 460, 498, 
502, 779

– von meyen (meynne), Kanoniker 
(1327) 836, 846

– moyr, ehemann der benigna benigne, 
812

– gen. von münstermaifeld, propst 
(1328?) 739

– von münstermaifeld, Kanoniker (1328) 
739, 837

– mul von der neuerburg (de novo cas-
tro), Wepeling 848

– nicolai, Kanoniker (1404) 861
– von pfaffendorf, archidiakon von 

Karden (1305–1338) 281
– pistoris, Kanoniker (?) (1411) 863
– von pyrmont (1469) 647
– raeskop (raiskop, raskopp) der Jün-

gere, vikar des St. Johannes baptist-
altars (?) (1432) 316, 992

– raskopp, vikar des St. Johannes bap-
tistaltars (1423) 990

– gen. rentz (rentze, renze), vikar des 
St. agathaaltars (1324–1328) 306 f., 969

– ruwe (rulbe), Kanoniker (1427–1435) 
871

– Sancti, pfarrer (1448) 1073
– Sanderi, Kanoniker (?) (ca. 1403) 860
– von Silberberg  Silberberg, heinrich
– Specht, Schöffe zu münstermaifeld 407
– von Sponheim (Spainheym), propst 

(1351–1364) 182 f., 716, 740 f.
– von St. arnual (de sancto herurali), 

Kanoniker (1264) 824
– Symeler (Semeler), Kanoniker (1411) 

862, 868
– von ulmen, ritter (1204) 108, 110, 430, 

460
– vacher, Kanoniker (1416) 865
– von virneburg, Kanoniker (1296–1297) 

829
– von Waildorff, Kanoniker (ca. 1420) 

868
– von Wesel (de Wesalia), Kanoniker 

(1349–1361, 1375) 842 f.
– von Worms (de Wormacia), Kanoniker 

(1257) 824
– Willne, pfarrer von lütz (1366) 665
– Wydemann (Wysemann), Dekan 

(1395?), pfarrer von polch (1391–1395) 
696, 757, 982

heinz  hein, Johann benedikt
heinzchen  Welter
heinze, bruder des vikars Johann von 

Kobern 975
heitger (hetger, heidger), christoph, 

Kanoniker (1551–1588), pfarrer in 
beulich (1569) 431, 634, 902, 1021

–, laurentius, Kanoniker (1585/86) 909
–, peter, hofmann (pächter) (1802) 481
heitig, von  arnold
helfenstein, Familie 704 f.
–, elisabeth von († vor 1579) 704
–, hans heinrich, Stäbler (1599) 349
–, von  heinrich, Wilhelm
helffenstein, heinrich, Schöffe zu müns-

termaifeld 790
– (helfenstein), Georg von  Georg von 

helffenstein
helffinsteyn (helfenstein) (vorname un-

bekannt), vikar (1430) 992
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helie  elias
helling, anton, pfarrer von polch (1606?–

1627?) 699
–, anton, Kanoniker (1671/72–1672/73) 

926
–, Diedrich (theoderich), Kustos (1591–

1611), Kanoniker (1555/56–1591) 
801 f., 803

–, Franz, Kanoniker (1660/61–1667) 
924 f.

–, Franz Josef theodor, Scholaster (1792–
1802), Kanoniker (1762–1792) 98, 238, 
492, 795, 948

–, Franz Joseph theodor, Kustos (1749–
1779), Kanoniker (1727–1749) 777, 
805, 940

–, Georg philipp ernst palmatius (1782–
1802), Kanoniker in Karden 955

–, Johann Friedrich, Kantor (1689–1727), 
Kanoniker (1671/72–1689) 793–795, 
805, 817, 928, 1048

–, Johann Friedrich adam, Kanoniker 
(1775–1791) 725, 955, 958

–, Johann Georg, Scholaster (1732–1742), 
Kustos (1715–1732), Kanoniker 
(1700–1715), vikar des hl. Kreuz- 
und St. matthiasaltars (1692) 320, 403, 
793 f., 804, 817, 934, 1041

–, Johann Georg, Scholaster (1775–1792), 
Kanoniker (1745–1775) 53, 86, 88, 98, 
794 f., 944, 959

–, nikolaus, Kanoniker (1646/47–
1655/56) 922

helmstatt, margarethe von, ehemann des 
Johann von eltz 888

–, von  raban
hemmerchen  heimersheim, Johann 

engelbert
hemmerschen  heimersheim, Johann 

robert
hemmersheim  heimersheim, Johann 

heinrich
hene  Johann von dem haine
henekin von Senheym, bote (1339) 354
henn, oswald, pächter (1803) 570

–  richard
henne Gobel zu valwig (1426) 527
– muirmann von mertloch (1460) 690
–  Gobel henne von hatzenport
hennekin, vater des vikars heinrich gen. 

rentz 969
henner, Johann, Kanoniker (1679–1745) 

381, 652, 929, 944
hennig (henning), Johann ignatius, Ka-

noniker (1662/63–1670/71) 925
henrici (hennerici), Johann Jakob, pfar-

rer (1784–1803) 238, 457, 1077
–, Johann nikolaus, vikar des hl. Kreuz-

altars (?) (1665) 320, 1036
–  Johannes henrici gen. rone
– von erpel  christian henrici von er-

pel
– Gantze von richelsheim  heinrich 

henrici
– tectoris  petrus henrici
henricus, Schulmeister (1356) 461
– barbitonsor, vikar des St. Johannes 

evangelistaltars (1419/20–1429) 317, 
988, 992

– carpentarii, vikar des St. mauritiusal-
tars (1468?) 329, 999

– cerdonis (Sardonis) de mayen, Kano-
niker (?) (1465) 879, 882

– Gebur, vikar (?) (1433–1444) 991
– tilmanni, vikar des St. Johannes bap-

tistaltars 315, 962
hentze gen. thrieser, pächter (1398) 669
henzekini  Walter
herbordi  Johann
herduici  Jacob hertwici
herinc  arnold
herinck  Dederich, theoderich
herlauw (herlau, herla) (vorname unbe-

kannt), Kanoniker (1631/32–1655/56) 
919

herman, vikar des hl. Kreuzaltars (1318–
1332) 320, 968

– Schmyt, Dekan an St. maria im Felde 
von mainz (1498) 197

– gen. Weye, vikar (1341) 972
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hermann, vikar des hl. Geistaltars 336, 
433, 961

– von bachem (bacheym, bacheim), 
Kantor (1279–1316) 111, 149, 438, 751, 
807 f.

– de bachem, pfarrer von polch (1314) 
695

– blankenberg, pfarrer von lay (ca. 
1482) 661

– von Daze, Kanoniker (1356) 845; iden-
tisch mit  hermann von Deutz?

– von Deutz (de tuicio), Kanoniker 
(1353–1365) 845

– von Dieblich (Develich), Dekan (1336–
1339), Kanoniker (1318–1336), pfarrer 
(1323–1333) 131, 611, 754, 833, 1072

– Durrenstosser, lehnsnehmer (1339) 
636

– von hammerstein, vater des Kanoni-
kers Werner von Koblenz 848

– (henzekini), bruder des vikars Walter 
Waltheri 974

– imgdt (1496) 196
– von Kerne, priester, Kleriker (ca. 1332) 

91, 427
– von Koblenz (de confluencia), Kano-

niker (1376–1385) 850
– von löf, ritter (1276) 672
– von love (löf), zehntinhaber (1278) 

676
– von mendich, vikar des hl. Geistaltars 

336, 961
– moit  moit, hermann
– montz, vater des Kanonikers Johannes 

montz 851
– von münstermaifeld, Dekan an 

St. Kastor in Karden (1279–1283) 385, 
552, 780, 825

– (oder Johannes) nail (nael), pfarrer 
(1358–1402) 1072

– preudeman (prendemann, preudman, 
breudman), Kanoniker (1325, 1336–
1365) 60, 111, 387, 405, 453, 509, 834

– von Schonecken, Kustos (ca. 1354) 798

– Smyt (Smidt), vikar des hl. Geist- 
(1495) und des hll. Dreikönigsaltars 
(1495–1498) 311, 337, 1002

– Speck, Kanoniker (?) (ca. 1412) 865
– Sudeler, Kanoniker (1372–ca. 1389) 850
– von vallendar (1498) 198
– von virneburg (virneburch, virnin-

burg), Kanoniker (1265–1280) 825, 827
– v. von virneburg, vater des Kanoni-

kers hermann von virneburg 825
– gen. vrie (vrye), vikar des St. caecilia- 

und St. Katharinaaltars (1308–1343) 
318, 966

– von Winneburg (Winninburg, Wun-
ninberc), Kanoniker (ca. 1316) 833

– Weidmann, vikar (1422/23–1423/24) 
988

hermanni oder heymanni, Johann, von 
eltz (de elsa), Kanoniker (1502–1532) 
893

–  richwinus
– hays  Johannes
hermannus philippus, buchbesitzer 

(15./16. Jahrhundert) 122
herresbach (vordereifel) 683
–, Kapelle St. matthias 173, 683
–, Johann leonhard, pfarrer von nachts-

heim (1660–1677) 686
herschwiesen, pfarrei 1078
hert von bacherach (1577) 803
hertonis de boczpach  Johannes
hertwici  Jacob
herurali, de  heinrich von St. arnual
herven, von  Gerhard
herynck  Diederich
hescelo, Kanoniker (1187) 821
heschin  Dietrich
hessen, herren von 489
hetger  heidiger
hetti, bischof von trier (814–847) 170, 

172
hetzerodt, Johann theodor, Kanoniker 

(1642?) 922
heufft, Johann, vikar des St. mauriti-

us- und St. margarethaaltars (1701–ca. 
1710) 330, 1043, 1047
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heuschneider oder heuschriber, Johann, 
vikar des St. agathaaltars (ca. 1491–
1503) 307, 1002

hewschreiber  Johannes
heydericus Samstag, pfarrer von polch 

(1434) 697
heyer  hayer, Johannes (von)
heyger  hayer, Johannes (von)
heylichborne, von  Johann
heyman bultz, vikar (1472/73) 1000
– richwini, Kanoniker (ca. 1395?) 857
heymanni, Johann  hermanni, Johann
heymerick  arnold
heynchin  Johann
heyneman, vikar des St. Johannes bap-

tistaltars (?) (1318) 315, 967
– Sturweder, Kanoniker (1412) 863, 864
heynemann von Gundersdorff, vikar des 

St. matthiasaltars (1415) 328, 986
hib, Johann, vikar des St. agathaaltars 

(1526) 307, 1008
hieronimus Francisci, Scholaster (1518) 

788
hieronymus (de) porcarius, Kaplan des 

papstes, exekutor des auditors sacri 
palatii (1496/97) 196 f.

hildebert, laie (905) 170
hildegund von Gondorf (1318) 386, 413, 

446, 569
hildegundis, ehefrau von Gerlach, ritter 

von Keyle 826
hilger, Geistlicher (1705) 381
hillesheim, augustiner 409
hillin von Falmagne, erzbischof von 

trier (1152–1169) 733
hillscheid (Westerwald) 1051
hilt, anton, vikar des St. agathaaltars 

(1522/23–1558) 307, 1007
–, petrus (?), vikar des St. margarethaal-

tars (1551–1552) 325, 1011 f.
himmerod, Kloster 808
hinzerath (hunsrück) 918 f.
hirnschedel  Johannes
hirschfeld (Kaiserslautern), pfarrei 1067
hirten (bei mayen), Kirche 173

hirtz, petrus, Dekan (um 1550) 765
hirtzenauwe, von  petrus, Simon
hirzenach, von  peter
hitzenowe  Simon von hirtzenauwe
hoegaarden (Diözese lüttich), St. Gor-

gonius 882
höneck, von  arnold
hönningen (bei altenahr) 794, 805
hönningen, von  engelbert
hoersch, elisabeth 1040
–, philipp 1040
– (hoers, horschius, hörsch), Sebastian, 

vikar des St. Johannes evangelist- und 
des St. Katharinaaltars (1683–1694) 
318, 380, 1039 f.

hörter, Johann heinrich, Stipendiat 
(1696) 406

–  markus hürter
hof  Johann hof
hoffelt, Dominicus, pfarrer von lütz 

(1732–1758) 666
hoffmann, Johann, vikar des St. Franzis-

kusaltars (1631/32–1634/35) 313, 1027
–, Johann anton, Kanoniker (1684–1731) 

82, 217, 220, 930 f., 940–942
hohenecke, arnold von  arnold von 

hohenecken
hohenecken, von  arnold
hohenlohe, von  Gottfried
hohenminne  Diedrich von der hoher 

minne
hohenstein, Graf von  heinrich
hoher minne, von der  Diedrich
hoingen  engelbert von hönningen
holland 214
holler, Johann, Dekan (1689–1699), Kus-

tos (1679–1689), Kanoniker (1655/56–
1679) 216, 382, 694, 771 f., 793, 803, 923

–, theodor adolf, Kanoniker (ca. 1692) 
932

–,  Johann
hollingius, anton, pfarrer von pillig 

(1603) 692
holte  Johann nicolai (de holte)
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homburg, cuno, pfarrer von lütz (1569) 
665

hommer, Geistlicher (1560) 688
–, von  Joseph
homphäus, anton, pfarrer von nachts-

heim (1630) 686
hompheus  hornschuh
honaff  basilius
hondillingen  Godelin von hundelin-

gen
hontheim, Johann nikolaus von  Jo-

hann nikolaus
honyngen, von  Sebricht
horchheim (bei Koblenz), pfarrei 989
horn, Friedrich, vater des pfarrers petrus 

horn 1076
–, maria, mutter des pfarrers petrus 

horn 1076
–, nicolaus, vikar des hl. Geistaltars 

(1710–1713), pfarrer in ochtendung 
337, 1047, 1076

–, peter, pfarrer (1707–1723) 222, 226 f., 
346, 394, 399, 402, 462, 608, 612, 615, 
619, 650, 652, 707, 1076

hornbach, von  petrus
horneck, Dr. arnold von, kurmainzi-

scher hofrat 930
–, Dr. Johann Franz, kurtrierischer hof-

rat 930
hornschuh (hompheus) der Jüngere, 

christoph, vikar des St. mauritiusal-
tars (1581–ca. 1583) 330, 1019

horschius  hoersch, Sebastian
horst, von  Diedrich
horster, nikolaus, aus polch 433
hort von bacherach  ort, Georg
hortulanus, Franz Felix, Kanoniker 

(1576–ca. 1585) 907 f.
hoscheid (luxemburg) 922
hosier  hauzeur, philipp ludwig ernst 

de
hostert, Franz, vikar des hll. vier lehrer-

altars (1642) 323, 1030
hoyngen  engelbert von hönningen

huart, elisabeth, ehefrau des Jakob 
 huart 1052

–, Jakob 1052
– (hugart), Johann Georg, vikar des 

hl. Geistaltars (1722–1724) 338, 1052
huben, von  Johannes Johannis
huberlingen (bistum lüttich) 993
hubi  Johann
hudul  Johann
hübsch, Sammlung 122
hügel, matthias 951
– (hugell), maximilian heinrich ludwig 

von, Kanoniker (1765–1802) 98, 238, 
565, 947, 951

hünd, ludwig, orgelbauer aus linz 
(1857/61) 66

hürter, amtsverwalter (1720) 310
–, anton, Stadtschreiber (1694) 694
–, anton, aufseher (1790) 602
–, anton, pächter zu münstermaifeld 

(1803) 565
–, arnold, Glöckner (1694–1727) 346 f.
–, arnold, Glöckner, Sohn des gleichna-

migen Glöckners (1727) 346
–, arnold, Glöckner (1762–1768) 346 f.
–, arnold, aufseher (1790) 602
–, heinrich, Glöckner (1802) 348
–, Johann, pächter (1776) 606
–, Johann adam, amtsverwalter 

(1711/12) 619
–, Johann andreas, Stadtschreiber von 

münstermaifeld 930
–, Johann heinrich, Glöckner (1777) 352
–, lorenz, pfarrer von naunheim (1631) 

688
–, ludwig arnold, Glöckner (1727) 347
–, matthias, beständer (pächter) 484, 606
–  markus;  auch hurter
hugo de netten, vikar des St. barbara-

altars (1434–1439) 310, 993
huguccio († 1210), Kanonist 148
hultzer, hubert, pfarrer von lay (1607) 

662
humborch  Johann hamborch
hundelingen, von  Godelin
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hungaria, de  Johannes
hungerberg (Flurname), Weinberg 452
hungers  nikolaus
hunsrück 172 f., 175 f., 226, 274, 726
hunt  Werner
huntschwin  Johann huntschwin von 

lahnstein
huntzwin von lahnstein  Jakob hunt-

zwin
hurt zu Schöneck, Familie 635
hurter, anton, Schreiner (1788/89) 72
–  nikolaus, Sophia;  auc h hürtner

I
ida, Schwester des Dekans hermann von 

Dieblich 754
–, ehefrau des Johann gen. Gauwere von 

Gulse (1332) 676
–, Schwester des Dekans thoderich von 

Gondorf 752
–, ehefrau des Dietrich heschin von 

lehmen (1344) 516
– von vierneburg (1261) 498
illerich (bei Kaisersesch) 807
imgdt, hermann, magister (1496) 196
immermann, vergolder (1776/77) 67
indagine, de  Johann von hagen, til-

mann von hagen, tilmann von indagi-
ne

ingebrand von Daun (de Duna, de Dune), 
propst (ca. 1200–1237) 54, 109, 173, 
178, 314, 319, 330, 343, 395, 460, 462, 
599, 610, 633, 638, 684, 702, 707, 734, 
750, 823

ingolstadt, universität 899
innozenz iv., papst (1243–1254) 161, 465, 

599
– viii., papst (1484–1492) 195
insistoris  peter Johannes
institoris  cuno cunonis
irmgard, ehefrau des Wilhelm gen. blase 

von arras (1280) 635
–, Witwe des c. virnecorn (1233) 702
irplinger  nikolaus

isefried von mertloch, bruder des Scho-
lasters heinrich von mertloch 779

isenberg, thomas, Syndikus (1613–1618) 
361

isenburg, herren von 371
–, von  Gerlach, lisa, Salentin, theode-

rich
isenkopp  Johann
iserstädt, Friedrich Wolfgang, pfarrer von 

nachtsheim (1771–1776) 686
italien 151
ivoix (sö. von Sedan) 837
iwanus gen. von braubach (de brubach), 

vikar des St. marienaltars (1331–1360) 
326, 970

J
Jabach, eberhard von (1697) 939
–, engelbert von, Kanoniker (1720–1725) 

939
Jacob, vater des vikars engelbert levinck 

970
– hertwici (herduici), vikar des 

St. mauritiusaltars (ca. 1417) 329, 985, 
986

– von Kutge, vikar des St. antoniusal-
tars (1321–1332) 309, 968

– von laer, Dr., Kanoniker, offizial in 
trier (1486) 192 f., 195 f., 299, 787, 887

– moir von Daun, Kleriker des bistums 
Köln (1494) 196

– pelzer (pellificis), vikar des St. Fran-
ziskusaltars (1450–1492) 313, 996

Jacobaeus, Dominicus, auditor causarum 
sacri palatii (1497) 197

Jacobi, alexia magdalena, ehefrau des 
renauld, amtmann zu Wartelstein 939

–, Konrad, kurtrierischer Kellner zu ul-
men 938

– de thony (thonay), cosmas Dami-
an, Kanoniker (1716, 1719–1751) 935, 
938 f.

Jacobs, zimmermann in münstermaifeld 
(1602/03) 340
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Jacobus, vikar (1193–1195) 962
–, vikar des St. mauritiusaltars (1289–

1307) 329, 964
–, vikar des St. mauritiusaltars (1409) 

329, 985
– Gritmans, magister (1499) 198
– Jacobi, müller zu Salmrohr (1336) 595
– de meyen  Jakob Kurtzer
– Wever von andernach, pfarrer von 

polch (1434–1436) 697
Jaeger (Jäger), Johann conrad, Kanoniker 

(1756–ca. 1763) 947, 949
Jäger, Johann, pfarrer von nachtsheim 

(1650–1658) 686
Jager, augustinus, baumeister (1628) 45
Jakelin  Johannes
Jakob, Kanoniker (1187) 821
–, Kanoniker (1210) 438, 821
–, Kleriker (1336) 148
–, vikar des St. caecilia- und St. Kathari-

naaltars (ca. 1375) 318, 980
–, meister, handwerker (ca. 1500) 62
– arnoldi von der brücke (de ponte), 

Kanoniker (1389–1394) 852
– von baden, erzbischof von trier 

(1503–1511) 192
– von breisig, verwandter des Kanoni-

kers Dietrich von rheineck 825, 827
– Dorner, Kanoniker (?) (1489) 888
– iii. von eltz, erzbischof von trier 

(1567–1581) 205 f.
– von enkirch (enckerich, eynkirche, 

enkirche, enckirch), Kustos (1492–ca. 
1494), Kanoniker (1474/75–1491/92) 
193, 432, 799, 800

– von Gappenach, pfarrer (ca. 1373) 
116 f.

– huntzwin von lahnstein (1345) 703
– von Kalsch (calleis, callasch, Kalshe, 

Kallasch, cales), vikar des St. Johannes 
baptistaltars (1356–1358) 316, 447, 975

– Klant, Kanoniker (um 1460) 882
– von Küttig, priester (1332) 668, 703
– Kurtzer (Kurzer), auch Jacobus de 

meyen, Dekan (1424–1429), Kanoni-

ker (1416/17–1422), vikar des St. bar-
baraaltars (1411) 310, 324, 759 f., 798, 
865, 985

– von Kuttig (Kutge), pfarrer 610, 1071
– von lahnstein (1271) 702
– leschatute (leschemente), vikar des 

St. lubentiusaltars (1396–1409) 324, 
983

– levinc (lefinghe, leyvinck, lei-
mynck, lievynck, lovingi), vikar des 
St. caecilia- und St. Katharina- (1365–
1371), des St. nikolausaltars (1389–
1395) 318, 332, 434, 462, 978

– (rusch, ruesch) von linz (lyns), Ka-
noniker (ca. 1450) 879

– longus (longi, long), Kanoniker 
(1419/20–1444) 867

– (von münster), Kanoniker (1196–1200) 
437, 821

– von münster (de monasterio), Kanoni-
ker (1330–1351) 837

– von polch, pächter (1337) 680
– von Senheim (Seynheym, Sinheim), vi-

kar (1347–1369) 973
– von Sierck, erzbischof von trier 

(1439–1456) 189, 241, 252, 363, 364, 
465, 663, 704, 746, 785, 879, 880

– von trier (de treveri), vikar des St. lu-
bentiusaltars (1390–1396) 324, 982

Jakobus rodermunt (rodermont), vikar 
des St. michaelaltars (1417–1420) 331, 
986

Jakolet  Johannes Jakelin
Jan von trier, Glockengießer (1397) 70
Jekelin, verwandter des vikars engelbert 

levinck 970
Jobel  Gobel, Johannes; tilman Johel
Jodoci, Johann  lukas, Johann Jodocus
Jodocus arwyler von trier, notar 

(1496/98) 197 f.
Joel  tilman Johel
Johann von böhmen, König (1311–1346) 

835, 837
– i., erzbischof von trier (1189–1212) 

76, 313, 526, 542, 593, 623, 689, 693
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–, neffe des Kanonikers albero (1233) 
822

–, Glöckner (1265) 347
–, vogt von Waldeck (1285) 371
–, pfarrer von polch (1347–1365) 696
–, pfarrer von nachtsheim (1363) 685
–, pfarrer zu niedermendig (2. hälfte 

14. Jahrhundert) 974
–, meister, handwerker (1496) 62
–, orgelmachermeister aus boppard 

(1667) 63
–, bruder des Kanonikers ludwig von 

Kansme 836
–, Sohn von Johann Kastel (1604) 204
–, ritter (von Keyle), bruder des Kanoni-

kers Gerlach von malberg 826
–, Sohn des † reiner von owilre (1339) 

656, 664
–, bruder des Kanonikers bernhard pis-

toris 889
–, bruder des Kanonikers hermann 

preudeman 834
–, vater des Kanonikers Johann von trier 

831
– adolffs (adolphi) gen. curia, Kanoni-

ker (1466–1482) 882 f., 885
– von airsberg (1447–1471) 669, 670
– (von) alflen (alfflyn, alfelen, alfen), 

vikar des St. Servatius- (1369–1385) 
und des St. Johannes baptistaltars 
(1385–1415) 316, 333, 443, 575, 979

– von andernach (de andernacho), 
Stellvertreter des pfarrers (1318) 1072

– von arnsberg (arsberg), zehntpächter 
(1447/69) 132, 542, 623

– ii. von baden, erzbischof von trier 
(1456–1503) 198, 299, 656, 813

– von bassenheim, ritter (1371) 636
– von bastogne (de bastonia), Kanoniker 

(ca. 1382) 851
– benigne, vikar (1419/20–1429/30), 

pfarrer von lütz (1433) 665, 811, 987
– benigne, Kantor (1450–1460), Kanoni-

ker (1436–1446) 76, 106, 117, 415, 431, 
532, 536, 438, 811, 873 f., 987

– betzelini (beczelin, betzelyn), Kanoni-
ker (1371–1401) 80, 849, 851

– de beye, Kanoniker (ca. 1353) 844
– von birkenfeld (birkinvelt, birkenfelt), 

Kanoniker (1351–1364) 843
– biscoping, Kanoniker (?) (1442) 878
– brant, vikar des St. matthiasaltars 

(ca. 1409) 328, 985
– braubach (brubach), Kanoniker (?) 

(1455) 881
– von braunsberg (bruynsberg, bruns-

berg), Kanoniker (1290–1314) 828
– von braunshorn, vater des propstes 

alexander (1316) 281, 737
– von braunshorn (bruynshorn), Kano-

niker (?) (1347) 842
– von braunshorn, ritter (1. hälfte 

14. Jahrhundert) 842
– brendelini, Kanoniker (1405/06–

1407/08?) 861
– bruch (bruech, bruych, brucher), 

vikar des St. agathaaltars (1419/20–
1451) 307, 988

– von brucoldchusin (1246) 750
– brunelli, Kanoniker (1356) 845
– buli, vikar (1451) 996
– button (buthon) von trier, Kanoniker 

(1349?) 843
– von chamalinctorpe, Kanoniker (?) 

(1363) 848
– clotz, vikar des hll. vier lehreraltars 

(1435) 322, 994
– von cochem, Kustos in Karden (1251–

1260) 797
– de cochme (ca. 1398) 853
– von corbach, vikar des St. mauritius-

altars (1456) 329, 998
– crantz (Kranz) gen. Speye (Spey), Ka-

noniker (1441) 873, 877
– von Denemarken, Kanoniker (1402–

1403) 860
– Dicke, Kanoniker (ca. 1395–ca. 1399) 

857
– von Dieblich, mönch zu maria laach 

(1363) 756
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– Duden, Kanoniker (?) (1401) 859
– von Dypach, Kanoniker (1389) 852
– von echternach (de epternaco), Kano-

niker (?) (ca. 1368) 849
– von ehrenburg (erinberg, Grinberg), 

Kanoniker (?) (1363) 848
– von eindhoven, Weihbischof von trier 

(1483–1507) 112, 163, 437
– von eltz (1348/59) 525, 559
– von eltz, Kanoniker (1468–1482) 441, 

443, 883
– von eltz, vater des Kanonikers Georg 

von eltz-Schöneck 888
– eltze (eltz), vikar (1451–1484/85) 997
– emond (emundi), vikar (1450–1451) 

996
– von erpel gen. Koppelgans (1421) 745
– von esch, Kanoniker (ca. 1388) 851
– von Filz (vilis, vyls, vils, viltz), vikar 

des allerheiligenaltars (1310–1336) 
308, 433, 560, 966

– Finck, Kanoniker (1428–1430) 872
– Franck (Francke), Kanoniker 

(1470/71–1500) 311, 884
– Frinck (Funck, Funcken), Kanoniker 

(?) (1438) 125, 784, 875 f.
– Funicii lucanus, Kanoniker (1392) 855
– Gappenach, vikar (1468/69) 999
– gen. Gauwere von Gulse (1332) 676
– Gimerce, vikar des St. mauritiusaltars 

(ca. 1448) 329, 995, 996
– Glipperg  Johann loisser
– Goldenschaiff, pfarrer von lay (1443) 

661
– Golwaltz, vikar des St. mauritiusaltars 

(1464) 329, 999
– gen. Grymming von mertloch (1309) 

580
– Gryn, auch Johann von lich, vikar des 

St. lubentiusaltars (1423/24–1472/73) 
324, 571, 881, 989

– Grysgen (Grysgin, Grisgen, Grijsghen, 
Griissgin, Grijngin, Griisgin, Grissi-
gin), Kanoniker (1431, 1440–1470) 866, 
876

– Grysgen (Grisgen, Gesgin, Gestgen) 
der Jüngere, Kanoniker (um 1470–
1484) 884

– hachenberg (hachgenberg, hacken-
berg), Kanoniker (1389–1409) 453, 853, 
864

– haentzonis gen. Gantze, Kanoniker (?) 
(1411) 862

– von hagen (de indagine), Kanoniker 
(ca. 1398–1401) 858

– von dem haine (hayne, hene), vikar 
des St. nikolaus- (1375–1379) und des 
St. mauritiusaltars (1381) 329, 332, 980

– hamborch (humborch, hamburg), 
Scholaster (1449), Kanoniker (1448) 
785, 878

– hehn, pfarrer in beulich (1474) 634
– herbordi, Kanoniker (1395) 857
– vom heylichborne (de Sacro Fonte), 

vikar des St. lubentiusaltars (1339–
1343) 324, 971, 972

– heynchin oder Walteri, Kanoniker 
(1357–1363) 844, 846, 978

– hof, Kanoniker (1484) 886
– holler, Weihbischof von trier (1664–

1671), verwandter des Dekans Johann 
holler 772

– hubi, Kanoniker (1358) 846
– hudul, vikar am Stift Karden († vor 

1456) 999
– huntschwin von lahnstein, pächter 

(1382) 703
– v. von isenburg, erzbischof von trier 

(1547–1556) 114, 204, 244
– isenkopp, pfarrer von lay (1435) 661
– Johannis rune (rime, rone), Kanoni-

ker (?) (1391) 854
– Jux, Kanoniker (?) (1453) 880
– von Kalt (Kailt, Kalther), vikar des 

St. laurentius- und St. Stephanusaltars 
(1356–1387) 321, 448, 976

– von Kalt, vikar des St. laurentiusaltars 
(1458) 321, 998

– von Karden (de cardona), vikar des 
St. Servatiusaltars (1367) 333, 979
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– Katho (cachs), vikar des St. Servatius-
altars (1391–1409) 333, 983

– von Kerne, vikar des St. nikolausal-
tars (1317–1327) 332, 574, 967

– Kerpusch, vikar des St. margaretha- 
und St. agnesaltars (ca. 1375) 325, 981

– Kneling, verwandter des vikars Ste-
phan gen. rait 979

– von Kobern (de coverna) von sente 
lamprechtshoyve, vikar des hl. Geist-
altars (1353–1365) 337, 975

– von Koblenz (de confluencia, de con-
stantia), Dekan (ca. 1410) 759

– gen. Koche, vikar (1333) 970
– von Koche, vikar (1448) 996
– Kridewiss (Kreideweiß), Kanoniker 

(1474), präbendatus (ca. 1474/75) 885, 
1000

– Kulczgin (Kul[t]zgin), vikar des 
St. valerius- oder hll. Dreikönigs- und 
St. erasmusaltars (1396–1409) 311, 983

– Kulm, prokurator in Köln (1499) 198
– Kultzgin, Glöckner (1385) 347
– lambert (lamberti, lamperti), pfarrer 

von lay (1496) 659, 662
– von lehmen, vikar des St. Katharina-

altars (1435–1438) 319, 994
– von leye, vikar (1352–1366) 975
– von leyen (leygen, leye), Kanoniker 

(1349–1353) 842, 845
– von der leyen (1469) 647
– vi. von der leyen, erzbischof von 

trier (1556–1567) 205, 244, 587, 1015
– lich (liech), Kanoniker (1454/55–

1468/69) 881, 989
– von lich (liech)  Johann Gryn
– von lieser (de lysura) 746
– limperch, Kanoniker (1492/93?) 889
– linificis der ältere, Kantor (1496/97–

1498), Kanoniker (1482–1495) 198, 
299, 813, 886

– von linz (de lyns), Kanoniker (ca. 
1412) 863

– loisser (losse), auch Johann Glipperg, 
Kanoniker (1452/53–1475) 880

– ludinger, Scholaster und Kanoniker 
(1449) 785, 786, 878

– ludovici de lessayo (von lasserg, 
lasseyo, lausseygiard), Kanoniker ca. 
(1390–1391) 854

– lutz, Kanoniker (?) (1458) 881
– von mainz (de maguncia), vikar des 

St. Johannes evangelistaltars (ca. 1445) 
112, 317, 995

– maturlin (1372) 668
– von mayen (meyen), Kanoniker (ca. 

1378) 850
– melynger (mylinger), vikar des 

St. laurentiusaltars (1441–1445) 321, 
994

– (Wilkin von) mendich (medig), vikar 
(1455/56–1468/69), pfarrer von polch 
(1442–1454) 697, 998

– von mertloch (1411) 669
– iii. von metzenhausen, erzbischof von 

trier (1531–1540) 667, 675, 708
– meyener (meyen, meiener, meyner), 

propst (1408–1418), pfarrer von lay 
(1411) 339, 661, 744

– meysenger, vikar des St. mauritiusal-
tars (1426/27–1429/30) 329, 991

– meysenger, pfarrer in beulich (1450) 
634

– mintzenberg, Kanoniker (?) (1411) 863
– von möntenich, priester, 427
– moer, Scholaster (1452) 787
– von monreal, Kanoniker (1326–1329) 

836
– von münstermaifeld, Kantor (1310–

1311) 808
– (henrici) mul (muyl), Kanoniker (?) 

(1425), vikar des St. Johannes baptist-
altars (?) (1432) 316, 871, 993

– munthenich, Kanoniker (1392–
1395/96) 855

– muthene, bürger 443
– nickenich (nicknich, nekenich, ne-

ckenich), Kanoniker (1451) 879, 882
– nicolai (de holte), Kanoniker (?) 

(1431–1435) 873
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– nicolai pistoris, Kanoniker (1474) 885
– von noisberg (1492) 537
– nonnemann, vikar des St. marienal-

tars (1402–1421) 236, 984
– von oberstein (obersteyn, de lapi-

de superiori), Kanoniker (1455/56–
1472/73) 881

– (Daufe) offdreger (offtregher, uff-
treger), Kanoniker (?) und Scholaster 
(1449–1491) 409, 785, 786, 878 f., 1001

– pastor, Kanoniker (1357) 846
– von pempelfort (pempelvoirde, pem-

pelvorde), Dekan (1400–1406), Kano-
niker (1389–1398) 758, 852

– petri von cochem, pfarrer von polch 
(1398–1417) 696

– petri, Kanoniker (1424–1425) 870
– philippi medenart (medenardi), Kano-

niker (1342–ca. 1360) 840
– pistor, Schwager des vikars peter von 

Karden (1406) 984
– pistor, vikar (1451) 997
– platz (pletz), vikar des St. agathaaltars 

(1351–1363) 307, 427, 433, 443, 453, 
974

– von polch  Johann Wilhelmi von 
polch

– portenarii, Kanoniker (1418–1419) 866
– poyt (poit, port), vikar des St. bar-

baraaltars (1452) 310, 998
– prusener, vikar (1434/35?) 994
– punker (pruncker), Kanoniker 

(1368/69) 849
– Quentini, Kanoniker (ca. 1422) 869
– zum rade (czumrade), vikar des 

St. Johannes baptistaltars (1448–1451) 
316, 996

– von rheineck (ryneck), propst (1163) 
733

– rinderdantz (rynderdancz), vikar des 
St. laurentiusaltars (1438) 321, 994

– rivenecher (ryvenether, revenecher, 
revenacher, rijvenecher, rübenacher), 
Dekan (1421?), Kanoniker (1412), vi-
kar des hl. Dreikönigsaltars (1418), 

pfarrer (ca. 1418) 311, 759, 798, 864, 
986, 1073

– römer (roemer, romers), Kanoniker 
(1464) 882

– roisgen, Kanoniker (1420–1425) 867
– ruperti, Kanoniker (1495) 890
– rynsch (ryst, ruysch), Kanoniker 

(1428) 871
– Sand, notar (1494) 196
– Scherer, pfarrer (1436) 1073
– Scheuckfol (Scheuckfogel), Kanoniker 

(1434) 873
– von Schleiden (de Sleyda), Kanoniker 

(ca. 1343) 841
– Schnithals, pfarrer von polch (1375) 

696
– vii. von Schönenburg, erzbischof von 

trier (1581–1599) 205, 206, 242, 314, 
349, 374, 376, 611, 704

– Schumer (Schummer, Scumer, Schir-
mer, Stamer, Stumer), Kanoniker 
(1359/60–1363) 723, 846

– von Senheim (Seynheym, Sienheim), 
vikar des hll. vier lehreraltars (1351–
1359/60) 317, 322, 974

– von Senheim (1438) 669
– (von Senheym), Sohn des henekin, 

bote (1339) 354
– Sibelo (Sybelo), Kanoniker (1359) 846
– Smytghyn (Smytkin), Kanoniker 

(1420–1423) 867
– von Sponheim, Graf 740
– Sprendlinger, pfarrer von polch (1418) 

697
– Steltz (Steltzer), vikar des St. matthias-

altars (1455/56–1459) 328, 998
– Steyr aus münstermaifeld 76
– Stilgin (Stilghin, Stilchin), vikar (1409) 

985
– Stromp, Kanoniker (1489) 193, 888
– Stumpf von Waldeck, pächter (1481/89) 

193, 627, 656
– Syndorf, vikar in lay (1498) 662
– thome, pfarrer (1458–1493) 1074
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– von trier (de treveri), Kanoniker 
(1308–1326) 111, 116, 162, 386, 439, 
830

– von tris, vikar des St. nikolaus- und 
St. Katharinaaltars (1295) 318, 332, 964

– vedeler, Kanoniker (ca. 1395) 857
– vormittag, pfarrer von polch (1441/42) 

697
– vulveysg (Walweis), Kanoniker (ca. 

1324) 834
– Walteri  Johann heynchin
– Werken (Werkin), vikar des St. maria 

magdalenaaltars (1481) 327, 1001
– von Wied (de Wida), Kanoniker (1289) 

828
– Wilhelmi von polch, auch Johann 

von polch (polche, polich), vikar des 
St. matthiasaltars (1470/71–1484/85) 
328, 443, 1000

– Wingen, pfarrer von polch (1434?) 697
– von Winnenburg (Winneburg, Win-

neberg, Wonninberg, Wunninberg), 
Kustos (1296–1308), Kanoniker (1283–
1290) 450, 461, 796 f., 827

– Wirich (Wirici, Wiricus), vikar (1451–
1472/73) 998

– Wulfgin (Wulffgin), vikar des St. Fran-
ziskusaltars (ca. 1424) 313, 989

– von zolver (de celobrio), Kanoniker 
(1363) 848

– hugo von orsbeck, erzbischof von 
trier (1676–1711) 95, 105 f., 214 f., 223, 
246, 345, 457, 771 f.

– Jakob leyst, Dekan von St. maria ad 
Gradus, mainz (1478) 193

– iv. ludwig von hagen, erzbischof 
von trier (1540–1547) 203 f., 374

– matthias von eyss (eyß), Weihbischof 
von trier (1711–1729) 284, 774, 936

– nikolaus von hontheim (1701–1790), 
gen. Justinus Febronius, Weihbischof 
von trier (1748–1790), bischof von 
myriophit, Kanoniker (1742–1764) 
151, 230, 943 f., 950

– peter verhorst, Weihbischof von trier 
(1688–1708) 220, 457, 652

– philipp von Walderdorff, erzbischof 
von trier (1756–1768) 229, 245, 251, 
366, 429, 728, 947

Johannes Xii., papst (955–964) 250
– XXii., papst (1316–1334) 685, 835–837
– XXiii., Gegenpapst (1410–1419) 138
–, Kantor (?) (1200–1201) 807
– (1233) 702
–, vikar des St. Stephanus- und St. lau-

rentiusaltars (1278–1296) 321, 963
–, vater des vikars heinrich (1279–1336) 

963
–, ritter, vogt von Karden (1306) 673
–, vikar des St. maria magdalenaaltars 

(1325) 327, 969
–, vikar des St. lubentiusaltars (ca. 1335) 

324, 971
–, Kanoniker (1363) 848
–, uhrmacher aus Koblenz (1474/75) 66
–, Goldschmied in Köln (1715) 114
–, vater des vikars arnold von Kalt 970
–, bruder des vikars heinrich gen. rentz 

969
–, Diener des heinrich gen. rentz (1324) 

306
– bareton  petrus Johannes bareton
– de bomel, Dekan zu bonn 198
– calardus, Kanoniker (um 1264) 824
– de clivis, prozessvertreter des Kapitels 

zu münstermaifeld (1496) 196
– Johannis clotz, Kantor (1363?) 810
– conradi Grever, vikar des hl. Geistal-

tars (ca. 1343) 337, 972
– von Dudeldorf, Domherr in Speyer 

(1424) 870
– de Frunde, Glockengießer (1396) 70
– Gerlaci, Dekan (ca. 1394) (?), Kanoni-

ker (1392–1395) 757, 855
– Gerlaci, pfarrer von polch (1395) 696
– Gobel  Gobel
– henrici gen. rone, Kantor (1372), Ka-

noniker (1371) 810, 849
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– hermanni hays, Kanoniker (?) (ca. 
1351) 843

– hertonis de boczpach oder Johannes 
butzbach (boitzbach, botzbach), vi-
kar des St. mauritiusaltars (1448–1460) 
91, 329, 995 f.

– hewschreiber, Kanoniker (?) (1491) 
888

– gen. hirnschedel (hirnschedil), vikar 
des St. maria magdalenaaltars (1347–
1348) 327, 973

– de hungaria, propst (?) (1438) 746
– iohannis von huben, Kanoniker (ca. 

1356) 845
– Jakelin (Jakelonis, Jakolet), Kanoniker 

(ca. 1352) 844
– Johanni, Kanoniker (?) (1352) 844
– gen. der Kleyne (parvus), vikar des 

St. maria magdalenaaltars (1350–1361) 
327, 974

– von Kuttiche, bürger von münstermai-
feld (1314) 313

– von Kuttiche, vater des vikars Jacob 
von Kutge 968

– lantfait, vikar des St. mauritiusaltars 
(1469?) 329, 999

– von der leyen, ritter (1438) 188
– de luschis oder Fuschis, Dekan (?) 

(1400) 757
– luyszer, vikar des St. nikolausaltars 

(1474) 332, 1000
– von montestellarum (Sternberg?), Ka-

noniker (vor 1353) 844
– montz, Kanoniker (?) (1388) 851
– nicolini (um 1435) 877
– opilio, vikar des St. michaelaltars 

(1356–1370) 330, 448, 976
– philippi, Kanoniker (1409/10–1416) 

862
– von poltersdorf (de pultersdorff, pul-

cerstorff), Kanoniker (ca. 1436) 873
– von pommeren, Schöffe zu cochem 

(1326) 599
– portenarius, vikar des St. laurentius-

altars (ca. 1318–1327) 321, 967

– gen. pulche, priester, vikar 961
– rasoris, Kantor und Kanoniker 

(1434/36?) 811, 873
– de Sancto Genesio, Scholaster und Ka-

noniker (1434?) 784, 873
– Schwartzburg, vikar des St. michaelal-

tars (ca. 1417?) 331, 986
– Simonis Dorolf, vikar des St. maria 

magdalenaaltars (1407[?]–1423) 327, 
984

– von St. angelus, Kardinaldiakon, le-
gat in Koblenz (1449) 189

– von St. Georg ad velum aureum (San 
Giorgio in velabro, rom), Kardinal 
845

– Suermann, meister, baumeister aus 
Koblenz (1472) 45

– gen. Swayf (Swabe, Swave, Swaife), vi-
kar des St. lubentiusaltars (1344–1350) 
323, 973

– theoderici, vikar des St. Johann bap-
tistaltars (ca. 1473) 316, 1000

– tolner, vikar des St. barbaraaltars (ca. 
1433?) 310, 993

– tylmanni (tylomanni, tilmanni, till-
manni), Kanoniker (1344) 841

– volquini (um 1432) 872
– voys (volpe, vulpes) gen. von boppard 

(de bopardia), Kustos (1354–1365), 
Kanoniker (1329–1354) 376, 798, 838

– Wynekini (Winikini, Wynkinus), vikar 
des allerheiligen- (1379–1407) und des 
St. Johannes evangelistaltars (1389/90–
1418) 308, 317, 452, 981

– ywani, vikar des St. matthiasaltars 
(1350) 328, 974

– heidenreich von Kapellen (capellen, 
de capella), propst (1392–1407), Ka-
noniker (1391) 742, 854

– thilmanni (theoderici) benigne, De-
kan (1365–1391), Kanoniker (1356–
1364), pfarrer von polch (1391) 434, 
696, 756 f., 845

Johannetta von enschringen, mutter des 
Kanonikers richard Gramann 887
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Johannis  eberhard, Gottschalk, niko-
laus Johannis gen. Grün, Werner

– Sternghin  Konrad Johannis Stern-
ghin

Johel  tilman
Jonge  otto Jonghe
Joseph i., Kaiser (1660–1711) 775, 936
– ii., Kaiser (1764–1790) 954
– von hommer, bischof von trier (1824–

1836) 5, 11, 457, 1071
Josten, anton, Schreiner (1737) 616
–, Sebastian, Schreinermeister (1760) 71
Judas, hans Georg, hofzimmermeister 

aus Koblenz (um 1655–1726) 46 f., 65
Judith, nichte des vikars Wasmodus 965
Julius ii., papst (1503–1513) 748
– (Giuliano) cesarini, Kardinallegat, 

vorsitzender des baseler Konzils 
(1435) 187, 745

Jungen, Jakob, vikar des St. mauritiusal-
tars (114/15–ca. 1624/25) 330, 1025

–, peter, handwerker (1736) 90
–, peter, pächter aus münstermaifeld 

(1726) 563
–, philipp, vikar des St. antoniusaltars 

(1623–1628) 309, 1026, 1027
Junk, caspar, pächter (1788) 536
Jux  Johann Jux

K
Kaan (6 km nw. von münstermaifeld bei 

polch) 232, 514, 649, 701, 1077
–, Kirche 173
Kärlich 959
–, pfarrei 760, 1065
Kaifenheim, von  nikolaus, petrus
Kailt  Johann von Kalt
Kailte  arnold von Kalt
Kaimt-zell, landkapitel 173, 633
Kaiser (caesar), lorenz, pfarrer von 

naunheim (ca. 1701) 689
–, valentin, pächter zu münstermaifeld 

(1803) 564
–  auch Kayser

Kaisersesch 938, 955, 883
Kallasch  Jakob von Kalsch
Kallisch (Kalsch, Kaltsch), christoph, vi-

kar des St. margarethaaltars (1618/19–
1634/35) 325, 1025

Kalsch (Kalscheurer-, Kalscherhof, 1 km 
nö. von münstermaifeld) 8, 154, 165, 
514 f., 567

–, von der leyenscher hof 515, 573
Kalsch, (von)  Jakob; Kallisch, chris-

toph
Kalt (3 km nö. von münstermaifeld) 32, 

137, 169, 174–176, 209 f., 243, 407, 422, 
487, 503, 515–519, 527, 569, 617, 620, 
635, 649–651, 712, 1041

–, Filialkirche/pfarrei 3, 173, 219, 226, 
612, 1051

–, höfe 437, 447, 520, 563
–, prozession 351, 421 f.
–, zehnte 469, 632, 665, 717
Kalt, anna elisabeth, ehefrau des Jacob 

hein 1065
–, Johann von, vikar des St. Franziskus-

altars (1551–1555) 313, 1012
– (Kalter), Johann, Dekan (1656–1666), 

Scholaster (ca. 1655/56), Kanoniker 
(1624–1654/55), pfarrer von polch 
(1616–1632) 376, 451, 699, 769 f., 791, 
918

–, Johann melchior, vater des pfarrers 
Karl anton Kalt 1077

–, Karl anton, pfarrer (1774–1783) 1077
–, von  arnold, Guda, Johann; Weiden, 

Johann
Kaltenhäußer (Kaltenheuser), Johann 

Georg, pfarrer von naunheim (1792–
1826) 689

Kalter (Kaltherus), eberhard, vikar des 
hl. Geistaltars (1569–1574) 296, 337, 
1017

–, Jakob, Stifter (1542/43) 117
–, Johann, Glöckner (1517) 347
–, Johann, vikar des hll. vier lehreraltars 

(1532/33–1546) 322, 1009
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–, petrus, vikar des St. agathaaltars 
(1628) 307, 1024, 1026

–, Severus, Glöckner (1598) 347
–  auch Kalt
Kaltsch  Kallisch, christoph
Kammin, bistum 829
Kande, de  Giselbertus
Kansme, von  ludwig
Kapellen, von  heinrich heidenreich, 

Johannes heidenreich
Karden (9 km sw. von münstermaifeld an 

der mosel) 168, 170, 198, 519, 712, 943, 
1001, 1011

–, archidiakonat 132, 169, 171, 173 f., 
181, 215, 245; archidiakon  hein-
rich von pfaffendorf, ortwin; leyen, 
Damian heinrich Ferdinand von der

–, Kapelle St. maximin 814
–, St. Kastorstift 38, 146, 148, 171, 186, 

197, 209, 253, 368, 424, 443, 664, 684, 
734 f., 737, 746, 757 f., 760, 764, 772 f., 
777, 780, 786, 802, 809 f., 814, 825, 
831 f., 836, 844, 853, 856, 858, 860, 
862 f., 866, 868, 870, 872, 879 f., 884, 
888, 901, 913, 943, 951, 955, 985, 993, 
998 f., 1010, 1027, 1032 f., 1037, 1057, 
1063, 1074

– –, Dreifaltigkeitsaltar 484, 498
– –, Kreuzaltar 430
– –, propst 173, 664; ortwin; leyen, 

Damian heinrich Ferdinand von der
– –, Dekan 385;  hermann von müns-

termaifeld; bopparder, Friedrich; bop-
parder von valwig, peter; peret, lud-
wig

– –, Kustos  Friedrich bopparder von 
müden, Johann von cochem; boppar-
der, Friedrich

– –, Kanoniker  Dormann, peter; Dor-
mann, Wilhelm heinrich; helling, Ge-
org philipp ernst palmatius; zehner, 
Johann Jakob

– –, vikar  Johann hudul; botsch, an-
ton

–, Köckerleshof 1063

–, pfarrei 754
–, vogt 372
Karden (carden, cardonensis), Johann 

von, vikar des hl. Geistaltars (1569) 
335, 337, 1016, 1017

–, von  Johann, Johannes, ortwin, pe-
ter

Kardener Weg 424
Karissima, ehefrau des ritters Konrad 

gen. Keyser von owilre (1329) 598
Karl der Große, König/Kaiser (768–814) 

160, 167
– v., Kaiser (1519–1556) 251, 788, 895, 

897, 898, 901
– vi., Kaiser (1711–1740) 937
– vii., Kaiser (1742–1745) 945
– ii., König von Spanien (1661–1700) 

221
– von lothringen, erzbischof von trier 

(1711–1715) 219, 250, 617
– Kaspar von der leyen, erzbischof von 

trier (1652–1676) 55, 211, 213, 244, 
246, 278, 299, 305, 321, 378, 389, 465, 
582, 618, 760, 1033

Kaspar (Gaspar) romer (rouver), Kano-
niker (1442–1451) 112, 878, 880

Kassel 1073
Kassel, Werner von  Werner von casle
Kastel (Kastellio, castell, caissels, von 

Kassel), Johann, Kantor (1564–1601), 
Kanoniker (1557/58–1561/62) 204, 
815, 903

Kastellaun (hunsrück) 1002
Kastener (castener), Johann, Kanoniker 

(1529/30–1558/59) 896
–, Johann, Scholaster in St. Florin in Ko-

blenz (1557) 128
Katharina, mutter des Scholasters ernes-

tus 779
–, Schwester des Scholasters anselm 427, 

446, 781
–, Frau des ritters Wolter von erpe, 

Schwester des Wilhelm von Sinzig 742
–, Schwester des Konrad Grever, nonne 

zu rosenthal 756
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–, magd des Kanonikers matthias Greyff 
(um 1540) 890

–, ehefrau des ritters Dietrich moyr 782
–, Schwester des Kustos Johann von Win-

neburg 797
– von Gondorf, Stifterin (1328) 573
–  Johann Katho
Kattenes (12 km ö. von münstermaifeld 

an der mosel) 137, 444, 519–521, 726
–, präsenzhof 538
–, Weingärten 238
Kaub (am rhein) 44, 48, 787 f., 800, 903, 

1010
Kauben, christoph, vikar des St. antoni-

usaltars (1587) 309, 1021
Kauen (Caune, Kauwen), Kauenhof/Kau-

erhof (bei moselkern, ca. 5 km von 
münstermaifeld) 113, 137, 191, 313, 
409, 447, 522 f., 552 f., 589 f., 592, 598, 
627, 651, 677, 728

–, eltzer hof 522
–, Weinberg 451, 751, 963
Kaufungen, benediktinerinnenkloster 659
– –, äbtissin 188, 639
Kauwelinc, verwandter des vikars Johann 

von Kerne (1317–1337) 967
Kauwen  Kauen
Kavelchin  claman, thilmann
Kayser (Kaiser, Keyser), (Kaiser, Keyser), 

Franz Jodokus, Kustos (1689–1715), 
Kanoniker (1667–1689) 380, 803 f., 926, 
937

– (Keyser, Kaiser), Franz Jodokus oder 
Johann Jodokus, Kanoniker (1730–
1737) 941, 943

– Johann, Kanoniker (1696–1711) 220, 
934, 937

– (Kaiser), Johann anton, Kanoniker 
(1689–ca. 1730) 804, 932, 941

–  auch Kaiser
Kaysersfeld, Johann philipp von, aus 

münstermaifeld (1810) 80
Keck, Konrad, advokat (1582–1594) 361
Kehrig (11 km nw. von münstermaifeld) 

523, 809

Kelberg (vulkaneifel), pfarrei 945
Kelch, everhard, Kleriker 335
Keldung (4 km sw. von münstermaifeld) 

46, 169, 173, 175 f., 194, 219, 226, 237, 
243 f., 259, 274, 380 f., 424, 468, 483, 
523–525, 612, 617, 620, 632 f., 651–653, 
680, 682, 712, 714, 726, 728, 809, 831, 
926, 929

–, Filialgemeinde 612
–, Flurname hohenwaldt 523
–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, Kapelle St. Stephanus 680
–, pfarrei 3, 173, 219, 226, 612
–, prozession 424
–, Send 620
–, Wälder 237
–, Wald hohenwaldt 523
– – Küsterwald 728
–, Wilbruger hof 483
–, zehnt 259, 468, 632
Keldung (Kelling, Kellinck), philipp von, 

vikar des vier lehreraltars (1573–
1575/76) 323, 1017

Kell (bei andernach), pfarrei 1018, 1067
Kelling (eventuell Keldung?) 912, 632
Kelling  Keldung, philipp von
Kelner  Konrad
Kempenich (brohltal, Kr. ahrweiler) 805
–, pfarrei 1066
Kempenich, herren von, zu hatzenport 

371
–, von  Diedrich, Gerhard
Kerben (7 km n. von münstermaifeld) 525
Kerbis  Konrad Kerpusch
Kerbusch  Konrad Kerpusch
Kercher (Kircher, Kerger), Jacob gen. ro-

mano (romanus), Kanoniker (?) (1550) 
901

Kern  moselkern
Kern, anton von, pfarrer von lütz (1593) 

666
–, hubert, pächter in münstermaifeld 

(1803) 564 f.
–, Josef, maurermeister (1771) 92
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Kerne, von  hermann, Johann, petrus, 
tilmann

Kerpen, von  adelheid, Walram
Kerpen, Stift St. martin 744, 843, 860
Kerpusch  Johann, Konrad
Kersbaum  Kirchbaum, vitus
Kesselheim (bei Koblenz), pfarrei 760
Kesselius, Johannes, rektor des Jesuiten-

kollegs Koblenz (1623) 314
Kesselstatt, von, pfarrer von lütz (1690) 

666
Kester, Johann, vater des vikars valentin 

Kester 1059
– (Kesten), valentin, vikar des St. ma-

rien- und St. maria magdalenaaltars 
(1755–1802) 238, 326, 483, 606, 681, 
1059

–, valentin, pächter zu münstermaifeld 
(1803) 565

Kettig (bei Koblenz), pfarrkirche 799
Keubenheim  petrus von Kaifenheim
Keuffenheym  petrus von Kaifenheim
Keyfenheim  nikolaus von Kaifenheim
Keyle, von  Gerlach
Keyser  Kaiser, Kayser
– von owilre  Konrad gen. Keyser
Keyvenem  nikolaus von Kaifenheim
Keyvenheim  petrus von Kaifenheim
Keywenheim  nikolaus von Kaifenheim
Kierger, Jakob, Kanoniker (?) (1539) 898
Kieselbach, Johann, pächter (1803) 682
Kilburg (Kyllburg, Killburg), Johann, 

vikar des St. maria magdalenaaltars 
(1584–1585) 327, 1020

Kirchbach, lorenz, pfarrer von nachts-
heim (1657) 686

Kirchbaum (Kirschbaum, Kersbaum, 
Kirsbaum), vitus (heinrich), Kanoni-
ker (1671/72–1685), pfarrer von polch 
(1672?) 100, 215, 700, 927 f.

Kirchberg (hunsrück) 784, 1073
Kircher, Gertrud, ehefrau des emmerich 

baur 1062
–  Kercher, Jacob

Kirchgässer, meinhard, chirurg zu ober-
wesel (1764) 490

Kirchheber (Kirchhöffer, Kirchhöwer), 
andreas, pfarrer von polch (1740–
1781) 701

Kirperger  tilman
Kirsbach (bei Kelberg, vulkaneifel), Kir-

che 173
Kirsbaum  Kirchbaum, vitus
Kirsch, pfarrei 1061
Kirsch, Johann Jakob, pfarrer (1673–1692) 

1075 f.
Kisselbach, elisabeth Konstantine, ehe-

frau des Johann adams 1062
–, Franz, Glöckner († vor 1687) 347
– (Kysselbach, Kiselbach), Johann, Ka-

noniker (1566–1592) 905, 1022
–, Johann, pächter (1804) 576
Kitsch (Kutsch), Franz Friedrich matthi-

as, Kanoniker (1747–1762) 942, 944, 
945

Kittelbach, elisabeth, ehefrau des Johann 
adams 1064

Klant  Jakob 
Klaus Grever, vater des vikars elias 975, 

978
Klausme  ludwig von Kansme
Kleberg (?), pfarrei 938
Kleding  cledungh, Sebastian
Kledungh  cledungh, Sebastian
Kleefisch, Johann Wilhelm, pfarrer von 

lay (1721–1759) 662
Klein, anton, lehrer (1810) 461
–, arnold, Stäbler 350
–, arnulf, priester und Schullehrer (1792–

ca. 1810) 462, 640
–, Franz nikolaus, Direktor des Koblen-

zer Gymnasiums (1820) 121
–, Johann, vikar des St. laurentiusaltars 

(1789–1802), pfarrer zu hatzenport 
(1789–1807) 322, 647, 1069

–, Johann valentin, vikar des hl. Geistal-
tars (1724) 338, 1053

–, matthias, vater des vikars Johann 
Klein 1069
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–, nikolaus, pfarrer zu hatzenport? 
(1790–1794) 647

Kleinich (bei bernkastel), pfarrei 871
Klemmer, Johann theodor, vikar des 

St. nikolaus- und St. antoniusaltars 
(1725–1726) 332, 1053

Kleve 880
Kleyne  Johannes gen. der Kleyne
Kleynedinck  Gerhard von clenedinc
Klockner, maria, ehefrau des Kaufmanns 

Johann Friedrich Dormann (1700) 943
– (Klöckner, Glockner, Kocner, Klo-

mer), Sebastian, vikar des St. mauri-
tiusaltars (1636–1649/50), pfarrer von 
naunheim (1642–1664) 330, 689, 1028

Klöckerleshof bei Karden 1063
Klöckner, Jakob, vikar (1676?) 1039
–, Severus, pfarrer von naunheim (1630) 

689
–  Klockner, Sebastian
Klomer  Klockner, Sebastian
Klotten (bei cochem) 168, 603, 699, 807, 

1030
–, pfarrei 847
Klotten, von  clotten, Jakob; clottenus, 

bartholomäus; theoderich lile
Klüsserath (bei Schweich an der mosel), 

pfarrei 869
Klüsserrath, Johann, pfarrer von nachts-

heim (1677–1701) 686
Klutt  bruno
Knauff, Johann Friedrich, Kanoniker 

(1720–1728) 939, 940
Knelchin  claman Kavelchin
Kneling  Johann
Knopff, Fridolin, Schlossermeister aus 

Koblenz (1723) 61
–, Friedrich, meister (1725) 69
Knopp  Krop, Johann
Kobern (10 km nö. von münstermaifeld 

an der mosel) 12, 168, 369, 525, 534, 
653, 766, 835, 1059

–, pfarrei 755, 841, 843
Kobern, von, adelsfamilie 369, 371

–, von  baldewin, Diederich, heinrich, 
Johann, leifmodis, lothar, theoderich

Koblenz 49, 53, 62, 66, 74, 78, 85, 88, 
100–105, 108, 111, 114 f., 117 f., 120 f., 
132, 134 f., 159, 168, 171, 177, 189, 194, 
197 f., 205, 209, 215–218, 220, 223, 
228 f., 232 f., 241–243, 246, 254, 345, 
360, 364, 366 f., 373, 390, 405, 455, 464, 
560, 598, 608 f., 619 f., 635, 663, 672, 
689, 703, 742, 760 f., 764, 770, 775 f., 
785, 792, 804 f., 810, 818, 834, 838, 841, 
843, 859, 861, 863, 866–868, 877, 886, 
888, 890, 905, 909, 911, 913, 918, 921, 
927, 931, 937, 940, 943, 945, 949 f., 952–
954, 957–959, 972, 980, 988–990, 996, 
1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1029 f., 
1033, 1036, 1050, 1060, 1065–1070

–, Deutschordensherren 534 f.
–, Domänendirektion 2
–, Dominikanerkloster (Weißkloster, 

Wei ßer gassenkloster) 107, 122, 567, 
851; Klosterjungfrau  cardons

–, Franziskanerkloster 71, 100 f., 222, 369, 
398, 402, 408

–, Georgskloster 106
–, Jesuitenkolleg, -konvent 2, 206, 209 f., 

314 f., 368, 446, 479, 481, 554, 570, 644, 
690, 767, 819, 1042; rektor  brenner, 
Johann; Kesselius, Johannes

–, Karmeliter 101
–, Kartause, St. beatusberg 335, 407, 534, 

560, 713, 742, 836, 875, 890
–, Königshof 175
–, Konsistorium 145
–, offizialat 186, 188, 220, 227, 458, 612, 

614, 866, 935, 944, 947, 996, 1035
–, pfarrei liebfrauen 144, 634, 778, 838, 

943, 947, 984, 989, 1065
– –, Kaplan  Seisnig
–, Schmied (1500/01) 62
–, Stift St. Florin 128, 146, 183, 185–187, 

200, 205 f., 242, 253, 264, 270, 281, 291, 
300, 316, 368, 390, 465, 704, 738, 741, 
743 f., 746 f., 755, 758, 761, 764 f., 786, 
788 f., 791, 825 f., 829, 834, 836, 838–
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840, 843, 852–855, 857 f., 860–868, 870, 
874–876, 878, 880–882, 885, 887, 893, 
895, 897, 901, 907, 909, 916, 969, 989 f., 
1031

– –, propst  Goswin muyl
– –, Scholaster  heinrich von lahn-

stein; ehrencron, hartmann Jacobi 
von; Kastener, Johann

– –, Kanoniker  elias, Konrad conra-
di; esser, nikolaus

–, Stift St. Kastor 148, 170, 185, 189 f., 
194 f., 199 f., 241, 258, 267, 270, 281, 
316, 363, 368, 443, 449, 465, 667, 676, 
743 f., 755, 758 f., 761, 763, 777, 782, 
785, 838–840, 845, 852, 854, 857 f., 
860 f., 863–866, 868, 870, 877, 879 f., 
882, 885, 887 f., 901, 939 f., 942, 947, 
951 f., 957, 982 f., 987, 990, 996, 999

– –, Kanoniker  heinrich von Küttig
– –, vikar  heinrich clüppel
–, Stifte 135, 190
Koblenz, Friedrich, von, Kanoniker in 

bonn (um 1525) 788
– (de confluentia), Friedrich von, Ka-

noniker (1525–1531), verwalter des 
St. Johannes baptistaltars (1531) 316, 
896, 1008

–, von  hermann, Johann, richolf, 
richwin, Werner

Koblenz-ehrenbreitstein  ehrenbreit-
stein

Koblenz-neuendorf 1061
Koblenz-niederwerth 217;  auch nie-

derwerth
Koch, Johann adam, vikar des St. mat-

thiasaltars (1585–1586) 328, 442, 1019
Koche  Johann gen. Koche
Kocmer  Klockner, Sebastian
Köhn, Jacob, hofmann (pächter) (1802) 

481
–, Johann, pächter (1804) 586
Köln 100, 106, 117, 168, 224, 357, 743 f., 

877, 939, 954, 1016, 1039, 1051, 1055
–, Diözese 898, 1050
–, Domstift 744 f., 761, 829, 832, 864, 939

–, erzbischof  ernst von bayern
–, Klein St. martin 193, 939
–, Kloster Groß St. martin, abt  adam
–, Kloster St. pantaleon 38, 108, 430, 460
–, Kurfürstentum 208
–, Stift St. andreas 41, 195, 199, 743, 758, 

763
–, Stift St. aposteln 829
–, Stift St. Georg 197, 866, 882, 922
–, Stift St. Gereon 744, 829
– –, Scholaster  arnold cloener
–, Stift St. Kunibert 744, 828
–, Stift St. maria im Kapitol 853
–, Stift St. mariengraden 744 f., 866
–, Stift St. Severin 758, 860, 882, 939, 1028
–, universität 759–763, 770, 774, 785, 803, 

811–813, 816, 853, 856, 858–860, 862, 
864, 866, 870, 872, 877, 883, 886, 891, 
921, 924, 926, 930, 935, 939, 941, 993, 
1028, 1030, 1034 f., 1040 f., 1066

–, Weihbischof  otto Gereon von Gut-
mann zu Sobernheim

König, elisabeth, ehefrau des paulus Kö-
nig († vor 1627) 915

–, Jacob, vikar des hl. Geistaltars (1725) 
338, 1053

– (Konings, regius), Johann, vikar des 
St. maria magdalenaaltars (1592/93–
1625), pfarrer (1628–1632) 327, 1022

– (Koningh, Konigs, regius), Johann Ja-
kob, Kanoniker (1604/05–1627), vikar 
des St. antoniusaltars (1626/27), ver-
walter der vikarie des hl. Geistaltars 
(1607–1622), pfarrer (1627?) 337, 448, 
914, 1024, 1075

– (regius), Johann Jakob, pfarrer von 
polch (1625?–1627?) 699

–, Konrad, pfarrer von lay (1636–1645) 
662

–, paulus († vor 1627) 915
–  auch Konigh
Königs (Konigs, Konynkssteden, 

Koenyck steden, Könissteden, regius, 
polch, polcher), balthasar, Kanoniker 
(1518–1552/53), pfarrer (1543–1551), 
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pfarrer von polch (1520–1527) 698, 
894, 1003, 1014, 1074

– (Konigsteden, polch, regius) oder 
polch der Jüngere, balthasar, Kanoni-
ker (1564–1603), vikar des St. barbara-
altars (1549–1555) 905, 1011

– (regius), Johann, vikar des hl. Geist-
altars (1634/35) 1027

–, Johannes, pfarrer (1623) 617
– (regius), matthias, Kanoniker (1587), 

vikar des St. antoniusaltars (1587) 
309, 767, 910, 1021

Königsaal (zbraslav), Kloster in böhmen 
122; abt  Gallus

Kohlbecher, Wilhelm, hofmann (pächter) 
(1802) 481

Kohlbecker, heinrich, pächter zu müns-
termaifeld (1803) 565

Kolb, Dr., arzt (1786) 360
–  Simon colven
Kolch (colch), Johann, vikar des 

St. margarethaaltars (1527–1539) 325, 
1008

Kolckmann, Johann andreas, vikar des 
St. antoniusaltars (1661–1673), des 
St. nikolaus- und des St. antonius-
altars (1673–1706) 97, 130, 293, 306, 
332, 930, 1033 f., 1036, 1045

–, Johann Georg, vikar des hl. Kreuz- 
und St. matthiasaltars (1666–1691), 
pfarrer (1692–1706) 219, 320, 793, 930, 
1030, 1036, 1076

Kollig (7 km nw. von münstermaifeld) 
174–176, 243, 498, 526, 620, 628, 632 f., 
653 f., 712, 779

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243, 244
–, Kapelle St. Willibrordis 173, 653
–, pachtlehen 191
–, Send 620
–, zehnt 259, 468, 631 f., 643
Kollig  Sibertus
Kolligs, Johann, pächter (1795) 605
Kond (Cundeza; ortsteil von cochem auf 

dem rechten moselufer) 526 f., 712, 716
–, martinshof 527

–, oberpleiser hof 527
Kone von der leyen, neffe des Kanoni-

kers Diedrich von der leyen 830
Konig  König
Konigh, Jakob, vikar des hll. Dreikönigs-

altars (1637–1638) 312, 337, 1028
Konigs  Königs
Konigsteden (Königs), balthasar, vikar 

des hll. Dreikönigsaltars (1558/59) 312, 
1014, 1021

Koninck (regius), matthias, vikar des 
hll. Dreikönigsaltars (1554/55–1558) 
312, 1013

Konincks (Königs), paulus, vikar des 
St. laurentiusaltars (1567) 321, 1016

Koning  Gerhard
Koningh  König, Königs
Koningssteden, melchior, aus polch 894
Koningsteden  König, Königs
Koninksteden (Königsteden), Georg, vi-

kar des hl. Geistaltars (1554–1555) 
337, 1013

Konrad, Kustos 796
– (cunradus), Scholaster (1208–1216) 

108, 430, 460, 779
–, Kanoniker (1210) 821
–, Kanoniker (1216) 822
– der reiche (dives) (1233) 702
–, Kanoniker (1251) 823
–, Kanoniker (1253) 823
–, anwärter (1265) 825
–, neffe des Dekans Sibodo (ca. 1265) 

751
–, verwandter des Dekans Sibodo (1265) 

93
–, pfarrer von polch (1318–1333) 695
–, Kanoniker (ca. 1339–1348) 839; iden-

tisch mit dem Dekan  Konrad Gre-
ver?

–, pfarrer (1339–1358) 756, 1072; iden-
tisch mit dem Dekan  Konrad Gre-
ver?

–, Schöffe zu münstermaifeld (1396) 561
–, vikar des St. maria magdalenaaltars 

(1487), pfarrer zu hatzenport (1487) 
327, 645, 1001
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–, vater des Konrad Grever 756
–, vater des propstes elias de littore 738
–, vater des vikars Konrad von naun-

heim 971
– bischof (in dem bischoffshove, in dem 

Saale, episcopi, de curia episcopi), vi-
kar des St. agnes- und St. margaretha-
altars (1344–1366) 325, 447, 972 f.

– boos von Waldeck, ritter (1274) 641
– von boppard (de bopardia), Kanoniker 

(1326–1327) 835
– conradi, Kanoniker an St. Florin in 

Koblenz (ca. 1326) 755
– gen. Dorfer (Dorffer, Dorfir, Durfer), 

auch Konrad von meyen, Kanoniker 
(1366–1387) 848 f.

– von eysmaria, Scholaster (?) (1449) 785
– Frysse (Fryese, Friese, Fryso, Freße, 

Friess, vries), Kanoniker (1430–1461) 
431 f., 872, 881

– von Gleiberg (Glyperg, Glyperch), 
vikar des hll. Dreikönigsaltars (1416), 
pfarrer (1418) 311, 759, 986, 1073

– Grever (Greuer, de nova aula), Dekan 
(1347–1363), Kanoniker (1338), pfarrer 
(1339–ca. 1358) 434, 462, 562, 611, 696, 
755 f., 839, 971, 1072

– von hachinberg (1389) 677
– Johannis Sternghin, Kanoniker (?) (ca. 

1401) 859
– Kelner, Kanoniker (?) (ca. 1411) 863
– Kerpusch (Kerpuss, Kerpuych, Ker-

pus, Kerbusch, Kerbirs) von treis, 
Kantor (1339–1372), Kanoniker (1327) 
809 f., 836

– gen. Keyser von owilre, ritter (1329) 
598

– von Kottenheim (1233) 702
– mathie (matthiae), Kustos (1442–

1467), Kanoniker (1430–1441) 407, 
799, 873

– matthias von Daun, pfarrer von polch 
(1442) 697

– von müden (de mutena), vikar des 
St. nikolausaltars (1327) 332, 969

– von naunheim (de aula nova), vi-
kar des St. Johannes evangelistaltars 
(1336–1349) 317, 971

– (conradus) de petra, propst (1196) 
173, 734

– pumer, Kanoniker (1434/35) 873
– rait (rayt), vikar des St. laurentius-

altars (1359/60–1365) 321, 433, 439, 
445, 448, 976, 979

– von randeck, pächter (1434) 187
– rubing (ruhing, ruw, ruwich), Ka-

noniker (1421–1425) 868, 870 f.
– Schauff (Schauffe, Schouf, Scauyf), vi-

kar des hl. Kreuzaltars (1351–1378), 
Stellvertreter des pfarrers (1350) 320, 
443, 449, 974, 1072

– von Sobernheim  cunemann von 
Sobernheim

– von Stolzenfels  cono von Stolzen-
fels

– Stumpf von Waldeck (1493) 657
– udes, pfarrer von polch (1332–1339) 

695
– von Wetzlar (de Wetflaria, Wetzflaria), 

vikar des St. agathaaltars (1388–1416) 
307, 681, 981 f., 987

– von Wetzlar, propst (1455) 746
Konstantinopel 430
Konstanz, Diözese 885
–, Konzil 153
Konynkssteden  Königs, balthasar
Konz (8 km sw. von trier), pfarrer  be-

cker, Johann Wilhelm
Kopp, Johann peter, Kanoniker (1758–

1765) 947, 951
Koppelgans  Johann von erpel gen. 

Koppelgans
Korn, peter, handwerker in münstermai-

feld (1790) 676
Kottenborner, Johann, Kanoniker (?) (ca. 

1509) 893
Kottenheim (nö. von mayen, 15 km nw. 

von münstermaifeld) 49, 169, 176, 487, 
515, 527, 935, 1043

–, pfarrei 128, 935, 1011
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Kottenheim, von  Konrad
Krach  Walter 
Kraen, heinrich, Kanoniker (?) (1532) 897
Krantz (crantz, Kranz), nikolaus, vikar 

des St. laurentiusaltars (1603–1624), 
pfarrer zu hatzenport (1603–1624, 
1630) 321, 646, 1023

Kranz, Johann peter, pächter in hatzen-
port (1804) 510

–  Johann crantz gen. Speye, matthias 
crantz

Kraus, pächter zu münstermaifeld (1803) 
564

Krebs, Johann, pfarrer von naunheim 
(1560) 688

Krechel, Johann, pächter (um 1500) 704
Kreideweiß  Johann Kridewiss
Kremer, michael, pfarrer von naunheim 

(1590) 688
–  Wilhelm
Krewinckel, Johann, vater des vikars Jo-

seph Krewinckel 1060
–, Joseph, vikar des hl. Geistaltars 

(1760–1761) 338, 1060
Kreybs  hardunck
Kridewiss  Johann
Krilart, Jakob, vikar des hl. Kreuzaltars 

(1551) 320, 1011
Kroep  Krop, Johann
Kröv, pfarrei 809, 835
Krombach, maria Salomone, geb. Dietz-

ler, lehrerin 464
Krop (crop, Kroep, Kropp, Knopp), 

Johann, vikar des St. marienaltars 
(1525/26–1555) 326, 1007

Kruft (bei mayen) 1066 f.
Kruftbach, bach 168
Krug  Walter
Krumpholtz (Krumbholtz, Krumttholtz), 

Georg adam, vikar des St. Johannes 
evangelist- und St. Katharinenaltars 
(1694–1705/06) 318, 1042, 1045

Krusch, philipp, pfarrer in beulich (1638) 
634

Kühr (ortsteil von niederfell) 528, 582 f.; 
 auch niederfell

Kuelchin  claman Kavelchin
Küntzer  cuntzer, petrus
Kues (an der mosel) 410, 869, 878;  auch 

bernkastel
–, nikolaus-hospital 118 f., 127 f., 747, 

882, 1017
–, pfarrei 1061
Kues, von  nikolaus, Simon Kolb
Küttig (3 km n. von münstermaifeld) 169, 

174–176, 191, 209 f., 243, 407, 409, 481, 
503, 528–530, 617, 620, 632, 655 f., 682, 
712

–, Deutschherrenhof 649
–, Filialgemeinde 612
–, Flurname bindbach 529
–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243, 244
–, Kirche/pfarrei (St. maria magdalena) 

3, 173, 219, 226, 655, 680, 1038
–, Kleeburger hof 682, 953
–, Send 620
–, zehnt 199, 468, 632
Küttig, von  heinrich, Johannes
–  auch Kutge
Kulczgin  Johann 
Kulm, Johann, prokurator in Köln (1499) 

198
Kultzgin  Johann Kulczgin
Kummedur  elias von mertloch
Kunigunde von der leyen (1456) 563
Kuno ii. von Falkenstein, erzbischof von 

trier (1362–1388) 183, 674
– von eltz  eltz, Kuno von
–  auch cuno
Kunsteler  heinrich
Kuntzer, philipp, vikar des hll. Dreikö-

nigsaltars (ca. 1616) 312, 1025
Kupp, thomas, oSb, archivar von maria 

laach (1792) 120, 134
Kurtzer  Jakob
Kuster, christoph, Glöckner (1613) 347
Kutge, von  Jacob, Jakob von Kuttig, 

peter, Stephanus
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Kutsch  Kitsch, Franz Friedrich mat-
thias

Kuttiche, von  Johannes von Kuttich
Kutzleubin, von  heinrich
Kylburg, Schneider (1791/92) 76
Kyllburg (Stadt bei bitburg) 868
–, landdekanat 870
–, Stift 686
Kyllburg, von  Johann von Kilburg
Kysserrath, pfarrer von nachtsheim 

(1520) 685

L
l’eau (de leau), Johann nikolaus de, Ka-

noniker (1725–1759) 805 f., 939, 940
laach, benediktinerabtei 120, 134, 599, 

756, 808, 836, 911, 1063
– –, abt 108;  Gregor
– –, mönche  Johann von Dieblich; 

Wyler, richard
– –, archivar  Kupp, thomas
laach, Johann, pfarrer von pillig (1681–

1725) 692
lach, Jacob, beständer (pächter) 484
laer  loer, Dionysius
lahnstein, von  heinrich, Jakob, Jakob 

huntzwin, Johann huntschwin, ru-
dolf Schilling; Schilling

lahr (sö. von Karden-treis im hunsrück) 
656 f., 664, 690

–, Kirche 173, 665
–, zehnt 226, 567, 715, 717
lahr  Jakob von laer
lambert, Kanoniker (1275–1286) 610, 

826, 827
–, Kanoniker (ca. 1401) 859
– von bachem, Dekan (1266–1280) 452, 

610, 751, 825 f., 1072
– gen. lamberti von euskirchen, Kano-

niker (1389) 853
– (l., wohl lambert von Wied), pfarrer 

(1278–1286) 1072
–, Johann  Johann
lamperter  roilmann

lamperti, Johann, auch Johann esch, Ka-
noniker (1546–ca. 1547) 900

lamprechtshoyve  Johann von Kobern
landt von zell, nikolaus (nikolaus cel-

lis) 895
lange  christian 
langen, Johannes, aus Winningen (1723) 

69
–, ludwig, messerschmied aus Winnin-

gen (1723) 69
langenguns  emmerich conradi von 

languns, michael von languns
langousse  emmerich conradi von 

languns
languns, von  emmerich conradi, mi-

chael
lanio  roeser, christoph; roeser, Jo-

hann
lanius, Kaspar, vikar des St. matthiasal-

tars (1552–1557) 328, 1012
lantfait  Johannes
lapide superiori, de  Johann von ober-

stein, petrus von oberstein
lare, von  heinrich
lasserg (4 km sö. von münstermaifeld) 

137, 169, 174–176, 243, 444, 530–532, 
617, 620, 632 f., 657 f., 812

–, Flurname anfeld 573
– – am baumstück 531
– – am ertzbüttgen 531
– – lassergerberg 530, 532
– – auf der leimkauf (leimkaul) 531
–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, hof 462
–, Kirche St. benedictus 3, 173, 612, 680
–, prozession 422 f.
–, Send 620
–, zehnt 259, 714, 632, 658
lasserg, anton (thonis) von, vikar des 

St. agathaaltars (1514) 307, 1005
–, von  Johann ludovici de lessayo
latomus  mauer, peter
lauffenbergh, Konrad, vikar des St. ma-

rienaltars (1589) 326, 1021
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laurentii, Jakob, vikar des St. laurenti-
usaltars 1643–1680 (1693), pfarrer in 
hatzenport (1643–1680) 321, 646, 1030

laurentius, Kantor (1187) 807
–, Diener des Kantors Gerlach gen. mohr 

(1324) 307, 808
– holander 878
lausseygiard  Johann ludovici de les-

sayo
lauxen, nikolaus, (1722–1791) baudirek-

tor zu Koblenz 85, 87, 134
–, peter heinrich, vikar des St. laurenti-

usaltars (ca. 1789), pfarrer zu hatzen-
port (1754–1789) 322, 646, 1069

lay (Stadtteil von Koblenz, 15 km sö. von 
münstermaifeld) 137, 217, 233, 295, 
532–534, 658–663, 719, 772

–, Kirche, nikolausaltar 660
– –, michaelaltar 659
–, pfarrei 188, 639, 659, 840, 892, 1022, 

1057; pfarrer  anevolt, arnold, ar-
nold mulrepas, ehrenfels, everhard 
von richenberg, Friedrich, heinrich, 
heinrich Gerlaci, hermann blanken-
berg, Johann Goldenschaiff, Johann 
isenkopp, Johann lambert, Johann 
meyener, matthias crantz, nikolaus, 
nikolaus de Gysen, nikolaus Scheyth, 
roder, Sifridus, Simon von Schöneck, 
thomas, Wilhelm von helfenstein; 
bersch, Wilhelm; brender, michael; 
eschbach, anton; hultzer, hubert; 
Kleefisch, Johann Wilhelm; König, 
Konrad; limmerle, Johann heinrich; 
mader, Johann michael; peisen, Jo-
hann peter; pesgen, Wilhelm; pistoris, 
bruno; plein, Johann matthias; roeser, 
Wolfgang; thorn, matthias; Weber, 
ludwig

–, zehnt 211, 223, 533, 663
lay, von  baldewin, Gobelinus
layer, michael, meister, Schreiner aus 

Koblenz (1742) 53
leau, de  l’eau
lechenich (bei bonn) 1054

lefinghe  Jakob levinc
lehmen (8 km nö. von münstermaifeld 

an der mosel) 176 f., 395, 496, 534–539, 
574, 581, 663 f., 727, 983

–, Flurname lehmener berg 534 f., 537
– – lehmener Kopf 538
–, hof 137, 462, 536–538
– – des St. Simeon Stifts trier 143, 973
–, pfarrei 911
–, vogt 372
–, Weinberg 237, 1056
–, Weinlese 260
–, zehnt 481, 751
lehmen, von  Diederich gen. herynck, 

Dietrich heschin von lehmen, Diet-
rich tilmann, Johann

lehnerath (ortsteil von Steffeln, obere 
Kyll) 1049

leie von Gondorf  Dietrich leie von 
Gondorf

leifmodis von Kobern, mutter des De-
kans theoderich von Gondorf (?) 752

Leikist  lykirst
leimig, Wilhelm, pfarrer in beulich 

(1787–1798) 635
leimynck  Jakob levinc
lemerath?, pfarrei lissendorf (bei Daun) 

1049
lemmerle  limmerle, Johann heinrich
lemmersdorf, Johann adam, pfarrer von 

nachtsheim (1646–1657) 686
lentz, Johann heinrich, vikar (1687) 

1040
lentzerius von Senheim, peter  peter
lentzers, cornelius, Kanoniker (1646) 

922
lenz, Johann, Stipendiat (1794) 406
leo X., papst (1513–1521) 202, 283, 748
leonard (leynhart), vikar des St. antoni-

usaltars (1413–1423/24) 309, 986
– von cauweleyo, vikar (1425) 986
– von promeren, Dekan von St. adalbert 

zu aachen (1496) 196–198
leonardi, Friedrich, pfarrer in beulich 

(1668) 634
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– (leonhardi), Johann, Kantor (1663–
1667), Kanoniker (1637–1663), pfarrer 
von polch (1664–1689) 254, 700, 816, 
919

leonperger (leonberger), Georg, Kano-
niker (1551/52?), offizial (ca. 1553) 
765, 901

leopold ii., Kaiser (1790–1792) 958
lersch (vorname unbekannt), Kanoniker 

(1657/58) 924
lesch (leschius), Willibrord, vikar des 

hl. Kreuz- (ca. 1583) und des St. Fran-
ziskusaltars (1583–ca. 1593) 313, 320, 
911, 1019

leschatute  Jakob
leschemente  Jakob leschatute
leukirch (?) 1001
leunich  engelbert levnick
levinc  Jakob levinc
levinck  engelbert
leye, von  Johann
leyen, Familie (Freiherren) von der 628, 

635, 636, 1033
–, bartholomäus von der, vikar des St. Jo-

hannes baptistaltars (1567–ca. 1588) 
316, 1015

–, Damian heinrich Ferdinand von der, 
archidiakon und propst des Stifts Kar-
den (1679–1714) 215, 245

–, endres von der (1519) 636, 657, 680 f.
–, Johann von der, vikar des St. Johan-

nes baptistaltars (1527–1555) 316, 763, 
1008

–, Karl Kaspar von der (1707) 636
–, lothar, Freiherr von der (1664) 636
–, von der  Diedrich, Georg, Johann, 

Johannes, Karl Kaspar, Kone, Kuni-
gunde, peter, Siebrecht, thielemann, 
Werner

leyendecker, Simon, Stäbler (1563) 349
leyfmodis, Schwester des vikars Johann 

von Kerne 967
–, mutter des vikars engelbert levinck 

970
leygen  Johann von leyen

leynhart  leonhard
leyscheid, hermann, Glöckner (1554) 

347
leyscheidt  lischeit, hermann
leyschtheyll, münstermaifelder pachtle-

hen 681
leyst, Johann Jakob  Johann Jakob
leyvinck  Jakob levinc
lich  Johann Gryn
liedberg (bei mönchengladbach), pfarrei 

1013
lieg (sö. von Karden-treis im hunsrück, 

ca. 12 km s. von münstermaifeld) 173, 
175, 656 f., 664;  auch lahr

–, Kirche 665
–, zehnt 717
liel (liell), Franz Josef, Kanoniker (1787–

1791) 952, 957, 958
liersberg (bei igel, Kreis trier-Saarburg), 

pfarrei 1007
liescheid  lischeit, hermann
liescheidt (liescheitt), Johann, vikar des 

St. Katharinaaltars (1583–1586) 319, 
1019

lieser, von  Johann
lievynck  engelbert levinck, Jakob le-

vinc
lifmodis, mutter des vikars lufridus 

Spilzer 964
lile von Klotten  theoderich
limburg 430, 616, 1023
–, Dom 41;  auch St. Georgsstift
–, St. Georgsstift 190, 200, 757, 764, 857 f., 

863, 868, 872, 874
–, Staurothek 430
limmerle (luxemburg) 662
– (lemmerle, cumerle), Johann hein-

rich, pfarrer von lay (1672–1694) 662
limoges (Frankreich) 115
limpach  mant von limpach, maria
limperch  Johann
linche, von  ludwig
lind (Filiale von nachtsheim) 232, 684
–, Kirche 173
–, zehnt 643
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linde  Walter von monreal
linificis  Johann
lintgen  ludwig von linche
lintz  lyntz
linz 853, 857, 869, 879, 940
–, pfarrei 853
–, ratskapelle 870
linz (lintz), peter von, pfarrer in beulich 

(1616) 634
–, von  Jakob, Johann
lisa von Dollendorf, ehefrau des Johann 

zu braunshorn 737
– von isenburg (1303–1321), äbtissin 

des Damenstifts Freckenhorst 737
lischeit (liescheid[t], lischeid, ley-

scheidt), hermann, Kanoniker (1553–
1567), vikar (?) (1553–1561) 903, 1013

lissabon, erdbeben 456
lissendorf (bei Jünkerath, vulkaneifel), 

pfarrei 866
littore, de  elias
liutholdus, Scholaster (1103) 171, 460, 

779
livinius  engelbert levinck
löf (6 km sö. von münstermaifeld an der 

mosel) 209, 539 f., 664 f., 694, 794, 809, 
904, 1038

–, pfarrei 675, 1038
–, Schultheiß 650
–, Weinzinsen 510
–, zehnt 665
löf  hermann von love
loef, caspar Josef, pächter (1788) 536
löferberg (ca. 6 km sö. von münstermai-

feld) 540, 665
loeff, Johann von, vikar des St. marga-

rethaaltars (1551/52–1558) 325, 1012
löffelmühle (Gemeinde pillig) 691
löhr, notar (1758–1764) 361
loer (laer), Dionysius, Kantor (1514–

1532/33), Kanoniker (1491/92–1508) 
196, 198 f., 435, 439, 813, 885, 889, 1008

–, heinrich, auch heinrich von meyen, 
Kanoniker (1471/72–1511) 814, 885

loess  looss, Wilhelm

löven (belgien), universität 887
löwen, Druckort 926
löwenstein, bernhard von (1589) 600
–, von  Wolfram
löwenstein-Wertheim, Grafen von 709
logelgin  emmerich Scheynken
loisser  Johann loisser
longuich (bei Schweich an der mosel), 

pfarrei 883
longus  christian der lange, Jakob
longuyon (lothringen) 837
–, archidiakonat 832
lonnig (bei polch) 111, 692
–, prozession 162, 386, 454
lontzen  lutz, Johann anton
looss (loess, loss), Wilhelm, vikar des 

St. Franziskusaltars (1619/20–1626/27) 
313, 1025

lorbecher, valentin, Kanoniker (?) (1532) 
897

lorch, von  berthold gen. Schetzel
lorenz, bruder des vikars Wilhelm har-

dung 1024
loss  looss, Wilhelm
losse  Johann loisser, rudolf
lothar von Kobern (de coverna), Kano-

niker (1238?) 823
– von metternich, erzbischof von trier 

(1599–1623) 208 f., 621
lothringen 228, 1030
love, von  hermann
lovingi  Jakob levinc
lubel von moselkern, ehefrau des Wil-

helm von müden (1347) 162
lucanus  Johann Funicii
lucardis von nassau, ehefrau des her-

mann v. von virneburg 825
lucas, bürgermeister von münstermaifeld 

346
–, Stadtschultheiß von münstermaifeld 

(1733) 445
–, Johann baptist, vikar des St. nikolaus- 

und St. antoniusaltars (1779–ca. 1783) 
332, 1063

–  auch lukas
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luccembourg  luxemburg
ludevicus, vikar des St. maria magdalena-

altars (1308–1309) 326 f., 966
ludinger  Johann
ludolf, priester, Kanoniker (?) (1166) 820
– von polch, ritter (1270) 702
ludolfus, Dekan (1166) 542, 749
ludovici  Sifrid; vietor, Johann ludwig
– de lessayo  Johann ludovici de les-

sayo
ludwig Xiv., französischer König (1643–

1715) 216
–, pastor von hatzenport (1601) 646
–, bruder des Scholasters anselmus von 

münstermaifeld 781
– von are (1282) 552
– breidenbach  breidenbach, ludwig
– von Kansme (canseme, Kanzem, 

Klausme, Kanzern), Kanoniker (1327–
1343) 386, 438, 444, 836

– von linche (linniche, lintgen), Kano-
niker (1324) 834, 837

– von luxemburg (lucemburg), Kano-
niker (1327) 836

– von neuss (nusia), Kanoniker (1333) 
838

– peret  peret, ludwig
– von polch, ritter (1233) 702
– Sibell  Well, ludwig
– Surborn (Surbrenn, Sauerborn, Surbo-

ren), Dekan (1449–1452) 760 f., 885
– Well  Well, ludwig
– von Wied (de Wyda, Wyeda), Kanoni-

ker (ca. 1403–1417) 860
– Wolfgang Well  Well, ludwig Wolf-

gang
–, Franz anton, Kanoniker (1760–1771) 

947 f., 952
lübeck, bistum 785
lütingen (bei brohl) 176
lüttich 746
–, bistum 846, 857, 876
–, Domstift 842, 952
–, Stift hl. Kreuz 747

lütz (10 km s. von münstermaifeld im 
hunsrück) 48, 169, 175, 540, 656, 664, 
665–667, 690

–, Kirche 173 f., 720
–, patronatsrecht 174
–, pfarrei 172, 352, 633, 811, 873, 987; 

pfarrer  Friedrich von eltz, hein-
rich Willne, Johann benigne; alphons, 
Johann; bender, adam; birkenheu-
wer, Wilhelm; breitbach, ulrich; eltz, 
Franz Kaspar von; eltz, Jakob von; 
hoffelt, Dominicus; homburg, cuno; 
Kern, anton von; von Kesselstatt; 
machhaus, andreas; martenthal, phi-
lipp; metternich, reiner von; müller, 
Johann matthias; reckers, Johann ni-
kolaus; Serrarius, michael; uperloch, 
Josef; Weinroth, Johann; zeys, chris-
toph

–, zehnt 666
lützingen (burgbrohl/ahrweiler) 395
lufridus Spilzer, vikar des St. marien-

altars (1280–1316) 326, 331, 386, 428, 
513, 558 f., 572, 574, 605, 668, 673, 964

–, bruder des vikars heinrich gen. rentz 
969

lukas (lucas), Johann Jodocus, Kustos 
(1732–1734), Kanoniker (1712–1732), 
vikar des hl. Kreuz- und St. matthias-
altars (1702–ca. 1716) 73, 75, 105, 237, 
287, 320, 608, 614, 645, 792, 804 f., 936, 
938, 942, 1041, 1044

lunéville, Friede von 237
luschis, de  Johannes
luther, pfarrer (1290) 1072
– von eltz, propst (1289–1295), Kanoni-

ker (1253) 93, 321, 369, 446, 712, 735, 
823, 829, 1072

lutz (lutzen, lontzen), Johann an-
ton, vikar des hll. Dreikönigsaltars 
(1649/50–ca. 1663) 312, 791, 1031

–  Johann lutz
lutzem, hans von, Stäbler († vor 1563) 

349
lutzerath (bei ulmen/eifel) 919
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–, Johann, pfarrer von polch (1591) 699
lutzillinburg  luxemburg
luxem (bei mayen), Kirche 173
luxem, Johann conradus, vater des Ka-

nonikers Johann Friedrich von luxem 
956

–, Johann Friedrich, Kanoniker (1775–
1802) 238, 955 f.

–, Johann Jacob ignaz, Kanoniker (1749–
1802) 83, 98, 238, 366, 819, 945, 955, 
957

–, Johann Sebastian, pfarrer von pillig 
(1768–1794) 692

luxemburg 208, 834 f., 840, 846 f., 850
–, St. michaelskirche 834
luxemburg, von  aegidius, balduin, 

heinrich, ludwig
luyszer  Johann
luzerath, Johann, vikar des St. michael-

altars (?) (ca. 1591) 331, 1021
lykirst (Leikist) (Wald bei Dohr, ca. 3 km 

von cochem) 540, 712, 728
lynde  Walter von monreal
lyndia, de  Gobelin
lyns  Jakob von linz, Johann von linz
lyntz (lintz, linz), Ferdinand, vikar des 

St. Katharinaaltars (ca. 1635) 319, 1027, 
1028

lysura  Johann von lieser

M
maas, Johann, vikar des hl. Geistaltars 

(1789–ca. 1791) 338, 1068
– (maes), Sebastian, Kanoniker 

(1641/42–1662) 921
maastricht, liebfrauenstift 38, 744
machaus (machusius), Friedrich chris-

toph, Kanoniker (1586–1596) 910
machern, zisterzienserinnenkloster (bei 

bernkastel-Kues) 664, 907
machern, petrus, vikar des St. barbaraal-

tars (1556–1558) 310, 1014
machhaus, andreas, pfarrer von lütz 

(1721–1732) 666

macken (bei Kobern), pfarrei 1035
mader (marder), Johann michael, pfarrer 

von lay (1694–1720) 662
mage  matthias, nikolaus
mai (may), Johann, pfarrer von naun-

heim (1707–1755) 689
maier, peter, kurtrierischer Sekretär 

(1410) 139
maifeld 7, 10, 160, 172, 175 f., 204, 209, 

227, 470
mainz 53, 103, 113, 168, 201, 616, 735, 

755, 757, 773, 787, 829, 871, 947, 1044
–, bistum 871, 990, 992, 996, 863, 1073
–, Dom, Domorgel 340
– –, vikar  Sevenich, Johann hubert
–, Domstift 736, 740, 774, 782, 839, 843, 

1044
–, erzbischof  Gerhard von eppenstein
–, Kanoniker  Drabodo
–, Kloster St. agnes 818
–, Stift St. maria im Felde, Dekan  her-

man Schmyt
–, Stift St. maria ad Gradus/mariengra-

den 193, 786, 886
– –, Dekan  Johann Jakob leyst
–, Stift St. mauritius 788, 794
–, Stift St. peter 735, 922
–, Stift St. Stephan 691, 702, 739, 743, 757, 

782, 825
–, Stift St. viktor vor den mauern 748, 

788, 874
–, universität 928, 1035, 1038, 1045
mainz, von  Johann
mais, cornelius, Finanzier 217
maiss (mays, meiss, mais, maiß), corne-

lius, Kanoniker (1728–1764) 105, 645, 
939, 940, 949 f.

malberg, von  Gerlach
malsen, von  nikolaus
mamlis (mambius, merbis), Kaspar, Ka-

noniker (1637–1646/47) 919
manderscheid, pfarrei 1060
–, Schloss 201
manderscheid, von  ulrich
manderscheid-Schleiden, Grafen von 709
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mannebach, cyriakus, vikar des St. lau-
rentiusaltars (1574/75), pfarrer zu hat-
zenport (1574–1575) 321, 646, 1018

–, Johann, vater des vikars Johann Jacob 
mannebach 1043

– (manebach), Johann Jacob, vikar des 
hl. Geistaltars (1697–1699) 337, 1043

–, margarethe, ehefrau des Johann man-
nebach 1043

–, von  arnold
mant von limpach, maria, Witwe von 

heddesdorf (1579) 704
marburg 1073
marche (bistum lüttich), pfarrei 854
marci, uhrmacher aus cochem 67
–, anton, vikar des hl. Geistaltars 

(1726–ca. 1727) 338, 1054
–, petrus, vikar des St. laurentiusaltars 

(1733), pfarrer zu hatzenport (1733–
1748) 322, 646, 1056

–  marx, balthasar
marder  mader, Johann michael
margaretha (1276–1311), Kaiserin, ehe-

frau Kaiser heinrichs vii. 317
–, Großmutter des Kanonikers Wilhelm 

von boppard 286
–, Schwester des Kanonikers Wilhelm 

von boppard 286
–, Schwester des Kanonikers bernhard 

pistoris 889
–, Schwester des vikars Johann Weckbe-

cker 1031
margarethe von helmstatt 888
– (roos), mutter des vikars Johann roos 

1037
margburch  heinrich bosemoyr
maria laach  laach
maria, mutter des vikars adam Wehrum 

1027
–, Witwe des Johann Wirschem 1031
marianus de cuccinis, päpstlicher proku-

rator (1497) 197
marienberg, benediktinerinnenkloster  

boppard
marienstätter hof (in lay?) 534

marienstatt, Kloster 506
marienwerth (nonnenwerth), Kloster 536
markus hürter (hörter), pfarrer von 

polch (1454–1493) 697
marschalcus, vikar des St. lubentiusal-

tars (1363) 323, 978
marseille, Seuche 456
marsilius von arras, ritter († vor 1327) 

493
– gen. blase, Kanoniker (1335) 427, 838
– gen. blase von arras (1399) 676
– gen. blase von Gondorf (1307) 493, 797
martenthal, philipp, pfarrer von lütz 

(1681) 666
martin v., papst (1417–1431) 868
– crantz, bruder des Kantors matthias 

crantz 812
– de merlebach (1491) 193
– (petri) von pellentz (pellenz), Kanoni-

ker (ca. 1420), vikar des hll. vier leh-
reraltars (1419) 322, 868, 988

martinengo, Johann Georg, Goldschmied 
in Koblenz (1725) 110

martini, Johann bernhard, Kanoniker 
(1746–1774) 929, 944, 955

marville (bei longuyon/Frankreich) 841
marx (marci), balthasar, vikar des St. an-

toniusaltars (1628), pfarrer von polch 
(1645–1664) 309, 700, 1026, 1027

–, Johann, bürger zu naunheim (1659) 
580

–, philip, hofmann (pächter) 485
masburg (bei Kaisersesch), pfarrei 1048
masen, Jacob, Jesuit und historiograph 

(1606–1681) 151
massi  angelus
massu  angelus massi
massul (bei longlier/belgien) 837
–  eberhard gen. Sauvage
mathie  Konrad, Simon matthiae
matinengo, maria Sabina, ehefrau des Jo-

hann eberhard Steinmann 1066
matthäus, vikar des St. caecilia- und 

St. Katharinaaltars (1290) 57, 318, 964
matthiae  Konrad mathie, Simon
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matthias, vikar des St. caecilia- und 
St. Katharinaaltars 318, 961

–, Kanoniker (1300) 830
–, vikar (1423/24) 989
–, pfarrer von polch (1585?) 698
– von arden, vikar des hll. Dreikönigs- 

und St. erasmusaltars (1372–1389) 311, 
979

– brant (brandt, brantz), Kanoniker (um 
1469) 883

– crantz (Kranz), Kantor (1460–1461), 
Kanoniker (1452/53–1459), vikar des 
hl. Kreuzaltars (1451), pfarrer von 
lay (1460) 320, 661, 812, 880, 997

– curtzer, vikar des St. marienaltars (ca. 
1431) 326, 992

– von Daun  Konrad matthias von 
Daun

– von Gondorf (Gontorff, Guntravia), 
vikar des allerheiligenaltars (1472/73–
1489) 308, 1000

– mage, vikar des St. agathaaltars 
(1458–1491) 307, 998 f.

– pha (phae, pae), vikar (1419/20–
1429/30) 987

– Sulzchin (ca. 1360) 757
– Wenichgeltz (Wenichgelt, Weniggeltz), 

Kanoniker (1455/56–1490/91) 881
maturlin  Dietrich, Johann
mauer (latomus), peter, pfarrer von 

naunheim (1608) 688
maul  Dytmar gen. mul
maxein, verdächtiger (1725) 78
maximilian i., König/Kaiser (1486–1519) 

887 f., 1002
– ii., Kaiser (1562–1576) 906 f.
maximini, adolf, vikar des St. marga-

rethaaltars (ca. 1656) 325, 1032
may (mai, mey), Johann, vikar des 

hl. Geistaltars (1702–1706), pfarrer 
von polch (1706) 337, 701, 1044 f.

mayen 50, 53, 64 f., 77, 79, 160, 168, 170, 
196, 199, 469, 541 f., 586, 616, 646, 662, 
686, 689, 692, 703, 712, 757, 759, 781, 

802, 813, 818, 848, 882, 934, 942, 944, 
969, 991, 1008, 1037, 1057, 1077

–, Glaser 50
–, pfarrei 935, 959, 1054
–, Stift 925, 942, 959, 991; Kanoniker  

arnold von münstermaifeld, Dionisios 
loer

mayen (meyen), Dionysius (rotarius) 
von, Kanoniker (?) (ca. 1588) 911

–, von  bartholomäus, heinrich, henri-
cus, Johann

mayengau 168, 176
mayer, Jakob, Gerichtsschreiber zu 

münstermaifeld (1526) 5
mayge  nikolaus mage
mechtel, Johann, Kanoniker (1592) 912
mechtild, Witwe des Wilhelm crimerich 

(1278) 321
–, ehefrau des Johann gen. Grymming 

von mertloch 580
mechtildis gen. Kremer, bürgerin 89
medenardi  Johann philippi medenart
medenart  Johann philippi
medig  Johann (Wilkein von) mendich
meentz (vorname unbekannt), Kanoniker 

und vikar (1441/42) 877
meerfeld, Jakob, pfarrer von Welcherath 

(1707–1736) 710
meffried von Wassenach (de vassenacho), 

Kanoniker (ca. 1357) 846
meginard (megingaud), erzbischof von 

trier (1008–1015) 169, 371, 487, 515, 
527

megingau (pagus Magnensis) 159
megingoz, fränkischer Gaugraf (4. Jahr-

hundert) 159
mehren, Johann, vikar des St. marien- 

und St. maria magdalenaaltars (1715–
1755), Schulmeister (1706–1714) 286, 
326, 461 f., 1048, 1059

mehring (bei Schweich an der mosel), 
pfarrei 754

meiener  Johann meyener
meier (meyer, mayer), Franz David 

oder Daniel, vikar des hl. Geistal-
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tars (1693–1695), pfarrer von burgen 
(1698–1712) 337, 640, 1041

meinfelder  Dierich, heinrich
meintz (mentz, meinss, minus) balthasar 

(banthus), vikar des St. agathaaltars 
(1567/68–1587/88) 307, 1016

meinward von cassel, vikar (1466/67–
1474) 999

melbach, petrus, Kanoniker (1689–ca. 
1694) 931, 933

melchior, Johannes, bäcker (?) (1685) 89
melynger  Johann
mendich, von  engelbert levinck, her-

mann, Johann (Wilkin)
mendig (9 km nö. von mayen) 45, 48, 77, 

79, 615
–, pfarrei 1016; pfarrer  nohn, arnold
mendig, von  engelbert gen. leunich
mendorf  nikolaus von mensdorf
mensdorf, von  nikolaus
mentz  mentz, balthasar
menzinhusen, von  Gerard
merbis  mamlis, Kaspar
mercator  arnold
merckel, Stiftsförster von moselkern, Jä-

ger (1789–1791) 592, 603
merl (ortsteil von zell an der mosel) 76, 

137, 177, 541 f., 553
–, Weinberge 237, 806
–, Weinlese 260
merl  nikolaus von malsen
merlebach, de  martin
merlscheid (Kreis bittburg-prüm) 1067
merseburg, altar St. Stephanus 746
mertloch (5 km nw. von münstermaifeld) 

75, 132, 137, 169, 174–176, 190, 239, 
242 f., 352, 423, 468, 487, 515, 527, 542–
545, 620, 628, 632, 642, 653 f., 667–671, 
688, 690, 703, 912, 987

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, Gericht 543
–, heiligenhäuschen 423
–, Kirche 173
–, mairie 1070
–, pachtlehen 191

–, pfarrei 717, 753, 828, 833, 836, 915, 
1009, 1022, 1038

–, prozession 456
–, Send 620, 622, 667
–, zehnt 141, 188, 191, 470, 543, 624, 631–

633, 667 f., 670 f., 717
mertloch, von  clais Gyse, elias, Fried-

rich, Gerlach gen. mordelin, Gyse, 
heinrich, henne muirmann, isefried, 
Johann, nikolaus Gyse, tilmann, Wal-
ter

messath, Johann, pfarrer von burgen 
(1640–1656) 640

methildis, ehefrau des ritters Konrad 
boos von Waldeck (1274) 641

– von Filz  mettild
metternich (3 km sö. von münstermai-

feld) 3, 42, 137, 169, 174–176, 243, 349, 
480–483, 485, 514, 545–550, 560, 572–
574, 617, 620, 627, 632, 641, 671–675, 
712, 723, 751

–, Filialgemeinde 612
–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, Kirche St. praxedis, pfarrei 3, 173, 219, 

423, 612, 680, 738, 893
– –, annen-altar 671
–, Kornhof 545
–, pachtlehen 627
–, prozession 351, 421, 423
–, rotes haus 545
–, zehnt 211, 259, 485, 632, 676 f.
metternich, (vorname unbekannt) von, 

Kanoniker (1603/04–1608/09) 914
–, elisabeth, ehefrau des melchior Ko-

ningssteden 894
–, lothar Freiherr von (1662) 1033
–, reiner von, pfarrer von lütz (1616) 

666
–, von  lothar
metternicher höhe 574
mettild (methildis) von Filz (vilis), mut-

ter der vikare heinrich und Johann 
von Filz (1310) 560, 966

metz, von  ungaria
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metza, ehefrau des Johannes von pom-
meren, Schöffe (1326) 599

–, von Dille, Witwe des peter von Staffel 
(1380) 677

metzeler, christoph, vikar des St. maria 
magdalenaaltars (ca. 1544) 327, 1010

metzen, heinrich, Stäbler 350
–, Johann, Stäbler († 1770) 357
–, Johann anton, Stäbler (1728) 349 f.
–, Johann Friedrich, Stäbler (1728) 349, 

350
–, Johann Wendelin, pfarrer von burgen 

(1761, 1769–1774) 641
–, Karl Kaspar, pfarrer (1754–1774) 455, 

1077
–, Wendelin, Sekretär (1665–1688) 278
–, (von)  clais, Gerhard, heinrich, Ja-

kob Kurtzer; loer, heinrich
–  auch mayen
meyener  Johann
meyer  meier
meyne, ehefrau des hentze gen. thrieser 

(1398) 669
meyner  Johann meyener
meynne  heinrich von meyen
meysenger  Johann
meynvelder  Dietrich gen. meinfelder
michael, vikar des hll. Dreikönigsaltars 

(1315–1337?) 311, 967
–, vikar des hll. Dreikönigs- und des 

hl. erasmusaltars (1324–1337) 967, 969
–, vikar (1334) 971
–, vikar des St. michaelaltars (1338–1365) 

330, 434, 971
–, Goldschmied (1495/96) 104
–, meister, Steinmetz (1496) 62
– von languns (langenguns), vikar des 

St. Servatiusaltars (1441/42–1451) 333, 
994

miesen, peter, Glockengießer aus mas-
burg (1780) 69

miesenheim (bei andernach) 782
–, pfarrei 1026
milff, Johann, Kustos (1634/35–1641), 

Kanoniker (1620/21–1632), Kantor 
(1641–1663) 803, 816, 917

miltz, Jakob Franz Johann nepomuk, 
Kanoniker (1763–1772) 948

–, Johann michael, vikar des hl. Geistal-
tars (1761–1764) 338, 1060

mimbach (Filiale von nachtsheim) 684
mintzenberg  Johann
minus  meintz, balthasar
moders, Jorgen, Kanoniker (1646) 922
moduald, bischof von trier (614/25–ca. 

645) 152, 167–169
möndenig  Susteren, philipp
möntenich (5 km sw. von münstermai-

feld) 550, 596, 712, 767
möntenich, anton, pächter in müden 

(1788) 557
–, Johann von  Johann
moer, hermann, Glöckner († vor 1554) 

347
– gen. Schneider, hermann, Stäbler 

(1517) 349
–  Johann
moergen  petrus mohr
mörsdorf (hunsrück) 868, 1059
moertz, von  nikolaus
mörz (2,5 km ö. von münstermaifeld) 

191, 209, 407, 482, 550–552, 649, 675, 
1026

–, Flurname, Kreuzmorgen 551
mogen, Johann heinrich, vikar des 

hl. Geistaltars (1724), pfarrer 
(1723/24–1737) 73, 335, 338, 404, 
1052 f., 1076

mohr, ritterfamilie 10
–, Florin, vater des Dekans Johann Kon-

rad mohr und des Scholasters Johann 
anton mohr 774, 792

–, hermann, vikar des St. maria magda-
lenaaltars (ca. 1544) 327, 1010

–, Johann anton, Scholaster (1689–1716), 
Kanoniker (1664–1683), Kantor (1683–
1689) 97, 117, 224 f., 773 f., 792, 817, 
926

–, Johann Konrad, Stipendiat (1679) 406



register 1143

–, Johann Konrad, Dekan (1709–1711), 
Kanoniker (1691–1709) 103, 381, 773 f., 
932

–, Katharina, mutter des Scholasters Jo-
hann anton und des Dekans Johann 
Konrad mohr 774, 792

–, (gen.)  Diedrich, Gerlach, petrus
moidt  Gissel, petrus
moir, (gen.)  Dietrich, Gerlach, Jacob, 

peter, petrus
moit (moet, moidt, moyt, mut), her-

mann, Kanoniker (1484–1502) 198, 
886, 891

molturlin  Dietrich maturlin
monasterio, de  Jakob von münster, 

theoderich
mondorf  nikolaus von mensdorf
monreal (bei mayen) 174, 701, 897 f., 917, 

1019, 1052
–, pfarrei 1046
monreal, von, adelsgeschlecht 749
–, Franz, vikar des St. Johannes evange-

listaltars (1614) 318, 1025
–, Franz, Dekan (1614–1654), Kanoniker 

(1621/22–1633), Scholaster (1634/35–
1641) 768 f., 770, 790, 917

–, Georg, Dekan (1666–1678), Kanoniker 
(1631/32–1666) 244, 768, 770, 918, 932

–, Johann von (ca. 1520) 1006
–, (von)  Johann, petrus, Walter
monrian  petrus monreal
monrique  Walter von monreal
monster, von  philipp
montabaur 701, 857, 863, 895, 1011
–, pfarrei 1029
–, Schreiner 53
montabaur (monthabur), everhard von, 

Kanoniker (1520–1544) 895
montalto, alessandro peretti gen.  pe-

retti
montestellarum, von  Johannes
montquintin (luxemburg) 944
mont-royal, Festung bei trarbach 216 f.
montz  hermann, Johannes
mor  peter, petrus

morbach, augustin, Kanoniker (1626/27–
1629/30) 918

morde  ernst
mordelin  Gerlach
morshausen (9 km sö. von münstermai-

feld im hunsrück) 175 f., 490, 503, 
636 f., 642, 675, 722;  auch beulich

–, Kapelle St. lambertus 173, 634 f.
–, zehnt 635, 717
moscopff  moskopff
moselkern (Kern) (6 km s. von münster-

maifeld an der mosel) 137, 174–177, 
181, 187, 209, 243, 272, 352, 356, 423, 
457, 468, 552–555, 577, 600, 621, 627, 
663, 672 f., 675–679, 712, 726–728

–, brandenburger hof 546
–, Flurname ringelberg 492
–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243, 244
–, Kauerhof (Kauwen) 552 f.;  auch 

Kauen
–, Kirche St. valerius 173, 680
–, pachtlehen 627
–, pfarrei 174, 717, 737, 808, 853, 986, 

1031, 1056; pfarrer  Gerlach von 
münstermaifeld, rudolf losse

–, prozession 457 f.
–, Send 620
–, vogt 372
–, Wälder 237
–, Weingärten 237
–, Weinlese 260
–, zehnt 211, 259, 424, 632, 676, 678
–, zehntgasse 677
–, zehnthof 678 f.
moselkern, von  lubel
moseller, Georg, Glöckner († vor 1517) 

347
moselsürsch (5 km nö. von münstermai-

feld an der mosel) 176, 218, 542, 555, 
929

–, Flurname Gieß (Gist) 555
moselweiß (Wisse) (Stadtteil von Kob-

lenz) 395, 507, 555, 942, 1043
moskopff (moscopff), philipp theodor, 

Kanoniker (1619/20–1929/30) 916
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moyr  ernst, Gerlach, heinrich, petrus
–  auch moir, mohr
moyt  Gissel, petrus; moit, hermann
müden (7 km von münstermaifeld an der 

mosel) 137, 177, 209, 553, 556–559, 
712, 714, 1045, 1051

–, martinshof 353, 556 f.
–, pfarrei 981, 1017, 1069
–, Weingärten 237
–, Weinlese 260
müden, von  Konrad, Wilhelm; boppar-

der
muel  Goswin muyl
mülheim (bei Weißenturm/Koblenz) 876
müller, anton, pfarrer von Welcherath 

(1784–1786) 710
–, Johann matthias, pfarrer von lütz 

(1780–1808) 666
–, philipp, pächter in müden (1788) 557
münch, hugo, pfarrer von burgen (1676–

1697) 640
münck (Filiale von nachtsheim) 684
münk (vulkaneifel), Kirche 173
münster, von  Jakob, richolf, theode-

rich de monasterio
münstereifel 770, 774, 832, 911, 936, 946 f., 

1050
–, burg 829
–, Kirche 38
–, Stift 137, 599, 745, 755, 832, 873; Dekan 

 tilman von vischenich

Münstermaifeld 559–577, 609–628, 679–
682

–, burg, erzbischöfliche 45, 84, 179 f., 561, 
829

–, Domänenbüro 136
–, Flurname ampelstück 563
– – auf der hohl 564
– – auf der Klotzbahn 568
– – berrfuß 681
– – im hamm 563, 573 f.
– – in der Schweiz 566
– – Kalterstraße 681
– – St. Düren 566

– – Steinreich 568
– – unteren eck 563
–, Friedhof/Kirchhof 8, 81, 84 f., 96, 180, 

228, 424, 561, 608, 616
– –, beinhaus/ossuarium 84, 396
–, haus calloscher hof 563
– – hungerburg 819, 927
– – Jacobischer hof 938
– – Kornhof 562 f.
– – lindenhof 953
– – rosenthaler hof 575 f., 724
– – rotes haus 571
–, hofkapelle 609
–, hospital hl. Geist 2, 55, 57, 136, 154, 

180, 192, 305, 334–336, 407, 409, 433, 
464, 476, 484, 486, 506, 515, 518, 530, 
561, 563, 571 f., 574, 576, 580, 616, 713, 
721, 723, 780, 832, 834, 964, 968, 971, 
978 f.

– –, Kapelle 55, 304, 335, 381, 455, 561, 
680;  auch hl. Geistaltar

–, Kellerei, kurtrierische/kurfürstliche 2, 
92, 354, 458, 480, 511, 550, 567, 596, 
621, 655, 663, 671

–, lehmer turm 87
–, mädchenschule 83, 429, 462, 464;  

auch Stiftsschule
–, pfarrei 180, 219, 365, 506, 525, 529, 

532, 550 f., 555, 582, 598, 607, 608–619, 
681

–, pfarrhaus 39, 87, 212, 222, 479, 618 f.
–, pfarrkirche St. peter 9, 55, 73, 84 f., 90, 

96, 154, 174, 216, 226, 231, 304, 335, 
346, 367, 370, 381, 386, 394, 396 f., 424, 
431, 434, 455, 468, 495, 499, 509, 562, 
608, 610 f., 613 f., 615 f., 617 f., 620, 922, 
1076

– –, St. annaaltar 611
–, rathaus 78, 91 f.
–, Severusquelle (Severusbrunnen, Quel-

lenbrunnen) 440
–, Stadtmauer 8, 87, 440, 563, 608, 951
–, Straßen und plätze:
– – bindhausplatz 90, 616
– – bleichplatz 88, 565
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– – borngasse 569, 573
– – bornpforte 572
– – brunnengasse 563, 572
– – burggasse 561
– – burgplatz 561
– – Fleischmarkt 561
– – Gasse nach dem polchertor 560
– – herrengasse (herrenstraße, Kirch-

herrengasse, Stiftsstraße) 348, 359, 421, 
563–565, 569, 806, 948, 1054, 1056, 
1063, 1065

– – Jahrmarkt/münsterplatz (place de 
l’eglise, Stiftsplatz) 84, 564, 777, 794 f., 
819, 940, 945, 950, 956

– – Kalscher Weg 941
– – Kernerweg 564
– – Kirchherrengasse  herrengasse
– – Kütterweg 570
– – markt 78, 203, 421, 560, 563, 572, 

576
– – naunheimer Weg 85, 576
– – oberstraße 421
– – obertor 458
– – pfaffengasse 561
– – place de l’eglise  Jahrmarkt/müns-

terplatz
– – polchertor 560
– – Sackgasse 1032
– – Stiftsplatz  Jahrmarkt/münster-

platz
– – Stiftsstraße  herrengasse
– – Walpodsgasse 574

–, Stift St. Martinus und St. Severus
– –, altäre und vikarien:
– – –, altäre 51
– – –, hochaltar, 39, 50 f., 52–54, 57, 60, 

75 f., 101, 104, 106, 114, 192, 263, 304, 
311, 327, 333, 377, 379 f., 385–387, 417, 
419, 428, 436 f., 439, 455 f., 458, 564, 
616, 1044

– – –, St. agathaaltar 55, 56, 306 f., 310, 
433, 443, 453, 476–478, 480, 483, 495, 
497, 500–502, 504 f., 511 f., 521, 526, 
529, 531, 546, 548, 567 f., 571, 585, 

588, 593, 969, 974, 981, 984, 987 f., 998, 
1002, 1005, 1007 f., 1016, 1024, 1026, 
1028, 1035, 1037, 1046, 1058, 1064

– – –, St. agnesaltar 55, 56, 307, 442 f., 
512, 567, 809, 972, 981, 983, 985, 988, 
1073

– – –, allerheiligenaltar 55, 56, 62, 73, 
77, 304, 308, 341, 379 f., 398, 401, 405, 
428, 452, 470, 476, 478–480, 497, 504, 
514, 531, 546, 567, 611, 613 f., 616 f., 
639, 791, 826, 966, 973, 981, 987, 994, 
1000, 1005, 1034, 1039

– – –, St. antoniusaltar 55, 56, 57, 130, 
304, 309, 338, 380, 476–480, 485, 488 f., 
501, 510 f., 513 f., 517, 525, 529, 544, 
546, 549, 558, 567 f., 575, 582, 585, 588, 
593, 713, 766 f., 801, 910, 914 f., 968, 
970, 977, 981, 986, 995, 1001, 1004, 
1010, 1016, 1021 f., 1024, 1026, 1033, 
1045, 1053 f., 1063, 1075

– – –, St. barbaraaltar 50, 52, 56, 73, 
117, 304, 306, 310, 380, 440, 477, 
478–480, 483, 495, 497, 502, 504, 511 f., 
526, 531, 547 f., 558, 568, 571, 586, 593, 
759, 798, 865, 874, 905, 985, 992 f., 998, 
1004, 1011, 1013, 1017, 1019, 1025 f., 
1035, 1037, 1046, 1058, 1064

– – –, St. bernhardaltar 56
– – –, St. caeciliaaltar 55, 57, 305, 311, 

318, 453 f., 567, 961, 964–966, 975, 978, 
980 f., 1005

– – –, St. corneliusaltar 57
– – –, hll. Dreikönigsaltar 55, 57, 217, 

311 f., 341, 476–480, 495, 511, 517, 529, 
538 f., 547, 569, 582, 586, 589, 606, 673, 
714, 759, 812, 897, 967, 969, 979, 983, 
986, 991, 1002 f., 1006, 1012 f., 1018 f., 
1023, 1025, 1031, 1034, 1044, 1046, 
1055 f., 1062 f., 1073 f.

– – –, St. elisabethaltar 312
– – –, St. erasmusaltar 55, 57, 304, 311, 

547, 558, 569, 574, 673, 967, 969, 972, 
979, 983, 1003

– – –, St. Franziskusaltar 55, 57, 174, 
217, 304, 311, 312 f., 341, 476–478, 
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480 f., 495, 511, 514, 517, 520, 538, 541, 
569, 582, 585 f., 589, 597, 615, 647, 714, 
895, 970, 982, 989 f., 996, 1007, 1012, 
1019, 1023, 1025, 1027, 1031, 1034, 
1044, 1046, 1055 f., 1062 f.

– – –, hl. Geistaltar (hospital) 55, 57, 
304, 334–338, 476, 478 f., 486, 502, 550, 
576, 616, 689, 780, 914 f., 961, 966, 972, 
974 f., 978, 994, 1013, 1016 f., 1023 f., 
1026 f., 1035, 1038–1041, 1043 f., 1046–
1048, 1050–1052, 1054–1057, 1059–
1061, 1063–1067, 1069, 1075–1078;  
auch hospital hl. Geist

– – –, St. Gregoraltar 55, 57, 304, 322
– – –, St. hubertusaltar 57
– – –, St. Jakobusaltar 57, 305, 309, 313, 

445, 511, 525, 569, 588, 981, 995, 1001
– – –, St. Johannesaltar 77, 174, 413, 

417, 419, 495
– – –, St. Johannes baptistaltar 43, 54, 

55, 57, 206, 210, 304, 313–316, 368, 
377, 379, 443, 446, 477 f., 481, 554, 558, 
569 f., 589, 592, 597, 689, 745 f., 749, 
869, 871, 896, 962–965, 968, 973, 975, 
977, 979 f., 988, 990–996, 998, 1000, 
1002, 1008, 1015

– – –, St. Johannes evangelistaltar 55, 
57, 64, 179, 303 f., 316–318, 379, 465, 
476, 478 f., 481, 505, 517 f., 529, 547, 
570, 589, 769, 913–915, 961, 971, 981, 
988, 992, 995, 1006, 1012, 1021, 1023–
1025, 1027 f., 1031, 1039, 1042, 1045, 
1050, 1057, 1065, 1067

– – –, St. Katharinenaltar 55, 57, 58, 
179, 311, 318 f., 453, 477–479, 481, 
518, 521, 529, 539, 547, 558, 570, 579, 
606, 884, 961, 964–966, 975, 978, 980 f., 
990, 992, 994, 1005, 1011, 1013, 1019, 
1027 f., 1042, 1050, 1057, 1067

– – –, hl. Kreuzaltar 58, 75, 231, 239, 
303 f., 319 f., 328, 377 f., 380, 430, 452, 
455, 476–478, 482, 489, 492, 505, 511, 
514, 539, 547, 551, 554, 571, 579, 593, 
597, 608, 611, 614, 638, 713, 804, 908, 
911, 934, 936, 962 f., 968, 974, 984, 997, 

1002 f., 1010–1012, 1016, 1019–1022, 
1027, 1029, 1030 f., 1033, 1036, 1041, 
1044, 1049–1051, 1058, 1068, 1072, 
1075 f.

– – –, St. laurentiusaltar 54 f., 58, 59, 
148, 303, 304, 321 f., 449, 477–479, 482, 
511, 524, 548, 571, 597, 618, 645 f., 674, 
831, 963, 967, 970, 976, 978, 982, 994, 
998, 1008, 1015 f., 1018, 1023, 1027 f., 
1030, 1033, 1037, 1047, 1056, 1058 f.

– – –, hll. vier lehreraltar 55, 58, 213, 
322 f., 380 f., 477–479, 482, 484 f., 495, 
497, 500, 502, 505, 513 f., 518, 529, 
539 f., 544, 548 f., 554, 555, 571, 574, 
584, 592, 713, 772, 868, 921, 934, 963, 
974, 977, 988, 994, 997, 1006, 1009, 
1011, 1015, 1017 f., 1021, 1026, 1027, 
1030, 1032, 1034, 1041 f., 1054, 1062, 
1070, 1074

– – –, St. lubentiusaltar 55 f., 58, 304, 
306, 310, 323 f., 443, 471, 473, 477–479, 
482, 495, 497 f., 502, 504 f., 507, 512, 
524, 526, 529, 531, 540, 548, 568, 571, 
593, 596, 618, 680, 759, 780, 782, 798, 
830, 865, 881, 891, 967, 969, 971, 973, 
975, 982 f., 985, 989, 1001, 1005, 1010 f., 
1013, 1017, 1020, 1023, 1031, 1035, 
1037, 1046, 1058, 1064

– – –, St. margarethaaltar 55 f., 58, 304, 
307, 324 f., 329, 442, 477–479, 483, 498, 
512, 518, 521, 524 f., 532, 558, 572, 574, 
586, 597, 602, 606, 809, 908, 933, 972, 
981, 983, 985, 988, 999, 1008, 1011 f., 
1016, 1021 f., 1025, 1027, 1031, 1036, 
1039, 1042 f., 1047, 1049, 1051, 1060, 
1070, 1073

– – –, St. mariaaltar (liebfrauenaltar) 
43, 54, 58, 60, 179, 212, 217, 304, 325 f., 
370, 379, 381, 386, 421, 431, 434 f., 
477–479, 483, 495, 503, 514, 525, 532, 
544, 548, 567, 572, 579, 589, 602, 606, 
618, 620, 668, 713, 770, 809, 822, 904, 
926, 962, 964, 970, 981, 984, 992, 1003, 
1007, 1013, 1018, 1020 f., 1023 f., 1029, 
1035–1038, 1048, 1059



register 1147

– – –, St. maria magdalenaaltar 54 f., 
58, 128, 217, 305, 325, 326 f., 381, 
477–479, 483, 484, 500, 512, 514, 544, 
548 f., 551, 558, 572 f., 579, 589, 605 f., 
618, 770, 866, 891, 926, 966, 969, 973, 
984, 991, 993, 1001 f., 1004, 1010, 1020, 
1022, 1029, 1032–1034, 1036–1038, 
1048, 1059, 1075

– – –, St. martinsaltar 54, 58, 327, 437
– – –, St. matthiasaltar 55, 58, 59, 239, 

319, 328, 443 f., 450, 471, 477–479, 482, 
484, 489, 492, 495, 505, 511, 514, 518, 
521, 532, 539, 547, 549, 551, 573, 579, 
597, 721, 804, 934, 936, 974, 977, 985 f., 
990, 998, 1000, 1006, 1009, 1012, 1017, 
1020, 1026, 1036, 1041, 1044, 1049, 
1050, 1058, 1068, 1076

– – –, St. mauritiusaltar 56, 58, 123, 
146, 148, 180, 304, 307, 329 f., 377, 386, 
477–479, 484, 498, 505, 507, 512, 518, 
521, 529, 532, 558, 564, 573 f., 578 f., 
586, 589, 597, 606, 611, 713, 751, 912, 
933, 964–966, 968, 971, 980, 985 f., 991, 
995, 999, 1001, 1003, 1009, 1013, 1017, 
1019, 1025 f., 1028, 1032, 1036, 1039, 
1042 f., 1047, 1049, 1051, 1060, 1070

– – –, St. michaelaltar (in der michaels-
kapelle) 58, 59, 213, 303 f., 330 f., 381, 
395, 434, 477–479, 484, 495, 500, 502, 
505, 513, 515, 518, 529, 532, 534 f., 539, 
544, 549, 551, 554 f., 574, 584, 592, 612, 
722, 800, 889, 909, 934, 961–963, 971, 
976, 982, 986, 1002, 1006, 1008, 1016, 
1019, 1021 f., 1029, 1034, 1041, 1054, 
1062, 1070

– – –, St. nikolausaltar 38, 55 f., 59, 
130, 140, 162, 179, 303 f., 309, 331 f., 
341, 377, 380, 440 f., 454, 477–480, 485, 
488 f., 501, 510, 513, 529, 532, 538, 544, 
546, 549, 558, 567–570, 574 f., 585, 586, 
597, 713, 769, 790, 909 f., 913, 915, 964, 
967, 969 f., 974, 978–980, 987, 1000, 
1002, 1015, 1021, 1024, 1030, 1033, 
1045, 1053 f., 1063, 1065

– – –, SS. peter- und paulaltar 57, 59, 
322, 505

– – –, St. Servatiusaltar 55, 59, 304, 333, 
445, 477–479, 485, 500, 513, 521, 532, 
545, 549, 575, 597, 639, 752, 913, 967, 
976, 979, 983, 985, 992, 994, 1012, 1015, 
1021, 1066, 1073

– – –, St. Severusaltar 52, 54, 162, 131, 
305, 333, 439

– – –, St. Simon- und Judaaltar 59, 334, 
478, 485

– – –, St. Stephanusaltar 59, 448
– – –, St. ursulaaltar 987
– – –, St. valentinsaltar 569
– – –, St. valeriusaltar 505, 983
– – –, zusammenlegung der altäre 

305 f.
– –, bäckerei/backhaus 89 f., 223, 292, 

354 f., 418
– –, bindhaus 86, 90 f., 366, 419
– –, brauhaus 91
– –, Dachreiter 47
– –, Dechanei 86–89, 91, 96, 259, 303, 

566
– –, Gefängnis (Karzer, carcer) 81, 83–

85, 96
– –, Glocken 11, 36, 39, 41, 44, 66–71, 

231, 275, 316, 344–347, 382 f., 399, 
411 f., 413–415, 417, 423, 444, 457 f., 
614, 644, 652, 913

– –, inneneinrichtung:
– – –, alabasteraltar 38, 54, 905
– – –, beichtstühle 11, 71 f., 613
– – –, chorfenster 49 f.
– – –, chorgestühl 39, 43, 72, 265, 387, 

390
– – –, chorgitter 61, 229
– – –, Grablege (heiliges Grab) 74 f., 

417, 420
– – –, Grabstein von eltz 36, 38, 57, 

369, 625, 894
– – –, Grabstein, Grabmal, Grabplat-

te, epitaph 6, 11, 36, 38 f., 48, 72, 154, 
729 f., 789, 800 f., 805, 881, 886, 891, 
894, 934, 995, 1022
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– – –, heiligtumskammer/reliquien-
kammer 50 f., 62, 113, 440

– – –, Kanzel 39, 73 f., 115 f., 331, 613
– – –, Kirchenfenster 46, 49 f.
– – –, Kirchenstühle 615
– – –, Kommunionbank 73, 613, 615
– – –, lettner 39, 59–61, 229, 416
– – –, orgel 11, 38 f., 50, 58, 61, 63–66, 

83, 117, 192, 226, 231, 278, 288, 308, 
317, 332, 339–341, 351, 413, 432, 436, 
457, 478, 567, 614, 616

– – –, Sakramentshaus 39, 52, 62, 77, 
192, 417, 613

– – –, tabernakel 52–54, 62, 106
– – –, taufstein 39, 56, 71, 74, 310, 344, 

613
– – –, Weihwassersteine 77
– –, Kanonikerhäuser/Stiftshäuser 83 f., 

88, 93–99, 134, 177, 215 f., 220, 223, 
229, 231 f., 238, 366 f., 503, 541, 559, 
564–566, 719, 777, 794 f., 806, 819, 931, 
940, 945, 948, 950, 953, 956

– –, Kapitelsaal 40, 50, 69, 86, 185, 293, 
725

– –, Kapitelshaus 81, 85–87
– –, Kirchendach 46, 223
– –, Kreuzgang 47–49, 58, 64, 73, 79–86, 

95, 153, 191, 203, 223, 225, 239, 295, 
304, 344, 352, 390, 414–416, 424, 427, 
432, 434, 437, 452, 457, 462, 543, 608, 
625, 628, 721, 768, 941, 995, 1068

– –, Kreuzganghöfchen 80
– –, michaelskapelle 7 f., 54 f., 59, 69, 

78, 91 f., 124, 128, 154, 216, 304, 330 f., 
395 f., 416, 424, 431, 434, 455, 610, 612, 
961;  auch St. michaelaltar

– –, organistenhaus 96 f., 223, 340 f.
– –, paradies/vorhalle 36 f., 41, 44–46, 

48, 74, 78, 153, 162, 178, 352, 421, 452, 
612, 620

– –, präsenzhaus 98, 367, 562, 562
– –, propstei/propsteihof/propstspei-

cher 78, 93, 96, 467 f., 469, 471, 508, 
559–561, 585, 620, 712

– –, Querschiff 36, 54, 57 f., 62, 74, 312, 
331, 369, 447

– –, refektorium/rempter 81, 86–88, 
96, 110, 411, 417, 419, 425, 453, 560, 
623–627, 631, 670, 674

– –, Sakristei 36, 39 f., 42, 47, 50–52, 56, 
58 f., 71, 74, 76, 85, 103, 107, 113, 121, 
147, 231, 295, 309, 345 f., 348, 393, 418, 
420, 613, 615 f., 620

– –, Stiftsbering 560 f.
– –, Stiftsschule/Schule 10, 64, 82 f., 228, 

239, 286, 314, 341–343, 350 f., 365, 381, 
409, 460–464, 639, 1070;  auch mäd-
chenschule

– –, thesaurarie 131, 797 f.
– –, uhr 11, 39, 58, 64, 66 f.
– –, vikariehäuser 93–99, 303, 315, 367, 

569, 618, 1038, 1054, 1056, 1063, 1065
– –, Weinkeller 82
– –, Westwerk/türme 36–42, 44–47, 55, 

57, 59, 67, 69, 106, 155, 162, 165, 177–
179, 192, 304, 316 f., 331 f., 344, 346, 
350, 382, 454, 610, 733, 778, 1040

– –, Wirtschaftsgebäude 219
– –, zisterne 80 f., 83, 462, 851
münstermaifeld, von  anselmus, ar-

nold, elias de littore, Gerlach, hein-
rich, hermann, Johann, tankred

muirmann von mertloch  henne muir-
mann

muker  arnold
mul  Dytmar, Goswin, heinrich, Jo-

hann, nikolaus
mulrepas  arnold
multhurlin  Dietrich matrulin
mundenich  Susteren, philipp
munthenich  Johann
mut  moit, hermann
muthene  Johann
muyl  Goswin, Johann (henrici) mul
mylinger  Johann melynger, nikolaus
myriophit, Weihbischof  Johann niko-

laus von hontheim
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N
nachsem, petrus (1526) 1005
nachtsheim (12 km w. von mayen) 163, 

168 f., 174, 176, 395, 683–687, 708–710, 
905

–, Kirche St. Stephanus 173 f., 683, 905
–, pfarrei 170–173, 683, 709, 812, 816, 908, 

944, 1005; pfarrer  augustinus von 
engelen, bechtold, Franz von Schmidt, 
Gottschalk Johannis, Johann, peter, 
peter mor; Dreiser, Johann anton; 
elevondus, p.; Gerhards, Jakob; her-
resbach, Johann leonhard; homphäus, 
anton; iserstädt, Friedrich Wolfgang; 
Jäger, Johann; Kirchbach, lorenz; 
Klüsserrath, Johann; Kysserrath; lem-
mersdorf, Johann adam; rasoris, pet-
rus; rosenbaum, Franz Georg; Scheidt, 
Franz; Schiltgen, Friedrich; Stapora, 
Gerhard; turne, michael; virneburg, 
Johann; Wagner, peter; Weber, Johann 
Gerhard

– –, altarist  virneburg, Stephan von
–, prozession 163, 457 f.
–, zehnt 686
nael  hermann nail
nalbach (bei Saarlouis) 811
nassau, adelsfamilie 113, 802
nassau-Weilburg, Dotationsfonds 113
nassau-Weilburg, von  Friedrich Wil-

helm
nauen (nauheim) (ortsteil von bacher-

ach am rhein) 176, 577 f.
–, Flersheimer hof 577, 788
–, Senheimer hof 577, 788
–, Weinlese 260
naunheim (3 km w. von münstermaifeld) 

137, 165, 169, 174–176, 243, 425 f., 470, 
482, 576, 578–580, 621, 632, 687–690, 
700, 712, 902, 909, 1024, 1027

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, Kirche 173
– –, annaaltar 688
–, pfarrei 687, 709, 911, 915, 1037 f., 1043, 

1045, 1059; pfarrer  artopaeus, Ja-

kob; cudanus, anton; Doetsch, Jo-
hann adam; Geisen, Johann Friedrich; 
Gendimmel, Johann; hardunck, Jo-
hann; hürter, lorenz; Kaiser, lorenz; 
Kaltenhäußer, Johann Georg; Klock-
ner, Sebastian; Krebs, Johann; Kremer, 
michael; mai, Johann; mauer, peter; 
roos, Johann; Steingasser, anton; Syn-
dorff, Johann; Weckbecker

–, prozession 424, 456, 457
–, Send 620
–, zehnt 313 f., 206, 468, 570, 592, 689 f., 

749
naunheim, von  Konrad
naylzheym  Simeon von nachtsheim
neander, nikolaus, Kanoniker (1682/83–

ca. 1694) 776, 930
nebel, F., architekt zu Koblenz (1858/61) 

47
neber, Severus, pastor von urmitz (1601) 

646
nebgen (nepgen, noebgen), caspar, vi-

kar des St. nikolaus- und St. antoni-
usaltars (1726–1779) 67, 130, 332, 352, 
428, 1053 f.

neckenich  Johann nickenich
neef (10 km n. von zell auf dem rechten 

moselufer) 176, 580
nehren (bei cochem an der mosel), pfar-

rei 860, 1036
nekenich  Johann nickenich
nelbach, lothar Friedrich, offizial von 

trier (1725) 247
nell, petrus, Kanoniker (1791–1792) 958, 

959
nepgen  nebgen, caspar
nese (nesa), ehefrau des ritters Walter 

von treis (1345) 599, 604
netten, de  hugo
netter mühle (bei polch, 9 km nw. von 

münstermaifeld) 690
nettersheim (bei euskirchen), pfarrei 744
neuenahr, von  Gottfried
neuerburg (Kreis bitburg-prüm) 874
neuerburg  heinrich mul
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neumagen (bei bernkastel-Kues an der 
mosel) 931

neunkirchen (bei Daun?), pfarrei 1053
neuss, augustinerchorherrenstift St. ma-

rien 862
neuss, Johann, Kaufmann zu Koblenz 

(1604) 106
–, von  ludwig
neve (neven, neffe), paulus, vikar des 

St. barbaraaltars (1505/07–1524) 310, 
448, 1004

nicasii  Simon (nicasii) von Dieden-
hofen

nickenich (bei mayen) 887
nickenich, (von)  Gramann, Johann
nicolai  heinrich, Johann, nikolaus
nicolas, Jakob, Kanoniker (1796) 960
nicolaus caupo, aus münstermaifeld 

(1336) 76
niederbesselingen (luxemburg) 700, 

1040
niederelbert (bei montabaur) 1053
niederernst (5 km ö. von cochem an der 

mosel) 580, 603
niederfell (9 km nö. von münstermaifeld 

am rechten moselufer) 137, 176 f., 260, 
496, 580–583, 727

–, hof 256, 534, 681, 682, 891
–, Kehrgasse 581
–, Kirche, altar der hll. nikolaus und 

Katharina 798
–, Weingärten 237
–, zehnt 481
niederheimbach (am mittelrhein bei bin-

gen) 782
niederlande 211
niederlauch (verbandsgemeinde prüm) 

646
niederlehmen (8 km nö. von münster-

maifeld an der mosel) 663 f., 866;  
auch lehmen

–, pfarrei 844, 846, 885, 916, 974, 1017, 
1060

niedermendig (bei mayen) 954
–, pfarrer  Johann

niederprüm (bei prüm) 897
niederspay (bei boppard), pfarrei 1041
niederwerth bei vallendar, zisterziense-

rinnenkloster 217, 226, 874, 927
nievenheim (bei Dormagen) 812
nievenheim, von  Gottschalk Johannis
nikolaus v., papst 1447–1455) 282, 363
–, Kanoniker († 17. Januar) 820
–, pfarrer von lay (1273–1281) 660
–, Kanoniker (um 1300) 830
–, vikar (ca. 1342) 972
–, vikar des St. michaelaltars (1389–

1392/93) 330, 982
–, vikar des hll. vier lehreraltars (1361) 

322, 977
–, Kanoniker (ca. 1401) 859
– (clays), vikar des St. Servatiusaltars 

(1430) 333, 992
–, Goldschmied aus andernach (1541/42) 

104
–, Kaplan in beulich (1569) 634
–, bruder des Konrad Grever 756
–, bruder des vikars engelbert levinck 

970
– von arlon (de arluno), Kanoniker 

(1326) 835
– betzelini (betzelin, bezelin), Kano-

niker (1380–1409) 414, 432, 463, 849, 
850 f.

– von birkenfeld (birkenfelt), Kustos 
(1372–1391) 798

– borgmann (burgmann, borchmann), 
Kanoniker (ca. 1392–1421) 855, 857

– von burle, Kanoniker (1325) 835
– campo, bürger von münstermaifeld 

(1336) 430
– von cochem, vikar des St. antoniusal-

tars (1481) 309, 1001
– constantini, Kanoniker (?) (ca. 1403) 

860
– cremer, vikar des St. michaelaltars (ca. 

1417?) 331, 986
– cupe, vikar des St. barbaraaltars (ca. 

1433?) 310, 993
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– Doeser, Kanoniker (?) (1417) 
(1438−1439) 866

– eckart, Kanoniker (?) (1459) 882
– von elwingen (elwinga, elvinga, ellin-

ga), Kanoniker (1398) 858
– Forst, Kanoniker (1471/72) 884
– Frankfurt (Franckfordia), Kanoniker 

(1466/67?) 883
– Georgii, vikar des hl. Geistaltars 

(1343–1347) 337, 972, 974
– von Gleiberg (Gleiperg, Glibergh), 

vikar des hl. Geistaltars (1434–1451) 
337, 994

– Grün, Kustos (1427–1429), Kanoniker 
(ca. 1427–1429) 798 f., 871

– Grysse, pfarrer (1425–1426) 1073
– Gyse von mertloch (1441) 653
– de Gysen (von Gießen), pfarrer von 

lay (1460) 659, 661
– von hatzenport (hatzenportz), vikar 

des St. agathaaltars (15. Jahrhundert) 
307, 984

– gen. hungers, Kanoniker (?) (vor 1310) 
831

– hurter (1471) 413
– irplinger, vikar des St. agnes- und 

St. margarethaaltars (1423) 325, 988
– Johannis gen. Grün (Gryn, Grin), Ka-

noniker (1389, 1398) 852
– von Kaifenheim (Keyfenheim, Key-

venem, Keyvenheim, Keywenheim, 
Keuffenheim, Keuvenheim), Kanoni-
ker (1436–1451), vikar des St. barbara-
altars (1430) 310, 874 f., 992

– von Kues (crebsz de cusa, cosza), 
propst (1435–1445, 1459–1464), vikar 
des Johannes baptistaltars (ca. 1442?) 
119, 127 f., 140, 143, 186–190, 201, 241, 
246, 248, 252, 280, 292, 302, 316, 459, 
623, 625, 639, 659, 669, 745 f., 747, 874, 
878, 882, 995

– mage (mayge), Kanoniker (1441–1477) 
448, 877, 885

– von malsen (merl?), Kanoniker (1450–
1451) 879

– von mensdorf (mendorf, mondorf), 
Kanoniker (1360–1366) 847

– von merl 879
– von moertz, vikar des hl. Geistaltars 

(1350) 337, 974
– mul, Kanoniker (ca. 1366) 848, 849
– (clais) nicolai mylinger (milinger, 

miliar, molinger), vikar des St. Sever-
us- (1411–1418), des St. margaretha- 
und agnesaltars (1412–1423), pfarrer 
(1434–1442) 325, 333, 985, 1073

– portener, vikar des St. Jakob- und an-
toniusaltars (1442/43–1473/74) 309, 
428, 432, 995

– rubert (rubart), vikar des hll. Dreikö-
nigsaltars (1426/27–1451) 311, 991

– rufus, Kanoniker (ca. 1316) 833
– Scheyth, pfarrer von lay (1416) 661
– Scholer, vikar des St. agathaaltars 

(1418?) 307, 987
– Schweizer (Switzer), Kanoniker 

(1439?) 876
– (clais) von St. Goar (von sente Gever, 

de sancto Goare), vikar des St. marien-
altars (1385–1398) 326, 981

– vasbender (1446) 398
– Wiistrait (Wiistrat, Wistrate, Wiy-

strait), Kanoniker (1425–1427) 870
– Windolt (Wedoldi), vikar des St. mari-

enaltars (ca. 1431–1475) 117, 326, 572, 
992

–  clamannus, vikar (1323–1328) 968
nimwegen, Friede 100, 215
nittel, peter, pfarrer (1521) 1074
nitz (bei Kelberg, vulkaneifel), Kirche 

173
nobs (nops), petrus, vikar des 

hl. Kreuzaltars (1644/45) 320, 1031
nochern (bei St. Goarshausen) 176, 472
noebgen  nebgen, caspar
nörtershausen (ca. 9 km s. von münster-

maifeld im hunsrück) 583, 712
nörvenich (bei Düren) 775
nohn, arnold, pfarrer zu mendig, vikar 

(?) (um 1580) 331, 909, 1016
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noisberg, Johann von (1492) 537
nonnemann  Johann nonnemann
nops  nobs, petrus
noswedel (bei Wadern, Saarland) 1018
nürburg (bei adenau, eifel) 1047
nürnberg 63
–, reichstag 188
nurenberg, Johann, Steinhauer aus 

mayen (1723) 65
nuwenar  Gottfried von neuenahr

O
o. von St. adrian, Kardinaldiakon von 

824
oberbreisig (bei ahrweiler) 689
oberehe, Johann Florin, vikar des 

hll. Dreikönigsaltars (1616) 312, 1025
oberelz (bei Kelberg), Kirche 173
oberernst  niederernst
oberfell (7 km nö. von münstermaifeld 

auf dem rechten moselufer) 137, 237, 
496, 521, 580, 583 f., 727; auch nieder-
fell

oberholtzer, michael, Kanoniker (1614) 
916

oberlahnstein (bei Koblenz), pfarrei 1066
oberlehmen (8 km nö. von münstermai-

feld an der mosel) 663;  auch lehmen
–, pfarrei 1057
obermendig (mendig bei mayen) 692
oberstein, von  Johann, petrus
oberweis (bei bitburg) 1047, 1076
oberwesel (rhein) 787, 833, 843, 862, 901, 

912
–, liebfrauenstift (St. marien) 185 f., 744, 

763, 798 f., 852, 855, 862, 880, 885, 887, 
890, 913; Dekan  petrus eller

–, St. martinstift 200, 762, 985, 996
–, Stift 190, 788
ochtendung (11 km n. von münstermai-

feld) 209, 584, 712, 1053, 1076
–, landkapitel 173, 227, 612, 830, 911, 

1049, 1076
–, pfarrei 799; pfarrer  horn, nicolaus

oda, mutter des Kanonikers hermann 
preudeman 834

–, ehefrau des Werner, burggraf von 
treis (1294) 594

odernheim (bad Kreuznach/Sobern-
heim) 1005

odernheim, von  rasoris, petrus
odilie, ehefrau des Giselbert gen. von 

Dylle (1318) 668
ören (bei trier) 167
oerich, martin 921
offdreger  Johann (Daufe)
ohrig  orig
olbrück, herren von (von eich) 489, 643
ollig, Franziskanerterziarin aus Koblenz 

464
olmütz, Domstift 835
olpe 992
opilio  Johannes opilio
ordt  ort, Georg
orig (origh), ambrosius, Kanoniker 

(1662/63–1663/64) 925
– (ohrig), martin, Kanoniker (1639–

1669), pfarrer (1645–1650) 308, 401, 
433, 920, 926, 1035, 1075

– (ohrig), martin, vikar des St. luben-
tius-, St. barbara und St. agathaaltars 
(1663–1668) 324, 337, 920, 1035, 1037

–, nikolaus, handwerker aus alken 
(1677/78) 536

ort (ortt), Georg, Schöffe und Kellner 
(† 1614) 427, 444

– (ordt), Georg, auch hort von bacher-
ach gen., Kustos (1618–1631), Kanoni-
ker (1588/89–1615) 10, 802 f.

–, otto, Kanoniker (ca. 1624) 917
ortlevus, vater des vikars Witmarus 

(1265–1275) 963
ortopäus, paul, pfarrer von burgen 

(1631–1638) 640
ortt, anna, bürgerin zu münstermaifeld 

431
–, Georg  ort, Georg
–, peter, bürger zu münstermaifeld 431
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ortwin von Karden, archidiakon und 
propst von Karden (1198–1217) 173, 
633, 684, 691

osnabrück, bistum 848
oster, anton, pächter in Kalt (1802) 517
–, maria theresia, ehefrau des Glöckners 

engelbert pülcher 1065
–, matthias, hofmann (pächter) in müns-

termaifeld (1802/03) 481, 569
ostia bei rom 748
ostwaldheim, pächter zu münstermaifeld 

(1803) 565
otterstadt (bei Speyer) 1077
otto, abt von St. maximin bei trier 

(1483–1502) 193
–, meister, orgelbauer (1500/01) 63
–, leyendecker (1767) 80
– von breytbach, propst von St. martin 

von Worms (1478) 194
– Jonghe (Jonge), vikar (1420) 988
– von rheineck, propst (1303?) 736
– von ziegenhain, erzbischof von trier 

(1419–1430) 153, 185, 186, 241, 246, 
268, 270, 290, 294, 364, 373, 388, 866

– Gereon von Gutmann zu Sobernheim, 
Weihbischof von Köln, bischof von 
cyrene, Kanoniker (1586–1610/11), 
vikar des St. nikolausaltars (1610) 332, 
769, 909 f., 1024

owilre, von  Konrad gen. Keyser, rei-
ner

oyr  peter von
oyrsfelt  Wilhelm von ürsfeld

P
pacciochi, Giovanni battista, maler aus 

münstermaifeld (1792) 49
paccius, Franz heinrich, Kantor (1730–

1732), Kanoniker (1689–1730) 390, 
818, 931, 942

–, hugo Friedrich, Kanoniker (1732–ca. 
1747) 818, 942, 944, 946

–, Johann, pfarrer in beulich (1671) 634
paderborn, bistum 764, 897 f., 1002

–, busdorf, Stift St. peter und St. andreas 
897

padua, universität 863
pae  matthias pha
palandt (pallant) von, Johann hartard, 

Kanoniker (1601–1608/09) 914
pallandt, von, (vorname unbekannt), Ka-

noniker (1558/59) 903
palosius  Stephanus
paltz  pfalzel, Wilhelm
palz  pfalzel, Wilhelm
papenheym, rabo von (1496) 659
paris, universität 930
parvus  Johannes gen. der Kleyne
pasteur de Sarrats, Kardinal (1350–1356) 

182
pastor de Serraescandario (de Serras), 

propst (1351–ca. 1355) 740
–, Johann, Kanoniker (1561/62) 904
–  auch Johann
patt (pati), Johann petrus, Kanoniker 

(1772–1787, 1789–1802) 135, 238, 384, 
952 f., 957

patza, Schwester des Kanonikers her-
mann preudeman 834

paul, vater des vikars Jakob levinc 978
pauli (pauly), Johann, Kanoniker 

(1655/56–1667/68) 923 f.
– Sapientis  Simon (pauli)
paulina, mutter des Kanonikers Wilhelm 

von boppard 826
paulus, Glöckner (1329) 347
–, herr zu eich, vater des Scholasters 

cuno von eich 782
pauwels von pletten, zehntinhaber (1397) 

674
paza, Schwester des vikars engelbert le-

vinck 970
–, Schwester des Kanonikers Walter von 

monreal 840
peffgin  Walter
peiffer, Johann nikolaus, vikar des 

hl. Geistaltars (1786–ca. 1787) 338, 
1067
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peisen, Johann peter, pfarrer von lay (ca. 
1660–1672) 662

pelcz  udo gen. pelz
pellentz, von  martin (petri)
pellenz, region in der eifel 584
pellenz, von  martin (petri) von pellentz
pellificis (pellifex), arnold, Kanoniker 

(1491–1504) 199, 888
–  auch Jacob pelzer
pelz  udo gen. pelz
pelzer  Jacob pelzer
pempelfort, von  Johann
peret, ludwig, Dekan von St. Kastor in 

Karden (1495–1505) 196
peretti, alessandro gen. montalto, Kardi-

nal (1588) 314
pergener, Jacob, Kanoniker (1551–1553) 

901
–, maximin, Kanoniker (1531/32?) 896, 

897
perl (Saarland), pfarrei 1058, 1064
peschin  Walter peffgin
pesgen, Wilhelm, pfarrer von lay (1783–

1801) 663
peter, vogt von Karden († vor 1393) 673
–, pfarrer von nachtsheim († vor 1539) 

684
– de accollis  accollis
– becker, bürger aus münstermaifeld (ca. 

1492) 787
– von Gondorf, Wepeling (1365) 673
– Gulßgen, Kanoniker (?) (1470) 884
– von hirzenach, vater des Simon mat-

tiae aus boppard 866
– von Karden (carden), vikar des 

St. maria magdalenaaltars (1406) 327, 
984

– von Kutge, vater des vikars hermann 
961

– lentzerius von Senheim, pfarrer in 
beulich 634

– von der leyen gen. von Sonnenberg 
(1456) 654

– moir gen. roitvoiss (1372) 677

– mor, pfarrer von nachtsheim (1446–
1461) 685

– von oyr, herr zu eltz (1368) 540
– von Staffel († vor 1380) 677
– tritterbi zu trier 975
–  auch petrus
– Johannes insistoris, pfarrer von polch 

(1441) 697
petershausen (teil von zilshausen bei 

Karden, 9 km s. von münstermaifeld) 
656, 690

–, Kirche 173, 665
–, zehnt 657
petra, de  Diedrich von der leyen, Kon-

rad, Werner von der leyen
petri  Johann, martin (petri) von pell-

entz, petrus
petronella, ehefrau des kurtrieri-

schen hofrats Dr. Johann Franz von 
horneck 930

petrus, pfarrer von Welcherath 710
–, bürger von münstermaifeld (1309) 386
–, vogt der herren von Kempenich 

(1313) 371
–, Schüler (1323) 463
–, vikar des St. antoniusaltars (1514–

1526) 309, 1004
– von alexandrien, patriarch (1424–

1428?) 865
– aurifaber, vikar (ca. 1420) 988
– barbitonsor, vikar des St. lubentiusal-

tars (1485) 324, 1001
– bruwer (bruer), vikar des St. mau-

ritius altars (1489) 329, 447, 1001
– gen. butschart 832
– corsinus, propst (1379–1382) 742
– gen. von eych (eich), Kanoniker 

(1264) 825
– eller (elren, elry), Kanoniker (?) 

(1411), Dekan des liebfrauenstiftes zu 
oberwesel (1422) 185, 241, 245, 862

– i. von eltz 736
– esel (esil, asinus, asini), vikar des 

St. Jakobus- und St. antoniusaltars 
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(1383–1409), pfarrer von polch (1375–
1395) 309, 696, 981

– Gotfridi von hachenberg, Kanoniker 
(1436–1439) 874

– zum Greifen (de Griffone, Gryfone, 
Grife), Dekan (1323–1335), Kanoniker 
(1313–1319) 427, 753, 833

– henrici tectoris, vikar des allerheili-
genaltars (1347–1365) 308, 973

– von hirtzenauwe (1412) 409
– von hornbach (harenbach), Kanoni-

ker (1353–1363) 844, 846
– von Kaifenheim (Keyvenheim, Keu-

benheim, Keuffenheym), vikar des 
St. laurentiusaltars (1391–1440) 321, 
435 f., 449, 982 f.

– von Kerne, Kanoniker (1455/56–
1484/86) 881

– de lapide  petrus von oberstein
– gen. mohr, ritter 737, 809
– mohr (moyr, moir, moergen), vikar 

des St. matthiasaltars (1424–1435) 328, 
990

– gen. moir (1371/72) 673
– monreal (monrian), vikar (1465), vi-

kar des St. margarethaaltars (1468/69–
1489/90) 325, 999

– mor, Kantor (1466–1470 oder 1477) 
812

– (moyr), bruder des Scholasters ernst 
moyr 782

– von oberstein (vom Steine, de lapide 
superiori), Scholaster (1448), Kano-
niker (1442/43–1455) 125 f., 136, 146, 
784, 878

– petri cerdo (cerdonis), Kanoniker (?) 
(1347–1350) 842

– pister (1491) 193
– pistoris, Kanoniker (ca. 1420), vikar 

des hll. vier lehreraltars (1422) 322, 
868, 988

– von polch (polche), vikar des St. an-
toniusaltars (1363–1366) 309, 977

– gen. de porta, Kanoniker (ca. 1385) 851

– poszer von Wesel (de Wesalia), Kano-
niker (?) (ca. 1391) 855

– Schaup (Schaupp, Schoup, Staup), 
vikar des St. Franziskusaltars (1425–
1431) 313, 990

– Schonpeffer (Schympeffer, Schimm-
peff), Kanoniker, (um 1470) 884

– Schow, vikar des St. Johannes baptist-
altars (1473) 316, 1000

– gen. Steltze, vikar (ca. 1391–1416) 982
– Stuter, Kanoniker, professor in trier 

(1484) 192, 887
– Suyr, auch pomer (pumer), Kanoniker 

(1437–1473) 875
– textoris, vikar des St. agatha- und des 

St. ursula-(?) (1418), vikar des St. ni-
kolausaltars  (1434–1451) 332, 397, 987

– Wenichgeltz, Kanoniker (?) (1484) 886
– von Wesel (de Wesalia), Scholaster 

(1401), Kanoniker (1381–1389) 783, 
851

– von Wyrssen (viersen), Kanoniker (?) 
(1482–1486) 299, 886

–  auch peter
– Johannes bareton, Kanoniker (1345) 

841
pfaffendorf (bei Koblenz) 840
pfaffendorf, von  heinrich
pfalzel (bei trier) 912
–, St. marienstift 744, 761, 826, 847, 853, 

857, 863, 877, 879, 895, 907, 927, 934, 
940, 946, 950

– –, Kantor  coenen, Karl Josef
– –, Kanoniker  Dietrich Sarkis
pfalzel (pfaltzell, paltz, palz), Wilhelm, 

vikar des St. barbaraaltars (1613/14–
1626) 310, 479, 1025

pha  matthias pha
philipp, malermeister aus andernach 

(1552/53) 77
–, Goldschmied (1585/86) 104
– von eltz, Kanoniker (1393–ca. 1404) 

856
– von eltz († 1406) 856
– rodulfi, Kanoniker (ca. 1409?) 862
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– (philippi) roilff (ralf, rodulfi, roloff, 
rudolffs, rulffs, rolf, rolff, Wolff), 
auch philipp von monster, Kanoniker 
(1437–1450) 112, 191, 407, 875

– von Schönecken (Schöneck), propst 
(1290/97–1300) 122,  736

– von Sirck (Sierck), propst (1445–1455) 
627, 684, 745, 746

– von virneburg (1261) 498
– von virneburg, Kanoniker (?) (vor 

1309) 831
– christoph von Sötern, erzbischof von 

trier (1624–1652) 209–211, 310, 315, 
367, 368

philippi, barbara, ehefrau des Johann 
heinrich von ufflingen (1663/64) 444

–  Johann philippi medenart, Johannes
philippus philippi, Kanoniker (1443–

1450) 387, 878
–, hermannus, buchbesitzer (15./16. 

Jahrhundert) 122
piccolomini, Francesco (1439–1503), Kar-

dinal, später papst pius iii. (1503) 201, 
748

pilcher  pülcher, Karl Kornelius
pillig (4 km sw. von münstermaifeld) 137, 

169, 174, 209, 352, 468, 480 f., 528, 569, 
579, 584–586, 621, 632, 690–692, 712, 
919

–, Flurname in der angen mark 586
– – in der brumark 586
–, geistliche Gerichtsbarkeit 244
–, Kirche 690 f.
–, pfarrei 173, 971; pfarrer  ahrweiler, 

anton; hollingius, anton; laach, Jo-
hann; luxem, Johann Sebastian; Schne-
berg, Gerhard; Syndorf, eberhard; 
Wir(t)zenthal, Johann Jakob

–, prozession 456
pilsers, maria magdalena adelheid, ehe-

frau des eberhard von Jabach (1697) 
939

pincerna, th., Großvater des vikars ar-
nold von Kalt 970

–  emmerich Scheynken

pippin, König (751–768) 160, 166 f.
piscator, engelbert, Kanoniker (?) (1538) 

898
pister  petrus
pistor  Johann
pistoris (pistorius), bernhard, Kanoniker 

(1491–1523), pfarrer (1522) 198 f., 249, 
435, 888 f., 1074

–, bruno, Kanoniker (1501–1552), pfar-
rer von lay (1534–1535) 249, 425, 662, 
889, 892

–  Johann nicolai, petrus
pistorius, Johann, pfarrer in beulich 

(1649–1657) 633 f.
–, Johann melchior, vikar (1664–1689), 

pfarrer zu polch (1664–1689) 700, 928, 
1035 f.

pius ii., papst (1458–1464) 283
– iii., papst (1503)  piccolomini, 

Francesco
plaidt (bei mayen) 1056
plantin moretus, Druckerei in antwerpen 

130
platz  Johann
platzfuß-hof (lay?) 534
plein (pleinen, pleien), Johann matthias, 

vikar des St. Johannes evangelist- und 
Katharinenaltars (1739–1788), pfarrer 
von lay (1759–1783), pfarrer in beu-
lich (1783–1786) 318, 633, 635, 662, 
1057, 1067

–, Johann philipp, vikar des St. Johan-
nes evangelist- und St. Katharinaaltars 
(1706–1721) 318, 1045

pleinen, anna maria, ehefrau des matthi-
as hügel 951

–, Susanna, ehefrau des philipp Geisen 
1056

plesser (pleser, plieser, pliesser), Johann, 
pfarrer (1632–1635) 1023, 1075

pletten, von  pauwels
pletz  Johann platz
plinius, römischer Schriftsteller 165
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poderbach, Johannes von, vikar des 
hl. Kreuzaltars (1498/99–1504/05) 
320, 430, 1002

poit  Johann poyt
polch (7 km nw. von münstermaifeld) 76, 

134, 160, 176 f., 191, 218, 232, 352, 407, 
498, 586–589, 621, 632 f., 654, 692–707, 
712, 777, 809, 894, 955 f., 1036, 1043, 
1055

–, Flurname auf der lier 706
– – Coberner Höhl 706
– – Conden 706
– – in der condt 587, 706
– – Cronersfeld 706
– – curben 706
– – Engfeld 706
– – Gevesen 706
– – Gohl 706
– – Guter berg 706
– – Kanzer Feld 706
– – Knitsch 706
– – Kond 706
– – Kurben Feld 706
– – lach 707
– – leimborn 707
– – Leyberg 706
– – löhe 706
– – Lohr 706
– – Niederey 706
– – Schors 706
– – Schutcher Feld 706
– – Suitsch 706
– – Thalerweg 706
– – Vergaunen 706
–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 244
–, hof des propstes 316, 470
– – von St. matthias in trier 473, 587, 

705, 1056
– – von St. Stephan in mainz Poleka 702
–, Kapelle St. Georg 692, 693, 700, 773
–, Kirche 173, 176, 254, 543, 714,
– –, hl. Kreuzaltar 700
– –, marienaltar 694, 699
–, pfarrei 77, 125, 132, 140, 470, 473, 707, 

717, 756 f., 767, 770, 774, 784, 788, 814, 

816, 853, 865, 891–893, 905, 909, 912 f., 
928, 981, 998, 1005, 1009, 1016, 1018, 
1021, 1027, 1035, 1037, 1040, 1043, 
1045, 1051, 1056, 1062, 1064, 1069; 
pfarrer  ägidius, arnold von Gier-
schnach, congolo, conrad Schenker, 
Franziskus, Gerhard, heinrich Gryn, 
heinrich Wydemann, hermann de 
bachem, heydericus Samstag, Jacobus 
Wever von andernach, Johann, Johann 
mendich, Johann petri von cochem, 
Johann Schnithals, Johann Sprendlin-
ger, Johann vormittag, Johann Wingen, 
Johannes Gerlaci, Johannes thilman-
ni benigne, Konrad, Konrad matthi-
as von Daun, Konrad udes, markus 
hürter, matthias, peter Johannes insis-
toris, petrus esel, tankred von müns-
termaifeld, theoderich, Werner hunt, 
Wilhelm Wilhelmi, ysefridus; adams, 
matthias; adams, Sebastian; arnoldus, 
Johannes; baur, matthias; bolen, phil-
ipp; Dauff, matthias; Daur, Gerhardus; 
Doetsch, thonis; Durras, Jacob; eltz, 
Johann hermann von; esch, Johann 
anton; essich, Jodocus; Fenger, Wil-
helm; Fock, Johannes; Geisen, Johann 
anton; Geisen, Johann matthias; Gis-
sel alias moyt, petrus; Grauert, maxi-
milian Josef; Greiff, Johann; hardunck, 
vincentius; hayer, Johannes (von); 
heimersheim, Johann engelbert; hel-
ling, anton; Kalt, Johann; Kirchbaum, 
vitus (heinrich); Kirchheber, andreas; 
König, Johann Jakob; Königs, baltha-
sar; leonardi, Johann; lutzerath, Jo-
hann; marx, balthasar; may, Johann; 
pistorius, Johann melchior; Susteren, 
philipp; thelen, Servatius; Weiden, Jo-
hann; Weiss, Quirinus; Well der Jünge-
re, laurentius; Well, ludwig; Welling, 
Wolfgang; Windhausen, Sebastian

– –, Kaplan  arnold; baur, Gerhard; 
bohlen, philipp; roos, Johann; Wirtz, 
Johann heinrich
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–, prozession 140, 456
–, zehnt 442, 446, 461, 588, 630 f., 703, 

705, 717
polch, balthasar (von), vikar (1502–1509) 

1003
–, von  arnold esil, Jakob, Johann Wil-

helmi, ludolf, ludwig, petrus, rudolf
polcher, Glöckner (1717) 406
–, Georg, Stiftsglöckner (1628) 1032
–, Johann anton, Stipendiat (1717) 406
–, Karl Kornelius, Stipendiat (1725) 406
polich  Johann Wilhelmi von polch
pollard  edmund 
poltersdorf, von  Johannes 
pomer (pomern), Johann, vikar des 

hl. Geistaltars (1555/56–1558) 337, 
1014

– (pomera), petrus, vikar des hl. Kreuz-
altars (1555/56–1558) 320, 1014

–  petrus Suyr
pommerbachtal bei binningen/eifel 368, 

575
pommeren, von  Johannes
pommern (bei Karden/treis) 603, 809, 

875, 1069
–, Kirche 812
ponte, de  Jakob arnoldi von der brü-

cke
poppo von babenberg, erzbischof von 

trier (1016–1047) 175
porcarius, hieronymus (de)  hierony-

mus
port  Johann poyt
porta, de  petrus
portenarius  Johannes
portener  nikolaus
poszer  petrus
pottgiesser, Johann anton, Finanzier aus 

Koblenz 217 f.
poyt  Johann
prag, universität 853 f.
prato, thomas de, meister, orgelmacher 

(1630) 63
preudeman  hermann
preußen 229, 232

prinsch  Sibertus von colche
prockhoff, eva regina von, ehefrau des 

Franz von Wirtz (ca. 1709) 773
prüm 866, 911
–, abtei, agathaaltar 812
–, marienstift 745, 841 f., 866
prumer, hans, Schlosser aus münstermai-

feld (1742) 53
prumeren, leonard de  leonard
pruncker  Johann punker
prusener  Johann
pülcher, barbara, ehefrau des Sebastian 

Wintheuser 1042
–, Georg, meister, bildhauer (1657) 644
–, Johann, vater des vikars Johann pül-

cher 1058
– (pülicher, pulcher, pullicher), Johann, 

vikar des St. lubentius, St. barbara- 
und St. agathaaltars (1750–ca. 1780) 
324, 645, 1046, 1058 f., 1064

–, Johann anton, bildhauer (1701) 56
–, Johann anton, pfarrer in beulich 

(1727–1770) 635
– (pilcher, pullicher, pulcher, pülicher), 

Karl Kornelius, vikar des St. luben-
tius-, St. barbara- und St. agathaaltars 
(1780–1802) 238, 385, 1058, 1064 f.

–, Konrad, bruder des vikars Johann pül-
cher 1058

–, nepomuk, pächter (1803) 570
–  auch pulcher
pünderich (bei zell an der mosel) 1038 f.
–, pfarrei 1038, 1075
pütsch, Wilhelm, pächter (1769) 485
püttlingen  aegidius von püttlingen
puilich (pulich, puelich, poelich, polich, 

polch), anton, Kustos (1569–1586), 
Kanoniker (1555–1560) 421, 801, 903

–, Werner, Schöffe zu boppard 801
pulche  Johannes
pulcher, engelbert, Glöckner (1762–1768) 

347, 1065
–, Johann, Glöckner (1694–1716) 346, 

347, 348
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– (pülcher), Karl Kornelius, Stipendiat 
(1757) 406

–  auch pülcher
pullicher  pülcher, Johann; pülcher, Karl 

Kornelius
pultersdorff  Johannes von poltersdorf
pumer  Konrad, petrus Suyr
punker  Johann
puricelli, Johann heinrich, vikar des 

hl. Geistaltars (1717) 337, 1049
pyrmont, herrschaft 514
–, Schloss 691
–, Wald 92
pyrmont, adelsfamilie 708
–, von  eltz; heinrich

Q
Quentini  Johann Quentini

R
r. (= reinardus?), Kantor (1266–1271) 

807
raban von helmstatt, bischof von Speyer 

(1399–1430) 187
rabo von papenheym (1496) 659
rade, zum  Johann
raede  tilmann Drolshagen
raeskop  heinrich
rahm, anna Francisca, ehefrau von Jo-

hann eph (1684) 606
rait  Konrad, Stephan
ralf  philipp (philippi) roilff
rame (rume), Johann, Kanoniker (?) 

(1574) 906, 907
randeck, von  adam, emmerich, Kon-

rad
ransbach (Westerwald), pfarrei 1053
rasener (raesner, raszner), hieronimus, 

Scholaster (1519–1537), Kanoniker 
(1525) 764, 788, 895 f.

raskopp  heinrich, heinrich raeskop
rasoris, petrus, von odernheim 

(overn[n]heim, Sovernheim, Sobern-

heim), auch petrus odernheim, vikar 
des St. lubentiusaltars (1515–1538), 
pfarrer von nachtsheim (1513–1529) 
324, 413, 435, 685, 1005

–  Johannes
raszner  rasener
ratingen 867
ravengiersburg, Stift St. christophorus 

691, 702
– –, propst 174
ravenna 160
raydt  Stephan rait
rayt  Konrad, Stephan
rech, ulrich, Goldschmied (1549/50) 104
reckers, Johann nikolaus, pfarrer von 

lütz (1758–1780) 666
rees (niederrhein) 859
–, Stift hl. maria 865
rees, von  Gottfried
regensburg 139
–, bistum 901
–, Domstift 758
regina, mutter des Dekans theoderich 

von Gondorf (?) 752
regius, Jakob, Kanoniker ca. 1678 (?) 929
–  Koninck, matthias
–  auch König, Königs
regneri  tilmann
reichardts, martin, Kanoniker (1627/28–

1631/32) 918
reichwein, horst, architekt (1987) 48
reifferscheidt, hofgerichtsrat (1755) 490
reimar, Kanoniker (1187) 821
reindorf  rheindorf, Johann michael
reiner von owilre (1339) 656, 664
reinerus, Kustos (1216–1221) 796
reizmann, pächter (1803) 569
remmer, Johann anton, Scholaster 

(1654–1679), Kustos (1641–1652/53), 
Kanoniker (1624/25–1641) 163, 446, 
790 f., 803, 918, 929

renard, Kanoniker (1232) 823
rennenberch (rennenberg), Dietrich, vi-

kar des St. michaelaltars (1528–1532) 
331, 1008
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–, Johannes zu münstermaifeld 1008
rentz  heinrich
repgin (repgen), Stephan, vikar des 

St. marienaltars (1501–1505) 326, 1003
retterath (bei Kelberg, vulkaneifel) 168, 

174
–, Kirche 173
reuber, Kilian, vikar des St. barbaraaltars 

(1573/74) 310, 1017
revenacher  Johann rivenecher
reynardus, Kantor (1243–1265) 807
reyneri  tilmann regneri
reynerus, vikar des hl. Geistaltars (1363) 

337, 978
reynss, Jasparus 891
rhaen  rhön, Johann philipp
rheinböllen (hunsrück), pfarrei 1048
rheinbrohl (bei bad hönningen), pfarrei 

799
rheindorf (rheindorff, reindorf), Johann 

michael, Kanoniker (1728–1759) 381, 
387, 940, 947

rheineck, von, adelsfamilie 369
–, von  Dietrich, Johann, otto
rheingau 794
rhens (11 km s. Koblenz) 256, 890, 1066
–, pfarrei 890, 1053
rhön (roen, rön, rhaen, rhoen, röhn), 

Johann philipp, vikar des St. maria 
magdalenaaltars (1661/62), pfarrer 
(1663/64–1672/73) 327, 1034

richard, Karmeliterbruder aus boppard, 
uhrmacher 67

– von buch, edler, vater des Kanonikers 
Wirich von buche 837

– ii. von Daun, vater des propstes inge-
brand von Daun 734

– von Daun (de Duna), bischof von 
Worms (1247–1257), Kanoniker (um 
1245) 823

– Gramann, Kanoniker (1488/89?) 887
– von Greiffenklau, erzbischof von trier 

(1512–1531) 114, 201 f., 283, 343, 364, 
527, 643, 680, 748, 895

– henn zu eltz (1407) 540

richardi, eberhard, Dekan (1550–1558), 
Scholaster (1542–1550), Kanoniker 
(1527–1542) 244, 405, 415, 722, 764 f., 
788, 896

richelsheim, von  heinrich henrici 
Gantze

richenberg, von  everhard
richolf von Koblenz, Schöffe (1389) 677
– von münster, Schöffe von Koblenz 

(1344) 703
richtenbach (rechtenbach, rychten-

bach), anton, Kanoniker (1500–1525) 
199, 892

richwin, priester, Kanoniker (?) (1166) 
820

– hermanni von Koblenz (covelentze, 
de confluentia), vikar des St. barbara- 
(1375–1378), des St. lubentiusaltars 
(1389–1412) 310, 323, 433, 436, 440, 
445, 980

richwini  heyman
ricolfus, Dekan (1187) 749
rijswijk, Friede 217 f.
rijvenecher  Johann rivenecher
rime  Johann Johannis rune
rinderdantz  Johann
rindertanz  Wilhelm Goswin
rinekke  Dietrich von rheineck
ringelheim  ringelstein
ringelsberg, Waldungen (Gemeinde mo-

selkern) 492, 552
ringelstein (ringel[s]heim) (ortsteil von 

moselkern, 5 km s. von münstermai-
feld) 137, 237, 314, 554, 589–592, 620, 
651, 707, 862;  auch moselkern

–, hof 426, 522, 590, 591, 679, 727, 777, 
819

–, Wald 728
–, Weingärten 237, 260
–, zehnt 259, 678 f.
riswich (riswichius), hermann, vikar 

des St. nikolaus- (1590–1593) und des 
St. Servatiusaltars (1593) 332 f., 341, 
1021

rivenecher  Johann
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robert (Geyr), vater des vikars Johann 
Wilhelm Geyr 1037

– von Genf  clemens vii.
robin pyonis, Kanoniker (1326) 835
roden (wahrscheinlich Saarlouis), pfarrei 

981
roden, andreas, Kanoniker (1574–ca. 

1586) 907
roder, pfarrer von lay (1498) 662
rodermunt  Jakobus
rodinck, Simon, oder Simon von borgen 

(burgen), vikar des hll. vier lehreral-
tars (1548/49–1558), pfarrer von bur-
gen (1556) 323, 640, 1011

rodulfi  philipp
röhn (roen, rön, rhaen, rhoen), Johann 

philipp, pfarrer (1663/64–1672/73), 
vikar des maria magdalenaaltars 
(1661/62) 327, 1034, 1075

–, margarethe, mutter des vikars Johann 
anton rohn 1038

–, philipp, vater des vikars Johann an-
ton rohm 1038

–  rohm, Johann anton
röhrig, Johann, aufseher (1788/91) 591 f.
römer  Johann römer
rön  rhön, Johann philipp
roermond, liebfrauenkirche 41, 43
roes (pfarrei Forst) 915
roes  roos, Johann
roeser, anton, bruder des vikars Wolf-

gang roeser 1022
–, balthasar (1570) 903
–, balthasar, vater des vikars Wolfgang 

roeser 1022
–, christoph, Kanoniker (1545–1558) 

204, 900
– (röser, lanio), christoph, Kanoniker 

(1552–1586) 903
–, Johann, vikar des St. matthiasaltars 

(1625–ca. 1641) 328, 1026, 1030
– oder lanius (lanio), Johann, Kanoni-

ker (1613–1630), vikar des St. Johan-
nes evangelistaltars (1597–1614) 318, 
914, 915 f., 1023

– (röser), matthias, Kanoniker (ca. 1586) 
909

–, philipp, vater des Kanonikers Johann 
roeser 916

–, Wolfgang, vikar des St. antoniusaltars 
(1592/93–1594) und des St. michaelis-
altars (1607/08–1629/30), pfarrer von 
lay (1591–1601) 309, 331, 430, 662, 
1022

rohm (röhn), Johann anton, vikar des 
hl. Geistaltars (1671–1674) 337, 1038

rohs  roos, Johann
roilff  philipp (philippi) roilff
roilmann (rolmann, rulmann, royl-

mannus) gen. lamperter, Dekan 
(1405), Kanoniker (1390?) 758, 854

rois  roos, Johann
roisgen  Johann roisgen
roitvoiss  peter moir gen. roitvoiss
rolandt  rulandt
rolf  philipp (philippi) roilff
rollen, Stephan, pfarrer von burgen 

(1627) 640
rollmann Soppen, pfarrer zu hatzenport 

(1477) 645
–  Gottfried von Sinzig, Wilhelm von 

Sinzig
rolman von Geisbüsch (1484) 600
rolmann  roilmann
–  Gottfried von Sinzig, Wilhelm von 

Sinzig
rom (italien) 43, 161, 183, 184, 190, 193, 

195–199, 223, 225, 357, 384 f., 742, 758, 
793, 844, 880, 882 f., 888, 893

–, anima, bruderschaft 764
–, collegium Germanicum 767, 790, 794, 

1018
–, S. pietro ad vinculi 746, 748
–, St. marcellinus und St. petrus 740
–, St. marcellus 742
rom (ortsteil von burgen, 9 km sö. von 

münstermaifeld, rechts der mosel) 
592 f., 707

rom, Johann adam, lehrer (1668) 461
romano  Kercher, Jacob
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romer  Kaspar romer
romers  Johann römer
rone  Johann Johannis, Johannes hen-

rici
roos (rois, roes, rohs, roß), Johann, 

vikar des St. laurentiusaltars (1670–
1714), pfarrer zu hatzenport (1670, 
1693–1714), pfarrer von naunheim 
(1669–1681), Kaplan in polch (1667) 
322, 646, 689, 700, 1037

Rore  Salmrohr
rorich von Sternberg (Sternenberg, Ster-

rinberch), Dekan (1344–1346), Kustos 
(1326–1339), Kanoniker (1316–1319) 
441, 530, 560, 755, 797, 833

–  Wipert rorich
roricus, Kustos 796
rosen, Joseph peter, pächter zu alken 

(1791) 487
rosenbaum, anna, bürgerin aus müns-

termaifeld (1516) 439
–, Franz Georg, pfarrer von nachtsheim 

(1776–1798) 686
rosenthal, zisterzienserinnenkloster im 

pommerbachtal 106, 368, 563, 575, 724, 
756, 779, 797, 970

ross, tilmann, meister, handwerker 
(1725) 69

roß  roos, Johann
rotarius  mayen, Dionysius
rotbert  ruotbert
rothius, richard, vikar des St. mauritus-

altars (1553/54–1558) 329, 1013
rouver  Kaspar romer
rouyer (royer), Karl, vikar des hll. Drei-

königs- und St. Franziskusaltars 
(1708–1730) 106, 312, 452, 1046, 1055

rovere  Giuliano della rovere
royer  rouyer, Karl
roylman  Wilhelm von Sinzig
roylmannus  roilmann
rubert  nikolaus 
rubing  Konrad 
rude  christian rude von andernach

rudler, François Joseph, regierungskom-
missar 235, 334

rudolf ii., Kaiser (1575–1612) 789, 809
–, Kanoniker (1210–1223) 822
– losse, magister (1342) 972
– losse, pfarrer von moselkern (1366) 

675
– von polch, Stifter (1288) 676
– Schilling von lahnstein, pächter (1382) 

703
– von Waldeck, ritter (1331) 508
rudolffs  philipp (philippi) roilff
rudolphus, magister, Kaplan in der mi-

chaelskapelle 330, 961
rübenach (bei Koblenz), pfarrei 742 f.
rübenacher  Johann rivenecher
rüber (6 km nö. von münstermaifeld) 

176, 209, 407, 593, 723
– , pfarrei 907
rückeroth (Westerwald), pfarrei 832
rüdesheim, pfarrei 782
ruesch  Jakob von linz
rufus  nikolaus 
ruhing  Konrad rubing
ruitsch (3 km nö. von polch, 8 km n. von 

münstermaifeld) 707
–, Kirche 173
rulandt (ruland, rolandt), maximin, Ka-

noniker (1601–1630) 433, 914
rulffs  philipp (philippi) roilff
rulmann  roilmann
rumoldus berck, Kantor (1438?) 811
rumpelhardt, hans Georg, Schlosser aus 

ehrenbreitstein 47
rune  Johann Johannis rune
ruotbert, erzbischof von trier (931–956) 

161, 176
ruperti  Johann ruperti
ruprecht i., König (1400–1410) 184, 251, 

859
rusch  Jakob von linz
ruth, ottilia, ehefrau des Johann hein-

rich (hermann) Wirtz (1646/56) 773, 
933

ruvere, de  arnoldus
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ruw  Konrad rubing
ruwe  heinrich 
ruwich  Konrad rubing
ruysch  Johann rynsch
rynderdancz  Johann rinderdantz
ryneck  Johannes von rheineck
rynecke  Dietrich von rheineck
ryneri  tilmann regneri
rynsch  Johann 
ryst  Johann rynsch
ryvenether  Johann rivenecher

S
Saale, in dem  Konrad bischof
Saarbrücken, von  albert, boemund
Saarbrücken-leiningen, Kunigunde von, 

ehefrau des Werner von bolanden 826
Saarburg 791, 1037
Saarburg, anna magdalena, ehefrau des 

robert (Geyr) 1037
Saargemünd (Frankreich) 634
Saarlouis (Saarland) 960
Sachsen, von  clemens-Wezelaus, Gott-

schalk
Sacro Fonte, de  Johann vom heylich-

borne
Saessenhusen, von  Friedrich
Salentin von arenthal (1484) 600
– von isenburg (um 1300) 737
Saliceus  Weiden, Johann
Salmrohr (rore) (ortsteil von Salmtal, Kr. 

Wittlich) 176, 282, 593–595, 712
Salz  Weiden, Johann
Samstag  heydericus 
Sancti  heinrich 
Sanctis, de  Felinus
Sancto Genesio, de  Johannes 
Sander von der insel, ritter († vor 1383) 

694
Sanderi  heinrich 
Saneck, Johann, Gerichtsschreiber 209 f.
Sankt aldegund (bei zell an der mosel), 

pfarrei 926

Sankt angelus, Johannes  Johannes von 
St. angelus

Sankt arnual, von  heinrich
Sankt Goar 200, 855, 883
–, Stift 190, 841, 843, 853, 855, 862, 866, 

868, 872
Sankt Goar, von  everwin von St. Goar, 

nikolaus von St. Goar
Sankt vith (belgien) 1048
Sapientis  Simon (pauli)
Sarburg, Gebrüder 793
–, Johann anton, Kanoniker (1658–1696) 

380, 617, 791, 924, 934
–, Johann Jodokus, Scholaster (1679–

1689), Kustos (1656–1677), Kanoniker 
(1643–1655) 380, 617, 791, 803, 922, 
924

Sardonis  henricus cerdonis
Sarrats, de  pasteur
Sartoris  Werner
Sartorius (Sartori), Jakob, oder Farsswei-

ler (Fassweiler) oder hassweiler, vikar 
des hl. Kreuz- (1638), des St. maria 
magdalenaaltars (1638/39–1646/47) 
und pfarrer (1639/40–1646/47) 320, 
327, 1029, 1075

Sassen, paul, Kanoniker (1661–1666) 925
Sassenhausen  Friedrich von Saessenhu-

sen
Satzfey, engelbert, vikar des St. mauriti-

us- und des St. margarethaaltars (1717) 
330, 1049

–, Jacob, vikar des hl. Kreuz- und 
St. matthiasaltars (1717–1721), des 
St. Johannes evangelist- und St. Ka-
tharinaaltars (1721–1739) 133, 118, 318, 
320, 332, 612, 1050, 1051, 1057

– (Satzvey), Johann engelbert, Kanoni-
ker (1709–1747) 77, 936, 1050

–, peter, vater des Kanonikers Johann 
engelbert Satzfey 936

Sauer (Saur), peter, zimmermann 
(1784/88) 509, 536

Sauerborn  ludwig Surborn
Sauvage  eberhard
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Savioli zu Dorstheim, hubert Graf von, 
Kanoniker (1792–1800) 959

Saxonia, de  Gottschalk von Sachsen
Sayn, Grafen von 789
Scauyf  Konrad Schauff
Schaeben, Jakob, Glockensachverständi-

ger (1972) 70
Schäfer, philipp (1788) 557
Schäffer, pächter zu münstermaifeld 

(1803) 566
–, Johannes, Stiftsbender (1720) 355
–, nikolaus, Stäbler (1802) 350
Schaffer, nikolaus, Stiftsbender (1790) 

356
Schannat, Johann Friedrich (1683–1739), 

anwalt und historiker 152
Schauff  engelbert, Konrad
Schaunau, peter,  Schonau
Schaup  petrus 
Schavard  Friedrich 
Scheben, Joseph bertram, Dekan (1722–

1732), Kanoniker (1707–1722) 97, 107, 
113, 225, 245, 416 f., 775, 936, 941

–  auch Scheven
Scheene  Scheyn, Johann
Scheffer, Johann michael (1710) 935
Scheidt, Franz, pfarrer von nachtsheim 

(1583–1599) 685
Schelchthorn, christoph, Glockengießer 

aus ehrenbreitstein 652
Scheltgen, anton, maurermeister aus 

münstermaifeld (1783/87) 79, 561
Schelwalt  Wilhelm
Schenck, anna maria, ehefrau des petrus 

patt 953
–  emmerich Scheynken
Schenkelberg  Diedrich von Schenkel-

berg
Schenker  conrad Schenker
Scherer  Johann Scherer
Scherhag, Johann hubert, vikar des 

St. marien- und St. maria magdalena-
altars (1670–1715) 217, 326, 1037, 1038, 
1048

Schettert, Jakob Franz Johann nepomuk, 
Kanoniker (?) (1769–1774) 952

Schetzel  berthold gen. Schetze
Scheuckfogel  Johann Scheuckfol
Scheven, Friedrich Georg, kurfürstlicher 

Kanzleibeamter 956
– (Scheben, Schewen), Johann baptist, 

Kanoniker (1751–1797) 946, 956
– (Scheben, Schöwen, Schewen), Johann 

Stephan, Kanoniker (1781–1802) 238, 
565, 956

–, Johann Stephan, Schöffe zu münster-
maifeld 946

–, maria, ehefrau des Friedrich Georg 
Scheven 956

Scheyn (Scheene, Schienen), Johann, Ka-
noniker (1534/35–1545/46) 897

Scheynken  emmerich
Scheyth  nikolaus
Schienen  Scheyn, Johann
Schilling von lahnstein, adelsfamilie 

704 f.
–, Daniel 704
–, Gerlach (1546) 704
–, Jakob (1546) 704
–, Konrad († vor 1546) 704
–, Werner (1588) 704 f.
–  rudolf
Schiltgen (Schülgen, Schultgen), Fried-

rich, pfarrer von nachtsheim (1600–
1620) 685

Schimmpeff  petrus Schonpeffer
Schirmer  Johann Schumer
Schleicher (Schleichert), Johann peter, vi-

kar des St. mauritius- und St. marga-
rethaaltars (1798), lehrer der Stifts-
schule (1798–1802) 239, 330, 343, 1070

Schleichert, nikolaus 408
Schleiden, von  Johann
Schmid (Schmidt, Schmitt, Schmitz), Ja-

cob, vikar des hl. Kreuz- und St. mat-
thiasaltars (1788–1802), maire von 
münstermaifeld (1800/10) 80 f., 238 f., 
320, 489, 1068
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Schmidt, Johann, Kanoniker (?) (1506) 
764, 893

–, Johann, vater des vikars lothar chris-
toph Schmidt 1061

– (Schmitz), lothar christoph, vikar des 
hl. Geistaltars (1764–1769) 338, 1061

–, (von)  Franz
Schmidts (Schmitz), Johann Friedrich, 

vikar des hl. Geistaltars (1675–1681) 
337, 1038 f.

Schmiedt, liborius, Kanoniker (?) (1544) 
898

Schmitt, anna maria 1068
–, Jakob, pächter zu münstermaifeld 

(1803) 564
–, Johann peter, vater des vikars Jacob 

Schmid 1068
–, nicolas, Steinhauer aus Kottenheim 

(1754) 49
Schmitz, anna elisabeth, aus polch 777
–, anna Katharina, ehefrau des Johann 

Krewinckel 1060
–, Johann Jakob, Dekan (1758–1789), Ka-

noniker (1742–1758) 69, 245, 332, 777, 
944, 952 f.

–, maria alouisia antonetta, ehefrau des 
Kellners christoph zunderer 953

Schmitzin, anna maria, ehefrau des Jo-
hann conradus luxem 956

Schmuck (Smoeck), Johann, vikar 
des St. Jakob- und antoniusaltars 
(1488/89–1531) 198, 309, 442, 787, 1001

Schmyt, herman  herman
Schnatz (vorname unbekannt), Kanoni-

ker (1646/47) 923
Schneberg, Gerhard, pfarrer von pillig 

(1660–1681) 692
Schnehaben, theoderich, Kanoniker (?) 

(1538) 898
Schneider, hubert, aus münstermaifeld 

(ca. 1785) 536
–  moer gen. Schneider
Schnithals  Johann Schnithals
Schönau  tilmann von attendorn
Schoendorf  Schondorff, ludwig

Schöneck (hunsrück) 736
Schöneck, von, adelsfamilie 369
–, (von)  hurt, Simon
Schönecken, von  cono, emmerich, 

philipp
Schönenberg, von  Friedrich
Schönenburg, Joachim von 902
Schönmel (Schoenevel), aegidius, Kano-

niker (?) (1531–1533) 897
Schöwen  Scheven
Scholer  clais, nikolaus
Schonau (Schonauwe), petrus von, De-

kan (1491–1504), vikar des St. Johan-
nes baptistaltars (1491–1527) 194–200, 
316, 763, 1002, 1008

Schonauw  tilmann von attendorn
Schondorff (Schoendorf, Schoindorff, 

Schwendorf), ludwig, Kanoniker 
(1547–1567/68) 900

Schoneck  emmerich von Schönecken
Schonecken  hermann von Schönecken
Schoneckin  cono von Schönecken
Schonpeffer  petrus
Schonroth (Schonroyd), Johann, Kanoni-

ker (1509) 800, 893
Schorn, Wilhelm, beständer/pächter 

(1802) 482
Schorrehin  Dieter
Schouf  Konrad Schauff
Schoup  petrus Schaup
Schow  petrus
Schragen (Schraen, Schrayn, Schramm), 

Goar, Kanoniker (1551/52–1563), vi-
kar des St. lubentiusaltars (1543/44), 
brudermeister der St. nikolausbruder-
schaft 324, 400, 901 f., 1010

Schrumpertal (Schrumpfbachtal) (ca. 
6–8 km sö. von münstermaifeld) 5 f., 
595 f., 713

–, mühlen 5, 370, 470
Schrumpf, von  baldewin
Schüler, antonius, Glöckner (1583) 347
Schülgen  Schiltgen, Friedrich
Schuler (Schüler, Schuller), Johann micha-

el, Kanoniker (1734–1741) 942 f.
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Schultgen  Schiltgen, Friedrich
Schumer  Johann
Schunck, Johann adam, vikar des 

hl. Geistaltars (1691–1693) 337, 1040
Schwang, Johann Konrad i. c., offizia-

latskommissar (1731/32) 225, 390, 616
Schwartz (Swartz), michael, vikar des 

St. marienaltars (1555/56) 326, 1013
Schwartzburg  Johannes
Schwarz  albert Swartz
Schwarzenberg, Johann Sebastian, Kano-

niker (1774–ca. 1781) 954, 957
–, Kaufmann 955
Schweich (an der mosel bei trier) 793, 795
Schweizer  nikolaus
Schwendorf  Schondorff, ludwig
Schwirzheim (bei prüm), pfarrei 1044
Schympeffer  petrus Schonpeffer
Sconekin  cono von Schönecken
Scopp  Stapora, Gerhard
Scumer  Johann Schumer
Sebenich (Sevenich), ludwig von, vikar 

des St. larentiusaltars (1598/99), pfar-
rer zu hatzenport (1598/99) 321, 646, 
1023

Sebricht von honyngen, bürger zu Kob-
lenz 407

Seckler (Seckeler), Goar, Kanoniker 
(1545–1592) 899

Seegmüller, heinrich, maire von Gondorf 
237

–, Kommissar 238
Sehlem (bei Wittlich), pfarrei 857
Seibel, a. Katharina, ehefrau des Johann 

matthias Grauert 1070
Seidelmayer, Johann, pächter zu münster-

maifeld (1803) 565
Seisnig, Kaplan von liebfrauen in Kob-

lenz (1787) 634
Selbach, Johann Jodokus, vikar des 

hl. Geistaltars (1728–1729) 338, 1055
–, Johannes, vikar des St. Johannes evan-

gelistaltars (ca. 1592) 318, 1021 f.
–, von  Sifrid
Semeler  henrich Symeler

Senheim, von, Familie 561
–, Johann von, vikar des St. Johannes 

evangelistaltars 317, 961
–, von  clais, colinus, cornelius, elisa-

beth, Friedrich Walpod, Jakob, Johann, 
peter lentzerius

Senheym, von  henekin, Johann
Serraescandario, de  pastor
Serrarius, michael, pfarrer von lütz 

(1650–1657) 666
Serras, de  pastor de Serraescandario
Sevenich (2,5 km sw. von münstermai-

feld) 8, 169, 174–176, 191, 243, 358, 
407, 480, 485, 546, 596–598, 620, 632 f., 
707 f., 714

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243, 244
–, hof 8
–, Kapelle St. odilia 173, 680, 707
–, Send 620
–, zehnt 259, 468, 632, 708
Sevenich, anna maria, ehefrau des anton 

Sevenich 819
–, anton, vater des Kantors Johann Kon-

rad Sevenich 819
–, Franz, vikar des hll. Dreikönigs- und 

St. Franziskusaltars (1663–1701), or-
ganist 97, 312, 340 f., 1034

–, Johann heinrich, kurtrierischer hof-
mann 1034

– (Sevenig), Johann heinrich, vikar des 
St. michael- und hll. vier lehreraltars 
(1792–1802) 238, 331, 1070

–, Johann heinrich, Stipendiat (1787) 406
– (Sevenig), Johann hubert, vikar des 

hll. Dreikönigs- und St. Franziskus-
altars (1702–1707), Domvikar zu 
mainz (1734) 53, 312, 616, 1044

–, Johann Konrad, Kantor (1774–1802), 
Kanoniker (1751–1774) 98, 238, 296, 
367, 406, 590, 715, 819, 946, 956

–, ludwig, pfarrer zu hatzenport (1560) 
645

–, philipp, pächter in müden (1788) 557
–, thomas, vater des vikars Johann 

heinrich Sevenich 1070
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–  Sebenich, ludwig
Sevenig, Franz, Stipendiat (1679) 406
Sewenich, heinrich, pächter zu münster-

maifeld (1803) 565
Seyfried von Seylbach, ritter (1372) 668
Seynheym  colinus von Senheim, Jakob 

von Senheim, Johann von Senheim
Sibell, ludwig  Well, ludwig
Sibelo  Johann
Sibert, bruder des Dietrich leie von Gon-

dorf (1339) 636
– von Dille, zehntinhaber (um 1395) 674
Sibertus von colche gen. prinsch (1339) 

653
– zu Kollig, pächter (1346) 668
Sibodo, Dekan (1253–1265) 43, 72, 93, 

750, 825 f.
–, Kanoniker (1210–1221) 822
Sibrecht  Sybert von Gondorf
Sickingen, Franz von, ritter (1481–1523) 

114, 364
Siebenbach (vordereifel, ca. 14 km nw. 

von mayen) 708
–, zehnt 643
Siebrecht von der leyen (1343) 667
Siegburg, abtei 639
–, abt 188
Siegen 1047
Siegfried, vater des Dekans hermann von 

Dieblich 754
Siena (italien) 195
Sienheim  Johann von Senheim
Sierck (Frankreich) 880
– (Syrck), Johann von, Kanoniker (?) 

(1532) 897
–, von  Jakob, philipp von Sirck
Siersdorf  Franken-Siersdorf
Sifrid von Selbach (ca. 1371) 636
– gen. Swane, Kanoniker (1326–1331) 

835
Sifridus, pfarrer von lay (1388) 661
–, ritter, vater des Kanonikers Dietrich 

von Dieblich 831
Sigibodo (964) 528
–, vogt des erbischofs megingaud 371

Silberberg, hans von, amtmann zu 
münstermaifeld 201, 748

– (Sibelberg), heinrich von, propst 
(1484–1515) 175, 201 f., 253, 282, 343, 
620, 748

Simeon (Simon) (von nachtsheim, 
naylzheym), Kustos (1243–1246) 415, 
431, 435, 658, 796

Simon, priester (1223) 638
–, vikar des hl. Kreuzaltars (ca. 1253) 

319, 962
–, vikar des St. michaelaltars (1257–1265) 

330, 962
–, Kaplan (1283) 122
– colven (Kolb), Kanoniker (1421) 747, 

869
– (nicasii) von Diedenhofen (theonis-

villa), Kanoniker (1342) 840
– von hirtzenauwe (hitzenowe), pfarrer 

in vallendar (1412) 191, 409
– mattiae (mathie), Kanoniker (1418–

1420), vikar des St. maria magdalena-
altars (1434–1435) 327, 866, 993

– (pauli) Sapientis, vikar des St. Franzis-
kusaltars (1422) (1424–1425) 313, 989

– von Schöneck, pfarrer von lay (1283) 
660

– von Schöneck, bischof von Worms 
(† 1291) 122, 660

– von Welen (Wehlen), propst (1464–
1468), Kanoniker (1460?) 76, 745, 747, 
882

Simonis, anton, vikar des hll. vier leh-
reraltars (1626) 323, 1026

–, Johann anton, Kaplan (1707), vikar 
des St. lubentius-, St. barbara- und 
St. agathaaltars (1707–ca. 1750), pfarr-
vertreter in burgen 324, 641, 1046

– Dorolf  Johannes Simonis Dorolf
Simons, Kaplan (1720) 227
Sinheim  Jakob von Senheim
Sintramnus, Kustos (1232) 796
Sinzig 741
–, Franziskaner 369, 409, 650
–, Kirche 38, 43, 741
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–, von  Gottfried, Wilhelm
Sipell  Well
Sippel  Well
Sirck  philipp von Sirck
Sirtzenich (Sircenianus), nikolaus, vikar 

des hl. Kreuzaltars (1649/50–1650/51) 
320, 1031

Sisterheim, anton, pächter (1804) 574
Sixtus iv., papst (1471–1484) 138, 192 f., 

299
– v., papst (1585–1590) 314
Sleyda  Johann von Schleiden
Smoeck  Schmuck, Johann
Smyt  hermann
Smytghyn  Johann
Snitzberg, von  engelhardt
Soberenheym  cunemann (Konrad) von 

Sobernheim
Sobernheim (bad Kreuznach) 1005
Sobernheim, (von)  cunemann (Kon-

rad), otto Gereon von Gutmann; ra-
soris, petrus

Soest, Stift 829
Sonnenberg  peter von der leyen
Sonntag, arnold, notar zu münstermai-

feld 11
Sontag, heinrich, pächter in müden 

(1804) 558
– (Sonntag), Johann hugo, vikar des 

St. mauritius- und St. margarethaaltars 
(1768–1798) 330, 1060 f., 1070

– (Sonntag), Johann nikolaus, Kanoni-
ker (1763–1772) 949, 952

–, michael, Witwe von, zu alken (1791) 
487

Sophia aus münstermaifeld (1324) 442
–, Witwe des Johannes, Dieners des 

heinrich gen. rentz (1324) 306
–, mutter des Dekans hermann von 

Dieblich 754
–, ehefrau des ritters Sifried von Dieb-

lich 831
–, ehefrau des heinze (von Kobern) 975
–, Schwester des vikars peter von Karden 

(1406) 984

– hurter aus polch (1471) 413
–, mutter des vikars heinrich gen. rentz 

969
Sophie Kremers, Stifterin (1324) 567
Soppen, rollmann  rollmann
Sovernheim  rasoris, petrus
Spainheym  heinrich von Sponheim
Spang (bitburg/prüm) 941, 942
Speceter  Dytmar
Specht  heinrich
Speck  hermann
Speye  Johann crantz
Speyer, bistum 864
–, bischof  raban von helmstatt
–, Domstift 743, 843, 855, 867, 870
Spielberger, cl. c., ehefrau des Johann 

chrysantus rein barion 947
Spilzer  lufridus
Spoleto (italien) 883
Sponheim (bei rüdesheim) 964
Sponheim, von  collins, eberhard, 

Gottfried, heinrich, Johann
Sprendlinger  Johann Sprendlinger
Stadelmeyer, Franz philipp aloysius, vi-

kar des hl. Geistaltars (1787–ca. 1789) 
338, 1067

Stadenvelt, von  Gerhard
Stadts (vorname unbekannt), vikar des 

St. lubentiusaltars (1651) 324, 1031
Staffel, von  peter
Stahl, laurentius, Kanoniker (1641–

1655/56) 921
Stahlhütte (Gemeinde Dorsel bei ahrwei-

ler) 805 f.
Stamer  Johann Schumer
Stammel, Franz Georg, Kanoniker (1764–

1798) 98, 950 f., 819, 940
–, Franz Karl, Kanoniker (1763–1802) 82, 

86, 98, 238, 557, 949
–, maria Franziska, ehefrau des Wilhelm 

Josef Stammel 949
–, Wilhelm Josef 949
Stapora (Scopp), Gerhard, pfarrer von 

nachtsheim (1620–1629) 685
Statz, vinzenz, architekt (1858/61) 47
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Staubach, Johann matthias, vikar des 
hl. Geistaltars (1708–1710) 337, 1046

Staudt (Staud, Studaeus), Johann bur-
chard, Kanoniker (1600–1614), vikar 
des hl. Johannes evangelistaltars (1614) 
318, 913, 915, 1024

Staup  petrus Schaup
Steeg (ortsteil von bacherach) 489 f., 598; 

 auch bacherach
Steeg, von  emmerich
Stein, Johann nepomuk, vikar des 

hl. Geistaltars (1775–1780) 338, 1063
Steinbach (Steinenbach), Johann, vikar 

des St. barbaraaltars (1580) 310, 324, 
1019

–, Johann, vikar des St. lubentiusaltars 
(1585–ca. 1586) 324, 1020

Steinbagh (Steinbach), Jakob, vikar 
(1505/06) 1004

Steinborn (bei bitburg), pfarrei 1053
Steine, vom  petrus von oberstein
Steinenbach, elsa, ehefrau des hermann 

Steinenbach 789
–, hermann, landrentmeister der Graf-

schaft Sayn 789
–, Johann, Scholaster (1572–1583) 465, 

789
–, Johann Wilhelm, vikar des St. luben-

tiusaltars (1586–ca. 1596) 324, 1020
Steinfeld, prämonstratenserabtei 183, 740
Steingasser, anton, pfarrer von naun-

heim (1601–1606) 688
Steinmann, Johann eberard, Kurtrieri-

scher Kammerassistent 1066
– (Steinemann), Johann nikolaus, vikar 

des St. nikolaus- und St. antoniusal-
tars (1783–1802), pächter (1803) 134, 
238, 332, 489, 565, 585, 1065

Steltz  Johann
Steltze  petrus
Steltzer  Johann Steltz
Stephan gen. rait (rayt, raydt), vikar 

des St. nikolausaltars (1366–1373) 162, 
332, 387, 427, 433, 439, 445, 448, 504, 
506, 532, 567, 575, 976, 979

Stephanus, vikar des St. Johannes baptist-
altars (1300–1318) 315, 965

– von Kutge (Küttig), vikar (1356) 976
– palosius, propst (ca. 1392) 742, 743
Sternberg, (von)  Johannes von monte-

stellarum, rorich
Sternenberg  rorich von Sternberg
Sternghin  Konrad Johannis
Sterpenich (bei arlon/belgien) 841
Sterrinberch  rorich von Sternberg
Steube  anton
Steuermeister (Steurmeister), Jakob, 

Dekan (1614/15), Scholaster (1641–
1652/53), Kantor (1623/24–1641), Ka-
noniker (1610–1623), vikar des St. ni-
kolausaltars (1603/04–1610/11) 244, 
332, 769, 790, 816, 910, 915, 1024

–, philipp, Schultheiß von münstermai-
feld 769

Steyr  Johann Steyr
Stilchin  Johann Stilgin
Stilgin  Johann
Stolzenfels  cono von Stolzenfels
Storck, philipp, aus Koblenz, Finanzier 

218
Stortz, Johann adolf, Kanoniker (1692–

1728) 133, 223, 528, 543, 792, 932 f., 940
Stramberg, christian von (1785–1868), 

historiker 151
Straßburg, Domstift 740
Straßburg  Dreher, emmerich
Stromp  Johann
Stuben, augustinerchorherrenstift (bei 

bremm/mosel) 108
Stumer  Johann Schumer
Stumm, Johann michael, orgelbauer aus 

Sulzbach (1721) 64
–, Johann nikolaus, orgelbauer aus Kas-

tellaun 65
–, michael, orgelbauer 226
Stumpf von Waldeck, Familie 656
–  Johann, Konrad
Stuter  petrus
Sudeler  hermann
Suermann  Johannes
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Suess, Johann, orgelmacher aus nürn-
berg 63

Sueton, römischer Schriftsteller 165
Sulzbach (hunsrück) 64, 226
–, von, Fürstin 455
Sulzchin  matthias
Surborn  ludwig
Surbrenn  ludwig Surborn
Susanne, mutter des vikars Johann phil-

ipp rhön 1034
Susteren, philipp, oder mönthenich 

(möndenig, montenius, mundenich, 
montenich), Dekan (1613–1614), Ka-
noniker (1587–1611), vikar des St. an-
toniusaltars (1569–ca. 1587), pfarrer 
von polch (1590) 309, 406, 596, 699, 
767, 910, 916, 1016

Suyr  petrus
Swabe  Johannes gen. Swayf
Swaife  Johannes gen. Swayf
Swane  Sifrid
Swartz  albert; Schwartz, michael
Swave  Johannes gen. Swayf
Swertzgin  albert Swartz
Switzer  nikolaus Schweizer
Sybelo  Johann Sibelo
Sybert (Sibrecht) von Gondorf, bruder 

des Kanonikers Diederich von der 
leyen 830

Sybodo von Gondorf (um 1300) 664
Syfrid ludovici, vikar des hl. Geistaltars 

(1343) 337, 972
Symeler  heinrich 
Syndorf, eberhard, pfarrer von pillig 

(1725–1768) 692
–, Johann  Johann
Syndorff, Johann, vikar des hl. Geistal-

tars (1753–1755), pfarrer von naun-
heim (1756–1775) 338, 689, 1059

Syntzig, Johann, vikar des St. matthiasal-
tars (ca. 1625) 328, 1026

Syrck  Sierck
Syvert, Glöckner (1344) 347

T
tankred von münstermaifeld, pfarrer von 

polch (1316) 695
tauff  Dauff, matthias
tectoris, petrus, vikar (1552–1553) 1011
–  petrus henrici
tectorius, Jacob, Kaplan des erzbischofs 

(1592/93) 242
telau, Kanoniker 940;  auch l’eau, Jo-

hann nikolaus de
textoris  peter
th. von breisig (brisiche), Kanoniker (vor 

1282) 827
thal ehrenbreitstein  ehrenbreitstein
thaleisterhof (sw. von lasserg, ca. 4 km 

sö. von münstermaifeld) 598
thelen (thiellen, thilen, teles), martin, 

pfarrer von Welcherath (1787–1808) 
710

–, Servatius, vikar des hl. Geistaltars 
(1684–1686/87), pfarrer von polch 
(1691–1702) 337, 700, 1040

theoderich, pfarrer von polch (1271–
1291) 695

– (Dietrich) von Gondorf (de Gunt-
ravia), Dekan (1289–1292), Kustos 
(1265–1285), Kanoniker (1257) 123, 
329, 385, 441 f., 453, 497 f., 513, 518, 
573, 636, 751 f., 796, 824

– gen. herinck, Schultheiß (1276) 353
– von isenburg, ritter 737
– von Kobern, vater des Dekans theo-

derich von Gondorf (?) 752
– lile von Klotten (1244) 689
– (theodor, theodericus) de monaste-

rio (von münster), magister, visitator, 
professor der theologie (1422) 185, 
241, 245

–  auch Diederich, Dietrich
theoderici  Johannes, Johannes thil-

manni; Diederichs, Johann
theodericus, Schulmeister (1318) 461
theodor von ahrweiler (de arwilre), De-

kan (vor 1350) 755
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– von bürresheim (borezheim, boe-
zeim), Kanoniker (?) (1462) 882

– von hanen, Kanoniker (?) (1389) 851
theodorici, Johannes, vasall (1501) 372
thielemann von der leyen, Kanoniker 

(1315) 833
thielen, Johann, pfarrer von burgen 

(1712–1733) 641
thiellen  thelen, Servatius
thilmann Kavelchin, bruder des claman 

Kavelchin 850
– vuyst (Fuist), vikar des St. margare-

tha- und St. agnesaltars (1392/93–
1409) 325, 983

–  auch tilmann
thilmanni  Dietrich, Johannes
thilmannus, propst 732
tholey (Saarland), archidiakonat 864
tholner, peter, aus bacherach 577
thomas, Kanoniker (ca. 1317) 833
–, pfarrer von lay (1415 oder 1416) 661
–, maurer (1754) 49
– Doenen, Kanoniker (1472) 885
thome  Johann
thonay  Jacobi de thony
thorn, matthias, pfarrer von lay (1631) 

662
thorner  turner, michael
thrieser  hentze
thür (bei mendig) 137
thurme  Wilhelm Sinzig
thys murer, maurer (1472) 45
– Scheynken, vater des vikars emmerich 

Scheynken 995
tillmanni  Johannes tylmanni
tilman (thilmann) von Diepach (Dypach, 

Diebach), Kanoniker (1340) 839
– (tylman) Johel (Joel, Jobel), Kanoniker 

(1423–1436), vikar des St. Johannes 
baptistaltars (ca. 1420), erzbischöfli-
cher Kanzler 316, 869 f., 874, 879, 988

– Kirperger, Scholaster (1441–1445) 784
– von osinbrucke, Schulmeister (1350) 

461

– von vischenich, Dekan von münsterei-
fel († vor 1356) 741

tilmann von attendorn oder tilmann 
Schonauw (Schonauwe, Schönau), De-
kan (1468–1470), vikar des St. Johan-
nes baptistaltars (1454) 316, 762, 886, 
998

– benigne, Schöffe zu münstermaifeld 
757

– Drolshagen (Droilshagen), auch til-
mann raede, Dekan (1430–1448), Ka-
noniker (1429) 760, 872

– von hachenburg, Glockengießer 
(1466) 70

– von hagen, vater des Kanonikers Jo-
hann von hagen 858

– de indagine (von hagen), Dekan in 
trier (um 1400), Kanoniker (1432) 858, 
873

– von Kerne, Kanoniker (1416/17–1442), 
vikar in polch (vor 1441) 112, 696, 865, 
878

– von mertloch, pastor zu Gappenach 
(1460) 690

– regneri (ryneri, reyneri), Kanoniker 
(?) (1425) 871

–  auch thilmann
tilmanni, petrus, von Gappenach, auch 

petrus Gappenach, vikar des hll. vier 
lehreraltars (1451–1501/04) 322, 997

–  henricus, Johannes tylmanni
todi (italien) 742
tönnisstein, Karmeliter 409
tolner  Johannes
torriner tal 160
trarbach (traben-trarbach, an der mosel) 

216, 221, 228
–, pfarrei 865, 1067
trarbach, Johann lothar von, hofrat 221, 

223
tredingk (tredingh, Dredinck, Dre-

dingh), Jakob, vikar des St. nikolaus-
altars (1535–1576) 332, 1009

treiher  Dreher, emmerich
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treis (10 km sw. von münstermaifeld an 
der mosel) 75, 181, 598, 712, 809, 934

–, Wald 808
treis, von  Dietrich, Walter, Werner
trescho, Gottfried, meister, orgelmacher 

aus andernach (1713) 63
tresser  heinrich Drescher
trevir  Wilhelm boytwilre
treyger  Dreher, emmerich
treysa (nordhessen) 787
tribur (hessen) 837
trient, Konzil 205, 257, 373, 608
trier 120, 127, 152, 159–161, 169, 177, 179, 

181–184, 186, 191, 196 f., 204 f., 215 f., 
221 f., 229, 244, 246, 251, 256, 266, 282, 
368, 402, 429, 444, 619, 729, 734, 772, 
781, 783, 791, 795, 811, 829, 832 f., 837, 
842–844, 847, 858 f., 867, 885, 888, 899, 
907, 914, 916 f., 924, 937, 947 f., 950, 
972, 975, 1007, 1030, 1049, 1063, 1070, 
1075

–, benediktinerabtei St. martin 899
–, benediktinerabtei St. matthias-St. eu-

charius 693
–, benediktinerabtei St. maximin 193, 

649, 664 f., 693, 842; abt  Dietrich 
von braunshorn, otto

–, bischof/erzbischof  arnold ii. von 
isenburg, balduin von luxemburg, 
boemund, bruno, clemens Wenzes-
laus von Sachsen, Diedrich von nas-
sau, Dietrich von Wied, eberhard, 
egbert, egilbert von ortenberg, Franz 
Georg von Schönborn, Franz ludwig 
von pfalz-neuburg, heinrich, hetti, 
hillin von Falmagne, Jakob von ba-
den, Jakob iii. von eltz, Jakob von 
Sierck, Johann i., Johann ii. von ba-
den, Johann iii. von metzenhausen, 
Johann iv. ludwig von hagen, Jo-
hann v. von isenburg, Johann vi. von 
der leyen, Johann vii. von Schönen-
burg, Johann hugo von orsbeck, Jo-
hann philipp von Walderdorff, Joseph 
von hommer, Karl von lothringen, 

Karl Kaspar von der leyen, Kuno ii. 
von Falkenstein, lothar von metter-
nich, meginard, moduald, otto von 
ziegenhain, philipp christoph von 
Sötern, poppo von babenberg, richard 
von Greiffenklau, ruotbert, Werner 
von Falkenstein, Wiomad

–, brückengasse 753
–, chorbischof  Gottfried von Spon-

heim
–, Dominikanerinnenkloster St. Kathari-

na 1031
–, Domstift 189, 210, 254, 264, 317, 366, 

410, 734 f., 737, 740, 780, 823, 827–829, 
832, 840 f., 848, 852, 855 f., 859, 934, 
993, 1015, 1042, 1045

– –, Domdekan  tilmann de indagine; 
eltz, Johann Wilhelm anton bertram 
von,

– –, Domscholaster  arnold von ho-
henecken

– –, Domkanoniker  Gerlach von 
braunshorn

–, erzbistum 1, 102, 116–118, 120, 123, 
127, 152, 155 f., 168 f., 180–184, 186 f., 
194, 196 f., 200, 203 f., 207 f., 269, 362, 
402, 412, 429, 785 f., 791, 810, 812 f., 
829, 842, 847, 851, 858–861, 863, 866–
872, 876, 879, 882, 884, 888, 897, 901, 
935, 980, 987, 989, 997, 999, 1002, 1005, 
1030, 1032

–, Generalvikar/Generalvikariat 163, 201, 
637, 746, 829, 857, 866, 899, 910

–, haus „der Greife“ 753
–, Kirche St. agatha 832
–, Kirche St. antonius 938
–, liebfrauenstift 753, 810, 846, 848, 887, 

1013, 1029
–, offizial 174 f., 181, 192, 195 f., 247, 299, 

303, 384, 398, 447, 466, 621, 672, 761, 
832, 857, 887, 992

–, pfarrei St. laurentius 832, 1076
–, priesterseminar 955, 1065, 1070
–, Stift St. paulin 186, 300, 733, 738, 743, 

746, 799, 831, 837, 844, 847, 852–855, 
858, 863 f., 869, 871, 887, 935, 951, 990
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–, Stift St. Simeon 143, 186, 693, 732, 734, 
736 f., 743, 747, 761, 786, 789 f., 798 f., 
808, 823, 831 f., 834, 837, 840 f., 843 f., 
847, 854, 857, 866, 869–871, 874, 877, 
880 f., 887, 896, 901, 917, 922, 927, 944, 
973, 990

– –, propst  Gerardus
– –, Dekan  albert
–, universität 192, 211 f., 299 f., 459, 770, 

773, 776, 787, 791, 795, 801, 813, 818, 
854, 885 f., 907 f., 910, 916, 927, 931 f., 
934, 943, 949, 957, 1013, 1019–1021, 
1035, 1038 f., 1044, 1047–1050, 1052–
1054, 1056–1058, 1061, 1069, 1075 f.

–, Weihbischof  Dietrich von Wierland, 
Georg von helffenstein, Gregor von 
virnenburg, Johann von eindhoven, 
Johann holler, Johann matthias von 
eyss, Johann peter verhorst

trier, von  Jakob, Jan, Jodocus, Johann
trilha  Germanus
trimbs (bei polch), Kirche 173
–, pfarrei 1043
tris, von  Johann
tritterbi  peter
troisdorf (bei bonn), pfarrei 1057
trossen, christian, architekt (1792) 60, 

88, 694
tuber, Wepeling (1384) 461
tuicio, de  hermann von Deutz
turm, vom  Wilhelm rolmann von Sin-

zig
turner (thorner), michael, pfarrer von 

nachtsheim (1539–1550) 685
tutor  elias
tylman Joel  tilmann Johel
tylmanni  Johannes tylmanni

U
udes  Konrad
udo gen. pelz (pelcz), vikar des St. mau-

ritiusaltars (1337–1355) 329, 971
übinger, Frau aus Dieblich 442
ürsfeld, von  Wilhelm

uess (bei Kelberg, eifel), pfarrei 1018
uffdreger, hermann, vikar (1503/04?) 

1004
uffling (ufflingen), Johann theodor von, 

Kanoniker (1655/56–1673/74) 645, 923
– (ufflingen), petrus von, vikar des 

St. maria- und St. maria magdalena-
altars (1663–ca. 1664) 326, 645, 1035, 
1036

ufflingen, barbara von (1663/64) 444
–, Dietrich von, kurtrierischer Kellner 

(ca. 1636) 768
–, Gertrud († vor 1636) 768
– (uffling), Johann heinrich von, Dekan 

(1619–1641), Kanoniker (1617–1618) 
244, 319, 329, 406, 431, 482, 768, 817, 
916

–, Johann heinrich von, Kellner (ca. 
1660/64) 444, 618

–, maria von (ca. 1636) 768
ufftreger  Johann (Daufe) offdreger
ulmen (eifel) 939
–, Kanton 489
–, pfarrei 935, 938
ulmen, von, adelsfamilie 369
–, von  arnold, Friedrich, heinrich
ulrich, vater des Kanonikers ludwig von 

Kansme 836
– von manderscheid 187
ulrichs (ulrici, udalrici), Gottfried, Kus-

tos (ca. 1616), Kanoniker (1612–1613) 
454, 802, 915

umbscheiden, Georg, vikar des St. bar-
baraaltars (1625) 310, 1026

– (umbscheid), Johann philipp, Kanoni-
ker (1671–1688) 89, 215, 927

–, Wolfgang heinrich, Kanoniker 
(1675/76–1701) 220, 928, 931

ungaria von metz 831;  auch nikolaus 
gen. hungers

unkel (bei neuwied) 894
unnutz  Werner
unterbischofstein, Kapelle St. paulus 680, 

962;  auch bischofstein
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uperloch, Josef, pfarrer von lütz (1713) 
666

urban vi. (bartolomeo prignano), papst 
(1378–1389) 122, 183, 851

urbar (Stadtteil von Koblenz) 864
urmitz (bei Weißenturm/andernach) 646
–, pfarrei 836, 907; pfarrer  neber, Se-

verus
ursula, Schwester des Kanonikers bern-

hard pistoris 889
urtopäus  artopäus
utrecht, Domstift 746, 758

V
vach (bei Fürth?) 992
vacher  heinrich vacher
valerius (buylle, boel), Kanoniker (?) 

(1470) 884
vallendar (bei Koblenz) 191, 888, 935, 

999, 1002, 1077
–, Konvent beatae mariae in insula 779, 

872
–, pfarrei 758, 863, 899, 1056, 1076; pfar-

rer  Simon von hirtzenauwe
–  auch niederwerth
valwig (3 km ö. von cochem auf dem 

rechten moselufer) 137, 176 f., 272, 553, 
598–604, 659, 682, 712, 734, 889, 1009

–, Flurname am heidchen 603
– – im brohl (bröhl) 603
– – im bruell 601
– – huardtwiese 603
–, hof 372, 527
–, Wald 237, 728
–, Weingärten 237
–, Weinlese 260
valwig  boparder, (peter) Jakob
varemme (Waremme), Jakob leonard 

matthäus de, Kanoniker (1772–ca. 
1773) 952, 954

vasbender  nikolaus
vassenacho, de  meffried von Wasse-

nach
vedeler  Johann

veitt  Wetha, Stephan
velle, von  baldewin
verdun, Domstift 740
verhorst, Johann petrus  Johann petrus
verner, nikolaus, aufseher (1790) 602
verver von montabaur, everhart, auch 

everhard von montabaur (1531) 895
vianden (luxemburg) 841, 939
vienne (Frankreich) 841
viersen  petrus von Wyrssen
vietor, anton, vater des vikars Johann 

ludwig vietor 1022
–, Johann ludwig (ludovici), vikar 

des St. margarethaaltars (1592/93–
1594/95) 320, 325, 908, 1022

vilis  heinrich von Filz, Johann von 
Filz, metthild von Filz, Winand von 
Filz

vinzen, robert gen. edinger aus Koblenz 
918

virneburg (vordereifel) 683
–, Kapelle hl. Dreifaltigkeit 683 f.
virneburg, Grafen/herren von 369, 371, 

708 f.
–, Georg von, Geistlicher (1539) 684
–, Johann, pfarrer von nachtsheim 

(1550–1578) 685
–, Kuno von (1539) 684
–, Stephan von, altarist in nachtsheim 

(?) († 1564) 685
–, von  Gerhard, heinrich, hermann, 

ida, philipp; Firnenburg, Johann von
virnecorn, c., zehntbesitzer (1233) 702
virnenburg, Gregor von  Gregor
– (virneburg, virnenburch), Stephan 

von, Kanoniker (1560–1564) 899, 904
virnenburg(h) (Wirnenburg), michael, 

Kanoniker (1578–1582), pfarrer (1569–
1582) 908, 1074; wohl identisch mit  
Fabri, michael

viron, nikolaus, pächter zu münstermai-
feld (1803) 564, 566

vischenich, von  tilmann
vitus, meister, orgelmacher (1560/61) 63
voele  adam Foille
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vogt von elspe, elisabeth 893
–  voydt, Stephan
voiss, adrian, vikar des hl. Kreuzaltars 

(?) (1567) 320, 1016
volpertus, Stifter (964) 542, 593
volterra (italien) 742
vormittag  Johann
vortlop  Gottfried
voss (voiss), Gerhard, Kanoniker (?) 

(1572 und 1574) 906
voydt (vogt, voyt), Stephan, vikar des 

St. maria magdalenaaltars (1656–1658), 
pfarrer von burgen (1659–1667) 327, 
640, 1033

voys  Johannes
vrie  hermann
vries  Konrad Frysse
vrye  Werner
vulveysg  Johann
vurlop  Gottfried vortlop
vuyst  thilmann
vyls  Johann von Filz
vyrnekorn  arnoldus

W
Wackborn (?) (bei münstermaifeld) 681
Wadenheim (Stadtteil von bad neuenahr/

ahrweiler) 604
Wagner, peter, pfarrer von nachtsheim 

(1802–1805) 686
Waildorff, von  heinrich
Wailstein, von  Georg
Walcourt, von  arnold, Wiricus (von 

Walcourt?)
Waldbott von bassenheim, adelsfamilie 

489, 708
–, anton (1532) 708
–, rudolf Johann Graf von (um 1770) 643
–, thonis (1532) 643
Waldbott-bassenheim, Graf von (1760/61) 

92
Waldbott von bornheim, clemens au-

gust, Freiherr von (1770) 643

Waldeck, anton, Kanoniker (1549/50–
1566) 900

–, von  hartwinus, Johann, Konrad 
boos, rudolf, Wilhelm

–  auch Stumpf von Waldeck
Waldecker, albert, Kanoniker (?) (1709) 

936
–, anton, Kanoniker (1606) 915
–, Katharina, ehefrau des Florin mohr 

774
–, michael, Kanoniker (ca. 1642–1680), 

vikar des hll. vier lehreraltars (1628–
ca. 1642) 323, 921 f., 927, 1027

Waldorff, maria anna, ehefrau des Jo-
hann peter bergmann 1066

–, Severus von, Kanoniker (1525–1544), 
vikar des St. Franziskusaltars (ca. 
1525) 313, 441, 895 f., 1007

Waldramus, vikar des St. barbaraaltars 
(1555/56) 310, 1013

Wale, de  arnold
Wallersheim (bei prüm) 1058
–, pfarrei 863
Wallersheim, Johann, vikar des St. lau-

rentiusaltars (1750), pfarrer zu hat-
zenport (1749–1754) 322, 646, 1058

Walpod von Senheim  Friedrich
Walpode von Gierschnach  Friedrich
Walpurgis, ehefrau des hartwinus von 

Waldeck (1305) 641
Walram von arlon, Graf (1052) 693
– (Walrab, Walrave, Walraw) von Kerpen 

(de Kerpena), propst (1424–1429) 186, 
744, 745

Waltdorn, von  Georg
Walter, Kanoniker (1187) 821
–, Kanoniker (1200) 821
–, bruder des Scholasters heinrich (1257) 

93
–, bruder des vikars clamannus (1323–

1328) 968
–, uhrmacher (1754/55) 67
– von braunshorn, Domherr zu lüttich 

(um 1348) 842
– von Gouda, Kanoniker (?) (1452) 880
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– henzekini, vater des vikars Walter 
Waltheri 974

– gen. heynchin, vater des Kanonikers 
Johann heynchin 846

– Krach 786;  auch Walter Krug
– Krug (cruch, Krag), Scholaster und 

Kanoniker (1449–1450) 786, 878
– von mertloch, bruder des Scholasters 

heinrich von mertloch 779
– von monreal (monrique, monregal), 

auch Walter von lynde (linde), Kano-
niker (1342–1353) 839 f.

– peffgin (peschin), vikar des St. niko-
lausaltars (1363–1365) 332, 978

– von treis, ritter (1326–1345) 372, 599, 
600, 604

– Waltheri (Walteri), vikar des St. niko-
lausaltars (1350–1363) 332, 974

–, Johann Joseph, vikar des hl. Kreuz- 
und St. matthiasaltars (1717) 320, 1049, 
1050

– (Waltner), Joseph, uhrmacher in Kob-
lenz (1733) 66

–, Walter, vater des vikars Johann Joseph 
Walter 1049

Walteri  Johann, Johann heynchin
Walterich (möglicherweise Walterschen 

bei Flamersheim/altenkirchen), pfar-
rei 1037 f.

Walther, Glöckner (1411) 347
Waltheri  Walter Waltheri
Waltner  Walter
Waltreia, de  Wilhelmus
Walweis  Johann vulveysg
Wanderath (ortsteil von baar, vorderei-

fel, 13 km nw. von mayen) 173, 684, 
695, 708 f.

–, pfarrei 683
–, prozession 457 f.
Warburg 872
Waremme  varemme, Jakob leonard 

matthäus de
Wartelstein (Wartenstein; burg bei henn-

weiler, Kreis bad Kreuznach) 939

Wasmodus, vikar des St. caecilia- und 
St. Katharinaaltars (1306–1307) 318, 
440, 449, 453, 461, 965

Wassenach (brohltal), pfarrei 1054
Wassenach, von  meffried
Wassendorf (bistum Würzburg) 944
Wasserbillig (luxemburg), pfarrei 855, 

866
Weber, Johann engelbert, vikar des 

St. michael- und hll. vier lehreraltars 
(1728–1770) 92, 293, 331, 1054 f., 1062

–, Johann Gerhard, pfarrer von nachts-
heim (1731) 686

–, ludwig, pfarrer von lay (1656–1662) 
662

Weberius  Werbius, Johann
Weckbäcker  artopaeus, Jakob
Weckbecker, anna, ehefrau des Johann 

hubert cremerius (1655) 401
–, Franz Georg, immobilienhändler 

(1810) 591
–, Jacob, Kanoniker (1660?) 924
–, Johann, vikar des St. Johannes evan-

gelistaltars (1649–1682) 318, 380, 1028, 
1031

–, Johann philipp, vikar des St. Katha-
rinen- (1635–1677/78) und des St. Jo-
hann evangelistaltars (1682–ca. 1683) 
318, 380, 1027, 1031

– (artopoeus), petrus, vikar des 
hl. Kreuzaltars (1608/09–1631) 320, 
414, 1024

–, pastor zu naunheim 690 f.
Weda  Wetha, Stephan
Weell, arnold, vikar des hll. Dreikönigs-

altars (ca. 1577) 312, 1018, 1019
Wehel  Welle, Johann
Wehlen (bei bernkastel) 1045
Wehlen  Simon von Welen
Wehr (brohltal) 740
Wehr (Wern), adam, vikar des St. marga-

rethaaltars (1656) 325, 1027, 1032;  
auch Wehren, adam

Wehren (Wehrum), adam, vikar des 
St. laurentiusaltars (1632), pfarrer 
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zu hatzenport (1632) 321, 646, 1027, 
1033;  auch Wehr, adam

Weiden, else, mutter des Dekans Johann 
Weiden 767

– (Saliceus, Salz, Kalt, Kalter, von Kalt), 
Johann (Gangolfus), Dekan (1591–
1613), Kustos (1586–1591), Kanoniker 
(1564–1583), pfarrer von polch (1567–
1583) 95, 401, 405, 416, 422, 442, 688, 
698, 721, 766 f., 801, 904, 1042

–, Severus, vater des Dekans Johann Wei-
den 767

Weidmann  hermann
Weilburg 110
–, pfarrei 899
–, Walpurgisstift 200
Weiler (8 km nw. von mayen) 684 f., 709
–, Kapelle St. Kastor 173, 683
–, pfarrei 993, 1001
–, prozession 163, 457 f.
Weinroth, Johann, pfarrer von lütz 

(1658–1690) 666
Weiss (Wiers), Quirinus, pfarrer von 

polch (1595–1598) 699
Welch, Johann, Kanoniker (?) (1633 und 

1656) 919
Welschenbach (vordereifel), Kirche 173, 

709
Welcherath (Gemeinde Kelberg, vulkan-

eifel) 169, 174, 683–685, 709 f.
–, Kapelle St. chrysanthus und St. Daria 

170, 683
–, pfarrer  petrus; breitscheitt, Johann; 

Dreyser, paul; meerfeld, Jakob; müller, 
anton; thelen, martin

Welen, von  Simon
Weling  Well der Jüngere, laurentius
Well, Johann, vikar (1543/44) 1010
– (Welly), laurentius, Dekan (1572–

1591), Scholaster (1570–1572), Kanoni-
ker (1564–1570) 244, 314, 493, 766, 789, 
904

–, laurentius, vikar des St. antoniusal-
tars (1546/47–1558) 309, 1010

– (Weling, Wellius) der Jüngere, lauren-
tius, Kanoniker (1592/93–1595/96), 
vikar des St. mauritiusaltars (1583–
1587/88), pfarrer von polch (1600–
1608) 38, 330, 699, 912 f., 1019

– (Wella, Welle, Welly), auch Sibell (Si-
bel, Sippel, Sipell), ludwig, Scholaster 
(1505–1517), Kanoniker (1491–1503), 
pfarrer von polch (1496) 193, 199, 435, 
577, 697, 787 f.

–, ludwig Wolfgang, pfarrer von burgen 
(1667–1676) 640

– (Welly), Wilhelm, Kustos (1547–1551), 
Kanoniker (1509–1543) 425, 800, 893

– (Welly), Wolfgang, Scholaster (1551–
1557), Kanoniker (1537–1551) 788 f., 
897 f.

– (Welly), Wolfgang, der Jüngere, Kustos 
(1552–1571), Kanoniker (1552) 722, 
800 f., 903, 1010

– (Welling, Wellig), Wolfgang, der Jün-
gere, vikar des St. Katharinenaltars 
(1554–ca. 1581) 319, 1013

–, Wolfgang, vikar (1524–1556) 1007
–, Wolfgang, vikar des St. antoniusaltars 

(1543–1545) 309, 1010
–, Wolfgang, vikar des hll. vier lehreral-

tars (1587/88–1624/25) 323, 1021
–, Wolfgang, pfarrer von burgen (1624) 

640
–  auch Welling
Welle (Wehel), Johann, vikar des St. cae-

cilia- und St. Katharinaaltars (1515–
1522) 319, 1005

Welling (10 km nw. von münstermaifeld) 
604 f.

–, Flurname Wißberg 604
Welling (Well), Wolfgang, pfarrer von 

polch (1583) 698
–  auch Well
Wellmich (belmiche), Kirche 829
Welly  Well
Welschenbach (vordereifel, 12 km nw. 

von mayen) 173, 709
–, zehnte 643
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Welse  arnold de Wale
Welter heinzchen, amtmann 587
Weltersberg, von  Friedrich
Weltreia  Wilhelmus de Waltreia
Wenichgeltz  matthias, petrus
Weniggeltz  matthias Wenichgeltz
Wentzel, martin, vikar des St. lubentius-

altars (1596) 324, 1023
Wenzel, König (1376–1400) 183
Werbius (Weberius), Johann, Kanoniker 

(1663/64–1689) 215, 926
Werden, Stift St. Suitbert 867
Werhan (Werher, Werlau), christian, 

vi kar des hl. Kreuzaltars (1656/57–
1657/58) 320, 1033

Werken  Johann
Werlau (bei St. Goar), pfarrei 862
Werll, Johann, offizial in Koblenz (1608) 

246
–, Wolfgang, Kanoniker (1532–1537) 897
Wern  Wehr
Werner, burggraf von treis (1295) 594
–, pfarrer zu hatzenport (1381) 645
– iv. von bolanden, vater des Kanoni-

kers heinrich von bolanden 826
– gen. brender von eltz 829
– von brule (1232) 707
– von casle (Kassel), Kustos (1350), 

pfarrer zu Geismar bei Göttingen 797, 
798

– ernesti, Kanoniker (?) (1401) 859
– von Falkenstein, erzbischof von trier 

(1388–1418) 141, 184, 258, 266, 282, 
362, 465, 743 f., 854, 863 f.

– von Gondorf (1316) 680
– (Gerner) hunt, pfarrer von polch 

(1341–1347) 696
– Johannis, Kustos (ca. 1350) 797 f.
– von Koblenz (de confluentia), Kano-

niker (1362) 847
– von der leyen (de petra), Kanoniker 

(1398/99–1434/35) 859
– Sartoris, pfarrer (1436?) 1073
– gen. unnutz, Kanoniker (ca. 1363) 848
– vrye, ritter (1343) 594

– Winandi, Kanoniker (ca. 1348) 842
Werschem (Wirschem), paulus, vikar des 

St. matthiasaltars (1641–ca. 1666) 328, 
1030, 1036

Wersheim, anton, pächter zu lasserg 
(1803) 531

Wesel (Wesalia) 855
Wesel, Gerhard, prokurator in Köln 

(1499) 198
–, von  Demodis, heinrich, petrus
Wetflaria  emmerich von Wetzlar, Gott-

fried von Wetzlar, Konrad von Wetzlar
Wetha (Weda, veitt), Stephan, vikar des 

St. matthiasaltars (1569–ca. 1585) 328, 
1017

Wetzlar 200, 746, 894, 899, 1053
–, Stift St. liebfrauen 746, 843
Wetzlar, von  emmerich, Gottfried, 

Konrad
Wever  Jacobus
Wey, michael, pächter zu münstermaifeld 

(1803) 566
Weye  hermann
Weyres, Willy, architekt (ca. 1930) 48
Wiand, vikar des St. maria magdalenaal-

tars (1426) 327, 991
Wickart (Wichard, Wickert), Johann Frie-

derich, vikar des hl. Geistaltars (1733–
1737) 338, 1056 f.

Wida  Johann von Wied, Wilhelm von 
Wied

Widtman (Wiedtman, Wittmann), Johann 
michael, Kanoniker (1654/55–1663) 
923

Wied (Westerwald) 703
Wied, Grafen von 639
–, von  Johann, lambert, ludwig, Wil-

helm
Wiedenhofen, theodor, vikar des 

St. mau ritiusaltars (1624/25) 330, 1026
Wiedtman  Widtman, Johann michael
Wieldrud, edle Frau (905) 170
Wien, belagerung 215
–, universität 866
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Wieriger, claudius, Kanoniker (1545–
1558) 900, 903 f.

Wiers  Weiss, philipp
Wierschem (2,5 km sw. von münstermai-

feld) 169, 174–176, 229, 243, 484, 569, 
605–607, 620, 632 f., 710 f., 712, 890

–, geistliche Gerichtsbarkeit 194, 243 f.
–, Gemarkung 576
–, Kirche St. apollonia 173, 219, 369, 680
–, pfarrei 1017
–, prozession 422, 424
–, Send 620
–, Wimersgut 483
–, zehnt 181, 259, 468, 632
–  auch buttilstorf (Wüstung)
Wierschem  braun, Johann
Wies, Johann, Künstler (1734) 616
Wiese, von  elias
Wigand Wigandi (Winandi), Kanoniker 

(?) (1420), vikar des mauritiusaltars 
(1417) 329, 867, 986

Wigant, vikar des hll. vier lehreraltars 
(1516–1525) 322, 1006

Wiistrait, von  nikolaus
Wilhelm, Kanoniker (1210) 821
–, Kanoniker (1216) 822
–, Kanoniker (1221) 822
–, Kantor (1223–1232) 807
–, Kustos (1223–1225) 796
–, Kanoniker (ca. 1314) 833
–, vikar (1472/73–1490/92) 1000
–, meister, orgelmacher (1574/75) 63
–, Sohn des marsilius von arras (1327) 

493
– gen. blase von arras (1280) 635
– von boppard (de bopardia), Kanoniker 

(1275–1297) 93, 560, 826
– boytwilre (botzwilre), auch Wilhelm 

trevir, Scholaster (1363–1392), Kano-
niker (1354–1363) 783, 845

– von braunshorn (bruynshorn, brunis-
horn), Kanoniker (1348) 842

– crimerich (1278) 321
– von eltz, ritter, vater des Kanonikers 

arnold von eltz (1296) 829

– von eltz, zehntinhaber (1469) 647
– Goswin (Goswini, Gesewini, Goiswi-

ni), auch Wilhelm bzw. Goswin rin-
dertanz, Kantor (1429–1442/43), Ka-
noniker (1426) 811, 871

– gen. Gyrait (Graych, Graach), vikar 
des St. caecilia- und St. Katharinaal-
tars (1376–ca. 1424) 318, 981, 990

– von helfenstein, pfarrer von lay 
(1330) 661

– gen. Kremer, bürger 89
– von müden (1347) 162
– Schelwalt, vikar (1489) 1001
– (rolmann, rollmann, roylman) von 

Sinzig (Sintzig, vom thurme, vom 
turm, de turri in Syntzige), propst 
(1366–1377) 586, 621, 623, 673, 675, 
703, 741 f.

– von ürsfeld (oyrsfelt), Kanoniker 
(1395–1399) 857

– von Waldeck, ritter (1331) 508
– von Wied (Wida), vikar des St. niko-

lausaltars (1471–1472) 332, 1000
– Wilhelmi, pfarrer von polch (1398) 696
Wilhelmi  Johann Wilhelmi
Wilhelmus, Scholaster 779
– de Waltreia (Weltreia), Kanoniker (ca. 

1398) 858
Wilkin von mendich  Johann (Wilkin 

von) mendich
Wilkinus, Goldschmied (1342) 104, 111
Will, heinrich, Schullehrer (1770, 

1774/75) 343
–, niklas, Schullehrer (1771) 343
Wille (ville), heinrich, vikar des 

hl. Geist altars (1769–1770) 338, 1061
Willelmus, vikar des St. Johannes baptist-

altars (1223) 315, 962
Willne  heinrich
Wiltberg, herren von 536, 666
Wiltberger (Wiltperger), Johann Konrad, 

Kantor (1732–1774), Kanoniker (1712–
1732) 721, 818, 936, 951, 954

Wiltz, Johann anton, Kanoniker 
(1627/28–1631/32) 918
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Wimpfeling, Johann, kurtrierischer Kanz-
ler 907

Wimphel, Johann, der Jüngere (Wimpfe-
ling, Wymphell, Wimphelinus), Kano-
niker (1574) 907

Winand von Filz (Folz, vilis), vater der 
vikare heinrich und Johann von Filz 
(1310) 560, 966

Winandi, banthus, vikar des St. marga-
rethaaltars (1569–1587) 325, 1016

–, Johann, Kanoniker (1562–ca. 1564) 904
–  Werner, Wigand Wigandi
Winandus, magister 89
Windhäuser (Windhausen, Windheu-

ser), Johann, vikar des hl. Geistal-
tars (1729–1733), pfarrer von burgen 
(1733–1755) 338, 641, 1046, 1055

Windhausen (12 km ö. von münstermai-
feld im hunsrück) 607

–, hof 563
Windhausen (Wyndthausen, Windhäuser, 

Windheuser, Winthausen, Windthau-
ser), Sebastian, Kanoniker (1598/99–ca. 
1626), pfarrer von polch (1617–1625) 
445, 699, 913

Windhauser, bastian, maurer 49
Windheuser  Windhausen, Windhäuser
Wingen  Johann
Wingender, Johann, Kaplan 1051
– (Wingeter), petrus, vikar des hl. Geist-

altars (1719–ca. 1722) 338, 1051
Winikini  Johannes Wynekini
Winkel (bei Daun) 1058
Winneberg  Johann von Winnenburg
Winneburg, herren von 906
–, von  Johann
Winningen (mosel) 663
–, pfarrei 764
Winningen, von  brendelin
Winringen (verbandsgemeinde prüm) 646
Winthäuser, Sebastian, bildhauer 

(1703/10) 644, 649
Winthausen  Windhausen, Sebastian
Winthauser, Johann anton, Stipendiat 

(1687) 406

– (Windthauser, Windhäuser), Johann 
anton, vikar des St. mauritius- und 
St. margarethaaltars (1696–1700) 330, 
1042, 1043

–, Sebastian, vater des vikars Johann an-
ton Winthauser 1042

Winzel (bei löwen) 954
Wiomad, erzbischof von trier (762–791) 

167
Wipert (Wypertus, Wipertus) rorich (ro-

rici), Kanoniker (1411) 863
Wiprecht (Wipertus), vikar des 

hl. Kreuzaltars (1398–1434) 293, 320, 
449, 984

Wirich von buche, Kanoniker (1330) 837
– von Daun 734
–  Johann
Wiricus (von Walcourt?), propst (1159) 

733
Wirschem, Johann, zu münstermaifeld 

1031
–, lucia, ehefrau des Johann castel 

(1604) 815
– (Wyrsheym, Wierssem), philipp 

von, vikar des hll. vier lehreraltars 
(1558/59–1573) 323, 1015

–  Werchem, paulus
Wirth, baumeister (1789) 676
Wirtz, notar (1656) 5
–, anna maria († 1694) 773
–, eva regina, Witwe des hofkammer-

rats Franz von Wirtz 428
–, Franz von, baron, kaiserlicher hof-

kammerrat († vor 1716) 62, 105, 405, 
428, 773

–, hans adam († vor 1709) 773
–, hermann, kurfürstlicher Schultheiß 

(ca. 1646) 773
–, Johann adam, Kanoniker (1694–1707), 

vikar des St. mauritius- und St. marga-
rethaaltars (1681–ca. 1696) 105, 330, 
528, 543, 606, 775, 933, 1039, 1042

–, Johann heinrich, Dekan (1703–1709), 
Kanoniker (1696–1702), vikar des 
hl. michael- und des hll. vier lehrer-
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altars (1662–1693), Kaplan zu polch 
(1680) 97, 105, 221, 331, 700, 772 f., 794, 
934, 936, 1034, 1041

–, Johann heinrich, Schultheiß 933
–, maria regina 381
Wir(t)zenthal, Johann Jakob (1742–1819), 

pastor, pfarrer von pillig (1794–1803) 
114, 692

Wispaden, Johann, Kanoniker (?) (1521) 
895

Wisse  moselweiß
Wissel (bei löwen) 952
Wissersheim (Gemeinde nörvenich bei 

Düren), pfarrei 775
Wistrate  nikolaus von Wiistrait
Witmarus, magister, vikar des St. Johan-

nes baptistaltars (1265–1275) 315, 442, 
447, 451, 963

Wittlich 238, 469, 768, 887, 953
–, pfarrei 1050, 1062
Wittmann  Widtman, Johann michael
Witzelbach, Diedrich, Kanoniker (1510–

1514) 893
–, Wilhelm von 893
Wiystrait  nikolaus von Wiistrait
Wolf, Johannes, leyendecker (1713) 46
Wolff (vorname), vikar des hll. Dreikö-

nigsaltars (1521) 312, 1006
– (vorname), verwalter des St. mauritius-

altars (1533) 329, 1009
–, hubert, Scholaster (1717–1720), Ka-

noniker (1710–1717) 133 f., 223 f., 345, 
380, 519, 792, 935 f.

–, peter, organist (1771) 341
–, philipp, Kanoniker (1552–1556) 903
–  philipp (philippi) roilff
Wolfram von löwenstein (ca. 1320) 600
Wolken (w. von Koblenz, ca. 12 km nö. 

von münstermaifeld) 711, 712
–, zehnt 470
Woltberg, emmerich ernst von (1671) 521
Wolter von erpe, ritter 742
Wonninberg  Johann von Winnenburg
Worms 757, 823

–, bischof  richard von Daun, Simon 
von Schöneck

–, Domstift 743, 748, 833, 854
–, St. amandus 867
–, St. andreas 824, 855
–, Stift St. martin 194, 743, 755, 824, 862, 

866; propst  adolf von der mark, 
otto von breytbach

Worms, von  heinrich
Würzburg, universität 929, 1037
Wulfgin  Johann
Wunninberc  hermann von Winneburg
Wunninberg  Johann von Winnenburg
Wyda  ludwig von Wied
Wydemann  heinrich
Wyeda  ludwig von Wied
Wykerus (Wicker, Wiker) von bengel 

(bengele, birgel, bürgel, bergel), De-
kan (1339–1341), Kustos (1343–1348) 
754 f., 797

Wyler, lambert, Kanoniker (ca. 1588?) 
911

–, richard, mönch in maria laach 
(† 1602) 911

Wylls  arnold (Wylls?)
Wymphell  Wimphel, Johann
Wyndthausen  Windhausen, Sebastian
Wynkinus  Johannes Wynekini
Wynningen  brendelin von Winningen
Wypertus  Wipert rorich
Wyrssen  petrus von Wyrssen
Wysemann  heinrich Wydemann

X
Xanten, Dom 41
–, Stift St. viktor 743 f., 758, 993, 1060
Xylander (zelander), Gerhard Walter, 

vikar des hl. Kreuzaltars (1631/32–
1634/35) 320, 1027

Y
ysefridus, pfarrer von polch (1339?) 695
ywani  Johannes ywani
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Z
zacharias, Kanoniker (1210–1223) 822
zanger, Johann, Kanoniker (ca. 1592) 911
zbraslav  Königsaal
zegel  ziegel, augustinus
zehner, emmerich, Kanoniker (1658/59–

1663/65) 924
–, Johann eberhard, zollschreiber in Ko-

blenz 930
–, Johann Jakob, Kanoniker in Karden 

(1662) 1033
– (zehener), Karl Kaspar, Kanoniker 

(1679/80–1690) 773, 929 f., 1036
zeisen, Johann, pfarrer in beulich († 1553) 

634
zeitz, Stift St. peter und St. paul 746
zelander  Xylander, Gerhard Walter
zell (mosel) 469, 700, 803, 934, 941, 1043
zell  landt von zell, nikolaus
zelle (celle), petrus, vikar des St. Johan-

nes evangelistaltars (1551–1552) 317, 
1012

zettingen, Johann, vikar des St. lauren-
tiusaltars (1637–1638), pfarrer zu hat-
zenport (1637–1638) 321, 646, 1028

zeys, christoph, pfarrer von lütz (1690–
1700) 666

ziegel (zieglein, zyglin, zegel, zegele, 
ziglin), augustinus, Dekan (1526–
1550) 413, 433, 764

zilshausen (ca. 15 km s. von münstermai-
feld im hunsrück) 181, 607, 657, 690, 
711, 712

–, Kirche 173, 665
–, zehnt 657
zimmermann, Goldschmied in Koblenz 

(1715) 114
–, Johann, meister, handwerker aus 

münstermaifeld (1704/05) 46
zolner, Konrad, aus bacherach 577
zolver, von  Johann
züsch (bei hermeskeil, eifel) 794
zunderer, christoph, Kellner 953
– (zunder, zonderer), Johann Jakob, Ka-

noniker (1773–1802) 238, 565, 953
zyfflich (bei Kranenburg/niederrhein), 

Kirche zu 739
zyglin  ziegel, augustinus
zysgin (ziss, zeyse), Johann, Kanoniker 

(1527–1553) 896
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abbildung 1: münstermaifeld, aus: matthäus merian, topographia Germaniae 6, 
Frank furt 1646. vorlage: privat.



legende zu abbildung 2:

1 Die Stadtmauern

2 Die türme
2D Die Kerner acker (erker)
2e Der hatzenporter Wachturm
2F Der rüber Wachturm
2G Der lehmener turm

3 Die tore
3K Das untertor

4 Die hauptstraßen
4n Die unterstraße
4oo Die Kirchstraße

5 Die nebenstraßen
5p Die hessenstraße (?)
5Q Die backstraße

6 Die notstraßen
6t Die Schweitzergass
6W Die Sackgass
6X Die Kammgass

9 Die Stiftskirche
10 St.-petrus-Kirche
11 Die Spitalskirche
12 Die St.-michaels-Kapelle 
13 Der Kreuzgang
14 Das Kapitelsgebäude
15 Der Stiftsherren Wohnungen

16 Die Knabenschule und zisterne
17 Die großen oder kurfürstlichen 

Gebäude
18 Das rathaus
19 Das kurfürstliche hofgebäude
20 Das hospitalsgebäude und hof
21 Der Quellenbrunnen

22 Die ziehbrunnen
22h Der untergasspütz
22i Der Kirchpütz
22k Der bautelpütz
23 Der Jahrmarkt und Wochenmarkt
24 Der große Kirchhof
26  Der Gottesacker
28 Die bleich
29 Die Köcks oder der peingel
30 Das trillhaus
31 Fleischar
34 Die immunität
38 Der Sand (Send) und Freistuhl
39 Das hl. Kreuz
40 Der bogen
41 Der lindenbaum
45 Das brandgeschirr
46 Die stiftischen Wiesen und Gärten
47 Die bürgerlichen Wiesen und Gärten
48 Die Straßen rund um die Stadt
49 Der bindhof
51 Die halseisen



abbildung 2: Münstermaifeld. Grundriss der Stadt, wie solche nach dem Französischen 
Brande 1689 vor und nach aufgebaut wurde. von Johann büchel 1819 (ausschnitt). 
beilage zu hoffmann, beschreibung. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von 

Dieter müller, münstermaifeld.





abbildung 3: Grundriss des Kreuzganges, eines teils der Stiftskirche und angrenzen-
der Gebäude 1805/06. lavierte Federzeichnung. lhaKo best. 256, nr. 6552.



abbildung 4: Grundriss der ehemaligen Stiftskirche, 
aus: lückger, Stiftskirche, S. 122.



abbildung 5: Westfront und turmgrundrisse der ehemaligen Stiftskirche,  
aus: lückger, Stiftskirche, S. 123.



abbildung 6: längsschnitt durch die ehemalige Stiftskirche,  
aus: lückger, Stiftskirche, S. 129.



abbildung 7: Westfront der ehemaligen Stiftskirche.  
Foto: clemens von looz-corswarem, 2014. 



abbildung 8: ehemalige Stiftskirche münstermaifeld von Südosten.  
Foto: herbert römer, 25.5.1960. lhaKo, bildagentur, nr. SW5526.

abbildung 9: Figur der mutter Gottes im 
 paradies, ca. 1370. 
Foto: clemens von looz-corswarem, 2014.



abbildung 10: innenansicht der ehemaligen Stiftskirche. blick nach osten.  
Foto: clemens von looz-corswarem, 2013.



abbildung 11: turmkapelle im Westwerk. 
zeichnung, aus: bock, Stiftskirche.

abbildung 12: christophorus, 
ca. ende 13. Jahrhundert. 
Foto: clemens von looz-corswarem, 2014.



abbildung 13: Flügelaltar in der ehemaligen Stiftskirche (um 1510).  
Foto: Wolfgang lemp, 1965. lhaKo, bildagentur, nr. SW9730.



abbildung 14: heiliges Grab im westlichen Seitenschiff (anfang 16. Jahrhundert). 
Foto: clemens von looz-corswarem, 2014.

abbildung 15: Grabinschrift für 
Johannes Franck 1500 am pfeiler des 
westlichen langhauses.  
Foto: clemens von looz-corswarem, 
2014.



abbildung 16: epithaph der Familie Well an der Westwand des nördlichen 
 Querschiffs, 16. Jahrhundert. Foto: clemens von looz-corswarem, 2014.

abbildung: 17: Grabstein des Kuno von eltz († 1529) und seiner Gattin  
eva von esch († 1531). zeichnung nach bock, Stiftskirche.



abbildung 18: eucharistische taube, 13. Jahrhundert.  
rheinisches bildarchiv Köln, aufnahme-nr. rba 9643.

abbildung 19: a) Glocke des tilmann von hachenburg, 1466, ton f.’-8, 1250 kg, 
während der reparatur 1972, b) Detail der Glocke des tilmann von hachenburg, 

1466, 1250 kg, c) Detail der Glocke von 1466, ton as’+7, 500 kg.  
Fotos: Jakob Schaeben, 1972. mit freundlicher Genehmigung des haeb Köln.



abbildung 20: Stifterbild des petrus de lapide im jüngeren münstermaifelder  
homiliar um 1440. ulb bonn, handschriften, codex S 317.  

mit freundlicher Genehmigung von J. Geiß-Wunderlich, Staatsbibliothek berlin.



 abbildung 21: zeichnung von Grundstücken des Stiftes münstermaifeld in valwig. 
unterscheidung nach lage, Größe und Kulturen, 18. Jahrhundert.  

lhaKo best. 702, Karte 8348.



abbildung 22: ältestes Siegel des Stifts münstermaifeld mit dem hl. martin. 
 abdruck auf der urkunde vom 18. april 1339. lhaKo best. 1a, nr. 4991. 

abbildung 23: Sekretsiegel des Stifts (ad causas) mit der Darstellung des hl.  martin zu 
pferde, der für einen stehenden bettler den mantel teilt. abdruck auf einer  urkunde 

vom 16. mai 1562. lhaKo best. 144, nr. 996.



abbildung 24: Siegel (ad causas) mit der Darstellung des hl. Severus als priester im 
vierpass. abdruck auf einer urkunde vom 14. april 1459.  

lhaKo best. 144, nr. 721.

abbildung 25: Sekretsiegel (ad causas) des Stiftskapitels mit Darstellung des 
hl.  Severus als priester mit Spruchband. abdruck auf einer urkunde vom 

5. Juli 1675. lhaKo best. 144, nr. 1132.



abbildung 26: Siegel des Stiftskapitels mit den hll. martin und  Severus 
 unter  Doppelarkade. abdruck auf einem Schriftstück vom 21. april 1764. 

 lhaKo best. 144, nr. 1165.





Karten





Karte 1: Inkorporierte und vom Stift Münstermaifeld abhängige  
(Pfarr-)Kirchen und Kapellen.
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Karte 2a: Orte mit Einkünften und Besitzungen des Stiftes Münstermaifeld nach 
Vermögensmassen in der frühen Neuzeit.

Karte 2b: Detailansicht.
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Karte 2a: Orte mit Einkünften und Besitzungen des Stiftes Münstermaifeld nach 
Vermögensmassen in der frühen Neuzeit.

Karte 2b: Detailansicht.
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Karte 3a: Orte mit Zehntrechten und Einkünften aus Zehntrechten.
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Karte 3b: Detailkarte.
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Karte 3a: Orte mit Zehntrechten und Einkünften aus Zehntrechten.
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Karte 3b: Detailkarte.
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