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Cuno von Pfullingen, Elekt von Trier 

Das Weiterleben eines "Heiligen" 

Von Franz-Josef Reichert 

I. Einleitung 

Als ich ausgangs der 50er Jahre bei meinen Ausgrabungen in der Abteikirche 
Tholey im nördlichen Nebenchor ein gewölbtes Mausoleum freilegte, konnte ich 
schon damals mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das 
Grabgewölbe des am 1. Juni 1066 ermordeten designierten Trierer Erzbischofs Cuno I. 
wiederentdeckt zu haben. Was in der damals zur Verfügung stehenden Literatur über 
Cuno und sein Schicksal nachzulesen war, habe ich in meiner Dissertation verarbei
tet. 1 Es blieben aber noch viele Fragen offen. Seit 1999 habe ich wieder Zeit gefun
den, das Thema des unglücklichen Trierer Elekten und seines zeitlichen Umfeldes 
erneut aufzugreifen. In einer Veröffentlichung von 2001 2 habe ich versucht, zahlrei
che Ungereimtheiten in der Nachzeichnung seiner vita et passio aufzuklären und so 
manche falsche Interpretation und Zuordnung in seiner Lebens- und Leidens
geschichte richtig zu stellen. Dennoch blieben einige Probleme ungelöst, die eine 
weitere Beschäftigung mit dem Fragenkomplex rechtfertigen. 

Als Grundlage meiner Untersuchungen dient der Bericht des Tholeyer Mönches 
Theoderich, den er auf Anordnung des "Abtes und der Mitbrüder" von Tholey nie
derschrieb3 und dem eigenkirchlich zuständigen Bischof Theoderich von Verdun 
(1047-1089) mit salbungsvollen Worten regelrecht "zu Füßen legte". Der aus Italien 
zugewanderte Autor, der in der Einleitung einiges zu seiner Person sagt, hatte den 
Vorzug, Zeitzeuge zu sein, sodass sein Report große Glaubwürdigkeit beanspruchen 
kann, wenngleich er als Propagandaschrift angelegt war und mit hoher Wahrschein-

FRANZ-JOSEF REICHERT: Die Baugeschichte der Benediktiner-Abteikirche Tho!ey. Saar
brücken 1960 (Veröffentlichung des Instituts für Landeskunde Nr. 3). 

2 DERS.: St. Cuno- ein vergessener Heiliger unserer Region. In: Mitteilungen des Vereins für 
Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld und der Heimatfreunde Oberstein e.V. 75 (2001), S. 41-70. 

3 In: Menumenta Germaniae Historica, Scriptorum Tomus Vlll. Edidit Georgius Heindeus 
Pertz. Hannover 1848, S. 212-219.- Theoderich von Verdun war nach Chronica Hermanni Contracti 
Hofkaplan Heinrichs III. Siehe dazu: HANS GüNTER MARSCHALL: Die Kathedrale von Verdun. Saar
brücken 1981, S. 42. -Zur Bewertung des Mönches Theoderich siehe HORST SCHLECHTE: Erzbischof 
Bruno von Trier. Ein Beitrag zur Geschichte der geistigen Strömungen im Investiturstreit Leipzig 1934, 
S. 67-69: Die Schriften des Antigregorianers Theoderich. - Eine sehr gute Darstellung der Ereignisse 
mit den politischen Hintergründen gibt GEROLD MEYER VON KNONAU: Jahrbücher des Deutschen 
Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., 1. Band: 1056-1069. Leipzig 1890, S. 499-512. 
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Abb. 1: Ürzig. Felsen der Krankley. Linkes Moselufer. Legendärer Ort des dreimaligen 
Felssturzes von Cuno. 

lichkeit in Rom als Grundlage eines Heiligsprechungsprozesses dienen sollte. 
Insofern enthält er die Lebensbeschreibung des Elekten, die Darstellung seines 
Martyriums und in einem letzten Teil die Wunder, die nach der ehrenvollen 
Bestattung Cunos in Tholey an seinem Grab geschahen. Der Text ist zwischen 107 6 
und 10804 geschrieben worden; er bildete die Basis aller auf Cuno bezogenen mit
telalterlichen und neuzeitlichen Darstellungen. 

Zum besseren Verständnis der kommenden Ausführungen eine kurze Zusam
menfassung: 

Cuno oder Cuonradus von Pfullingen entstammte einem reichen Adelsge
schlecht Schwabens und genoss die für seinen Stand übliche Bildung mit theologi
scher Zielsetzung. Sein Onkel, Anno II. (1056-1075), war Erzbischof in Köln und 
hatte beste Verbindungen zum kaiserlichen Hof. Er zog seinen Neffen in die Dom
stadt, da er ihm einen ungehinderten Aufstieg auf der kirchlichen Karriereleiter ga
rantieren konnte. Auf Grund des verwandtschaftlichen Verhältnisses bekleidete 
Cuno mit jungen Jahren wichtige Ämter in der Diözese Annos und wurde schließ-

4 STEFAN FLESCH: Die monastische Schriftkultur der Saargegend im Mittelalter. Saarbrücken 
1991 (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung 
20), s. 89-93. 
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gesicherter Reiseweg (ab Ürzlg als 
Leichenzug) 

geplanter Reiseweg nach Trier 

Reiseweg des Bischof Theoderich 
von Verdun 

Abb. 2: Itinerar des Elekten Cuno von Pfullingen anno 1066 nach dem Bericht des 
Mönches Theoderich (Kartographie: Michael Grün, Universität Trier) 
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lieh Propst der Hohen Kölner Domkirche St. Peter. Der Onkel indes hatte Weiteres 
mit ihm im Sinn: Da in Trier eben der Bischofsstuhl vakant geworden war, gedachte 
Anno seinen Neffen zum Erzbischof der Moselstadt zu machen. Er bestimmte den 
junge~ König Heinrich IV. dazu, ihm Ring und Stab zu verleihen. Er selbst salbte 
ihn zum Hirtenamt. 

Cuno machte sich also auf den Weg zur Römerstadt im Moseltal und ritt am 
Abend des 17. Mai 1066 in Bitburg ein, um dort sein letztes Nachtlager vor dem 
vermeintlich triumphalen Einzug in seine Bischofsstadt zu nehmen. In Trier aber 
waren die Gemüter aufs höchste erregt. Sofort nach dem Bekanntwerden der Nach
richt, dass Anno einen Günstling, einen nepos, zum Bischof von Trier ernannt hatte, 
machten "einige aus dem Klerus" gegen ihn mobil. Sie konnten es nicht verwinden, 
dass ihre verbrieften Rechte bei der Bestellung eines Bischofs ihrer Stadt missachtet 
worden waren.5 Sie redeten auf den Stadtvogt Theoderich ein, er müsse den Einzug 
des unerwünschten Bischofs verhindern, und sagten, er müsse ihn töten, das schulde 
er seiner und der Stadtheiligen Ehre. Die Kleriker sprachen ihn noch vor der Tat von 
jeder persönlichen, auch moralischen Schuld frei und übernahmen selbst die volle 
Verantwortung. Daraufhin machte sich Theoderich auf, um den so schnell gegen 
Cuno gerichteten Mordauftrag zu vollstrecken. Er setzte den Elekten in Bitburg fest, 
verschleppte ihn nach Ürzig und hielt ihn dort 14 Tage in strenger Kerkerhaft Dann 
gab er am 1. Juni vier Mordgesellen seines Gefolges den Befehl, Cuno zu töten. Aus 
der Schilderung seines Martyriums erfährt der Leser, dass die Trierer den offenbar 
mit guten Gründen auserwählten Cuno, der auf wundersame Weise einen dreimali
gen Sturz von einem Felsen unversehrt überstand, zu Unrecht hatten ermorden las
sen. Die Leiche des schließlich mit dem Schwert getöteten Märtyrers blieb 40 Tage 
unbeerdigt auf Ürziger Feld liegen, bis schließlich die Bewohner von Loncscet 
(Lorscheid) sich seiner erbarmten und ihn mit den Ehren, zu denen sie fähig waren, 
vor der Tür ihrer Kirche bestatteten. 

U~terdessen hatte Anno II. Bischof Theoderich von Verdun gebeten, die sterbli
chen Uberreste des Ermordeten zu bergen und in Tholey, einem alten Eigenkloster 
von Verdun, ehrenvoll zur letzten Ruhe zu betten. Kirchenpolitisch war dies der 
ideale Ort, um den Trierer Autoritäten einen Stachel ins Fleisch zu bohren: räumlich 
weit genug von Trier entfernt und dennoch buchstäblich vor den Toren der Bi
schofsstadt an der Mosel. Theoderich begab sich zum festen Platz der Bischöfe von 
Verdun mit Namen Novallis. Diese kleine Burg auf dem Schlossberg sicherte eine 
Nahefurt in der Nähe des heutigen Nohfelden. Er klärte durch Befragung von Tat
zeugen den Hergang der schimpflichen Tat, fand mit seiner Sehergabe den Leich
nam Cunos und bestattete ihn in der Benediktinerabteikirche zu Füßen des Schaum
bergs mit allem Totengepränge, das seinem bischöflichen Amtsbruder zukam. Auf 

S Zu den "Trierer Empfindlichkeiten" siehe NIKOLAUS GLADEL: Die trierischen Erzbischöfe in 
der Zeit des Investiturstreits. Bonn, 1931/32, S. 1-3. 
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Cunos Fürsprache geschahen nun im nördlichen Nebenchor alsbald Wunder, die 
deutlich machten, dass in diesem Oratorium ein Erwählter des Herrn verehrt wurde. 

Die Darstellung des Martyriums und der Wunder an Menschen und Sachen wa
ren notwendig, um in ~om den Heiligsprechungsprozess einzuleiten und zu beför
dern. Sie sollten als sichtbarer Beweis für das zukünftige Wirken Cunos an der Seite 
des hl. Mauritius und seiner Gefährten dienen, zum Wohl der mittellosen Benedik
tinerabtei. 

2. Die Wunder im Theoderich-Bericht 

Dem geistlichen Berichterstatter war es bei der ihm abverlangten Wunderdar
stellung im 7., 8. und 9. Kapitel seines Märtyrerberichtes sichtlich unwohl. Einlei
tend bemerkt er, dass er nur "wenige" Wunder "zum Nutzen der Gläubigen" berich
ten könne, da die meisten "durch die Nachlässigkeit unserer [Tholeyer] Vorgänger 
vergessen seien". Der Leser sollte wissen, dass die von Theoderich erfassten wun
dersamen Begebenheiten nur eine kleine Auswahl darstellten. Der Seitenhieb auf 
die Tholeyer Mitbrüder, denen der Waudermönch aus Italien nach seinen eigenen 
Worten viel Gutes schuldete, ist überdeutlich. Ein paar Zeilen weiter unterstreicht 
er, dass er die geschilderten Wunder entweder persönlich miterlebt oder gewissen
haft rekonstruiert hat. In der Mitte des Wunderberichtes verweist er aber zum zwei
ten Mal auf die "Nachlässigkeit" bei der Wunderüberlieferung,6 diesmal seiner Vor
gesetzten, und betont, "mehr an Wundem auszulassen", weil sie für Außenstehende 
doch nicht mehr überprüfbar seien und deshalb zur Festigung ihrer Glaubens
überzeugung nicht dienen könnten. 

Mit diesen Einschränkungen versehen, teilt er dann folgende Begebenheiten 
mit: 

die gekrümmten Finger zweier Frauen werden durch die Anrufung seines 
Namens wieder gerade; 
zwei Lahme können am Jahrestag seiner Bestattung (25.7.1066) nach dem 
Besuch seines Grabes wieder gehen; 
eine blinde und gelähmte Frau wird wieder gesund; 
ein Knabe wird von der Steinplage befreit; 

6 Wiewohl es sich- so Mitteilung von Prof. Haubrichs- bei der Betonung der "Nachlässigkeit 
der Vorgenerationen", derentwegen der Chronist nicht soviel bieten kann, um einen Topos der hagiogra
phischen Literatur handelt, überraschen diese beiden Schuldzuweisungen an den Konvent in ihrer deut
lichen Schärfe. Theoderich war als italienischer Waudermönch in Tholey gastlich aufgenommen wor
den. Der ihm im Namen und auf Anordnung von Bischof Theoderich aus Verdun erteilte Auftrag, die 
Lebensgeschichte Cunos der Nachwelt zu überliefern, hat ihn möglicherweise die gebotene Rücksicht 
auf seine benediktinischen Mitbrüder vergessen lassen, von denen einige mit Sicherheit noch Zeitzeugen 
der geschilderten Begebenheiten gewesen sind. 
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eine gichtgebeugte Frau wird am Fest Peter und Paul (29. Juni) an seiner 

Grabstätte wieder gesund; . 
_ die auf beiden Augen blinde Tochter des Reginfridus erhält das Augenhcht 

zurück, 
die schwermütige Magd eines namentlich bekannten Ritters gesundet, 
eine Frau mit verrenkter Kinnlade erlangt wieder ihre Gesundheit, nachdem alle 

drei an seinem Grabmal gebetet haben; 
ein vom Teufel Besessener kann wieder sprechen und hören, als er zu seinem 

Grabmal kommt; 
sechs Bauern, die der Steuereinnehmer der Veruntreuung beschuldigt und an 
den Füßen gefesselt hat, werden durch die Anrufung seines Namens befreit; 
ein mondsüchtiger Knabe und ein Angehöriger des Hausstandes des Ritters 
Wigericus, der nichts Gegessenes bei sich behalten kann, machen ein Gelübde 

und werden geheilt; 
ein Blinder aus der familia des hl. Willebrord, dem Hörigenverband der Abtei 
Echternach, erlangt seine Sehkraft wieder; 
ein anderer Blinder wird in Gegenwart des Grafen Folcard, der das Wunder zu 
bezeugen imstande ist, wieder sehend; 
ein gewisser Ritter Folcardus hat großes Glück, da der hl. Cuno ihm Gutes für 
Böses vergilt. Der Bösewicht ist lange Zeit krank gewesen, macht dann Wall
fahrten zum Grab des Heiligen nach Tholey, bekennt laut schreiend seine Sün
den und wird schließlich erlöst. Als er von Feinden gefangen genommen und 
gebunden wird, lösen sich seine Fesseln beim bloßen Anrufen des Namens des 
Heiligen. 

Spektakulärer war da schon die Erfahrung der Wunderkraft durch den Trierer 
Stadtvogt Theoderich, der Cuno hatte töten lassen. Die Trierer Geistlichkeit hatte 
ihm vor dem Bitburger Überfall versprochen, ein Mord an dem nach ihrer Auffas
sung "unwürdigen" Kirchenmann werde sein Gewissen nicht belasten, da sie die 
Untat auf sich nehmen würden.7 Theoderich hatte von den Wundern gehört, die in 
Tholey, wenige Monate nach der Ermordung Cunos bei Ürzig, passierten und wollte 
- ungläubig wie er war -prüfen, ob sie auf Wahrheit beruhten. Aber lassen wir den 
benediktinischen Theoderich-Text in seiner lebhaften Ursprünglichkeit sprechen: 
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Er kam äußerst hochmütig daher und näherte sich dem Portal, wo die Reli
quien des von ihm Gefolterten ihre Frucht trugen und er fühlte nicht ohne 
Ehrfurcht vor diesem, wieviel göttliche Kraft dem Innern der Kirche zuteil wur
de. Doch unerwartet wurde der unwürdige Mensch durch ein unsichtbares 
Hindernis am Eintreten in den heiligen Raum gehindert. Er konnte weder das 
Grabmal des Heiligen sehen, noch wurde ihm erlaubt, die Schwelle seiner 
Kapelle zu erreichen. Obwohl er es mehrere Male versuchte, wurde ihm jedes 
Mal das Eintreten versagt. Ihm widerstand von der anderen Seite her die Kraft 

7 Theologische Erwägungen hierüber teilt uns Theoderich begreiflicherweise nicht mit. 



des Märtyrers. Er war gekommen, um etwas zu erfahren, und er ging wieder weg 
mit der Erfahrung einer außerordentlichen Verwirrung. Ihm rieten die Gläubigen 
und Verwandten, er solle etwas für sein Heil tun, dem Heiligen Genugtuung lei
sten und etwas von seinen Gütern seiner armen Kirche als Almosen zukommen 
zu lassen. Der eitle Mensch verschloss sein Ohr und gab nichts auf die 
Ratschläge, obwohl der himmlische Zorn über ihm schwebte. 

Es war wohl sein Geiz, der ihn daran hinderte, der Tholeyer Abtei eine materiel
le Zuwendung zu machen, um damit dem Heiligen "Genugtuung zu leisten". 

Der Text Theoderichs berichtet weiter, dass der Stadtvogt kurz danach eine 
Wallfahrt nach Jerusalem antrat. In welcher Gesinnung er diese Pilgerreise unter
nahm, ist für den Berichterstatter nicht erkennbar, und es kam, wie es kommen mus
ste: Theoderich ging in einem Sturm unter und büßte "im Toben des Meeres" für 
seine Untaten: "Ganz zuletzt versank er in der Tiefe, erlitt ein unumkehrbares 
Schicksal und wurde durch Gottes Gericht für seine Verbrechen bestraft." 

Aber auch an unbelebten Sachen erwies der Heilige seine Wunderkraft Theo
derich berichtet: 

an einem bestimmten Tag wurde der hölzerne Aufbau der Grabstätte Cunos von 
Grund auf erschüttert; 
zur seihen Zeit erschien eine Kerze, die vom Himmel her angezündet worden 
war; 
als an Weihnachten eine vor seinem Grab aufgestellte Kerze wegen der Nach
lässigkeit der Küster nicht brannte, wurde sie plötzlich auf göttliche Weise ent
zündet; 
als wiederum durch eine Nachlässigkeit eine Lampe fehlte, wurde plötzlich der 
kunstvolle Bau seiner Grabstätte erschüttert und durch die gleiche Kraft leuch
tete diese Lampe, die durch einen glücklichen Zufall da war, mit hellem Licht. 

Für den Berichterstatter gibt es keinen Zweifel: "Der selige Vater Cuno hat 
manchmal diejenigen, die ihm zu säumig dienten, durch Zeichen seines Scheltens 
auf die richtige Bahn gebracht." Wie ein Wunder erscheint dem Mönch Theoderich 
auch eine weitere Begebenheit: 

"Nicht unähnlich ist auch jener Vorfall, dass eine vor ihm nicht allzu fest ste
hende Kerze umkippte und dabei den mit einem Schleier bedeckten Sarkophag be
schädigte, längere Zeit brennend liegen blieb, im Liegen weiterbrannte und das er
wähnte Tuch dennoch nicht in Flammen aufgehen ließ." 

Es bleibt zweifelhaft, ob diese Mirakel ausreichend waren, um die römischen 
Prälaten so zu beeindrucken, dass sie Cuno heiliggesprochen hätten; wir wissen auch 
nicht, ob ihnen die Theoderich-Schrift überhaupt jemals vorlag. Die Tholeyer Bene
diktiner hielten jedenfalls während des ganzen Mittelalters eisern an der Heilig
mäßigkeit des ihnen zugefallenen Kirchenmannes fest, der ja nach dem Willen des 
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Bischofs Theoderich von Verdun "Mauritius auf der einen Seite beistehen u~d a~f 
der anderen Seite den Kampf für die mittellose Gemeinde eröffnen sollte." Wie ~Ir 
an Stiftungen in seinem Namen später s~hen werden, hat e~ ~ies. ~~eh ~etan. Se~ne 
durch den schimpflichen Martertod bei Urzig gekrönte "Helligkeit hat Ihm zumm
dest die Ehre eines Seitenaltars in der Tholeyer Abteikirche eingetragen, auf den 
Papst Innozenz XII. am 30. August 1697 einen siebenjährig~n Ablass g~":ährte. ~n 
ihn ist die Bedingung geknüpft, dass die Mönche täglich m der Abteikirche funf 

Messen lesen. 8 

3. Offene Fragen um Cunos Person und Martyrium 

Der gelehrte oberitalienische Benediktinermönch Theoderich kannte den Ge
genstand seiner Darstellung nicht persönlich; er stützte sich auf Schilderungen von 
Ohren- und Augenzeugen, die bei den Ereignissen vor und nach Cunos Tod zugegen 
gewesen sind. Da er seinen Bericht wenige Jahre nach 1066 verfasste, kann sein 
Zeugnis aber als verlässlich angesehen werden9

, auch wenn ein polemischer Grund
tenor nicht zu übersehen ist. 

Der Mensch Cuno, der uns aus der "Reportage" des Zeitgenossen Theoderich 
entgegentritt, ist vom Anfang bis zum Ende fremdbestimmt, wortlos und seltsam 
passiv. Als Sohn seiner Eltern Eilolfus und Hazzecha wurde er in die oberste gesell
schaftliche Schicht Schwabens hineingeboren. Die Eltern besaßen ausgedehnte Lie
genschaften, Gelder und Macht, sie übten großen Einfluss aus. Sohn Cuno hätte un
ter diesen Voraussetzungen auch einer erfolgreichen Karriere in weltlichen Bahnen 
entgegensehen können, wenn die Eltern ihn als Instrumente der göttlichen Vorse
hung nicht auf die "kirchlichen Dinge" gelenkt hätten. Sie vertrauten den noch 
Unmündigen "der heiligen Lehre der Wissenschaft" an, sahen, wie er sich dem 
Studium der Philosophie hingab und freuten sich mit ihm, als er beim Studium der 
pythagoräischen Wissenschaft den "rechten Weg" einschlug. Im "reiferen Alter" 
verließ er seine Heimat und wandte sich nach der Metropole Deutschlands, nach 
Köln. 

8 Frdl. Mitt. von Herrn Johannes Naumann, Thalexweiler im Schreiben vom 13. 11.2000. Er 
fand den in französischer Sprache abgefassten Beleg in einem zweibändigen Tholeyer Inventar, das uns 
über den Urkundenbestand des Abteiarchivs vor seiner Zerstörung in der Französischen Revolution 
Auskunft gibt. Der Urkundennachweis umfasst 2000 articel, darunter articel 1940 mit dem Ablass. 
Fundort ist das Bayerische Hauptstaatsarchiv, Kasten blau 393/1. 

9 Siehe Anm. 4. Prof. Haubrichs merkt hierzu noch an: "Theoderich ist sicher im Sachbericht 
verlässlich. Überall dort aber, wo die Parteien des Konflikts zwischen Anno, Kaiser und den Trierer 
Gegnern Cunos betroffen sind (Charakterisierung, Motivierung), muss man kritische Vorsicht walten 
lassen." 
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Hier nun äußert unser Gewährsmann erste Zweifel über seine Beweggründe: 
Einige seiner Zeitzeugen hätten gesagt, er habe sich deshalb in die Rheinmetropole 
aufgemacht, um seine Studien zu vervollkommnen, andere aber, er habe die Nähe 
seines Onkels Anno gesucht, der den Kölner Bischofsstuhl innehatte. Anno war 
auch "Schwabe von Geburt", wie Theoderich ausdrücklich anmerkt, und die Hoff
nung auf Förderung durch den mächtigen Verwandten mag der eigentliche Beweg
grund gewesen sein. Im Schutz und Schatten seines Onkels war Cunos Laufbahn im 
Dienst der Kirche gesichert. Unser Autor lässt uns im Zweifel, ob Cuno von selbst 
auf den Gedanken gekommen ist, sich seinem Onkel zu unterstellen, oder ob der 
Onkel seinen Neffen nach Köln befohlen hat. Wer Anno und sein Wirken kennt, 
wird letzteres annehmen wollen: Cuno sollte im kunstvollen annonischen Personal
geflecht seiner Verwandten eine wichtige Stelle einnehmen zu seinem und seines 
Onkels Nutzen. Und nachdem er einmal im Bannkreis des Mächtigen an den Gesta
den des Rheins war, lief alles bestens: Cuno wurde zunächst zweiter Mann in der 
Diözesanverwaltung und schließlich Propst des Domkapitels am Petersdom zu 
Köln. 

Damit aber nicht genug: Cuno sollte eine wichtige Figur im Machtspiel des 
Onkels werden. Sein Aufstieg in Köln fiel in die Regierungszeit eines noch unmün
digen Königs, der nach seinem verstorbenen Vater den Königsnamen Heinrich IV. 
angenommen hatte. Auf Bitten der Kaiserwitwe und Mutter des Königs hatte Anno 
bei der Erziehung des heranwachsenden Heinrich mitgewirkt und damit eine unge
wöhnlich starke Stellung bei Hofe erlangt. Sein Einfluss erstreckte sich auf die 
kirchlichen wie die weltlichen Dinge des Reiches. Diese Mischung sollte am Vor
abend des Investiturstreites für Cuno unheilvoll werden. 

In Trier war Erzbischof Eberhard (1047-1066) am Karsamstag eines unerwarte
ten und unerklärlichen Todes gestorben. Man schob den Juden die Schuld zu, indem 
man sie des Giftmordes am geweihten Haupt beschuldigte. Anno erkannte die 
Chance zu einer Demonstration seiner Macht. Er bestimmte Heinrich IV., seinen 
Neffen Cuno mit den bischöflichen Insignien zu belehnen, salbte ihn selbst zum 
Bischof und schickte ihn nach Trier, damit er dort den erzbischöflichen Stuhl bestei
ge und die geistliche Gewalt über die Trierer Diözese übernehme. Im Theoderich
Bericht hören wir kein Wort von Cuno zu dieser für sein weiteres Schicksal wichti
gen Entscheidung. So wie er bisher zu allem "Ja und Amen" gesagt hatte, was ihm 
von anderen vorbestimmt worden war, so begab er sich wortlos auf die Reise nach 
Trier, die ihn ins Verderben führen sollte. 

Durften die Leser der Vita erwarten, ein Wort von ihm zu erfahren? Die Drama
turgie des Theoderich-Berichtes hätte die Wiedergabe einer direkten Rede von Cuno 
durchaus erlaubt. 

Sie werden beispielsweise nach vollbrachter Tat Ohrenzeugen der Unterhaltung 
zwischen den vier Mordgesellen und dem Stadtvogt Theoderich im Schatten der Ür
ziger Krankley. Sie erfahren den Wortlaut der Befragung auf Novallis, die Bischof 
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Theoderich von Verdun mit seinen Untergebenen anst~llte. Der ~önch T~eoderich 
wendet sich, von der Wucht der Szene hingerissen, drrekt an seme Leser. ~.utas~e 
laetus exstitit ... - "Glaubst Du nicht, dass ein Glücklicher darunter war · · · .-. ~1e 
Leser hätten also auch damit rechnen dürfen, an irgendeiner Stell~ der Ere1g~1s~e 
auch einmal ein Wort aus dem Munde Cunos zu hören. Aber er bheb ~erkw~r?lg 
stumm bis zu seinem grausamen Ende am 1. Juni 1066. Und so ble1ben e1mge 

Fragen offen: 

ob er nach kanonischem Recht korrekt zum Bischof erhoben worden ist, 
ob er ein "echtes Martyrium" erlitten hat und 
ob er ein "rechtmäßiger Heiliger" geworden und gewesen ist. 

Die Antworten auf diese Fragen fallen sehr zwiespältig aus. 

a) Zur Bischofserhebung 

Die Erörterung der Frage, ob es bei der Erwählung und Erhebung Cunos zum 
Trierer Bischofsamt mit rechten Dingen zugegangen sei, ob der Onkel Anno nicht 
seine Grenzen willentlich und wissentlich überschritten habe, ob also die Wahl und 
Salbung Cunos unter theologischen Aspekten überhaupt zu rechtfertigen gewesen 
sei, beschäftigt unseren Autor über weite Strecken seines Berichts. 

Brisant ist bereits folgender Satz: "Und da Trier soeben seinen Bischof verloren 
hatte, beschloss er (sc. Anno), den erwähnten Cuno, den er hierfür geeignet und 
fähig hielt, zum Bischof zu erheben." Theoderich dokumentiert damit für die Nach~ 
welt einen einsamen Entschluss des allgewaltigen Kölner Oberhirten. Mit Sicherheit 
hatte Anno nur auf den Moment gewartet, um gestützt auf den jungen König die 
Machtprobe mit Klerus und ,Volk' von Trier zu wagen. Cuno, den er nach Köln ge
zogen, den er gefördert hatte, wo es nur immer ging, den er auf Grund des ver~ 
wandtschaftlichen Verhältnisses auf der kirchlichen Machtleiter bis zum Amt des 
Dompropstes an der Hohen Kölner Domkirche hatte aufsteigen lassen, Cuno also 
wurde als Ergebnis einer einsamen Entscheidung - Anno hielt ihn für geeignet und 
fähig - auf den dornigen Weg nach Trier geschickt. Von ihm selbst erfahren wir kein 
Wort. War Cuno mit der Entscheidung einverstanden, wollte er überhaupt in das 
Trierer Hirtenamt gesandt werden oder wäre er lieber in Köln geblieben? Man kann 
nur spekulieren. 

Nach der lapidaren Feststellung des Anno-Beschlusses beginnt Theoderich an 
seinem Argumentationsgebäude zu mauem. Es sei völlig egal, was Cuno gedacht 
haben könnte: Sein Name "Cuono vel Cuonradus" allein schon erwies sich als si
cheres Unterpfand für sein Schicksal. Wenn ihm in der Feme auch das Martyrium 
winkte- Schreiber und Leser des Theoderich-Berichts wissen ja, wie die Sache aus-
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gehen wird-, Cuno hatte keine andere Wahl, er musste sich ,kühn'(= cuon)10 in das 
Abenteuer stürzen, das ihn das Leben kosten sollte. "So wurde er auf Eingebung 
und Rat seines vielerwähnten Bischofs in die Mitte geführt und für würdig befun
den und wurde so eher Märtyrer Christi als Bischof." 

Aus dieser Stelle des Theoderich-Berichts wird deutlich, dass der Onkel den 
"Einfall" zu einem gewagten Spiel hatte, dessen Einsatz und späteres Opfer der 
Neffe aus Pfullingen war. Am Vorabend des Investiturstreits ging es um die Frage, 
ob der Kölner Erzbischof im Verein mit der Staatsmacht, dargestellt durch Heinrich 
IV., in der Lage war, den Trierern einen Bischof aufzuzwingen, ohne deren Autori
täten zu hören. Er kannte die Rechtslage gut genug, um zu wissen, dass er mit sei
nem Handeln zweifellos berechtigte und den Trierern bewusste Ansprüche, am 
Verfahren der Bischofswahl mitzuwirken, mit Füßen treten würde. Um aber keinen 
offensichtlichen Fehler zu machen, vergewisserte er sich in Köln des Rates und des 
Urteils anderer. Cuno stand also plötzlich "in der Mitte". Auch andere Würdenträger 
um ihn herum befanden ihn ,für würdig' und so konnte Anno beim minderjährigen 
König den "Hirtenstab und den kirchlichen Ring" für Cuno mit Erfolg erbitten. Er 
selbst machte ihn "durch die Salbung mit dem Heiligen Öl zum Bräutigam der 
Kirche". 

Wenn wir uns diesen Handlungsablauf auf der Zeitschiene ansehen, spielten 
sich die Kölner Ereignisse um Cuno in vier Wochen ab, Zeit genug, um das Ergeb
nis durch Boten oder Kaufleute in der Moselmetropole bekannt werden zu lassen. 
Drei oder vier Tage vor dem 17. Mai, an dem der Überfall in Bitburg stattfinden 
sollte, schickte Anno seinen Neffen in Begleitung des angesehenen Bischofs der 
Stadt Speyer, Eilardus, nach Trier, das - so Theoderich - "unverdient das Zweite 
Rom" genannt wurde, bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, denn die nun folgenden 
Ereignisse machten diesen Ehrentitel völlig zunichte. Denn als in der Domstadt of
fenbar wurde, dass Cuno von Köln abgeritten und auf dem Weg nach Trier sei, be
gann dort der Teufel zu wüten und Anhänger seiner Sache zum "Menschenmord 
aufzurufen". 

In Wirklichkeit war alles viel einfacher: " ... einige aus dem Klerus ... ", die das 
Kirchenvolk eigentlich zu besänftigen gehabt hätten, trieben es zu schändlichem 
Tun an. Sie zogen den Stadtpräfekten Theoderich auf ihre Seite, dem das Gezerre 
der Kleriker zunächst völlig gleichgültig war, und bedrängten ihn solange, bis er 
sich in Waffen warf, eine Truppe um sich scharte und gen Bitburg zog, um Cuno 
aufzulauern und ihn- wie er glaubte- seiner gerechten Strafe zuzuführen. Mit fol-

10 In unserer Korrespondenz schreibt mir Prof. Dr. W. Hau~~ichs hierzu folgendes: veriloquium 
oder praesagium nominis. Man versteht darunter die Methode, Ubereinstimmungen zwischen dem 
Namen und der Person zu entdecken (Das Mittelalter glaubte in einer "zeichenrealistischen" Position an 
Übereinstimmungen zwischen sprachlichen Zeichen und der bezeichneten res.). Das ist vielfach belegt 
und war vor ailem ein Topos in der hagiographischen Literatur. 
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genden Gründen hatten sie den unwilligen Präfekten auf ihre Seite gezogen: "der 
Bischof sei nicht ordentlich erwählt und nicht ordentlich bestellt". Er dürfe deshalb 
die Domstadt Trier nicht betreten; Theoderich sollte ihn vorher aus dem Weg schaf~ 
fen, also ermorden. Die Schuld sollte sie, die Domherren, und nicht ihn treffen. 
Theoderich tat danach, was der Trierer Klerus von ihm verlangte. 

Tötete er tatsächlich einen Unwürdigen, wie die Trierer zu behaupten beliebten? 
Der Autor Theoderich antwortet mit einem entschiedenen Nein. 

Das ganze 3. Kapitel seines Cuno~Reports widmet er der Frage, wie es denn mit 
der Berufung Cunos zum Trierer Bischofsamt bestellt war. Er bemüht das Walten 
der Apostel, das Wirken des Heiligen Geistes, die göttliche Fügung in diesem und 
jenem Fall. Er beruft sich auf Präzedenzfälle in den "Registern und Textsamm~ 
lungen des Papstes Alexander" und lässt nichts unversucht, die einsame Entschei
dung Annos zu rechtfertigen. Es darf uns nicht wundern, dass der benediktinische 
Schreiber zu dem Schluss kommen will, zu dem er kommen muss: Anno konnte 
und durfte Cuno erwählen, erheben und schließlich zum Bischof salben. Die Mit~ 
wirkung des Königs an diesem Prozess war legitim und richtig. Das Beharren der 
Trierer auf althergebrachten Mitwirkungsrechten war vielleicht aus ihrer Sicht her 
verständlich, in der Sache jedoch unerheblich. Cunos Beseitigung war ein Meuchel
mord. Diese Untat musste den Kirchenmann fast zwangsläufig zum Märtyrer ma
chen. 

Und tatsächlich ereigneten sich nach dem blutigen Geschehen bei Ürzig im 
Umfeld von Cuno plötzlich größere und kleinere Wunder. Nicht nur zeigten die an~ 
geblichen dreimaligen Felsstürze ohne Todesfolge wundersam das Walten des 
Herren; auch dass sein irdischer Leichnam, der vierzig Tage in der Sommerhitze auf 
freiem Feld lag, nicht verweste, konnte nur durch göttlichen Eingriff erklärt werden. 
Die Wunder setzten sich fort: Die Vision seines Amtsbruders Theoderich von 
Verdun beim Gottesdienst auf Novallis und das Auffinden seiner notbestatteten 
Überreste vor der Kirchtür in Loncscet verwiesen auf unmittelbare göttliche Fü
gung. Es sei, so Theoderich, eigentlich erstaunlich, dass die Trierer nicht erkennen 
wollten, welch großartigen Elekten Erzbischof Anno für ihren Bischofsstuhl auser
sehen hatte. So aber werde Sankt Cuno fortan seine Wunderkraft in der Benedik
tinerabtei Tholey zur Wirkung bringen, was er, wie wir oben gesehen hatten, zur 
Genüge getan hat, jedenfalls nach Auffassung des geistlichen Schreibers, des italie
nischen Benediktinermönches Theoderich. 

b) Das Martyrium Cunos 

Die begründeten Zweifel an der Korrektheit des annonischen Unterfangens, die 
der Mönch Theoderich natürlich nicht ganz ausräumen konnte, führen folgerichtig 
zu der Frage, ob Cuno denn überhaupt als wahrhafter Märtyrer angesprochen und 
verehrt werden durfte. Für Theoderich, der Cunos passio, sein Martyrium, so aus-
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führlieh beschrieben hat, stellte sich diese Frage nicht. Man kann auch nicht davon 
ausgehen, dass der frühkirchliche Zusammenhang von Glaubenszeugnis und Märty
rertod im Rahmen der Christenverfolgungen im hohen Mittelalter noch so eng gese
hen wurde. Die Idee des Martyriums musste sich notwendigerweise wandeln, weil 
sie an lebenspraktischer Bedeutung verloren hatte. Unter Bezug auf Cuno hat Ferdi
nand Pauly mit Recht betont, "dass nach mittelalterlichem Denken jeder gewaltsa
me Tod leicht in die Nähe eines Martyriums gerückt wurde."11 Die mit dem Tod 
verbundenen Wunder reichten als Bestätigung der passio. In den Vorstellungen der 
Zeit spielte die Frage, ob Cuno für seinen Glauben gestorben sei und deshalb als 
Märtyrer zu gelten habe, kaum mehr eine Rolle. 

Wir wissen heute, dass der Trierer Elekt eher Opfer einer kirchen- und reichs
politischen Machtprobe am Vorabend des Investiturstreites war als ein wahrer Mär
tyrer. Sein gewaltsamer Tod erscheint wie ein Vorzeichen der großen Auseinander
setzungen zwischen regnum I imperium und sacerdotium unter Kaiser Heinrich IV. 
und Papst Gregor VII. (1073-1085). 

c) Zur Kanonisierung Cunos 

Die Unsicherheiten und Unwägbarkeiten im Geschehen um Cuno würzen natür
lich auch die Frage, ob er denn ein rechtmäßiger Heiliger gewesen sei oder nicht. 
Theoderich von Verdun und die Tholeyer Benediktiner hatten tiefes Interesse daran, 
diese Frage positiv zu beantworten. Der Heiligen- und Wallfahrtskult an seinem 
Mausoleum war nur zu rechtfertigen und aufrecht zu erhalten, wenn er einem ech
ten Heiligen galt. Da man aber in Tholey, wie wir weiter unten sehen werden, ge
wichtige Unterpfande seines Martyriums besaß - die blutbefleckte Tunika, einen 
Teil seines Schädels, seine Kinnlade und gewiss weitere Teile des Skeletts -, war 
diese Frage nach der Anschauung der mittelalterlichen Theologie mit einem klaren 
Ja zu beantworten. Die in der Theoderich-Schrift "dokumentierten" Wunder waren 
ein Beweis für seine Heiligkeit. 

Insofern spielte es keine so große Rolle, ob Rom seiner Kanonisierung zuge
stimmt hat oder nicht, sofern das Verfahren überhaupt eingeleitet wurde. 12 Für den 

11 FERDINAND PAULY: Aus der Geschichte des Bistums Trier. Die Bischöfe bis zum Ende des 
Mittelalters. Trier 1969, S. 68. 

12 Die kirchenpolitischen Umstände der versuchten Inthronisierung Cunos lassen eine solche 
Annahme ohnehin eher unwahrscheinlich erscheinen. Zu diesem Fragenkomplex: JAKOB TORSY (Hrsg.): 
Lexikon der deutschen Heiligen, Seligen, Ehrwürdigen und Gottseligen. Bachern, Köln 1959. Er führt 
Kuno (Konrad), (als) heiligen Erzbischof von Trier."- ERNST GIERLICH: Die Grabstätten der rheini
schen Bischöfe vor 1200. Mainz 1990, S. 73: "Dass Kuno ein Martyrium erlitten habe und dass sich bei 
seinem Grab Wunder ereigneten, räumen sogar die Quellen ein, die die Bestellung Kunos zum 
Erzbischof von Trier für unkanonisch halten."- RUDOLF LüCK: Erzbischof Anno TI. In: Annalen des 
Historischen Vereins Niederrhein 172 (10), S. 7-112, hier S. 38. 
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einfachen Gläubigen jener Zeit waren diese kircheninteme~ Zusru:n~enhänge auch 
nicht durchschaubar und deshalb auch ohne Bedeutung. Die Rehqmen waren tat
sächlich "da", der Glaube an ihre übersinnliche Kraft hatte ein festes Fundament. 

Auch die Tholeyer Theologen hatten keine Bedenken, Cuno nach sei~~r trans
latio und feierlichen Bestattung ab Juli 1066 als zweiten Patron der Abteikirche zu 
verehren, ihm einen Altar zu errichten und einen Cuno-Kult zu entwickeln, dessen 
Spuren während des Mittelalters wir im folgenden Kapitel belegen werden. 

Geht es aber um eine korrekte theologische Bewertung der Heiligmäßigkeit des 
Tholeyer Patrons, verhalten sich die kritischen und neutralen zeitgenössischen Au
toren eher distanziert und billigen Cuno allenfalls die Stellung eines "offiziösen" 
Heiligen zu, dem der Makel einer nicht korrekt vollzogenen Kanonisierung anhaf
tet. Deren kennt die römische Kirche aber nicht wenige, sodass sich Sankt Cuno 
trefflich in ihrer Mitte aufstellen ließ. 

4. Spuren im Mittelalter 

Bei den Sicherungs- und Renovierungsarbeitenausgangs der 1950er Jahre an 
der Abteikirche Tholey kam unter dem neogotischen Aufbau des Hochaltars, der 
neuen liturgischen Überlegungen weichen musste, ein Altarblock zutage, der seinen 
wenigen stilistischen Formen nach in die Bauzeit der heutigen Abteikirche, also in 
die Jahre kurz nach 1261 einzuordnen war. Der Altarunterbau trug eine Mensa und 
war an der westlichen und südlichen Seite nicht mehr intakt. Mit Sicherheit war er 
an dieser Stelle für eine neue Altarkonstruktion abgearbeitet worden, doch ob für 
den bekannten barocken oder später für den neogotischen Aufbau, war nicht mehr 
festzustellen. Auch war die Mensa irgendwann um einige Zentimeter angehoben 
und verkleinert worden. Der Altar war ein steinernes Zeugnis aus der Erbauungszeit 
der Kirche, zum Zeitpunkt seiner Wiederentdeckung 600 Jahre alt, und nötigte dem 
Betrachter stille Ehrfurcht ab. Der Konvent und dessen damaliger Abt, Dr. Petrus 
Borne, verwanden es nur schwer, dass dieses historische Dokument abgetragen wer
den musste. 

Was seine mittelalterliche Zeugenschaft aber machtvoll unterstrich waren drei .. ' 
unterschiedlich große Offnungen in dem stipes, die ursprünglich zur Aufnahme von 
Behältnissen angelegt worden waren und wohl mit Holzbrettern verschlossen wer
den konnten. Diese Erklärung fiel uns umso leichter, als der verdiente rheinische 
Historiker Wilhelm Levison im Britischen Museum London eine für die Geschichte 
Tholeys bedeutende Entdeckung gemacht hatte. Er fand unter der Signatur Addit 
29 276 eine um das Jahr 1872 erworbene Handschrift in Folioformat, bestehend aus 
169 Blättern. Es ist ein Lektionar, in der Hauptsache aus der Zeit um 1200. Was die
se B~ätter in diesem Zusammenhang aber so wichtig macht, sind ab Blatt 162 hand
schriftliche Zusätze urkundlichen Inhalts: Aufzeichnungen über den Reliquien-
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schatz des Klosters und die Beschreibung dreier Reliquienbehälter. Die unbekannte 
Hand führt drei in ihrer Größe unterschiedliche ,Schreine' mit den kostbaren geistli
chen Besitztümern Tholeys auf. Uns interessiert in diesem Zusammenhang die Tat
sache, dass die Öffnungen im Altarunterbau für die Aufnahme der drei Behältnisse 
angelegt worden waren und dass - nach dem Londoner Dokument - in scrinio cri
stato die Tunika des Cuno aufbewahrt wurde. Von Knochenteilen ist merkwürdiger
weise nicht die Rede. Dies erlaubt die Vermutung, dass sie im Mausoleum zur Ver
ehrung durch die Pilger ausgestellt waren. 

Von gleicher Bedeutung sind weitere handschriftliche Eintragungen, die im Jahr 
1278 geschrieben wurden. Es handelt sich um Vermerke über Schenkungen, die 
dem Kloster zugefallen sind, und über ihm zustehende Einkünfte: 

sancti cunoni sex den. 
Saneta Cunrado solvent 
Annuatim sancto Cunoni ll/1 den ... 
Beato Cunoni annuatim I den. 

Der Wallfahrtsbetrieb zum Grab Cunos trug also erkennbar Früchte, der Ruf des 
Heiligen hatte sich, auch zum finanziellen Segen des Klosters, stabilisiert. Der die 
bescheidene Grimo-Kirche weit überragende Neuheu der gotischen Abtei-Kirche 
des 13. Jahrhunders ist ein sicherer Beweis dafür. 

Für die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte fehlen uns urkundliche Bele
ge über die Heiligenverehrung in Tholey. Der Kult des hl. Cuno wird sicher nicht in 
Vergessenheit geraten sein, vielleicht kam auch unter Erzbischof Balduin von Lu
xemburg (1307-1354), der die Erinnerung an die Trierer Heiligen belebte, etwas 
Bewegung in seine Verehrung. 13 Mit ziemlicher Sicherheit nahm sich jedoch einer 
der bischöflichen Amtsnachfolger Cunos von Pfullingen, Cuno li. von Falkenstein 
(1362-1388), seines unglücklichen Namensvetters an. Er ließ an der Stelle, wo im 
Sommer des Jahres 1066 der Leichenzug von Ürzig nach Loncscet (Lorscheid) der 
mündlichen Überlieferung nach bei Morscheid eine Nacht ruhen musste, eine 
Kirche zu Ehren des hl. Cuno weihen. Zwar gibt es für diese zeitliche Annahme kei
ne sicheren Urkunden; stilistische Eigenheiten der heute noch stehenden Cuno
Kapelle lassen aber den Schluss zu, dass der Bau während der Regierungszeit 
Cunos li. errichtet worden sein muss. 14 Von der 1806 abgebrochenen ehemaligen 
Pfarrkirche steht heute nur noch der Hauptchor, der der Gemeinde als Friedhofs
kapelle dient. Das Gelände um die Kapelle erinnert in vielen alten topographischen 
Bezeichnungen an St. Cuno. 

13 Freundliche Mitteilung von Prof. Dr. Andreas Heinz (Trier/Auw) im Schreiben vom 
24. August 2001 an den Autor. 

14 Siehe auch SUSANNE POHLER: Die St.-Kuno-Kapelle in Morscheid, eine gotische Kirche des 
14. Jahrhunderts in der Region Mittelmosel-Hunsrück. In: Jahrbuch Bemkastel-Wittlich, 2001, S. 295-
301. 
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Möglicherweise war die Übertragung des Cuno-Gedächtnisses an eine histo~i
sche Stätte seiner translatio der Versuch einer Trierer Wiedergutmachung. Inwie
weit Tho1ey bei diesem Ereignis eine Rolle spielte, w~ssen wir nic?t, w~r .können 
nur vermuten, dass man sich der alten Beziehungen ennnerte und Sie aktiVIerte. In 
der Morscheider Überlieferung ist von einem "Priesterrock Cunos" die Rede, der 
sich im Besitz der Kirche von Morscheid befunden habe. Eine Spur davon finden 
wir - wie weiter unten dargestellt wird - in einer Lebensgeschichte Cunos aus der 
Feder des nachmaligen Morscheider PfarrersAnton Klee (1714-1789). Von ihm 
übernahm der Autor von Stramberg diese Mitteilung in der Passage: " ... gleichwie 
sein Priesterrock, den man noch zu Ende des 16. Jahrhunderts in Merscheidt [rich
tig: Morscheid] verwahrte." Damit wurde eine örtliche Überlieferung fortgeschrie
ben. Hatte die Abtei Tholey diese Reliquie anlässlich der Weihe der Kirche nach 
Morscheid transferiert? Es ist doch kaum anzunehmen, dass Bischof Theode
rich von Verdun und Abt Abbo von Tholey diesen "Schatz" bei der Überführung der 
Leiche Cunos im Juli des Jahres 1066 einfach so verschenkt haben. Sie wussten ja 
noch nicht, wie sich der in Tholey vorgesehene neue Heiligenkult entwickeln 
würde. 

So ist die Annahme wahrscheinlicher, dass die textile Reliquie anlässlich der 
Übertragung des Cuno-Patroziniums unter Erzbischof Cuno II. in den Runsrückort 
kam. Nach der Weihe der Morscheider Pfarrkirche im 14. Jahrhundert fällt wieder 
der Schleier desSchweigensauf Cuno und sein Grab in Tholey. Über drei Jahrhun
derte hinweg fehlen uns Belege über sein Fortleben hier und anderswo - mit Aus
nahme der Tholeyer Schriften des Eberhard von Kamp gegen Ende des 15. Jahr
hunderts, auf die wir noch eingehen werden. 

Im Jahr 1670 erschienen die Annales15 von Brower und Masen und lösten in 
den historisch interessierten Kreisen der Trierer Diözese und vor allem in der Bene
diktinerabtei Tholey große Aufmerksamkeit und gespanntes Nachdenken aus. Auch 
für die bisher als sicher angenommene Lokalisierung der cunonischen Zwischen
bestattung brachten die Untersuchungen etwas Neues. Die Autoren hatten nämlich 
bei der Erwähnung des Ortes der Notbestattung - Lonsetum, id villae nomen-eine 
Randnotiz angebracht: Lonsetum trans Mosellam, das heißt: "Lonsetum jenseits der 
Mosel". Sie wollten also zum Ausdruck bringen, die Zwischenbestattung sei nach 
den 40 Tagen, während derer der Leichnam unversorgt auf freiem Feld lag, in un
mittelbarer Nähe des Todesortes Ürzig erfolgt und das konnte ja nur entweder das 
dem Tatort direkt gegenüberliegende Dorf Erden sein oder das wenige hundert 
Meter flussabwärts liegende Lösnich. 16 

15 CHRISTOPH BROUWER /JAKOB MASEN: Antiquitatum et annalium Treverensium Libri XXV 
duobus tomus comprehensi. Leodii 1670, S. 543-545 (zit.: Annales). ' 

1.6 Die so einfach e~scheinende Gleichung Loncscet = Lösnich geht sprachgeschichtlich nicht 
a~f. SI.ehe MONIKA BUCHMÜLLER-PFAFF: Siedlungsnamen zwischen Spätantike und frühem Mittelalter. 
D1e-(1)acum-Namen derröm. Provinz Belgia Prima. Tübingen 1990, S. 304/305,474, Lösnich. 
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Erden schied aus historischen Gründen aus, die den Autoren wohlbekannt wa
ren: Es gehörte zum direkten Einflussbereich der Trierer Diözese. Lösnich kam des
halb in Frage, weil es, zusammen mit den Orten Zeltingen und Rachtig, eine uralte 
kurkölnische Exklave bildete. Der Kirchenpatron von Lösnich, St. Vitus, deutet im
mer noch auf diesen Zusammenhang hin; er wurde im 12. Jahrhundert aus der Abtei 
Mönchengladbach, die in Lösnich begütert war, an die Mosel übertragen. Der inne
re Zusammenhang mit der Diözese Köln, der im Jahr 1066 Erzbischof Anno, der 
Onkel Cunos, vorstand, war unübersehbar und hielt sich als historisches Faktum bis 
weit in das 18. Jahrhundert in Verträgen und Schriftstücken, die im Kölner Amts
haus zu Zeltirrgen ausgefertigt wurden. 17 

Bisher war man sich in Triererund Tholeyer gelehrten Kreisen stets darüber ei
nig gewesen, die im Theoderich-Bericht beschriebene Zwischenbestattung sei in 
Lorscheid am Oberlauf des Fellerbachs erfolgt. Denn noch Eberhard von Kamp 18, 

ein gelehrter Humanist aus den Niederlanden, der nach 1480 aus dem Eifelkloster 
Maria Laach nach Tholey kam und hier Epigramme und Hymnen auf lokale Klos
terheilige, wie den hl. Mauritius, den ,hl. Vater Theobert' und auch den zweiten Kir
chenpatron, eben den designierten Erzbischof von Trier, verfasste, hatte in einem 
Epigramm Lontschich als Ort seiner Notbeerdigung genannt. 19 

Was also bewog Brower I Masen, den Blick des Lesers auf Lösnich auf dem an
deren Moselufer zu lenken? Wir werden später sehen, dass dies der Ausgangspunkt 
für eine völlig neue, lokale Lösnieher Cuno-Tradition gewesen ist, die sich bis heute 
gehalten hat. Wurden die Autoren von der Ortsangabe im Theoderich-Bericht: 
" ... proxima villa, hoc est Loncscet . . :• ("nächstgelegene Ortschaft Loncscet") auf 

17 Eine Urkunde des Pfarrarchivs Lösnich aus dem Jahr 1716 im Zusammenhang der Stiftung 
einer Frühmesse ist von Godefridus Leihnich, Sacrae Nuntiaturae Coloniensis Causarum Notarius ge
zeichnet. Siehe Pfarrgeschichtliche Sammlung des Bischofs Jos~f von Hommer. Dekanat Bemcastel, 
Lösenich, S. 451. - PHILIPP DE LORENZI schreibt in: Beiträge zur Geschichte sämtlicher Pfarreien der 
Diöcese Trier. Trier 1887, Bd I, S. 84: "Rachtig: Die Landeshoheit besaß stets, soweit die geschichtli
chen Nachrichten reichen, das Erzstift Köln. Zeltingen: Auch Zeltingen stand wie Rachtig bis 1794 un
ter kölnischer Landeshoheit und bildete den Hauptort eines Kölner Amtes." 

18 Eberhard von Kamp kam mit einer Reformgruppe der Bursfelder Union von Maria Laach 
nach Tholey. In einer Konventsliste von 1488 steht sein Name direkt nach dem des Abtes, er war also 
Prior. Um 1505 ging Eberhard nach St. Matthias, wo er zuerst Prior, dann Abt war. Die Tholeyer Texte 
finden sich in der Stadtbibliothek Trier, Handschrift 6608/1547. Den Hinweis gab mir freundlicherwei
se Johannes Naumann, Thalexwei!er, in seinem Schreiben vom 13. 11.2000. Vergleiche Germania 
sacra, Neue Folge 34, Erzbistum Trier. Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Mattbias vor Trier. 
Bearb. von PETRUS BECKER OSB. Berlin 1996, S. 631-633: Eberhard IV. von Kamp. 

19 Herrn Prof. Dr. Wolfgang Haubrichs, Saarbrücken, bin ich für die lautgeschichtliche Einord
nung dieser Namensform zu Dank verpflichtet. In unserem Briefwechsel zu dieser Frage schreibt er am 
26. 9. 2001: "Die Lesung lo[n]tschich bei Eberhard von Kamp ist eindeutig. Ebenso klar ist aber auch, 
dass wir hier ein Musterbeispiel für die in gotischer Schrift häufige Verlesung von <c> in <t> und um
gekehrt vor uns haben. Es ist also zweifellos von schon schriftlich fixiertem loncschith auszugehen, was 
sich bestens in die Reihe einfügt." Danken möchte ich Prof. Haubrichs auch für die kritische Durchsicht 
dieser Untersuchung. Siehe auch: REICHERT, St. Cuno (wie Anm. 2). 
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. . .. 
Abb. 3: Epigramm auf Erzbischof Cuno. Stadtbibliothek Trier. 
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die falsche Fährte gelockt? War es also ein gutgemeinter Lokalisierungsversuch der 
Autoren der Annales oder war es schlicht ein hrtum, der darauf beruhte, dass man 
sich in Lorscheid keiner Cuno-Tradition mehr bewusst war? Wir wissen es nicht 
und können nur feststellen, dass die Annales eine neue Interpretation und Betrach
tung des ursprünglichen Loncscet in die Cuno-Überlieferung einführten. 

Der prominenten Darstellung der Cuno-Geschichte durch Brower und Masen 
gegenüber konnten sich die Herren Prälaten im Benediktinerkloster am Schaumberg 
nicht taub stellen. Gewiss wurde jetzt die Frage an sie gestellt: Was fällt euch Neues 
zu Cuno ein, dem zweiten Abtei- und Kirchenpatron, dessen Festtag ihr von alters 
her am 1. Juni, seinem Todestag, feiert? Also beschlossen Abt und Konvent, ein 
neues Proprium zum 1. Juni verfassen zu lassen, in der Absicht, den Kult des Klos
terbeiligen neu zu beleben. 

Dieses Proprium ist zweimal belegt: zum ersten in der Urkundensammlung, die 
der historisch sehr interessierte Trierer Bischof J osef von Hammer (1824-1836) 
nach seinem Amtsantritt als Diözesanbischof ab 1825 angelegt hat20, zum zweiten 
in einem gedruckten Werk mit den Eigenproprien des Klosters Tholey. 

Auf die verdienstvolle pfarrgeschichtliche Sammlung des Bischofs von Ham
mer werden wir noch öfter zurückkommen.21 Er hat uns nicht nur eine vorzügliche 
handschriftliche Kopie des Formulars hinterlassen, sondern teilt uns auch den Titel 
des Druckwerks mit.22 Über die Existenz des Buches sind wir also genau unterrich
tet, müssen das Werk selbst aber als verschollen bezeichnen, da wir seiner trotz eif
rigen Suchens in einschlägigen Bibliotheken nicht mehr habhaft werden konnten. 

Eine Frage können wir aber an Hand der uns vorliegenden, gut lesbaren hand
schriftlichen Abschrift an das Cuno-Proprium aus Tholey stellen: In welcher Form 

20 ALOIS THOMAS: Archivalische und historische Arbeiten im Bistum Trier unter Bischof Josef 
von Hommer (1842-1836). In: Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte 1 (1949), S. 183-208, 
hier: S. 184. 

21 Unter dem Rubrum "Morscheid" (S. 482) schrieb von Hommer im Zusammenhang mit der 
"Cunenkirche": "Wie der Pfarrer angibt, soll dieser Cuno der zum Erzbischof von Trierbestimmt gewe
sene und bey Ürzig erschlagene Cuno seyn, was doch unwahrscheinlich ist." Man merkt dem Kirchen
mann sein Erstaunen an. Er fügte zeitlich später an: vide infra. Im Original kann man tatsächlich sehen, 
dass es eine andere Tinte, jedoch die gleiche Handschrift ist. J. von Hommer ergänzte, dass ihm später 
von Pfarrer Johann Kellers (1818-1834 Pfarrer in Morscheid) eine Abschrift des Tholeyer Propriums 
und von Pastor Peter Tilmanny (1824 Pfarrer in Tholey) ein Buch mit dem Proprium zugestellt worden 
seien. In dem Aktenstück "Morscheid" finden sich nach seinem Zeugnis auch die Urkunde der Reli
quienübertragung des Jahres 1750 und die diesbezügliche Bestätigung des Weihbischofs von Hontl1eim. 
Siehe "Dekanat Bemcastel" der pfarrgeschichtlichen Sammlung, S. 482. 

22 Officia propria Sanctorum Patronorum celeberrimae Abbatiae S. Martyrum Mauritii et 
Sociorum in Theolegia. Impres. Treviris 1735 bei Jakob Reulandt. Bischof von Hommer schreibt: 
" ... unter welchen p. 22 ad diem 1. Junii das Officium S. Cunonis vel Conradi designati archiepiscopi 
Trevirensis duplex primae classis vorkömmt."- Dem Leiter des Trierer Bistumsarchivs, Herrn Dr. 
Martin Persch, bin ich für diesen Hinweis und andere wertvolle Fingerzeige sehr zu Dank verpflichtet. 
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wird das Loncscet des Theoderich-Berichtes wiedergegeben? Der Ortsname kommt 
an zwei Stellen vor und zwar unter den Schreibweisen Lonsetum ( Lectio VIII ) und 
Lonsched (im abschließenden Hymnus). Der Tholeyer Schreiber kannte offenbar 
den richtigen Ort der Zwischenbestattung, nämlich Lorscheid. Lonsetum ist die lati
nisierte Form von Lonseti, das wir aus einer auf dem Theoderich-Text basierenden 
mittelalterlichen Handschrift kennen; Lonsched passt vorzüglich zu der anno 1396 
und anno 1444 für Lorscheid belegten Form Lonscheit.23 Die übrigen mit dem 
Lebens- und Leidensweg des Cuno verbundenen Ortsnamen - Köln, Bitburg, Ürzig, 
Novallis, Tholey- werden ebenso wie Lonsetum und Lonsched ohne geographische 
Präzisierung mitgeteilt, sodass ein Zweifel an Lorscheid für den Autor offenbar 
nicht zur Debatte stand. 

Leider ist das Proprium nicht datiert; wir müssen auf anderen Wegen zu einer 
zeitlichen Eingrenzung gelangen. Einen terminus post gewinnen wir durch einen 
Textvergleich mit den Annales. Kapitel VIII bei Brower I Masen beginnt mit den 
WortenAgebat eo tempore majorem domus Trevericae Theodoricus Comes .. . 24

• 

Mit exakt den gleichen Worten beginnt die Lectio VI des in Frage stehenden Tho
leyer Formulars. 

Kapitel X der Annales beginnt mit: Martyris cadaver . .. und endet mit ... re
conditumfuit?5 Dies sind exakt die ersten zehn handschriftlichen Zeilen des Propri
ums der Tholeyer Benediktiner, eine wörtliche Wiedergabe der Annales. 

Gegen Ende des Kapitels IX bei Brower I Masen lesen wir: ... Conradus foeti
cem beatamque mortem cruentis tandem horum gladiis, amissa maxilla & cranii 
parte, misere confectus, oppetiit, martyrii palmam innumeris paulo post adeptum se 
miraculis, haud obscuere testatus?6 Im Tholeyer Officium lesen wir: ... Conradus 
beatam mortem cruentis horum gladiis & malleis amissa Maxilla & Cranii parte 
( quam religiose in sacris ejus Lipsanis venerarnur) tandem gloriosus obtinuit, ac 
palmam Martyrii se esse innumeris paulo post miraculis non obscure testatus est 
etc.27 

23 Vergleiche WOLFGANG HAUBRICHS: Der Weg eines Heiligen. Die Ortsnamen in der Vita des 
am 1. Juni 1066 ermordeten Trierer Erzbischofs Kuno. In: Festschrift für Kurt Gärtner. Hrsg. von 
V fi.CLAV BOK [ca. 2002]. 

24 "Es herrschte zu jener Zeit der Trierer Stadtvogt Theoderich ... " 
25 "Der Leichnam des Märtyrers", ... "wurde aufgefunden". 
26 "Conrad erlitt einen schändlichen und dennoch seligen Tod durch ihre blutbefleckten 

Schwerter, s:hlimm zugerichte~ verlor er die Kinnlade und einen Teil des Schädels. Er hat wenig später 
durch ungezahlte Wunder deutheb bezeugt, dass er die Palme des Martyriums errungen habe." 

27 "Conrad hat dennoch einen seligen Tod glorreich errungen, nachdem sie mit ihren blutbe
fleckten Schwertern und Totschlägern auf ihn eingedrungen waren und er die Kinnlade und einen Teil 
des ~chä~.els, (den wir ehrfürchtig in seiner heiligen Hinterlassenschaft verehren), verloren hatte. Er hat 
wemg spater durch ungezählte Wunder deutlich bezeugt, dass er die Palme des Martyriums errungen 
habe." 
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Wenn man bei diesem letzten Textvergleich einmal die Unterschiede in der 
Groß- und Kleinschreibung an einigen Stellen außer Acht lässt, wird man kaum an 
der Feststellung vorbeikommen, dass sich die beiden Texte verblüffend gleichen. 
Das gilt auch für die übrigen herangezogenen Stellen, sodass man zwingend zu der 
abschließenden Feststellung kommt: entweder haben beide die gleiche Textvorlage 
benutzt, was nicht anzunehmen ist, oder das Tholeyer Proprium ist zeitlich nach den 
Annales, mit großer Wahrscheinlichkeit auf Brower I Masen basierend, entstanden. 
Dass es umgekehrt gewesen wäre, scheidet aus Gründen der Plausibilität ebenfalls 
aus. Wichtig für die cunonische Reliquiensicherung in Tholey ist in jedem Fall der 
Hinweis, dass Kinnlade und ein Bruchstück des Schädels als Teil seiner irdischen 
heiligen Hinterlassenschaft im Benediktinerkloster besonders verehrt werden. 

Kurz nach den Annales werden die Acta Sanctorum28 veröffentlicht, die im er
sten Band des Monats Juni die Lebens- und Leidensgeschichte des Cuno enthalten. 
An der Stelle, wo erstmals von Loncscet die Rede ist, vermerkt der Autor in einer 
Anmerkung (h): Brower vel Masenius in margine notavif Lonsetum transMoseltarn 
- "Brower oder Masen notierten in einer Randnotiz: Lonsetum jenseits der Mo
se/."29 Der Bearbeiter Gottfried Rensehen übernahm also wie selbstverständlich 
diese topographische Angabe und bestätigte sie damit. Die Lokalisierung der 
Zwischenbestattung des ermordeten Cuno wurde damit literaturbekannt und- wir 
würden heute sagen- zitierfähig. Und in der Tat: Sie wurde in Zukunft fleißig abge
schrieben und ohne weitere Nachprüfung übernommen. 

Mit der Aufnahme der Nachrichten über Cunos passio in die Annales und die 
Acta Sanetarum bekam sein Kult starken Rückenwind. Bis zum Vatikan muss die 
Kunde vom Tholeyer Heiligen gedrungen sein; denn Papst Innozenz XII. gewährte 
am 30. August 1697 einen siebenjährigen Ablass auf den Cuno-Altar.30 Die Urkun
de bestimmt, dass während dieser Zeit täglich fünf Messen von den Benediktiner
mönchen gelesen werden mussten.31 

Die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts waren geprägt vom Aufbruch in die 
Geschichte, verbunden mit einer Belebung klösterlichen Wirkens nach innen und 
außen. Von 1712 bis 1730 regierte im Mauritiuskloster Abt Caspar de Roussel, von 
dem es in einem Abtskatalog unter anderem heißt, er habe die Kirche geschmückt 
mit einem neuen Fußboden und mit Altären. 32 Bei unseren Ausgrabungen Ende der 

28 Acta Sanetarum (AASS) Jun. I, S. 127 (1867). Hrsg. JOHANNES BOLLAND, bearb. GOTTFRIED 
HENSCHEN. 

29 Siehe Anm. 15. 
30 Die römische Urkunde, die uns lediglich durch eine in französischer Sprache geschriebene 

Zusammenfassung vorliegt, ist der bislang einzige Hinweis auf einen Cuno-Altar in der Abteikirche. 
Wir gehen nicht fehl, ihn in der Nähe seines Grabgewölbes, also im nördlichen Nebenchor, anzu
nehmen. 

31 Siehe Anm. 8. 
32 Gallia christiana XIII, Paris 1874, S. 562-566, hier: S. 565. Theolegium, series abbatum. 

LXXXVII. Gasparus de Roussel, decoris domus Dei studiosissimus, ecclesiam altaribus atque pavimento 
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50er Jahre in der Abteikirche Tholey33 sind wir tatsächlich auf deutliche Spuren der 
Fußbodenerneuerung gestoßen. An den Verblendsteinen des nördlichen Seitenpoly
gons wurde nach dem Abtragen des Bodens und beim Eindringen in die Tiefe deut
lich dass sie ehemals frei lagen und erst später durch eine Aufschüttung verdeckt 
wu;den. Durch das Einziehen einer Treppenstufe verschwand nämlich die Cuno
Grabkammer, deren Gewölbescheitel ehedem sichtbar gewesen sein muss, unter 
dem Fußboden. Abt Caspar tat aber noch mehr für die Abteikirche. Durch ihre Lage 
am Hang des Schaumbergs waren die Fundamente und das aufgehende Mauerwerk 
während der Jahrhunderte vom Drängewasser durchfeuchtet worden. Was für das 
römische Bad an dieser Stelle gut war - das abfließende Oberflächenwasser wurde 
gesammelt und in einem Kanal dem Wassersystem des Bades zugeführt -, schadete 
der Kirche des 13. Jahrhunderts. Abt Caspar wollte diesen Mangel abstellen; er ließ 
den Boden der Joche 1 bis 4 mit Erde auffüllen und mit dem schon erwähnten 
Fußboden "versiegeln". 

Unter seinem Nachfolger Theobert d'Hame (1730-1759) schaffte die Kommu
nität eine neue Orgel an. Die sehr schöne, 1739 errichtete Orgelempore, wahr
scheinlich ein Werk aus der Mettlacher Werkstatt des Christian Kretschmar, gibt uns 
heute noch Zeugnis von den höherliegenden Steinplatten: Die Basen der beiden 
Pilaster des herrlichen Mittelbogens mit dem Abtswappen enden auf der Höhe des 
damaligen Kirchenbodens. 

Was bedeuten diese Beobachtungen in unserem "cunonischen" Zusammen
hang? Im Kreuzgang der Abtei Tholey steht eine Grabplatte aus dunkelbraunem, 
weichem Sandstein, stark abgetreten und verschliffen. Es fehlt eine Umschrift, die 
Hinweise auf Datierung und Deutung liefern könnte. Wir erkennen aber eine halb
plastische Figur mit Mitra und Krummstab. An seiner Krümme befinden sich fünf 
Knospen. Die Figur ist gedrungen und von kleiner, breiter Gestalt. Der Faltenwurf 
des Gewandes ist gerade und ruhig. Auf dem Kopf trägt die Figur eine Haube. Der 
Dargestellte, Abt oder Bischof, trägt die Mitra jedoch nicht wie üblich auf dem 
Kopf, sondern sie steht zu seinen Füßen, vom Betrachter aus links.34 

mire exornavit, amplum et dormitorium exstruxit .. . ".-Nur zwei Tho!eyer Äbte werden in den überlie
ferten Abtslisten mit Bauvorhaben in Verbindung gebracht: Abt Hugo (1264-1280) der totum monaste
rium reedificavit in vita sua, also zu seinen Lebzeiten das ganze Kloster wiederaufgebaut hat, und Abt 
Caspar de Roussel (1712-1730), der ein Dormitorium erbaut und die Kirche mit einem neuen Fußboden 
sowie mit A~tären geschmückt ?at. Der Einzug eines neuen Fußbodens muss in Verbindung mit seinen 
~.nderen ProJekten so großen Emdruck auf die Zeitgenossen gemacht haben, dass er in die schriftliche 
Uberlieferung des Klosters einging. 

33 Siehe FRANZ-JOSEF REICHERT: Die Baugeschichte der Benediktiner-Abteikirche Tholey 
Saarbrücken 1960, S. 237. · 

34 Herr? P. Benedikt Herrnesdorff OSB bin ich für diesen Hinweis außerordentlich dankbar. Er 
hat ~ls erster d1e Vermutung ausgesprochen, dass es sich hierbei um eine Grabplatte des designierten 
Erzbischofs Cuno handeln könnte. 
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Zimmermann35 schreibt: "Stark abgetretene Platte mit Figur eines Abtes, ver
mutlich des Marcus Groffius von Rosse! (gest. 1688), Sandstein 80 mal 192 cm." 
Pater Benedikt Hermesdorff, der an historischen Fragen seines Klosters sehr inter
essierte Tholeyer Archivar, merkt hierzu an: "Abt Groffius starb als regierender Abt 
- warum trüge er keine Mitra?" In der Tat ist die auf dem Boden neben der Figur 
stehende Mitra merkwürdig. Könnte die Darstellung auf den "verhinderten" Bischof 
Cuno hinweisen, der ja niemals die Trierer Mitra trug, da er vor seinem beabsichtig
ten Einzug in die Bischofsstadt ermordet wurde? Als Abt Caspar den Fußboden der 
gesamten Kirche erneuerte und teilweise höher legte, verschwand das Grabgewölbe 
aus den Blicken der Betrachter. Könnte die Sandsteinplatte nicht an der Stelle ange
bracht worden sein, wo sich die unterirdische Grabkammer befand, um deutlich zu 
machen: Hier unter diesem Stein liegen die verehrungswürdigen Überreste des hei
ligen Cuno? 

Die Nachfolge von Abt Caspar de Roussel trat im Jahr 1730 Theobert d'Hame 
aus St. Wendel an, der bis 1759 regierte.36 Auch er fühlte sich der Tholeyer Cuno
Überlieferung gegenüber verpflichtet. Wir ersehen dies aus der Übertragung einer 
Reliquie des Heiligen nach Morscheid unter seiner Regierung. In der pfarrge
schichtlichen Sammlung von Hommers37 ist die diesbezügliche Urkunde vom April 
des Jahres 1750 erhalten geblieben, die der Trierer Weihbischof Johannes Nikolaus 
von Hontheim am 2. Juli 1750 bestätigt hat. Die Reliquie wurde dem namentlich 
genannten Pfarrer von Morscheid, Antonius Klee (1714-1789), überreicht, der sich 
offenbar sehr um die Verehrung des hl. Cuno und die Wiederherstellung der Cuno
Kirche verdient gemacht hat. Wir erfahren aus der Urkunde, dass die Reliquie des 
Heiligen nicht unbedeutend sei und dass sie dem Pfarrer Anton Klee übergeben 
werde, damit er sie in der Kirche beziehungsweise Kapelle zu Ehren des heiligen 
Märtyrers aufbewahre, "nachdem er das wegen seines hohen Alters baufällige Got
teshaus wiederhergestellt hat. Sie soll zur Tröstung der Betrübten der Verehrung 
durch die Menschen ausgestellt werden und bleibt dem ganzen Körper und dem 
Haupt des Heiligen, die in Tholey verwahrt werden, verbunden". 38 Es fällt auf, dass 
bei der Erwähnung des Trierer Stadtvogts Theoderich ( ... jugendlich, von Natur 

35 WALTHER ZIMMERMANN: Die Kunstdenkmäler der Kreise Ottweiler und Saarlouis. Düssel
dorf 1934, S. 133. 

36 In seine Amtszeit fällt wahrscheinlich der Besuch des berühmten Iothringischen Historio
graphen Dom Augustin Calmet in der Mauritiusabtei. In seiner Histoire ecclesiastique et civile de 
Lorraine, Bd. I. Nancy 1728, S. 1132-1134, teilt der Autor uns mit, er habe in Tholey das Grab Cunos 
gesehen und sein von Schwertstreichen durchbohrtes, blutgetränktes Gewand. In seiner Darstellung des 
Schicksals von Cuno umgeht Dom Calmet diplomatisch die Lokalisierung der Zwischenbestattung, 
wenn er schreibt, Bauern hätten die Leiche am 9. Juli ... a Lonzet Viilage pres de Ia ... geschafft. Er lehnt 
sich damit an die Namensformen in den unterschiedlichen Redaktionen des Theoderich-Textes 
(Loncscet I Lonseti) an. 

37 Vergleiche Sammlung Hommer, Dekanat Berncastel, S. 505. 
38 Wir dürfen davon ausgehen, dass es sich nach der Tholeyer Beschreibung um eine Reliquie 

vom Skelett Cunos gehandelt hat. 
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Abb. 4: Morscheid. Chor der Cuno-Kirche. Heute Friedhofskapelle 

wild, ungestüm ... ) auf die Annales und den darauf basierenden Text des Tholeyer 
Propriums zurückgegriffen wird. Über Cuno hingegen wird in der Urkunde nichts 
weiter berichtet, als dass er Märtyrer sei und viele Wunder gewirkt habe. 

Die Kirche beziehungsweise Kapelle ist die heute noch in Morscheid existente 
Cuno-Kapelle, wenn auch nach dem Abbruch des Langhauses Anfang des 19. Jahr
hunderts nur noch der Chor dieser Kirche steht. Er wird heute als Friedhofskapelle 
genutzt und erinnert im Verein mit den topographischen Namen an die lange Ge
schichte des Cuno-Patroziniums an dieser Stelle.39 Die "capella S'i Cunonis" wird in 
der Urkundensammlung Hommers' im Rahmen der Morscheider Pfarrakten noch 
dreimal erwähnt. Im Jahr 1575 ist die Rede von: S. Lucia Kapelle ist Pfingstmontag 

39 Mit Sicherheit ging von Tholey nur dieses eine Cuno-Patrozinium aus. Prof. Dr. Andreas 
Heinz (Auw{Trier) merkt in einem Brief vom 24. 8. 2001 dazu an: "Einer Ausbreitung des Cuno-Kults 
über Tholey hinaus stand die Tatsache im Wege, dass die Trierer Diözesanliturgie am 1. Juni das 
Gedächtnis des hl. Sirneon (in der Porta Nigra) beging und begeht, der dem weniger bekannten Cuno 
keinen Raum ließ. Dessen Gedenkfeier blieb streng lokal auf seine Begräbniskirche in Tholey (und die 
Cuno-Kapelle bei Morscheid) beschränkt." - Vergleiche auch: Lexikon für Theologie und Kirche. 
Freiburg 1961, S. 681: " ... Doch blieb die Verehrung auf diese Abtei [Tholey] beschränkt und erlosch 
mit ihrem Untergang." Hingegen ist der hl. Mauritius in zahlreichen von Tholey abhängigen Kirchen 
nachzuweisen, beispielsweise im heutigen frz. Departement Moselle an 19 Stellen. Auch der Tholeyer 
St. Walfridus ist zweimal "exportiert" worden. 
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ein Wallfahrt und dedicatio templi gewesen und hat man daselbst S. Lucien Rock 
gehabt, so itzunder zu Morscheid. Kommt in Abgang und werden die Messen nicht 
gelesen.40 Es verwundert uns, dass in der Cuno-Kapelle der Rock der hl. Lucia ge
wesen und gezeigt worden sein soll, und wir vermuten daher eine Verschreibung 
von "Cuno" zu "Lucia". Denn die italienische Heilige ist an vielen Orten, nur nicht 
in Morscheid, verehrt worden. Auch ist die Erwähnung ihres Namens im Zusam
menhang mit der Runsrückgemeinde ein Einzelfall.41 1656 wird in der Urkunden
sammlung "Morscheidt St. Laurentius" genannt42 und es wird vermerkt: Patronus 
capellae ad S. Cunonem vulgariter dicta est S. Nicolaus.43 1684 heißt es in den 
Akten dann wieder Capella Sti Cunonis, wo abwechselnd an Ostern und Pfingsten 
die Messe gehalten wird.44 Man sieht, das Schicksal dieses Gotteshauses war ver
worren und es wurde Zeit, mit der Reliquienübertragung des Jahres 1750 wieder 
Ordnung zu schaffen. 

Während der Regierungszeit des Abtes Theobert d'Hame ist ein Zusammen
hang zwischen der Abtei Tholey und dem Neubau der Pfarrkirche Bliesen für das 
Jahr 1751 belegt.45 Der im Jahr 1903 aufgefundene Grundstein für den Umbau des 
gewiss sehr alten Langhauses der St. Remigius-Kirche überliefert folgende In
schrift: ANNO DOMINI 1751 8 JULI! REAEDIFICATA EST HAEC ECCLESIA 
PONUNTE LAPIDUM RMO ET AMPLO DNO THEOBERTO D' HAME ABBATE 
IN THOLAY CUM RELIQUIIS S. CUNONIS.46 

40 Sammlung Hammer, Dekanat Bemcastel, S. 511. 
41 Diese Meinung vertritt auch POHLER, St.-Kuno-Kapelle (wie Anm. 14), S. 297. Die verschie

dentlich erwähnte textile Reliquie des hl. Cuno gibt uns Rätsel auf. Die später noch zu behandelnde 
Cuno-Vita des Morscheider Pfarrers Anton Klee, die in zwei voneinander unabhängigen Bearbeitungen 
vorliegt, belegt, dass ". .. am 23. April 1575 der Rock des hl. Kuno noch in Morscheid gewesen" ist. 
HANS VOGTS: Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Bd 15. Kreis Bernkastel. Düsseldorf 1935, S. 258 
verweist darauf, dass im Jahr 1701 in Morscheid noch ein "Priesterrock" des hl. Cuno vorhanden gewe
sen sei. Dass Tholey das von Schwertstreichen durchbohrte, blutgetränkte Gewand' (die "tunica") 
besessen hat, ist unbestritten. Beim Schreiber Theoderich der Vita et passio lesen wir, dass Cuno bei sei
nem Martyrium bis auf das Untergewand entkleidet worden ist, bevor er den Tod erlitt. Wenn Tholey 
dieses Untergewand verwahrte, welches Kleidungsstück hätte sich dann in Morscheid befunden? Das 
bei der Überführung der Leiche eventuell mitgeführte Obergewand, der "Priesterrock"? Wir werden 
diese Frage wohl nicht mehr klären können. 

42 Siehe auch DE LORENZI (wie Anm. 17), S. 109: "Als Patron der Kirche (von Morscheid) wird 
anfänglich der hl. Konrad genannt, was wohl auf einer Verwechslung mit dem Patron der St. Cono
Kapelle beruht ... ". 

43 Ob der nicht ordentlich kanonisierte Cuno hier durch einen absolut "sicheren" Heiligen 
ersetzt worden ist? Siehe auch VOGTS, Kunstdenkmäler (wie Anm. 41), S. 258. 

44 Siehe Anm. 37, S. 519. 
45 Frdl. Mitteilung von Johannes Naumann aus der handschriftlichen Pfarrchronik von Bliesen/ 

Kr. St. Wendel. 
46 In der Übersetzung: "Am 8. Juli des Jahres 1751 ist diese Kirche wieder aufgebaut worden. 

Den Grundstein legte der sehr verehrungswürdige und berühmte Abt Theobert d'Hame, Abt von Tholey, 
mit Reliquien des hl. Cuno." 

71 



Jl 

Sechs Jahre nach diesem Ereignis lokaler Bedeutung veröffentlichte der Trierer 
Historiograph und Weihbischof Nikolaus von Hontheim seinen ProdromuS.

47 
In 

zwei Kapiteln überliefert er uns die Lebens~ und Leidensgeschichte des Cuno, wo~ 
bei er sich offensichtlich auf eine Handschrift des ursprünglichen Theoderich~ 
Berichtes stützt.48 Er wiederholt die cunonische Vita aber nur zur Hälfte und be~ 
endet seinen Textauszug mit dem Tod bei Ürzig und dem Auffinden der Leiche 
durch mitleidige Menschen. Inde ea proximae villae hoc est lonseti (h) 
convicanei ... Unter der Anmerkung (h) notiert Hontheim: Lonset ex altera parte 
Mosellae. Inde corpus in Tholeyense monasterium delatumfuit; de qua translatione 
toto Cap. I// horum actarum tractatur.49 Er bezieht sich also bei der Ortsangabe 
Loncscet des Theoderich~Berichtes mit einer leichten sprachlichen Variation auf 
Brower I Masen (Lonsetum trans Mosellam) und spricht seinerseits von "Lonset auf 
dem anderen Moselufer". Für den Leser wird also Lösnich als Ort der Zwischen
bestattung immer wahrscheinlicher. 

Wir haben es also um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit drei Orten zu tun, an 
denen des ermordeten designierten Trierer Erzbischofs gedacht wird: Tholey, wo 
sich sein Grab befindet, wo er während des Mittelalters verehrt wurde und wo man 
eben ein Proprium auf seinen Todestag hat schreiben lassen; Morscheid, wo sich 
wahrscheinlich seit dem 14. Jahrhundert eine Cuno-Kirche befindet, die auf der 
Überlieferung beruht, bei der translatio hätten seine irdische Reste hier für eine 
Nacht geruht; Lösnich, für das sich gerade die neue Lesart zu bilden beginnt, sein 
Leichnam sei hier notbestattet worden. Vom Ort der tatsächlichen Zwischenbestat~ 
tung, Lorscheid im Hunsrück, ist nicht mehr die Rede. 

Nun ist auf Antonius Klee, den Morscheider Pfarrer, hinzuweisen. Er war Jahr
gang 1714, über seinen Geburtsort wissen wir nichts; er wurde im April1738 ge
weiht und war zunächst Instructor des Bautbusseminars in Trier. 17 45 wurde er 
Pfarrer und Definiter in Morscheid-Walholz; bis zu seinem Ableben im Jahr 1789 in 
seinem Pfarrort hat er sich mit der Cuno-Tradition seiner Pfarrei beschäftigt. Das 
Trierer Bistumsarchiv verwahrt ein Kirchenbuch von Morscheid mit einem unda
tierten und nur schwer lesbaren handschriftlichen Eintrag von zwei Seiten, das sich 
aber leicht als teilweise Abschrift des Tholeyer Cuno~Propriums identifizieren lässt. 
Dass Antonius Klee sein Schreiber ist, lässt sich durch einen Vergleich dieses Textes 
mit den übrigen handschriftlichen Eintragungen während seiner Dienstzeit mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen. Der Text beginnt mit einer 
"Lectio V" und endet mit einem "Hymnus". Nach dem letzten "Amen" hat eine 

47 NIKOLAUS VON HONTHEIM: Prodromus Historiae Trevirensis. Augustae Vindelicorum 1757, 
S.672. 

48 Siehe MGH SS VIII, S. 212-219. In seinem editorischen Vorspann verweist der Herausgeber 
ausdrücklich aufHontheim und dessen Quelle AASS. Iun. 1, S. 127. 
.. 49 :,Lons~t auf .?em ~nderen Moselufer. Von dort wurde der Leichnam in das Kloster Tholey 
ubertragen, von d1eser Uberfuhrung handelt das ganze Kapitel lll der eben behandelten Vorgänge." 
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zweite Hand einen Strich gezogen und dazu vermerkt: Ita Breviarium R.R. Patrum 
S. Benedicti In Tholeia. Außerdem hat die gleiche Hand ein Chronogramm in der 
13. Zeile von unten mit 1066 aufgelöst. Dr. Martin Persch, der sich in einem Brief 
an den Trierer Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Balthasar Fischer vom 13. Oktober 
1987 mit dem Material beschäftigt hat, kam zu dem Schluss, dass beide Zusätze von 
der Hand Bischof von Hommers stammen. Dieser stellte also fest, dass die beiden 
handschriftlichen Seiten im Morscheider Kirchenbuch eine Abschrift des Tholeyer 
Cuno-Formulars waren. Merkwürdigerweise hat Antonius Klee aber nur den zwei
ten Teil kopiert, der mit den (im Original Lectio VI ) Anfangsworten Agebat eo tem
pore ... beginnt. Da sich im Bistumsarchiv keine weiteren Blätter mit dem 1. Teil 
des Propriums finden, könnte man vermuten, dass sie verloren gegangen sind, denn 
was sollte jemand mit dem Bruchstück eines Festformulars anfangen. Man könnte 
aber auch davon ausgehen, dass dem Schreiber Antonius Klee der fehlende Text an 
anderer Stelle zur Verfügung stand und zwar in dem 1757 erschienenen Prodromus 
des Nikolaus von Hontheim. Der gibt seinerseits nur die erste Hälfte des ursprüngli
chen Theoderich-Berichtes- also Cap. I. und Cap. II. der Acta Sanetarum- wieder, 
sodass für den gottesdienstlichen Gebrauch in Morscheid, etwa als Predigtvorlage, 
die vollständige Cuno-Geschichte zur Verfügung stand. 5° Eine weitere Besonderheit 
dieser Kopie des Antonius Klee verdient unsere Aufmerksamkeit. Er veränderte die 
Ortsangaben für die cunonische Zwischenbestattung in Lorscheid von Lonsetum 
nach Morscheidturn und von Lonsched nach Morscheidt. Psychologisch betrachtet 
ist dies ein Beweis für die Begeisterung des Pfarrers Klee für Cuno und seine 
Geschichte. 

Das Einfachste wäre gewesen, er hätte die beiden Ortsangaben (wie die übrigen 
Eigennamen ja auch) so stehen lassen, wie er sie in der Vorlage vorfand. Dass er 
den Ort der Zwischenbestattung in "seiner" Pfarrei Morscheid ansiedeln wollte, war 
unbegründet und historisch eindeutig falsch. Wir wollen aber auch ein Verdienst bei 
der Abschrift des Propriums nicht mit Schweigen übergehen: In der Lectio VIII 
heißt es in der 2. Zeile der Tholeyer Vorlage: Martyris cadaver quadraginta diebus 
inhumatum jacuit & soliis principio teeturn . .. Klee machte in seiner Kopie aus dem 
unverständlichen soliis (der lateinische Begriff "Sarkophag" etwa ist in diesem 
Sachzusammenhang völlig deplatziert) das besser passende foliis ("Laub"). 5 1 

50 Diese Vermutung hat Prof. Dr. Andreas Heinz in einem Brief vom August 2001 geäußert, be
vor die Zuschreibung der Kopie an Antonius Klee gesichert war. Seine Annahme hat sich bestätigt. Im 
übrigen bin ich Prof. Heinz für die vielfältigen Anregungen und Feststellungen dankbar, die er mir in 
diesem Zusammenhang hat zukommen lassen. So schreibt er beispielsweise zum Tholeyer Proprium: 
"Die drei Hymnen des Offiziums (1. Vesper, Matutin, sowie Laudes/2. Vesper) bilden mit ihren insge
samt 38 Strophen eine Einheit, insofern sie die ,Historia', also Leben und Sterben des Tagesheiligen, 
fortlaufend erzählen. Formal folgen die Strophen der oft nachgeahmten (zum Beispiel auch in der 
Trierer Hl.-Rock-Sequenz von 1512) Fronleichnamssequenz LaudaSion Salvatorem, nach deren Melo
die sie möglicherweise auch gesungen wurden." 

51 "Die Leiche des Märtyrers lag 40 Tage unbestattet und war von Anfang an mit Laub 
bedeckt. .. " 
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Darüber hinaus schrieb Anton Klee auch noch eine Cuno-Vita in deutscher 
Sprache. Sie ist im Original leider verloren, lebt jedoch in eine~ Abschrift weiter. 
Sie stützt sich inhaltlich auf die Prodromus-Fassung und fasst die durch Cuno be
wirkten Wunder unter Verweis auf Gottfried Rensehen nur summarisch zusammen. 
Vielleicht war das teilweise Kopieren des Tholeyer Cuno-Propriums, zusammen mit 
der Lektüre des Prodromus-Textes und der Acta Sanctorum, eine vorbereitende 
"Fingerübung" des in Trier wohl auch historisch geschulten Morscheider Geist

lichen. 

Eine Abschrift dieser Cuno-Vita aus der Werkstatt des Antonius Klee hat ihren 
Weg nach Lösnich gefunden und zwar in das Archiv einer 1711 gestifteten Früh
messe. Warum sie dorthin kam, können wir nur vermuten. 

Wir haben ja gesehen, wie sich seit der Veröffentlichung der Annales die 
Ortsangabe lonsetum trans Mosel/am langsam durchzusetzen begann und Lösnich 
als Ort der Zwischenbestattung immer wahrscheinlicher wurde. Deshalb wagen wir 
eine Erklärung: Im Mai 1803 wurde Johann Josef Hees Pfarrer in Morscheid/ 
Bischofsdhron. Er war gebürtiger Zeltinger (geb. 29. 3. 1753) und amtierte 1795 als 
Vikar in seiner Heimatgemeinde. 

Zeltingen, Rachtig und Lösnich waren kurkölnischer Fernbesitz bis zur Auflö
sung der alten Ordnung. Hees könnte sich in seinem Hunsrücker Pfarrort dieser al
ten historischen Zusammenhänge erinnert und die Verbindung zwischen Lösnich, 
Morscheid und Cuno hergestellt haben. Was lag für ihn also näher, als dem Lös
nieher Frühmessner eine Abschrift der in Deutsch verfassten Cuno-Vita des Anto
nius Klee zu übersenden. Da Hees bis 1813 in Morscheid tätig war, dürfte die Über
tragung zwischen 1803 und 1813 erfolgt sein. 

Am 1. 7.1826 wurde Johann Josef Zils, der zwischen 1824 und 1826 Kaplan an 
St. Gangolf in Trier gewesen ist, Pfarrer in Lösnich. Zils wusste natürlich über den 
Wunsch von Hammers nach zentraler Lagerung aller geschichtsrelevanten Akten 
aus Trierer Pfarrarchiven bestens Bescheid und fertigte kurz nach seinem Amtsan
tritt in Lösnich eine Kopie der Cuno-Vita des Anton Klee an und versah sie mit dem 
Vermerk: "Abgeschrieben aus einem alten Register der Frühmesserei zu Lösenich. 
Joh. Zils, Pfarrer daselbst." Das Dokument trägt einen zweiten handschriftlichen 
Vermerk: "Ebenbesagter Herr Pastor Zils übergab mir diese Urkunde, Sr. Bischöfl. 
Gnaden zu übergeben. Trier, den 5. Febr. 1827. Torsch, Pastor zu St. Gangolph." 
Wir kennen diese Einzelheiten aus einer Veröffentlichung im Bistumsblatt Pauli
n~s".52 Es verwundert uns nicht, dass als Ort der Zwischenbestattung "Mor~~heid" 
(die !.-nmaßung des Antonius Klee) angeboten wird. Erstaunlicher ist, dass der Ort 
der Ubernachtung vom 17. auf den 18. Mai 1066 statt mit "Bitburg" aufgrundvon 

.52 J. WAGNER: Der hl. Bischof Kuno von Trier und sein Martertod an der Derziger Lay. In: 
Pauhnus, Nr. 30 v. 27.7.1930. 
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Verschreibung oder Verwechslung als "Kyllburg" bezeichnet wird. Diese "Fingerab
drücke" des Pfarrers Klee versetzen uns aber in die Lage, die sichere Verbindung zu 
einer Erstveröffentlichung in gedruckter Form des Klee-Textes zu schlagen. Der 
mosel- und rheinländische Antiquarius Christian von Stramberg53 war- auf wel
chem Weg auch immer - als Erster in den Besitz der in St. Gangolf abgelegten 
Zils'schen Kopie gelangt und er teilt sie "auszugsweise in der treuherzigen Überset
zung" mit, "die sich in einem alten Register der Frühmesserei zu Lösenich vor
findet." 

Christian v. Stramberg irrt, wenn er von einer "Übersetzung" ausgeht; Anton 
Klee hatte auf Deutsch geschrieben. Er führt uns aber den richtigen Weg, wenn er 
von "Frühmesserei" spricht. Noch besser wäre gewesen, er hätte von dem Kopisten 
Zils und dem Fundort St. Gangolf geschrieben. Diesen Zusammenhang aber können 
wir nunmehr rekonstruieren. Der Text im Paulinus und bei v. Stramberg ist inhalt
lich nahezu identisch. Den Klee'schen "Fingerabdruck" erkennen wir an "Kyllburg" 
(das der gelehrte Schreiber natürlich sofort verbessert: "Bittburg heißt es bei den 
Bollandisten") und an "Merscheidt" als dem Ort des "ersten Nachtlagers", was eine 
Zutat des von Stramberg ist; sein Hinweis auf das erste Nachtlager stimmt sogar.54 

Der Antiquarius von Stramberg setzt aber in der Debatte um die heute als falsch er
kannte Zuordnung nach Lösnich als dem Ort der cunonischen Zwischenbestattung, 
die sich beispielsweise schon 182855 gedruckt nachweisen lässt, einen "wissen
schaftlichen" Schlusspunkt. Bei der Schilderung der Bergung des Leichnams nach 
40 Tagen durch mitleidige Menschen schreibt er: " ... bis ihn endlich einige Benach
barte gefunden, ihn heimlich weggeführt, und zu Lösenich (Lonseti) vor der Kirch
thür, so ehrlich, als sie vermögt, begraben." Diese geographische Verlagerung der 
Zwischenbestattung nach Lösnich, die historisch ebenso wenig zu halten ist wie ei
ne solche in Morscheid, lenkt so die Blickrichtung endgültig aus dem Runsrück in 
das Moseltal. Gleichzeitig war allen weiteren Spekulationen der Boden entzogen 
und eine Lösnich-Tradition, basierend auf Brower I Masen über Hontheim, sicher 
etabliert. 5 6 

53 CHRISTfAN VON STRAMBERG: Das Moselthai zwischen Zell und Konz, mit Städten, Ort
schaften, Ritterburgen, Historisch, topographisch. Koblenz 1837. Der oben zitierte Dechant J. Wagner 
teilt übrigens mit, er habe die Vorlage für die (1837) erfolgte Veröffentlichung des Klee-Textes durch 
von Stramberg in dessen Nachlass im Kohlenzer Archiv gefunden, womit die Verbindung zu der 
Buchpublikation sicher hergestellt ist. 

54 Siehe auch DE LORENZI (wie Anm. 17) S. 110: " ... Filialen: 1. Die St. Cono-Kapelle nahe 
beim Ort. Wahrscheinlich wurde bei der Translation des Heiligen von Lösnich nach Tholey hier eine 
Station gemacht." Das mit der Station stimmt; sie wurde aber bei der Überführung der Gebeine von 
Ürzig nach Lorscheid bei Morscheid für eine Nacht eingelegt. (Siehe auch das Kapitel über die 
"erzählende Literatur"). 

55 Der Tod Cuno's, designierten Erzbischofes von Trier. In: Chronik der Diözese Trier 1 (1828), 
S.173-176. Der uns unbekannte Autor zeichnet mit "G.". 

56 GEROLD MEYER VON KNONAU (wie Anm. 3), S. 505 ist sich absolut sicher, dass " ... Bauern 
des schräg gegenüber auf dem rechten Flussufer liegenden Dorfes Losenich ... " die Leiche Cunos ge
borgen haben. Ihm folgt GOTTFRIED KENTENICH in seiner Geschichte der Stadt Trier. Trier 1915, auf 
S. 129 wortwörtlich, er korrigiert lediglich "Losenich" in "Lösenich". 
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Als Pfarrer Paul Andreas Koster57 (ab 1914 in Lösnich) seine übrigens gut do
kumentierte Arbeit über Cuno veröffentlichte, hegte er natürlich keinerlei Zweifel 
mehr an der Tatsache, dass im Jahr 1066 mitleidige Chri.~ten zur Bergung der Lei
che von Lösnich über die Mosel bis unter die Felsen bei Urzig hinübergerudert wa
ren um anschließend den unglücklichen Bischof vor ihrer Kirche zu beerdigen, es 
wa::en " ... Einwohner des auf der anderen Moselseite nahe gelegenen Lösnich ... ". 

Die lokale Tradition glaubt diese Stelle vor dem spätgotischen Chor einer ehe
maligen Pfarrkirche, der heutigen Friedhofskapelle, zu erkennen. Das Fenster der 
abschließenden Polygonseite, gestiftet 1930 vom örtlichen Männergesangverein, 
hält zur Erinnerung fest: "Dieser Chor der alten Pfarrkirche, in deren Schatten der 
im Jahre 1066 ermordete Erzbischof von Trier Kuno I. seine erste Ruhestätte fand, 
wurde dem Gedächtnis der im Weltkrieg gefallenen Söhnen(!) Lösnichs gewidmet." 
Dabei fällt auf, dass in Lösnich wie in Morscheid der stehengebliebene Chor einer 
spätgotischen Pfarrkirche Kristallisationspunkt für eine Cuno-Zwischenbestattung 
ist. Lösnich haben wir mit guten Gründen falsifiziert, Morscheid hingegen voll be
stätigt. 

5. Das Ende in Tholey 

Die französische Revolution spielte der Benediktinerabtei Tholey besonders 
schwer mit. Kirche und Klostergebäude wurden enteignet und zum Verkauf gestellt, 
die Mönche vertrieben und, was für die historische Überlieferung besonders bekla
genswert ist, Bibliothek und Archiv geplündert, zerstört oder in alle Winde zer
streut. Die mündliche Überlieferung weiß zu berichten, Bauern hätten wertvolle 
Handschriften auf Ochsenkarren geladen und auf freiem Feld ein Autodafe veran
staltet, weil sie des Glaubens waren, sich damit auf ewig von den drückenden 
Abgaben und Lasten befreien zu können. Sie meinten, wenn die Aufzeichnungen 
darüber vernichtet wären, könne ihnen nichts mehr abgefordert werden. Unersetz
liches wurde auf diese Weise ausgelöscht. Was weniger wertvoll erschien, verblieb 
in Tholey und diente "weltlichen" Zwecken. Eine verlässliche Quelle58 versichert 
uns, in einem örtlichen Geschäft sei Schmierseife in aus Foliantenseiten gedrehten 
Tüten verkauft worden. Die Krämersfrau hatte mit untrüglichem Instinkt erkannt, 
dass Pergament besonders fettundurchlässig war. Was sich in Pfarrarchive und 
Bibliotheken hatte retten können, wurde nach und nach entdeckt; gottlob ereignet es 
sich auch heute noch, dass "Schätze" ans Tageslicht gezogen werden.s9 

57 PAUL ANDREAS KüSTER: Kuno 1., zum achthundertfünfzigjährigen Gedächtnis. In: Pastor 
bonus 28 (1915/16), S. 503-508. 

58 ALBAN DOLD: Eine kostbare Handschriftenre!iquie. In: Zentralblatt für das Bibliothekswesen 
(1935), s. 52. 

59 Siehe Anm. 8. 
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Wir haben gesehen, dass Abt Caspar de Roussel (1712-1730) das Kirchen
innere mit Altären ausgestattet hatte. Bei unseren Ausgrabungen konnten wir im 
Hauptchor zwei gerundete Fundamente sichern, die sechs Marmorsäulen und einen 
pompösen, hölzernen Überbau des Roussel'schen Hauptaltars trugen. Glücklicher
weise sind wir über den Verbleib dieses barocken Rahmenwerks informiert. Die 
über 3 m hohen Marmorsäulen und der mit Trompete blasenden Engeln gezierte, in 
einer Krone mit Kugel und Kreuz endende Überbau wurden 1789 in die Basilika 
nach St. Wendel verkauft.60 Seine Verweildauer in Tholey war also nur sehr kurz ge
wesen, ebenso wie die des Hauptaltars, der in den ersten Jahren des 19. Jahrhun
derts zunächst in das luxemburgische Medernach, dann in die Pfarrkirche von Mi
chelau im Großherzogtum verbracht wurde. 61 Zimmermann62 spricht nur sehr un
deutlich von darin enthaltenen Reliquien. Tatsächlich befindet sich heute in Michel
au ein schlichter hölzerner Drehtabernakel, während zahlreiche Reliquienpartikel 
mit teilweise unleserlicher Beschriftung auf die textilen Behangstoffe in roter Farbe 
der Seitenaltäre und des Hauptaltars aufgenäht sind. Wir dürfen annehmen, dass 
dies die Reste des barocken Tholeyer Hauptaltars sind.63 Da wir darüber unterrich
tet sind, dass nach der Auflassung der Abteikirche auch das übrige Inventar Stück 
für Stück verkauft wurde64 - neben St. Wendel zum Beispiel auch nach Castel und 
Alsweiler -, muss das Gotteshaus um diese Zeit einen erbarmungswürdigen 
Anblick geboten haben. Private Bieter bei Versteigerungen in Metz und Straßburg 
erwarben mit dem Klostergut die Kirche und stellten sie der Pfarrgemeinde für gott
esdienstliche Zwecke zur Verfügung. Da aber die benediktinische Kommunität ver
trieben war, knüpfte niemand mehr an die mittelalterliche Heiligenverehrung an, zu
mal ein Großteil der Reliquien verschwunden war, so auch die Knochenreste des hl. 
Cuno mitsamt der blutbefleckten Tunika. Dennoch lebte in der katholischen 
Bevölkerung eine Erinnerung an den unglücklichen Trierer Erzbischof fort, der 
während des Mittelalters in seinem unterirdischen Gewölbegrab bei ihnen verehrt 
worden war. 

Anstelle der benediktinischen Mönche versah in den Jahren 1802 bis 1808 der 
Kantonalpfarrer Johann Michael Burgholzer den Tholeyer Dienst. In einem Brief 

60 Siehe MAX MüLLER: Die Geschichte der Stadt St. Wendel von ihren Anfängen bis zum 
Weltkriege. St. Wendel 1927, S. 661. (AufS. 660 findet sich eine photographische Abbildung aus den 
Jahren vor 1896, als man die Wendeisbasilika einer Renovierung unterzog und den stilfremden 
barocken Altarüberbau wieder entfernte.) 

61 Frdl. Mitteilung von Alex Languini, Kirchliche Denkmalpflege im Staatlichen Denkmalamt 
Luxemburg. 

62 S. 130: "Er enthielt mehr als 60 Reliquien." 
63 Die steinernen Säulen wurden nach ihrer Entfernung aus dem Wendeisdom im Eingangs

breich des St. Wendeier Gesellenhauses ("alter Saalbau", auch "St. Wendeier Hof'genannt) einerneuen 
Verwendung zugeführt. Ein Photo von 1934, wiedergegeben in dem Buch von GERD SCHMITT: Cantica 
Wendalina. St. Wendel 1997, S. 152, belegt diesen Zustand. Nach dessen Abriss müssen sie als ver
schollen gelten, mit einer Ausnahme: Auf dem Hauptfriedhof der Stadt stehen als Begrenzung eines 
Grabes fünf Stümpfe von Säulentrommeln, deren Weg ich mit Sicherheit bis hierhin verfolgen konnte. 

64 Siehe ZIMMERMANN (wie Anm. 35), hier S. 130. 
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vom November 1804 äußerte er sich kritisch über die Verhältnisse vor Ort und be
schwerte sich bei seiner vorgesetzten Metzer Behörde, dass er von einer aufge
brachten Menge gezwungen worden sei, in eine "kleine, fensterlose, feuchte Ka
pelle hinabzusteigen", um dort Gebete zu Ehren des hl. Cuno zu sprechen. D.a er 
sich den Gebeten verweigerte, hätten ihn die Gläubigen nicht eher heraussteigen 
lassen, bis er das Gewünschte gesprochen habe. Er fährt fort, dass er mit Hilfe der 
neuen kirchlichen Ordnungsmacht in den nächsten Jahren diese "absonderlichen 
Kulte" abstellen wolle, denen er sich anno 1803 erfolgreich hatte entziehen können. 
Im Beschwerdejahr 1804 war ihm dies offensichtlich nicht gelungen.65 Bei der 
"kleinen, fensterlosen, feuchten Kapelle" handelt es sich eindeutig um das unterirdi
sche Mausoleum im nördlichen Nebenchor der Abteikirche, den Ort der jahrhunder
telangen Verehrung des zweiten Tholeyer Kirchenpatrons St. Cuno. 

Zwar gibt De Lorenzi66 an, noch "heute" ruhten Cunos Gebeine in Tholey. 1887 
jedoch, im Erscheinungsjahr seiner pfarrgeschichtlichen Untersuchungen, wird mit 
Sicherheit nichts mehr an den Heiligen erinnert haben. Wir gehen wohl nicht fehl in 
der Annahme, mit dem Brief des Kantonalpfarrers Burgholzer den letzten dokumen
tarischen Beweis einer Cuno-Verehrung in Tholey in Händen zu halten. 

Bemerkenswerterweise haben sich im räumlichen Umfeld von Tholey mehrere 
Hinweise auf Cuno erhalten, die der Beachtung wert sind. In der Flur von Hohfeld
Mauschbach gibt es, vor dem Hintergrund eines "Kuhnenkreuzes", die Bezeichnung 
"Am Kuhnhiwwel", die für 1721 und 1822 mit "Kuhnhübel" belegt ist. Auf der Flur 
von Nambom steht das steinerne "Namborner Creutz", ein im Volksmund so ge
nanntes "Kuhnenkreuz".67 Auf der Gemarkung von Basen finden wir auf Flur 18 die 
Bezeichnung "Bei Kuhnenkreuz", " ... benannt nach dem Trierer Bischof Cuno. Das 
Kreuz stand an einer vorrömischen Straße, der sogenannten "Salzstrasse", die von 
Tholey über Kuhneukreuz nach Sätern führte (früherer kirchlicher Besitz)".68 

Ob diese Kreuze Wegekreuze im klassischen Sinn an Wegkreuzungen waren 
oder ob sie Schenkungen von Landbesitz an die Abtei Tholey sichtbar machen soll
ten, ist nicht eindeutig zu klären. Die erhaltenen Flurnamen sind jedenfalls "spre
chende" Erinnerungen an die Verehrung des 2. Kirchenpatrons während des Mittel
alters. 

65 Siehe Anm. 2. 
66 SieheAnm. 17, S. 427. 
67 Frdl. ~itteilung von Herrn Wilhelm Tholey, der mich nach einem Vortrag am 16.1. 2002 in 

Nohfelden auf diese Gemarkungsnamen aufmerksam gemacht hat. Er wies darauf hin, dass die örtliche 
Deutung auf Cuno von Pfullingen, einen "Volksheiligen", Bezug nimmt. 

68 Siehe GERD JUNG: Flurnamen aus der Gemarkung Bosen. In: 1000 Jahre Bosen. Geschichte 
und Geschichten aus einem alten Marktflecken, S. 88. Frdl. Hinweis von Herrn Walter Müller, 
Nohfelden, ebenfalls nach dem oben erwähnten Vortrag. Der "Geometrische Stein", der mit dem alten 
Kuhneukreuz nichts gemein hat, steht heute in einer Fichtenschonung nahe der alten w egekreuzung 
"Bei Kuhnenkreuz". 
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Abb. 5: Tholey. Abteikirche St. Mauritius. Längsschnitt nördliches Seitenschiff mit dem Cuno-Mausoleum. 
~ A: Römermauer 

B: Mausoleum 
C: nordöstliche Abschlussmauer der Grimokirche 

'1'11=1:5"o 



Noch rätselhaft ist die Bezeichnung "Residence au Chasteau de Schawembourg, 
Iieu dit Cunenort" die sich auf mehreren Abschriften von Urkunden der Herren von 
Daun zu Oberstei~ findet. 69 Auch wäre es reizvoll herauszufinden, wie "Cuno von 
Daun zu Oberstein", der 1330 und 1337 siegelte, zu seinem Vomamen gekommen 

ist. 

6. Zeitgeschichtliche Spuren Cunos 

Der hl. Cuno hat auch nach dem Erlöschen seines Kultes in Tholey die Phan
tasie zumindest zweierZeitgenossendes 20. Jahrhunderts beschäftigt. Der eine ist 
Pater Ambrosius Stock OSB, der andere der Trierer Liturgiewissenschaftler Prof. 
Dr. Balthasar Fischer. 

Der längst verstorbene, hochverdiente Pater Ambrosius beschäftigte sich nicht 
nur mit kirchenmusikalischen Fragen, insbesondere denen des Choralgesangs, son
dern betätigte sich auch als Geschichtsschreiber des Klosters. Während meiner stu
dienbedingten Aufenthalte in Tholey durfte ich manches Gespräch mit ihm führen, 
denn er kümmerte sich sehr um die fortschreitenden Ausgrabungen und deren Er
gebnisse.70 Er interessierte sich insbesondere für die Datierung der Mauem und 
steinernen Fundstücke. Das führte so weit, dass er - ausweislich meiner hand
schriftlichen Grabungsaufzeichnungen-am 31. Januar 1959 den Definitor Pfarrer 
Johann Peter Schmitt aus Niedaltdorf mitbrachte, der das Pendel befragte. Er ließ 
sich von mir Ausgrabungsbefunde zeigen, um dann über ihnen sein Pendel kreisen 
zu lassen. So datierte er beispielsweise die Grundmauem des römischen Kernbaues 
auf das Jahr "324 n. Chr.", eine zeitliche Fixierung, die nach unseren archäologi
schen Erkenntnissen wohl um 100 Jahre zu spät lag. Einige romanische Spolien, die 
wir in das frühe 13. Jahrhundert setzen müssen, datierte Pastor Schmitt in das "späte 
11. Jahrhundert". Lediglich beim Gewölbe des Cuno-Grabes sprach er von "1069". 
Ich versah diese Angabe in meinen Aufzeichnungen seinerzeit mit einem Aus
rufungszeichen, da er der damals angenommenen Erbauungszeit ziemlich nahe 
kam. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass das Grabgewölbe mit der gotischen 
Abteikirche, also um die Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden sein muss. Alles in 
allem waren die Datierungen des Niedaltdorfer Pastors - leider - obsolet, das Da
tum "1069" hat er wohl seinen Gesprächen mit Pater Stock entnommen, der ihm 
mit Sicherheit das Sterbedatum des hl. Cuno genannt haben wird, wenn der Kir
chenmann aus dem Niedtal es nicht schon vorher kannte. 

69 Archives departementales, Nancy, B 425. 
70 Ein anderer wichtiger Gesprächspartner jener Jahre war für mich Pater Maurus Sabel OSB, 

auf dessen. Sch~ltern die ganze Last de: Renovierung der Abteikirche und deren Finanzierung lag. Er 
lebt heute m semem Mutterkloster Mana Laach und hat seine Erinnerungen, auch an die Jahre 1957-
1963, in einem lesenswerten Buch überliefert: Das Mosaik meines Lebens, als Manuskript gedruckt 
1995, insbes. S. 239-260. 
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Für mich war diese Begebenheit ein Hinweis darauf, dass der Tholeyer Bene
diktiner auf eher okkulten Spuren zu wandeln beliebte, was sich auch noch an einer 
anderen Begebenheit zeigen sollte. Wir fanden bei den Ausgrabungen im südlichen 
Seitenschiff, nahe bei dem Eingang zum heutigen Kapitelsaal, zwischen den Grund
mauern eines uralten Kreuzgangs ein Skelett ohne Beigaben, wie dies übrigens bei 
der Mehrzahl der Tholeyer Bestattungen üblich war. Diese Grablege wies allerdings 
die Besonderheit auf, dass sämtliche Rippen sowie Arme und Beine gebrochen wa
ren und Hände sowie Unterkiefer des Bestatteten völlig fehlten. Für Pater Stock war 
sofort klar, dass diese Knochen die irdischen Reste des hl. Cuno sein müssten, und 
er hat seine These auch schriftlich niedergelegt.71 Wir wissen heute, dass die 
Mönche des 11. Jahrhunderts die irdische Hinterlassenschaft Cunos bei ihren wert
vollen Klosterreliquien aufbewahrten und des ermordeten Trierer Erzbischofs in der 
Grabkapelle im nördlichen Nebenchor gedacht wurde. Für Beter und Besucher wur
den dort mit Sicherheit Teile seines corpus ausgestellt, so wie wir dies von allen 
Reliquienverehrungen, wo irdische Reste der verehrten Personen vorhanden sind, 
kennen. Ferner vermutete Pater Ambrosius einen Cuno-Altar in der Pfarr- und Wall
fahrtskirche des hl. WendeHn zu St. Wendel und brachte dies noch in den 70er Jah
ren des vergangeneu Jahrhunderts zu Papier. 72 Meine Recherchen haben allerdings 
ergeben, dass sich in den Archivunterlagen der Pfarrei St. Wendelin kein Hinweis 
auf einen Cuno-Altar oder eine Cuno-Verehrung befmdet.73 

Der Trierer Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Balthasar Fischer, der am 27. Juni 
2001 im gesegneten Alter von 88 Jahren verstorben ist, hatte im Oktober 1987 einen 
Vortrag in der Abtei Tholey gehalten, der dann auch im "Tholeyer Brief'74 abge
druckt worden ist. Im Juli 1984, so Fischer, habe er eine Gruppe von lothringischen 
Ordensfrauen durch den Trierer Dom geführt. Eine der Schwestern habe ihn nach 
dem Grab des hl. Konrad von Trier gefragt; sie wisse von ihrer Mutter, dass er bei 
Hüft- und Gliederschmerzen angerufen werde. Die Frauen im Dorf sagten: "Dann 
bet' doch zum hl. Konrad von Trier, dann wirst du schon Erhörung finden". Auch 
helfe der Heilige wirkungsvoll, wenn "die Kühe Warzen an ihren Eutern aufwie
sen". Der Melker solle zum hl. Konrad von Trier beten und die "unangenehme 
Angelegenheit regle sich von selbst." Fischer berichtete uns, er habe durch Nach
forschungen festgestellt, dass sich die Frage der Klosterfrau aus Lothringen auf 
den hl. Konrad von Pfullingen bezogen haben müsse, auf unseren hl. Cuno, der in 
Tholey bestattet sei. Da die Abtei während des Mittelalters auch in Lothringen be
gütert war, sei das Patrozinium des hl. Cuno auch in das heutige Departement Mo-

71 AMBROSIUS STOCK: Die Abtei St. Mauritius. In: Abteikirche und Pfarrkirche St. Mauritius. 
Tholey/St. Wendel 1960. 

72 Heimatbuch des Landkreises St. Wendel. XV. Ausgabe 1973/74, S. 31. 
73 Herr Gerd Schmitt betreut das Pfarrarchiv St. Wendelin St. Wendel. In einem Schreiben vom 

17. Mai 2000 gab er mir diese Information, die er mit dem Satz schließt: "Für St. Wendel sind mir 
keinerlei Nachrichten über eine Verehrung des hl. Kuno bekannt." Ich danke ihm für seine Bemühungen 
um Autklärung. 

74 Tholeyer Brief 20 (1987), S. 2-6. 
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selle gedrungen und damit auch in das Heimatdorf Hilsprich (Kanton Saaralben) der 
wissbegierigen Schwester. 

Dieser Bericht von Balthasar Fischer ließ mich natürlich nicht ruhen, da es zu 
schön gewesen wäre, eine echte Spur von Sankt Cuno außerhalb von ~holey .und 
Morscheid zu sichern. Ich begab mich also auf Faktensuche und versch1ckte emen 
Fragebrief an mir bekannte Kenner der Iothringischen Kirchengeschichte. Die Ant
worten waren enttäuschend. Keiner konnte mir ein Cuno-Patrozinium nachweisen, 
auch nicht in den ehemaligen Tholeyer Besitzungen. 

Am 9. Apri12000, einem Sonntag, läutete um 16.30 Uhr mein Telefon. Es mel
dete sich Schwester Bernadette Goettmann aus dem Orden vom hl. Geist in Sarre
bourg, die bei Verwandten in Hilsprich zu Besuch war und von meiner Suche erfah
ren hatte. Sie teilte mir mit, sie sei die von Prof. Fischer erwähnte Ordensfrau im 
Trierer Dom. Allerdings habe sie nicht nach dem hl. Konrad, sondern nach dem hl. 
Meinrad gefragt, hätte vom Herrn Professor allerdings keine positive Antwort erhal
ten. Damit war die cunonische Seifenblase von Professor Fischer geplatzt. Es bleibt 
also bei dem einzigen aus Tholey exportierten Cuno-Patrozinium in Morscheid. 

7. Cuno in der erzählenden Literatur 

Der Bischofsmord im Schatten der Ürziger Urlay auf der schroffen Felslage der 
Kranklay hat zu allen Zeiten die Phantasie von Theologen, Historikern und Ge
schichtenerzählern beschäftigt. Den Spuren der "ernsthaften" Autoren zwischen 
dem italienischen Waudermönch Theoderich im 11. Jahrhundert und dem Wieder
aufleben des cunonischen Erinnerns im 20. Jahrhundert sind wir im 4. Abschnitt 
nachgegangen. 

Ein Autor des 19. Jahrhunderts, der sich- wie wir sahen- auf die Cuno-Vita 
des Pfarrers Anton Klee aus Morscheid stützte, war Christian von Stramberg, der in 
seiner 1837 erschienenen Darstellung des "Moselthals"75 natürlich auch eine Ver
sion der Untat des Trierer Stadtvogtes Theoderich geboten hatte. Auf seine Dar
stellung beziehen sich die uns vorliegenden Belege erzählenden Inhalts.76 Insofern 
bieten sie natürlich auch keine Anhaltspunkte, die für die wissenschaftliche Dar
stellung zu verwerten gewesen wären. Sie betonen das Pittoreske der Felsen
landschaft unterhalb von Ürzig, schwelgen in Details des Martyriums von Cuno und 

75 Siehe Anmerkung 53, S. 10. 
76 Herrn Ernst Weyand aus 54497 Morbach, der von meinen Recherchen in Sachen Cuno erfah

ren. hatte, machte mi~ sechs li.terarische Belege zugänglich. Ich bin ihm sehr zu Dank verpflichtet. Einen 
weiteren Beleg vermlltelte mtr Hubert Brück vom Kulturamt Morbach. 
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fügen den ohnedies reichlich vorhandenen Missverständnissen der cunonischen 
Überlieferung weitere hinzu. So behauptet etwa einer der Autoren, der Schreiber 
Theoderich sei "Abt des Klosters Tholey" gewesen; ein anderer versichert, "Ürziger 
Bürger" hätten Cunos Leichnam vor der Kirche von "Lösenich" beigesetzt. Diese 
Liste ließe sich noch verlängern. Der guten Ordnung halber wollen wir aber hier die 
Fundstellen wiedergeben, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 77 

Es bleibt interessant und bemerkenswert, dass eine bizarre Flusslandschaft, eine 
romantische Felsformation und eine nicht alltägliche Vita die Phantasie allemal 
beschäftigen können. Sich vorzustellen, Cuno sei dreimal von einer Felsspitze bei 
Ürzig ins Tal der Mosel gestürzt worden, ohne sich zu verletzen, hat ja schon im 
11. Jahrhundert den Italiener Theoderich zur Schilderung des "Tathergangs" gereizt. 

8. Epilog 

Mit der brieflichen Mitteilung des Pfarrers Burgholzer an seine vorgesetzte 
kirchliche Metzer Behörde wurde ein Schlusspunkt unter die Verehrung des hl. 
Cuno in Tholey gesetzt. Durch die Aufhebung der Abtei in den Wirren der französi
schen Revolution war auch in vielen anderen Bereichen eine lange mittelalterliche 
Tradition unterbrochen worden. 

Als Tholey 1949 wiederbesiedelt wurde und Mönche aus der Trierer Abtei St. 
Matthias das Gotteslob erneut zu singen begannen, dachte niemand daran, die Ver
ehrung des mittelalterlichen - zugegebenermaßen etwas dubiosen - Heiligen neu zu 
beleben. Seine Reliquien waren abhanden gekommen. Durch die neuzeitliche Auf
fassung über Heiligenverehrung war seinem Kult gewissermaßen der Boden ent
zogen.78 

77 Leider stehen mir die nachgewiesenen Stellen nur in teils unvollständigen Photokopien zur 
Verfügung. Ich konnte die Originale selbst nicht überprüfen.- GEORG BÄRSCH: Der Moselstrom von 
Metz bis Coblenz. Trier 1841, S. 330.- P. CHR. PLEIN: Sagen und Erzählungen ... aus dem Moselthale. 
Kaiserslautern 1880, S. 135-148. - JOSEF SCHIFFELS: Ein Lesebuch für Schule und Haus. o. 0. 1895, 
S. 166-167. -HEINRICH TIADEN: Burgenzauber an der Mosel. Trier 1920, S. 210/211. - Rheinlands 
Heldensage. Durch's Moselland. o.O. 1930, S. 22/23.- Mein Heimatbuch. o. 0., o. J., S. 40/41.- REIN
HOLD WAGNER: Ritter, Räuber, Heilige. Neuausgabe 1991, S. 222/232. 

78 GABRIELE BUSCH (Hrsg.): St. Anno und seine vielliebe statt. Siegburg, 1975. Ambrosius 
Stock nimmt in seinem Beitrag "Wenn Heilige die Brücke bilden ... " zu dem Cuno-Komplex wie folgt 
Stellung: "Es war ja schließlich ein politischer Mord, also kein Martyrium um des Glaubens willen. Seit 
der Aufhebung des Klosters im Jahr 1794 ist darum die Verehrung eingestellt worden. Die Reformen 
des kirchlichen Rechts unter dem hl. Pius X. und Benedikt XV. sowie die Erkenntnisse der liturgischen 
Bewegung und Forderungen der römischen Kurie gestatteten [nach der 1949 erfolgten Wiederbesied
lung] keine Neuaufnahme seiner liturgischen Verehrung ... " Siehe auch: Handbuch des Bistums Trier. 
20. Ausgabe, Trier 1952, S. 34: "Seitdem [seit der französischen Revolution] sind aber die Reliquien 
verschwunden und die Verehrung hat aufgehört." 
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Wo Cuno in der neuesten Literatur behandelt wird79
, gehen die Autoren nicht 

auf das Problem seiner Verehrung als Heiliger ein, sondern schildern ihn als Figur 
seines Onkels Anno auf dem Schachbrett der Mächte am Vorabend des Investitur
streites. Seine historische Rolle ist also völlig unbestritten und hat die Zeiten über
dauert. Die Söhne St. Benedikts ließen aber "das Buch seiner Verehrung in den 
Mauern ihrer Abteik:irche" mit guten Gründen geschlossel).. Daran änderte auch die 
Wiederentdeckung seines Mausoleums im nördlichen Nebenchor nichts. So bleibt 
denn eine ferne Erinnerung an diese prominente Bestattung im Schatten des 
Schaumbergs, auf die der fahle Schatten einer weltpolitischen Auseinandersetzung 
zwischen regnum und sacerdotium gefallen ist. Sie betont die alten Verbindungen 
zwischen Verdun, Tholey und Köln. Trier hat in diesem Geflecht eine sehr proble
matische Rolle gespielt. Die Übertragung des Cuno-Patroziniums nach Morscheid 
war der Versuch einer späten Wiedergutmachung. 

79 Siehe zum Beispiel "Lexikon des Mittelalters" und "Lexikon für Theologie und Kirche". 

84 


	Seite 1 
	Seite 2 
	Seite 3 
	Seite 4 
	Seite 5 
	Seite 6 
	Seite 7 
	Seite 8 
	Seite 9 
	Seite 10 
	Seite 11 
	Seite 12 
	Seite 13 
	Seite 14 
	Seite 15 
	Seite 16 
	Seite 17 
	Seite 18 
	Seite 19 
	Seite 20 
	Seite 21 
	Seite 22 
	Seite 23 
	Seite 24 
	Seite 25 
	Seite 26 
	Seite 27 
	Seite 28 
	Seite 29 
	Seite 30 
	Seite 31 
	Seite 32 
	Seite 33 
	Seite 34 
	Seite 35 
	Seite 36 
	Seite 37 
	Seite 38 
	Seite 39 
	Leere Seite

