


3 
 

Wilhelm Praesent † I Bernd Ullrich 

Das ehemalige 

Benediktiner-Kloster 

Schlüchtern 

Eine Kurzfassung zur 

Geschichte und heutigen Nutzung 

 

 

Siegel des Konvents des Klosters Schlüchtern, 1274 

Herausgeber: 
Heimat- und Geschichtsverein Bergwinkel e. V. Schlüchtern 

mit freundlicher Unterstützung der Klosterrenterei Schlüchtern 

 
Layout: Andreas Frick, Schlüchtern 

Druck: Griebel Druckdienstleistungen 
Norbert Griebe[ eK., Schlüchtern 

2011 

  



4 
 

Inhalt 

Inhaltsverzeichnis 4 
Vorwort des Verfassers 4 
Grußworte: 6 

Vorsitzender Heimat- u. Geschichtsverein Bergwinkel e.V. Schlüchtern 8 
Vorsitzender Kuratorium 10 
Kloster-Rentmeister 11 
Bürgermeister der Stadt Schlüchtern 12 

Einleitung 15 
Schlüchtern und sein Kloster 17 
Kloster Schlüchtern - baugeschichtliche Darstellung 29 
Situationsplan des ehemaligen Klosters, 1833 38 
Dienstmannenhaus - Wasserburg der Herren von Schlüchtern 40 
Gästehaus-Pilgerherberge 42 
Laurentiuskapelle 44 
Platz „Auf der Kapelle“ - Äußerer Klostergarten 46 
Klosterrenterei 47 
Tore und Mauem des Kloster 49 
Gartenhäuschen auf der Klostermauer 53 
Gotische Klosterkirche 54 
Taufstein aus der Klosterkirche 58 
Chor der Klosterkirche 59 
Karolingische Krypta 64 
Romanische Krypta 66 
Grundrisszeichnung der Krypten 67 
Westturm 68 
Historisches Uhrwerk im Westturm 71 
Ostturm  73 
Glocken des Klosters 75 
Katharinenhospital - Abtwohnung 78 
Huttenkapelle 82 
Huttengruft 88 
Andreaskapelle 92 
Die Äbte des Klosters Schlüchtern 94 
Kreuzgang 95 
Brunnenraum 99 
Kreuzgarten 104 
Grabplatten bzw. Grabsteine 106 
Katharinenkapelle 114 
Abt Petrus Lotichius  116 
Süd- und Ostflügel 120 
  



5 
 

 

 

Klostermühle und Bannmühle  127 
Hofgebäude  129 
Stipendiatenhaus  131 
Zehntscheunen 133 
Klostergarten 136 
Klosterkellerer und -rentmeister 14 70 bis 20 I I 138 
Kloster als Schulgebäude 141 
Aula 147 
Leiter des Gymnasiums und des Lehrerseminars 149 
Siegel des Gymnasiums 1581 150 
Kirchenmusik im Kloster 151 
Quellen-, Literatur- und Bild-Nachweis 156 

 

 

 

 

 

 



6 
 

  

Vorwort 

Der Gedanke, eine neue Darstellung über das ehemalige 
Benediktiner-Kloster Schlüchtern zu veröffentlichen, reifte 
bereits bei einem Gespräch mit dem damaligen 
Klosterrentmeister Alexander Reitz im Jahr 2007, denn die 
Ausgabe „Ein Gang durch das Kloster Schlüchtern“ von Wilhelm 
Praesent (1896-1976) aus dem Jahre 1951 und der Neudruck 
von 1970 waren vergriffen. In diesen Veröffentlichungen 
berichtete der frühere Lehrer und Heimatforscher anschaulich 
über die ereignisreiche Zeitreise des alten Gemäuers. 

Nun sind mittlerweile vier Jahrzehnte ins Land gegangen. Und 
entsprechend unserer heutigen Zeit hat sich sehr viel im, am 
und rund ums Kloster getan. Zusammengefasst seien hier nur 
die Aus- und Erweiterungsbauten des darin untergebrachten 
Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums genannt.  

Einhergehend mit der darin ebenso eingerichteten 
Kirchenmusikalischen Fortbildungsstätte waren gerade auch diese vergangenen vierzig Jahre 
nicht minder bedeutungsvoll für das gesamte Anwesen rund um das Kloster. 

In den vielen Klosterführungen wird dem Betrachter ein ums andere Mal bewusst, dass in 
diesem Bereich ein großer Bedarf an Informationen besteht. Die wichtigsten Daten sowie 
interessante neueste Erkenntnisse sind nun auch in diesem Werk kompakt zusammengefugt 
Fundstellen zu den einzelnen Berichten sind im Literaturnachweis zu finden. 

Das alles soll selbstverständlich dem Mann zur Ehre gereichen, der seinerzeit mit viel Mühe 
endlose Informationen sammelte und die schier unzähligen Daten in seinen Arbeiten eingefugt 
hat: Wilhelm Praesent. 

Mit seinen Werken legte er bereits den unverzichtbaren Grundstock für alle wissenschaftlichen  
Untersuchungen, die sich mit dem ehemaligen Benediktiner-Kloster Schlüchtern 
auseinandersetzen und die auch ich in meiner Darstellung verwendete. Auch hier sind seine 
Texte modifiziert eingeflossen und dann fortgeschrieben worden. Ich danke Herrn Reinhard 
Praesent, dass er das Einverständnis gab zur Veröffentlichung der neuen Ausgabe. 

Mein Dank gilt allen Autoren von Werken, die sich mit dem ehemaligen Benediktiner- Kloster 
Schlüchtern beschäftigt haben und die ebenfalls zur Aufklärung der Klostergeschichte 
beigetragen haben. Die diese Arbeiten als Pflicht empfanden, in die Wege leiteten und 
tatkräftig förderten, herzlich dafür; denn die wiedergewonnenen Schönheiten des ehrwürdigen 
Gebäudes, des einzigen in der Stadt, das auf allgemeine historische Bedeutung Anspruch 
erheben darf, mehren das Ansehen Schlüchterns, indem sie den Geist ahnen lassen, der 
einmal von hier aus das Leben des oberen Kinzigtals formte. 

Besonders möchte ich mich bei Frau Ilse Büttner und den Herren Dr. Otto Rabenstein, Dr. 
Georg-Wilhelm Hanna, Christoph Büttner, Jörn Hagemann, Horst Möwes und Wolfgang 
Schade für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken die zum Gelingen dieser 
Arbeit beigetragen haben.  
  



7 
 

 

 

Bedanken möchte ich mich bei der Verwaltung des Klosterrentamtes Schlüchtern dem Kloster-
Kuratorium, dem Heimat- und Geschichtsverein "Bergwinkel" e.V. Schlüchtern und all den 
Sponsoren, die den Neudruck dieses Buches finanziell unterstützt haben.  

 

Bernd Ullrich 

 

 
 

Gotisches Portal der Klosterkirche, 
1832 abgebrochen 
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Grußwort 

Ohne Zweifel gehört der Gebäudekomplex des ehemaligen 
Benediktinerklosters zu einem der wichtigsten Kulturdenkmäler 
der Stadt und der Region. Mit der karolingischen Krypta unter 
dem nicht mehr vorhandenen Hochchor birgt das Ensemble 
zudem einen der ältesten Kirchenräume Deutschlands, der in 
seiner Bauhistorie auf einer Stufe mit dem Aachener Dom oder 
der Michaelkirche in Fulda anzusiedeln ist. Das Kloster hat die 
religiöse, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des 
gesamten oberen Kinzigtals maßgeblich beeinflusst und 
geprägt. Die Prosperität der Stadt Schlüchtern  hing im 
Mittelalter existentiell von den Entscheidungen im Kloster ab. 
Seine Bedeutung für die Bevölkerung der Stadt zu allen Zeiten 
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Vom Kloster gingen schließlich auch die ausschlaggebenden 
Impulse zur Reformation im Kinzigtal aus und seine 

vorübergehende Weiterführung unter einem evangelischen Konvent verleiht der Anlage in der 
deutschen Kirchengeschichte eine nahezu einmalige Stellung. Die variierende Nutzung der 
Gebäude seit der Neuzeit als Schule, Lehrerseminar und kirchenmusikalische 
Fortbildungsstätte haben das Kloster bis in die Gegenwart als lebendigen Ort erhalten und ihm 
seinen inspirierenden Charakter bewahren können. 

Die wechselhafte Geschichte des Klosters hat überall an den Gebäuden sichtbare Spuren 
hinterlassen, die dem interessierten Besucher mannigfaltigen Aufschluss zu Aussehen und 
Funktion der Anlage über alle Epochen hinweg geben und ihn die Historie detailliert 
erschließen lassen. Der Heimatforscher Wilhelm Praesent fasste in den fünfziger Jahren als 
erster die wesentlichen architektonischen, historischen und archäologischen Aspekte des 
Komplexes in einem Klosterführer zusammen, der dem Besucher einen umfassenden Einblick 
in die Geschichte bot. Bauliche Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten aber auch 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse ließen eine Neubearbeitung dieses Klosterführers 
dringend erforderlich werden. Der Heimat- und Geschichtsverein „Bergwinkel“ e.V. 
Schlüchtern freut sich daher besonders, dass es mit dem vorliegenden Heft der Schriftenreihe 
„Unsere Heimat“ nicht nur gelungen ist, diesen langgehegten Wunsch zu verwirklichen, 
sondern dass insgesamt ein hochinformatives Werk entstanden ist, das sich sowohl als 
ergänzende Lektüre zu den Klosterführungen anbietet, als auch dazu geeignet ist, sich die 
Geschichte des Klosters selbständig und individuell zu erschließen. Dieses erfreuliche 
Ergebnis ist in erster Linie dem Stadtarchivar, Klosterführer und stellvertretenden 
Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins Schlüchtern Bernd Ullrich zu verdanken, der 
zusammen mit zahlreichen Helfern in unermüdlichem Engagement über viele Jahre hinweg 
die zahllosen Fakten des alten Klosterführers überarbeitet, aktualisiert, mit neuem, 
erläuternden Bildmaterial ergänzt und schließlich in diesem Band zusammengeführt hat. 
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Großer Dank ist darüber hinaus dem Rentamt Schlüchtern auszusprechen, das dem Verfasser 
in allen Belangen stets seine umfangreiche Unterstützung gewährte und nicht zuletzt den 
Druck finanziell zu realisieren verhalf. Der Heimat- und Geschichtsverein Schlüchtern hofft, 
dass dieses Heft dazu beiträgt, die Bauhistorie des Klosters auf interessante und neugierig 
machende Weise zu vermitteln und in der Folge davon auch die Geschichte der Anlage im 
Ganzen wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

 

Bernd Giesemann 
Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins 

"Bergwinkel" e.V. Schlüchtern 
 

 

Giebelrosette Huttenkapelle 
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Grußwort 

Mit der Ausgabe dieses Buches wird den Besuchern des 
ehemaligen Benediktiner-Klosters noch mal die lange und 
traditionsreiche Geschichte näher gebracht.  

Die Klosteranlage in ihrer Gesamtheit ist schon was 
Besonderes, sowohl in Schlüchtern als auch in der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Hier blieb auch 
nach der Einführung der Reformation bis 1609 ein 
evangelisches Kloster erhalten, dann wurde die geistliche 
Lebensgemeinschaft aufgegeben, aber als Kultureinrichtung 
und als zweckgebundene Vermögensmasse in der Form einer 
rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts ist das Kloster 
bis heute präsent.  

Hier im Kloster Schlüchtern werden eigenständig Aufgaben 
wahrgenommen von regionaler und landeskirchlicher 

Bedeutung gleichermaßen: die Klostergebäude beherbergten die im Jahr 1540 unter 
humanistischem Einfluss gegründete Klosterschule und später ein Lehrerseminar. Heute sind 
in ihren Mauem sowohl das Ulrich-von-Hutten-Gymnasium als auch die Kirchenmusikalische 
Fortbildungsstätte untergebracht. Und aus den Erträgnissen des Klostervermögens werden 
nach wie vor viele Kirchengebäude in der Region – vornehmlich die Filialkirchen des alten 
Klosters - in ihrer Bauunterhaltung unterstützt. 

Aber auch di e eigenen Gebäude müssen in Bau und Besserung gehalten werden. So hat das 
Kuratorium, das Leitungsorgan der Stiftung, ständig verantwortungsvolle und 
zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen, um mit Sanierungen die historischen Gebäuden 
der Klosteranlage in gutem Zustand zu halten. 

 

Dr. Volker Knöppel 
Vizepräsident 

I. Vorsitzender des Kloster-Kuratoriums 
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Grußwort 

Das Kloster Schlüchtern besitzt und besaß jeher eine große 
Bedeutung. Diese Bedeutung bezieht sich zum einen auf die 
architektonische Erscheinung, die das Stadtbild maßgeblich 
prägt. Zum anderen hat ebenso die Nutzung des Klosters als 
Bildungsanstalt eine hohe Bedeutung für die Stadt Schlüchtern 
und deren Bürger, da es das Ulrich-von-Hutten-Gymnasium 
sowie die kirchenmusikalische Fortbildungsstätte beherbergt. 
Folglich wird das Kloster Schlüchtern sowohl in der Gegenwart 
als auch in der jüngeren Vergangenheit mit Bildung in 
Verbindung gebracht. Somit wird der Ursprungsgedanke der 
Schulgründung im sakralen Klostergebäude von Petrus Lotichius 
aus dem 15. Jahrhundert fortgeführt. 

Demnach lässt sich festhalten, dass das Kloster sich baulich und 
nutzungsseitig in den über 1000 Jahren seines Bestandes 
verändert hat und somit ein Spiegel des gesellschaftlichen 

Wandels ist. Die Architektur setzt sich aus fünf baulichen, beginnend mit der karolingischen 
über die gotische und romanische Zeit bis zu neuzeitlichen Einflüssen des 20. Jahrhunderts, 
zusammen, welche aus Sanierungen und Erweiterungen in den letzten Jahrhunderten 
resultieren. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass das historische Gebäude sich 
teilweise dem baulichen "Zeitgeist" angepasst hat. An diesen Feststellungen soll deutlich 
werden, dass das Kloster ein Gebäude mit Geschichte ist, welches viele "Geschichten" zu 
erzählen hat. Hier setzt die vorliegende Veröffentlichung an und liefert interessierten Bürgern 
und Touristen einen umfassenden Überblick über die Vergangenheit des für Schlüchtern und 
die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck bedeutsamen Gebäudes. 

Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker stellte fest, dass „wer sich vor der 
Vergangenheit verschließt, blind für die Gegenwart wird“. Im Kontext dieses Zitates ist dieses 
Buch als eine Prävention gegen diese Blindheit zu verstehen. Somit soll uns die mit der 
Lektüre dieses Buches verbundene Reise in die Vergangenheit hilfreiche Impulse für unsere 
Zukunft liefern. 

Abschließend möchte ich mich herzlich für die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit von Bernd 
Ullrich und seinen Helfern bedanken, die dazu beiträgt, dass ein Stück Geschichte den 
nachfolgenden Generationen überliefert wird. Ebenfalls richte ich einen herzlich Dank an die 
Sponsoren, die mit ihrem Beitrag die Herausgabe dieses Buches mit ermöglicht haben. 

 

Jens Stöber 
Klosterrentmeister 
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Grußwort 

Wer die Stadt Schlüchtern besucht, wird auch heute noch das 
ehemalige Benediktinerkloster als deren Kern und Mittelpunkt 
erleben, in dem jetzt nicht nur die Kirchenmusikalische 
Fortbildungsstätte, sondern auch das Ulrich-von-Hutten-
Gymnasium untergebracht ist. Schülerinnen und Schüler 
beleben während der Schulstunden das älteste Gebäude im 
oberen Kinzigtal und bleiben sicherlich  von dem Geist nicht 
unbeeindruckt, der einmal in diesen Mauern vorgeherrscht hat 
und der in der Benediktinerregel zum Ausdruck gelangt: „ora 
et labora“ – „Bete und arbeite!“ Zusammen mit dem 
Glockenturm der Stadtkirche St. Michael bestimmen der 
Westturm und der Ostturm des alten Klosters nach wie vor 
eindrucksvoll das Stadtbild und charakterisieren die Stadt 
Schlüchtern weithin sichtbar als die Stadt „mit den drei 
Türmen“. 

Die Geschichte des Klosters Schlüchtern reicht mit der karolingischen Krypta als dem 
frühesten noch erhaltenen Zeugnis der Bautätigkeit südlich von Fulda zurück bis in das 
Frühmittelalter. Bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts prägt das Kloster nachhaltig das nicht 
einfache Leben der Bergwinkel-Bauern zwischen Vogelsberg, Rhön und Spessart.  

Nicht ohne Einfluss auf das Kloster bleibt die Nachbarschaft zum Besitz des fränkischen 
Rittergeschlechts von Hutten, aus dem der streitbare Humanist, Poet und Publizist Ulrich von 
Rutten hervorgeht: Er wird am 21. April 1488 auf der Burg Steckelberg bei Ramholz geboren 
und von seinem Vater auf die Stiftsschule der alten Reichsabtei Fulda mit dem Vorsatz 
geschickt, dass er darinnen verharren und ein Mönch werden solle. Dagegen wird er 
erfolgreich rebellieren. Als herausragende Gestalt in der Klostergeschichte ist Abt Petrus 
Lotichius zu nennen, der die Reformation im oberen Kinzigtal eingeführt und die Klosterschule 
begründet hat. Im Aufgang zur Aula des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums, in der 
Katharinenkapelle, steht heute sein Grabstein, der den Abt das Neue Testament in den 
Händen haltend und im Gelehrtengewand dastehend zeigt: Die Zeichen seiner Abtswürde sind 
nach unten an die Seite gerückt. Sein Gesicht ist durch Zerstörung, vermutlich im 
Dreißigjährigen Krieg, nicht mehr erkennbar. Wer vor dem Grabstein verweilt und sich in seine 
Betrachtung vertieft, bringt ihn schließlich zum Reden: Denn der Grabstein zeugt als 
geschichtliches Dokument erster Güte von dem Geist der Lutherzeit, von dem Geist der 
Reformation und des Humanismus und spricht ats1otcbes zu uns. Die Forderung der 
Humanisten, „adfontes“ – „zu den Quellen“, nämlich zu den Ursprüngen des Wissens zu 
gehen, auf die aus der Antike überlieferten Bücher und Texte zurückzugreifen, sie kritisch zu 
lesen und zu studieren, jene humanistische Forderung, die bei Martin Luther in der 
religionsgeschichtlich bedeutsamen These nachwirkt, dass „sola scriptura“ „allein die Schrift“ 
gelte, 
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nämlich die Bibel und nicht die Legenden, bleibt damals wie heute im Zeitalter der Computer 
und des Internets, 'vor allem auch in den Räumen einer Schule mit durchaus hohem 
Bildungsanspruch aktuell und brisant. Als stummes Zeugnis einer blinden Zerstörungswut 
warnt der Grabstein des Abtes Petrus Lotichius uns zudem vor Barbarei, vor Inhumanität und 
Intoleranz. 

Die Steine der alten Klostergebäude im oberen Kinzigtal erzählen die Geschichte des 
Klosters, indem sie an eine immer wieder in einzelnen Schüben geleistete Bautätigkeit von der 
Romanik und Gotik bis hin zum 19. Jahrhundert erinnern. Altes Material wird wieder 
verwendet, und die Spuren älterer Zeiten finden sich deshalb im jüngeren Mauerwerk. 
Manches ist durch Zerstörung aber auch für immer verloren. Wer die historischen Räume mit 
wachen Sinnen und aufmerksamem Verstand durchschreitet, die aus dem gotischen 
Kirchenschiff hervorgegangene Aula oder den wiederhergestellten Kreuzgang, erfahrt die 
beim Bau beachteten architektonischen Grundgeheimnisse des Lichts, der Zahl und des 
Klangs.  

Dem Lehrer und Heimatforscher Wilhelm Praesent haben wir nicht nur die „Bergwinkel 
Chronik“ zu verdanken, sondern auch die Beschreibung „Ein Gang durch das Kloster 
Schlüchtern“. Er nimmt den Leser bei der Hand und begibt sich mit ihm auf einen 
Spaziergang, auf dem er die historischen Gebäude des Schlüchterner Klosters anschaulich 
darstellt und verständnisvoll erläutert. Dabei stützt er sich auf die ihm verfügbaren historischen 
Quellen und Überlieferungen. Vorbildlich liest er als heimatgeschichtlich Wissender „die Spur 
der Steine“.  

Es ist das Verdienst des Stadtarchivars Bernd Ullrich, dass er sich der mühevollen Arbeit 
unterzogen hat, Wilhelm Praesents „Gang durch das Kloster Schlüchtern“ zu aktualisieren und 
fortzuschreiben. Denn seit dieser Veröffentlichung im Jahre 1970 sind mittlerweile vier 
Jahrzehnte vergangen. Auf dem Klostergelände sind neue Schulbauten entstanden. Die 
Heimatgeschichte hat neue historische Erkenntnisse gewonnen. Aus der Praxis der 
Klosterführungen erwächst ein reicher Erfahrungsschatz. Das war für Bernd Ullrich keine 
leichte Aufgabe, das angehäufte überlieferte Wissen über das Kloster Schlüchtern 
zusammenzutragen, entsprechend aufzubereiten und den Leser von heute darüber 
umfassend zu informieren. Aber er hat sich dieser Aufgabe gestellt und sie gemeistert, indem 
er Mosaiksteinehen für Mosaiksteinehen zusammengefügt hat, um ein Gesamtbild zu 
schaffen. 

Deshalb gilt ihm unser aller Dank. Wir wünschen ihm interessierte Leser, die ihm gern und 
bereitwillig auf dem Gang durch "das ehemalige Benediktiner-Kloster Schlüchtern" folgen. 

 

Falko Fritzsch 
Bürgermeister der Stadt Schlüchtern 

 

  


