Zweite „Kloster-Exkursion“ des HVR
______________________________________________________________________________________

Baumburg, Raitenhaslach und Reichersberg –
bekannte Klöster bzw. Stifte im Einzugsgebiet
von Inn und Salzach
Der Historische Verein Rosenheim (HVR) „erwählte“ das Jahr 2010 zum „Klosterjahr“ und befasste
sich demgemäß mit der Klostergeschichte in Bayern und in Tirol. Zu Beginn des „Klosterjahres“, quasi
als „theoretische Einführung“ in die spannende Thematik, stand der eloquente Vortrag „Die europäische Dimension der bayerischen Klosterkultur“ von dem bekannten Historiker Prof. Dr. Gert Melville
im „Künstlerhof“.
Die erste „Kloster-Exkursion“ des HVR führte ins Ur-Bairische, nach Tirol, welches im frühen Mittelalter
unter dem Einfluss der bairischen Herzöge und Bistümer stand. Die Gründung des Stiftes Neustift sowie der bekannten Klöster Brixen und Säben geben Zeugnis davon. Die zweite „Kloster-Exkursion“
des HVR führte in altbairische Gefilde, in den Einzugsbereich von Inn und Salzach. Auf der Reiseroute
standen die Klöster Baumburg und Raitenhaslach sowie das Stift Reichersberg.
Die Teilnehmer der zweiten Exkursion erfuhren unter anderem auch den Unterschied zwischen
Mönch / Nonne und Chorherr / Chordame / Stiftsdame einerseits sowie zwischen Kloster und
Stift andererseits. Mönche, sofern sie Priester sind, werden meist mit „Pater“ oder „Hochwürden“ angesprochen. Chorherren sind zwar ebenfalls Priester, werden aber mit „Herr“ angesprochen. Doch
selbst in der Fachliteratur und unter Historikern werden die Unterschiede nicht immer genau genommen, zumal diese gleitend sind.
Ein Kloster ist eine Anlage, in der Menschen – meist Mönche oder Nonnen -- in einer auf die Ausübung ihrer Religion konzentrierten Lebensweise zusammenleben. Eine Klosteranlage besteht im Allgemeinen aus einem nach außen hin hermetisch abgeschiedenen Komplex aus Kult-, Wohn- und
Wirtschaftsgebäuden und eventuell noch anderen Bauwerken. Die klösterliche Lebensform, in der die
Gemeinschaft oder Kommunität lebt, wird überwiegend als Konvent bezeichnet. Klöster, denen ein Abt
oder eine Äbtissin vorsteht, werden als Abtei bezeichnet.
Die klösterliche oder monastische Lebensform ist durch gemeinschaftliches und individuelles Gebet,
Einkehr, Stille, Kontemplation und Abgeschiedenheit von der Welt, körperliche Arbeit sowie geistiges
und geistliches Studium gekennzeichnet. Typisch ist auch die lebenslange Bindung des Mönchs oder
der Nonne an das Kloster, in das er oder sie eingetreten ist. Die Klosterinsassen gehören überwiegend einer Ordensgemeinschaft ( z.B. Augustiner, Benediktiner, Dominikaner) an, deren Regel das
Leben und Zusammenleben im Kloster bestimmt.
Ein Stift oder „Stiftskloster“ ist im Allgemeinen eine besondere Art eines Klosters und oft aus einem
früheren „Mönchskloster“ hervorgegangen; es ist eine mit besonderen Vermächtnissen (Pfründen) und
Rechten (grundherrschaftliche Privilegien) ausgestattete, zu kirchlichen Zwecken bestimmte und einer
geistlichen Körperschaft (Chorherren) übergebene (gestiftete) Anstalt (vergleichbar einer juristischen

Person bzw. Körperschaft des öffentlichen Rechts) einschließlich aller dazu gehörigen Personen, Gebäuden und Liegenschaften. Die Stifter dieser Einrichtungen waren in der Regel Könige, Herzöge
oder begüterte Adelsfamilien. Ihre Motivation hatte meist religiöse und / oder politische Gründe. Ihre
Bewohner sind keine Mönche oder Nonnen, sondern „Weltgeistliche“, oft auch als Kanoniker (Kanonikerinnen), Stiftsherren (Stiftsdamen) oder Chorherren (Chordamen) bezeichnet. Typisch für Chorherren ist, dass sie in Form einer Priestergemeinschaft in einem Stift (Vita communis) zwar zusammenwohnen und an der gemeinsamen Liturgie (Heilige Messe, Stundengebet, etc.) mitwirken, aber überwiegend einer geistlichen oder erzieherischen Tätigkeit (Seelsorger, Religionslehrer, Internatspädagoge) außerhalb des Stiftes nachgehen.
Als Kanoniker werden solche Chorherren bezeichnet, die nach bestimmten Glaubensregeln (clerici canonici) leben. Die bedeutendsten dieser „regulierten“ Chorherren sind die nach der Augustiner-Regel
lebenden Augustiner-Chorherren und die Prämonstratenser. Angesprochen werden die Chorherren mit
„Herr“. Die Gemeinschaft der Chorherren verbindet das klösterliche Leben mit dem aktiven, weltlichen
Leben.
_______________________________________________________________________________

Kloster Baumburg
(Auszug aus Wikipedia) - Das Stiftkloster St. Margareth zu Baumburg ist ein ehemaliges „Augustiner-Chorherren-Kloster“ im nördlichen Landkreis Traunstein, welches im Jahre 1803 im Zuge der Säkularisation aufgelöst wurde. Beeindruckend ist die reich im Barock- und Rokoko-Stil verzierte Stiftskirche. Die barocke Umgestaltung der vormals gotischen Kirche begann etwa um 1600. Als Stifterin gilt
die „schöne“ Gräfin Adelheid von Marquartstein, die, nachdem sie zwei Ehemänner überlebt hatte, ihrem dritten Ehemann auf ihrem Totenbett im Jahre 1105 das Versprechen abrang, ein Kloster an der
heutigen Stelle zu gründen. Ihr dritter Ehemann, Graf Berengar von Sulzbach, hielt sich an das gegebene Versprechen. Nach der Säkularisation wurden die Stifts- und Wirtschaftsgebäude sowie die
stiftseigenen Grundstücke und sonstige Pfründe versteigert oder abgerissen.
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Kloster Raitenhaslach
(Auszug aus Wikipedia) - Das im heutigen Gemeindegebiet Burghausen gelegene Kloster Raitenhaslach ist eine ehemalige Zisterzienserabtei. Als Mutterkloster wird die Reichsabtei Salem (Bodensee) genannt. Kloster Raitenhaslach besaß eine ganze Reihe abgabepflichtiger Dörfer. Im Jahre 1258
erhielt das Kloster von den Wittelsbacher Herzögen die Rechte einer Hofmark. Ab diesem Zeitpunkt ist
es legitim, von einem Stift zu sprechen. Wie viele andere Klöster wurde es im Zuge der Säkularisation
aufgelöst. Da keine zahlungskräftigen Kunden für die großen Gebäude gefunden werden konnten und
die in der Umgebung lebende ländliche Bevölkerung höchsten am Baumaterial der Gebäude interessiert waren, wurden die Gebäude entweder verschleudert oder abgerissen. Der nicht nur aus heutiger
Sicht wertvolle Buchbestand wurde bis auf wenige Ausnahmen zum Kilopreis an Altpapierhändler veräußert oder landeten gleich in der bis dato klostereigenen Papiermühle.
Die Exkursionsteilnehmer waren besonders von der Klosterkirche, einem wirklichen Barock-Juwel,
vom „Steinernen Saal“ und vom „Papstzimmer“ beeindruckt, ebenso von einigen Wohnzimmern, die,
weil bis vor einiger Zeit noch in Privatbesitz, seit über 200 Jahren, also seit der Säkularisation, unverändert geblieben sind. Und die mächtigen Kamine im Dachboden riefen zu manches Erstaunen hervor.
Ein Glück, das Burghausen im Jahre 2003 den noch vorhandenen Gebäudekomplex einschließlich
Kirche günstig ersteigern konnte und dadurch vor dem weiteren Verfall retten konnte.
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Stift Reichersberg
(Auszug aus Wikipedia) - Das Stiftkloster, dessen Patron der heilige Erzengel Michael ist, liegt auf
österreichischem Territorium und ist vermutlich um 1084 gegründet worden. Die beiden kinderlosen
Gründer, Dietburga und Wernher von Reichersberg, wandelten ihre damalige Burg Reichersberg in
das Stift Reichersberg um. Dadurch, dass das Stift 1803 zu Österreich gehörte, bieb es von den verheerenden Auswirkungen der Säkularisierung verschont, aber nicht von Einquartierungen in der NSZeit.
Heute wird das Stift von 22 Augustiner-Chorherren bewohnt und unterhalten. Chorherr Gregor, der die
Rosenheimer Exkursionsteilnehmer durch die Räumlichkeiten und Bibliothek führte, berichtete nicht
nur recht unterhaltsam über die wechselvolle Geschichte des Stiftes, sondern auch aus dem täglichen
Leben der Augustiner-Chorherren und meinte scherzhaft, er fühle sich in der Priestergemeinschaft
freier als so mancher „verheiratete Ehemann“. Schmunzelnde Zustimmung kam erwartungsgemäß

von den Mannsbildern. Über die Bibliothek witzelte „Herr“ Gregor, dass der Bücherwurm der fleißigste
Mitarbeiter dort sei.
Hinterfragt wurde natürlich auch die Kleidung der Augustiner-Chorherren, weil das „weiße Krawattl“
sofort auffällt. Ursprünglich, so erläuterte „Herr“ Gregor, hätten die Augustiner-Chorherren weiße ChorRöcke getragen, aber irgendwann habe die „Obrigkeit“ eine neue Kleiderordnung verfügt, der die weißen Chor-Röcke letztlich zum Opfer gefallen seien. Schwarze Chor-Röcke waren nunmehr angesagt.
Vielleicht aus Protest oder als nostalgische Erinnerung an die weißen Chorröcke, heute tragen die Augustiner-Chorherren quasi als Erkennungszeichen einen schmalen, langen Streifen weißes Stoffs auf
Rücken und Brust über dem schwarzen Chor-Rock.
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