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FÜR DIE NOVIZEN 

DER ABTEI MÜNSTERSCHWARZACH 

Ich bin. Aber ich habe mich nicht.Ich bin. Aber ich habe mich nicht.
Darum werden wir erst.Darum werden wir erst.

ERNST BLOCH
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Titel der Festpredigt zum jährigen Jubiläum der Abtei Münsterschwarzach, 
gefeiert im Jahr . Der Text stammt aus Hoheslied , :

»Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem ...«
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VORBEMERKUNG

Die Terminologie einer Klostergeschichte des 20. Jahrhunderts macht Probleme, da zentrale 
Begriffe seit dem 2. Vatikanischen Konzil ihre Bedeutung geändert haben:

»Mönch«»Mönch« war früher jemand, der sich durch die Feierliche Profess zum monastischen Chor-
gebet verpflichtet und gewöhnlich die Priesterweihe erhalten hatte. Laienbrüder gehörten also 
nicht zu den »MönchenMönchen«. Im folgenden Text wird, einem inzwischen üblichen Sprachgebrauch 
folgend, diese Unterscheidung vernachlässigt, auch wenn das nicht überall Billigung findet.

Den »KonventKonvent« bildeten nur die »MöncheMönche«, auch wenn sie noch keine Priesterweihe hatten. 
Möglicherweise bestand der Konvent also nur aus jenem Dutzend Patres, die sich gerade 
in der Abtei aufhielten (weshalb die in den abhängigen Häusern arbeitenden Mitglieder des 
Konvents beigeholt wurden, wenn es um wichtige Fragen ging). Die bis zu 200 Laienbrüder 
der Gemeinschaft gehörten nicht zum Konvent, hatten kein Stimmrecht und wurden bei Ent-
scheidungen nicht befragt. Schwierig ist aber, dass schon immer die Terminologie nicht exakt 
beachtet wurde und man abgekürzt auch dann »Konvent«»Konvent« sagte, wenn man die ganze Gemein-
schaft meinte. Die im Folgenden benützte Verallgemeinerung hat also eine längere Tradition, 
auch wenn sie juristisch nicht korrekt ist.

Die Abkürzung »FrFr.«.« meint »FraterFrater« und darf nicht verwechselt werden mit »BruderBruder«. »Fra-Fra-
trestres« sind (vom Noviziat an) Studenten, die sich auf die Priesterweihe vorbereiten, »BrüderBrüder« 
sind Laien-Handwerker, die, wenn sie einmal Profess gemacht haben, nach alter Sitte »nie-
mals« ihren Stand verlassen und das Priestertum anstreben dürfen. Um Verwechslungen mit 
der englischen Anrede zu vermeiden, ist das Wort »FatherFather« grundsätzlich ausgeschrieben.

Das Wort »KlerikerKleriker« ist im allgemeinen Sprachgebrauch der Sammelbegriff für alle, die dem 
priesterlichen Stand angehören. Im Kloster bezeichnet es Studenten, die sich auf die Priester-
weihe vorbereiten. Nach der Weihe werden sie »Patres«»Patres«.

Der Begriff »Konferenz«»Konferenz« meint im monastischen Kontext kein Gespräch, sondern eine An-
sprache des Abtes oder seines Stellvertreters an die klösterliche Gemeinschaft.

Mit »Colloquium«»Colloquium« wird die – vom Oberen im Einzelfall gewährte – Erlaubnis bezeichnet, 
während des sonst schweigend eingenommenen Essens miteinander zu sprechen.

Die förmliche Anrede eines Bischofs oder Abtes lautet »RmsRms.« .« (Reverendissimus) oder 
»HochwstHochwst.« .« (Hochwürdigster) Herr. Ein Priester ist ein »H.HH.H.« .« (Hochwürdiger Herr) oder 
als Ordenspriester ein »R.P.« .P.« (Reverendus Pater, wörtlich: zu verehrender Vater). Als Prior 
eines Klosters wird er zum »A(dm).R.P.« »A(dm).R.P.« (Admodum Reverendus Pater, wörtlich: Sehr zu 
verehrender Vater). 

Brüder haben das Recht auf den Titel »Ehrw(ürden) Br.Ehrw(ürden) Br.«, was dann in Briefen zu den Anreden 
»Euer Hochw.Euer Hochw.« « beziehungsweise »Euer EhrwEuer Ehrw.« .« führt.

Zitate sind öfter in sich gekürzt. Sprachliche und stilistische Verstöße wurden stillschweigend 
verbessert.
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Die Gebäude der ehemaligen Abtei, wie sie sich  vorfanden. Oben die Rückseite des Pezani-
Baus, genannt »das Schloss«. Unten die Rückseite der ehemaligen Mühle; in dem kleinen Gebäude 
rechts soll Br. Adalbert Werkstätten einrichten.
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TEIL 

WIE GEWÖHNLICHE TAGLÖHNER   
ABTEIGRÜNDUNG UND WELTKRIEG 

Einleitung

Säkularisation als Bedingung des Neubeginns

Wozu die Missionsbenediktiner Ende Juli 1913 kauften, was von der ehemali-
gen Abtei Münsterschwarzach noch übrig war, erfuhr die Öffentlichkeit vorläufig 
nicht, vermutlich wussten es auch manche Mönche nicht genau. Noch das März-
heft der »Missionsblätter« von 1914 – als es seine Leser erreichte, erfolgte gerade 
die Erhebung zur Abtei – verbreitete die »recht erfreuliche Nachrichtrecht erfreuliche Nachricht«, die Probleme 
des Priorats St. Ludwig, das seinen Nachwuchs an Klerikern und Laienbrüdern 
weder unterbringen noch ernähren konnte, seien gelöst: 

»Es wurde dem Kloster ein größeres Ökonomiegut angeboten, und im Vertrauen auf Got-»Es wurde dem Kloster ein größeres Ökonomiegut angeboten, und im Vertrauen auf Got-
tes und seiner Wohltäter Hilfe glaubte Prior zum Ankauf schreiten zu dürfen.« tes und seiner Wohltäter Hilfe glaubte Prior zum Ankauf schreiten zu dürfen.« 

Der seltsam verdorbene Satz ist auch inhaltlich nicht korrekt. Wenn P. Plazi-
dus mutig zum Ankauf der ehemaligen Abtei schritt, tat er es nicht selbständig, 
sondern im Auftrag und in Begleitung von Abt Norbert Weber, denn St. Lud-
wig besaß keine »selbständige Rechtsfähigkeit«. Die Korporationsrechte waren 
von der Königlich-Bayerischen Regierung dem Priorat St. Ottilien am 26. Juni 
1897 verliehen und bisher nicht auf die beiden Neugründungen St. Ludwig und 
Schweiklberg übertragen worden. Das hing mit der zunächst völlig offenen Frage 
zusammen, ob solche Neugründungen abhängige Häuser bleiben oder neue Klös-
ter werden sollten. Erst mit den Abteierhebungen am 1. April 1914 haben 

»Seine Majestät der König sich allergnädigst bewogen gefunden »Seine Majestät der König sich allergnädigst bewogen gefunden [...] die Umschreibung  die Umschreibung 
der mit den bisherigen Niederlassungen zu Münsterschwarzach nebst St. Ludwig und zu der mit den bisherigen Niederlassungen zu Münsterschwarzach nebst St. Ludwig und zu 
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Schweiklberg verbundenen Besitzungen auf diese zwei nun selbständigen rechtsfähigen Schweiklberg verbundenen Besitzungen auf diese zwei nun selbständigen rechtsfähigen 
Klöster Münsterschwarzach und Schweiklberg zu genehmigen«.Klöster Münsterschwarzach und Schweiklberg zu genehmigen«.1

In einem notariellen Akt vom 4. August 1914 überließ dann die »Sankt Benedik-Sankt Benedik-
tusmissionsgenossenschaft von Sankt Ottilien den gesamten Grundbesitz, wie er im Ver-tusmissionsgenossenschaft von Sankt Ottilien den gesamten Grundbesitz, wie er im Ver-
zeichnis näher beschrieben ist, samt allen Rechten und Befugnissen an die Abtei Müns-zeichnis näher beschrieben ist, samt allen Rechten und Befugnissen an die Abtei Müns-
terschwarzach zum Eigentumterschwarzach zum Eigentum«, die gleichzeitig als »selbständig rechtsfähiges Klosterselbständig rechtsfähiges Kloster« 
bestätigt wurde.2 (Übersehen hat man dabei, auch St. Ludwig zu überschreiben, 
das weiterhin Besitz von St. Ottilien blieb; erst als die Erzabtei Ende 1930 in eine 
finanzielle Schieflage geriet, deren Ergebnis schlimmstenfalls auch St. Ludwig in 
die Konkursmasse zog, ging es am 15. Dezember 1930 notariell in den Besitz von 
Münsterschwarzach über.) 

Norbert Weber kam am 28. Juli 1913 nach St. Ludwig, berief eine Konventsit-
zung ein und schlug den Ankauf von Münsterschwarzach vor. Die Patres stimm-
ten dem Vorschlag »einstimmigeinstimmig« zu, also mit der Stimme von P. Plazidus, der 
sich bisher energisch gegen eine Transferierung des Priorats gewehrt hatte. Die 
Gutachten, die P. Paulus Sauter kurz zuvor noch einmal als Entscheidungshilfe 
erstellt hatte, sagten ausdrücklich, Münsterschwarzach sei »als Ökonomiegut nur als Ökonomiegut nur 
dritte Wahldritte Wahl« gegenüber anderen Plätzen, aber besser als sie geeignet für eine Klos-
tergründung. Der oben zitierte Artikel der »Missionsblätter« wechselt denn auch 
rasch die Perspektive, wenn er pathetisch die Bedeutung des Kaufs unterstreicht, 
der »ein uraltes Benediktinerkloster seiner heiligen Bestimmung zurückgegebenein uraltes Benediktinerkloster seiner heiligen Bestimmung zurückgegeben« hat.3 
Das heißt zwar immer noch nicht, dass dort wieder eine Abtei errichtet werden 
soll, aber es bedeutet, dass die Neugründung erfolgt, weil es am Platz eine »heili-heili-
gege« Tradition gibt. 

Warum aber standen »von den ehemaligen ausgedehnten Klostergebäulichkeiten jetzt von den ehemaligen ausgedehnten Klostergebäulichkeiten jetzt 
nur mehr einige Nebengebäudenur mehr einige Nebengebäude« und warum war »die herrliche Abteikirche niedergeris-die herrliche Abteikirche niedergeris-
sensen«? Es dauerte eine Weile, bis die Mönche genauer wussten, wie ihr Neubeginn 
von 1913 mit den Umständen der Säkularisation von 1803 zusammenhing. 

Für die historische Entwicklung im süddeutschen Raum war an der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert eine Bereinigung der Landkarte des Alten Reiches 
dringend nötig. Hunderte von mehr oder weniger reichsunabhängigen Staatsge-

 Schreiben des Kgl.-Bay. Staatsministeriums des Innern . . , Abschrift im Archiv der 
 Verwaltung Münsterschwarzach
 Eigentumsüberlassung Gesch.Reg.No.  vom . . , Abschrift im Archiv der Verwaltung 

 Münsterschwarzach
 Missionsblätter , /  (März), S. –
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bilden und Besitztümern – selbst die Zahl schwankt je nach dem Gesichtspunkt 
der Zählung – wurden mediatisiert und säkularisiert, das machte den Weg frei zur 
Entstehung einer modernen Verwaltung und Staatlichkeit.  

Was mit den bisher freien Städten und den Reichsfürsten geschah, lässt sich 
auf die kurze Formel bringen: 

»Die Umsetzung der Mediatisierung erfolgte durch die militärische Besetzung der medi-»Die Umsetzung der Mediatisierung erfolgte durch die militärische Besetzung der medi-
atisierten Gebiete in Abstimmung mit den französischen Militärs durch die Truppen oder atisierten Gebiete in Abstimmung mit den französischen Militärs durch die Truppen oder 
Ordnungskräfte der Bundesfürsten. Die Annexion wurde mit Besitzergreifungspatenten Ordnungskräfte der Bundesfürsten. Die Annexion wurde mit Besitzergreifungspatenten 
amtlich gemacht und die Beamten und Bewohner wurden auf die neuen Machthaber ver-amtlich gemacht und die Beamten und Bewohner wurden auf die neuen Machthaber ver-
eidigt beziehungsweise mussten diesen huldigen.«eidigt beziehungsweise mussten diesen huldigen.«4

Das klingt nicht nur zufällig so, als hätten die deutschen Fürsten von Napoleon 
das Recht erhalten, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Anlass der Aktion war 
der Verlust der von Frankreich annektierten linksrheinischen Gebiete. Seit dem 
Frieden von Lunéville vom 9. Februar 1801, der die Niederlagen des Zweiten 
Koalitionskriegs besiegelte, stand fest, dass auch der bayerische Kurfürst sich für 
seine Verluste schadlos halten durfte an fremdem, auch an kirchlichem Besitz. 
Unter der Hand wurde er dadurch zum Kriegsgewinnler, denn »Bayern erhielt einen Bayern erhielt einen 
bedeutend größeren Gebietszuwachs, als es auf dem linken Rheinufer verloren hattebedeutend größeren Gebietszuwachs, als es auf dem linken Rheinufer verloren hatte«, wie 
später ein Chronist der ebenfalls betroffenen Abtei Münsterschwarzach nüchtern 
sagte.5 Der Vorgang wirkt, wie wenn ein geschlagener Junge durch ein paar Ge-
schenke auf Kosten anderer mit dem Schläger versöhnt werden soll.

Den Klostersturm in Bayern bereitete, nach entsprechenden Vorgängen in Ös-
terreich und im revolutionären Frankreich, Maximilian von Montgelas vor. Der 
gelernte Jurist stand in München seit 1777 im Dienst der Wittelsbacher Kurfürs-
ten, trat aber 1787 rechtzeitig in den Dienst der nach dem Tod des kinderlosen 
Kurfürsten Karl Theodor erbberechtigten wittelsbacher Linie von Pfalz-Zweibrü-
cken. Mit Herzog Max Joseph, der seine Pfälzer Heimat an Napoleon verloren 
hatte, wartete er in Ansbach auf das Ableben von Kurfürst Karl Theodor. Bereits 
jetzt entstand ein »Mémoire«, das vorschlug, die Wittelsbacher Finanznöte zu be-
seitigen durch die Aufhebung von Klöstern oder wenigstens durch die finanzielle 
Abschöpfung ihrer Einnahmen.6 Als Max Joseph 1799 Kurfürst wurde, dräng-
te Montgelas auf die Durchführung diese Plans und machte ihn dem Kurfürs-

 de.wikipedia.org/wiki/Mediatisierung
 Kengel, Benediktinerabtei Münsterschwarzach, S. 
 Weis, Montgelas und die Säkularisation, S. 
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ten plausibel mit dem Argument, »dass andernfalls außer bei seiner geliebten Armee dass andernfalls außer bei seiner geliebten Armee 
auch bei ihm selbst und seinem Hof drastische Einsparungen notwendig wurdenauch bei ihm selbst und seinem Hof drastische Einsparungen notwendig wurden«.7 (Seine 
»standesmäßige Militärkarrierestandesmäßige Militärkarriere« im Dienst des französischen Königs machte Max 
Joseph »weniger als Regimentskommandeur, denn als Lebemann. Schon damals rühmte weniger als Regimentskommandeur, denn als Lebemann. Schon damals rühmte 
man sein nobles Herz, seine Freigebigkeit und seinen gewinnenden Charme gegenüber den man sein nobles Herz, seine Freigebigkeit und seinen gewinnenden Charme gegenüber den 
Damen. Seine geistigen und musischen Anlagen wurden demgegenüber nicht sonderlich Damen. Seine geistigen und musischen Anlagen wurden demgegenüber nicht sonderlich 
hoch veranschlagthoch veranschlagt« – das behauptet jedenfalls ein Biograph von König Max I.8) 

Am 25. Januar 1802 erging eine »Instruktion in KlostersachenInstruktion in Klostersachen«, die verlang-
te, Bettelorden und nichtständische Klöster sofort aufzuheben und den Besitz 
der – noch unter der Rechtsordnung des Reiches stehenden – ständischen Klöster 
»schnell und mit Genauigkeitschnell und mit Genauigkeit« zu registrieren. »Zu dieser letzteren Maßnahme, die in Zu dieser letzteren Maßnahme, die in 
brutaler Weise durchgeführt wurde, hatte Bayern, über ein Jahr vor der Verabschiedung brutaler Weise durchgeführt wurde, hatte Bayern, über ein Jahr vor der Verabschiedung 
des RDH, nach der Landes- und Reichsverfassung noch kein Rechtdes RDH, nach der Landes- und Reichsverfassung noch kein Recht« – der Reichsdepu-
tationshauptschluss von Regensburg trägt das Datum vom 25. Februar 1803.9 

Es folgte entschiedener Protest aus dem Kreis der bayerischen Äbte, der die 
Aufhebung in den bayerischen Stammlanden bis März 1803, bis zum RDH, ver-
schob, aber nicht verhindern konnte. Dem kirchlichen Besitz in den von Bayern 
neu erworbenen Gebieten war ohnehin nicht zu helfen. Nach einem zwischen 
Frankreich und Russland am 3. Juni 1802 abgeschlossenen »Entschädigungsplan« 
sollte das Hochstift Würzburg an das Kurfürstentum Bayern fallen. Fürstbischof 
Georg Karl von Fechenbach schrieb am 9. Juli 1802 an Papst Pius VII., »dass dass 
man zur militärischen Okkupation schreiten will, ohne dass eine gesetzliche Grundlage man zur militärischen Okkupation schreiten will, ohne dass eine gesetzliche Grundlage 
vorhanden ist. Damit würde eine Phase der Rechtsunsicherheit entstehen, welche auch für vorhanden ist. Damit würde eine Phase der Rechtsunsicherheit entstehen, welche auch für 
die kirchlichen Verhältnisse Gefahr brächtedie kirchlichen Verhältnisse Gefahr brächte«.10 

Es gab aber weder eine Aktion des Papstes noch Protest durch die übrigen 
Bischöfe. In den ersten Septembertagen 1802 zogen bayerische Truppen in Würz-
burg ein. Der Fürstbischof legte zwar am 31. August noch einmal »die feyerlichste die feyerlichste 
Verwahrung Verwahrung (ein) gegen diese mit der Reichs-Constitution auf keine Weise zu vereinbaren- gegen diese mit der Reichs-Constitution auf keine Weise zu vereinbaren-
de und durch kein Beispiel anderer Fürsten zu rechtfertigende Besitznahmede und durch kein Beispiel anderer Fürsten zu rechtfertigende Besitznahme«, ergriff aber 
keine Maßnahme, die »Ruhe und OrdnungRuhe und Ordnung« stören konnte.11 Nach der Besitznahme 
Würzburgs brauchte Bayern keine Rücksicht mehr zu nehmen auf kirchlichen 
Besitz innerhalb der Diözese. Als »Organ fürs GrobeOrgan fürs Grobe« war seit Januar 1801 eine 

 Weis, Montgelas und die Säkularisation, S. f
 Bauer, Max I. Joseph, S. 
 Weis, Montgelas und die Säkularisation, S. 
 Weiß, Kirche im Umbruch der Säkularisation, S. 
 Weiß, Kirche im Umbruch der Säkularisation, S. 
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»Spezialkommission in KlostersachenSpezialkommission in Klostersachen« zuständig.12 Subalterne Beamte der kurfürst-
lichen Landesdirektion führten 1802 in Franken fort, was ihresgleichen seit eini-
gen Jahren in den Klöstern Altbayerns inszenierten.

Am 8. Dezember 1802 erschienen in Münsterschwarzach, legitimiert durch ein 
Schreiben der rasch eingerichteten kurfürstlichen Landesdirektion in Würzburg, 
der Hofrat Christoph Nikolaus Klinger und der Regierungs-Gebrechenamtsse-
kretär Schüll und nagelten das Wappen des Kurfürsten und dessen Besitzergrei-
fungspatent an das Portal des Pfortenhauses, um sicherzustellen, dass der Besitz 
bis zur bevorstehenden Säkularisation vollständig erhalten blieb. Am nächsten 
Morgen um 10 Uhr mussten Abt und Konvent »den Eid der Treue und Unterwürfi g-den Eid der Treue und Unterwürfi g-
keit ablegen und unterschriftlich beglaubigenkeit ablegen und unterschriftlich beglaubigen«. Die Männer des Kurfürsten verlangten 
alle Schlüssel des Hauses für Kassen, Registraturen, Archiv, Keller, Getreidespei-
cher und Klosterböden und versiegelten die Räume. Gleiches geschah mit den 
Weinkellern in Sommerach und Nordheim. Die Offizialen des Klosters bekamen 
mit Hinweis auf den abgelegten Eid die strikte Weisung, »jede Unehrlichkeit zu jede Unehrlichkeit zu 
unterlassenunterlassen«.13

Das Geschehen der nächsten Monate hat P. Eleutherius Stellwag aus den Ak-
ten des Würzburger Staatsarchivs und des Diözesanarchivs in einer Zulassungs-
arbeit zum Staatsexamen, die er 1946 als Dissertation einreichte, dargestellt. Weil 
diese Akten am 16. März 1945 verbrannten, ist seine Schrift zur Primärquelle für 
die Aufhebung geworden. Es wäre angebracht, den gesamten Vorgang im histo-
rischen Kontext der Aufhebung fränkischer Klöster noch einmal durchzugehen. 
Hier genügt der Hinweis, dass die bayerischen Behörden 1802 die für den klöster-
lichen Betrieb zuständigen Mönche und den Abt völlig beiseiteschoben, um »mit mit 
peinlicher Genauigkeit den Personal- und Vermögensstand, sowie die Gebäulichkeiten, peinlicher Genauigkeit den Personal- und Vermögensstand, sowie die Gebäulichkeiten, 
Grundstücke, Rechte und Gerechtigkeiten aufzunehmenGrundstücke, Rechte und Gerechtigkeiten aufzunehmen«.14 Verantwortlich dafür war 
vor Ort der Hof- und Regierungsrat Joseph Michael Kleinschrod, »ein Mann des ein Mann des 
alten Regimes, der sich bei den Säkularisationsprozessen durch böswillige Kleinlichkeit alten Regimes, der sich bei den Säkularisationsprozessen durch böswillige Kleinlichkeit 
und antikirchliche Energieund antikirchliche Energie« auszeichnete.15 Die »Churfürstliche Special-Commission Churfürstliche Special-Commission 
in Administrativ-Angelegenheiten der Stifte und Klösterin Administrativ-Angelegenheiten der Stifte und Klöster« legte fest, dass am 7. Mai 
1803 in Münsterschwarzach der gemeinschaftliche Tisch aufhörte und jedes 
Klostermitglied sich auf eigene Kosten verpflegen musste. Nicht eigens gesagt 

 Weis, Montgelas und die Säkularisation, S. 
 Stellwag, Aufh ebung und Verödung, S. ; Stellwag, Das Ende des alten Münsterschwarzach, 

 S. ff 
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zu werden brauchte, dass mit der Komplet dieses Tages ein über rund 1.000 Jahre 
fortgesetztes Chorgebet endete. Es wurde auch früher öfter von längeren, manch-
mal selbstverschuldeten, manchmal durch äußere Gewalt verursachten Pausen 
unterbrochen. Diesmal war geplant, es endgültig verstummen zu lassen, denn die 
Beamten des Kurfürsten boten sofort Mobiliar und Inventar des Klosters feil und 
bereiteten die Zerschlagung und den Verkauf des Landbesitzes vor. Die Wälder 
gingen in Staatsbesitz über. Konvents- und Wirtschaftsgebäude sollten versteigert 
werden, Teile des Archivs und der Bibliothek in den Besitz staatlicher Institutio-
nen in Würzburg übergehen. Was sich nicht zu Geld machen ließ, ging zugrunde. 
»Über den Kirchenschatz der Abtei und vor allem die Gemälde entstanden ausführliche »Über den Kirchenschatz der Abtei und vor allem die Gemälde entstanden ausführliche 
Listen, nur weniges davon brachte man in Sicherheit. Damit wurde ein in rund 1000 Jah-Listen, nur weniges davon brachte man in Sicherheit. Damit wurde ein in rund 1000 Jah-
ren geformter fränkischer Klosterstaat nicht nur als geistliche Institution zerstört, er sollte ren geformter fränkischer Klosterstaat nicht nur als geistliche Institution zerstört, er sollte 
im Wortsinn mit Stumpf und Stiel vernichtet werden.«im Wortsinn mit Stumpf und Stiel vernichtet werden.« Der Konvent hatte in letzter 
Minute besonders die Kirche und deren Kunstschätze der Fürsorge des Kurfürsten 
empfohlen, »doch Kurpfalzbayern war in erster Linie an einer profi tablen wirtschaftli-»doch Kurpfalzbayern war in erster Linie an einer profi tablen wirtschaftli-
chen Verwertung interessiert«.chen Verwertung interessiert«.16 

Den kirchlichen Institutionen erbrachte die an der Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert vollzogene Säkularisation einen entscheidenden Vorteil. In den Diö-
zesen erzwang die Trennung von kirchlicher und weltlicher Macht die Besinnung 
auf die religiöse und seelsorgliche Rolle der Bischöfe. Und die Klöster konnten 
nicht auf Dauer von den Abgaben »ihrer« Dörfer leben. Schlimm an der Säkula-
risation war nicht die Tatsache selbst, sondern, wie an den fränkischen Klöstern 
ersichtlich, die Umstände, unter denen der bayerische Kurfürst sie durch subalter-
ne Beamte vornehmen ließ, nämlich, wie Alfred Wendehorst das recht drastisch 
formuliert hat, »barbarisch-unrechtmäßig und pietätlos-gewinnsüchtigbarbarisch-unrechtmäßig und pietätlos-gewinnsüchtig«.17

Aus der Schlussphase von Münsterschwarzach hat man einen bestimmten 
Vorgang immer wieder zitiert und unterschiedlich interpretiert. Am 8. Februar 
1803 baten Abt und Prior das kurfürstliche Generalkommissariat um die mög-
lichst rasche Aufhebung der Abtei. Das ließ sich deuten als Zeichen, dass der 
Konvent selbst nicht mehr überzeugt war vom Sinn klösterlichen Lebens und 
möglichst rasch auseinandergehen wollte. Es ließ sich auch deuten als Zeichen 
der Resignation des – damals 68jährigen – Abtes, der ein hervorragender Wirt-
schafter war, aber spirituell nichts zu bieten hatte. Man konnte ebenso vermu-
ten, dass die freiwillige Übergabe ihrer Abtei den Mönchen das Wohlwollen der 
Machthaber und bessere Pensionen sichern sollte. Und man konnte viertens den 

 Schneider, Tiepolo und die Altargemälde von Münsterschwarzach, S.  und S. 
 Wendehorst, Der Untergang der alten Abteikirche Münsterschwarzach, S. 
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Mönchen unterstellen, dass sie erschreckt waren von der Vorstellung, die weitläu-
figen Gebäude würden zu einem »Krepierhaus«, in dem man die Mönche anderer 
aufgehobener Klöster zusammenzog und langsam aussterben ließ – dass unter 
diesen Umständen noch einmal eine monastische Gemeinschaft entstehen könnte, 
war ausgeschlossen. In einem Schreiben vom 9. Februar nannte der Abt noch wei-
tere Gründe. Nachdem die Abtei dem Konvent nicht mehr gehörte, schwand der 
Eifer seiner Mitbrüder für die Klosterämter. Und die Bewohner der Klosterdörfer 
begannen mit Übergriffen auf die Wälder, man musste das Gleiche im Sommer 
für Wiesen und Äcker befürchten. Außerdem ließen sich die dem Kloster zuste-
henden Zehnten nicht mehr eintreiben – nachdem der Abt mühsam die Finanzen 
der Abtei saniert hatte, drohten ihm auf seine alten Tage neue Schulden.

Vielleicht spielte all das eine Rolle. Entscheidend für die Situation des Kon-
vents im Moment der Aufhebung war aber, dass er – gegen alles spätere Ge-
raune – keinerlei Zerfallserscheinung zeigte. Der Abt machte, seit er 1760 mit 
28 Jahren als Cellerar die Verwaltung des Klosters übernahm (zum Abt gewählt 
wurde er 1794), das überkommene Erbe trotz hoher Kriegskontributionen und 
trotz des Durchmarsches fremder Heere schuldenfrei. Die altersmäßige Zusam-
mensetzung seines Konvents von 21 Patres gab keinen Grund zur Angst um die 
Zukunft, zumal er 4 Novizen hatte, die die bayerischen Beamten im Januar 1803 
nach Hause schickten. (Das war immer noch vor dem »Reichsdeputationshaupt-
schluss« vom Februar 1803, mit dem die Fürsten sich die Enteignung kirchlichen 
Besitzes legitimierten.) P. Eleutherius Stellwag hat das Schicksal der Patres ver-
folgt. Sie blieben alle als Priester im kirchlichen Dienst.18 Ob es nötig ist, auch 
ihnen mit den Worten eines zeitgenössischen Pfarrers nachzusagen, die ehema-
ligen Klostergeistlichen seien »die Missvergnügtesten unter allendie Missvergnügtesten unter allen« gewesen und in 
der Welt herumgelaufen »ohne jede Achtung. Die meisten ohne Beschäftigung wussten ohne jede Achtung. Die meisten ohne Beschäftigung wussten 
nicht, wem sie angehörten und was sie tun sollten. Sie waren oft sich und der Welt zur nicht, wem sie angehörten und was sie tun sollten. Sie waren oft sich und der Welt zur 
LastLast«19, liegt im freien Ermessen des Nachgeborenen. (Im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts sprachen manche Pfarrer und Bischöfe mit anderem Vokabular, aber 
nicht mit größerer Achtung über Benediktiner, die Neugründungen versuchten.) 
Die Mönche von Münsterschwarzach liefern für verächtliche Urteile keinen Be-
leg. (Das gilt auch für andere Klöster, wie die Prämonstratenserabtei in Oberzell, 
deren Säkularisationsakten erhalten sind und über die der Aufhebungskommis-
sar schrieb: »Klösterliche Zucht und Ordnung war jederzeit ein Hauptaugenmerk der Klösterliche Zucht und Ordnung war jederzeit ein Hauptaugenmerk der 
KlostervorsteherKlostervorsteher.«)20 

 Stellwag, Das Ende des alten Münsterschwarzach, S. –
 Stellwag, Das Ende des alten Münsterschwarzach, S. 
 Weiß, Oberzell S. 
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Es gibt deshalb auch keinen Grund, warum die 1913 erscheinenden Mönche nicht 
emotional an die gewaltsam abgerissene Tradition des monastischen Lebens hät-
ten anknüpfen können, auch wenn ihr Bauernhof nur noch wenige Spuren der 
Vergangenheit zeigte.

Einen Bezug zur alten Abtei stellte neben den wenigen verkommenen Gebäu-
den vor allem der sofort in Umlauf gebrachte Stich der Kirche Balthasar Neu-
manns dar. Die Kirche gehörte ausdrücklich nicht zu den Gebäuden, die 1803 
versteigert wurden. (Einzelheiten des Vorgangs hat Alfred Wendehorst in seiner 
Schrift »Der Untergang der alten Abteikirche Münsterschwarzach 1803–1841« 
gesammelt.) Den Zuschlag für Gebäude und Felder erhielt nach längerem Feil-
schen21 der jüdische Händler Jacob Hirsch aus Gaukönigshofen22 am 7. August 
1804 zum Preis von 104.000 Gulden. Zehn Monate später verkaufte er das Objekt 
mit Gewinn weiter. 

Der dritte Besitzer musste 1808 schon 200.000 Gulden bezahlen, der vierte 
1812 250.000 Gulden. Es bestätigte sich, wovor Kritiker der Säkularisation von 
Beginn an gewarnt hatten, dass nämlich bei einer massenhaften Enteignung von 
Klostergut die Preise verfallen würden und der Staat kaum Nutzen hätte.23 Der 
am 21. April 1803 gemachte Vorschlag, 

»weil der nur wenige Minuten Wegs vom Kloster Schwarzach entfernte Ort Stadtschwarz-weil der nur wenige Minuten Wegs vom Kloster Schwarzach entfernte Ort Stadtschwarz-
ach kein Pfarrhaus habeach kein Pfarrhaus habe [...] den Sitz des Pfarrers nach Klosterschwarzach zu verlegen, den Sitz des Pfarrers nach Klosterschwarzach zu verlegen, 
und demselben zwey Kapläne beyzugeben, welche drey Priester alsdann zur Versehung und demselben zwey Kapläne beyzugeben, welche drey Priester alsdann zur Versehung 
des Gottesdienstes und der Seelsorge in den Orten Klosterschwarzach, Gerlachshau-des Gottesdienstes und der Seelsorge in den Orten Klosterschwarzach, Gerlachshau-
sen, Dimbach, Stadtschwarzach und Hoerblach anzuweisen wäresen, Dimbach, Stadtschwarzach und Hoerblach anzuweisen wäre«, kam »nicht zum nicht zum 
VollzugeVollzuge«.24 

Der Gedanke, mit dem Wohnort der Priester auch die Klosterkirche Balthasar 
Neumanns zur gemeinsamen Pfarrkirche zu machen, wurde offenbar nicht mehr 
erwogen. So trat wieder Jacob Hirsch auf den Plan. Er bot für die Kirche, die be-
reits ausgeräumt wurde, 6.000 Gulden an. Dem kurbayerischen Beamten Joseph 
Michael Kleinschrod gelang es, den Preis auf 10.000 Gulden zu steigern. Jacob 
Hirsch erhielt den Zuschlag, um, mit der Hoffnung auf den gleichen Gewinn wie 
bei den Klostergebäuden, »die noch verbliebenen Einrichtungsgegenstände zu verkau-die noch verbliebenen Einrichtungsgegenstände zu verkau-
fen und das Kirchengebäude abbrechen zu lassenfen und das Kirchengebäude abbrechen zu lassen«.25 Der Kurfürst, der am 21. Juni 

 Stellwag, Das Ende des alten Münsterschwarzach, S. –
 Wendehorst, Der Untergang der alten Abteikirche Münsterschwarzach, S. 
 Weis, Montgelas und die Säkularisation, S. f
 BayHStA MK 
 Wendehorst, Der Untergang der alten Abteikirche Münsterschwarzach, S. 
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Frühromantische Entdeckung der Landschaft um : das fromme Gebet des Mannes mit Frau und 
Kind und die hoch zum Himmel ragenden barocken Kirchtürme von Münsterschwarzach entsprechen 
einander.

Seit Blitzeinschläge die Türme zerstört haben, wird Balthasar Neumanns Abteikirche zum Steinbruch.
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Die Annalen ergänzen den Text der  gedruckten Postkarte mit der Bemerkung: 
»Ein Modell der alten Kirche steht im National-Museum in München.«

Postkarte der Dorfszene mit Erläuterungen: »  schlug der Blitz in den einen Turm, 
 in den anderen«, » –  wurde die Kirche abgebrochen (Link, Klostergeschichte)«
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1805 seine Zustimmung zum Verkauf gab, konnte sich gerade noch den Gewinn 
sichern, bevor er im freien Pokerspiel der europäischen Fürsten Franken an einen 
unversorgten Habsburger weitergeben musste.

Nach dem Verkauf der Kirche erhob sich in der Öffentlichkeit Protest, und 
der Bau Balthasar Neumanns schien gerettet, als am 1. Mai 1806 Ferdinand III., 
Großherzog von Toskana und Erzherzog von Österreich, neuer Besitzer von 
Würzburg wurde. Dieser hatte im Frieden von Lunéville seine Herrschaft in Flo-
renz verloren, erhielt dafür 1802 das säkularisierte Fürstbistum Salzburg und nach 
einer erneuten Änderung der politischen Konstellation im Frieden von Preßburg 
am 26. Dezember 1805 das ehemalige Fürstbistum Würzburg, das nun Großher-
zogtum hieß. Als er es nach dem bayerisch-österreichischen Staatsvertrag vom 3. 
Juni 1814 an Bayern zurückgeben musste, bekam er das am 30. Mai 1814 im Pa-
riser Friedensvertrag restituierte Großherzogtum Toskana zurück und starb 1824 
in Florenz. 

Der Habsburger wollte die moralischen Lasten der Säkularisation nicht 
übernehmen, weshalb er »manche der radikalen Eingriffe gegen katholische Kir-manche der radikalen Eingriffe gegen katholische Kir-
che und Kirchenvolk während der ersten bayerischen Herrschaft mäßigte, aufhielt oder che und Kirchenvolk während der ersten bayerischen Herrschaft mäßigte, aufhielt oder 
zurücknahmzurücknahm«26, während Bayern die Ausplünderung von Klöstern in dem ihm 
1808 von Napoleon überlassenen Tirol fortsetzte. Beispiele dafür liefern die Be-
nediktinerabteien Säben und St. Georgenberg-Fiecht; dort konnten die Verwalter 
das, was nicht »von durchziehenden oder zeitweilig im Stift einquartierten bayerischen von durchziehenden oder zeitweilig im Stift einquartierten bayerischen 
Soldaten mutwillig vernichtetSoldaten mutwillig vernichtet« wurde, »recht nach Gutdünken verschenken, verkaufen recht nach Gutdünken verschenken, verkaufen 
und versteigernund versteigern«, sodass der 1816 zurückkehrende Abt Thomas Zacher in Fiecht 
»ein völlig ausgeplündertes Hausein völlig ausgeplündertes Haus« vorfand.27

Für das schon weitgehend leergeräumte Münsterschwarzach ließ Großherzog 
Ferdinand III. am 2. November 1806, aufgeschreckt durch die öffentlichen Pro-
teste, anfragen, ob die Kirche Balthasar Neumanns, die als eine der schönsten in 
Deutschland galt, »ohne Aufl agen bezüglich ihrer Instandhaltung verkauft worden sei ohne Aufl agen bezüglich ihrer Instandhaltung verkauft worden sei 
und ob dem Vandalismus nicht auf dem Gesetzeswege begegnet werden könneund ob dem Vandalismus nicht auf dem Gesetzeswege begegnet werden könne«.28 Wie-
der folgten umständliche Verhandlungen, und wieder gab es öffentliche Proteste 
gegen eine Profanierung oder gar einen Abriss der Kirche. Doch 1810 schlug ein 
Blitz in den nördlichen Turm ein. Niemand fühlte sich zuständig für die nötigen 
Reparaturen. Und als Franken 1814 an das inzwischen durch die Gnade Napole-

 Altgeld, Großherzog Ferdinand III., S. 
 Kramer, Maurus OSB: Geschichte der Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht. Fiecht , 

 S. f.
 Wendehorst, Der Untergang der alten Abteikirche Münsterschwarzach, S. 
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ons zum Königreich gewordene Bayern zurückfiel, war das Schicksal der ehema-
ligen Abtei besiegelt. In den 20er und 30er Jahren wurden Kirche und Kloster-
gebäude auf Abbruch weiter verkauft. Bis 1841 war alles »gänzlich niedergerissen, gänzlich niedergerissen, 
sodass nur ein Steinhaufen übrig bliebsodass nur ein Steinhaufen übrig blieb«.29 Der Grundsteuer-Kataster von 1841 nennt 
den Platz »die abgebrochene Klosterkirche, nun Ackerdie abgebrochene Klosterkirche, nun Acker«. 

Die Formulierung provoziert den Sprung zu einer Szene, die knapp 100 Jahre 
später spielt. P. Stephanus Amon, der am 13. Mai 1935 noch in der Notkirche der 
neuen Abtei Profess machte, erzählte einmal in seinem notorisch ergriffenen Ton, 
wie er mit seinen Mitnovizen im Herbst 1934 am Platz der alten Kirche vor einem 
Acker mit Wirsing-Köpfen stand im Wissen, dass hier gerade zum letzten Mal das 
für die Ernährung des Konvents unvermeidliche Gemüse wuchs. Im nächsten Jahr 
sollte hier die neue Kirche erstehen.

1913 war der Stich der Balthasar Neumann-Basilika die einzige Verbindung zwi-
schen einer großen Vergangenheit und einer völlig unsicheren Zukunft. Er bot 
Ermutigung und war gleichzeitig eine gewaltige Provokation. 

Entscheidend für den Neubeginn wurde die Bereitschaft junger Mönche, sich 
in bedingungslosem Einsatz in die Tradition des alten Platzes zu stellen. Alle 
kamen aus jenem einfachen ländlichen Umfeld, in dem sich der Ort und seine 
Umgebung befanden. Aber sie begannen – auch im übertragenen Sinn – auf zur 
Ernte bereiten Äckern.

 Wendehorst, Der Untergang der alten Abteikirche Münsterschwarzach, S. 

Dorfb rücke über die Schwarzach, um 
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Der Klosterbrunnen am Dorfrand von Sommerach, Aufnahme um  vor 
der Rückführung nach Münsterschwarzach

Blick an der alten Mühle vorbei auf die  errichtete Feldscheune von Abt Plazidus Büchs 
Foto: Bayerisches Landesamt für Denkmalpfl ege
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Kapitel 1

»Die Steinplatten geben Töne wie ein Xylophon« –
Erste Schritte im maroden Haus 

P. Basilius wird Oberknecht im neuen Ökonomiegut

Eine artige Rache unter Brüdern fand statt, als am 3. August 1913, am Sonntag 
nach dem Konventamt, P. Basilius Konrad an die Tür seines Priors P. Plazidus 
Vogel klopfte. Der Schulleiter von St. Ludwig hatte gegen den Widerstand des 
Priors erreicht, was er wollte. Der Kaufvertrag für das »Ökonomiegut« Münster-
schwarzach war notariell verbrieft, und es gab Hoffnung, dass man künftig ein 
großes Internat und ein wachsendes Kloster ohne fremde Hilfe ernähren konnte. 
Seit Freitag überwachte einer der Bauern des Konvents, Br. Bartholomäus Wah-
ler, den neuen Besitz, weil das Vieh in den Ställen und die reife Ernte zum Preis 
gehörten. Seit Samstag suchte Br. Adalbert Modler in den beiden heruntergekom-
menen Häusern, die als Einzige von der alten Abtei übrig waren, bewohnbare 
Zimmer. 

Auch wenn er den Blick über die eigene Familie hinausrichtete, konnte 
P. Basilius zufrieden sein. Er erzählte später, er hätte nach dem Notartermin am 
31. Juli seinen Mitbrüdern gesagt: »Nun kann ein Krieg kommen, nun verhungern wir Nun kann ein Krieg kommen, nun verhungern wir 
mit unseren Zöglingen nicht mehrmit unseren Zöglingen nicht mehr.« Das scheint, selbst wenn ihm jeder aggressive 
Beiklang fehlt, ein seltsamer Kommentar zu einer Klostergründung, doch er spie-
gelt auf der Ebene der kleinen Leute die Stimmung der Zeit. Nicht nur führende 
Militärs glaubten längst, Deutschland sei stark genug für jeden bewaffneten Kon-
flikt oder besser, Deutschland solle jeden sich bietenden Konflikt nützen, um eine 
Vormachtstellung in der Welt zu gewinnen. Der Gedanke an Krieg erschreckte 
also nicht. Wichtig war nur, auch persönlich vorbereitet zu sein. 

Und weil der Schulleiter und Subprior von St. Ludwig das Seine getan hatte 
zur Sicherung des Hauses und weil die Schüler in die Sommerferien aufbrachen, 
erhoffte er auch für sich ein paar freie Tage im »Mutterhaus«, also in St. Ottilien. 
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So bat er seinen Prior, mitfahren zu dürfen, wenn dieser am Montag zusammen 
mit P. Maurus Galm zum 3. Generalkapitel aufbrach, das am 6. August seine 
Arbeit aufnehmen sollte, um die Zukunft der Kongregation neu zu ordnen.

P. Plazidus lenkte den Gedanken des Mitbruders aber rasch weg vom Erreich-
ten und hin zu dem, was jetzt kam.30 Er fragte, ob P. Basilius sich das Ökonomie-
gut in Münsterschwarzach, für dessen Kauf er so viele gute Argumente gefunden 
hatte, genauer ansehen wolle. P. Basilius erschrak und verstand. Er wurde »ab-ab-
kommandiertkommandiert«. Sein Protest, er verstehe weder etwas von der Landwirtschaft noch 
vom Bauen, half nicht. Er bekam die Verantwortung, um als eine Art Oberknecht 
mit den Brüdern und den Dienstboten die Ernte einzubringen und zu schauen, was 
er dafür erlöste, um erste Renovierungen zu bezahlen. Geld erhielt er nicht. 

Am Montag, am 4. August 1913, bestieg P. Basilius zusammen mit den Brü-
dern Weckbach und Mühleck, das heißt mit zwei Postulanten, die noch nicht 
einmal zur Gemeinschaft gehörten und erst 1914 Klosternamen erhielten, einen 
Leiterwagen. Ihr Umzugsgut waren leere Strohsäcke, dünne Kopfkissen, leichte 
Wolldecken, sehr leichte Köfferchen. Der Prior und P. Maurus begleiteten die 
Mitbrüder und versuchten, »sie aufzumuntern und ihnen Trost zuzusprechensie aufzumuntern und ihnen Trost zuzusprechen«.

P. Basilius hat über die ersten Wochen in den Ruinen von Münsterschwarzach 
gern und ausführlich erzählt. Während der Stromsperren nach dem Zweiten Welt-
krieg vergnügte er sich und andere damit, bei Kerzenlicht über die alten Tage zu 
reden. (Wer es erlebt hat, schwärmt noch Jahrzehnte später von solchen Abenden.) 
Zum Glück schrieb er vieles auf. So entstanden 1947 und 1949, »nicht für die Welt-nicht für die Welt-
öffentlichkeit, sondern für Mitbrüder, die an der Entwicklungsgeschichte Interesse habenöffentlichkeit, sondern für Mitbrüder, die an der Entwicklungsgeschichte Interesse haben« 
die Schriften »Die Wiederbegründung der Abtei Münsterschwarzach 1913«31 und 
»Aufbauarbeiten in der wiederbesiedelten Abtei Münsterschwarzach«. Selbst wo 
der Erzähler seine Phantasie frei spielen lässt, zeigt er in bemerkenswerten Sze-
nen die Gründung eines Klosters und eines ländlichen Großbetriebs im frühen 20. 
Jahrhundert.

Nach knapp zweistündiger Fahrt fuhr der Leiterwagen durch das ehemalige 
Torhaus der Abtei. Abt Remigius Winckel hatte es 1652 bauen lassen, am Ende 
des für Franken verheerenden Dreißigjährigen Kriegs als Zeichen neuen Lebens 
und als modisch elegantes Entrée zur noch mittelalterlichen Klosteranlage.32 Auf 
dem Balkon über der Einfahrt beschied der Abt Klagen und Anklagen der Höri-
gen. Gemessen an dem, was die neuen Mönche vorfanden, musste das lang her 

 Annalen Münsterschwarzach . .
 Edition in: Hochholzer, Rückkehr der Benediktiner nach Münsterschwarzach im Jahr 
 Mahr,  Jahre einer fränkischen Abtei, S. ff 
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sein: »In den Räumen keine Türen, lauter zerbrochene Fenster, die Mauern von dem dort In den Räumen keine Türen, lauter zerbrochene Fenster, die Mauern von dem dort 
lagernden Kunstdünger stark zerfressenlagernden Kunstdünger stark zerfressen.«

Die weitläufigen Konventbauten hinter dem Torhaus waren zusammen mit 
der Kirche Balthasar Neumanns verschwunden. Erhalten hatte sich nur »das 
Schloss«, wie die Leute sagten, der 1697 nach Plänen des Architekten Valentino 
Pezani errichtete Gästebau, der für das 18. Jahrhundert die Richtung der barocken 
Anlage vorgab und jetzt vermutlich erneut die Richtung für die Neubauten vorge-
ben musste. Das Fuhrwerk hielt vor dem steinernen Portal, das die Initialen von 
Abt Augustin Voit (1691–1704) und die Jahreszahl 1697 trug. (Es wurde 1926 in 
die Mauer vor den Klosterweihern versetzt.) P. Basilius fand den ersten Eindruck 
nicht schlecht, »wenngleich die fast überall herrschende Unordnung ungern bemerkt wenngleich die fast überall herrschende Unordnung ungern bemerkt 
wurdewurde«.33 Die Erzählungen des alten Mannes machten später den Hof zu einem 
Ort voller Unrat:

»Hier lag ein halbes Wagenrad, dort ein alter Wagenradreif, hier ein altes Pfl uggestell, »Hier lag ein halbes Wagenrad, dort ein alter Wagenradreif, hier ein altes Pfl uggestell, 
dort mehrere Fassdauben, hier Alteisen in jeder Auswahl, dort halbverfaulte Weidenkörbe, dort mehrere Fassdauben, hier Alteisen in jeder Auswahl, dort halbverfaulte Weidenkörbe, 
hier ein Bund verfaultes Stroh, dort größere und kleinere Misthäufchen hier ein Bund verfaultes Stroh, dort größere und kleinere Misthäufchen [...] Der Gedanke,  Der Gedanke, 
in dieser Unordnung bleiben zu müssen, krampfte mir das Herz zusammen.« in dieser Unordnung bleiben zu müssen, krampfte mir das Herz zusammen.« 

Noch schlimmer in Erinnerung hat P. Basilius die Gebäude: 

»Am ›Schloss‹ schienen auf der Südseite die Fenster einigermaßen in Ordnung, obwohl in »Am ›Schloss‹ schienen auf der Südseite die Fenster einigermaßen in Ordnung, obwohl in 
einigen Zimmern verschiedene Scheiben fehlten. Aber an der ›Fabrik‹ waren kaum mehr einigen Zimmern verschiedene Scheiben fehlten. Aber an der ›Fabrik‹ waren kaum mehr 
als 2 bis 3 gute Fenster.« als 2 bis 3 gute Fenster.« 

Der bisherige Besitzer Friedrich Cost lud die Gruppe, die ratlos herumstand, zu 
einer Tasse Kaffee ein, und nun steigert sich die Erzählung von P. Basilius von 
Satz zu Satz: 

»Beim Betreten des ›Schlosses‹ überlief es mich eiskalt, als wir die schmutzige sehr stark »Beim Betreten des ›Schlosses‹ überlief es mich eiskalt, als wir die schmutzige sehr stark 
ausgetretene Sandsteintreppe emporstiegen ausgetretene Sandsteintreppe emporstiegen [...] Sämtliche Steinplatten des Ganges wa- Sämtliche Steinplatten des Ganges wa-
ren locker und zeigten große Fehlstellen. Sobald unsere Füße die Platten berührten, gab ren locker und zeigten große Fehlstellen. Sobald unsere Füße die Platten berührten, gab 
es Töne wie auf einem Xylophon es Töne wie auf einem Xylophon [...] Während wir unseren Kaffee tranken, sagte Herr  Während wir unseren Kaffee tranken, sagte Herr 
Cost, er habe für uns drei das bisherige Kinderzimmerchen freigemacht, mit dem wir uns Cost, er habe für uns drei das bisherige Kinderzimmerchen freigemacht, mit dem wir uns 
begnügen müssten. Andere Räumlichkeiten könne er uns vorläufi g nicht abtreten begnügen müssten. Andere Räumlichkeiten könne er uns vorläufi g nicht abtreten [...] Als  Als 
wir unsere künftige Wohnung in Augenschein nahmen, war sie vollständig leer. Nur die wir unsere künftige Wohnung in Augenschein nahmen, war sie vollständig leer. Nur die 
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nackten vier Wände mit teilweise beschädigten Tapeten stierten uns entgegen. So war es nackten vier Wände mit teilweise beschädigten Tapeten stierten uns entgegen. So war es 
uns gleich klar, dass wir in Ermangelung von Bettstellen die nächsten Tage und Wochen auf uns gleich klar, dass wir in Ermangelung von Bettstellen die nächsten Tage und Wochen auf 
dem Fußboden schlafen mussten.«dem Fußboden schlafen mussten.«3434

Cost führte P. Basilius – und vermutlich auch P. Plazidus und P. Maurus, die in 
der Erzählung nicht weiter beachtet sind – über das Gelände. In der noch von 
Balthasar Neumann geplanten ehemaligen Klostermühle mit ihrem direkten An-
schluss an den Bach betrieb die Firma König und Bauer von 1828 bis 1863 eine 
Fabrik für das »Endlospapier« ihrer Rotationsmaschinen. Um es zu trocknen, 
wurde ein Teil der Ziegel vom Dach entfernt und durch hölzerne Jalousien er-
setzt, die inzwischen löchrig waren und Regenwasser ins Haus rinnen ließen. 

»Einen unheimlichen Eindruck machte das Gebäude besonders dadurch, dass an ihm fast »Einen unheimlichen Eindruck machte das Gebäude besonders dadurch, dass an ihm fast 
kein gutes Fenster zu sehen war. Fensterstöcke, Fensterrahmen und Fensterfl ügel waren kein gutes Fenster zu sehen war. Fensterstöcke, Fensterrahmen und Fensterfl ügel waren 
halbverfault, teilweise fehlten sie ganz. Die meisten Fenster trugen nur noch klägliche halbverfault, teilweise fehlten sie ganz. Die meisten Fenster trugen nur noch klägliche 
Glasüberreste Glasüberreste [...] Beim Betreten des Hausganges hörten wir mächtiges Rauschen. Das Beim Betreten des Hausganges hörten wir mächtiges Rauschen. Das 
Wasser der Schwarzach lief nämlich vom Garten her über eine sehr schadhafte hölzerne Wasser der Schwarzach lief nämlich vom Garten her über eine sehr schadhafte hölzerne 
Rinne auf ein noch schadhafteres oberschlächtiges Rad, das elektrischen Strom erzeugte. Rinne auf ein noch schadhafteres oberschlächtiges Rad, das elektrischen Strom erzeugte. 
Das Elektrizitätswerk, wenn man es in seiner sehr primitiven Art so nennen kann, war Das Elektrizitätswerk, wenn man es in seiner sehr primitiven Art so nennen kann, war 
über eine halsbrecherische Stiege und einen Brettergang zu erreichen, der jederzeit durch-über eine halsbrecherische Stiege und einen Brettergang zu erreichen, der jederzeit durch-
brechen konnte. Mir schnitt es ins Herz, als ich sah, dass das meiste Wasser wegen der brechen konnte. Mir schnitt es ins Herz, als ich sah, dass das meiste Wasser wegen der 
Schadhaftigkeit der Zuleitungsrinne das Rad gar nicht erreichte, sondern nutzlos in die Schadhaftigkeit der Zuleitungsrinne das Rad gar nicht erreichte, sondern nutzlos in die 
Tiefe fi el.«Tiefe fi el.«3535

Die Schilderung von P. Basilius geht von einem Raum zum andern und von ei-
nem Gebäude zum andern und liefert gleichzeitig ein Stück Kulturgeschichte. 
In dem nach dem Zweiten Weltkrieg niedergeschriebenen Text fehlt bereits das 
Verständnis für die alten Dörfer. Dort blieben verbrauchte und zerbrochene Din-
ge Teil der bäuerlichen Lebenswelt. Auf holländischen Gemälden des 17. Jahr-
hunderts liegen, sorgfältig achtlos arrangiert als Symbole der Vergänglichkeit, 
Krugscherben und geborstene Möbel neben dem Arbeitsgerät und vor den Wohn-
stuben, die ihrerseits in halbverfallene Räume übergehen. Und bis zum großen 
Umbau in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts spielten Dorfkinder mit Vorliebe 
in stillen Hausgärten und Höfen, wo, manchmal von Brennnesseln überwuchert, 
verrostete Eggen, ausrangiertes Zaumzeug oder löchrige Töpfe lagen. Erst die 
neueste Zeit hat alles »entsorgt« und die Vergangenheit im gesichtslos Neuen 
ausgelöscht. 

 Konrad, Wiederbegründung, S. f
 Konrad, Wiederbegründung, S. 
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»P. Basilius OSB im Hofe von Münster-Schwarzach. Aufnahme im September  von Prof. Dr. Treut-
lein, Würzburg«

Die Mühle von  im  vorgefundenen Zustand
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Am Beginn des Jahrhunderts wirkten die Höfe, wie seit alters gewohnt: 

»Vom Gang aus warfen wir einen Blick in einen großen gewölbten Raum »Vom Gang aus warfen wir einen Blick in einen großen gewölbten Raum (der ehemaligen 
Mühle), der aber so rußig war wie eine Schmiede. Dort lag alles kunterbunt durcheinan-, der aber so rußig war wie eine Schmiede. Dort lag alles kunterbunt durcheinan-
der. Halbe und ganze Fässer jeder Art und Größe, Eisen, alte Säcke, Maschinenteile und der. Halbe und ganze Fässer jeder Art und Größe, Eisen, alte Säcke, Maschinenteile und 
Holz, kurz eine echte Rumpelkammer Holz, kurz eine echte Rumpelkammer [...] Auf einer alten zirka 1 ½ m breiten Holzstiege  Auf einer alten zirka 1 ½ m breiten Holzstiege 
erreichten wir den 1. Stock. Als die große Flügeltüre geöffnet war, sprangen dort hunderte erreichten wir den 1. Stock. Als die große Flügeltüre geöffnet war, sprangen dort hunderte 
von Mäusen und Ratten erschreckt kreuz und quer durcheinander. Ein ekliger und wenig von Mäusen und Ratten erschreckt kreuz und quer durcheinander. Ein ekliger und wenig 
ermutigender Anblick! Diese Nagetiere gediehen anscheinend bei den in diesem Raume ermutigender Anblick! Diese Nagetiere gediehen anscheinend bei den in diesem Raume 
lagernden Kraftfuttermitteln sehr gut lagernden Kraftfuttermitteln sehr gut [...] Die Westhälfte des Dachgeschosses war nur ein  Die Westhälfte des Dachgeschosses war nur ein 
großer Raum ohne Decke, so dass man durch das schadhafte Schieferdach den Himmel großer Raum ohne Decke, so dass man durch das schadhafte Schieferdach den Himmel 
sehen konnte. Auch hier fehlte der Fußboden.« sehen konnte. Auch hier fehlte der Fußboden.« 

Einige an die »Fabrik« anschließende kleinere Gebäude des Bauernhofs schienen 
»VollruineVollruine« zu sein. Leidlich intakt sahen auf den ersten Blick nur der Kuhstall und 
die Brennerei aus, die Cost seinen »besten Geldlieferantenbesten Geldlieferanten« nannte. Völlig verwahr-
lost wirkte der Pferdestall neben dem Pfortenhaus. Verblüfft stand P. Basilius da-
gegen, ins »Schloss« zurückgekehrt, in den gut erhaltenen riesigen alten Kellern. 
In ihnen lagerte vor 200 Jahren, so wie in den inzwischen verlorenen Zehntkellern 
in Sommerach und Nordheim, der Wein, dessen Ertrag das neue Kloster finan-
zierte. Jetzt waren sie leer. Eigene Weinberge fehlten. 

Die neuen Mönche sind nicht überall willkommen

P. Basilius ließ sich am Mittag, als der Prior nach St. Ottilien weitergereist war, 
über die Felder führen und besuchte den Ortspfarrer und den Bürgermeister. Bei-
de begrüßten ihn unterschiedlich. Für Bürgermeister Karl Josef Kieser, der den im 
königlichen Bayern als Ehrenbezeichnung verliehenen Titel »Ökonomierat« trug, 
erfüllte sich ein Kindertraum. Sein Großvater Josef Kieser, im gleichen Jahr 1810 
geboren, in dem ein Blitz den Turm der Balthasar Neumann-Kirche traf und damit 
den Verfall einleitete, hatte dem Enkel erzählt, wie er als Kind den langsamen 
Abbruch der Barockgebäude erlebte, weil die ganze Gegend sie als Steinbruch be-
nützte. (Auf einer Zeichnung der Ruine stehen Männer hoch oben auf der Mauer 
der Kirche und räumen Steine ab, innen zerfallen dabei die Reste des grandiosen 
Deckengemäldes von Johann Baptist Holzer »Das Martyrium der hl. Felizitas und 
ihrer 7 Söhne« von 1737; ein Entwurf des Bildes hängt im Schätzlerpalais in 
Augsburg.) Bei der Erstkommunion betete der kleine Karl, so schrieb es Kieser 
als alter Mann auf: »Lieber Heiland, lass mich einmal die Herrlichkeit des alten Klosters Lieber Heiland, lass mich einmal die Herrlichkeit des alten Klosters 
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sehen, wovon mir mein Großvater so viel erzähltesehen, wovon mir mein Großvater so viel erzählte.« Plötzlich konnte er nun den neuen 
Mönchen behilflich sein und nannte sie immer »meine Benediktinermeine Benediktiner«. Er blieb ein 
verlässlicher treuer Freund auch in den Revolutionswirren von 1919 und bis zu 
seiner Verhaftung und Absetzung am 26. Juni 1933. »In Freud und Leid und ernster In Freud und Leid und ernster 
Zeit bin ich mit meinen Benediktinern vereintZeit bin ich mit meinen Benediktinern vereint«, schrieb er 1918, als nach dem Kriegs-
ende der Neubau beginnen musste, in das Gästebuch der Abtei36, und diesen Satz 
wiederholte er am Ende seiner Aufzeichnungen von 1946. Sie berichten, warum 
im Dorf die Begeisterung über die neuen Nachbarn gering blieb. 1912, als auch 
junge Patres von St. Ludwig in Abwesenheit ihres Priors Münsterschwarzach be-
sichtigten, hatte »Schlossbesitzer« Cost wegen finanzieller Probleme das Klos-
tergut der Gemeinde angeboten, die es kaufen und an die Bauern verteilen sollte. 
Das Projekt scheiterte an den Gebäuden, die hätten mitgekauft werden müssen, 
und am Preis der Felder. Jetzt behauptete man an den Stammtischen, Kieser hätte 
die Benediktiner geholt, um Gäste für seine Wirtschaft zu bekommen, und er sei 
schuld, »dass die kleinen Leute hier und Umgebung nicht zu größerem Grundbesitz kä-dass die kleinen Leute hier und Umgebung nicht zu größerem Grundbesitz kä-
men und die Gegend für immer arm bleibemen und die Gegend für immer arm bleibe«. Das mochte kränken, aber so ging man 
miteinander um.37 

Gegen den Ortspfarrer Melchior Faulhaber (1872–1937, Pfarrer in Stadt-
schwarzach von 1904 bis 1936) war Misstrauen angebracht. Ganz anders als Pfar-
rer Häfel beim Kauf des Ludwigsbades reagierte er als Platzhirsch, der keine Kon-
kurrenz wollte. (Die Franziskaner in der Wallfahrtskirche von Dettelbach erlebten 
ihren geistlichen Herrn ähnlich: »Wenn Pfarrer Lippert kommt, muss P. Guardian aus Wenn Pfarrer Lippert kommt, muss P. Guardian aus 
seinem Beichtstuhl aufstehen und der H. Stadtpfarrer geht in denselben.seinem Beichtstuhl aufstehen und der H. Stadtpfarrer geht in denselben.«38) Faulhaber 
weigerte sich, beim Sonntagsgottesdienst Missionsvorträge anzukündigen, verbot 
den Patres Krankenbesuche, und den Leuten verbot er, in der Klosterkapelle zur 
Messe zu gehen. Der Amtsbruder sei eben »etwas klobigetwas klobig«, sagte verlegen Josef 
Glock, von 1890 bis 1922 Pfarrer in Schwarzenau, dem Nachbardorf auf dem 
anderen Mainufer.39 Über Faulhaber heißt es ein wenig hämisch in den klösterli-
chen Annalen am 6. März 1914: »Die Münsterschwarzacher sagen, wir gehenDie Münsterschwarzacher sagen, wir gehen (zum 
Gottesdienst) hin, wo wir wollenhin, wo wir wollen«, zumal sie von ihrem Pfarrherrn behaupteten, 
dass er sich nicht überarbeite: 

 Archiv Münsterschwarzach
 Kieser, Meine Erlebnisse, S. , Archiv Münsterschwarzach
 Annalen Münsterschwarzach . .
 Annalen Münsterschwarzach . .
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»Pfarrer Faulhaber macht mit Rücksicht auf die Seelsorge seinem Namen alle Ehre. Wenn »Pfarrer Faulhaber macht mit Rücksicht auf die Seelsorge seinem Namen alle Ehre. Wenn 
in der Nachbarschaft ein uneheliches Kind erscheint, so ist meist einer oder eine aus Stadt-in der Nachbarschaft ein uneheliches Kind erscheint, so ist meist einer oder eine aus Stadt-
schwarzach beteiligt.« schwarzach beteiligt.« 

Auch Stadtpfarrer Johann Krönert von Kitzingen (1871–1951, 1911–1921 Pfarrer 
in Kitzingen) empfing P. Plazidus mit abfälligen Bemerkungen über »die Klösterdie Klöster«, 
und P. Plazidus sah sofort, warum: »Schells Bildnis nimmt einen Ehrenplatz ein in Schells Bildnis nimmt einen Ehrenplatz ein in 
seinem Zimmer.seinem Zimmer.« Was ließ sich erwarten von einem, der den Würzburger Theolo-
gen Hermann Schell verehrte, dessen Schriften in der Modernismuskontroverse 
der Jahrhundertwende auf den Index der verbotenen Bücher gerieten.40 Bei ei-
nem Besuch von Pfarrer Krönert im Kloster sagte dieser in schöner Offenheit, 
er fürchte, die Mönche würden »die ganze Gegend ausbettelndie ganze Gegend ausbetteln«, um eine Kirche zu 
bauen, und warnte vorsorglich, für die Mission sei im Kitzinger Raum »nicht viel nicht viel 
zu holenzu holen«.41 

So entstand der Eindruck, die Pfarrer hätten es lieber gesehen, »wenn Herr Cost wenn Herr Cost 
auf dem Gute geblieben wäre, obwohl er liberal agitierte und Protestant warauf dem Gute geblieben wäre, obwohl er liberal agitierte und Protestant war«. Auch der 
Gutsherr im Nachbarort Düllstadt war ein protestantischer »LiberalerLiberaler« und ein 
»gewaltiger Hetzer gegen die Schwarzengewaltiger Hetzer gegen die Schwarzen«. Als er vom Verkauf Münsterschwarzachs 
an die Mönche hörte, versicherte er Friedrich Cost: »Eine Kugel hätt ich dir durch Eine Kugel hätt ich dir durch 
den Kopf gejagt, wenn ich es vorher gewusst hätteden Kopf gejagt, wenn ich es vorher gewusst hätte.«42 Der Unmut mancher Bauern, 
die den Besitz lieber aufteilen wollten, passte also »in die Landschaft«. Aber das 
brauchte die neuen Bewohner nicht zu kümmern. Ihr Auftrag ging weit über die 
fränkische Landschaft hinaus.

Schwere Arbeit und schmale Kost 

Als die Gutsköchin, die vertragsgemäß die Küche besorgte, solange Friedrich 
Cost und seine Familie noch im Haus waren, am Abend zum Essen bat, wurde 
nach der Arbeit des Tages keiner der fünf Männer satt. Trotzdem mussten sie 
noch ihre Gebete verrichten, und P. Basilius kleidet das Geschehen in ein hüb-
sches Geschichtchen: 

 Hausberger, Modernismuskontroverse; Weiß, Modernismuskontroverse
 Annalen Münsterschwarzach . .
 Annalen Münsterschwarzach . .
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»So begaben wir uns in unser Zimmerchen. In jedem Eck lag ein Strohsack auf dem Fuß-»So begaben wir uns in unser Zimmerchen. In jedem Eck lag ein Strohsack auf dem Fuß-
boden. Andere Zimmerausstattung fehlte. Kein Bild, kein Kruzifi x, kein Weihwasserkessel, boden. Andere Zimmerausstattung fehlte. Kein Bild, kein Kruzifi x, kein Weihwasserkessel, 
kein Tisch und Stuhl. Als Kleiderhaken dienten in die Wände geschlagene Nägel. Ich ließ kein Tisch und Stuhl. Als Kleiderhaken dienten in die Wände geschlagene Nägel. Ich ließ 
mich auf dem mir zugewiesenen Bett nieder und begann mich auf dem mir zugewiesenen Bett nieder und begann (das lateinische Brevier) zu  zu 
beten. Gar bald plagte mich der Schlaf entsetzlich. Ich stellte mich mitten ins Zimmer beten. Gar bald plagte mich der Schlaf entsetzlich. Ich stellte mich mitten ins Zimmer 
unter die elektrische Lampe, doch auch da warfen mich der Schlaf und die Müdigkeit hin unter die elektrische Lampe, doch auch da warfen mich der Schlaf und die Müdigkeit hin 
und her zum Ergötzen meiner Mitbrüder, die mit ihrem und her zum Ergötzen meiner Mitbrüder, die mit ihrem (viel kürzeren deutschen) Ge-Ge-
betspensum eher fertig waren als ich.«betspensum eher fertig waren als ich.«4343

Die Nacht vor dem ersten vollen Erntetag, dem 5. August, wurde kurz. Man stand 
wie gewohnt um 3 Uhr auf, verrichtete wieder die vorgeschriebenen Gebete und 
wollte ins Nachbardorf zur Messe. Doch es regnete.

»Bis wir zur Kirchentüre kamen, waren wir nass bis auf die Haut. Anfangs trug ich Beden-»Bis wir zur Kirchentüre kamen, waren wir nass bis auf die Haut. Anfangs trug ich Beden-
ken, in einem solchen Zustande die heilige Messe zu lesen. Aber dann bekleidete ich mich ken, in einem solchen Zustande die heilige Messe zu lesen. Aber dann bekleidete ich mich 
doch mit den priesterlichen Gewändern. Auf dem Podium des Altares bildete sich eine doch mit den priesterlichen Gewändern. Auf dem Podium des Altares bildete sich eine 
Wasserlache, da meine nassen Kleider immer tropften.« Wasserlache, da meine nassen Kleider immer tropften.« 

Sofort ging jemand nach St. Ludwig und bat um die Einrichtung für eine Hauska-
pelle. Die anderen wollten zur Arbeit, wurden aber wieder enttäuscht. 

»Was man uns zum Frühstück vorsetzte, war für starke Männer viel, viel zu wenig. Um »Was man uns zum Frühstück vorsetzte, war für starke Männer viel, viel zu wenig. Um 
6 Uhr wurden wir außer Br. Adalbert 6 Uhr wurden wir außer Br. Adalbert (der die Bauten inspizierte) mit den anderen  mit den anderen 
männlichen und weiblichen Dienstboten zum Getreidemähen geschickt.«männlichen und weiblichen Dienstboten zum Getreidemähen geschickt.«

Um diese Zeit kamen bereits Helfer aus St. Ludwig, und zwar nicht nur die beiden 
Brüder Innozenz und Pfister, sondern auch die Theologiestudenten Heinrich Blei-
mann und Venantius Schneid, beides schon »hauseigene Gewächse« des Priorats. 
Dass sie etwas lernten während der Semesterferien, war nicht geplant, und ihre 
Anwesenheit verwunderte in den nächsten Wochen manche Besucher, was wie-
derum ein bezeichnendes Licht wirft auf die Mentalität der Epoche: 

»Besonders gebildete Kreise wollten es nicht recht verstehen, dass auch Akademiker Besonders gebildete Kreise wollten es nicht recht verstehen, dass auch Akademiker 
sich vor anstrengenden Arbeiten nicht scheuensich vor anstrengenden Arbeiten nicht scheuen«, notierte P. Basilius bei ihrem Ab-
schied am 31. August und fügte hinzu: »Die ungewohnte Arbeit setzte beiden Kle-»Die ungewohnte Arbeit setzte beiden Kle-
rikern ordentlich zu, so dass sie an Körpergewicht bedeutend leichter nach St. Ludwig rikern ordentlich zu, so dass sie an Körpergewicht bedeutend leichter nach St. Ludwig 
zurückkehrten.«zurückkehrten.«4444 

 Konrad, Wiederbegründung, S. 
 Annalen Münsterschwarzach . .
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P. Basilius als 1882 im nahen Bibergau geborener Bauernsohn lernte in seiner 
Kindheit natürlich mit der Sense umzugehen, bevor er in St. Ottilien »studierte«. 
Aber er hatte »ein ganz eigenartiges Gefühlein ganz eigenartiges Gefühl«, als er nun erstmals wieder eine Sense 
in die Hand nahm. 

»Auf dem Wege zur Arbeits stätte ließ ich mir von Br. Bartholomäus noch einmal sagen, »Auf dem Wege zur Arbeits stätte ließ ich mir von Br. Bartholomäus noch einmal sagen, 
worauf man beim Mähen achten müsse. Am Acker wurde ich, als ob ich ein gelernter worauf man beim Mähen achten müsse. Am Acker wurde ich, als ob ich ein gelernter 
und geübter Mäher wäre, ziemlich an die Spitze der Kolonne gestellt. Die ersten Stunden und geübter Mäher wäre, ziemlich an die Spitze der Kolonne gestellt. Die ersten Stunden 
waren furcht bar. Mein Hintermann folgte mir immer dicht auf den Fersen. Der Zwischen-waren furcht bar. Mein Hintermann folgte mir immer dicht auf den Fersen. Der Zwischen-
raum zwischen mir und meinem Vordermann wurde trotz meiner Anstrengungen immer raum zwischen mir und meinem Vordermann wurde trotz meiner Anstrengungen immer 
größer. Ich wollte keine Schwäche zeigen und mähte draufl os. Schon machten sich an bei-größer. Ich wollte keine Schwäche zeigen und mähte draufl os. Schon machten sich an bei-
den Händen die ersten Wasserblasen bemerkbar. Ohne Ruhepause und Brotzeit ging der den Händen die ersten Wasserblasen bemerkbar. Ohne Ruhepause und Brotzeit ging der 
Vormittag glücklich herum. Ich war sehr froh, als es heimwärts ging. Wir brachten einen Vormittag glücklich herum. Ich war sehr froh, als es heimwärts ging. Wir brachten einen 
Bärenhunger mit. Allein auch das Mittagessen war wieder sehr knapp. Die Köchin scheint Bärenhunger mit. Allein auch das Mittagessen war wieder sehr knapp. Die Köchin scheint 
sich gedacht zu haben, diese fünf ›Kapuziner‹ können von der Luft leben. Wir getrauten sich gedacht zu haben, diese fünf ›Kapuziner‹ können von der Luft leben. Wir getrauten 
uns aber nicht, etwas zu sagen. Klar war, dass wir auch abends unseren Hunger wieder uns aber nicht, etwas zu sagen. Klar war, dass wir auch abends unseren Hunger wieder 
nicht stillen könnten, zumal ja eine Brotzeit um 9 Uhr und um 4 Uhr nach mittags hier nicht stillen könnten, zumal ja eine Brotzeit um 9 Uhr und um 4 Uhr nach mittags hier 
nicht üblich ist.« nicht üblich ist.« 

In der Dunkelheit plünderte P. Basilius (das ergab später immer einen Lacher 
beim Erzählen und wurde gern wiederholt) einen Zwetschgenbaum, damit seine 
Mitbrüder noch etwas zu essen bekamen. Um 10 Uhr entstand Lärm im Hof. 
Das Fuhrwerk von St. Ludwig brachte den Altar für eine Hauskapelle. Sie ent-
stand »im II. Stock, links im vordersten Zimmer gegen die Brauerei hinim II. Stock, links im vordersten Zimmer gegen die Brauerei hin«. (Dort befindet 
sich inzwischen, schön restauriert, das Noviziat der Abtei.) Der Raum besaß noch 
Reste der alten Stuckdecke und einen leidlich erhaltenen Fußboden. Bis 11 Uhr 
schleppte man gemeinsam den Altar hoch und stellte Leuchter auf. Das genügte, 
um am nächsten Morgen erstmals seit 110 Jahren in Münsterschwarzach wieder 
eine Heilige Messe zu feiern. »Wie ein LauffeuerWie ein Lauffeuer« sprach sich im Dorf herum, »die die 
BrüderBrüder« hätten eine eigene Kapelle.

»Einige unserer weiblichen Taglöhnerinnen, Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren, baten »Einige unserer weiblichen Taglöhnerinnen, Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren, baten 
dringend, täglich um 5 Uhr in unsere heilige Messe gehen zu dürfen. Wir beschlossen: Wer dringend, täglich um 5 Uhr in unsere heilige Messe gehen zu dürfen. Wir beschlossen: Wer 
bei uns arbeitet, darf kommen. Aber in unserer Kapelle gab es vorläufi g weder Stuhl noch bei uns arbeitet, darf kommen. Aber in unserer Kapelle gab es vorläufi g weder Stuhl noch 
Knie- oder Sitzbank.«Knie- oder Sitzbank.«

Andere Leute musste man vertrösten, bis das Ordinariat die geplante Kapelle im 
Torhaus als öffentlichen Gebetsraum genehmigte. Zuvor wurde dort der Dach-
stuhl geöffnet und ein Türmchen eingesetzt. Die Genehmigung des Ordinariats 
erfolgte zum Allerheiligenfest.
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Dorfszene, Dezember ; die in ihrem oberen Teil verfallende Klostermauer reicht bis zum ersten 
Stock des Torhauses; über der Mauer »das Schloss«, der Pezani-Bau von 

»Kapelle in Münsterschwarzach 
über der Einfahrt, vis à vis die 
Kiesersche Wirtschaft; das Ge-
bäude diente zur Zeit der alten 
Abtei als Gerichtssaal.«
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Kapelle im Torhaus, Jahreswende / ; der Altar stammt aus dem Brüderoratorium von 
St. Ludwig.

Die Kapelle in den er Jahren
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Im August 1913 drehte sich alles um die Ernte. Selbst die Erinnerung daran weck-
te bei P. Basilius noch einmal den Schrecken des Schullehrers über das Grummet-
wenden:

»Jeder war mit einem Rechen versehen. Ich hatte keine Übung im Wenden des Grummets »Jeder war mit einem Rechen versehen. Ich hatte keine Übung im Wenden des Grummets 
mit dem Rechen und tat mir schwer. Aber ich wollte unbedingt mitkommen und vor den mit dem Rechen und tat mir schwer. Aber ich wollte unbedingt mitkommen und vor den 
überaus fl inken weiblichen Dienstboten keine Schwäche zeigen. Kaum war der erste Mann überaus fl inken weiblichen Dienstboten keine Schwäche zeigen. Kaum war der erste Mann 
der Kolonne am Ende der Wiese, als der Verwalter mit Stentorstimme sein ›Kehrt euch!‹ der Kolonne am Ende der Wiese, als der Verwalter mit Stentorstimme sein ›Kehrt euch!‹ 
rief, so war der letzte in der Kolonne auf einmal der erste und musste sehen, dass er vor-rief, so war der letzte in der Kolonne auf einmal der erste und musste sehen, dass er vor-
wärts kam, damit er seine Hintermänner nicht aufhielt. Der letzte aber musste darnach wärts kam, damit er seine Hintermänner nicht aufhielt. Der letzte aber musste darnach 
trachten, die anderen wieder einzuholen. Ich hatte nicht einmal Zeit, mir den Schweiß trachten, die anderen wieder einzuholen. Ich hatte nicht einmal Zeit, mir den Schweiß 
von der Stirne zu wischen. Er rann mir in die Augen und er zeugte ein brennendes Gefühl. von der Stirne zu wischen. Er rann mir in die Augen und er zeugte ein brennendes Gefühl. 
Dieses Arbeitstempo war nach meinen Begriffen nicht menschlich. Schon nach einer hal-Dieses Arbeitstempo war nach meinen Begriffen nicht menschlich. Schon nach einer hal-
ben Stunde fühlte ich meine Kräfte schwinden. Es begann mir vor den Augen zu fl immern ben Stunde fühlte ich meine Kräfte schwinden. Es begann mir vor den Augen zu fl immern 
und das Herz wollte versagen. Ich glaubte, jeden Augenblick zusammenzusinken. Da kam und das Herz wollte versagen. Ich glaubte, jeden Augenblick zusammenzusinken. Da kam 
Hilfe in der höchsten Not. Ein Kind rief mich heim zu einem Besuch. Gott sei Dank!« Hilfe in der höchsten Not. Ein Kind rief mich heim zu einem Besuch. Gott sei Dank!« 

Erzwungene Arbeitspausen solcher Art waren zunächst willkommen. Kaufleute 
der Region oder fahrende Händler baten, man möge sie »berücksichtigen« beim 
Renovieren der Bauten. Doch die Gespräche wurden peinlich, wenn die Besucher 
Handwerker waren, die bezahlt sein wollten. Außerdem verlangten die Angestell-
ten ihren Lohn. 

»Das fremde Personal beträgt gegenwärtig ca. 15 Taglöhner und Taglöhnerinnen, »Das fremde Personal beträgt gegenwärtig ca. 15 Taglöhner und Taglöhnerinnen, 
3 Knechte, 2 Schweizer (d. h. Melker), 1 Breumeister und 1 Verwalter. Die Schweine wer-3 Knechte, 2 Schweizer (d. h. Melker), 1 Breumeister und 1 Verwalter. Die Schweine wer-
den von der Frau eines Schweizers besorgt. Die Knechte u. Schweizer machen Miene, bei den von der Frau eines Schweizers besorgt. Die Knechte u. Schweizer machen Miene, bei 
Genehmigung des Klosters u. nach Abzug des H. Cost uns zu verlassen. Hätten wir nur Genehmigung des Klosters u. nach Abzug des H. Cost uns zu verlassen. Hätten wir nur 
mehr Brüder, die Sorgen wären weniger.«mehr Brüder, die Sorgen wären weniger.«4545

Einer der Knechte ließ sich einen Vorschuss geben und lief in der nächsten Nacht 
weg. P. Basilius musste selbst einspringen und was anschließend passierte, zeigt 
das Selbstverständnis von Pfarrern im Dorf: 

»In Ermangelung eines Gespann-Führers fuhr ich aushilfsweise einige Male mit den »In Ermangelung eines Gespann-Führers fuhr ich aushilfsweise einige Male mit den 
Pferden aufs Feld. Das erregte gewaltiges Aufsehen. Dass ein Pater, ein Priester, mit den Pferden aufs Feld. Das erregte gewaltiges Aufsehen. Dass ein Pater, ein Priester, mit den 
Pferden fahre, hatte man in ganz Unterfranken noch nicht gesehen und gehört. So etwas Pferden fahre, hatte man in ganz Unterfranken noch nicht gesehen und gehört. So etwas 
gezieme sich nicht für einen Priester, war die Anschauung der Leute. Herr Hauptlehrer gezieme sich nicht für einen Priester, war die Anschauung der Leute. Herr Hauptlehrer 
Sass, ein großer Klosterfreund, bat mich ins Schulhaus. Auch er machte mir in bester Sass, ein großer Klosterfreund, bat mich ins Schulhaus. Auch er machte mir in bester 
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Absicht Vorstellungen und bat, ich möchte so etwas in Zukunft nicht mehr tun, das gläu-Absicht Vorstellungen und bat, ich möchte so etwas in Zukunft nicht mehr tun, das gläu-
bige Volk nehme großen Anstoß. Ich erklärte ihm aber, dass wir Benediktiner auf Grund bige Volk nehme großen Anstoß. Ich erklärte ihm aber, dass wir Benediktiner auf Grund 
unserer heiligen Regel von der Arbeit unserer Hände leben müssten. Zur Arbeit gehöre in unserer heiligen Regel von der Arbeit unserer Hände leben müssten. Zur Arbeit gehöre in 
der Landwirtschaft nun einmal das Fahren mit Pferden, Ochsen oder Kühen. Die Leute der Landwirtschaft nun einmal das Fahren mit Pferden, Ochsen oder Kühen. Die Leute 
müssten sich in Gottes Namen daran gewöhnen.« müssten sich in Gottes Namen daran gewöhnen.« 

Die Leute mussten sich an vieles gewöhnen. Zum Beispiel, dass auch die beiden 
Theologiestudenten, die Fratres Heinrich und Venantius, mit den Knechten aufs 
Feld zogen, wie der Prior das seinem an körperliche Arbeit nicht mehr gewöhnten 
Schulmann P. Basilius in St. Ludwig verordnet hatte: »Sie und die Brüder müssen Sie und die Brüder müssen 
vorläufi g wie gewöhnliche Taglöhner mitarbeiten und früh um 6 Uhr bei den anderen vorläufi g wie gewöhnliche Taglöhner mitarbeiten und früh um 6 Uhr bei den anderen 
Arbeitern im Hof stehenArbeitern im Hof stehen.«46 Zuerst wirkte das recht komisch. Eine Frau sagte ver-
blüfft: »Da laufen Leute herum mit großen Schlafröcken, roten Bändern um den Bauch Da laufen Leute herum mit großen Schlafröcken, roten Bändern um den Bauch 
und Strohhüten auf dem Kopf, die scheinen Fastnacht zu machenund Strohhüten auf dem Kopf, die scheinen Fastnacht zu machen.«47 Aber die Herren 
in den Fastnachtskostümen, von besser Unterrichteten »KapuzinerKapuziner« genannt, ver-
schafften sich unter den hart arbeitenden Bauern rasch Respekt.

»Die Brüder und Fratres sind sehr fl eißig auf dem Feld und erregen bei der ganzen Bevöl-»Die Brüder und Fratres sind sehr fl eißig auf dem Feld und erregen bei der ganzen Bevöl-
kerung ungeteilte Bewunderung und volles Lob und das mit Recht, denn es ist schon etwas kerung ungeteilte Bewunderung und volles Lob und das mit Recht, denn es ist schon etwas 
heiß und man steht täglich um ¾ 4 auf, geht ½ 6 zur Arbeit bis 11 Uhr und von 12 bis heiß und man steht täglich um ¾ 4 auf, geht ½ 6 zur Arbeit bis 11 Uhr und von 12 bis 
7 Uhr. Da fühlt man, was es heißt, des Tages Hitze und Mühe tragen. Die klösterlichen 7 Uhr. Da fühlt man, was es heißt, des Tages Hitze und Mühe tragen. Die klösterlichen 
Übungen müssen wegen Häufung der Arbeit natürlich sehr leiden.«Übungen müssen wegen Häufung der Arbeit natürlich sehr leiden.«4848

Als die Frau, die die Schweine versorgte, weglief, versorgte Fr. Venantius auch 
den Stall. 

Drei der Brüder, Br. Bartholomäus Wahler, Br. Innozenz Bauer und Br. Romuald 
Mühleck, verließen später die Gemeinschaft. Aber die schweren Anfänge sind 
ohne sie nicht denkbar. Besonders wichtig war Br. Bartholomäus, der soeben die 
Winterschule in St. Ottilien besucht hatte, um etwas über moderne Landwirtschaft 
zu erfahren, und um dessen Freistellung P. Basilius während des Weltkriegs be-
harrlich kämpfte, weil er ihn in der Ökonomie brauchte. Über sein späteres ergrei-
fend-tristes Schicksal wurde im Kloster nicht gesprochen. In den Annalen klebt 
aber eine Gerichtsreportage der »Mainfränkischen Zeitung«, des Naziblattes der 
Region, das am 2. Februar 1938, ohne die Abtei selbst anzugreifen, einen Arti-
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kel überschrieb: »Br. Franz in Nöten. Mit Kleesamen und Kunstdünger bestritt er seine Br. Franz in Nöten. Mit Kleesamen und Kunstdünger bestritt er seine 
Alimente – Klosterbruder verurteilt.Alimente – Klosterbruder verurteilt.« So etwas passte in die zeitgenössische Propa-
ganda, während der Artikel ganz anders klingt. Der damals schon fast 40jährige 
Bruder hatte sich in eine der Mägde des Hofes verliebt – oder umgekehrt. Als sie 
ein Kind bekam, fühlte er sich verantwortlich, konnte ihr aber nur helfen, indem 
er Naturalien in eine Ackerfurche legte. Irgendjemand, der ihn beobachtete, zeigte 
ihn wegen Diebstahls an, die Zeitung sagt ausdrücklich, das Kloster sei es nicht 
gewesen und hätte sich im August 1935 in Frieden von dem Bruder getrennt. 
Doch es kam zum Prozess, der trotz harter Strafforderungen des Staatsanwalts 
glimpflich ausging. Der ehemalige Bruder musste sechs Wochen ins Gefängnis, 
das Verfahren gegen die Frau wurde eingestellt.  

In den beiden Brüdern, die auf Dauer im Kloster blieben, begegnet man den typi-
schen Biographien kleiner Leute, die auch im Kloster kleine Leute blieben. 

Leonhard Weckbach (1878–1960) war der Sohn eines Schäfers, der mit Herde 
und Familie weiträumig durch Franken und Hessen zog. Die fünf Kinder mussten 
kräftig zulangen. Ein paar Jahre blieben sie in Gaibach, und als Leonhard hörte, 
dass im Ludwigsbad Benediktiner lebten, wäre er gern eingetreten, doch die Fa-
milie brauchte seine Arbeitskraft. Mit 33 Jahren bekam er seinen Meisterbrief 
als Schäfer, und nun ging er doch ins Kloster, baute den neuen Hühnerstall in 
Münsterschwarzach und wurde mit dem Namen des Schäferheiligen Wendelin 
im Oktober 1914 einer der ersten Novizen der neuen Abtei. Als Schwerhöriger 
brauchte er bis 1916 nicht in den Krieg und war für jede Arbeit verfügbar. Dann 
betreute er 25 Jahre lang die Schafherde von St. Ottilien. »Mitten auf der Weide Mitten auf der Weide 
überfi el ihn 1949 ein Leiden, das ihn zwang, von seiner Herde Abschied zu nehmenüberfi el ihn 1949 ein Leiden, das ihn zwang, von seiner Herde Abschied zu nehmen«, sagt 
der Nekrolog vom Juli 1960. Br. Wendelin kehrte nach Münsterschwarzach zu-
rück »und lebte hier die letzten 10 Jahre in stiller Arbeit, bescheiden, unauffällig, immer und lebte hier die letzten 10 Jahre in stiller Arbeit, bescheiden, unauffällig, immer 
froh und freundlichfroh und freundlich«.49

Der andere Bruder, August Pfister, war erst 16 Jahre alt und ebenfalls noch 
Postulant, als P. Plazidus ihn nach Münsterschwarzach schickte. Warum er von 
dort wieder wegging, daheim in einem Dorf bei Schweinfurt in der Landwirt-
schaft half und Schuster wurde, ist unklar – oft sind Unglücksfälle in der Familie 
der Grund für solche Geschichten. 1922 trat er als Br. Ferdinand wieder ein und 
war fast 40 Jahre lang in St. Ludwig das Faktotum. 

 Nekrolog Br. Wendelin Weckbach, Archiv Münsterschwarzach
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»Er arbeitete im Haus, auf dem Feld, in der Küche, als Sakristan, als Organist, als Gärt-»Er arbeitete im Haus, auf dem Feld, in der Küche, als Sakristan, als Organist, als Gärt-
ner, in der Verwaltung und Buchführung, als Pförtner und Postmeister und das noch, als St. ner, in der Verwaltung und Buchführung, als Pförtner und Postmeister und das noch, als St. 
Ludwig bereits Ludwig bereits (1960) in die Hände der Oberzeller Schwestern übergegangen war.«  in die Hände der Oberzeller Schwestern übergegangen war.« 

Als er 66jährig zurückkam in die Abtei, fragte ihn jemand, wie ihm das Rent-
nerdasein gefalle. Seine Antwort wurde zum geflügelten Wort: »Bei uns gibts kei Bei uns gibts kei 
Rente. Bei uns wird gebätt, gearbeit und gstorbeRente. Bei uns wird gebätt, gearbeit und gstorbe.« Dieser Devise entsprechend spielte 
er noch als 80jähriger in den nahen Dörfern beim Sonntagsgottesdienst die Orgel 
und übernahm im Haus kleine Arbeiten, die andere scheuten.50

Im August 1913 entstand für diese Männer aus dem Priorat St. Ludwig eine 
seltsame Lage. Sie befanden sich auf dem Grund einer Benediktinerabtei, aber sie 
besaßen nur deren Felder. Sie konnten nicht einfach leer stehende Räume wie-
der mit frommem Leben füllen, sondern mussten völlig neu beginnen. Am Platz 
von Balthasar Neumanns Basilika wuchs noch 20 Jahre lang Gemüse. Doch bei 
der manchmal aussichtslos scheinenden Arbeit in bitterster Armut wussten diese 
Mönche, dass jede Handbewegung nicht nur ihr eigenes kleines Kloster sicherte, 
sondern auch das noch härtere Leben ihrer Mitbrüder in Afrika und Korea. Vor 
nicht einmal 30 Jahren blühte ihre Gemeinschaft in St. Ottilien rasch auf, weil 
Staat und Kirche sie nützlich fanden für die kolonialen Interessen und weil junge 
Leute ähnlich wie sie jetzt, ihr Prior hatte dazugehört, bis an die Grenze ihrer 
Kraft arbeiteten. Die Niederlassung in der fränkischen Provinz sollte der Mission 
ein zusätzliches Fundament liefern und eine eigenständige klösterliche Familie 
begründen. Während sie ihr Kloster bauten, mussten die unerfahrenen Männer 
selbst hineinfinden in das ihnen fremde monastische Leben.

»Man sieht halt gleich, dass andere Leute da sind« 

Als Einziger aus der Gruppe ging Br. Adalbert Modler nicht mit den andern 
aufs Feld. Schon 1907 während seines Noviziats heißt es einmal, der 17jähri-
ge sei – neben Architekt Suiter – »Bauleiter von Kloster und Kirche in St. LudwigBauleiter von Kloster und Kirche in St. Ludwig«. 
P. Paulus Sauter lernte ihn in dieser Zeit kennen und offenbar schätzen und nahm 
ihn 1909 mit nach St. Ottilien, als man dort das alte, früher von P. Plazidus Vo-
gel geleitete Internat zur Landwirtschaftsschule aus- und umbaute. In Münster-
schwarzach sprach in den ersten Augusttagen 1913 ein fremder Herr vor, ein Ar-
chitekt, der Arbeit suchte, doch P. Basilius musste höflich bedauern: »Wir haben Wir haben 

 Nekrolog Br. Ferdinand Pfi ster, Archiv Münsterschwarzach 
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selbst einen Bruder, der Architekt und Baumeister ist und unsere Um- und Neubauten selbst einen Bruder, der Architekt und Baumeister ist und unsere Um- und Neubauten 
leitetleitet.«51 Dieser Bruder war weder Baumeister noch Architekt. Seine Arbeit als 
»technischer Leitertechnischer Leiter« des Betriebs begann damit, dass er Strohsäcke stopfte. Dann 
tat er tapfer, als könne er alles, was man von ihm verlangte. Was er nicht konn-
te, lernte er durch Fehler, und diese trugen ihm, geäußert in einem manchmal 
erschreckenden Ton, die Verachtung seiner priesterlichen Mitbrüder ein, die na-
türlich alles besser wussten. Ein Paradies war diese Klostergründung nicht. Jeder 
arbeitete im Rahmen seiner Möglichkeiten, so gut er konnte. 

Als Br. Adalbert in den ersten Tagen im Hof Kalk löschte, sahen ihm die Ar-
beiter verblüfft zu, dann sagte einer: »Man sieht halt gleich, dass andere Leute da sind. Man sieht halt gleich, dass andere Leute da sind. 
Das ist jetzt eine feine KalkgrubeDas ist jetzt eine feine Kalkgrube.« Die Reihenfolge der Umbauten und Reparaturen 
ergab sich von selbst. Am gemeinsamen Wohnhaus, dem »Schloss«, ließ sich 
vorläufig nichts ändern. Wichtiger als eine bequeme Schlafgelegenheit war eine 
Kapelle. Die Verbesserung des privaten Lebens kam ganz am Ende. 

»Nach eingehender Prüfung des Pfortenhauses, der ›Fabrik‹ und der beiden Ruinen des »Nach eingehender Prüfung des Pfortenhauses, der ›Fabrik‹ und der beiden Ruinen des 
jetzigen Elektrizitätswerkes und der Schlosserei begannen wir mit der Restaurierung des jetzigen Elektrizitätswerkes und der Schlosserei begannen wir mit der Restaurierung des 
Pfortenhauses. Sein Obergeschoß sollte eine öffentliche Kapelle erhalten, der Dachstuhl Pfortenhauses. Sein Obergeschoß sollte eine öffentliche Kapelle erhalten, der Dachstuhl 
sollte so abgeändert werden, dass er ein Zwiebeltürmchen mit 2 Glöckchen und eine Turm-sollte so abgeändert werden, dass er ein Zwiebeltürmchen mit 2 Glöckchen und eine Turm-
uhr tragen könne. Die ›Fabrik‹ sollte Wohnräume für die uhr tragen könne. Die ›Fabrik‹ sollte Wohnräume für die (aus St. Ludwig) nachkom- nachkom-
menden Klosterangehörigen erhalten. Neben her sollten als ganz vordringliche Arbeiten menden Klosterangehörigen erhalten. Neben her sollten als ganz vordringliche Arbeiten 
eine neue Wasser turbinenanlage am Elektrizitätswerk, ein Sägewerk, ein Haus für die eine neue Wasser turbinenanlage am Elektrizitätswerk, ein Sägewerk, ein Haus für die 
Gärtner und daran anschließend ein Kalkofen erbaut wer den.«Gärtner und daran anschließend ein Kalkofen erbaut wer den.«5252

Br. Adalbert warb um fremde Arbeiter. 

»In wenigen Tagen brachte er mehrere Dutzend Maurer und Handlanger, Schreiner und »In wenigen Tagen brachte er mehrere Dutzend Maurer und Handlanger, Schreiner und 
Zimmerleute zur Stelle. Nun begann am Pforten haus und in der Fabrik das Hämmern und Zimmerleute zur Stelle. Nun begann am Pforten haus und in der Fabrik das Hämmern und 
Sägen, das Einreißen und das Wiederaufbauen. Es ging zu wie in einem Ameisenhaufen. Sägen, das Einreißen und das Wiederaufbauen. Es ging zu wie in einem Ameisenhaufen. 
Handlanger schafften den Schutt aus der Ruine beim Wasserrad heraus und warfen ihn in Handlanger schafften den Schutt aus der Ruine beim Wasserrad heraus und warfen ihn in 
die großen Lumpen silos im nebenstehenden Gebäude. die großen Lumpen silos im nebenstehenden Gebäude. (Diese Silos enthielten bis 1863 
das von »Lumpensammlern« gebrachte Rohmaterial zur Papierherstellung.) Dem  Dem 
Herrn Zimmermeister Rössner von Stadtschwarzach gaben wir den Auftrag, er solle sich Herrn Zimmermeister Rössner von Stadtschwarzach gaben wir den Auftrag, er solle sich 
an der Außenseite der Klausurmauer in der Südwestecke des Abtsgartens eine Werkstätte an der Außenseite der Klausurmauer in der Südwestecke des Abtsgartens eine Werkstätte 
ein richten. Von deren Notwendigkeit waren wir vollkommen überzeugt, denn wir brauch-ein richten. Von deren Notwendigkeit waren wir vollkommen überzeugt, denn wir brauch-
ten die bisherige Schreinerei in der Nordwestecke der Fabrik notwendig als Wohnung. In ten die bisherige Schreinerei in der Nordwestecke der Fabrik notwendig als Wohnung. In 
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wenigen Tagen war die primitive Werkstatt für die nötigen Schreiner- und Zimmererar-wenigen Tagen war die primitive Werkstatt für die nötigen Schreiner- und Zimmererar-
beiten fertig. Gleich in den ersten Tagen dieser Umbauarbeiten musste Baumaterial in beiten fertig. Gleich in den ersten Tagen dieser Umbauarbeiten musste Baumaterial in 
Kitzingen geholt werden. Schweren Herzens ließen wir unsere wenigen Pferdegespanne Kitzingen geholt werden. Schweren Herzens ließen wir unsere wenigen Pferdegespanne 
nach Kitzingen fahren, obwohl wir sie beim Bergen der Getreide- und Hackfruchternte nach Kitzingen fahren, obwohl wir sie beim Bergen der Getreide- und Hackfruchternte 
notwendig gebraucht hätten.«notwendig gebraucht hätten.«5353

Da P. Basilius kein Betriebskapital hatte, gelangen viele Arbeiten nur mit freiwil-
ligen Helfern. Man musste sich in der Landschaft verwurzeln, Kontakte knüpfen, 
den Leuten zeigen, dass man zu ihnen gehörte. Eine böse Gelegenheit bot der 
1. September 1913. Gegen Mittag krachte aus dunklen Gewitterwolken ein Blitz. 
Feuer im eigenen Haus war nicht zu entdecken. Heftiger Regen setzte ein. Unge-
wollt witzig wirkt, wie damals ein Brand bekämpft wurde:

»Auf einmal ertönt der Ruf: es brennt, es hat eingeschlagen. Schnell werden die Pferde »Auf einmal ertönt der Ruf: es brennt, es hat eingeschlagen. Schnell werden die Pferde 
herausgerissen, an die Jauchefässer gespannt und alle Wassereimer zusammengesucht. herausgerissen, an die Jauchefässer gespannt und alle Wassereimer zusammengesucht. 
Alles was laufen kann, begibt sich zum Brandplatz nach Gerlachshausen. Alles was laufen kann, begibt sich zum Brandplatz nach Gerlachshausen. (Das dauert 
eine knappe halbe Stunde.) Ein Stall brennt lichterloh. Die Pferde ausgespannt, ein  Ein Stall brennt lichterloh. Die Pferde ausgespannt, ein 
Schlauch ans Fass gesteckt und los geht die Spritzerei. Br. Adalbert sitzt auf dem Fass und Schlauch ans Fass gesteckt und los geht die Spritzerei. Br. Adalbert sitzt auf dem Fass und 
hält den Schlauch. Br. Sebastian hat einem Feuerwehrmann den Helm vom Kopf gerissen hält den Schlauch. Br. Sebastian hat einem Feuerwehrmann den Helm vom Kopf gerissen 
und im Nu ist er im brennenden Haus. Kleider, Wäsche, Stühle, alles fl iegt beim Fenster und im Nu ist er im brennenden Haus. Kleider, Wäsche, Stühle, alles fl iegt beim Fenster 
hinaus, niemand nimmt ab, nur Br. Bonifaz und die Brüder Weckbach und Mühleck grei-hinaus, niemand nimmt ab, nur Br. Bonifaz und die Brüder Weckbach und Mühleck grei-
fen zu, endlich auch einige Feuerwehrleute. Sie sind scheinbar ganz kopfl os. Es ist auch fen zu, endlich auch einige Feuerwehrleute. Sie sind scheinbar ganz kopfl os. Es ist auch 
gefährlich, da Ziegel vom Dach fallen. Br. Adalbert ließ sich von einem kleinen Burschen gefährlich, da Ziegel vom Dach fallen. Br. Adalbert ließ sich von einem kleinen Burschen 
ablösen, bestieg die Leiter und suchte das Dach zu erreichen. Die Ziegel waren so heiß, ablösen, bestieg die Leiter und suchte das Dach zu erreichen. Die Ziegel waren so heiß, 
dass er die Finger verbrannte. Er ließ sich den Schlauch reichen und spritzte von oben in dass er die Finger verbrannte. Er ließ sich den Schlauch reichen und spritzte von oben in 
die Glut. Auch die Feuerwehrleute meinten es gut mit ihm und durchnässten ihn bis auf die die Glut. Auch die Feuerwehrleute meinten es gut mit ihm und durchnässten ihn bis auf die 
HautHaut [...] Inzwischen schaute unser Verwalter in den Stall und sah die dort liegende Kuh  Inzwischen schaute unser Verwalter in den Stall und sah die dort liegende Kuh 
noch am Leben. Sie wurde herausgezogen und befand sich nach mehreren Stunden wieder noch am Leben. Sie wurde herausgezogen und befand sich nach mehreren Stunden wieder 
wohlauf. Als die größte Gefahr vorüber war, zogen wir ab und überließen der Feuerwehr wohlauf. Als die größte Gefahr vorüber war, zogen wir ab und überließen der Feuerwehr 
die übrige Arbeit.«die übrige Arbeit.«5454

 Konrad, Wiederbegründung, S. f
 Annalen Münsterschwarzach . .

SAS_2.indb   46SAS_2.indb   46 12.11.2014   14:09:5712.11.2014   14:09:57


