
Ecclesia de Chussennacho 

Die päpstliche Bulle vom 30. Mai 1188 

Im Staatsarchiv zu Zürich wird jene Urkunde verwahrt, die Papst Clemens III. am 
30. Mai 1188 siegelte und die zum erstenmal den Namen unserer Gemeinde 
nennt. Der Papst nimmt damit die Propstei am Grossmünster zu Zürich, der 
Kirche der Heiligen Felix und Regula, in seinen apostolischen Schutz und 
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Der die Kirche von Küsnacht nennende Passus «ecclesiam de Chussennacho cum tercia parte ipsius 
fundi (et aliis, que ibidem habetis)» findet sich am unteren Ende der Verfärbung im Pergament. 
(Bilder: Staatsarchiv Zürich) 
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bestätigt ihr ihre Besitzungen und Rechte, unter anderem an der Kirche zu 
Küsnacht, der Ecclesia de Chussennacho. 

Das im Lateran vom päpstlichen Schreiber Moysus beschriebene Pergament ist 56 
Zentimeter breit und 72 Zentimeter hoch. Gesiegelt ist es mit einer sogenannten 
Bleibulle - päpstliche Urkunden werden deshalb auch Bullen genannt -, welche 
mit dem Pergament durch rot-gelbe Schnüre verbunden ist. Der Text der 
Urkunde ist in einem Latein abgefasst, das sich offensichtlich am Vorbild der 
klassischen Autoren orientiert, und wurde im Zürcher Urkundenbuch unter der 
Nummer 346 publiziert; er sei im folgenden im Original sowie in deutscher 
Übertragung wiedergegeben. 

Der Text der «Küsnachter Papsturkunde» 

; Cl e m e n s  episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis Wa l t ero preposito 
ecclesie sanctorum Fel i c i s  et Regule Tu r eg i e n s i s  eiusque fratribus tarn 
presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. :1 Effectum 
iusta postulantibus indulgere et vigor equitatis et ordo postulat rationis, preser
tim cum petentium voluntates et pietas II adiuvat et veritas non relinquit. 
Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annui
mus et predictam sanctorum Fe l i c i s  11 et Regule ecclesiam, in qua divino 
mancipati estis obsequio, sub beati Pe t r i  et nostra protectione suscipimus et 
presentis scripti privilegio communimus statuentes, ut, quascunque possessio
nes, quecunque bona eadem ecclesia impresentiarum iuste et canonice possidet 
aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, obla
tione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma 
vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis 
duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo prefata ecclesia sita est, 
cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam de Ch u s s en n a c h o  cum tercia parte 
ipsius fundi et aliis, que ibidem habetis, ecclesiam de Swa n l igen cum omni 
iure, quod habetis in ea, decimas villarum Me d i o l a n i ,  Mure,  W i t a l i c o n ,  
He n c o  e t  civitatis Tu r eg i e n s i s; ius etiam, quod regulares canonici ecclesie 
sancti Ma r t i n i ,  que in fundo Tu r eg i e n s i s  prepositure consistit, tarn in censu 
quam in decimis et proventibus aliis vobis annis singulis exhibere tenentur, 
cum omnibus aliis possessionibus vestris, quas iuste et pacifice possidetis, vobis 
et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus. Libertates quoque 
et immunitates necnon rationabiles et antiquas consuetudines tarn ab ecclesia
sticis quam mundanis personis ecclesie vestre concessas et hactenus observatas 
ratas habemus easque futuris temporibus illibatas manere sancimus. Auctori
tate quoque apostolica prohibemus, ne quis in vos vel ecclesiam vestram 
excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententiam sine manifesta et 
rationabili causa promulget seu novas et indebitas exactiones vobis vel homini
bus vestris imponat, nec advocatus ecclesie vestre curtes vestras aliquatenus 
intret, nisi de assensu vestro vel a vobis fuerit invitatus. Obeunte vero te nunc 
eiusdem loci preposito vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet sur
reptionis astucia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communiter vel 
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Die päpsclichc Urkunde vom 30. Mai l l88, mir dem Bleisiegel Clemens !II., der Bulle, die durch 
ror-gelbc Schnüre mir dem Pergamcnc verbunden isr. 
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fratrum maior pars consilii sanioris, sicut hactenus observatum est, secundum 
deum providerint eligendum, nec aliquis in eadem ecclesia vestra nisi canoni
cus, qui a vobis eligi debeat, instituatur plebanus. Decernimus ergo, ut nulli 
omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut eius posses
siones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fati
gare, sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac 
sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice 
auctoritate et diocesani episcopi canonica iusticia. Si qua igitur in futurum 
ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens con
tra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita nisi reatum 
suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat digni
tate reamque se iudicio divino existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a 
sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi 
aliena fiat atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem 
eitlem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatinus et 
hie fructum hone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne 
pacis inveniant. Amen. A-. Amen. 

(R.) Ego Cle m e n s  cathole ecclesie episcopus ss. (M.) 
t Ego The o b a l d u s  Ho s t i e n s i s  et Vell e t r e n s i s  episcopus ss. -
t Ego Joha n n e s  presb. card. tit. sancti Ma r c i  ss. 

t Ego L a b o r a n s  pbr. card. s. Marie trans T i b e r i m  tit. Ca l i x t i  ss. 
t Ego Pa n du l f u s  pbr. card. basilice XII apostolorum ss. 
t Ego Melior pbr. card. tit. sanctorum Joha n n i s  et Pa u li ss. 
t Ego Pe t r u s  tit. sancte Ceci l i e  pbr. card. ss. 
t Ego Ra d u l f u s  tit. sancte Pr a x e d i s  pbr. card. ss. 
t Ego Pe t r u s  tit. sancti Cle m e n t i s  pbr. card. ss. 
t Ego Bo b o  pbr. card. tit. sancte A n a s t a s i e  ss. 
t Ego Ale x i u s  tit. sancte Sus a n n e  pbr. card. ss. 
t Ego Pe t r u s  pbr. card. tit. sancti Pet r i  ad vincula ss. 
t Ego I a c[i n thus) diac. card. sancte Ma r i e  in Co s m i d i n  ss. 
t Ego Gr a t i a n u s  sanctorum Co s m e  et D a m i a n i  diac. card. ss. 
t Ego Sof f r e dus sancte Ma r i e  in via lata diac. card. ss. 
t Ego Bo v o  sancti Ge o r g i i ad velum aureum diac. card. ss. 
t Ego Joha n n e s  sancti The o d o r i  diac. card. ss. 
t Ego Gre g o r ius sancte Ma r i e  in Aq u i r o  diac. card. ss. 
Datum L a t e r a n i  per manum Moysi Ro m a n e  ecclesie subdiaconi vices 

agentis cancellarii III. kal. Iunii, indictione sexta, incarnationis dominice anno 
M° C0LXXX0VIII0, pontificatus vero donni; Cle m e n t i s  : pape III. anno primo. 

Papst Clemens 1, der Diener der Diener Gottes2, wendet sich an die geliebten 
Söhne, Walter, Propst der Kirche der Heiligen Felix und Regula zu Zürich3, und 
dessen Brüder, sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen, die nach 
kirchlichem Recht eingesetzt werden, in Ewigkeit. Den Gerechtes Fordernden 
Erfüllung zu gewähren verlangt sowohl die Kraft der Gerechtigkeit als auch die 
Richtlinie der Vernunft, zumal, da sowohl die Frömmigkeit die Bestrebungen der 
Bittenden unterstützt, als auch die W'ahrhaftigkeit sie nicht verlässt. Daher, im 
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Herrn geliebte Söhne, stimmen wir Euern gerechten Forderungen gnädig zu und 
nehmen die vorerwähnte Kirche der Heiligen Felix und Regula, in welcher Ihr in 
göttlichem Gehorsam verpflichtet seid, unter den Schutz des seligen Petrus wie 
auch unter unseren eigenen Schutz und sichern sie durch die Bevorzugung des 
gegenwärtigen Schreibens, indem wir beschliessen, dass alle Besitzungen und alle 
Güter, die die vorerwähnte Kirche gegenwärtig auf rechtmässige und vor allem 
dem Kirchenrecht gemässe Weise besitzt oder in Zukunft durch die Zustimmung 
von Päpsten, durch die Schenkung von Königen oder Fürsten, durch die Opfer
gabe von Gläubigen oder auf andere rechtmässige Art, so der Herr es gewährt, 
erlangen können wird, dass dies alles Euch und Euern Nachfolgern unverbrüchlich 
und unvermindert erhalten bleiben wird. Unter diesen Dingen glaube ich, 
folgendes mit speziellen Worten anführen zu müssen: Den Ort an sich, an 
welchem die vorerwähnte Kirche sich befindet, mit allem, was dazu gehört, ferner 
die Kirche von Küsnacht mit dem dritten Teil ihres Landes und weiteren Gütern, 
die Ihr daselbst besitzt, ferner die Kirche von Schwenningen mit dem vollen 
Recht, das Ihr auf sie habt, ferner die Zehnten der Dörfer Meilen, Maur, 
Witellikon, Höngg und der Stadt Zürich, das Recht auch gewährleiste ich, dass 
die rechtmässigen Chorherren der Kirche des Heiligen Martin4, welche sich auf 
dem Grunde der Propstei Zürich befindet, gehalten sind, Steuern als auch 
Zehnten als auch weitere Erträge Euch jedes Jahr zu entrichten, mit allen anderen 
Euern Besitzungen, die Ihr rechtmässig und friedlich besitzt - das alles bestätigen 
wir Euch und durch Euch Eurer Kirche mit unserer päpstlichen Autorität. Die 
Freiheiten auch und die Entlastung von Abgaben wie auch die vernunftgemässen 
und schon althergebrachten Gewohnheiten, welche sowohl von kirchlichen wie 
von weltlichen Personen Eurer Kirche zugebilligt und bis anhin eingehalten 
worden sind, halten wir für rechtmässig und setzen unverrückbar fest, dass diese 
auch in zukünftigen Zeiten unvermindert andauern werden. Auch verhindern wir 
mit unserer päpstlichen Autorität, dass jemand entweder gegen Euch oder gegen 
Eure Kirche einen Entscheid bekannt macht betreffend Ausschliessung aus der 
Gemeinschaft, Amtsenthebung oder eines Verbots, und dies ohne offenkundigen 
oder vernunftsgemässen Grund, oder dass jemand Euch oder Euern Leuten neue 
und unrechtmässige Abgaben auferlegt, und dass auch nicht ein Vogt Eurer 
Kirche5 irgendwie in Eure Kompetenzbereiche eindringt, ausser mit Eurer 
Zustimmung oder, wenn er von Euch dazu eingeladen worden sein wird. Wenn 
Du, der jetzige Propst dieses Ortes, aber stirbst oder irgend ein beliebiger Deiner 
Nachfolger, soll niemand dort, der durch irgend eine Hinterhältigkeit oder 
Gewalttätigkeit versucht, sich des Amtes zu bemächtigen, zum Propst ernannt 
werden, wenn nicht einer, den die Brüder gemeinschaftlich oder wenigstens der 
grössere Teil mit der weiseren Beschlussfassung sowie es bis jetzt eingehalten 
worden ist, gemäss dem göttlichen Willen zur Wahl vorgesehen haben werden. 
Und niemand soll in derselben Eurer Kirche als ein nach kirchlichem Recht 
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anerkannter Leutpriester sein, der nicht von Euch ausgewählt worden ist. Wir 
setzen also fest, dass es überhaupt keinem Menschen zustehe, die vorerwähnte 
Kirche vorsätzlich in Verwirrung zu setzen oder deren Besitzungen wegzunehmen 
oder das Weggenommene für sich zu behalten, sie zu schmälern oder mit 
irgendwelchen Heimsuchungen zu schädigen, sondern dass alles vollumfänglich 
bewahrt werde, damit es auf jegliche Weise denen zum Nutzen gereiche, für deren 
Lenkung und Unterstützung es gewährt worden ist, dies mit der uneingeschränk
ten Autorität des päpstlichen Stuhles und der mit dem kirchlichen Recht 
übereinstimmenden Gerechtigkeit des Diözesanbischofs6• Wenn also irgend eine 
kirchliche oder weltliche Person in Kenntnis dieser Urkunde unseres Erlasses in 
Zukunft sich ihr in schädlicher Weise zu nähern versucht, so soll sie, wenn sie 
nicht nach zwei- oder dreimaliger Ermahnung ihre Schuld mit entsprechender 
Genugtuung wieder gutgemacht haben wird, der Würde einer Machtposition 
oder einer Ehrenstellung verlustig gehen und zur Kenntnis nehmen, dass sie nach 
göttlichem Ermessen wegen ihrer vollendeten Ungerechtigkeit in Anklagezustand 
gelangen wird, und sie soll vom hochheiligen Körper und Blut Gottes und unseres 
Erlösers 7, Herrn Jesus Christus, fern sein, und sie soll im jüngsten Gericht 
strenger Sühne unterworfen sein. Allen aber, die für ihren Ort ihre Rechte 
bewahren, möge der Friede unseres Herrn Jesus Christus zuteil werden, insofern, 
als sie sowohl hier die Frucht der guten Handlung erlangen und beim strengen 
Richter im Jenseits die Belohnungen des ewigen Friedens finden. Amen. 
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Clemens, Bischof der Römischen Kirche8 
Theobaldus, Bischof von Ostia und Velletri 
Johannes, Kardinalpriester an der Kirche des Hl. Marcus 
Laborans, Kardinalpriester an der Kirche der Hl. Maria jenseits des Tibers des 
Calixtus 
Pandulfus, Kardinalpriester an der Basilika der Zwölf Apostel 
Melior, Kardinalpriester an der Kirche der Hl. Johannes und Paulus 
Petrus, Kardinalpriester an der Kirche der Hl. Caecilia 
Radulfus, Kardinalpriester an der Kirche der Hl. Praxedis 
Petrus, Kardinalpriester an der Kirche des Hl. Clemens 
Bobo, Kardinalpriester an der Kirche der Hl. Anastasia 
Alexius, Kardinalpriester an der Kirche der Hl. Susanna 
Petrus, Kardinalpriester an der Kirche des Hl. Petrus in Ketten 
Iacinthus, Kardinaldiakon an der Kirche der Hl. Maria in Cosmidin 
Gratianus, Kardinaldiakon an der Kirche der Hl. Cosmus und Damian 
Soffredus, Kardinaldiakon an der Kirche der Hl. Maria in der Via Lata 
Bovo, Kardinaldiakon der Kirche des Hl. Georg zum goldenen Schleier 
Johannes , Kardinaldiakon an der Kirche des Hl. Theodor 
Gregorius , Kardinaldiakon an der Kirche der Hl. Maria in Aguirum 
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Gegeben im Lateran durch die Hand des Moysus, Subdiakon der Römischen 
Kirche, in Vertretung des beauftragten Kanzlers , am 30. Mai im sechsten Jahre 
der Steuerperiode, im 1188. Jahre nach der Geburt des Herrn, unter dem 
Pontifikat des wahrhaft gütigen Papstes Clemens III . , in dessen erstem Jahr. 

Anmerkungen 

1 Dass sich der Papst Episcopus (Bischof) nennt, ist nicht aussergewöhnlich, galt er doch als der 
oberste, als der Universalbischof der katholischen Kirche. 

2 «Diener der Diener Gottes» ist eine im Mittelalter übliche Bescheidenheitsfloskel. 
3 Kirche der HI. Felix und Regula ist der ursprüngliche Name des Zürcher Grossmünsters. 
4 Mit der Kirche des HI. Martin ist das kleine Kloster auf dem Zürichberg (heute Restaurant hinter 

dem Zoologischen Garten) gemeint. 
5 Der Vogt ist der Kastvogt, der für die weltlichen Angelegenheiten eines Klosters oder einer 

Kirche zuständige, nichtgeistliche Beamte. 
6 Der Diözesanbischof war derjenige von Konstanz. 
7 Gemeint ist das Verbot, am Abendmahl teilzunehmen. 
8 Das «Ego» vor dem Namen bedeutet «Ich», das «ss» nach dem Namen ist die Abkürzung von 

«suscripsi» (Ich habe unterschrieben). 

Gewährung von Schutz - Androhung von Strafe 

Mit dieser Urkunde nimmt der Papst die Propstei am Grossmünster zu Zürich in 
seinen apostolischen Schutz und bestätigt ihr ihre Besitzungen und Rechte, so an 
den Kirchen von Küsnacht und Schwenningen; er sichert ihr sodann das Recht zu, 
den Zehnten der Dörfer Meilen, Maur, Witellikon (auf dem Gebiet der heutigen 
Gemeinde Zollikon), Höngg und der Stadt Zürich zu beziehen, schliesslich noch 
gewisse Rechte am St. -Martin-Kloster auf dem Zürichberg - dessen Stätte ist heute 
noch als «Klösterli» bekannt; er bestätigt schliesslich dem Grossmünster das 
Privileg, den Propst, den Vorsteher der Chorherren-Gemeinschaft sowie den 
Leutpriester, den nicht ordinierten Geistlichen der Kirche, den Priester für die 
«Leute», d. h. für das Volk, frei wählen zu können. 

Papst Clemens sichert das dem Grossmünster auf die ausdrückliche Bitte der 
Chorherren hin zu. Weshalb wohl? Die alten Rechte der Propstei müssen dieser von 
irgend jemandem bestritten worden sein; sie muss sich in ihren Privilegien 
eingeengt gefühlt haben. Wer ihr diese streitig machte, wissen wir nicht. Man 
könnte auf einen oder mehrere Landadelige schliessen. Es erstaunt in diesem 
Zusammenhang, dass es nicht nur um Rechte in Dörfern in der unmittelbaren 
Nähe Zürichs geht, sondern auch um ein solches aus dem doch weit entfernten 
Schwarzwald, um das zwischen Villingen und Rottweil liegende Schwenningen 
nämlich. Es ist zudem nicht anzunehmen, dass die genannten Besitztümer die 
Gesamtheit des Grossmünster-Gutes bildeten, sondern dass es sich um eine 
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Gruppe handelt, die möglicherweise von irgendeinem Adeligen dem Grossmün
ster vergabt worden waren, von dessen Erben dann vielleicht wieder in Anspruch 
genommen wurden. 

Das Privilegium, den Propst und den Leutpriester selber frei zu wählen, könnte 
der Propstei von Notabeln unter der städtischen Bürgerschaft bestritten worden 
sein. Die Urkunde wurde fast 150 Jahre vor der Einrichtung der Zürcher 
Zunftherrschaft gesiegelt; in Konflikt mit dem Grossmünster können also höch
stens in der Stadt wohnhafte Adelige geraten sein, da das städtische Volk vor der 
Brunschen Umwälzung von 1336 kaum etwas zu sagen hatte. 

Sei dem, wie ihm sei: Sicher hatte die Propstei am Grossmünster Grund, den 
Papst um seinen Schutz zu bitten. Er allein konnte diesen gewähren und ihn auch 
auf die Dauer wirken lassen. Für die Wirksamkeit bürgten namentlich die 
Strafandrohungen für Zuwiderhandlungen. Als höchste Strafe stellte Clemens III. 
auch in diesem Fall Zuwiderhandelnden die Exkommunikation, den Ausschluss 
aus der Kirche, in Aussicht - gerade jüngst wurde diese höchste kirchliche Strafe 
gegenüber den Traditionalisten um den Erzbischof Lefebvre ausgesprochen. Im 
Mittelalter war die Exkommunikation freilich nicht nur eine verbale Verdammung, 
sondern eine sehr materielle Strafe, galt doch der Exkommunizierte als vogelfrei ,  
war somit aller Rechte bar und verlor Ehre und Gut. War der von der Exkommu
nikation bedrohte nicht selber ein mächtiger Herr - etwa ein grosser Dynast - so 
hütete er sich wohl, sich auf diese Weise mit der päpstlichen Macht konfrontiert 
zu sehen. Die Strafandrohungen, wie sie auch diese «Küsnachter» Urkunde 
enthält, verfehlten somit ihre Wirkung im allgemeinen nicht. Die Propstei am 
Grossmünster dürfte deshalb nach dem 30. Mai 1188 für längere Zeit nicht mehr 
behelligt worden sein. 

Papst Clemens III. und seine Kardinäle 

Clemens III . sass von 1187 bis 1191 auf dem Stuhle Petri . Er war nicht einer der 
ganz grossen Päpste, wie etwa Alexander III. , der aus dem erbitterten Ringen mit 
dem deutschen Herrschergeschlecht der Staufer als Sieger hervorging; es waren 
ihm von der kaiserlichen Seite nicht weniger als vier Gegenpäpste gegenüberge
stellt worden. Unter seinen Nachfolgern - eben u. a. auch Clemens III. - konnten 
die Staufer ihre Macht gewaltig ausbauen, und das Papsttum hatte es eigentlich 
nur dem frühen Tode Kaiser Heinrichs VI . zu danken, dass es nicht unter die 
Fittiche einer weltlichen Herrschaft kam. - Es mag in diesem Zusammenhang 
interessieren, dass es bereits ein Jahrhundert zuvor einen dritten Clemens gab, der 
sich Papst nannte. Er wurde 1080 vom deutschen König Heinrich IV gegen den 
amtierenden Papst Gregor VII. als Gegenpapst eingesetzt und 1084 tatsächlich 
feierlich inthronisiert; auch wenn er bis 1100 «amtete», wurde er als Papst von 
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der Kirche nie richtig anerkannt. Die Ernennung dieses Gegenpapstes geschah im 
sogenannten Investiturstreit, bei dem es um das Recht ging, die Bischöfe 
einsetzen zu können - auch hier, wie ein Jahrhundert später, der Kampf zwischen 
weltlicher und geistlicher Macht. 

Clemens III. hat als «Bischof der katholischen Kirche» die Bulle vom 30. Mai 
1188 als erster unterzeichnet. An zweiter Stelle unterschrieb Bischof Theobald von 
Ostia und Velletri. Ostia war im Altertum der Meerhafen Roms und mit der Stadt 
durch einen Kanal verbunden. Es bestand hier schon sehr früh eine christliche 
Gemeinde, und deren Bischof genoss bei den Päpsten immer ein besonders hohes 
Ansehen. Seinen Sitz hatte er freilich in Velletri , ebenfalls einer Stadt in der 
Umgebung Roms, und wurde deshalb Bischof von Ostia und Velletri genannt. In 
den Urkunden zeichnete er regelmässig unmittelbar nach dem Papst. 

Es folgen dann in unserer Urkunde die Unterschriften von 16 Kardinä"len. Die 
Kardinäle waren und sind die engsten Mitarbeiter des Papstes; ihnen als Kolle
gium steht u. a. die Wahl des Oberhirten der römischen Kirche zu. Der Titel des 
Kardinals kommt von Cardo, die Türangel. Seit dem 5 .  Jahrhundert nannte man 
alle an einer bestimmten Kirche festangestellten Geistlichen Kardinäle. Vom 
11. Jahrhundert an blieb der Titel dann allerdings jenen Geistlichen vorbehalten, 
die als Bischöfe, Priester oder Diakone an den zahlreichen Kirchen Roms wirkten. 
Man unterschied und unterscheidet denn auch zwischen Kardinalbischöfen, 
Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen. Geht man die Liste der die «Küsnach
ter» Urkunde unterschreibenden Würdenträger durch, so findet man neben dem 
Kardinalbischof von Ostia-Velletri Kardinalpriester und Kardinaldiakone. Immer 
ist die Kirche genannt, an der sie wirkten; es sind Gotteshäuser, die zum Teil auch 
heute noch bestehen und zum Besuchsprogramm jedes bildungshungrigen Rom
Reisenden gehören. 

Das Grossrnünster zu Zürich und die Kirche zu Küsnacht 

Das Grossmünster zu Zürich - das Wahrzeichen der Limmatstadt - dürfte im 7. 
oder 8 .  Jahrhundert entstanden sein, und zwar der Sage nach an der Stelle, wo die 
Zürcher Stadtheiligen Felix und Regula, die unter römischer Herrschaft den 
Märtyrertod erlitten hatten, begraben waren. Vermutlich schon um die Wende 
des 8. zum 9. Jahrhundert, also zur Zeit Karls des Grassen, bestand dort ein 
kleines Männerkloster, in dessen Nachbarschaft Mitte des 9.  Jahrhunderts ein 
Nonnenkloster gegründet wurde; dieses wurde nach wenigen Jahrzehnten auf die 
linke Seite der Limmat verlegt und bestand dort bis zur Reformation am 
sogenannten Fraumünster. Das Mönchskloster Felix und Regula - der Name 
Grossmünster bürgerte sich erst viel später ein - wurde 870 in eine Chorherren
Kongregation umgewandelt. Die Chorherren lebten nach der sogenannten Aache-
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ner Regel und standen erst unter einem Dekan, später unter einem Propst, 
weshalb ihre Gemeinschaft auch stets Propstei genannt wurde. Um die Mitte des 
11. Jahrhunderts mussten die Kanoniker der Propstei die relativ milde Aachener 
Regel gegen diejenige der Augustiner vertauschen, die wesentlich strenger war, 
insbesondere die Ablegung der Gelübde und die Besitzlosigkeit verlangte. Durch
setzen konnte sich diese Regel auf die Dauer am Grossmünster indessen nicht; es 
entstand dafür das Augustiner-Kloster am Fröschengraben, der heutigen Bahnhof
strasse. Das Grossmünster war im ausgehenden Mittelalter nicht nur die erste Kirche 
von Stadt und Staat Ziirich, sondern ebenso ein Hort der Bildung. Das blieb es auch 
über die Reformation hinaus; die Klosterschule, das Carolinum, durchliefen bis 
ins 19. Jahrhundert hinein fast alle jungen Zürcher, die sich eine höhere Bildung 
erwerben wollten. Sein erster Pfarrer war bis in die Neuzeit hinein der oberste 
Kirchenherr des Kantons und trug den Titel eines Antistes. 

Als Grabstätte der Heiligen Felix und Regula wurde das Grossmünster immer 
wieder reich begabt, so auch mit dem dritten Teil der Kirche zu Kiisnacht. Damit war 
natürlich nicht die Kirche als Gotteshaus gemeint, sondern das einträgliche 
Kirchengut. Dass diese Ecclesia de Chussennacho am 30. Mai 1188 genannt wird, 
beweist zum einen, dass das Grossmünster diesen Anteil schon zuvor besessen 
hatte - sonst hätte ja Clemens III. ihm diesen Besitz nicht bestätigen müssen -, es 
beweist zudem, dass die Küsnachter Kirche damals nicht neu gebaut wurde, 
sondern bereits bestand und mit Gütern ausgestattet worden war. 

Die Urkunde vom 30. Mai 1188 gibt viele Details bekannt, sie lässt aber noch 
weit mehr Fragen offen. Der Name unserer Gemeinde Kiisnacht ist hier zum ersten 
Male in einem datierten und zeitlich somit genau einzuordnenden Schriftstück 
enthalten; es existiert zwar eine etwa ein halbes Jahrhundert ältere Erwähnung 
unseres Ortsnamens, doch ist jene Urkunde nicht datiert. Die heutigen Küsnach
ter waren deshalb wohlberaten, als sie sich bei ihrer 800-Jahr-Feier an das genau 
fixierte Datum hielten und nicht durch einen Kunstgriff dem Gemeinwesen ein 
höheres Alter anzuinterpretieren suchten. 

Hans Schnider 

Wertvolle Hinweise zum lateinischen Text der Urkunde verdankt der Verfasser Herrn Prof. Dr. Jakob 
Egli , Küsnacht. 
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