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Der Xantener Stiftsbezirk, auch „Immunität“ genannt, war die Heimat 
einer frommen Männergemeinschaft. Doch wer sich eine weltabgewandte
 Enklave vorstellt, irrt. Das Quartier rund um den Dom war über ein Jahr -
tausend lang ein erfolgreicher Wirtschaftsbetrieb, ein Zentrum für Bildung 
und Kultur – und eine mittelalterliche Steueroase. 

STIFTS-GESCHICHTE(N):

Stadtviertel mit Sonderrechten: 
Der Stiftsbezirk 

Das heutige Erscheinungsbild des Xantener

Stiftsbezirks ist das Ergebnis einer mehrere

hundert Jahre dauernden Entwicklung. An

 ihrem Anfang stand die Errichtung der ersten

Viktorkirche und der Gemeinschaftsgebäude

für die Kanoniker, die um ein Kreuzgangs-Ge-

viert gruppiert wurden. Heute befindet sich

in diesen Gebäuden das StiftsMuseum. 

Seit dem 11. Jahrhundert bauten sich die Ka-

noniker eigene Häuser, so genannte Kurien.

Sie wurden ringförmig um die Kirche und ih-

re Wirtschafts- und Nutzbauten angelegt. An-

fänglich nutzten die Kanoniker noch den ge-

meinsamen Speisesaal und Schlafsaal. All-

mählich gaben sie diese Lebensgemeinschaft

auf und führten schließlich eigene Haus -

halte. Dies hatte Auswirkungen auf die Archi-

tektur des Ortes: Im Mittelalter war die Be-

bauung ungleich dichter als heute. Zwischen

den Kanonikerhäusern mit ihren Obst- und

Ziergärten lagen Brennholzschuppen und

Taubenschläge, Brau- und Waschhäuser,

Pum pen und Brunnen, Stallungen für Pferde,

Schweine, Hühner und Hunde. Die dauern-

den Um- und Anbauten sorgten übrigens

auch immer wieder für Streitigkeiten unter

den Kanonikern, wie man aus den Aufzeich-

nungen im StiftsArchiv erfahren kann.  

Ursprünglich umgaben eine Mauer und ein

acht Meter breiter Wassergraben den gesam-

ten Stiftsbezirk und auch die – heute nicht

mehr vorhandene - Bischofsburg im Westen

des Doms. Sie grenzten die „Immunität“ mit

ihrer rechtlichen und steuerlichen Sonder-

stellung (vgl. Text unten links) auch optisch

und architektonisch von der Umgebung ab.

Diese Grenze war auch von ganz prakti-

schem Nutzen, denn das Verhältnis von

Stadt und Stift war nicht immer konfliktfrei.

Die Sonderrechte des Stifts – vor allem in

puncto Steuern – sorgten des öfteren für Rei-

bereien mit den Xantener Stadtvätern. 

Auf der anderen Seite war das Stift ein be-

deutender Arbeitgeber, der Viktor-Dom

auch ein Begegnungsort für die Bürger der

Stadt und die Stiftsschule über lange Zeit die

einzige Schule in Xanten. Außerdem bildete

der Dom mit seinen Reliquien einen Anzie-

hungspunkt für Pilger, deren Ausgaben für

Kost und Logis wiederum den Xantener

Händlern und Wirten zu Gute kamen. 

Das muntere Treiben und die emsige Arbeit

der Kanoniker ist seit über 200 Jahren Ge-

schichte. Aber bis in die heutige Zeit scheint

ihr Geist durch den Stiftsbezirk zu wehen.

Das spürt, wer den Ort erwandert. Und das

begreift, wer sich im StiftsMuseum mit der

Geschichte des Stifts beschäftigt. Der Blick

hinter die Mauern lohnt sich – auch heute.

Lageplan Stiftsbezirk
Dieser Lageplan des Stiftsbezirks stammt aus dem Jahr 1952. Gezeichnet hat ihn Martin Grassnick nach
den Vorgaben des Archivars Carl Wilkes, der die damaligen Erkenntnisse aus Boden-, Denkmal- und Bau-
untersuchungen auswertete. Der Plan bezieht sich auf unterschiedliche Quellen und spiegelt keinen be-
stimmten historischen Zeitpunkt wider. Vielmehr überblendet er verschiedene Zeitebenen. Damit liefert
er einen Eindruck von der Lebendigkeit der Immunität und von den dauernden Wandlungen und Er-
neuerungen des Gebäudeensembles. 
Quelle: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, Heft 151/152, Düsseldorf 1952

Was bedeutet 
„Immunität“?
Unter „Immunität“ versteht man einen Sonder-
rechtsstatus, der seit dem Mittelalter einer Per-
son oder einem bestimmten Bezirk vom König,
vom Erzbischof oder vom Papst verliehen wer-
den konnte. „Gefreite Bezirke“ waren vor Ein-
griffen anderer Hoheitsträger (Adliger) ge-
schützt. Diese durften den Immunitätsbezirk
nicht betreten, um ihre Amtsgeschäfte zu betrei-
ben, vor allem das Eintreiben von Abgaben oder
die Abhaltung eines Gerichtes. Die Privilegien
der Abgaben- und  Steuer freiheit sowie eine ge-
wisse gerichtliche  Eigen ständigkeit bedeuteten
für einen Immunitätsbezirk beste Rahmenbedin-
gungen für eine wirtschaftliche und kulturelle
Blüte. Dem Xantener Stift wurde der Status der
Immunität Ende des 9. oder Anfang des 10. Jahr-
hunderts verliehen – entweder vom Erzbischof
von Köln oder vom Papst. Ein Feuer hat 1109 alle
Schriftstücke und Urkunden in Xanten vernich-
tet. Auf Bitten des Stifts stellte der Papst 1154
eine neue Urkunde aus, die alle alten Rechte und
Privilegien bestätigte. Diese Urkunde befindet
noch heute im StiftsArchiv. Mit der Auflösung
des Viktor-Stifts im Jahr 1802 verlor der Xante-
ner Stiftsbezirk seinen Immunitätsstatus. 

Auf dem Luftbild aus dem Jahr 2014 ist die Kontur des historischen Stiftsbezirks gut zu erkennen. Am unteren Bildrand, gegenüber der Doppelturmfassade
des Doms, befand sich einmal die Bischofsburg. Links von Dom und Kreuzgang ist heute das StiftsMuseum. Rund um den Dom reihen sich etliche ehemalige
Kanonikerhäuser. 
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� Kapitelsaal, � Dekanei, � Jesuitenresidenz, � Steinmetzkurie


