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Die vier frühen benediktinischen Klöster in der
Ortenau
Ettenheimmünster — Gengenbach — Schuttern — Schwarzach
Willi Hensle, Lahr

Aus einem handschriftlichen Psalter von Ettenheimmünster

Im Bereich der m ittelbadischen O rtenaulandschaft entstanden bereits im 8. Jahrhundert
im A usstrahlungsraum der frühen Bischofs
stadt Straßburg K löster benediktinischen
Geisteslebens, die über lange Jahrhunderte
hindurch für die Erschließung des Bodens
und das kulturelle Leben diesseits des Rheins
von nachw irkender B edeutung w a re n : E tten
heim m ünster, G engenbach, Schuttern und
Schw arzach. A nfänglich w aren es iroschottische W anderm önche, die den Bew ohnern
dieser hauptsächlich dem K önig und von ihm
m it G rund und B oden beschenkten A nhän
gern gehörenden Landschaft die neue H eils
lehre verkündeten. Ihnen folgten einige Jah r
zehnte später die M önche des heiligen Bene
dikt, denen der Bodenseem issionar und M is
sionsbischof St. Pirm in eine überarbeitete
O rdensregel m it dem vorgeschriebenen
W echsel von geistiger und körperlicher Be
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schäftigung zur K räftigung und K onsolidie
rung des nicht m ehr ganz straffen klösterli
chen G em einschaftslebens übergab. Pirm in
w urde so zum zw eiten K lostergründer, bes
ser zum R eform ator dieser frühen O rtenauer
B enediktinerkonvente. Sie setzten sich neben
dem gem einsam en G ebet die Kultivierung
des U m landes und die Pflege der W issen
schaften sowie den A ufbau von Bildungsstät
ten zu r A ufgabe. Zwischen den einzelnen
K löstern bestanden schon in frühester Zeit
weithin G ebetsverbrüderungen, w odurch ne
ben einem fürbittenden G edenken auch ein
nützlicher E rfahrungsaustausch und eine ge
genseitige H ilfe m öglich w urden. In zum
Teil noch erhaltenen ersten M önchslisten
verzeichnet w urden die N am en der Konventualen von K loster zu K loster m itgeteilt, die
Rückschlüsse auf G röße und B edeutung der
A bteien erlauben.
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Kloster Ettenheimmümter, erbaut 1718 — 1732 von Peter Thumb

M itten im oberrheinischen H erzland gele
gen, blieben sie alle von den U nbilden der
Jahrhunderte, von kriegerischen H eim su
chungen und Z erstörungen sowie vor
existenzbedrohenden
B randkatastrophen
nicht verschont; aber stets haben diese K lo
sterleute zu neuem m onastischem Leben sich
w ieder aufgerafft, blieben sie ihren religiösen-kulturellen Aufgaben und Z ielsetzun
gen treu, bis die Säkularisation zu Beginn des
19. Jahrhunderts ihrem jahrhundertelangen
W irken und D asein ein abruptes, jähes Ende
bereitete. W as an K ultur- und K unstw erken
in diesen Abteien geschaffen w urde, in den
B ibliotheken an W issensbesitz sich angerei
chert hatte, w urde vonseiten des Staates ver
ständnislos zu klingender M ünze gem acht
und in alle W inde zerstreut. N icht einm al die
M auern und G ebäulichkeiten der einst so an
sehnlichen K onventskom plexe haben alle bis
heutigentags überdauert.
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Augustinermuseum, Freiburg

Ettenheimmünster
Völlig vom E rdboden verschw unden ist das
K loster Ettenheim m ünster, nahe der Stadt
Ettenheim im U nditztal. Es entstand einst
dort, w o nach alter Ü berlieferung der irische
G laubensbote St. Landolin um 640 seinen ge
w altsam en T o d gefunden hatte und an der
Stelle seines M artyrium s W asserquellen dem
B oden entsprangen. Am O rt der Beisetzung
des T oten, dem heutigen M ünchw eier, er
wuchs zu r V erehrung und Pflege des G e
dächtnisses bereits um 725 im sogenannten
„B rudergarten“ eine erste M önchsgem ein
schaft von W aldbrüdern, die cella m onachorum , bald schon vom Straßburger Bischof
W idigern zu einem kleinen K loster um gestal
tet; dem aber w ar w egen w irtschaftlicher
Schwierigkeiten kein Fortbestand beschieden. N u r w enige Jahrzehnte später entstand
763 auf Betreiben des Straßburger Bischofs
E tto, der zuvor M önch und Abt im B oden

seekloster der Insel R eichenau gewesen w ar,
m it Einwilligung des fränkischen Königs Pip
pin eine klösterliche N eugründung für 30
M önche, deren w irtschaftliche Existenz von
vorneherein durch Schenkungen und vor al
lem durch eine größere Stiftung des fränki
schen H erzogs R uthard und seiner G em ahlin
W isegard für die Z ukunft gesichert war. D ie
ses neue K loster aber w urde als m onachium
divi Ettonis nahe den zu einer beliebten
W allfahrtsstätte gew ordenen Landolinsquel^
len w eiter talaufw ärts errichtet und zählte
territorial stets zu den kleineren K onventen
der O rtenau. N eben der O b hut und Förde
rung der W allfahrt des heiligen Landolin w a
ren die Erschließung und die w irtschaftliche
Entw icklung des U nditz- oder M ünstertales
bis über den benachbarten H ünersedel und
in das obere Schuttertal w ichtige Anliegen
der M önche. D och auch das kulturelle gei
stige Leben und die Pflege der W issenschaf

ten fanden innerhalb der K losterm auern eine
aufgeschlossene H eim stätte für viele Jah r
hunderte. D ie Geschichte des K losters Ettenheim m ünster ist alles andere als ein A blauf in
m onastischer R uhe und Stetigkeit, vielm ehr
die Geschichte eines ständigen Ringens um
die reine Existenz: zu sehr erschw erten die
A usbeutung durch die geroldseckischen
Schirm vögte, Feuersbrünste, die Zugriffe der
im „O rtenauer H aufen“ vereinigten u nzu
friedenen B auern, kriegsbedingte B rand
schatzungen, E inquartierungen und Plünde
rungen, adm inistrative A useinandersetzun
gen mit dem Bistum in Straßbure eine konti
nuierliche A rbeit und die gleichbleibend ge
sunde Entw icklung. Einen besonderen A uf
schw ung erlebte das K loster Ettenheim m ünster nach den turbulenten Jahren des D rei
ßigjährigen Krieges durch den tatkräftigen
Abt Franz H ertenstein, der den Aufbau der
K losterschule vorantrieb und in ihr die M u-

Ehemalige Wallfahrtskirche, heutige Pfarrkirche von Ettenheimmünster
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Detail von der silbernen Landolinsbüste (1506), Et
tenheimmünster
Foto: W. Henslc

sikpflege zu einem w esentlichen Bestandteil
in der K lostererziehung bestim m te, so daß
E ttenheim m ünster sich darin einen besonde
ren N am en m achte. Es w ar ferner der aus
Freiburg stam m ende A bt D r. Johann Baptist
Eck, der nicht nur den vergrößernden N eu 
bau von K loster und K losterkirche in Z u
sam m enarbeit m it dem V orarlberger Baum ei
ster Peter T hum b in A ngriff nahm , sondern
auch versuchte, in harten R echtsauseinander
setzungen bis hinauf zum R eichskam m erge
richt in W ien die R echtsstellung seines K on
vents von S traßburg unabhängig zu machen.
U nter ihm erlebte das K loster seinen größten
A ufschw ung und w urde gerade w egen der
intensiv betriebenen M usikpflege zu einem
oberrheinischen K ulturzentrum , die auch
ihm neben der Förderung der Bibelwissen
schaften ein H auptanliegen gewesen war.
Stark für die M usik setzte sich auch Abt A u
gustin D ornblüth ein, der aus der W erkstätte
von Johan n A ndreas Silberm ann in S traß
burg ein O rgelw erk für die K losterkirche be
schaffte und eigens für festliche K onzerte
und Em pfänge eine O rangerie erbauen ließ.
N achteilig für das K loster w urde die Zeit,
die die Z eichen der m odernen aufgeklärten
W elt m ächtig auszubreiten begonnen hatte;
402

denn die G eschehnisse der Französischen
Revolution fanden in dem sonst stillen und
abgelegenen T al der U nditz bereits ihren
N iederschlag. D er O beraufsicht des S traß
burger Bistums unterstellt, hatte die Abtei
nicht nur den flüchtigen S traßburger Fürst
bischof von R ohan vorübergehend zu beher
bergen; der K ardinal nötigte das Kloster,
auch der gegenrevolutionären E m igranten
truppe der Schwarzen Legion M irabeaus U n
terkunft zu gew ähren. An einer ausgebroche
nen Fleckfieberseuche starben damals nicht
nur Soldaten und E m igranten, sondern auch
E inw ohner der O rtschaft und M önche des
Klosters. A uch die w eiteren Jahre brachten
laufend E inquartierungen von G egenrevolu
tionären, so daß im nahen revolutionären
Straßburg, in dem dam als das R evolutions
lied, die M arseillaise, erstm als erklang,
m ehrfach die gänzliche Einäscherung des
Klosters angedroht w urde. D och nach dem
französischen E inm arsch konnte für das K lo
ster gegen eine Z ahlung von 5000 G ulden,
die V erköstigung der O ffiziere und Abgabe
von Brot und W ein an die M annschaften das
Schlimmste doch abgew ehrt w erden. Die
K losterleute und die T albew ohner aber w u r
den zu Schanzarbeiten nach Kehl gezw un
gen. In diesen Jahren der R evolutionskriege
w aren es bald österreichische, bald französi
sche T ruppenstäbe, die das K loster zu beher
bergen und zu verpflegen hatte; und aus dem
K losterw ald m ußten dam als 1000 Eichen,
1000 Buchen und 4000 T annenstäm m e als
R equisition abgeliefert w erden, für den letz
ten Abt nur unschöne D inge, die vom K lo
ster und seinen M önchen zu m eistern w aren.
A ußerhalb der K losterm auern aber griffen
als Z eichen und A usw irkungen der neuen
Z eit im m er m ehr um sich religiöse G leichgül
tigkeit und Sittenverw ilderung, Aufsässigkeit
bei den K losterleuten und U ngehorsam ge
gen die Abtei.
T ro tz m annigfacher N öte und vielerlei
R ückschläge entw ickelte sich die Abtei w ie
der rasch zu gesunder W irtschaftlichkeit. Als

ein w ohlgeordnetes klösterliches G em einw e
sen fiel sie 1803 entsprechend den Bestim
m ungen des V ertrages von Luneville als Sä
kularisationsgut an den neu gegründeten ba
dischen Staat, der durch seine m arkgräfli
chen Kom m issäre in rigoroser W eise sich des
gesam ten K losterbesitzes bem ächtigte und
sogar die persönliche H abe des Abtes be
schlagnahm te. G erade noch in letzter M inute
scheinen die M önche w ertvolle W erke der
M usikliteratur in die Schweiz nach Einsie
deln verbracht zu haben. Im April 1803 ver
ließen die Religiösen das K loster; und nur
dem entschlossenen A uftreten des zum ersten
P farrer der neuen St. L andolinspfarrei er
nannten P. B ernhard Stöber gelang es, aus
dem requirierten K losterbesitz noch einige
für den religiösen gottesdienstlichen K ult
w ichtige G egenstände zu retten: Kelch,
M onstranz, Lesepult und Beichtstühle, das
w ertvolle silbergetriebene St. Landolinsreliquiar aus dem Jahre 1506 und vor allem die
aus der K losterkirche in die W allfahrts- und
Pfarrkirche herübergebrachte Silberm annor
gel.
Z um T rauerspiel w urde die fernere V erw en
dung der K lostergebäude. D ie alte A bteikir
che, in der sich bis 1823 die K losterorgel
noch befand, w urde als T anzsaal verw endet,
in dem die Silberm annklänge zu T an z
rhythm en aufspielten. D ie K losterräum e w a
ren lange Jahre als W ohnungen für M ittel
lose, als Fabrikräum e und zw ischenzeitlich
auch als L azarett w ährend der napoleonischen K riege verw endet w orden und verka
m en von Jah r zu Jah r m ehr, so daß sie
schließlich als Steinbruch billigst veräußert
w urden; denn für Instandsetzungsarbeiten
hatte der Fiskus w eder V erständnis noch
Geld übrig. E rst 1860 w urde noch als letztes
der K losterkirchturm gesprengt. D as ganze
Z erstörungsw erk w ar so vollkom m en, daß
m an heute M ühe hat, den einstigen Standort
der Abtei ausfindig zu m achen, den nur noch
knappe Reste der U m fassungsm auern erken
nen lassen. Diese W ahnsinnstat schien der

letzte K losterprälat A rbogast H eißler, als
Pensionär 1823 in O ffenburg verstorben, ge
ahnt zu haben; denn noch vor dem Abbruch
der K losterkirche ließ er für die in ihr bestat
teten K onventualen und für sich selbst auf
dem Friedhof von E ttenheim m ünster eine
G ruftkapelle erbauen, die zusam m en m it sei
ner sozialen Stiftung für die A rm en der ein
stigen K losteruntertanen die E rinnerung an
diese frühere Perle der O rtenau w achhalten
sollte. Aus der W irkungszeit des über tau 
sendjährigen B enediktinerkonvents geblieben
ist nur die außerhalb der K losterm auern
1688 erbaute W allfahrtskirche St. Landolin,
die heutige Pfarrkirche von E ttenheim m ün
ster.

Engel oberhalb der Brunnenkapelle in Ettenheim
münster
Foto: W. Hensfe
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Gesamtansicht des ehemaligen Klosters Gengenbach

Gengenbach
Zeitlich nicht genau festlegen lassen sich die
A nfänge des B enediktinerklosters G engen
bach, nahe am A usgang des Kinzigtales in
die R heinebene und unterhalb der A nhöhe
gelegen, auf der bereits die R öm er auf dem
„Bergle“ ein w eithin blickendes B eobach
tungskastell errichtet hatten. A uch dieses
frühe K loster w ird in enge B eziehung zum
M issionsbischof St. Pirm in gebracht, der den
G engenbacher M önchen die benediktinische
K losterregel präzisierte und denen vorab der
H erzo g R uthard m it Schenkungen von L än
dereien die Existenzgrundlage sicherte. Das
m önchische G em einschaftsleben in G engen
bach nahm im 8. und 9. Jahrhun dert einen
großen A ufschw ung, ja steigerte sich, als
M önche aus dem einflußreichen lothringi
schen R eform kloster G orze an die K inzig
kam en. D ie bisher reichsunm ittelbare Abtei
schenkte K aiser H einrich II. seinem von ihm
gegründeten Lieblingskloster Bam berg und
schuf so enge B eziehungen zum salischen
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K aiserhaus, die Ä bte und K loster des öfteren
verhängnisvoll in die Parteiw irren des Inve
stiturstreites m it hineinzogen. M it dem A uf
kom m en der H irsauer R eform pläne begann
w ieder eine für das K loster und seine E nt
w icklung nach innen wie nach außen erfolg
reiche Zeit, gefolgt von neuem w irtschaftli
chen A ufschw ung und reger kultureller T ä 
tigkeit. N och heute beeindrucken die w eni
gen erhaltenen H andschriften und E vange
liare aus dem 12. Jahrhun dert m it ihren
ganzseitigen Bildtafeln.
Aus der ersten H älfte des 12. Jahrhunderts
stam m t auch der Bau der K losterkirche, dem
die H irsauer Bauideen zugrunde gelegt w u r
den. H ochrom anisch erhalten blieb die
C horraum anlage hinter einer quadratischen
V ierung in lebendig gegliederter apsidialer
G rundrißgestaltung; dabei trennen auf Säu
len gestellte D oppelarkaden den H o chchor
von den zw eijochigen Seitenchören, und im
dreischiffigen Langhaus treffen w ir auf das
gebundene System m it seinem W echsel von

Pfeilern und Säulen. D ie einst von zwei T ü r rad von M üllheim 1505 m it einer G rable
m en flankierte V orhalle ist verschw unden, gung C hristi, einem der vorzüglichsten spät
wie überhaupt in den folgenden Jahrhun der gotischen W erke dieser A rt am O berrhein,
ten, von der G otik bis hin zum B arock, m an errichten und ausstatten ließ.
che zeitbedingten Ä nderungen durchgeführt Die Schirm vogteirechte über das K loster üb
w urden. D ie bedeutendste B ereicherung aus ten im A uftrag des B am berger Bistums zuerst
gotischer Zeit erhielt die K losterkirche mit die Z ähringer H erzoge bis zu ihrem A usster
der zierlichen M arienkapelle, die Abt K on- ben aus, stets darauf bedacht, dem U m land
Gengenbach, Choransicht mit Apsiden
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einen M arkt und sich selbst m it einer dem
K loster angeschlossenen Stadt einen strate
gisch w ichtigen S tützpunkt im unteren K in
zigtal zu sichern. Ab 1218 lag die Kastvogtei
für w enige Jahre bei den Staufern, die der
streitbare Bischof von Straßburg an sich riß,
um dann auf Betreiben des Kaisers R udolf
von H absburg der R eichslandvogtei der O rtenau übertragen zu w erden.
Seine schönste B lütezeit erlebte das K loster
im 14. Jahrhundert. Z u r gleichen Zeit er
reichte auch die im Schutz der K losterm au
ern entstandene und gew achsene Stadt einen
H ö hepu nkt ihrer A ufw ärtsentw icklung. D er
tatkräftige und einflußreiche Abt Lam bert
von Burn, später auch Bischof von Brixen,
Speyer, S traßburg und Bam berg, erw irkte
1360 als R atgeber von K aiser K arl IV. und
als zeitw eiliger K anzler des Reiches der
Stadt G engenbach den Status der Reichsfrei
heit, deren R eichsschultheiß jedoch vom
K losterabt ernannt w urde. M it dem T od die
ses w ohl einflußreichsten K losterprälaten im
Jahre 1398 aber sanken Ansehen und Bedeu
tung des G engenbacher Klosters allm ählich
und stetig ab zu einem „Spital des O rtenauer
Adels“, w obei die M önche die U m w andlung
ihres K onvents in ein ausschließliches C hor
herrenstift anstrebten und erst spät der Burs
felder R eform kongregation sich daher an
schlossen. Bei einer solchen A bw ärtsentw ick
lung konnte die Stadt G engenbach, inzw i
schen protestantisch gew orden, hoffen, zu r
eigenen M achtsteigerung sich das personell
und m ateriell geschw ächte K loster untero rd
nen zu können. D ie neue Lehre hatte in der
S tadt einen festen R ückhalt gefunden, was
sich aus der H erausgabe eines eigenen evan
gelischen L ehrbuches, des G engenbacher
K atechism us, schließen läßt. M it Z ustim 
m ung des Landvogtes G raf W ilhelm von
Fürstenberg, zugleich K astvogt der Abtei,
sollte das K loster für die Z ukunft in ein w elt
liches Stift um gew andelt w erden. Es w aren
harte A useinandersetzungen, die der dam a
lige A bt Philipp von Eselsberg um die K lo
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sterrechte zu führen hatte und die erst mit
dem T od des eigensüchtigen Landvogtes
beendet w urden. Als die G egenreform ation
auch in G engenbach Fortschritte m achte,
bahnten sich für das K loster w ieder neue
H offnungen an auf w irtschaftliche Besse
rung, personelles W achstum und K räftigung
des geistlich-religiösen Lebens, weil auch
fortan w ieder B ürgersöhne in den K onvent
aufgenom m en w erden konnten.
D ie K riege des 17. Jahrhunderts brachten
dem K loster wie der Stadt viele D rangsale
und Z erstörungen. 1622 raubten darin die
K aiserlichen, zehn Jahre später w aren es die
Schw eden; 1643 w urde die Abtei von den
Soldaten des H erzogs B ernhard von W eim ar
geplündert und teilzerstört und 1689 steck
ten sie die T ruppen des französischen G ene
rals V illars m it der Stadt in Brand, wobei
auch die K losterkirche an der W estfassade,
am T urm und in den G ew ölben großen
Schaden nahm.
V on den zerstörten K löstern in der durch die
K riege so heim gesuchten O rtenau und O b er
rheinlande m achte der B enediktinerkonvent
zu G engenbach schon um seines E igenda
seins willen den A nfang m it dem W iederauf
bau, der sow ohl die Instandsetzung der K lo
sterkirche wie auch die H errichtung der K lo
sterbauten betraf. E r beauftragte 1693 den
V orarlberger Baum eister Franz Beer, die In 
standsetzung in die W ege zu leiten. Dabei
erhielt auch die aus dem 12. Jahrhun dert
stam m ende rom anische K losterkirche H irsauer Prägung entsprechend der neuen Stil
richtung einen barocken G ewölbestuck.
Franz Beer nahm auch den A uftrag für den
K onventsneubau in Angriff, unterstützt von
seinem Landsm ann Johan n Jakob Rischer,
der ab 1702 die w eitere B auverantw ortung
übernahm , nachdem Franz Beer w egen V er
tragsschw ierigkeiten von seinen übernom m e
nen V erpflichtungen zurückgetreten w ar, um
die m ehr versprechenden Planungen im be
deutenderen K loster W eingarten zu über
nehm en. R ischer hatte sich m it einer G en

genbacherin verehelicht und vollendete 1716
w ohl noch nach Plänen seines V orgängers
auch den form schön gegliederten barocken
K irchturm . Sein Sohn Benedikt w ar von
1743 bis 63 Abt und P rälat des K losters ge
w orden und bem ühte sich neben dem w eite
ren Ausbau des K onvents sehr um den w irt
schaftlichen A ufschw ung der K losterökono
mie durch eine eifrig betriebene G lashütte
und die G ründung einer K obaltblaufarben
fabrik im N o rd rach er M oosgebiet, die aller
dings in ihrer Leistungsfähigkeit und m it ih
rem Betrieb bis zum 19. Jahrhun dert nicht
durchgehalten haben. A uch das kulturelle
und geistliche Leben erhielten noch einmal
Auftrieb, so daß die Säkularisation von 1803
ein in allem geordnetes, von den U nbilden
und Belastungen der V ergangenheit erholtes
Klosterw esen traf. A ufgrund des R eichsde
Gengenbach, Mittelschiff

putationshauptschlusses kam en die Abtei mit
allem Besitz und die bislang freie R eichsstadt
G engenbach an den badischen Staat; doch
durfte das K loster noch w eiterbestehen, um
Konventualen der übrigen aufgelösten O rtenauklöster in seinen M auern aufzunehm en,
bis 1807 auch für die Abtei G engenbach die
A ufhebung unausw eichlich w ar. D ie jünge
ren Patres gingen zum eist in die Pfarrseelsorge der U m gebung, der letzte Abt und die
älteren M önche erhielten eine auf das Jah r
festgesetzte Pension. D ie kulturellen W erte
in K loster und K irche einschließlich der Bi
bliotheksbestände w urden in alle W inde zer
streut. Die K lostergebäude mit Ausnahm e
des den H o f abschließenden O sttraktes blie
ben als Pfarrhaus, Schule und Am tsgebäude,
die K losterkirche als Pfarrkirche der Stadt
bis heute erhalten; sie erleichtern uns die
Foto: W. Kratt, Karlsruhe
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V orstellung von der G röße und Bedeutung
des einstigen benediktinischen R eichskon
vents. B eachtensw ert ist im verbliebenen
H auptbau das T reppenhaus m it seinem roko
kohaften Stuck. E iner re-rom anisierenden
R estaurierung w eichen m ußte um die Jah r
hundertw ende die gesam te barocke Innen
ausgestaltung der Kirche, um den hochrom a
nischen B aucharakter, w enngleich stark be
einträchtigt durch eine zu bunte Ausm alung,
w ieder sichtbar w erden zu lassen. In die Sei
tenchöre verdrängt blieb lediglich das ba
rocke C horgestühl erhalten; und die einstige
K losterorgel, ganz aus dem G otteshaus ent
fernt, fand im Freiburger A ugustinerm useum
eine w ürdige Aufstellung.
Schuttern
D ie A nfänge des Klosters Schuttern, bis ins
11. Jahrhun dert O ffonisvillare und O ffoniscella benannt, liegen bis heute im D unkeln,
obw ohl die legendäre B erichterstattung ver
schiedene A ngaben überliefert. Diese gaben
den A rchäologen innerhalb der letztvergan
genen acht Jahre den A nstoß zu einer tief
greifenden, gründlichen B odenuntersuchung
in der heutigen Pfarrkirche von Schuttern,
deren Befunde und Ergebnisse w ohl nicht
nur die Baugeschichte der ehem aligen K lo
sterkirche zu erhellen, vielm ehr auch bisher
nur legendär Ü berliefertes als historisch echt
zu bestätigen verm ögen.
Im Jahre 603 gründete nach der Legende ein
iroschottischer Prinz O ffo das K loster; an
dere sehen in O ffo einen ortsansässigen merow ingisch-fränkischen A deligen und könig
lichen B eauftragten. Seine G ründung, die
nach einer inneren R egelreform um die
M itte des 8. Jahrhunderts durch Pirm in zu
Beginn des 9. Jahrhunderts bereits in m acht
voller Blüte stand, w äre som it das älteste Be
nediktinerkloster der frühen O rtenau. Aus
dieser Z eit sind nicht nur die N am en der frü
hesten Abte bekannt; tatsächlich bestätigen
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auch die G rabungsfunde das Bestehen von
K irchenbauten mit röm ischem Spolienm aterial aus m erow ingisch-karolingischer Zeit
nahe einem röm ischen R uinenfeld. Das Kapitulare Ludwigs des From m en von 817
nennt Schuttern an zw eiter Stelle hinter
Lorsch bei der A ufzählung der 14 bedeu
tendsten Reichsabteien m it ihren Abgaben
und K riegsdienstleistungen für das Reich.
Ein erster G roßbrand im Jahre 937 bedeutete
für die aufstrebende Abtei einen schw eren
R ückschlag, von dem sich der K onvent nur
langsam erholte. E r erhielt in K aiser O tto II.
einen besonderen und m ächtigen G önner,
der 975 dem K loster die freie Abtswahl zusi
cherte. Ein w eiterer Förderer erstand dem
darbenden und um seine Existenz ringenden
K loster in K aiser H einrich II., der auf einer
Reise von Basel nach Straßburg in der Abtei
Schuttern eine N acht verbracht haben soll.
E r verhalf dem K onvent durch reiche Schen
kungen in der näheren und w eiteren U m ge
bung und durch Z uteilung von Pfarreien aus
seiner w irtschaftlichen V erarm ung, unter
stellte ihn aber 1007 dem Bistum Bamberg,
das kurz zuvor von ihm gegründet w orden
war. D urch solche H ilfen w ar das W eiterbe
stehen des K losters für die Z ukunft gesi
chert, so daß K aiser H einrich II. als zw eiter
G ründer stets gefeiert und als solcher noch
an der T urm fassade des 18. Jahrhunderts
dargestellt w urde. Aus dieser Prosperitäts
phase entstam m t auch das durch die jüngsten
G rabungen offengelegte nachröm ische, älte
ste deutsche Stiftsm osaik über dem soge
nannten O ffom ausoleum . E rneut w urde das
K losteranw esen durch w eitere G roßbrände
in den Jahren 1169 und 1240 schw er getrof
fen; doch im m er bauten die M önche ihren
Lebensbereich w ieder auf ohne sich entm uti
gen zu lassen. G otteshaus und K onvent er
hielten erst 1283 die bauliche V ollendung.
Z u Beginn des 14. Jahrhunderts hatte Schut
tern unter den Streitigkeiten zw ischen den
Städten K enzingen und Endingen, die sich
um den R eliquienbesitz des Klosterstifters

O ffo stritten, sowie unter den K äm pfen zw i
schen den G eroldseckern m it den Straßbur
ger Bürgern sehr zu leiden. Bei einem ge
w alttätigen K losterüberfall hatten die Kenzinger sich vergebens bem üht, sich der O fforeliquien zu bem ächtigen; dabei w urde das in
ottonischer Zeit über dem M ausoleum aufge
legte Bildm osaik w eitgehend zerstört, was
die jüngsten G rabungsergebnisse bestätigen
konnten.
Die im Schatten des Klosters und auf K lo
sterboden entstandene dörfliche Siedlung
Schuttern w ar bereits 1327 zu r Stadt erhoben
und von den G eroldseckern als Schirm vög
ten m it Z ustim m ung des Abtes m it W all und

G raben um geben w orden. Dies brachte dem
K loster w eniger den erhofften Schutz als
vielm ehr N o t, K rieg und Z erstörungen ein,
weil die S traßburger B ürger m it den G e
roldseckern w egen deren R echtshändel und
G ew alttätigkeiten laufend in handgreiflicher
Fehde lagen. U rsprünglich hatten die Z ährin
ger H erzöge bis 1218 zu r Sicherung der A b
tei und ihres Besitzes die K astvogteirechte
inne und w ahrzunehm en gehabt, die dann
vorübergehend die den G eroldsecker G rafen
verw andten H erren von T iersperg (D iers
burg) ausübten. M it dem T o d des letzten Geroldseckers Jakob im Jahre 1634 übernah
m en Abt und K onvent selbst die aus der
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Mosaikfragment, Kain und Abel

K astvogtei erw achsenden R echte und Pflich
ten.
O ftm als hatten so Spannungen zw ischen den
K lostervögten und dem K losterprälaten, aber
auch zw ischen dem K loster und dem um lie
genden Landadel zu kriegerischen A useinan
dersetzungen geführt, die dem K onvent stets
schw ere N achteile bescherten. Bald aber b ro 
delte es auch bei den bäuerlichen Lehensleu
ten, die sich m it ihren Z ehntabgaben und
sonstigen Sachleistungen an das K loster
überfordert fühlten und B esitzforderungen
auf W ald, W eide und A ckerland erhoben.
D en großen B auernaufruhr brachte das Jahr
1525, in dem der „ortenauische H aufen“ re
bellierend und haßerfüllt gegen Schuttern
zog, um das K loster zu plündern und zu ver
w üsten, die alten D okum ente, R egister und
Z insbücher zu vernichten. Z w ar w urde nach
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der allgem einen N iederschlagung des
B auernaufstandes der R echtszustand der A b
hängigkeit nicht geändert, und das Kloster
versuchte vergebens, von den Beteiligten die
eingeklagte Schadensforderung von 10000
G ulden zurückerstattet zu erhalten. W eiter
hin m ußte es sich hauptsächlich aus eigenen
K räften w ieder em porarbeiten, was durch
die Ein- und A usw irkungen des D reißigjähri
gen Krieges im m er w ieder erschw ert, w enn
nicht gar zunichte gem acht w urde. W enn
gleich dieser große K rieg unsere O berrhein
lande zunächst auch nicht heim suchte, so
w aren doch von den R eichsständen, zu de
nen auch das R eichskloster Schuttern ge
hörte, verm ehrte A bgaben und Steuerlasten
zu entrichten. M itten in der Ebene und im 
m er in sichtbarer N ähe der großen D u rch
gangsw ege von N o rd nach Süd gelegen, k a

men aber schon bald bei den unablässigen T urm erhielt, w urde durch w eitere B aum aß
H eeresbew egungen T ruppen zu r E inquartie nahm en vorangetrieben und durch das
rung in das Schutterkloster: 1627 w aren es prächtige T urm portal bereichert. Es entstan
m ansfeldische und baden-durlachische T ru p  den hinter den K losterbauten die P arkanla
pen, denen kaiserliche K ontingente folgten, gen französischen Stils m it B runnen, W asser
die w ieder 1632 von den Schw eden abgelöst spielen und einem M usikpavillon, wie sie uns
w orden w aren und im w eiten U m kreis ein erhaltener Planriß vor A ugen führt.
Schrecken und Z erstörung ausbreiteten. N a  G anz angepaßt an den W ohn- und Lebens
m en von historischem R ang sind hier zu nen stil, wie er am H ofe von Versailles vorge
nen, deren T räg er hinter den M auern des zeichnet w orden w ar, zeigte auch der Prälat
R eichsklosters ein behagliches Q u artier und von Schuttern das V erlangen nach einer klei
m aterielle V orteile verm uteten und sich da nen R esidenz, um darin ebenfalls den fürstli
her oft für längere Z eitspannen darinnen chen Lebensstil jener Z eit m it seinen aufw en
festsetzten: G ustav Adolf, Feldm arschall digen Fürstenbesuchen, E m pfängen, Festen
H o rn , G eneral van W erth, H erzog B ernhard und Jagden m it vollziehen zu können. D en
von W eim ar und andere. O hne U nterschied
von R ang und K riegspartei w aren sie alle
eine drückende Last für die zeitweise von
den M önchen verlassene Abtei.
Schutterhof in Freiburg, Herrenstr. 39 Foto: w. Hensle
A ber im m er w ieder gab es einen m utigen
N euanfang in der A ufw ärtsentw icklung,
doch im m er w ieder behindert durch die nicht
nachlassenden E inquartierungen von Freund
und Feind und die K ontributionsforderun
gen der vorderösterreichischen R egierung
w ährend der W irren der Erbfolgekriege, die
hier am O berrhein eines der schw ärzesten
K apitel oberrheinischer Geschichte hinterlas
sen haben. N u r langsam setzte nach all den
alles verheerenden K riegsjahren, besonders
nach dem oberrheinischen Schicksalsjahr
1689, die w irtschaftliche K räftigung des
K onvents und der W iederaufbau der zerstör
ten K loster- und W irtschaftsgebäude ein. Es
folgten w enige Jahrzehnte der äußeren Ruhe
und des Friedens, die aber angefüllt w aren
von m anchen langanhaltenden A useinander
setzungen mit den w iderstrebenden K loster
bauern, m it N achbargem einden und den
Straßburger D iözesanbehörden. Als im Ja
nuar 1753 mit K arl V ogel ein neuer Abt ge
w ählt w orden w ar, begann für das K loster
eine Zeit der w irtschaftlichen Blüte und der
repräsentativen Ausgestaltung. D er bereits
1722 in A ngriff genom m ene N eubau der
K losterkirche, die damals ihren barocken
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H ö hepu nkt aller dieser spektakulären V eran
staltungen im K loster aber brachte doch am
6. M ai 1770 der A ufenthalt der E rzherzogin
M arie-A ntoinette, der jüngsten T ochter der
L andesherrin M aria T heresia, vom vorder
österreichischen Freiburg kom m end auf ih
rem W eg nach Paris, um dort als Königin
von Frankreich ihrem noch ungeahnten,
traurigen Schicksal entgegenzuleben. Es w ar
dieser aufw endige A ufenthalt des gesam ten
Brautzuges für den Schütterer K onvent ein
glorreiches Ereignis, das aber die bereits an
gespannte K losterw irtschaft nur noch m ehr
belastete.
Keine dreißig Jahre später standen der in
nächster N ähe von Straßburg gelegenen A b
tei neue D rangsale bevor, bew irkt durch die
französischen R evolutionskriege 1796 bis
1800. D ie m ehrfachen H eim suchungen und
m utw illigen R epressalien durch die T ruppen
des revolutionären V olksheeres w aren für
das Stift furchtbar. K aum hatte sich der Abt
aus den französischen B edrückungen heraus
gew unden, sah er sich in neue Schw ierigkei
ten verw ickelt, von denen die nächste im m er
schrecklicher w ar als die vorherige; schließ
lich w aren die K lostergebäude bis auf die
leeren M auern ausgebeutet, leergeplündert.
N icht m utlos zeigten sich aufs neue die zu 
rückgekehrten R eligiösen, ihrem Konvent
w eiterhin benediktinisches G em einschaftsle
ben zu erhalten, eine trügerische H offnung,
die sich nicht erfüllte.
Eine W elt und eine ganze W eltordnung, aus
den bisher überlieferten N orm en des Stände
staates schöpfend, standen vor dem Z usam 
m enbrechen. D ie G ebietsverluste auf dem an
Frankreich abgetretenen linken R heinufer
durch M ediatisierungen der kleinen H e rr
schaftsgebiete und durch Säkularisation des
geistlichen Besitzes und der K löster entschä
digend auszugleichen, w aren sich die großen
Fürsten einig; und es feilschten m iteinander
der Johanniterorden mit Sitz in H eitersheim ,
der dem österreichischen H aus verw andte
H erzog von M odena und der K urfürst von
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Baden, der durch N apoleon begünstigt am
17. 12. 1805 Schuttern seinem Land einver
leiben und seiner badischen V erw altung un
terordnen konnte. Am 31. 8. 1806 erfolgte
w eiter die Schließung und A uflösung des
Klosters. D er letzte Abt Plazidus Bacheberle
erhielt eine jährliche Pension von 5 000 G ul
den und als W ohnung den Schütterer H o f in
Freiburgs H errenstraße zugew iesen. N u r auf
seine persönliche Bitte hin blieben ihm die
Abtsinsignien für liturgische A m tshandlun
gen im G ottesdienst leihweise bis zu seinem
T o d überlassen; dann m ußten sie dem Fiskus
zurückgegeben w erden. Auch die anderen
Religiösen erhielten Pensionen oder gingen
in die Pfarrseelsorge. Das um fangreiche A r
chiv und Teile der Bibliothek kam en nach
K arlsruhe, der Rest der w ertvollen Bücher
erbrachte bei einer öffentlichen V ersteige
rung in O ffenburg den Erlös von ganzen
siebzig G ulden. In alle R ichtungen gelangten
die K irchengeräte, K unstschätze und andere
W ertgegenstände. Schw ieriger w ar es, für
die G ebäulichkeiten eine passende und doch
rentable V erw endung zu finden. 1814 dien
ten sie als H ospital; doch alle späteren N u t
zungspläne zerschlugen sich, so daß die
K onvents- und W irtschaftsgebäude letztlich
zerfielen und als B aum aterialien nach und
nach zum Abbruch versteigert w urden. Le
diglich ein Teil der einstigen K lausur blieb
als Pfarrhaus erhalten zusam m en m it der
K losterkirche, die als Pfarrkirche nach m ehr
fachen Bauschäden so grundlegend verän
dert w urde, daß sie ihren anerkannt guten
barocken C harakter verlor. M ehrfache seit
herige B aum aßnahm en und Innenrestaurie
rungen verliefen alle unbefriedigend; und
erst die jüngste, soeben abgeschlossene In 
standsetzung verspricht, dem historischen
Sakralraum gerecht zu w erden und zusätz
lich durch das O ffenlegen der erzielten G ra
bungsergebnisse unter dem K irchenfußboden
dem interessierten Besucher den w eiten hi
storischen Bogen der ältesten O rten auer
R eichsabtei sichtbar zu verlebendigen.

Schwarzach
D ie B enediktinerabtei Schw arzach, rechts
rheinisch m itten in der R heinebene auf einer
flachen B odenerhebung und verborgen hin
ter w aldbew achsenen A ltw assern und m oori
gen Seen einst gegründet, gehört im früheren
S traßburger Bistumsgebiet m it in die Reihe
der fränkischen K löster, die aus nüchterner,
realer M acht- und K irchenpolitik im 8./9.
Jahrh un dert im A lem annenland entstanden
sind.
U ber die G ründungsgeschichte und die Früh
zeit des Klosters Schw arzach sind w ir wenig
unterrichtet, weil m ehrfache K losterbrände
und vor allem die V erw üstungen im B auern
krieg den A rchivbestand an frühen und m it
telalterlichen Q uellen und besitzrechtlichen
U nterlagen vernichtet haben. W ann das K lo

ster gegründet w urde, ist daher auf das Jahr
nicht festzulegen; doch in der V ita des heili
gen Pirm in ( t 753) w ird berichtet, daß wie
G engenbach, Schuttern und andere K löster
im Elsaß auch die M önchsgem einschaft von
„Suarzaha“ von dem großen M issionsbischof
am O berrhein dem B enediktinerorden und
dessen m ilderen K losterregel mit ihrem ora
et labora angeschlossen w orden sei. D em 
nach m uß Schw arzach vor 753 oder gar vor
740 schon bestanden haben, denn der missio
nierende B odensee- und O berrheinapostel
zog sich 740 vom O berrhein in sein Sterbe
kloster H ornbach in der Pfalz zurück. T a t
sächlich haben die G rabungsarbeiten vor w e
nigen Jahren, die der jüngsten grundlegen
den R enovierung des Schw arzacher M ün
sters vorangingen, das V orhandensein einer
einschiffigen, frühen R echteckkirche aus me-
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Schwarzacher Münster, Ostpartie nach der Restaurierung
Foto: W. Hensle

row ingisch-karolingischer Zeit nachw eisen
können.
D aß Schw arzach als eine w eiterführende
N eugründung eines auf dem linken R hein
ufer durch stete Ü berschw em m ungen be
drohten K losters in der A rnulfsau hervorge
gangen sein soll, ist quellenm äßig nicht nach
zuweisen. D en bis zum E nde des 10. Jah r
hunderts erw orbenen, entfernt und w eit aus
einanderliegenden Landbesitz suchte das
R eichskloster gegen näher gelegenes G ebiet
einzutauschen, w ozu K aiser O tto I. im Jahre
961 seine Zustim m ung erteilte; auch sonstige
w irtschaftliche G unsterw eisungen an R ega
lien durch das ottonische K aiserhaus sind
überliefert. H einrich II. allerdings überließ
1018 schenkungsw eise das bisherige Reichs
kloster dem Bischof von Straßburg für des
sen treue D ienste; doch noch keine zwei
Jahrzehnte später verzichtete der Bischof auf
die Lehensabhängigkeit Schw arzachs von
Straßburg und erklärte das K loster 1027 w ie
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der für unabhängig und frei. A ber rasch w ar
diese w iedererlangte Freiheit erneut zu
Ende, als der salische K aiser K onrad II. be
reits 1032 jetzt dem Bischof von Speyer das
K loster zum G eschenk m achte. An den fi
nanziellen Lasten für den begonnenen D om 
bau zu Speyer als der G rablege des salischen
K önigsgeschlechts durfte sich in der Folge
zeit auch der Schw arzacher K onvent beteili
gen. Ü ber das K loster hatte Speyer fortan die
weltliche G rundherrschaft und forderte von
ihm unerbittlich die für den D om bau festge
setzten T ributleistungen. Diese lehens- und
besitzrechtlichen Erschwernisse sowie das
V erbleiben der Schw arzacher Abtei in der
Jurisdiktion Straßburg w aren für das gedeih
liche K losterleben nicht von V orteil; und ein
G roßbrand im K onvent m ag m itgeholfen ha
ben, das m önchische Leben erlahm en und
schw inden zu lassen.
N euen A uftrieb des klösterlichen G em ein
schaftslebens brachten die G edanken des cluniazensischen R eform strebens, in Süd
deutschland besonders von H irsau aus eifrig
verfochten, als am Ende des 12. Jahrhunderts
aufeinanderfolgend zwei aus dem H irsauer
K onvent berufene M önche die Schw arzacher
K losterleitung übernahm en und die Abtei
dieser R eform bew egung anschlossen, die die
E rneuerung des gesam ten kirchlichen Lebens
anstrebte: dies sollte frei sein von allen weltli
chen G ew alten und Einflüssen. Allgemein
gew ann dadurch H irsau großen E influß auf
zahlreiche K löster und das K losterleben. A u
ßeres K ennzeichen solcher H irsauer Z uge
hörigkeit w ar die Ü bernahm e der H irsauer
Baugedanken, die als B auschem ata für
G rundriß und A ufriß A nw endung fanden bei
den den belebenden A ufschw ung anzeigen
den N eubauten von K losterkirchen. Auch
der nach dem großen Schw arzacher K loster
brand von 1220 erforderlich gew ordene K ir
chenneubau ist noch ganz von diesen Bau
vorschriften bestim m t, ein letztes großes
W erk rom anischer K unst, obw ohl gleichzei
tig auch hierzulande bereits A nsätze goti-

sehen Bauens festzustellen w aren. Für diesen
N eubau des Schw arzacher M ünsters, der
eine lange B auzeit in A nspruch genom m en
haben m uß, gibt es keine detaillierten A nga
ben und Berichte. Ihm folgte um die M itte
des 13. Jahrhunderts die E rrichtung und der
A usbau der K onventsgebäude m it einem
K reuzgang, dessen w enige ins Landesm u
seum nach K arlsruhe gebrachte Skulpturen
reste und das eindrucksvolle rom anische
B runnenbecken die künstlerische Q ualität
wie den kunstgeschichtlichen Ü bergang von
der Spätrom anik zu r Frühgotik m itaufzeigen
helfen. M ehrfache B rände in K irche und
K onvent haben auch w eiterhin die ökonom i
sche Lage des Klosters stark beeinträchtigt
und den raschen Abschluß der Bauarbeiten
im m er w ieder verzögert. Erst 1302 bezeich
net die feierliche Altarw eihe die Beendigung
der B auarbeiten, deren Finanzierung erst rei
che A blaßspenden erm öglicht hatten. Allge
m eine w irtschaftliche N ö te, kriegerische
A useinandersetzungen, Fehden m it K loster
vögten und kostspielige K om petenzstreite
reien mit N achbarn hinderten auch w eiterhin
die gradlinige A ufw ärtsentw icklung. N ach
den H eim suchungen im B auernkrieg und
dem N iedergang w ährend der R eform ations
zeit, die den K onvent auf nur m ehr vier
M önchsgeistliche schrum pfen ließ und in der
die Stadt Straßburg als geistig-religiöse Be
zugsm itte sich der neuen Lehre anschloß, der
Bischof in das entfernt liegende Z abern sich
begab, folgten w eitere V erw üstungen und
Schäden im D reißigjährigen Krieg. D och das
Leben der K onventualen und Religiösen im
Schw arzacher K onvent ging w eiter, gestärkt
durch den Beitritt der K lostergem einschaft
zum Bursfelder K ongregationsverband, der
innerhalb der benediktinischen K löster im
Straßburger Kapitel zusam m en m it anderen
Abteien der O rten au und im Elsaß eine ge
genseitige H ilfe und Stütze bot.
Ein letzter A ufschw ung des Klosters begann
tro tz der perm anenten Schuldenlage m it der
A m tszeit von A bt Gallus W agner

(1660—1691), der als C hronist der Abtei aus
führliche T agebuchaufzeichnungen fertigte.
U m 1700 begann m an, m it einer neuen
C horraum ausstattung das G otteshaus all
m ählich den A nforderungen der m odernen
barocken Zeit anzupassen, w ozu die kloster
eigenen K unstschreinerw erkstätten die M ög
lichkeiten selbst boten. V om B aufieber der
Zeit m itgerissen, erfolgte w enig später der
völlige N eubau aller K onvents- und W irt
schaftsgebäude in einer großzügig geplanten,
schloßartig-sym m etrischen G esam tanlage,
für die der V orarlberger B arockbaum eister
P eter T hum b den B auauftrag erhielt, den er
1723—36 zu r A usführung brachte. D ie u r
sprüngliche Absicht, wie in Ettenheim m ünster die m ittelalterliche M ünsterkirche durch
einen völlig neuen Barockbau zu ersetzen,
m ußte unterbleiben; dazu reichte die Finanz
kraft der Abtei nicht m ehr aus; zu sehr zehr
ten am klösterlichen V erm ögen die gleichzeiInnenansicht des Schwarzacher Münsters

Foto: W. Hensle
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Doppelkapitell, Monatsdarstellungen. Aus Kloster Schwarzach. Sandstein, um 1230— 1250

tigen prozessualen K osten für die R echts
streitigkeiten m it der M arkgrafschaft Baden.
D er anfänglich w illkom m ene Schutz des
starken N achbarn hatte sich m it der Zeit in
eine A bhängigkeit von der m arkgräflichen
Politik verkehrt, die danach trachtete, das
Schw arzacher G ebiet der eigenen L andesho
heit unterzuordnen. Auch w eitere Pläne zur
Barockisierung der K losterkirche m ußten
w egen Geldm angels unterbleiben; lediglich
stukkierte Spiegelgewölbe w urden anstelle
der bisherigen Flachdecke eingezogen und
als eine spätere B aum aßnahm e die Seiten
schiffwände m it stark vergrößerten Fenstern
nach außen gerückt. N eu hinzu kam en als
barockes R epräsentationsstück die große O r
gel, vom Straßburger O rgelbauer und Silber
m ann-K onkurrenten Johann G eorg R ohrer
erstellt, und ein neuer prunkvoller H o chal
tar, der dem R astatter M eister M artin Eigier
zugeschrieben wird.
M it wechselhaftem und oft tragischem V er
lauf hatte die ehem alige Reichsabtei
Schw arzach knapp elf Jahrhunderte lang in
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ihrem in der nördlichen O rtenau gelegenen
K losterland ihre religiös-kulturellen Leistun
gen und ihre w irtschaftliche A ufbautätigkeit
vollbracht, als auch sie 1803 aufgehoben und
ihr G esam tbesitz zu r E ntschädigung der
deutschen Fürsten verw endet w urde, die im
Luneviller Frieden auf ihren linksrheinischen
Landbesitz verzichten m ußten. D ie einstige
K losterkirche w urde auch hier Pfarrkirche
und die erst w enige Jahrzehnte alten K loster
gebäude w urden für Fabrikzw ecke verkauft
oder gar, wie der H auptbau, 1839—42 völlig
abgerissen; doch von dem einst ansehnlichen
barocken K losterkom plex des Peter Thum b
blieben w enigstens die W irtschaftsgebäude
m it ihrer breiten W estfront entlang der
H auptstraße erhalten.
150 Jahre später und dam it in unserer G e
genw art erbrachten B odenfeuchtigkeit und
D üsenjägerknall für die altehrw ürdige A btei
kirche in der R heinebene erneute existenzbe
drohende G efahren. Sie zu bannen und mit
dem E ntfernen des U nechten aus dem
18./19. Jahrhun dert zugleich die bauliche

Erhaltene Pieta aus dem Klosterbesitz Schwarzach, heute Bad. Landesmuseum Karlsruhe

417

Willi Hensle, Musikpflege im Klosterkonvent Ettenheimmünster, in Geroldsecker Land, Bd. 8,
1965
Renate Liessem-Breinlinger, Das Bad St. Landelin
im Münstertal, in Geroldsecker Land, Bd. 20,
1978
O tto Ernst Sutter — Josef L. Wohieb, Gengen
bach, 1951
Ludwig Heizmann, Benediktiner-Abtei Schuttern
in der O rtenau, 1915
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H arm onie des ursprünglich rein rom anischen
Schw arzacher M ünsters w iederherzustellen,
w aren A ufgabe und Ziel der in den Jahren
1964 — 1969 erfolgreich durchgeführten R e
staurierungsarbeiten. Stilecht in der Bausub
stanz, klar in seiner R aum w irkung w urde das
M ünster zurückgegeben, ein ernst-gew ichti
ger Zeuge m ittelalterlich-abendländischer
K ultur am O berrhein.

Astern.
Astern aufgewölbt
zu Himmeln
tausendfacher Bläue,
in Sonnenuntergänge.
—

Symmetrie des Schweigens.
Frostfeuer, lilafarben,
wohinter schon
der Winter wartet.
Karl Seemann
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