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Sehr geehrter Herr Dr. Müller, 

sehr geehrte Frau Müller, 

Herr Minister Untersteller, 

liebe Gäste, 

 

in meiner Funktion als Heimatpflegerin in Steinheim und damit verantwortlich für das Museum zur 

Kloster- und Stadtgeschichte darf auch ich Sie herzlich begrüßen. 

 

Wir befinden uns hier in den Resten der Klosterkirche des ehemaligen Klosters Mariental in 

Steinheim. Gegründet wurde das Kloster im Jahr 1255 anlässlich der Eheschließung zwischen der 

letzten Ortsadeligen Elisabeth von Steinheim und Berthold von Blankenstein, einem Gefolgsmann 

der Grafen von Württemberg. 

 

Beide nicht unvermögend sprach nichts gegen die Stiftung, zumal auch gleich ein stattliches 

Gebäude in die Stiftung mit „eingearbeitet“ werden konnte. Nämlich ein um das Jahr 1200 an 

dieser Stelle entstandener Gutshof der Markgrafen von Baden. Es handelte sich dabei um eines 

der größten Gebäude der damaligen Zeit und war nur mit den Kaiserpfalzen in Bad Wimpfen 

und Worm zu vergleichen. Das 73 Meter lange Gebäude wurde 1255 vom Kloster angekauft und 

der badische Markgraf verlegte seinen Standort nach Kleinbottwar, wo er die Burg Schaubeck 

errichten ließ. 

 

Der große Grafenhof mit Wohnhaus mit direkt anschließender Scheune und Stallungen konnte 

also gleich zur Aufnahme geistlicher Frauen genutzt und das Klosterleben durch einen 

Frauenkonvent unter einer Priorin aufgenommen werden. In mehreren Abschnitten wurden die 

Klosterkirche und zwei weitere Flügel an den Grafenhof angebaut und somit das Geviert der 

Klausur geschlossen. Das gesamte Klostergelände erstreckte sich weit in das Bottwartal hinein 

und beherbergte innerhalb einer geschlossenen Mauer neben einem Gästehaus und einer 

eigenen Mühle an der Bottwar auch zwei Keltern, Scheunen, Stallungen, Gemüse- und 

Obstgärten, einen Weinberg und einen Teich, der die Klosterfrauen während der bis zu 150 

Fastentage im Jahr mit frischem Fisch versorgte. 

 

Die Klosterfrauen, die dem Dominikanerkloster in Esslingen unterstellt waren, durften keine 

wichtigen geistlichen Aufgaben übernehmen. Für die Leitung der Gottesdienste oder das 

Spenden der Sakramente reisten geistlichen Herrn aus Esslingen an, die im Gästehaus Unterkunft 

fanden. Aber die Priorinnen waren offensichtlich sehr geschickte Wirtschafterinnen, die mit Hilfe 

von Verwaltern das Gut des Klosters über 300 Jahre hinweg stetig mehrten. Unter anderem 

verdankte das Kloster wohl seinen großen Besitz auch dem Umstand, dass neben adligen auch 

Töchter aus Bürger- und Kaufmannshäusern willkommen waren, die jeweils eine ansehenliche 

Mitgift abzuliefern hatten. Das Kloster verwaltete daher im Laufe der Zeit Besitzungen in 40 

Ortschaften von Heilbronn bis Ulm und große Flächen Wald bei Jux, Reichenberg und Leonberg. 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kloster Mariental zum zweitreichsten Kloster auf 

württembergischem Boden. Nur übertroffen vom Kloster in Pfullingen. 

 

Ein Hinweis auf das besondere Vermögen des Klosters ist in einem bedeutenden Glasschatz zu 

sehen, der bei Ausgrabungsarbeiten in den 1980er Jahren gefunden wurde. Unter einer 

Bodenplatte im Kreuzgang wurden über tausend Glasscherben gefunden, die mehr als 250 

Glasobjekten zugeordnet werden konnten.  
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Der Besitz so vieler Glasgefäße – Schalen Gläser, Dosen, Krüge ist sehr außergewöhnlich. Die 

Objekte konnten nur über Händler ins Kloster gekommen sein, die die Waren aus dem Ausland 

beschafft hatten. Denn während in unserer Region die Glasherstellung noch unbekannt war, 

wurden in Venedig oder arabischen Ländern bereits ausgesprochen kunstvolle Arbeiten 

hergestellt. Um also in den Besitz solch wertvoller Objekte zu kommen, waren doch erhebliche 

Geldmittel notwendig, über die das Kloster offenbar verfügte. Vielleicht ist das eine oder andere 

Glasobjekt jedoch auch durch eine Mitgift ins Kloster gekommen. 

 

Der Glasfund selbst stellt ebenfalls eine Besonderheit dar. Es gibt wohl nur drei vergleichbare 

Fundstellen in Deutschland, bei denen an eine Stelle annähernd so viele Glasreste gefunden 

wurden, wie hier in Steinheim. Einige Stücke aus unserem Glasschatz, führen immer wieder 

Wissenschaftler nach Steinheim, die die Gläser, ihre Herkunft und ihre Herstellungsweise 

erforschen.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie, Herr Minister Untersteller, auf eine besonders missliche 

Lage hinweisen, in die kleine Museen wie unseres in den letzten Jahren geraten sind. Ich weiß 

nicht, ob Sie der richtige Ansprechpartner sind, aber vielleicht können Sie mein Anliegen 

weiterleiten. 

 

Als der Glasschatz mit anderen Ausgrabungsobjekten entdeckt wurde, wurden die Fundstücke 

zunächst nur aufgelistet und in die „Inventarliste“ des Landes aufgenommen, denn alle 

Ausgrabungsfunde gehören automatisch dem Land. Die Objekte konnten damals alle in 

Steinheim bleiben und im zeitnah errichteten Klostermuseum ausgestellt werden. Ein viertel 

Jahrhundert hat es dann gedauert, bis sich im archäologischen Landesamt Zeit und Personal 

fand, um unsere Ausgrabungsstücke im Depot in Rastatt ausführlich zu katalogisieren, zu 

fotografieren und zu bewerten. Nach eineinhalb Jahren war diese Tätigkeit abgeschlossen und 

wir hatten die Möglichkeit die Objekte wieder nach Steinheim zurückzuholen, allerdings mit der 

Auflage, alle entsprechend ihres Wertes ausreichend zu versichern.  

 

Das nun, ist die große Krux.  

Denn die vor einigen Jahren installierten Ratinggesetze der Banken haben dazu geführt, dass 

auch das Land gezwungen war, ausreichende Vermögenswerte nachzuweisen. Dies wurde 

unter anderem dadurch gelöst, dass die Werte der archäologischen Funde einfach angehoben 

wurden. Und wie mir aus berufendem Munde versichert wurde, in teilweise überzogenem Maße. 

Die hohe Bewertung der Funde führt nun wiederum zu solch hohen Versicherungssummen, dass 

sich kleine Museen wir unser Museum zur Kloster- und Stadtgeschichte die eigenen Funde nicht 

mehr leisten können. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Stadtverwaltung Steinheim bedanken, die es möglich 

gemacht hat, dass wir zwar auch nicht mehr alle Objekte hier zeigen können, aber doch die 

schönsten und wertvollsten, von denen einige mit einem Einzelwert von über 30.000 € beziffert 

wurden.  

 

Hier würde es sicherlich helfen, wenn die Versicherungsprämien für kleine Museen entsprechend 

herabgesetzt oder diese vom Staat/vom Land bezuschusst werden könnten. Denn viele Funde, 

die im riesigen Depot in Rastatt nur gelagert werden und kein Publikum mehr finden, 

verschwinden schnell und vielleicht für lange Zeit, vielleicht auch für immer in der Vergessenheit. 

Daher mein Apell an die Politik die kleinen Museen bei ihrer Arbeit auch finanziell zu unterstützen.  

 

Aber nun zurück zur Geschichte des Klosters. Die strenge Ordensregel des Augustinus, der sich 

die Klosterfrauen verpflichtet hatten, wurde in unserem Kloster Mariental strikt gepflegt. Es gibt 

Berichte, nach denen schon kleinste Vergehen drastisch bestraft wurden. Im Laufe der Zeit hielt 

jedoch der Schlendrian Einzug. Besonders im Verstoß gegen die persönliche Armut. Vor allem 

die große Pestepidemie von 1348 bis 1350 begünstigte den Verfall der Klosterzucht. Noch 

schlimmer wirkte sich das große abendländische Schisma von 1378 aus, das der Kirche zwei 

Päpste und dem Orden zwei Ordensmeister brachte.  

 

 

 



Fast hundert Jahre wurden die lockeren Sitten geduldet, bei denen die Klosterfrauen unter 

anderem eigenen Geschäften nachgehen und zum Beispiel Kaufverträge abschließen konnten. 

Ein bei den Ausgrabungen gefundener Siegelring bestätigt dies. Schließlich wurde unser Kloster 

jedoch 1478 zur alten Regel zurückgeführt, unter anderem durch die Hilfe von sechs 

Klosterfrauen, die aus dem Elsässischen Kloster Linden nach Steinheim versetzt wurden, um dort – 

erfolgreich – Zucht und Ordnung wieder einzuführen. 

 

Die große Bedrohung des Klosters kam jedoch mit der Reformation. Der im Exil protestantische 

gewordene württembergische Herzog Ulrich versuchte immer wieder, die Klosterfrauen zum 

rechten, neuen Glauben zu bewegen. Diese hielten jedoch trotz mancher Repressalien und 

Drohungen am katholischen Glauben fest und widersetzten sich auch den Bemühungen seines 

Sohnes, Herzog Christoph. Das überlieferte Tagebuch der Nonnen beschreibt ausführlich, den 

Druck, dem die Klosterfrauen ausgesetzt waren. Herzog Christoph setzte schließlich auf eine 

biologische Lösung, die um das Jahr 1580 mit dem Tod der letzten Nonne namens Walpurigs 

abgeschlossen war. Alle Klostergüter vielen nun dem Herzogtum zu und wurden von einem 

herzoglichen Amtsträger verwaltet.  

 

Die große Tragödie erlebte das vakante Kloster im Dreißigjährigen Krieg, als im Jahr 1643 der 

französische General Quebriant im Kloster sein Hauptquartier aufschlug. Der Sage nach soll beim 

Abzug der Truppen ein schwedischer Reiter das Wachfeuer in der Klosterkirche nicht gelöscht 

haben, was zum Brand des gesamten Klostergebäudes führte, das bis auf das Kirchenschiff in 

Fachwerkbau errichtet worden war. Nur die gemauerten Wände der Kirche überdauerten die 

Zeit und wurden anlässlich der Ausgrabungsarbeiten in den 1980er Jahren in das Museum zur 

Kloster- und Stadtgeschichte umgewandelt.  

 

Ich freue mich sehr, dass wir heute in diesen Räumen die zweite Auflage des Buches 

„Schwäbische Flora“ vorstellen dürfen, in das Sie der Autor, Prof. A. D. Dr. Theo Müller einführen 

wird. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 

 


